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Grußwort:
Silvia Kempe-Waedt, Referat für Gleichstellung der 
Landeshauptstadt Kiel

Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren,

sehr geehrte Abgeordnete des Landtages,

im Namen des Referates für Gleichstellung der 
Landeshauptstadt Kiel begrüße ich Sie ganz herzlich. Ich 
freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind zu einer 
Veranstaltung, deren Titel schon deutlich macht, dass wir 
uns mit einem ziemlich umfangreichen Themenkomplex 
auseinandersetzen werden, der keineswegs einfach ist.

Gewalt – Verfolgung – Flucht.

Gewalt hat viele Gesichter.

Eine Definition von Gewalt ist die „illegitime Ausübung 
von Zwang“. Opfer von Gewalt sind Männer wie Frauen, 
Kinder wie Erwachsene. Opfer von sexualisierter Gewalt 
im öffentlichen und privaten Raum sind aber 
hauptsächlich Frauen und Mädchen.

Gewalt gegen Frauen ist meistens eine Ausdrucksform 
der traditionell ungleichen Machtverhältnisse zwischen 
Männern und Frauen, insbesondere in patriarchalen 
Gesellschaften mit dem Ziel, die Frau dem Mann unter-
zuordnen und gefügig zu machen. Frauen werden im 
öffentlichen Raum von staatlichen Sicherheitskräften 
unterdrückt und verfolgt und sind sexualisierten Über-
griffen ausgeliefert.

Die sexualisierte Gewalt ist stark tabuisiert und führt bei 
Offenbarung zu einer öffentlichen Stigmatisierung, so 
dass die Opfer doppelt unter dem Erlebten leiden müssen 
und daher lieber schweigen. Dieses Schweigen gilt es zu 
durchbrechen! Die Opfer brauchen eine aufgeklärte 
Öffentlichkeit und ihre Unterstützung.

1999 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine 
Resolution, nach der der 25. November zum „Internatio-
nalen Tag gegen Gewalt an Frauen“, bestimmt wurde.

Damals zeigte sich die Generalversammlung „beunruhigt 
darüber, dass Frauen nicht in den vollen Genuss ihrer 
Menschenrechte und Grundfreiheiten kommen, und 
besorgt darüber, dass es nach wie vor nicht gelungen ist, 
diese Rechte und Freiheiten im Falle von Gewalt gegen 
Frauen zu schützen und zu fördern“.
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Alljährlich soll mit dem internationalen Gedenktag das 
öffentliche Interesse auf die Gewalt gegen Frauen 
gelenkt werden und Strategien zur Bekämpfung in den 
Mittelpunkt rücken. Denn:

Der Schutz der Frauenrechte ist ein unveräußerlicher und 
fester Bestandteil der universellen Menschenrechte.

Dass Frauen in einigen Gesellschaften dieser Erde die 
volle Chancengerechtigkeit vorenthalten bleibt, geschieht 
allerdings nicht nur durch Gewaltanwendung, sondern 
auch durch bewusste Unterlassung, wie beispielsweise 
das Verbot, zur Schule zu gehen, sich zu bilden und den 
Verhältnissen entfliehen zu können.

In der Ausnahmesituation Krieg bzw. in bewaffneten 
Konflikten werden Vergewaltigungen gezielt und 
systematisch als Kriegswaffe eingesetzt. Denn hier wird 
die Ehre eines Mannes an seinem vermeintlichen Besitz – 
dem Körpers seiner Frau – festgemacht.

Durch Vergewaltigungen werden nicht nur die Frauen, 
sondern auch ihre Ehemänner entehrt. Dieser Ehrverlust 
hat dramatische Konsequenzen für die Frauen:

Viele werden von ihren Familien verstoßen und von ihren 
Männern verlassen, wie  auch heimkehrende deutsche 

Soldaten ihre Frauen verließen, als sie von der 
Vergewaltigung durch Alliierte im Zweiten Weltkrieg 
erfuhren.

Aber wir brauchen gar nicht immer so weit in die Welt 
hinauszuschauen, denn Opfer von Gewalttaten im 
häuslichen Bereich sind Frauen weltweit, also auch in 
Deutschland. Egal welchen Bildungsgrad sie haben, 
welches Alter oder welche Religionszugehörigkeit: Im 
eigenen Heim leben Frauen am gefährlichsten.

Häusliche Gewalt ist die häufigste Ursache von 
Verletzungen bei Frauen: häufiger als Verkehrsunfälle 
und Krebs zusammen genommen. Für Frauen ist das 
Risiko, durch einen Beziehungspartner Gewalt zu 
erfahren, weitaus höher als von einem Fremden tätlich 
angegriffen zu werden. In Deutschland ist oder war 
schon jede vierte Frau Opfer von häuslicher Gewalt.

Jährlich fliehen deutschlandweit rund 45.000 Frauen mit 
ihren Kindern in Frauenhäuser. 2011 gab es in Kiel und 
Plön 384 Einsätze der Polizei wegen häuslicher Gewalt. 
– und das sind nur die offiziellen Zahlen.

Aber zurück in die Welt: Frauen, die sich auf den Weg 
machen, ihren Peinigern im Heimatland  zu entfliehen, 



sind auch auf der Flucht keineswegs sicher vor Gewalt. 
Noch nicht einmal dort, wo sie Zuflucht suchen. 
Vertrauen sich Frauen auf der Flucht sogenannten 
Schleppern an, legen sie ihr Vertrauen nicht selten in die 
Hände von Menschenhändlern. Gesellschaftlich 
schwache Gruppen wie Frauen und Kinder sind von 
Menschenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung 
besonders betroffen.

Nach UN-Schätzungen werden weltweit 700.000 Frauen 
und Mädchen in die Sklaverei verkauft, bedroht, 
geschlagen, vergewaltigt, eingesperrt und zur Prostitution 
gezwungen. Deutschland und insbesondere auch 
Schleswig-Holstein gelten als Transit- und Zielland von 
Menschenhandel.

Im Jahr 2011 wurden in Deutschland 640 Opfer des 
Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
ermittelt, Tendenz steigend. Es handelte sich gemäß 
BKA-Lagebericht mit 94 % überwiegend um weibliche 
Opfer.

Der Großteil der betroffenen Frauen sind Osteuro-
päerinnen, zum Großteil Sinti- und Romafrauen und 
junge Mädchen, aber auch Afrikanerinnen.

Und auch wenn es den betroffenen Frauen überhaupt 
gelingt, aus den Fängen ihrer Besitzer und Peiniger zu 
entkommen, sind sie gesellschaftlich stigmatisiert und 
werden oft kriminalisiert.

Meistens werden sie in ihre Herkunftsländer abge-
schoben, wo der Teufelskreis von Gewalt und Armut 
erneut beginnt.

Frauen dürfen nicht weiterhin dazu verurteilt sein, aus 
Scham und Angst vor Ausgrenzung schweigen zu 
müssen. Deshalb ist es zunächst an uns, über die 
Verbrechen an ihnen zu sprechen, den Betroffenen damit 
Mut zu machen und ein Zeichen zu setzen gegen 
Ausgrenzung und Stigmatisierung.

Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihren 
Mut, mit uns gemeinsam hinzusehen, wo viele 
wegschauen.

Und dafür, dass Sie mit uns daran arbeiten, die Mauer 
des Schweigens einzureißen.
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Grußwort:
Stefan Schmidt, Beauftragter für Flüchtlings-, Asyl- 
und Zuwanderungsfragen des Landes Schleswig-
Holstein

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch ich möchte Sie recht herzlich zu der Veranstaltung 
„Gewalt – Verfolgung – Flucht“ hier im Landeshaus 
begrüßen.

Die Anregung vom Referat für Gleichstellung der 
Landeshauptstadt Kiel, mich an der Veranstaltung im 
Zusammenhang mit dem Internationalen Tag gegen 
Gewalt an Frauen zu beteiligen, habe ich gern 
aufgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass meine Dienststelle 
zusammen mit Frauenfachstellen eine Veranstaltung 
durchführt.

So hat es im Jahr 2007 gemeinsam mit der LAG der 
Autonomen Frauenhäuser eine Fachtagung zum Thema 
„Geschlechtsspezifische Verfolgung und 
aufenthaltsrechtliche Probleme von Frauen“ gegeben 

sowie ein Jahr später eine gemeinsame Fachtagung zum 
Thema „Wege aus der Zwangsverheiratung – Prävention 
und Hilfen in Schleswig-Holstein“.

Auch wenn es neben den von uns mitorganisierten 
Veranstaltungen von anderen organisierte Tagungen gab, 
bei denen die Lebenssituation von Migrantinnen 
thematisiert worden ist, so muss ich einräumen, dass 
leider die Lebenssituation von Frauen mit Migrations-
hintergrund viel zu selten im Fokus der öffentlichen 
Diskussion steht, wird einmal davon abgesehen, dass 
häufig Stereotypen und Vorurteile in den Medien 
transportiert werden von so genannten unemanzipierten 
kopftuchtragenden Frauen über Zwangsverheiratungen 
bis hin zu Ehrenmorden.

