Gewalt gegen
ALLE Frauen*
stoppen!
Istanbul-Konvention umsetzen:
VORBEHALTLOS!

DOKUMENTATION DER JAHRESKONFERENZ 2019
VON DAMIGRA AM 06.09.2019 IN ERFURT

Gewalt gegen ALLE
Frauen* stoppen!
Istanbul-Konvention umsetzen:
VORBEHALTLOS!

EDITORIAL
KONFERENZERÖFFNUNG
9

Migrantinnen*rechte sind Menschenrechte
Kook-Nam Cho-Ruwwe

13

Die Umsetzung der Istanbul-Konvention – eine dauerhafte 		
Aufgabe aller staatlichen Ebenen
Daniela Behrens

15

Blitzlichter
Katrin Christ-Eisenwinder, Birgit Adamek

17

Die Istanbul-Konvention und der Schutz migrierter Frauen* und 		
Kinder vor Gewalt
Dr. Delal Atmaca
AUF EINEN BLICK

22

Die Istanbul-Konvention und der Vorbehalt
KEYNOTES

29

Umsetzungsmängel bei Frauenschutzhäusern und 			
Schutzunterkünften
Inga Schuchmann

35

Warum schließen Staaten migrierte und geflüchtete Frauen* vom
Schutz aus?
Assoc. Prof. Zeynep Kıvılcım

40

Kritische Kommentierung zu den Keynotes				
Aleida Luján Pinelo

BRENNPUNKT 1
Der Vorbehalt und die Folgen für die Umsetzung der Istanbul-Konvention:
Aufenthaltsrecht, Ehebestandszeit, Familienzusammenführung,
Residenzpflicht und Wohnsitzauflage
45

Mangelnder Gewaltschutz für geflüchtete Frauen* – ein 			
juristisches Fallbeispiel
Dr. Esma Çakır-Ceylan

4

49

Wie der Aufenthaltsstatus mit Gewaltschutz zusammenhängt – 		
ein Fallbeispiel aus Beratungsperspektive
Lourdes Martinez

BRENNPUNKT 2
Mangelnder Schutz für Frauen* mit Migrationsgeschichte, unsicherem
Aufenthaltsstatus, Menschenhandel und Sexarbeit
53

Die Istanbul-Konvention und Menschenhandel
Rejane Herwig

58

Die Istanbul-Konvention und illegalisierte Frauen* in der 		
Sexarbeit
Emilija Mitrović

BRENNPUNKT 3
Ausschlüsse, Zugänge und Diskriminierung bei Unterstützungsangeboten
in Unterkünften für Geflüchtete und öffentlichen Institutionen
63

Schutzkonzepte für Frauen* und Kinder? Bedingungen in den 		
Gemeinschaftsunterkünften
Olga Paul

68

Zuerst Schutz! Ohne Sicherheit gibt es keine Teilhabe.
Christiane Götze
PODIUMSDISKUSSION

73

Wie setzen wir die Istanbul-Konvention vorbehaltlos um? 		
mit Sylvia Pantel, Diana Lehmann, Rosa Logar und Dr. Delal Atmaca
SCHLUSSWORT

78

Inna Schulze
FORDERUNGEN

80

Gewaltfreies Leben für ALLE Frauen*

Editorial
Die Istanbul-Konvention zielt
auf den Schutz aller Frauen* und
Kinder vor geschlechtsbezogener
Gewalt ab. Dieser starke völkerrechtliche Vertrag verpflichtet
47 Staaten des Europarates dazu,
auch all jene aktiv zu beschützen,
die nicht die jeweilige Staatsbürgerschaft haben.
Als in Deutschland die Konvention
im Februar 2018 als Gesetz in Kraft
trat, freuten wir uns, dass Frauen*
im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt nun ein umfassendes rechtliches Werk hinter
sich wussten. Umso fassungsloser machte uns der Vorbehalt der
deutschen Regierung zu Artikel
59 Absatz 2 und 3. Wie kann sich
Deutschland auf der einen Seite
zu einem umfassenden, diskriminierungsfreien Gewaltschutz bekennen und im gleichen Atemzug
jenen Frauen* einen effektiven
Gewaltschutz verwehren, die ohnehin massiv erschwerte Zugänge
zu Gewaltschutz haben? Wie kann
es sein, dass das Recht von Frauen*
auf ein gewaltfreies Leben nicht
für alle Frauen* gleichermaßen
gilt?
Zu unserer Jahreskonferenz „Gewalt gegen ALLE Frauen* stoppen!
Istanbul Konvention umsetzen:
VORBEHALTLOS!“ luden wir daher
am 6. September 2019 Expertinnen* aus verschiedenen Bereichen
nach Erfurt. Wir besprachen die
Folgen des Vorbehalts für Frauen*
mit Migrations- und/oder Flucht-

