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Schleswig-Holstein

Dass geflüchtete Frauen mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Diskriminierung 
und gewalttätige Übergriffe in ihren 
Herkunftsländern und während ihrer 
Flucht nach Deutschland erlebt haben, 
haben wir anhand vieler Einzelfälle 
und aus Berichten internationaler 
Organisationen erfahren. Seit Beginn 
dieses Jahres liegt nun eine repräsen-
tative Studie vor, für die 639 geflohene 
Frauen in fünf Bundesländern nach ihren 
Erfahrungen im Heimatland und auf der 
Flucht und nach ihrer Lebenssituation 
in Deutschland befragt wurden: die 
„Study on Female Refugees“ der 
Bundesintegrationsbeauftragten und der 
Charité.

Aus den Ergebnissen geht hervor, dass 
neben den Fluchtgründen Krieg, Terror 
und Lebensgefahr auch die begründete 
Angst vor geschlechtsspezifischer Gewalt 
eine signifikante Rolle gespielt hat und 
gewalttätige Angriffe keine Seltenheit 
sind. Etwa ein Viertel der Befragten 
berichteten, im Herkunftsland oder auf 
der Flucht angegriffen worden zu sein. 23 
Prozent erlitten zudem Gewalt durch die 
eigene Familie oder Bekannte. 

Weiterhin wissen wir auch von 
Einzelfällen, in denen schutzbedürf-
tige Menschen an Orten, an denen sie 
Sicherheit gefunden zu haben schei-
nen, Diskriminierung und gewalttätigen 
Übergriffen durch haupt- oder ehren-
amtlich Tätige ausgesetzt waren. Diese 
Fälle stellen sich für uns als besonders 
erschreckend dar. Wo Abhängigkeiten 
und prekäre Lebenssituationen ausge-
nutzt werden können, haben wir eine 
besondere Fürsorge- und Aufsichtspflicht, 
potenzielle Opfer zu schützen und 
Gewaltausübende konsequent zur 
Verantwortung zu ziehen. 

Rechtsanspruch auf 
psychosoziale und 
therapeutische Hilfe

Aktuell werden wichtige 
Voraussetzungen dafür geschaffen, dass 
geflüchtete Frauen präventiv vor Gewalt 
geschützt werden und gewaltbetroffene 
Frauen einen Rechtsanspruch auf psycho-
soziale und therapeutische Hilfe erhalten: 
Mit Beginn des Jahres 2018 wird das 
„Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt“, 
die sogenannte Istanbul-Konvention, 
für Deutschland in Kraft treten. Dieses 
international verpflichtende Instrument 
zum Aufbau von Präventionsprogrammen, 
Abbau struktureller Gewalt gegen Frauen 
und Ausbau von bedarfsgerechten, 
institutionellen Hilfsangeboten ist ein 
Meilenstein für von Gewalt betroffene 
und potenziell von Gewalt betroffene 
Frauen. 

Es bezieht sich ausdrücklich auf 
Frauen und Mädchen, unabhän-
gig von Aufenthaltsstatus, Herkunft, 
Beeinträchtigung oder sexueller 
Orientierung. Explizit ausgeführt wird 
zudem die Verpflichtung, gewaltbetrof-
fene geflüchtete Frauen, mittels gesetz-
geberischen und sonstigen Maßnahmen 
besonders, zum Beispiel vor dem Verlust 
eines Aufenthaltsstatus, zu schützen. 
Festgehalten sind schließlich Standards zu 
geschlechtersensiblen Aufnahmeverfahren 
und Hilfsdiensten. Welche umfangreichen 
Maßnahmen sich konkret dahinter ver-
bergen, steht im erläuternden Bericht 
zum Übereinkommen. 

Ergänzend zur Istanbul-Konvention hat 
der Deutsche Bundestag im Juni 2017 
das „Gesetz zur Stärkung von Kindern 
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und Jugendlichen“ beschlossen, das die 
Bundesländer verpflichtet, den Schutz 
von Kindern, Jugendlichen und Frauen 
in Flüchtlingsunterkünften sicherzu-
stellen. Zitat: „Es ist nicht hinnehmbar, 
wenn diese Menschen, die viel Leid vor 
und auf der Flucht erlebt haben und 
deshalb Schutz und Zuflucht suchen, in 
Aufnahmeeinrichtungen in Deutschland 
wieder Gewalt erfahren müssen.“ Die 
Zustimmung des Bundesrats steht 
noch aus. Bereits im Jahr 2016 wurden 
unter viel Beteiligung zudem durch die 
Bundesinitiative „Schutz von Frauen 
und Kindern in Flüchtlingsunterkünften“ 
Mindeststandards für die Unterbringung 
und Betreuung erarbeitet.