Nicht alle Frauen mit Migrationshintergrund haben 
grundsätzlich andere und zusätzliche Probleme als 
Frauen ohne Migrationshintergrund, insofern wird davor 
gewarnt, Stereotypen in den Köpfen entstehen zu lassen. 
Auch wenn viele Frauen mit Migrationshintergrund 
weder im aufenthaltsrechtlichen Bereich noch im 
Hinblick auf den Zugang zu zivilrechtlichen Angeboten 
einer besonderen Unterstützung bedürfen, so ist doch 
nicht zu verkennen, dass es aufenthaltsrechtliche- und 



soziale Rahmenbedingungen gibt, die besonderer 
Betrachtung bedürfen.

Insbesondere Frauen auf der Flucht sind einer Vielzahl 
von Schwierigkeiten ausgesetzt.

In Schleswig-Holstein leben ca. 135.000 Menschen ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit, etwa die Hälfte davon sind 
Frauen und Mädchen, Menschen mit Mitgrationshinter-
grund gibt es etwa 370.000 in unserem Land.

Viele Migrantinnen haben aufenthaltrechtliche Probleme, 
haben Gewalterfahrungen, leiden unter Diskriminierun-
gen und Herabsetzungen. Das Erleben psychischer und 
physischer Gewalt und die Diskriminierung können 
sowohl im Herkunftsland als auch im Aufnahmeland, 
mithin hier in Deutschland erfolgen.

Die grausamen Gewalterfahrungen im Herkunftsland 
aber auch die Gewalterfahrungen in Deutschland können 
unter Umständen aufenthaltsrechtliche Konsequenzen 
haben. So kann die erlittene Gewalt unter Umständen zu 
einer Anerkennung als Flüchtling im Sinne der Genfer 
Flüchtlingskonvention oder zumindest zu einem 
subsidiären Schutz führen, zum anderen können 
Gewalterfahrungen in einer Ehe zu einem ehegatten-

unabhängigen Aufenthaltsrecht führen, wobei in beiden 
Fällen die Hürden relativ hoch sind.

Auch wenn die absoluten Zahlen der Frauen, die eine 
geschlechtsspezifische Verfolgung geltend machen, 
überschaubar sind, ist es doch sinnvoll, Frauenfach-
stellen, Migrationsberatungsstellen und  Migrantinnen-
selbstorgangisationen über die Voraussetzungen zu einer 
geschlechtsspezifischen Verfolgung zu informieren und 
Rahmendaten zu benennen.

In diesem Zusammenhang gehört auch das Thema 
„Genitalverstümmelung“, wovon weltweit Millionen von 
Frauen betroffen sind.

Diskriminierung, Gewalt und Unterdrückung gegen 
Frauen gibt es ja selbstverständlich nicht nur im 
Herkunftsland, sondern verfolgt und bedroht werden 
Frauen auch bei uns in Deutschland.

Sei es strukturelle Gewalt oder aber soziale Lebensbe-
dingungen, die es geflüchteten Frauen nicht leicht 
machen ihr Leben in Deutschland neu zu sortieren, zu 
gestalten und Perspektiven aufzubauen.

In Deutschland sind Migrantinnen nicht nur Diskrimi-
nierungen und Ungleichbehandlungen als Frau 
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ausgesetzt, sondern eben auch Rassismus aufgrund ihrer 
Herkunft.

Als Mitveranstalter möchte ich ausdrücklich die 
Referentinnen Frau Dr. Anja Stuckert und Aminata Touré 
sowie Herrn Reinhard Pohl begrüßen und mich für deren 
Bereitschaft bedanken, an der Veranstaltung mitzu-
wirken.

Schließlich möchte ich auf die Ausstellung "Blicke | 
Gefühle | Fotografien – Flüchtlingsfrauen fotografieren" 
hinweisen, die ein Blick von geflohenen Frauen auf die 
Aufnahmegesellschaft zeigt.

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf.

Vielen Dank.



Geschlechtsspezifische Verfolgung – 
Daten, Fakten, Zahlen
Reinhard Pohl, Journalist

Vorbemerkung: Ich vertrete hier das Thema, für das 
Frau Liebner vom BAMF vorgesehen war. Sie ist leider  
erkrankt. Ich vertrete aber meine eigene Position, nicht  
die des BAMF.

Vor mehr als zehn Jahren habe ich eine Familie beraten, 
deren Asylantrag abgelehnt worden war. Unter anderem 
hatte die Frau angegeben, dass sie als Kurdin in der 
Türkei in einem kleinen Dorf im Südosten nachts vorbei-
ziehenden PKK-Kämpfern etwas zu essen gegeben hatte. 
Sie wurde verhaftet und im Gefängnis tagsüber verhört 
und nachts von Soldaten vergewaltigt. Im März 1996 
kam sie her, im Mai 1996 wurde der Asylantrag abge-
lehnt.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
bezweifelte nicht, was sie vorgetragen hatte, weder die 
zehntägige Haft noch die Vergewaltigungen. Der 

Asylantrag wurde abgelehnt, weil sie anschließend 
freigelassen wurde. Im Bescheid heißt es:

„Polizeiliche Ermittlungen im Rahmen der Terrorismus-
bekämpfung begründen keine politische Verfolgung, 
sondern sind berechtigte Selbstverteidigungsmaßnahmen 
des Staates. Es ist schließlich allgemein bekannt, dass  
der türkische Staat mit allen ihm zur Verfügung stehen-
den Mitteln und mit großer Härte gegen die terroris-
tische PKK vorgeht.

In strengen sicherheitspolizeilichen oder ähnlichen 
Überprüfungsmaßnahmen kann nämlich noch nicht ohne 
Weiteres eine hier beachtliche Beeinträchtigung gesehen 
werden. Solche Maßnahmen könnten sich bei der Ent-
scheidung über den Antrag allenfalls dann auswirken,  
wenn sie den Betroffenen in eine ausweglose Notlage 
bringen würden oder wenn sie mit unmenschlichen, auch 
nach den landesüblichen Gepflogenheiten unange-
messenen Behandlungsmethoden verbunden wären.  
Gelegentliche Übergriffe der Polizeiorgane jedoch, die  
für den Betroffenen auf Dauer gesehen ohne nachteilige 
Folgen bleiben, können nicht berücksichtigt werden,  
selbst wenn sie rechtsstaatlichen Vorstellungen nicht  
entsprechen sollten.“
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Wir sprechen heute über „geschlechtsspezifische Flucht-
ursachen“ und „geschlechtsspezifische Verfolgung“, die 
Veranstaltung heißt aber „Frauen auf der Flucht“. Das ist 
berechtigt, auch wenn Männer von geschlechtsspezifi-
scher Verfolgung betroffen sein können. Ich erwähne das 
hier kurz der Vollständigkeit halber.

Unter „geschlechtsspezifischer Verfolgung“ wird eine 
Verfolgung verstanden, die an das Geschlecht der 
Antragstellerin oder des Antragstellers anknüpft. Es geht 
also um

• Zwangsehe und Ehrenmord,

• Genitalverstümmelung,

• Ehebruch, wenn der unter Strafe steht und nach 
Geschlecht unterschiedlich bestraft wird,

• „Verwestlichung“ (vor allem bei Frauen),

• Zwangsprostitution und Frauenhandel,

• Sexualisierte Gewalt (durch Sicherheitskräfte),

• Häusliche Gewalt,

• Verstoß gegen Bekleidungsvorschriften,

• Zwangssterilisation oder Zwangsabtreibung.

Dabei geht es entweder um staatliche Gewalt oder um 
eine private Verfolgung, verbunden mit der Unmöglich-
keit, von staatlicher Seite Hilfe und Schutz zu 
bekommen. Dabei muss beim Asylantrag glaubhaft 
gemacht werden, dass der Staat zur Hilfe nicht bereit 
oder nicht in der Lage ist.

Die Genfer Flüchtlingskonvention sah schon lange vor, 
dass eine Verfolgung zu einem Schutz führen soll, wenn 
jemand wegen der Zugehörigkeit zu einer sozialen 
Gruppe verfolgt wird. Das BAMF kannte auch Aner-
kennungen wegen Zugehörigkeit zu einer ethnischen 
oder religiösen Minderheit, „Frauen“ wurden aber 
traditionell nicht als soziale Gruppe gesehen. Diese 
Sichtweise ist in den 90er Jahren und in den ersten Jahren 
dieses Jahrhunderts zunehmend von Gerichten korrigiert 
worden, wie so oft, wenn es um Verfolgung und Schutz 
geht. Auch im Fall der Frau, die ich zu Beginn vorstellte, 
führte der Weg zum Bleiberecht über zwei Abschiebever-
suche, ein Kirchenasyl, eine lange Therapie, einen 
Folgeantrag zu einer Anerkennung durch Urteil eines 
Verwaltungsgerichtes.