erfahrung und bewerteten den
Stand der Umsetzung aus verschiedenen migrantischen Perspektiven.
In der Auseinandersetzung mit
geschlechtsbezogener Gewalt ist
eine begriffliche Achtsamkeit essenziell. DaMigra wehrt sich gegen
gesellschaftliche Bilder von „Opfern“, die betroffenen Frauen*
bestimmte Verhaltensweisen zuschreiben und Wehrlosigkeit oder
Passivität unterstellen. Dennoch
wird in einigen folgenden Beiträgen der Begriff des „Opfers“
verwendet, um Bezüge zu den juristischen
Originaldokumenten
oder offiziellen institutionellen
Bezeichnungen herzustellen.
In der Publikation war es den Autorinnen* freigestellt, ob und wie
sie eine gegenderte Schreibweise
verwenden möchten. Als intersektional denkender feministischer
Dachverband verwendet DaMigra
das Gendersternchen, um auf die
Vielfalt von geschlechtlichen Identitäten hinzuweisen.

Wir freuen uns auf die kommenden Bündnisse von vielfältigen
Frauen* (und Männern*), die gemeinsam gegen jedes Schubladendenken und jede Gewalt gegen
Frauen* kämpfen und den Geist
der Istanbul-Konvention Realität
werden lassen.
DaMigra Redaktion
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„Die Istanbul-Konvention
muss ohne Vorbehalte
für alle in Deutschland
lebenden Frauen* gelten –
unabhängig von Nationalität,
Herkunft, Wohnort oder
Aufenthaltsstatus.“
CHO-RUWWE
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Eröffnung
KOOK-NAM CHO-RUWWE
Vorstandsvorsitzende DaMigra e.V.

Migrantinnen*rechte sind
Menschenrechte
Liebe Mitstreiter*innen, Teilnehmer*innen und Gäste,
ich begrüße Sie alle herzlich zur DaMigra Jahreskonferenz 2019
hier in Erfurt. Es freut mich sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und wir gemeinsam die Chance haben, zu diskutieren, uns zu vernetzen und uns auszutauschen.
Die diesjährige Jahreskonferenz befasst sich mit der Istanbul-Konvention. Der Titel unserer Veranstaltung klingt so selbstverständlich: „Gewalt gegen alle Frauen* stoppen! Istanbul-Konvention
umsetzen: Vorbehaltlos!“ Was gibt es darüber zu diskutieren?
Dass es unsere Forderung gibt, zeigt, dass die rechtliche Situation in Deutschland und die Realität leider eine ganz andere ist.
Lassen Sie uns dazu gern kurz einen Schritt zurückgehen. Im
Jahr 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
der Vereinten Nationen verkündet: „Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten geboren.“ Das heißt: Menschenrechte gelten bedingungslos. Im Folgenden werden wir uns noch
einmal an diesen Passus erinnern.
Im Fokus steht heute ein völkerrechtlicher Vertrag: die IstanbulKonvention. Er enthält umfassende Verpflichtungen zur Prävention und Bekämpfung von sexualisierter und häuslicher Gewalt
gegen Frauen* und Mädchen*. Dabei wird Geschlecht nicht nur
als biologischer Fakt definiert, sondern als soziales Konstrukt.
Die alarmierenden Zahlen sprechen für sich. Eine aktuelle Untersuchung der Vereinten Nationen hat ergeben, dass weltweit statistisch gesehen das eigene Zuhause der gefährlichste Ort für
eine Frau* ist. Das ist eine sehr erschreckende Vorstellung, wo
doch gerade das Zuhause ein Ort für Schutz und Geborgenheit
sein soll.
Doch wir müssen die Bundesgrenzen gar nicht verlassen. Laut
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einer Studie der Agentur
der
Europäischen
Union
für Grundrechte aus dem
Jahr 2014 ist in Deutschland
jede dritte Frau* mindestens einmal in ihrem Leben
von Gewalt betroffen. Das ist
erschreckend und ein unzumutbarer Zustand!
In Deutschland ist die Istanbul-Konvention am 1. Februar
2018 in Kraft getreten. Damit
hat sich Deutschland verpflichtet, Frauen* vor Gewalt
zu schützen – allerdings nur unter Vorbehalt der Artikel 59 Absätze 2 und 3. Das heißt, dass Deutschland sich nicht verpflichtet
hat, diese Absätze umzusetzen.
Der Vorbehalt benachteiligt einen Teil der neuzugewanderten
und geflüchteten Frauen*, da er unter anderem ablehnt, dass von
Gewalt betroffene Frauen* einen humanitären Aufenthaltstitel
erhalten.
Genau diese Absätze, die Deutschland außer Kraft lässt, sollen
Frauen* mit Migrations- und Fluchterfahrung und deren Kindern
einen besonderen Schutz vor Gewalt bieten. Es ist also genau dieser Vorbehalt, der die Menschrechtserklärung von 1948 in Frage
stellt, die verlautbart, dass Menschenrechte bedingungslos sind.
Gelten also in Deutschland Menschenrechte nicht für alle? Oder
doch nur unter Vorbehalt?

