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Für eine feministische 
Asyl- und Integrationspolitik
Bedarfe geflüchteter und zugewanderter 
Frauen berücksichtigen

Katharina Wulf,
Büro des Beauftrag-
ten für Flüchtlings-, 

Asyl- und Zuwande-
rungsfragen des Lan-

des Schleswig-Holstein

Geflüchtete und zugewanderte Frauen vereinen die Bedarfe aller Zuwanderungsgrup-
pen und die Bedarfe von Frauen auf sich. Das bedeutet, sie erleben Ausgrenzung, 
Diskriminierung, Rechtsverletzungen, Ungleichbehandlungen nicht nur aufgrund 
ihrer Herkunft und ihres Status, sondern unter Umständen auch aufgrund ihres Ge-
schlechts. Will mensch die Lebenslage geflüchteter Frauen verbessern, können die-
se Bedarfslagen nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Ein Beispiel soll dies 
verdeutlichen: In der Silvesternacht 2015/16 haben Frauen sexualisierte Gewalt un-
ter anderem durch Männer mit Migrationshintergrund erfahren. Als Reaktion hier-
auf wurde eine Erhöhung des Schutzes vor sexualisierter Gewalt, zum Beispiel durch 
die Verschärfung des Sexualstrafrechts, gefordert und erwirkt. Gleichzeitig wurden 
die Übergriffe genutzt, um Gesetzesänderungen zur Verschlechterung der rechtlichen 
und der Lebenssituation von Geflüchteten gesellschaftlich salonfähig zu machen und 
politisch durchzusetzen. Während ersteres für geflüchtete Frauen ebenso wie für an-
dere gewaltbetroffene Zielgruppen ein Gewinn darstellt, wirkt sich letzteres extrem 
nachteilig für sie aus. Problemlösungen sollten immer beide Perspektiven beinhalten 
und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Diese Haltung findet Ausdruck in 
dem Slogan: Unser Feminismus ist antirassistisch.

Wir stehen für eine feministische Asyl- und Integrationspolitik, die jeden Menschen 
in seiner Notlage wahrnimmt und entsprechend den besonderen Bedarfslagen unter-
stützt.

Insofern ist jede in diesem Heft erschienene Forderung zur Bundestagswahl 2017 
auch eine Forderung geflüchteter und zugewanderter Frauen, meist versehen mit ei-
ner besonders erhöhten Betroffenheit, zum Beispiel in Bezug auf den Familiennach-
zug, das Aufenthaltsrecht, die Gesundheit, die Arbeit und die Bildung. Andersherum 
sind die in diesem Artikel genannten Forderungen nicht nur für Frauen ein Gewinn. 
So wirken sich ein gutes Gewaltschutzkonzept in Flüchtlingsunterkünften oder eine 
Beratungspflicht vor der Anhörung im Asylverfahren positiv für alle Geflüchteten-
gruppen aus.

Die folgenden Forderungen ergeben nur in der Zusammenschau mit den weiteren For-
derungen dieses Hefts einen annähernd umfassenden Blick auf die aktuellen Bedarfs-
lagen von Frauen mit Flucht- und Zuwanderungshintergrund.

Weibliche Perspektive konsequent berücksichtigen
Die weibliche Perspektive muss bei allen Gesetzes- und Erlassvorhaben zum The-
ma Flucht und Zuwanderung und der Erarbeitung von Aufnahmeprogrammen konse-
quent berücksichtigt werden. Dies ist über die gleichwertige Beteiligung von Gleich-
stellungsbeauftragten möglich.