Seit 2001 gibt es eine Dienstanweisung des BAMF, bei 
Vorliegen einer „Besonderheit ihres Verfolgungs-
schicksals“ eine Sachbearbeiterin für die Anhörung 
einzusetzen, ebenso eine Dolmetscherin. In Klammern 
heißt es: „z. B. wegen Schilderung einer Vergewalti-
gung“. In der Praxis hat sich die Weiterbildung für eine 
Anhörerin herausgebildet, die es seitdem in jeder 
Außenstelle gibt. Zusätzlich wurde 2005 die Möglichkeit 
einer Anerkennung (Asyl oder Abschiebeschutz) auch 
gesetzlich vorgesehen. Insofern haben Verwaltung und 
Gesetzgeber die Rechtsprechung nachvollzogen.

In den Jahresberichten des BAMF steht inzwischen bei 
den Anerkennungen immer ein Kapitel, das über 
„Geschlechtsspezifische Verfolgung“ aufklärt. Im Jahre 
2010 gab es 460 positive Entscheidungen aus diesem 
Grunde, darunter die meisten für Flüchtlinge aus 
Afghanistan, Iran und Somalia, rund die Hälfte der 
Betroffenen kamen aus diesen drei Ländern. Das waren 
11,1 % der positiven Entscheidungen. 2011 waren es 359 
Anerkennungen aus diesen Gründen, wieder kamen die 
erfolgreichen Antragstellerinnen aus Somalia, Afghanis-
tan und Iran, diesmal 56 % aus diesen drei Ländern. Im 
Jahr 2011 waren es 9,1 % der positiven Entscheidungen.

(Die Jahresberichte finden Sie auf der Internet-Seite 
www.bamf.de, hier Infothek / Statistiken / Asylzahlen. 
Die Broschüre heißt „Das Bundesamt in Zahlen“.)

Es fällt auf, dass es bei den positiven Entscheidungen um 
Frauen aus den islamischen Ländern geht, in die ohnehin 
kaum abgeschoben wird. Wie viele Fälle geschlechtsspe-
zifischer Verfolgung unter den Ablehnungen versteckt 
sind, wissen wir natürlich nicht, aber wenn Beratungs-
stellen oder Behandlungszentren für Traumatisierte ihre 
Jahresberichte veröffentlichen, geht es vielfach um 
Frauen, und es geht vielfach um einen prekären Aufent-
haltsstatus nach einer Ablehnung des Asylantrags. Wie 
viele Flüchtlinge durch Gerichtsentscheidung ein 
Bleiberecht aufgrund geschlechtsspezifischer Verfolgung 
erhalten, wissen wir nicht, aber es sind zusammen auf 
jeden Fall mehr als 500 von 50.000.

Nur ein Hinweis: Auch bei Roma auf dem Balkan kann 
es Zwangsehen, häusliche Gewalt und andere Formen 
geschlechtsspezifischer Verfolgung geben. Zurzeit, also 
im November 2012, kann man beobachten, wie sich das 
BAMF auf staatliche Vorgaben hin darum bemüht, unter 
allen AntragstellerInnen aus Serbien und Mazedonien 
geschlechtspezifisch Verfolgte herauszusuchen und 
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sensibel anzuhören – nämlich überhaupt nicht. Das 
faktische Schnellverfahren mit der politischen Vorgabe, 
dass „alle“ Ankommenden „AsylbetrügerInnen“ seien, 
lässt dafür keinerlei Raum. Die Geschwindigkeit der 
Verfahren, bei der die Verwaltungsgerichte anscheinend 
widerstandslos mitmachen, lässt der Beratung auch so 
gut wie keinen Raum.

Das Asylverfahren ist grundsätzlich nicht dazu geeignet, 
Betroffene von geschlechtsspezifischer Verfolgung zu 
schützen. Das beginnt mit der Unterkunft, der Unter-
bringung in Unterkünften von 300, 400 oder 500 Plätzen. 

In Schleswig-Holstein gibt es in der Landesaufnahme-
stelle (Neumünster, Haart) einen eigenen Flur für 
alleinreisende Frauen, der von außen nur mit Schlüssel 
betreten werden kann. Das ist eine sehr lobenswerte 
Maßnahme. Dadurch können allerdings diejenigen nicht 
geschützt werden, die mit Ehepartner einreisen und 
innerhalb der Familie in Gewaltverhältnissen leben, denn 
direkt nach der Ankunft und inmitten einer Großunter-
kunft ist es für eine Frau dreifach schwer, sich zu 
trennen. Und Essensraum und andere Einrichtungen der 
Unterkunft kennen keine Trennung. Bei deutlichen 
Anzeigen ist die Leitung des Landesamtes für Ausländer-

angelegenheiten allerdings jederzeit ansprechbar und 
bereit, eine Wohnverpflichtung aufzuheben und eine 
geschützte Unterbringung zu ermöglichen, und 
Beratungsstellen oder Freunde sollten von diesem 
Gesprächsangebot auch ohne Scheu Gebrauch machen.

Es geht weiter mit der Anhörung – die „Sonderbeauf-
tragten“ für geschlechtsspezifische Verfolgung sind nach 
vielen Berichten überlastet und werden auch von den 
KollegInnen nicht immer in Anspruch genommen, also 
werden betroffene Flüchtlinge nicht weiter geschickt. Für 
Betroffene fehlt oft jede seriöse Beratung, im Gegenteil: 
Die Anhörung soll so schnell wie möglich angesetzt 
werden, angeblich um ein unverfälschtes Bild der Flucht-
gründe zu erhalten, dadurch können die betroffenen 
Frauen aber nicht zur Ruhe kommen, sich nicht orien-
tieren, keinen Zugang zu einer seriösen Beratung 
erhalten. Schlimmer noch: Sie sind vielfachen Einflüssen 
in der Landesunterkunft ausgesetzt, erhalten Ratschläge 
im Dutzend auf dem Flur.

Die SprachmittlerInnen bekommen weniger als die 
Hälfte des Tarifs. Dieser liegt gesetzlich bei 55 Euro, was 
für Freiberuflerinnen und Freiberufler schon knapp ist, 
die Berufsverbände versuchen gerade eine Erhöhung auf 



80 Euro durchzusetzen. Das Bundesamt bezahlt 25 Euro 
(mit der Möglichkeit eines Aufstiegs bis auf 32 Euro), 
was es für die DolmetscherInnen unmöglich macht, auch 
noch Fortbildungen zu besuchen, sie müssen vielmehr 
regelmäßig die Formulare im Jobcenter als Auf-
stockerInnen ausfüllen, wenn das Einkommen eines 
Ehepartners nicht ausreicht.

Die meisten Beratungsstellen und RechtsanwältInnen 
haben mit Betroffenen zu tun, die bereits abgelehnt 
worden sind und nun versuchen, über Therapie und 
Gutachten ein Bleiberecht durchzusetzen. Das ist 
prinzipiell übers normale Ausländerrecht möglich oder 
über den sogenannten Folgeantrag.

Das Hauptproblem bei einem Folgeantrag ist, dass die 
Anforderungen an Nachweise höher sind. Sie müssen 
neu sein, im Falle dieser Verfolgung also normalerweise 
„durch die Therapie ans Tageslicht befördert“, und sie 
müssen fachlich bestätigt werden, in diesem Falle 
meistens durch ein psychologisches Gutachten. Das ist 
weder ein Naturgesetz noch ein Menschengesetz, denn 
wir kennen im Verwaltungsrecht auch den Amtsermitt-
lungsgrundsatz. Die Behörde, in diesem Falle das 
Bundesamt, bezahlt ja die Dolmetscherin (wenn auch 

schlecht). Das BAMF könnte verpflichtet werden, auch 
Gutachten in Auftrag zu geben, wenn mittellose 
Flüchtlinge eine Verfolgung mit psychischen Langzeit-
folgen vorbringen. Das BAMF tut dies nicht, weil die 
Politik es nicht will.

Die wichtigsten Punkte für eine Anerkennung

Es muss einen Verfolger geben. Das muss der Staat sein, 
bei privater Verfolgung muss der Staat schutzunwillig 
oder schutzunfähig sein. Dazu wird der gesamte Staat 
betrachtet, also eine schutzunwillige Dorfpolizei reicht 
nicht, wenn das BAMF oder das Gericht den Schutz der 
Polizei in der Hauptstadt für erreichbar hält.

Die Verfolgung muss gravierend oder intensiv sein – 
entweder die einzelne Verfolgung oder die Häufung 
verschiedener Maßnahmen. Dazu muss es eine Wieder-
holungsgefahr bei einer Rückkehr geben.

Es muss zwischen dem Geschlecht und der Verfolgung 
einen kausalen Zusammenhang geben.
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Die wichtigsten Forderungen

• Zugang zur Beratung.

• Finanzierung von DolmetscherInnen inkl. 
Fortbildung.

• Ausreichende Kapazitäten bei 
Sonderbeauftragten, also speziell geschulten 
Anhörerinnen, mit Fortbildung und Supervision.

• Finanzierung von Gutachten.