Wir sagen eindeutig: Nein! Menschenrechte sind
und bleiben bedingungslos! Immer und überall! Migrantinnen*rechte sind Menschenrechte! Immer
und überall!
Migrantinnen* und geflüchtete Frauen* werden aber aufgrund
des Vorbehalts bei der Umsetzung der Istanbul-Konvention benachteiligt.
Erschwerend kommt hinzu, dass genau diesen Frauen* der Zugang zu Beratungsangeboten oder auch der Zugang zu Gesundheitsversorgung bei Gewalt eingeschränkt wird. Die Gründe sind
10

vielfältig und werden in den folgenden Beiträgen noch erörtert.
Diese Missstände müssen behoben werden.
Die Istanbul-Konvention muss ohne Vorbehalte für alle in
Deutschland lebenden Frauen* gelten – unabhängig von Nationalität, Herkunft, Wohnort oder Aufenthaltsstatus.
Deutschland feiert dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz. Lassen Sie
mich daher aus gegebenem Anlass den Artikel 3 Absatz 3 zitieren:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung,
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines
Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“
Gerade in Anbetracht der Ergebnisse der Landtagswahlen in
Sachsen und Brandenburg sollten wir uns genau diese demokratischen Werte vor Augen führen. Mehr Demokratie wagen, mehr
Menschenrechte! Sie stärken uns alle.
Gemeinsam werden wir für die Rechte aller Frauen* in Deutschland kämpfen. Wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns. Aber
wenn ich in das Publikum blicke, weiß ich, dass wir es erreichen
können.
Mich erfüllt es mit Stolz, dass wir als Dachverband mit unseren
Mitgliedsorganisationen jeden Tag hart daran arbeiten, Barrieren abzubauen und jegliche Form von Diskriminierung zu bekämpfen. Wir unterstützen und empowern Frauen*!
Mein besonderer Dank gilt all den Frauen*, die sich ehrenamtlich engagieren, die sich neben ihrem Beruf und familiären Verpflichtungen die Zeit nehmen, andere Menschen zu unterstützen
und sich für die Rechte anderer einsetzen. Unsere Gesellschaft
braucht Frauen* wie euch.
Daher möchte ich mit folgendem Appell enden: Lasst uns gemeinsam gegen die Diskriminierung kämpfen und endlich allen
Frauen* in Deutschland Schutz vor Gewalt ermöglichen.
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„Der erstarkende Rechtspopulismus
gefährdet die Sicherheit von
Frauen mit Migrations- und
Fluchtgeschichte, die Gleichstel
lung der Geschlechter und ein
demokratisches, diverses Mitein
ander.“
BEHRENS
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Grußwort
DANIELA BEHRENS
Leiterin der Abteilung Gleichstellung
im Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