http://www.frsh.de


www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 86 * 09/2017 · 51 

Grünbuch 3.0

Geschlechtsspezifische Verfolgung im Asylverfahren berücksichtigen 
Geflüchtete Frauen stellen zum Teil keinen eigenen Asylantrag, wenn sie mit ihrem 
Ehepartner gemeinsam eingereist sind. Auch bei einer späteren Einreise im Rahmen 
des Familiennachzuges wird häufig kein eigener Asylantrag gestellt, oft aber ein An-
trag auf Familienasyl gemäß § 26 AsylG. Das hat zur Folge, dass das Aufenthalts-
recht der Frau an die Ehe gebunden ist, insofern keine schwerwiegenden Gründe für 
die Auflösung der Ehe vorliegen. Aus unserer Sicht ist die rechtliche Eigenständig-
keit der Frau die Grundlage für ihre gleichberechtigte Entwicklung in ihrer Familie, 
ihrem sozialen Umfeld und der Gesellschaft. Geflüchtete Frauen sollten dahingehend 
beraten werden, einen eigenen Asylantrag zu stellen. Frauen die im Rahmen des Fa-
miliennachzuges einreisen, sollten ebenfalls über die Möglichkeiten und Konsequen-
zen eines eigenen Asylantrages informiert werden. Daher halten wir es für sinnvoll, 
zu prüfen (Pro-Argumente, Kontra-Argumente, Kosten-Nutzen, zeitliche Argumen-
te, …), 1. ob die Inanspruchnahme einer unabhängigen Beratung für alle geflüchteten 
Personen als Bedingung für die Terminierung der Anhörung im Asylverfahren gelten 
könnte und 2. ob die Inanspruchnahme einer unabhängigen Beratung für im Rahmen 
des Familiennachzugs eingereiste Personen verpflichtend gelten könnte. Da sich aus 
der Einführung einer Verfahrensberatungspflicht aus unserer Sicht nicht nur für weib-
liche Geflüchtete Vorteile ergeben, sollte diese unabhängig vom Geschlecht geprüft 
werden.

Frauen, die geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe anführen können, sollten da-
hingehend beraten werden, diese im Verfahren anzuführen. Dies setzt voraus, dass be-
troffene Frauen und ihre Lage frühzeitig erkannt werden und Beratende entsprechend 
fortgebildet sind. Hier wäre ein Fortbildungsangebot für Beratende von Seiten des 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wünschenswert. Aus dem Bericht 
einer Entscheiderin und Sonderbeauftragten des Bundesamts auf der Fachtagung „Ge-
schlechtsspezifische Verfolgung“ am 18. Januar 2017 in Kiel geht hervor, dass die An-
zahl der Entscheiderinnen, der Dolmetscherinnen und weiblichen Sonderbeauftrag-
ten zu gering sei, als dass der Bedarf für ihren Einsatz gedeckt werden könne. Ebenso 
berichtete sie, dass im Zuge der Personalaufstockungen in den Jahren 2015/16 die 
Aufbaufortbildungen zur Sonderbeauftragten nur eingeschränkt oder reduziert durch-
geführt wurden. Demnach ist eine kurzfristige Entlastung der bisherigen Beauftrag-
ten nicht zu erwarten. Die Folge für die betroffenen geflüchteten Frauen ist, dass sie, 
wenn sie von einer Sonderbeauftragten angehört werden möchten, lange auf Termine 
warten müssen. Mit der Aussicht auf eine Verzögerung des Verfahrens sprechen sich 
viele Betroffene gegen eine gesonderte Anhörung aus.

Insofern sind eine Personalwerbungskampagne des BAMF insbesondere für weibli-
ches Personal und eine Intensivierung der Ausbildung von Sonderbeauftragten zwei 
unserer Forderungen.