• Möglichkeit einer zweiten Anhörung auf 
Vorschlag der Beratungsstelle oder einer 
Therapeutin, Wiederaufgreifen von Amts wegen 
durch das BAMF.

Der Kern des Problems

Die Bundesrepublik Deutschland muss die Betroffenen 
schützen wollen. Der Staat, die Länder, die Behörden wie 
das BAMF und die Ausländerbehörden sollten stolz 
darauf sein, wenn sie eine Fortsetzung der Verfolgung 
verhindern, indem sie den Schutz für die Verfolgten 
übernehmen.

Die Frau, von der ich am Anfang sprach, lebte in Bayern. 
Auf der Flucht vor der drohenden Abschiebung wurde sie 
von einer Kirche in Schleswig-Holstein aufgenommen 
und im Kirchenasyl geschützt. Hier muss man auch 
sagen, dass die Landesbehörden kräftig halfen, dass das 
Kirchenasyl respektiert wurde. Später bekam sie einen 
Abschiebeschutz von einem Verwaltungsgericht, 
zuständig war eines in Bayern. Sie konnte danach 
durchsetzen, dass sie in Schleswig-Holstein bleiben 
durfte, das ist ein normales Recht nach einer Anerken-
nung. Soweit ich sehen konnte, haben sich die hiesigen 
Behörden über diesen Wunsch nicht öffentlich gefreut. 
Warum eigentlich nicht?



Fluchtursache Genitalverstümmelung – 
ein Blick hinter die Kulissen
Dr. Anja Stuckert, Plan Deutschland e. V.
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Das Kinderhilfswerk Plan

• Internationales Kinderhilfswerk

• Gr ündung: 1937 durch den englischen 
Journalisten John -Langdon Davies w ährend 
des spanischen B ürgerkrieges

• Die Kinderhilfsorganisation Plan will eine Welt 
gestalten helfen,
– in der die Kinderrechte gesch ützt werden
– in der M ädchen und Jungen keine Armut leiden
– in der Kinder sich gesund entwickeln sowie frei entfalten
– in der alle mit W ürde und Respekt behandelt werden  
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Das Kinderhilfswerk Plan

• Weltweit über 1,2 Mio. Patenschaften, davon 
über 300.000 in Deutschland

• Erreicht in den Programmgebieten mehr als 
zwei Millionen Menschen.

• Einnahmen Plan weltweit FJ 11: 591,4 Mio. €

• Plan hat das DZI Spendensiegel

• 5 Arbeitsbereiche
– Bildung, Gesundheit, Familienplanung und –beratung , Wasser 

und Umwelt, Einkommenssicherung plus Katastrophenhilfe

– Querschnittsthemen: Kinderschutz, Gender, Partizipation

© Plan

Das Kinderhilfswerk Plan

Kinderrechtskonvention
• Grundgedanke: Kinder sind besonders anf ällig f ür 

Menschenrechtsverletzungen. 

• Sie ben ötigen daher mehr (staatlichen) Schutz und 

haben spezifische Rechte.

Der Kinderrechtsansatz
• Menschenrechtliche Prinzipien wie Partizipation, 

Chancengleichheit , Nicht -Diskriminierung , 

• Staat: Pflichtentr äger, B ürger/innen: Rechtstr äger

© Plan

Was ist weibliche 
Genitalverst ümmelung?

• „Teilweise oder vollst ändige Entfernung der 
weiblichen Genitalien oder andere Verletzungen 

weiblicher Genitalorgane “(WHO)

• 4 Typen: a) Entfernung der Klitoris, b) plus 
Entfernung der Schamlippen, c) plus 

Zusammenheften der Schamlippen, d) alle 
anderen Eingriffe

• Fundamentale Verletzung der Rechte von 
Mädchen/ Frauen: z.B. Recht auf Unversehrtheit 
des K örpers, auf Mitbestimmung, auf Schutz vor 
Gewalt

© Plan

Motive

• Soziale Norm – Voraussetzung f ür Eintritt in die 
Gemeinschaft

• Heiratsvoraussetzung

• Verbunden mit Werten: wie z.B. Jungfr äulichkeit 
bei der Heirat, Treue der Ehefrauen

• Soziale Akzeptanz der Frauen

• Bei einigen: ästhetische und hygienische 
Aspekte

• Seltener: als religi öse Verpflichtung
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Vorkommen und Prävalenz

• 100 bis 140 Millionen Frauen betroffen, zwei bis 
drei Millionen jedes Jahr gef ährdet

• Afrika s üdlich der Sahara, einige L änder des 
mittleren Ostens (z.B. Jemen, Nordirak), Asiens 
(z.B. Indonesien)

• Hochpr ävalenzl änder : Somalia, Ägypten, 
Guinea, Sierra Leone, Dschibuti, Nord -Sudan, 

Eritrea, Mali 

• Europa: gesch ätzte 18.000 bedrohte M ädchen 
und Frauen (EP, 2009)

• Deutschland: gesch ätzte 5.031 bedrohte 
Mädchen ( TdF 2010)

© Plan

© Plan

Warum eine solche Studie?

• Geringe Kenntnisse/verl ässliche Zahlen über 
Verbreitung weiblicher Genitalverst ümmelung 

(FGM/C) unter Immigranten/innen in 
Deutschland

• Plan: Erfahrungen in der Arbeit vor Ort und mit 

Befragungen von Gemeinden in Afrika

• Afrikaner/innen als Hauptakteure

• Austausch und R ückkoppelung mit Gemeinden 
in Afrika => St ärkung der Kr äfte f ür eine 
Abschaffung der Praktik

© Plan

Plan Studie -Methode

• In HH: 12.439 Migranten/innen 

aus praktizierenden L ändern, 
11.305 aus Sub -Sahara

• 20 afrikanische Interviewer/ 

innen befragten Afrikaner/innen 
aus 26 L ändern s üdlich der 
Sahara 

• 91 qualitative Interviews

• 1.767 quantitative Interviews 

Zie l: In form ationen über Kenntnisse, Eins tel-
lungen, Verhaltens weisen und Vors ch läge zu 
Abs chaffung der Praktik von Migranten/innen
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Plan Studie -Wichtigste Ergebnisse

• 60% der Befragten: FGM/C geh ört nicht zu ihrer 
Tradition

• 40% der Befragten:  aus praktizierenden Familien

• 81% aller Befragten lehnen FGM/C ab

• Bef ürworter der Praktik besonders aus: Benin, 
Burkina Faso, Gambia, Guinea, Nigeria, Togo

• Für Migranten spielt FGM/C keine gro ße Rolle, da 
andere Probleme Priorit ät haben, z.B. 

Arbeitserlaubnis, Aufenthaltsstatus, 
Familienzusammenf ührung 

© Plan

Plan Studie -Wichtigste Ergebnisse

• Mindestens 30% der befragten 
Frauen beschnitten

• 7% betroffene T öchter: die meisten 
leben in Afrika oder wurden noch 
im Heimatland beschnitten

• Durchf ührung von 
Genitalverst ümme -lungen in 
Hamburg nicht bekannt

• Gute Kenntnis über gesetzliches 
Verbot von FGM/C in Deutschland

© Plan

Gefährdung von M ädchen

• Hohes Risiko f ür in Afrika lebende 
Töchter

• Gefahr bei l ängeren (mehr als sechs 
Monate) Aufenthalten im Heimatland 

• Bef ürworter der Praktik: geringe 
Schulbildung, aus l ändlichen 
Regionen, kaum integriert, 
mindestens ein Elternteil muslimisch

• Schutzfaktoren: gute Integration, 
hoher Bildungsstand, Respekt vor 
deutscher Gesetzgebung, ein 

Elternteil, der deutlich dagegen 
eingestellt ist

© Plan

Vergleich zweier 
Migranten/innengruppen : Ghana

• 2009: insgesamt 5.196 (2.778 Frauen) 
registrierte Ghanaer in Hamburg, Pr ävalenz in 
Ghana: 3,8%

• 518 Personen (254 Frauen) befragt

• 90,3% Christen, 84,6% aus der Stadt nach 
Hamburg immigriert

• 87% aus nicht praktizierenden Familien

• Von 264 befragten Frauen sind 15 beschnitten

• 439 T öchter, 335 in Hamburg lebend

• 11 T öchter beschnitten 

• 7 Personen bef ürworten FGM



20

© Plan

Vergleich zweier 
Migranten/innengruppen : Guinea

• 2009: insgesamt 178 (56 Frauen) registrierte 
Personen aus Guinea in Hamburg

• Pr ävalenz in Guinea: 95,6%

• 114 Personen (38 Frauen) befragt

• 100% Muslime, 81 % aus einer Stadt kommend

• Über 90% aus praktizierenden Familien

• Von 38 befragten Frauen sind mind. 28 
beschnitten

• 80 T öchter, 63 in HH lebend

• 15 T öchter beschnitten

• Ca. 50% bef ürworten FGM

© Plan

Prävention

• Migranten/innen im Mittelpunkt / F ührungsrolle in 
der Abschaffung und Pr ävention

• Frauen und M ännern einbeziehen, spezifische 
Aktivit äten f ür Jugendliche

• Holistischer Ansatz: Ber ücksichtigung weiterer 
Problembereiche der Zielgruppen, z. B. 
Wohnungs -oder Arbeitssuche, Deutschkursen

• Diskussionsforen, Aufkl ärungsveranstaltungen

• Fortbildungen f ür unterschiedliche Akteure/ 

Runde Tische

© Plan

Herzlichen Dank f ür Ihre Aufmerksamkeit



Situation von Flüchtlingsfrauen in 
Schleswig-Holstein – Probleme, Bedarfe 
und Perspektiven
Aminata Touré, Studentin der politischen Wissen-
schaft für das Büro des Zuwanderungsbeauftragten

Schönen guten Tag,

erst einmal freue ich mich heute hier sein zu dürfen und 
begrüße Sie ganz herzlich.

