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Stellungnahme zu frauenspezifi schen Problemen in der Migration

Die Mondfrauen möchten besonders auf zwei Problemfelder 
hinweisen, von denen ihrer Meinung nach besonders Frauen 
betroff en sind und die sie aus eigener Erfahrung kennen:

1. Ehegattenunabhängiges Aufenthaltsrecht / 
 Gewalt in der Familie

2. Aufenthaltsverfestigung

Zu 1.
Die in § 31 AufenthG vorgeschriebene Frist von zwei Jahren 
für das Bestehen einer ehelichen Lebensgemeinschaft im 
Bundesgebiet als Voraussetzung für die Erteilung eines ei-
genständigen Aufenthaltsrechtes ist nach wie vor für viele 
Frauen, die durch Ehegattennachzug nach Deutschland ge-
kommen sind, ein großes Problem.

Viele dieser Frauen werden von ihren teilweise schon lan-
ge in Deutschland lebenden Ehemännern nachgeholt, ohne 
dass sie auch nur die geringste Vorstellung davon haben, was 
sie hier erwartet. Bestenfalls mit grundlegenden deutschen 
Sprachkenntinssen kommen sie in ein Gesellschaftssystem, 
das ihnen vollkommen fremd ist und das sie in der Regel 
auch nicht willkommen heißt. Haben sie in der Heimat noch 
die Unterstützung ihrer eigenen Familie, falls es mal zu Ehe-
konfl ikten kommen sollte, sind sie hier auf sich selbst ange-
wiesen und vom Wohlwollen des Ehemannes abhängig.  Wir 
erfahren immer öfter, dass sich der Ehemann dieser Macht-
position sehr wohl bewusst ist und diese auch ausnutzt. Han-
delt die Frau nicht nach den Wünschen des Mannes, wird 
mit Trennung, Meldung an die Ausländerbehörde und daraus 
folgender Abschiebung gedroht. Die Möglichkeit, dass von 
der Voraussetzung des zweijährigen Bestandes der eheli-
chen Lebensgemeinschaft abgesehen werden kann, wenn es 
gilt, eine besondere Härte zu vermeiden, kennen die meisten 
nicht und so erleiden sie lieber Bevormundung, Unterdrü-
ckung und in vielen Fällen auch physische und psychische 
Gewalt, als dass sie es wagen würden, sich von ihrem Mann 
zu trennen.

Kommt es doch zu einer Trennung vor Ablauf der zwei Jahre, 
ist es noch immer schwierig, eine besondere Härte geltend 
zu machen, herrscht doch vielfach die Meinung vor, eine 
Rückkehr in die Heimat sei ja auch eine Rückkehr in die ei-
gene Familie und eine Erlösung vom gewalttätigen Ehemann. 
Da keine Fluchtgründe vorlägen, könne eine Heimreise keine 
besondere Härte darstellen.

Für die Frauen bedeutet eine Rückkehr nach gescheiterter 
Ehe aber ein gesellschaftlicher Abstieg ohnegleichen. Sie 
werden von der Gesellschaft missachtet und haben kaum 
eine Chance auf eine neue Partnerschaft, geschweige denn 
die Gründung einer Familie. Dies triff t Flüchtlingsfrauen be-
sonders hart, da die meisten aus Kulturen kommen, in den 
die Gemeinschaft mehr gilt als das Individuum. Allein zu le-
ben und für sich selbst sorgen zu müssen, ist für sie nur äu-
ßerst schwer zu ertragen und fast unvorstellbar.

Es wäre hilfreich, wenn in solchen Fällen nicht immer wieder 
diese Zusammenhänge dargestellt werden müssten, um mit 
viel Mühe eine besondere Härte für die betroff enen Frauen 
zu erläutern. Im Falle von physischer und/oder psychischer 
Gewalt in der Ehe und der dadurch erfolgten Trennung sollte 
unseres Erachtens auf die Zweijahresfrist verzichtet werden 
und dem betroff enen Ehepartner ein eigenständiges Aufent-
haltsrecht erteilt werden.

Zu 2.
Für Frauen ist es immer noch äußerst schwierig, ihren Auf-
enthaltsstatus zu verfestigen. Die geforderten Integrations-
leitungen sind für sie in der Regel schwerer zu erbringen als 
für Männer. Von den Familien wird erwartet, dass sie ihren 
häuslichen Pfl ichten nachkommen. Das bedeutet, dass sie 
weniger Außenkontakte haben und - zumindest solange die 
Kinder klein sind - keine Sprachkurse besuchen können. Al-
leinerziehende Mütter sind davon noch stärker betroff en, 
weil sie meist keine Unterstützung bei der Kinderbetreuung 
haben und ihnen Zeit und Geld für Sprachkurse fehlen. Der 
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Arbeitsmarktzugang ist für allein erziehende Mütter generell 
sehr schwer, für Migrantinnen fast nicht zu schaff en.

Am stärksten benachteiligt sind jedoch die Frauen, die nur 
eine Duldung haben und für die Erteilung einer Aufenthalts-
erlaubnis nun genau die Integrationsleistungen vorweisen 
müssen, deren Erwerb ihnen vorher verweigert wurde. Dies 
betriff t zwar auch ihre männlichen Leidensgenossen. Auf 
Grund der bereits oben erwähnten Familienstrukturen haben 
die Frauen jedoch kaum Möglichkeiten, die Sprachdefi zite 
durch eigenen Anstrengung und Knüpfung von Außenkon-
takten auszugleichen. Wir fordern daher bezüglich der För-
dermaßnahmen eine wesentlich stärkere Berücksichtigung 
der besonderen Situation der Frauen und hier ausdrücklich 
Förderangebote für geduldete Flüchtlingsfrauen.
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