Die Umsetzung der IstanbulKonvention – eine dauerhafte
Aufgabe aller staatlichen
Ebenen
„Gewalt gegen ALLE Frauen* stoppen! Istanbul-Konvention umsetzen VORBEHALTLOS!“ lautet das Thema dieser Konferenz. Die
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen steht auch bei der Arbeit
des Bundesfrauenministerium ganz oben auf der Agenda.
Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ bietet betroffenen Frauen rund um die Uhr kostenlos und anonym kompetente Beratung durch Fachkräfte. Es besteht die Möglichkeit,
in mittlerweile insgesamt 17 Sprachen Dolmetscherinnen in Beratungen dazu zu schalten.
Wir haben das Sexualstrafrecht reformiert: Unter anderem gibt
es jetzt die sogenannte „Nein heißt Nein“-Lösung, d.h. der Straftatbestand der Vergewaltigung ist bereits dann erfüllt, wenn die
Tat gegen den Willen des Opfers geschieht. Bedrohung oder das
Überwinden eines Widerstands des Opfers sind nicht mehr tatbestandliche Voraussetzung.
Wir haben im Herbst 2018 einen Runden Tisch von Bund, Ländern
und Kommunen eingerichtet, um für betroffene Frauen und deren Kinder den gesicherten Zugang zu Schutz und Beratung in
Frauenhäusern zu verbessern.
Thema des Runden Tisches ist das in 2019 begonnene Bundesförderprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. Mit diesem
Programm will der Bund im Rahmen seiner Förderkompetenzen
die Schließung von Lücken im Hilfesystem unterstützen – auch
für Frauen mit Migrationshintergrund.
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„Die Umsetzung der
Istanbul-Konvention
stellt eine dauerhafte
Aufgabe aller
staatlichen Ebenen
dar.“
Zum einen sind finanzielle Mittel für innovative und modellhafte
Projekte vorgesehen. Zum anderen werden aus dem Programm
bauliche Maßnahmen zum Ausbau der Kapazitäten sowie zur
Verbesserung des Zugangs zu Frauenhäusern und Fachberatungsstellen gefördert. Ab dem Jahr 2020 werden 30 Millionen
Euro durch den Bund dafür zur Verfügung gestellt.
Die Umsetzung der Istanbul-Konvention stellt eine dauerhafte
Aufgabe aller staatlichen Ebenen dar. Aber auch gesellschaftliche Kräfte sind gefragt, daher ist es gut, dass Sie sich heute und
darüber hinaus so intensiv mit der Umsetzung der Konvention
befassen.
DaMigra leistet einen großen Beitrag, um den Zusammenhalt
in unserem Land zu stärken. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe,
denn der erstarkende Rechtspopulismus gefährdet die Sicherheit
von Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, die Gleichstellung der Geschlechter und ein demokratisches, diverses Miteinander.
Die Stärke von DaMigra liegt in der intersektionalen Arbeit. Dadurch, dass sie die Themen Gender und Migration/Flucht in ihrer
Arbeit verknüpft und sensibel für die Bedürfnisse diverser Gruppen ist, kann der Dachverband auf wirkliche Gleichstellung hinarbeiten. Über die letzten Jahre hat sich diese Herangehensweise
bewährt: DaMigra ist für uns und die Politik eine sehr gefragte
und geschätzte Ansprechpartnerin.
Vielen Dank für die vielfältige Arbeit aller bei DaMigra engagier
ten Frauen!
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Blitzlichter

„Schutzkonzepte der
AnkER-Zentren sollen
verbessert werden.“
KATHRIN CHRISTEISEN-WINDER
Beauftragte für die Gleichstellung
von Frau und Mann im Thüringer
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie

„Durch Maßnahmen
vor Ort soll die
Istanbul-Konvention
sichtbar werden.“
BIRGIT ADAMEK
Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Erfurt
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„Gewalttätige Akte gegen Frauen* und
Mädchen* sind keine Einzelfälle. Gewalt gegen Frauen* und Mädchen* ist ein
globales politisches Problem, das einer
globalen politischen Lösung bedarf. Die
IK ist eine solche Lösung oder kann es
zumindest werden, wenn sie tatsächlich
für ALLE umgesetzt wird.“
ATMACA
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Einführung
DR. DELAL ATMACA
Geschäftsführerin* DaMigra e.V.

Die Istanbul-Konvention und
der Schutz migrierter Frauen*
und Kinder vor Gewalt
Die Istanbul-Konvention ist der erste Menschenrechtsvertrag im
europäischen Raum, der jede Form von Gewalt gegen Frauen* –
von geschlechtsspezifischer Diskriminierung bis zu körperlicher
Gewalt, ob zu Hause oder im öffentlichen Raum – als Menschenrechtsverletzung definiert. Diese Konvention verfolgt einen sehr
klaren Ansatz mit drei thematischen und einem steuerungsorientierten Handlungsfeld.
Die drei thematischen Handlungsfelder sind:
Gewaltprävention: Vorbeugung und Verminderung von Gewalt
und häuslicher Gewalt, u.a. durch Aufklärung und Sensibilisierungsarbeit und Vermeidung von stereotypischen Darstellungen
von Frauen* in Medien und Öffentlichkeit.
Gewaltschutz und Unterstützung: Angemessener Schutz und
Unterstützung für Betroffene; Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik sind verpflichtet, geeignete Schutzräume zu schaffen, diese finanziell abzusichern und sie personell so auszustatten, dass
sie tatsächlich unterstützen können.
Strafverfolgung: Verfolgung von Straftaten und zur Verantwortung ziehen der Tatpersonen. Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Staaten, bestimmte Straftatbestände einzuführen, wie
zum Beispiel weibliche Genitalverstümmelung, Zwangsheirat,
Nachstellung, Zwangsabtreibung und Zwangssterilisation.