Nun erst einmal zu meiner Person: Ich bin Aminata 
Touré, 20 Jahre alt und Studentin der Politikwissenschaft 
und Französischen Philologie an der Christian-Albrecht 
Universität zu Kiel. Ich habe 2011 mit meinem Studium 
begonnen und bin derzeit im 3. Semester.

Im Rahmen meines Studiums habe ich bei Herrn Torsten 
Döhring, dem Referenten des Flüchtlingsbeauftragten 
Herrn Stefan Schmidt, ein 6-wöchiges Praktikum 
absolviert und Herr Döhring hat mir die Möglichkeit 
geboten hier heute einen Vortrag über Flüchtlingsfrauen 
in Schleswig-Holstein zu halten. 

In dieser Zeit habe ich vieles über Flüchtlinge erfahren 
dürfen und habe verschiedene Einrichtungen besucht, 
unter anderem Asylbewerberunterkünfte in den Kom-
munen und das Landesamt für Ausländerangelegen-
heiten.

Mit dieser Einrichtung möchte ich auch gleich meinen 
Vortrag beginnen.

Aber vorerst möchte ich Ihnen erst einmal kurz 
darstellen, was Sie in der nächsten ca. halben Stunde 
erwarten wird.

Ich werde mit der nahezu ersten Institution beginnen, mit 
der die Flüchtlinge oder AsylbewerberInnen konfrontiert 
werden, und zwar mit dem Landesamt für Ausländer-
angelegenheiten, das zudem auch eine Erstaufnahme-
einrichtung ist.

In meinem Vortrag möchte ich vor allem auf die 
Probleme, Bedarfe und Perspektiven der Flüchtlings-
frauen eingehen.

Das Landesamt für Ausländerangelegenheiten in 
Neumünster betreibt außer der Erstaufnahmeeinrichtung 
für Asylsuchende auch die zugeordnete Gemeinschafts-
unterkunft.



Das Landesamt kann die erste Anlaufstelle der 
Asylsuchenden sein, muss aber deshalb nicht die 
zugehörige Ausländerbehörde sein.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz 
BAMF, das inhaltlich über die Asylanträge entscheidet, 
hat in jedem Bundesland eine Außenstelle und je 
nachdem, welche Außenstelle für welche Länder 
zuständig ist, wird man in die verschiedenen Bundes-
länder geschickt. Das Verfahren nennt sich EASY. In 
Schleswig-Holstein ist diese Außenstelle eben in 
Neumünster.

Einige Flüchtlingsfrauen wünschen es, in ein bestimmtes 
Bundesland zu kommen, um zum Beispiel mit Menschen 
aus dem gleichen Herkunftsland zusammen leben zu 
können. Sie erhoffen sich dadurch einen leichteren 
Anschluss. Aber nur in wenigen Fällen haben die Frauen 
dann auch wirklich die Möglichkeit in das gewünschte 
Bundesland zu kommen, obwohl die zuständige 
Außenstelle woanders ist.

Das passiert nur, wenn die eigenen Kinder oder der 
Ehegatte in dem Bundesland leben oder andere 
humanitäre Gründe von vergleichbarem Gewicht 
vorliegen. 

Es gibt auch Frauen, die in ein Bundesland wollen, in 
dem möglichst keine Bekannten oder Verwandten oder 
andere Menschen aus der eigenen Herkunftsregion leben.

Diese wünschen sich, gerade NICHT mit Menschen aus 
der ehemaligen Heimat zusammen zu leben, da sie 
fürchten, dem sozialen Druck (ausgehend von den 
Landsleuten) nicht standhalten zu können, wenn sie 
eventuell mit Familien oder alleinstehenden Männern zu 
tun haben, die die alleinige Flucht, die Fluchtursache 
oder das eventuelle neue westliche Verhalten missbil-
ligen.

Natürlich gibt es aber auch andere Gruppen von Frauen, 
nämliche diejenigen, die alleine mit Kindern geflohen 
sind oder jene, die mit PartnerIn und Kindern geflohen 
sind. Auch einige dieser Frauen müssen dem Druck in 
der eigenen Community standhalten.

Es soll schon Fälle gegeben haben, bei denen Frauen, die 
flohen, weil sie zwangsverheiratet werden sollten oder 
schon wurden, durch die eigenen Landsleute an die 
eigene Familie in der Heimat verraten worden sind und 
dann auch hier in ständiger Angst lebten.
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Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der 
Erstaufnahmeeinrichtung im Landesamt lag bis zum 
Sommer 2012 zwischen 11/2 bis 6 Monate.

Danach erfolgt die „Verteilung“ innerhalb des 
Bundeslandes, d. h. die Asylsuchenden werden hinterher 
in die Kreise und kreisfreien Städte verteilt und werden 
dann in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht oder 
beziehen eine eigene Wohnung.

Derzeit erfolgt die „Verteilung“ in die Kreise und 
kreisfreien Städte zügiger, da in den letzten Monaten 
vermehrt Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien 
gekommen sind.

Der Aufenthalt in der Erstaufnahmeeinrichtung darf nicht 
länger als drei Monate dauern.

Frauen, die von Gewalt betroffen sind und sich nicht 
sicher in den Unterkünften des Landesamtes fühlen, 
können entweder im Frauentrakt untergebracht werden, 
oder es wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, direkt für 
eine vorübergehende Dauer ins Frauenhaus zu gehen.

Für die Betreuung der Asylsuchenden auf dem Gelände 
des Landesamtes ist das Deutsche Rote Kreuz zuständig. 
Das Deutsche Rote Kreuz bietet eine Verfahrensberatung, 

niederschwellige Deutschkurse sowie Alphabetisie-
rungskurse an. Hierneben zählt zu den Aufgaben des 
Deutschen Roten Kreuzes auch das Konfliktmanagement.

Vom Bund oder vom Land finanzierte Sprach- und 
Integrationskurse hingegen dürfen die Flüchtlinge nicht 
besuchen.

Gegenüber vom Landesamt gibt es ein Beratungsangebot 
von der Diakonie Altholstein im Café Vis à Vis.

Kinder und Jugendliche, die der Schulpflicht unterliegen, 
erhalten auf dem Gelände der Unterkunft Schulunter-
richt.

Die Flüchtlinge und mithin auch die Frauen unterliegen 
im ersten Jahr ihres Aufenthaltes einem Arbeitsverbot, 
d. h. selbst wenn sie eine Arbeit fänden, dürften sie nicht 
arbeiten.

Die Argumente, die für ein Arbeitsverbot sprechen, sind 
mir schleierhaft. Mit dem Verbot wird einem die 
Möglichkeit genommen, für sich selbst und ggf. für die 
eigene Familie zu sorgen. Zudem füttert es die 
Perspektivlosigkeit, in der viele sich verlieren.



Auf dem Gelände des Landesamtes gibt es eine Gemein-
schaftsverpflegung, individuelle Kochmöglichkeiten 
hingegen nicht.

Für Frauen mit Familien, für die das Vorbereiten und das 
spätere gemeinsame Essen ein wichtiger Bestandteil des 
Tagesablaufes war, können während des Aufenthaltes im 
Landesamt diese Tätigkeiten nicht ausüben.

Nun zu den Bildungsmöglichkeiten.

Wenn man bedenkt, dass die Teilhabe einer Person am 
sozialen und wirtschaftlichen Leben natürlich auch 
davon abhängig ist, wie sie sozialisiert worden ist, dann 
ist es in einem Industriestaat wie Deutschland natürlich 
auch wichtig die Instrumente dafür zu besitzen.

Das heißt Schreiben und Lesen sind Fähigkeiten, die man 
besitzen muss.

Vor diesem Hintergrund ist das Angebot an nieder-
schwelligen Sprachkursen des Deutschen Roten Kreuzes 
zu betrachten.

Wenn der Leiter des Landesamtes für Ausländerange-
legenheiten behauptet, dass Sprachkursangebote nur mit 
mäßiger Begeisterung angenommen würden, dann muss 

dies von mehreren Seiten beleuchtet werden.

