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Wie mein Vorredner und Kollege Herr Stargardt, vertrete 
auch ich bei dieser Anhörung das Ministerium für Bildung 
und Frauen. Im Unterschied zu ihm bin ich nicht im Bildungs-
bereich, sondern in der Frauenpolitik tätig. Insofern werde 
ich in meinem Beitrag diejenigen Punkte von TIO, contra und 
Mondfrauen ansprechen, für die wir frauenpolitisch verant-
wortlich oder mitverantwortlich sind: 
- das ehegattenunabhängige Aufenthaltsrecht
- Sprachkurse für Frauen
- Beratungsangebote für Prostituierte

Auch wenn die drei o.g. Frauenorganisationen bemängeln, 
dass das Aufenthaltsgesetz nachgezogenen Ehefrauen ein 
eigenes Aufenthaltsrecht erst nach zwei Jahren einräumt und 
in ihren Beiträgen aufzeigen, welche Probleme auftreten, 
wenn die eheliche Lebensgemeinschaft vor Ablauf dieser 
zwei Jahre aufgehoben wird, bewerte ich die Zwei-Jahres-
Frist dennoch als großen Erfolg, denn bis zum Jahr 2000 galt 
ein vierjähriger Bestand der Ehe als Voraussetzung für einen 
eigenständigen Aufenthalt. Es ist insbesondere den frauen-
politischen Initiativen und Einlassungen zu verdanken, dass 
es zu dieser Fristhalbierung kam. Um Härtefälle zu vermei-
den, gibt § 31 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz die Möglichkeit, von 
der Voraussetzung des zweijährigen Bestandes der ehelichen 
Lebensgemeinschaft abzusehen. Dabei können insbesonde-
re Fälle häuslicher Gewalt eine solche besondere Härte dar-
stellen. Dazu muss jedoch immer der Einzelfall geprüft, ent-
sprechend erläutert und dargestellt werden. 

Bei dem Aufenthaltsgesetz handelt es sich um Bundesrecht. 
Aktuell werden die Anwendungshinweise zum Aufenthaltsge-
setz überarbeitet. In diesem Rahmen kann Schleswig-Hol-
stein Stellung nehmen. Das Frauenministerium wird sich da-
für einsetzen, dass die Anwendungshinweise zu § 31 Aufent-
haltsgesetz um folgende Punkte ergänzt werden: Zum einen 
werden wir ausdrücklich darauf hinweisen, dass in Fällen 
häuslicher Gewalt eine Glaubhaftmachung genügt, denn bei 
häuslicher Gewalt können nicht immer Nachweise sowie 
Wegweisungsverfügungen, Anzeigen, Protokolle oder Atteste 

zum Nachweis der Gewalt vorgelegt werden. Nur 7% der Ge-
waltopfer rufen nämlich die Polizei, wenn der Gewalttäter der 
eigene Partner ist. Wenn die Gewalt Verletzungen zur Folge 
hat, sind es immerhin 19%. Das bedeutet gleichzeitig, dass in 
81% der Fälle die Polizei gar keine Kenntnis von der Gewalt 
hat und deshalb auch keine Wegweisung verfügen oder eine 
Anzeige aufnehmen kann. Deshalb werden wir die Anregung 
von contra aufgreifen, dass Stellungnahmen von (Frauen-)
beratungsstellen bzw. Frauenhäusern bei der Entscheidung 
über das Vorliegen einer besonderen Härte grundsätzlich zu 
berücksichtigen sind, natürlich unter der Voraussetzung, 
dass die Betroff ene eingewilligt hat. 

Wir begrüßen die Forderungen nach mehrsprachigen Infor-
mationsmaterialien, um Frauen besser über ihre Rechte zu 
informieren. Im Rahmen der das Bildungs- und Frauenmini-
sterium betreff enden Themenfelder, häusliche und sexuelle 
Gewalt gegen Frauen, und für die von uns verantworteten 
Sprachkurse liegen diese bereits vor. Den Flyer „Gemeinsam 
Schule machen“ und die Broschüre mit dem Titel „Nur Mut“ 
liegen hier aus. Sie können sie gerne mitnehmen. Daneben 
werden wir in Kürze einen Flyer für Migrantinnen aufl egen, 
der sie in acht Sprachen über die Angebote der Frauenbera-
tungsstellen im Land informiert. 

Mein Kollege Herr Stargardt hat Ihnen über die vorschulische 
Sprachförderung und in diesem Zusammenhang über Spra-
chintensivmaßnahmen für Kinder vor Schuleintritt berichtet. 
In enger Zusammenarbeit zwischen dem Frauen- und dem 
Bildungsbereich haben wir parallel zu den Sprachangeboten 
für Kinder auch besondere Sprachkurse für deren Mütter 
konzipiert und mit den Sprachkursträgern in den Kreisen und 
kreisfreien Städten erörtert. Diese Müttersprachkurse fi nden 
seit dem letzten Jahr in allen Landesteilen statt. Natürlich ge-
hört zu den Sprachkursen auch eine Kinderbetreuung. Geför-
dert werden sie durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge. Diese Kurse wollen wir auch in den kommenden 
Jahren durchführen. Dabei verfolgen wir nicht allein das Ziel, 
die Sprachkompetenz der teilnehmenden Frauen zu verbes-
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sern; uns geht es vielmehr auch darum, Mütter an die vor-
schulische Sprachförderung ihrer Kinder heranzuführen, da-
mit sie den Bildungsweg ihrer Kinder intensiver begleiten 
können. Viele Träger berichten aber, dass es schwer ist, ins-
besondere Mütter aus bildungsfernen Schichten überhaupt 
dazu zu bewegen, dieses für sie kostenfreie Angebot zu nut-
zen. 

Das Frauenministerium fördert die Beratung von contra seit 
1999 zunächst als Modellprojekt, seit 2002 als Fachstelle 
gegen Frauenhandel mit jährlich 51000 €. Darüber hinaus 
wurde im Jahr 2004 ein Fonds für Einzelfallhilfen eingerich-
tet. Dieser soll den notwendigen Bedarf der Frauen während 
ihres Aufenthaltes in Schleswig-Holstein sichern soweit Sozi-
alleistungen nicht oder noch nicht gewährt wurden, bzw. 
nicht ausreichen. Seit dem Jahr 2007 baut contra regionale 
Hilfesysteme auf, um auch Dritte, insbesondere aus dem 
kirchlichen Umfeld, in die Unterstützung einzubeziehen. Da-
durch können mehr Frauen erreicht werden und gleichzeitig 
qualitativ gut begleitet werden. Die Regionalisierung begann 
schwerpunktmäßig in Dithmarschen und Nordfriesland und 
wird in den nächsten Schritten auch auf Schleswig-Flens-
burg, Lübeck, Bad Segeberg, Kiel und Neumünster ausge-
dehnt. 

Contra hat darauf hingewiesen, dass die Beratung für Prosti-
tuierte in Schleswig-Holstein verbessert werden sollte. Wir 
sind gerne bereit, uns zusammen mit contra und unseren 
Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsministerium, 
den Vertreterinnen der schon bestehende Beratungsangebo-
te in den Gesundheitsämtern, mit den Frauenhäusern und 
Frauenberatungsstellen zusammenzusetzen, um Vorschläge 
zu entwickeln wie die Beratung verbessert werden kann.