Es werden alle unterzeichnenden Staaten zu einem umfassenden und koordinierten Vorgehen verpflichtet. Die Staaten müssen dieses Recht tatsächlich umsetzen und die IK schreibt ganz
konkret vor, wie die Staaten das zu tun haben. Einen ganzen Abschnitt widmet die IK Migrantinnen* und Migrantinnen* ohne
Papiere sowie Asylbewerberinnen*, da diese Gruppen einem größeren Risiko von gegen sie gerichteter Gewalt ausgesetzt sind.
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Daher werden in den Artikeln
59 – 61 konkrete Maßnahmen
genannt, wie z. B. den Opfern geschlechtsspezifischer
Gewalt eine eigene Aufenthaltsgenehmigung erlauben,
geschlechtsbezogene
Verfolgung als Asylgrund anerkennen, in Asylverfahren
geschlechtersensible Richtlinien, Verfahrensweisen und
Hilfsdienste einführen oder
Abschiebungen von Opfern
aussetzen.
Die IK ist ein sehr bestärkendes und sehr wirksames Abkommen,
das sagt: Frauen* und Mädchen* haben ein Recht auf ein Leben
in Sicherheit und körperlicher Unversehrtheit. Denn Frauen*rechte sind Menschenrechte!
Gewalt gegen Frauen* und Mädchen*, insbesondere Gewalt in
Partnerschaften, ist ein großes Problem. Sie betrifft alle gesellschaftlichen Schichten, alle Milieus und Nationalitäten. Allein im
vergangenen Jahr wurden 138.893 Menschen in Deutschland von
ihrem Partner* oder Ex-Partner* misshandelt, gestalkt oder bedroht. Davon waren 82% Frauen*. Die Anzahl der Femizide steigt.
In Deutschland gab es nach der letzten Kriminalstatistik von 2017
insgesamt 364 Opfer sog. „Partnerschaftsgewalt“. Expertinnen*
vermuten, die Dunkelziffer sei das Mehrfache dessen. Darüber
hinaus gibt es neuere Formen von Gewalt, die mit digitalen Medien zusammenhängen, wie Hasskommentare und Beleidigungen in sozialen Medien oder digitale Kontrolle durch Partner*.
Wie können wir im alltäglichen Miteinander für Werte wie
Respekt, Rücksichtnahme, Fairness, Solidarität oder Hilfsbereitschaft werben? Wie für mehr Gleichberechtigung der Geschlechter und Menschenrechte für ALLE? Eine umfangreiche
Umsetzung der präventiven Maßnahmen der IK kann wäre hierfür wesentlich. Leider verhindern die Vorbehalte in dieser Hinsicht einen umfassenden Schutz und die Gleichstellung aller
Frauen* in Deutschland.
Eine Gesellschaft, die einzelne Gruppen schlechter behandelt
als andere, schwächt nicht nur diese einzelnen Gruppen.
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Sie beschneidet nicht nur deren Rechte, sondern sie schwächt
die Demokratie und damit sich selbst.
Die Vorbehalte betreffen Artikel 59, Absatz 2 und 3. Gerade jene
Absätze des Artikels 59, die in der Konvention eine besondere
Schutzgruppe betreffen – Frauen* und Mädchen* mit Flucht- und
Migrationsgeschichte. Die Bundesregierung will diese Absätze
des Artikels 59 nicht anwenden, weil die Belange von Gewalt betroffenen geflüchteten Frauen* durch das Aufenthaltsrecht geregelt seien. Damit schließt sie faktisch ausgerechnet die Gruppen aus, die durch die IK in besonderer Weise geschützt werden
sollen.
Die Bundesregierung begründet beispielsweise die Nichtanwendung des Artikels 59 der IK mit dem deutschen Aufenthaltsgesetz. Fälle von häuslicher Gewalt und Gewalt gegen Frauen* seien
bereits durch § 31, Absatz 2 des AufenthG geregelt. Die Ausländerbehörde kann bei sog. „Härtefällen“ von einer Abschiebung
des Opfers, dessen Aufenthaltserlaubnis nach § 27 des AufenthG
vom Ehepartner* abhängt, absehen. Wir werden in den nachfolgenden Praxisberichten deutlich sehen, wie schwierig es für viele
Frauen* ist, den Behörden einen solchen Härtefall nachzuweisen.
Hinzu kommt, dass viele dieser Frauen* über keinerlei Informationen verfügen bzw. ihre Rechte nicht kennen.