1. Welchen Bildungsstand hat die Person bzw. die 
Frau?

2. Wie ist die Person/Frau aufgewachsen?

Ich denke auch, dass man in einer solchen Situation nicht 
davon ausgehen darf, dass diese Menschen einfach 
gestrickte Persönlichkeiten sind, die den Wert einer 
sprachlichen oder jeglichen Ausbildung nicht zu schätzen 
wissen, sondern dass man je nach sozialem Kontext in 
dem man aufgewachsen ist, einen anderen Blick darauf 
hat.

Wenn ich als Frau von Geburt an niemals eine Schule 
besucht habe, sondern die häuslichen Aufgaben zu 
erledigen hatte oder ich nur spärlichen Kontakt zur 
Außenwelt hatte, dann ist es nicht selbstverständlich, 
dass man dann in dem neuen Land den Drang verspürt, 
genau dieses Manko aufzuheben.

Ich rede bewusst nur von den Bildungsmöglichkeiten, da 
die Unterkunftszustände einer weiteren Veranstaltung 
bedürften. 
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An dieser Stelle eine Aussage von dem damaligen 
sozialdemokratischen Innenminister in Schleswig-
Holstein Ralf Stegner. Das Zitat ist aus dem Gegenwind, 
der Autor ist Reinhard Pohl:

„Man wolle die Verhältnisse in den Unterkünften so 
gestalten, dass sich die Flüchtlinge keine falschen 
Hoffnungen machten, sie könnten bleiben.“

Was aber sagt man dann zu diesem Fall, den ich Ihnen 
schildern werde, bei dem es nicht einmal um die typische 
Nicht-Anerkennung von Abschlüssen in Deutschland 
geht. Der Abschluss wurde nämlich anerkannt!

Ich finde es interessant, welche Steine man in den Weg 
gelegt bekommt, obwohl man über einen Hochschulab-
schluss verfügt und sichtlich bemüht ist, die deutsche 
Sprache zu lernen.

Folgendes Szenario: 

Herr Döhring hatte mit einer Frau aus dem Irak einen 
Termin vereinbart und ich durfte bei dem Beratungsge-
spräch dabei sein. Die irakische Frau kam also herein mit 
einer Freundin und erklärte in welchem Dilemma sie 
derzeit steckte.

Um die Lage der Frau zu verstehen, erst einmal einige 
Details zu ihrer Aufenthaltssituation:

Sie ist vor zwei Jahren als Flüchtling nach Deutschland 
gekommen und wartet seither mit einer Duldung auf das 
Fortlaufen ihres Verfahrens.

Ein Rechtsanwalt ist ebenfalls eingeschaltet, jedoch gibt 
es bis jetzt keine Entscheidung vom zuständigen 
Verwaltungsgericht, sodass sie gar nicht weiß, ob ihr eine 
Abschiebung droht, oder ob sie hier bleiben darf.

Vorerst gehe ich davon aus, dass die Frau nicht in den 
Irak abgeschoben wird, einen Abschiebestopp gibt es 
aber nicht.

Sie hatte im Irak erfolgreich ihr Studium beendet und 
besaß den Master of Administration.

Die Irakerin wollte also mit ihrem Abschluss hier in 
Deutschland am liebsten an der CAU zu Kiel promo-
vieren oder aber als Dozentin arbeiten, sie bekommt aber 
kein BAföG.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
reichten zu dem damaligen Zeitpunkt nicht aus, um sich 
als Studentin das Leben selbst finanzieren zu können, 



zumal die Fahrtkosten hinzukamen.

Eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium oder für die 
angestrebte Promotion konnte sie auch nicht erhalten, 
denn dafür hätte sie mit dem richtigen Visum einreisen 
müssen.

Sie sehen, es ist ein Widerspruch vorhanden, der beide 
Möglichkeiten gegeneinander aushebelt.

D. h,. sie könnte nur studieren, wenn sie ins Ausland 
fährt, ein Studierenden-Visum beantragt und dann noch 
selbst für ihren Unterhalt sorgen könnte, denn sie hätte 
keine zusätzlichen Leistungen bekommen.

Das sollte sich allerdings schwierig gestalten für ihren 
Unterhalt selbst zu sorgen, da sie – selbst wenn sie ein 
Visum erhalten hätte –, nur 120 Tage im Jahr hätte 
arbeiten dürfen. 

Eine andere Option der 34-jährigen Frau wäre gewesen, 
als Dozentin zu arbeiten. Als Geduldete hat sie in den 
ersten vier Jahren aber nur nachrangiges Recht auf einen 
Arbeitsplatz. Das heißt, nur wenn folgende drei Fälle 
eintreffen, würde sie die Stelle bekommen:

1. Kein Deutscher/keine Deutsche möchte den 
Arbeitsplatz haben.

2. Kein EU-Bürger/keine EU-Bürgerin in 
Deutschland lebend erhebt einen Anspruch.

3. Und zuletzt: kein Ausländer/keine Ausländerin 
mit einer unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung 
steht für diesen Job zur Verfügung.

Die Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 18 a AufenthG, nämlich eine Aufenthaltserlaubnis für 
qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung, 
lagen nicht vor, weil die Frau noch nicht zwei Jahre in 
ihrem Beruf in Deutschland gearbeitet hatte.

Sie ist zwar schon zwei Jahre in Deutschland und hätte 
demnach ja diese Voraussetzung erfüllen können, leider 
ist das nicht möglich, da sie ja – abgesehen von dem 
nachrangigen Arbeitsmarktzugang – im ersten Jahr auch 
noch dem Arbeitsverbot unterliegt.

Man muss dazu noch sagen, dass das nicht die einzigen 
Bemühungen der irakischen Frau waren. Um in dieser 
Wartezeit auch etwas Produktives zu tun, hatte sie bereits 
den Deutschkurs mit dem Niveau B1 abgeschlossen und 
auch nach Tätigkeiten gesucht, die zumindest in die 
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Richtung ihrer Qualifikation gehen.

Die Sprachkenntnisse gingen aber wohl weit über B1 
hinaus, denn die Frau konnte sich sehr differenziert 
ausdrücken.

Also bewarb sie sich um Stellen, die in Richtung 
Verwaltung gingen, erhielt eine Einladung zum Bewer-
bungsgespräch, eine Zusage und musste nur noch darauf 
warten, dass das Amt ihr eine Bestätigung gibt, dass kein 
anderer/keine andere (wie eben beschrieben) diese Stelle 
haben möchte.

Als sie bei dem Beratungsgespräch war, war es bereits 
die vierte Woche ohne Rückmeldung des Amtes und sie 
befürchtete, dass das Angebot eventuell nicht mehr 
gelten würde, wenn sie nicht bald zusagen würde. 
Allerdings lag es nicht in ihrer Macht, da das Amt partout 
nicht antwortete.

Die Aspekte, die ich so eben genannt habe, sind ja in 
Anführungsstrichen nur bürokratische Hindernisse.

Hinzu kommt noch, dass sie seit zwei Jahren im 
Ungewissen ist, ob sie in Deutschland bleiben kann oder 
nicht.

Ihr Verfahren kann sich also in einem Jahr entscheiden, 
vielleicht aber auch in zwei.

Das heißt auch gleichzeitig, dass eventuell alle 
Bemühungen umsonst waren, da sie eigentlich auch 
jederzeit abgeschoben werden könnte.

Die Bedenken, die sie äußerte und leider auch der 
Realität entsprechen, waren, dass sie zunehmend 
unattraktiv für den Arbeitsmarkt wird, selbst wenn sie 
einen unbefristeten Aufenthaltsstatus bekäme.

Sie ist 34 Jahre alt, hat zwar einen anerkannten hoch-
qualifizierten Abschluss, aber keinerlei Berufserfahrung.

All diese Umstände führen natürlich auch zu einer 
psychischen Belastung, die man nicht ungeachtet lassen 
sollte, mit denen sie aber alleine dasteht.

Das nachrangige Recht auf Arbeit stellt ein Problem dar, 
dass die Zukunft der Frauen und aber auch der Männer 
zurückwirft.

Es wäre einfach nur menschlich, den Personen, die 
sichtlich bemüht sind sich zu integrieren, ein Bleiberecht 
auszusprechen und zwar unabhängig von der Aufent-
haltsdauer!



Doch nicht erst beim Zugang zu Sprachkursen, 
Ausbildungen, Fortbildungen und Arbeit fangen die 
Probleme der Flüchtlingsfrauen an, sondern zum Teil 
schon bei den alltäglichen Dingen des Lebens.

Nach dem Aufenthalt in den Unterkünften des Landes-
amtes folgt, wie bereits gesagt, die Kreisverteilung.

Viele der Unterkünfte, in denen die Flüchtlinge leben 
müssen, liegen oft sehr dezentral, d. h. weit weg von 
Infrastrukturangeboten wie Schule, Supermarkt oder 
ÄrztIn.

Konzepte, wie die Flüchtlinge in das örtliche Leben 
integriert werden können, fehlen in fast allen Kreisen, so 
dass oft auf Jahre hinaus die Flüchtlinge kaum oder gar 
keine Unterstützung erhalten, um in Deutschland Zugang 
zu den gesellschaftlichen Angeboten zu bekommen.