Unterbringungsbetreuung
Ein Großteil der Geflüchteten wird voraussichtlich noch jahrelang in von den Kom-
munen gestelltem Wohnraum leben müssen, wenn im sozialen Wohnungsbau keine 
Trendwende erfolgt. Dieser nicht selbst gewählte Wohnraum bzw. diese nicht selbst 
gewählten wohnähnlichen Unterbringungen stehen in der Regel für enge Wohnver-
hältnisse mit wenig Privatsphäre, gemeinschaftlich genutzte Sanitär- und Küchenbe-
reiche, hellhörige Leichtbauweisen, mangelhafte hygienische Bedingungen und inf-
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rastrukturelle Randlagen. Eine dichte Mischung unterschiedlicher Herkunftsgruppen, 
Herkunftsmilieus, individueller Fluchtgeschichten und alltäglicher Interessenslagen 
stellen höchste Anforderungen an die sozialen Kompetenzen und Resilienz der Ge-
flüchteten in prekären Lebenssituationen. Insofern unterscheiden sich Unterbringungs-
formen für Geflüchtete in der Regel von normalen Mietverhältnissen, unabhängig da-
von, wie lange die Flucht nach Deutschland bereits zurückliegt. Hierin begründet sich 
die Notwendigkeit einer professionellen Betreuung ebenso wie die Notwendigkeit ei-
ner professionellen Vernetzung der Unterbringungsformen mit den Facheinrichtungen 
und Institutionen der Region für den gesamten Zeitraum des Bestands der Unterbrin-
gungsform. Professionell heißt für uns: hauptamtliches, sozialpädagogisches Perso-
nal, mit einem Personalschlüssel von mindestens einer Fachkraft auf 100 Bewoh-
nende. Ländliche Bereiche haben in der Regel weniger große Unterbringungsformen. 
Hier liegt der Arbeitsschwerpunkt vor allem in der gesellschaftlichen Einbindung und 
der Herstellung von Teilhabemöglichkeiten, zum Beispiel infrastrukturelle Unterstüt-
zung bei Sprachkursteilnahme. Es ist erforderlich, dass sozialpädagogisches Personal 
Kontakt zu den Geflüchteten hält, um ihre Integrationschancen zu verbessern. 

Nur über eine professionelle Betreuung, wie oben beschrieben, können die Bedarfs-
lagen vulnerabler Personengruppen besonders berücksichtigt werden. Um die Situ-
ation dieser Gruppen, zu denen insbesondere alleinreisende Frauen zählen, zu ver-
bessern, haben sich verschiedene Institutionen auf den Weg gemacht, Standards zu 
formulieren. Zum Beispiel hat die Alice-Salomon-Hochschule im März 2016 ein Po-
sitionspapier mit dem Titel „Soziale Arbeit mit Geflüchteten in Gemeinschaftsunter-
künften – Professionelle Standards und sozialpolitische Basis“ vorgelegt. Weitere Pa-
piere wurden von den Wohlfahrtsverbänden und kirchlichen Trägern herausgegeben. 
Wir erachten es als notwendig, dass der Bund zu diesem Thema Position bezieht, und 
empfehlen die Erarbeitung und Herausgabe von Mindeststandards für die zentrale und 
dezentrale Unterbringungsbetreuung unter besonderer Berücksichtigung der Bedarfs-
lagen vulnerabler Personengruppen von Seiten des Bundes.

Schutz vor Gewalt
Alleinreisende Frauen und Mädchen, queere Personen, schwer traumatisierte Men-
schen und Menschen mit Behinderung waren und sind in der Regel um ein Vielfa-
ches häufiger von Gewalt betroffen. Bestenfalls sollte eine dezentrale Unterbringung 
für diese Personen in kleineren Wohnformen stattfinden und eine Vorrangigkeit bei 
der Unterstützung zur Findung eigenen Wohnraums gelten. Weiterhin gehört zu ei-
nem zentralen, wie dezentralen Unterbringungs- und Betreuungskonzept aus unse-
rer Sicht ein Gewaltschutzkonzept, das die Bedarfslagen von vulnerablen Personen-
gruppen besonders in den Blick nimmt. Die 2015 begonnene Bundesinitiative zum 
„Schutz von Frauen und Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ des Bundesfamilienmi-
nisteriums und UNICEF zur Einrichtung von Gewaltschutzkoordinierungsstellen in 
Flüchtlingsunterkünften ist erfolgreich angelaufen und für die ersten 25 Einsatzgebie-
te seit Mitte 2016 ein Gewinn. Die Erarbeitung der bundesweiten Mindeststandards 
für Gewaltschutz ist gut gelungen und ausreichend abstrakt, um sie um örtliche Be-
dürfnisse zu ergänzen und in den Bundesländern umzusetzen. Wir begrüßen die Auf-
stockung des Programms in diesem Jahr um 75 Stellen auf nunmehr 100 Stellen bun-
desweit. Für Schleswig-Holstein konnte für die Städte Flensburg (2016), Kiel (2017), 
Lübeck (2017) und N. N. (derzeit in Bearbeitung, 2017) jeweils eine Stelle eingewor-
ben werden. Die Koordinierungsstellen bilden die Betreuungsteams in den Regionen 
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fort und etablieren Gewaltschutzkonzepte in Zusammenarbeit mit den Netzwerken 
vor Ort. Weiterhin leisten sie im hohen Maße Präventionsarbeit, indem sie zum Bei-
spiel Gruppengespräche zum Thema Gewalt in den Unterkünften anbieten und schon 
bei vermeintlich kleinen Konflikten vermitteln. Leider ist die Förderung der Stellen 
bisher auf das Jahr 2017 begrenzt, was sich negativ auf die Arbeit in den Unterkünf-
ten und auf die Personalfindung und -bindung auswirkt. Da die Koordinierungsstellen 
als Konsultationseinrichtungen über die eigene Unterkunft hinaus tätig werden sol-
len, ist eine Fortführungszusage des umfangreichen Programms für mindestens zwei 
Jahre wünschenswert.