Ein weiteres Problem ist, dass Gewaltschutz für Frauen*, Mädchen* und LGBTIQ-Personen sehr stark von dem Urteilsvermögen der einzelnen Personen in einer Behörde oder von den Mitgliedern einer Härtefallkommission abhängt. Genau das ist aber
fatal, wie wir in den kommenden Beiträgen sehen werden. Das
Problem der Beweislast betrifft jedoch leider nicht nur den Artikel 59 Absatz 2, sondern auch Artikel 60 (Asylanträge aufgrund
des Geschlechts) der IK. Hier möchte ich gerne eine Frau* zu Wort
kommen lassen, die das Problem sehr beeindruckend schildert.
„In Saudi-Arabien fühlte ich mich als Sklavin, in Deutschland bin
ich gefangen… Die Behörden (in Deutschland) wollten, dass ich Beweise liefere für die Dinge, die ich durchlebt habe. Ich gab ihnen alles, was ich hatte: Meine Identität, meine Geschichte, meinen Pass.
Wenn du dein Land verlässt, sammelst du nicht vorher noch Beweise über das, was passiert, du gehst einfach.“ (In unseren eigenen
Worten, 2015 – Hrsg.: International Women Space)
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Für geflüchtete Frauen* in Gewaltsituationen bedeutet das eine
große rechtliche Unsicherheit. Beratungsstellen können betroffene Frauen* bei diesen Fällen nicht sicher beraten.
Gewalttätige Akte gegen Frauen* und Mädchen* sind keine Einzelfälle. Gewalt gegen Frauen* und Mädchen* ist ein globales politisches Problem, das einer globalen politischen Lösung bedarf.
Die IK ist eine solche Lösung oder kann es zumindest werden,
wenn sie tatsächlich für ALLE umgesetzt wird.
Anlässlich dieser Konferenz hat DaMigra eine Reihe von Workshops
zur Istanbul-Konvention organisiert. In diesem Rahmen wurde eine
Umfrage mit den teilnehmenden Frauen* durchgeführt, aus der sich
die folgenden Schwerpunkte ergaben:
1. Gewalt gegen Frauen* in Erstaufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften oder AnkER-Zentren:
57% der Befragten gaben an, Gewalterfahrungen gemacht oder
mitbekommen zu haben. Die Frauen* wünschen sich Zugänge zu
Informationen über ihre Rechte und Schutzmöglichkeiten und
mehr Aufklärung darüber. Sie wünschen sich, dass sie sich in
ihrer Muttersprache beraten lassen und informieren können. Darüber hinaus seien sensibilisierte Mitarbeiter*innen und interkulturelle Öffnung in den Einrichtungen wünschenswert.
2. Institutionelle und ökonomische Gewalt: Diskriminierung
im Beratungssystem, bei Hilfsdiensten oder beim Jobcenter
Die Teilnehmerinnen* unserer Gesprächsrunden gaben an, dass
sie Diskriminierung in Gemeinschaftsunterkünften, am Arbeitsplatz und durch Verwaltungspersonen erleben. 42% gaben an,
Gewalt und Diskriminierung im Umgang mit Behörden und Einrichtungen erfahren oder mitbekommen zu haben. Diese Zahlen
zeigen, wie gefährdet Frauen* mit Migrations- und Fluchterfahrung sind und zugleich, wie wichtig Gewaltschutz und Präventionsarbeit in diesem Feld sind.
Hilfs- und Beratungsdienste brauchen sensibilisiertes und interkulturell geschultes Personal, das diese Frauen* beraten und
unterstützen kann.
Ein weiteres Problem sind gerade bei neuzugewanderten Frauen*
mangelnde Sprachkenntnisse. Aufgrund dieser können sich viele
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nicht über ihre Rechte und Pflichten informieren. Durch kulturell nichtsensibles Personal in vielen Behörden oder Agenturen
erleben sie dadurch abwertende Behandlung, gegen die sie sich
wiederum nicht wehren können, weil sie in diesen Einrichtungen nicht in ihrer Muttersprache angehört werden. Geflüchtete
und migrierte Frauen* erleben Gewalt, die ganz deutliche ökonomische Folgen für sie hat – von der Vermittlung in unsichere
Arbeitsverhältnisse bis zur schlechteren Behandlung am Arbeitsplatz im Gegensatz zu einheimischen Frauen*.
3. Sexuelle und/oder häusliche Gewalt