Und auch die schleswig-holsteinische 
Landesregierung nimmt mit ihrem 2017 
geschlossenen Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, Bündnis 90 / Die Grünen 
und FDP eine klare Haltung gegen 
Gewalt gegen Geflüchtete ein und 
konkretisiert ihre Vorhaben wie folgt: 
„Individuelle Bedürfnisse und der Schutz 
von besonders vulnerablen Gruppen von 
Geflüchteten (Kinder, Frauen, LGBTIQ, 
behinderten Menschen) finden bei der 
Unterbringung Berücksichtigung. Wir 
werden hierfür die Erstellung eines 
Gewaltschutzkonzeptes in kommunalen 
Unterkünften unterstützen.“ Inwieweit 
diese Unterstützung der Kommunen 
und Betreuungsträger in finanziellen und 
personellen Ressourcen Ausdruck finden 
wird, ist bisher offen.

Umsetzung der Standards in 
Schleswig-Holstein

Zusammengefasst kann mensch sagen, 

•	 es	gibt	eine	Zielgruppe	für	
Gewaltschutz, 

•	 es	gibt	bundesweite	Mindeststandards	
für Gewaltschutzmaßnahmen, 

•	 es	gibt	die	gesetzlichen	
Voraussetzungen, Frauen präventiv und 
reaktiv zu unterstützen

•	 und	es	gibt	eine	öffentliche	Haltung	
der Regierungen auf internationaler, 
nationaler und Länderebene, Frauen 
vor Gewalt zu schützen. 

Wie sieht es mit der Umsetzung 
der Standards nun vor Ort aus? 
Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Jugend und Frauen hat einen 
Anfang gemacht und finanziert in 
Schleswig-Holstein im Jahr 2018 vier 
Gewaltschutzkoordinierungsstellen in 
Kiel-Wik, Kiel-Holtenau, Lübeck und 
Preetz. Diese Koordinierungsstellen 
haben ihre Arbeit aufgenommen und 
setzen für die örtlichen Unterkünfte 
wichtige Impulse. Die schleswig-holstei-
nische Landesregierung hat ihrerseits ein 
verpflichtendes Gewaltschutzkonzept 
für die Landesunterkünfte erarbeitet 
und befindet sich in der Umsetzung. 
Zudem wurden von Landesseite 
Gewaltschutzempfehlungen für die 
kommunalen Unterkünfte im Büro des 
Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und 
Zuwanderungsfragen erarbeitet, die der-
zeit an die Kommunen versandt werden.

Im Vorwege der Erstellung der 
Empfehlungen wurden alle Kommunen 
nach der derzeitigen Unterbringungs- 
und Betreuungssituation befragt. 
Das Ergebnis verdeutlicht, wie groß 
die Spanne zwischen den einzel-
nen Unterbringungsformen in einem 
Flächenland wie Schleswig-Holstein 
tatsächlich ist. Derzeit werden an circa 
294 Standorten circa 9.000 Geflüchtete 

in umgewidmeten Gebäuden (ehemalige 
Pensionen, ehemalige Pflegeeinrichtungen, 
ehemalige Verwaltungsgebäude, ehema-
lige Kasernen etc.), Containeranlagen 
bzw. Holzständerbauweisen, 
Obdachlosenunterkünften bzw. 
Schlichtwohnungen, Neubauten und 
Mobilheimen untergebracht. Eine 
hauptamtliche Betreuung ist längst nicht 
an allen Standorten gegeben, vielfach 
übernehmen weiterhin Ehrenamtliche 
wichtige Aufgaben Sozialer Arbeit. 

Diese Vielfalt an Wohn- und 
Betreuungsformen wird in den 
Gewaltschutzempfehlungen berück-
sichtigt, indem Grundprinzipien der 
Gewaltprävention - Privatsphäre schaffen, 
Anonymität verringern, Arbeitsflächen 
und Wohnflächen voneinander trennen, 
die Unterkunft im Umfeld integrieren, 
Rechtsbewusstsein stärken, Multiplikation 
befördern, Gewaltschutz in Leitbild 
und Verhaltenskodex festschreiben, 
mit Facheinrichtungen vernetzen - und 
Grundprinzipien der Gewaltreaktion - 
Einzelperson schützen, Mitbewohnende 
unterstützen, Rollen neu bestimmen, 
Lücken schließen, Beteiligung des Umfelds 
klären - kurz erklärt werden. Die im 
Anschluss vorgeschlagenen Maßnahmen 
sind weitestgehend unabhängig davon, ob 
eine Unterkunft neu gebaut oder schon 
lange bewohnt wird. So eröffnen sich 
viele Einstiegsmöglichkeiten für regionale 
Lösungen. 

Ziel ist es, das Thema Gewaltschutz 
auf die kommunalen Tagesordnungen 
zu bringen, denn Gewaltschutz ist ein 
Gewinn für Alle: die Geflüchteten, die 
Hauptamtlichen, die Ehrenamtlichen und 
die Menschen im Umfeld der Unterkunft. 

Katharina Wulf ist Mitarbeiterin im Kieler 
Büro des Beauftragten für Flüchtlings-, 
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