Partizipation und Empowerment 
Die Partizipation von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund ist begin-
nend mit Ihrer Einreise nach Deutschland überaus wichtig. So oft und so weitgehend 
wie möglich sollten Menschen, die in ihren Handlungsmöglichkeiten qua Gesetz 
beschnitten sind, die Gelegenheit haben, sich einzubringen. Partizipation bedeutet 
eine Zunahme von Handlungsalternativen, wirkt sich positiv auf das Empfinden der 
Selbstwirksamkeit und damit auf die psychische Gesundheit aus und stärkt die Kom-
munikationskompetenzen. Das Verantwortungsbewusstsein für das Zusammenleben 
und die Solidarität untereinander werden gesteigert. Daher sollten bereits in der Erst-
aufnahme und den Folgeunterbringungen Gestaltungswille und Initiative von Ge-
flüchteten unterstützt werden, zum Beispiel bei der Lösung von Konflikten, der Ope-
rationalisierung von Hausordnungen, der Gestaltung des Alltags. Dies gilt umso mehr 
für Personengruppen, deren gesellschaftliche Teilhabe in ihren Herkunftsländern oder 
deutschen Strukturen bisher nicht eingefordert/erwünscht oder legal gewesen ist und 
die bisher nicht erleben durften, dass ihre Bedarfslagen berücksichtigt wurden. Ihnen 
sollte gesonderte Aufmerksamkeit in Form von Empowerment zukommen. Hierzu 
zählen insbesondere Frauen. 

Um Partizipation zu ermöglichen und anzuregen, müssen auf der einen Seite Struktu-
ren und Prozesse rund um das Themengebiet Zuwanderung flexibel gestaltet werden. 
In der Arbeit mit Geflüchteten Tätige müssen eine offene Haltung für die Mitspra-
che der Geflüchteten mitbringen. Auf der anderen Seite müssen zugewanderte Perso-
nen und Initiativen gut beraten, informiert und unterstützt werden, um ihre Lebenssi-
tuation in Deutschland benennen und an richtiger Stelle problematisieren zu können. 
Wo immer möglich, sollten erfahrenere Initiativen in politischen und administrativen 
Prozessen konsultiert und beteiligt werden. 