Deshalb bedarf es eines vernünftigen Unterbringungs-
konzeptes mit Beratung und Betreuung, welches die 
wenigsten Kommunen aufweisen. Auf Grund des 
fehlenden Konzeptes kann auf die speziellen Bedarfe 
kaum eingegangen werden. Was ist mit Frauen, die 
traumatisiert sind, weil sie geschlechtsspezifisch 
misshandelt worden sind?

Sexualisierte Gewalt gehört inzwischen zur Kriegs-
führung, die perfider nicht sein kann. Um nur einige 
Beispiele zu nennen:

In Liberia wurden während des Bürgerkrieges von 1989 
bis 2003 schätzungsweise zwei von drei Frauen 
vergewaltigt.

Nach dem Krieg in der Demokratischen Republik Kongo 
ging die brutale Gewalt Frauen gegenüber weiter. 
Tausende von Frauen wurden in Teilen des Landes von 
Banden vergewaltigt. Sie benutzten Waffen oder 
Scherben und ließen die Frauen schwerstverletzt zurück.

Während des Kosovo-Krieges haben 23.000 bis 45.000 
Frauen sexualisierte Gewalt erfahren.

In Afghanistan gelten Frauen zum größten Teil als 
Menschen 2. Klasse und die eigene Ehefrau zu miss-
handeln oder zu vergewaltigen ist weit verbreitet.

Das sind alles Fakten, die Sie auf der Internetseite von 
Medica Mondiale nachlesen können.

Meine Frage ist: Kann auf deren Traumata eingegangen 
werden?
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Überhaupt: Die Gelder, die investiert werden, um 
herauszufinden, ob die Person wirklich aus dem Land 
stammt, aus dem sie vermeintlich vorgibt zu stammen, 
könnte man genauso gut in qualifizierte Beratung 
stecken, um die betroffene Person herkunftsspezifisch zu 
betreuen und nicht um sie herkunftsspezifisch zu 
befragen.

Zurück zu der Situation während des Aufenthaltes in den 
Unterkünften.

Die gesellschaftliche und räumliche Isolation trifft in 
vielen Fällen die Frauen weitaus schwerer als die 
Männer.

In vielen Familien herrscht noch ein traditionelles 
Rollenverständnis. Der Mann verlässt tagsüber das Haus, 
um sich mit Freunden zu treffen und fährt hierfür 
vielleicht auch in andere Kommunen.

Die Frau muss zu Hause bleiben. In der näheren 
Umgebung gibt es oft keine Frauen aus der eigenen 
Herkunftsregion mit der die Frau sich, wenn auch zu 
Hause, treffen könnte. Und die Kinder sind in der Schule.

Mitgliedschaft im Sportverein, Besuch von Kursen der 
Volkshochschule und dergleichen erfolgt oft in Ermange-

lung der Sprachkenntnisse oder finanzieller Mittel nicht.

Während Frauen, die mit der Familie nach Deutschland 
geflohen sind, zumindest noch einen kleinen Kreis an 
Heimat und Vertrautem um sich haben, sieht die Situa-
tion für die Frauen, die allein geflohen sind oder wo der 
Fluchtgrund die Familie ist, ganz anders aus.

Es gibt Frauen, die zum Teil vor den eventuell bereits in 
Deutschland lebenden Familienangehörigen Angst haben. 
Zumindest fehlt ihnen oft die finanzielle und emotionale 
Unterstützung durch die Familie.

Über die Hilfsangebote der Frauenfachstellen wissen 
viele der Frauen nur wenig oder gar nicht Bescheid, 
Möglicherweise besteht auch eine Hemmschwelle diese 
Angebote anzunehmen.

Werden die Asylanträge rechtskräftig abgelehnt und auch 
kein subsidiärer Schutz erteilt, müssen die Frauen 
ausreisen.

Auch wenn eine Anerkennung als politischer Flüchtling 
erfolgt, beginnt nicht sogleich der Himmel auf Erden.

Es ist nur ein erster Anfang gemacht, ein Aufenthalts-
recht wird gewährt.



Das weitere Leben in Deutschland muss erst aufgebaut 
werden.

Gibt es nur einen subsidiären Schutz oder wird nur eine 
Duldung oder eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, dann ist 
ein Familiennachzug vom Grundsatz nicht möglich.

Auch ist die Dauer des voraussichtlichen Aufenthaltes in 
Deutschland ungewiss.

Viele Frauen, die zum ersten Mal mit Behördengängen 
zu tun haben, da sie in der Heimat dem Mann unterge-
ordnet waren und demnach mit bürokratischen Verfahren 
nie in Berührung gekommen sind, verzweifeln an den 
undurchsichtigen Bestimmungen und können zudem auf 
Grund der Sprachbarriere kaum verstehen, was sie tun 
müssen.

Der doch manchmal etwas grobe Ton in den Behörden 
führt nicht immer zu einem besseren Verständnis.

Nicht selten bekommt man dann das Gefühl übermittelt, 
weniger gebildet zu sein, weil man nach kurzem Aufent-
halt in Deutschland der deutschen Sprache nicht mächtig 
zu sein scheint. 

Das erzähle ich Ihnen, weil meine Mutter mir genau von 
solchen Erfahrungen berichtete, als sie damals mit der 
Familie nach Deutschland floh und sich bemühte durch 
den bürokratischen Wirrwarr durchzusteigen. Verständnis 
und Empathie waren Fremdwörter für einige der Mit-
arbeiterInnen

Hier ist die engagierte Arbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Migrationssozialberatungsstellen, wie 
z. B. auch TIO sehr wichtig.

In Schleswig-Holstein, wie auch in den anderen Ländern, 
gibt es dann, wenn die Flüchtlinge ausreisepflichtig sind 
und alle anderen rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft 
sind, um ein Aufenthaltsrecht zu bekommen, die Mög-
lichkeit sich an die Härtefallkommission zu wenden.

Viele Flüchtlinge erreichen aber die geforderte 
Aufenthaltszeit von fünf Jahren nicht oder ihnen wird 
vorgeworfen, die lange Aufenthaltsdauer selbst verschul-
det zu haben.

Einige können aber über die Härtefallkommission ein 
Aufenthaltsrecht erlangen.

Um der zwangsweisen Aufenthaltsbeendigung zu 
entgehen, tauchen einige Familien, aber wohl auch einige 
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Frauen, unter und leben dann ohne Aufenthaltsrecht.

Einige Frauen sehen in der Prostitution den einzigen Weg 
zur Sicherung des illegalen Aufenthaltes in Deutschland 
und führen ein Leben in ständiger Angst.

Aus Furcht erwischt zu werden, vermeiden sie es zum 
Arzt zu gehen. Dramatisch ist dabei, dass sie es selbst bei 
Schwangerschaften oder ernsthaften Krankheiten nicht 
tun.

Zum Glück gibt es in Schleswig-Holstein so etwas wie 
das Medibüro, das den sogenannten Menschen ohne 
Papiere kostenlose Hilfe anbietet.

Das ist erfreulich, denn sie übernehmen an dieser Stelle 
staatliche Aufgaben.

Deshalb ganz klar: gesundheitliche Versorgung für 
ALLE! Es ist dringend notwendig den Menschen ohne 
Aufenthaltsrecht eine Gesundheitsversorgung zu sichern, 
bei der sie nicht Angst haben, erwischt zu werden und 
sich somit auch behandeln lassen.

Denn auch sie sind Menschen, die unabhängig von ihrem 
Aufenthaltstatus versorgt werden müssen.

Die Teilhabe am sozialen Leben ist ihnen sowieso 
verwehrt, denn sie können nicht legal arbeiten gehen 
oder ihre Kinder zur Schule schicken.

Diese Frauen fliehen aus ihren Heimatländern, weil sie 
sich in Deutschland ein besseres Leben erhofften. Nur ist 
das leider nicht immer der Fall.

Sie erfahren oftmals eine doppelte Diskriminierung und 
keine erhoffte Aufenthaltsgenehmigung und sind dann 
gezwungen in die Heimat zurückzukehren oder als 
Illegale hier weiterzuleben.

Dem gilt es entschieden entgegenzutreten.

Diese Frauen werden an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt und sind für viele Menschen leider unsichtbar.

Nun geht es darum ein Bewusstsein dafür zu schaffen, 
denn umso sichtbarer das Problem wird, umso 
dringlicher werden die Verantwortlichen sich um das 
Problem kümmern müssen.

Die Sprachkurse müssen von Anfang an angeboten 
werden, um somit die Integration von Anbeginn an zu 
fördern.



Bei Besuchen in den Gemeinschaftsunterkünften wurde 
oftmals von den BewohnerInnen beanstandet, dass die 
über lange Zeit gezwungene Arbeitslosigkeit zu immen-
ser Unzufriedenheit führt, da die finanziellen Mittel auch 
nicht reichten, um an diversen Freizeitangeboten 
teilzunehmen.