Sexuelle und/oder häusliche Gewalt wurde von den Frauen* unmittelbar selbst erfahren oder bezeugt. Die Gewalt wird in partnerschaftlichen und familiären Beziehungen, aber auch in der
Öffentlichkeit ausgeübt. Kinder sind ebenfalls betroffen. Auffällig ist hier insbesondere, dass die Gewalt als „normal“ erlebt und
toleriert wird. Diese Form der Gewalt findet oft in Verbindung
mit psychischer und ökonomischer Gewalt statt.
58% gaben an, von sexueller und/oder häuslicher Gewalt betroffen
zu sein. Es ist absolut wichtig, dass Schutzmechanismen ausgebaut und verbessert werden. Dazu gehört die Anpassung entsprechender Gesetze, damit alle Frauen* profitieren können.
Die Istanbul-Konvention ist das wichtigste Abkommen zur Bekämpfung und Verhütung von allen Formen der Gewalt gegen
Frauen* und Mädchen* im europäischen Raum. Die Bundesregierung schließt mit dem Vorbehalt ausgerechnet die Gruppe von
Frauen* aus, die überdurchschnittlich von allen Formen von Gewalt betroffen ist. Dieser Vorbehalt verletzt ihre Menschenrechte!
Wir wollen heute Lösungen formulieren, damit die Istanbul-Konvention in Deutschland und überall umgesetzt wird. Unsere Forderungen sind das Ergebnis unserer Gespräche untereinander.
Lasst uns heute gemeinsam daran weiterarbeiten. Gemeinsam
sind unsere Stimmen stark und laut. Gemeinsam verschaffen
wir uns Gehör und Respekt. Gemeinsam erreichen wir, dass die
Istanbul-Konvention auch in Deutschland ohne Vorbehalt umgesetzt wird!
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Die Istanbul-Konvention und
der Vorbehalt auf einen Blick
Was ist die Istanbul-Konvention?
Die Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häuslicher Gewalt ist ein Völkerrechtsvertrag auf der
europäischen Ebene. Sie wurde in Istanbul (daher der Name) von
46 Mitgliedsstaaten des Europarates im Jahr 2011 erarbeitet und
im Jahr 2014 unterschrieben. Sie ist für alle Staaten, die sie unterzeichnet und ratifiziert haben, geltendes Recht. Seit dem 1. Februar
2018 ist die Istanbul-Konvention (IK) in Deutschland rechtsverbindlich. Das bedeutet, dass alle Organe des Staates die Verpflichtungen
aus der IK umsetzen müssen. Das gilt für die Gerichte genauso wie
für die Strafverfolgungsbehörden oder auch für die Anpassung der
entsprechenden Gesetze. Ziel der Konvention ist zum einen, jeder
Frau* und jedem Mädchen* ein gewaltfreies Leben zu ermöglichen
und zum anderen, die Gleichstellung der Geschlechter sicherzustellen. Die Konvention enthält neben umfassenden Verpflichtungen
zur Bekämpfung von geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt zum Schutz der Betroffenen und Bestrafung der Täter*
auch weitreichende Präventionsmaßnahmen.
Prevention: die Prävention
Es wird alles Erforderliche getan, damit Gewalt gar nicht
erst stattfindet, z.B. durch
Bewusstseinsbildung für die
Beseitigung von gesellschaftlichen Rollenbildern über Männer* und Frauen*.
Protection: der Schutz von
Betroffenen
Es gibt z.B. leicht zugängliche
und angemessen verteilte Beratungsangebote, Schutzunterkünfte und Krisenzentren.
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Prosecution: die Strafverfolgung
Das sind alle Maßnahmen, die eine klare Kriminalisierung und Verfolgung
der Täter* ermöglichen, wie z.B. eine
von Anträgen unabhängige Ermittlungspflicht der Behörden bei Vergewaltigung.
Integrated Policies: ineinandergreifende politische Maßnahmen
Wirksame Maßnahmen, die die Rechte des Opfers in den Mittelpunkt aller
Maßnahmen stellen und viele Akteure,
wie z.B. Parlamente, lokale Behörden,
Menschenrechtsorganisationen,
Forschende und NGO mit angemessenen
finanziellen und personellen Ressourcen ausstatten und ihnen ermöglicht,
gemeinsam zu handeln.