Das BAMF, die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration und weite-
re Institutionen des Bundes haben in den vergangenen Jahren über Förderprogram-
me Partizipation von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund angeregt und 
Empowerment von Geflüchteten unterstützt. Beispielhaft sind zu nennen das Par-
tizipationsprojekt Schleswig-Holstein, die Servicestelle für Partizipationsgremien 
Schleswig-Holstein oder Empowerment für Flüchtlingsfrauen in Norderstedt. Für die 
kommende Legislaturperiode ist eine Erhöhung des Engagements des Bundes in die-
sem Themenbereich wünschenswert. Zusätzlich sollten erste Selbstorganisationen, 
die sich für die Wahrung der Rechte und Verbesserung der Lebenssituation von Frau-
en einsetzen, besonders gefördert werden, zum Beispiel women in exile e. V. 
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Vom BAMF geförderte Sprachkurse und Kinderbetreuung
Vom BAMF geförderte Sprachkurse, zum Beispiel Integrationskurse oder Berufs-
sprachkurse, werden durch Sprachkursträger organisiert und durchgeführt. Sie sind 
eines der wichtigsten Standbeine der institutionalisierten Integration in Deutschland. 
Um sie für Eltern und alleinerziehende Elternteile attraktiv zu gestalten, können die 
Träger der Angebote zeitgleich Kinderbetreuung anbieten, sollte es keine Möglich-
keit der kommunalen Unterbringung in einer Kindertagesstätte oder Tagespflegeein-
richtung geben. Trotz Bedarf wird ein Betreuungsangebot von den Trägern nur selten 
durchgeführt. Gründe hierfür sind der Mangel an geeigneten Räumlichkeiten (kind-
gerecht, in direkter Nähe zum Sprachkursraum) und die Verwaltungs- und Abrech-
nungsmodalitäten beim BAMF. Der hohe Beratungs- und Verwaltungsaufwand (nach-
gewiesene Bemühungen um ein reguläres Angebot) wird nur sehr gering vergütet 
(unabhängig von der Anzahl und den Bedarfen der Kinder beträgt er 30 Euro pauschal 
pro am Sprachkurs teilnehmender Person). Schwerer wiegt jedoch, dass eine nachge-
wiesene Betreuungsstunde pro Kind mit sechs Euro vergütet wird. Für die Übergabe 
der Kinder werden maximal 30 Minuten vergütet. Das ist ein sehr geringer Satz, der 
zudem täglich variiert. Dem gegenüber stehen Probleme in der Personalfindung und 
-bindung: Betreuungspersonal wird in der Regel nicht auf Honorarbasis spontan redu-
ziert oder erhöht, wenn zum Beispiel Kinder erkranken oder neue Kinder hinzukom-
men. Der Träger läuft Gefahr, seine Personaleinstellung nicht refinanzieren zu kön-
nen. Hier gibt es Potenzial zur Verbesserung der Rahmenbedingung, um das Angebot 
einer Kinderbetreuung für die Sprachkursträger sehr viel risikoärmer zu gestalten.

 ● Sicherstellung der Berücksichtigung der weiblichen Perspektive bei 
allen Gesetzes- und Erlassvorhaben zum Thema Flucht und Zuwan-
derung und der Erarbeitung von Aufnahmeprogrammen des Bundes, 
zum Beispiel über gleichwertigen Einbezug einer Gleichstellungsbe-
auftragten

 ● Detaillierte Prüfung der Einführung der Inanspruchnahme einer unab-
hängigen Beratung als Bedingung für die Terminierung der Anhörung 
im Asylverfahren

 ● Detaillierte Prüfung der Einführung einer Verfahrensberatungspflicht 
bei der Einreise im Rahmen des Familiennachzugs

 ● Fortbildungsangebote des BAMF zum Themenbereich geschlechts-
spezifische Verfolgung für die Beratenden

 ● Personalwerbungskampagne für weibliches Personal beim BAMF

 ● Intensivierung der Ausbildung von Sonderbeauftragten beim BAMF

 ● Steigerung der Verantwortungsübernahme des Bundes für den Sozia-
len Wohnungsbau

 ● Bundesinitiative zur Erarbeitung von Mindeststandards für die Betreu-
ung von Unterbringungsformen von Geflüchteten, um die Berücksich-
tigung der Bedarfe vulnerabler Gruppen zu ermöglichen

 ● Fortführung der Bundesinitiative zum „Schutz von Frauen und Kin-
dern in Flüchtlingsunterkünften“ für die Jahre 2018 und 2019

Forderungen
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 ● Erhöhung des finanziellen Engagements des Bundes im Themenbe-
reich Partizipationsförderung

 ● Erhöhung des finanziellen Engagements des Bundes in der Förde-
rung von Zugewandertenselbstorganisationen, insbesondere mit der 
Zielrichtung „Verbesserung der Lebensqualität von Frauen“

 ● Erhöhung des finanziellen Engagements des Bundes zur Förderung 
von Empowerment von Flüchtlingsfrauen

 ● Überarbeitung der Finanzierungsstrukturen für Kinderbetreuung er-
gänzend zu Sprachkursen beim BAMF
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