Im Gegensatz zur teilweise gemachten Behauptung, 
wünschten die BewohnerInnen sich Deutschkurse, die 
noch zeitintensiver sind, da sie mit der restlichen Zeit 
sowie nichts anzufangen wüssten.

Auch bei ungesichertem Aufenthalt muss es möglich sein 
an Aus- und Fortbildungen teilzunehmen, denn wenn 
nach einem langen Entscheidungsverfahren entschieden 
wird, dass die betroffene Person doch in Deutschland 
bleiben kann, dann sind diese Jahre verschwendete Zeit.

Die Menschenrechtskonvention der UN besagt 
folgendes:

- Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geiste 
der Brüderlichkeit begegnen.

Jede/r hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschau-
ung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, 
Geburt oder sonstigem Stand.

Der Arbeitskreis der Flüchtlingsfrauen des Diakonischen 
Werks ist eine Organisation, die sich um die Bedarfe der 
Frauen kümmert und ihnen aus der Perspektivlosigkeit 
heraushelfen möchte.

Ihr Hauptziel ist es, die Situation der Flüchtlingsfrauen 
grundlegend zu verbessern. Das tun sie indem sich die 
verschiedenen Mitglieder vernetzen oder auch regel-
mäßig ihre Erfahrungen austauschen.

Die Mitglieder sind Flüchtlingsfrauen, Frauen, die 
ehrenamtlich oder hauptamtlich mit Flüchtlingsfrauen 
zusammen arbeiten, Frauen, die aus verschiedenen 
Ländern kommen und Multiplikatorinnen sind und 
Frauen, die selbst beim Diakonischen Werk arbeiten oder 
auch jene, die sich in internationalen Organisationen mit 
Flüchtlingsfrauen beschäftigen.
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Ebenfalls sind sie engagiert bei der Weiterentwicklung 
der Arbeit mit Flüchtlingsfrauen und erarbeiten politische 
Forderungen und praktische Anregungen wie auch Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Lage von Flüchtlings-
frauen in Deutschland.

Unter den beteiligten Einrichtungen konnte ich leider 
keine Kooperation zu Schleswig-Holstein finden, was 
natürlich in Richtung Perspektive wünschenswert wäre.

Allerdings gibt es trotzdem Einrichtungen in Schleswig-
Holstein, die sich hervorragend um die Bedarfe von 
Flüchtlingsfrauen kümmern:

Um nur einige zu nennen:

In Kiel, Dithmarschen, Neumünster, Flensburg, Pinne-
berg, Plön usw. gibt es zum Beispiel die Beratungsstelle 
FRAU & BERUF.

Das Diakonische Werk ist in etlichen Städten in 
Schleswig-Holstein zu finden und kümmert sich 
ebenfalls um die Bedarfe von Migranten und aber auch 
speziell Migrantinnen.

Der Flüchtlingsrat in Kiel ist ebenfalls ein Verein, der 
sich vehement für die Rechte der Flüchtlinge einsetzt. 

Dabei muss man das Projekt access an dieser Stelle 
nennen, das von dem Verein getragen wird, um die 
Bildungs- und Berufszugänge für Flüchtlinge und 
MigrantInnen zu fördern.

An NGO’s fehlt es nicht.

Als ich gestern noch mit dem sozialpolitischen Sprecher 
der Grünen Ratsfraktion der Stadt Kiel, Sharif Rahim, 
sprach, erzählte mir dieser, dass er in die Parteiprogram-
matik für die anstehenden Kommunalwahlen hinein-
geschrieben hatte, dass es ein betreutes Wohnen für 
Flüchtlingsfrauen in den Kommunen geben soll.

Ich hoffe, dass sich das durchsetzen wird.

Es fehlt an einer Gesetzesänderung, die das Leben der 
Flüchtlinge lebenswerter macht.

Die Ausländer- und Asylpolitik darf die hier legal oder 
auch illegal lebenden Flüchtlinge nicht zu Menschen 2. 
Klasse machen.

Denn wenn die Politik vorgibt, Menschen aufgrund ihrer 
Herkunft anders zu behandeln, dann darf man sich über 
Ereignisse wie Rostock/Lichtenhagen oder Mölln nicht 
wundern.



Wenn Flüchtlinge auf einmal zu Schuldigen gemacht 
werden und die Tatsache, dass Menschen in Länder wie 
Deutschland fliehen, weil sie politisch oder aber 
geschlechtsspezifisch verfolgt wurden und sich erhoffen 
hier ein menschenwürdigeres Leben führen zu können 
und mit einer solchen Härte konfrontiert werden, dann 
läuft in diesem Land etwas falsch.

An dieser Stelle noch einige Worte zu unserem 
kompetenzfernen Innenminister Hans-Peter Friedrich:

Nicht, dass er sich schon mit der Aussage „Der Islam 
gehört nicht zu Deutschland“ unbeliebt gemacht hat, aber 
die neue Asylmissbrauchsdebatte lässt ihn noch einige 
Plätze weiter nach oben klettern.

Ähnlich wie der vorhin zitierte Ralf Stegner sagte der 
Innenminister in Bezug auf die (seine Wortwahl) „drama-
tisch steigenden“ Asylbewerberzahlen folgendes:  „Man 
müsse den Menschen aus Mazedonien und Serbien vor 
allem vor Ort helfen und müsse klare Signale senden, 
dass hier in Deutschland nichts zu holen sei.“

Es sind vor allem die Roma und Sinti, die aus diesen 
Ländern heraus nun hier einen Asylantrag stellen und 
wer es in den letzten Wochen ein wenig verfolgt hat, 

weiß, dass die Roma und Sinti vor zwei Wochen in 
Schleswig-Holstein als einziges Bundesland in Deutsch-
land als Minderheit in die Verfassung eingetragen 
worden sind.

Das freut mich natürlich, aber die Situation der Roma 
und Sinti ist in den Balkanstaaten trotzdem immer noch 
jene, dass sie verstoßen werden und als Aussätzige 
behandelt werden.

Menschen fliehen nicht gerne aus ihrer Heimat.

Sie sind oftmals gezwungen diese zu verlassen, um sich 
und die Familienmitglieder vor Folter, dem Tod oder 
Sonstigem zu schützen.

Es ist kein gutes Gefühl, als gefühlte/r BitstellerIn in ein 
Land zu fliehen und die Unabhängigkeit aufgeben zu 
müssen. Man flieht meist unter desolaten Zuständen, 
kommt hier an und muss dann erfahren nicht willkom-
men zu sein.

Und ja: Frauen trifft es in vielen Fällen härter als 
Männer. Das muss man ganz klar sagen und nicht einfach 
ignorieren. Sie bedürfen spezieller Hilfe.
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Sie bedürfen vor allem spezieller Hilfe, weil sie vielleicht 
zum ersten Mal Entscheidungsträgerinnen für ihr eigenes 
Leben sind.

Das hört sich für in Deutschland lebende Menschen 
vielleicht alles etwas fremd an, dass Frauen mit 
Verwaltungsapparaten nicht zurecht kommen oder aber 
eventuell vor Beamten im Landesamt für Ausländer-
angelegenheiten Angst haben, obwohl objektiv vielleicht 
keine wirkliche Gefahr besteht.

Aber wenn ich aus meinem Herkunftsland geflohen bin, 
weil ich eben genau von Polizisten oder Soldaten 
vergewaltigt wurden bin, dann habe ich nicht einfach 
wieder Vertrauen zu Männern oder Beamten, sondern 
trage die Angst weiterhin in mir.

Und worüber ich gestern noch mit der neuen Kreisvor-
sitzenden der Grünen, Luise Amtsberg, sprach, deren 
Schwerpunkt unter anderem Flüchtlinge ist, war, dass 
Frauen, nur weil sie eventuell nicht selbst zur Waffe 
greifen müssen, den Krieg trotzdem traumatisch miter-
leben. Sie sehen, wie ihre Kinder sterben und wie ihr 
Haus zerstört wird und werden dann auch noch eventuell 
Opfer von sexualisierter Gewalt.

Noch einmal: Man muss den Flüchtlingsfrauen 
besonderen Schutz gewähren.

In einer Presseerklärung im Jahre 2008 fordert der Kieler 
Flüchtlingsrat „eine unbürokratische Asylanerkennung 
der Fluchtgründe von Frauen, Aufhebung aller diskrimi-
nierenden Gesetze und Verwaltungspraktiken sowie ein 
großzügiges Bleiberecht für alle Flüchtlingsfrauen“.

Ich denke, dass die Forderungen heute, vier Jahre später, 
genau dieselben sind.

Stand: 24. Januar 2013



Erfahrungsberichte
Im Anschluss an die Vorträge wurden Erfahrungsberichte von Mitgliedern der Alevitischen Gemeinde Kiel 
vorgetragen. Übersetzt wurden die Berichte von Canan Canli.

Exemplarisch möchten wir den Bericht in den Kieler Nachrichten vom 29.11.2012 dokumentieren. 
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