Warum ist die Istanbul-Konvention so besonders?
Die IK ist ein Meilenstein im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen*.
Neben den persönlichen Gewalterfahrungen befasst sie sich mit
den strukturellen Gewaltformen wie zum Beispiel geschlechtsspezifischen Rollenbildern von Frauen* und Männern*. Mit dieser
Zielsetzung enthält die IK viele explizite Vorgaben für präventive
Maßnahmen, die in allen gesellschaftlichen Bereichen wirken. Die
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit durch
Bildungsinitiativen und NGO spielen in der IK eine enorm wichtige
Rolle. Darüber hinaus erkennt die IK die besondere Schutzbedürftigkeit von Frauen* mit Migrations und Fluchtgeschichte an, indem
sie dieser Gruppe ein ganzes Kapitel widmet.

Was ist Gewalt
gegen Frauen*?

Wer wird
geschützt?

Die IK versteht „Gewalt gegen
Frauen*“ sowohl als Menschenrechtsverletzung als auch als
Form von Diskriminierung.
In der IK gelten nicht nur
körperliche Taten als Gewalt,
sondern alle Handlungen, die
zu körperlichen, sexuellen,
psychischen oder wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei
Frauen* führen oder führen
können. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um eine durchgeführte Tat, eine Androhung,
Nötigung oder willkürliche
Freiheitsberaubung handelt.
Gewalt ist Gewalt – egal ob sie
zu Hause, in der Öffentlichkeit oder in der digitalen Welt
stattfindet und egal, von wem
sie ausgeübt wird.

Die Istanbul-Konvention fördert und schützt das Recht
jeder Person, insbesondere Frauen* (auch Mädchen*
unter 18 Jahren), sowohl im
öffentlichen Raum als auch im
privaten Bereich ein gewaltfreies Leben zu führen, also
auch Kinder und Männer*. In
Artikel 4 Absatz 3 wird festgelegt, dass alle Maßnahmen,
die zum Schutz der Rechte der
Opfer ergriffen werden, ohne
Diskriminierung
durchzuführen sind, d.h. unabhängig
von Hautfarbe, sozialer Herkunft, sexueller Ausrichtung,
Geschlechtsidentität, Sprache,
Herkunft, Alter, Glauben, Migranten- oder Flüchtlingsstatus
etc.
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Wo werden Migrantinnen* besonders berücksichtigt?
Die IK erkennt eindeutig an: Frauen* und Mädchen* mit Flucht und
Migrationsgeschichte sind in besonderem Maße von Gewalt betroffen und haben deshalb das Recht auf entsprechenden Schutz.

Artikel 59 gesteht gewaltbetroffenen Migrantinnen*
unter besonders schwierigen
Umständen einen eigenständigen, beziehungsunabhängigen Aufenthaltstitel zu.

Artikel 60 fordert
die Anerkennung
geschlechtsspezifischer Gewalt als
Asylgrund.

Artikel 61 formuliert das
Verbot der Zurückweisung
von gewaltbetroffenen Frauen*, die in ihren Heimatländern Gefahr laufen, geschlechtsspezifische Gewalt
zu erleiden und erniedrigenden oder lebensgefährdenden Verhaltensweisen oder
Strafen ausgesetzt zu sein.

Leider hat Deutschland Vorbehalte!
Die deutsche Bundesregierung hat die Istanbul-Konvention
unter Vorbehalt des Artikels 59 Absatz 2 und 3 ratifiziert. Das
bedeutet, dass Deutschland sich aus der Pflicht nimmt, diese Absätze in Deutschland umzusetzen. Diese betreffen ausschließlich neuzugewanderte Frauen*, deren Aufenthaltsstatus von
ihren Partnerschaften abhängig ist.
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Artikel 59 Absatz 2: Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen gesetzgeberischen oder sonstigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei dem Opfer Ausweisungsverfahren ausgesetzt
werden können, die in Zusammenhang mit einem Aufenthaltsstatus eingeleitet wurden, der vom Aufenthaltsstatus seiner Ehefrau oder Partnerin im Sinne des internen Rechts beziehungsweise seines Ehemanns oder Partners im Sinne des internen Rechts
abhängt, damit es den Opfern ermöglicht wird, einen eigenständigen Aufenthaltstitel zu beantragen.

Dieser Absatz verlangt die Aussetzung von Abschiebungen und
Ausweisungsverfahren von gewaltbetroffenen Frauen* mit beziehungsabhängigem Aufenthalt, damit sie die Möglichkeit haben, einen eigenständigen Aufenthaltstitel aus humanitären
Gründen zu beantragen. Deutschland begründet den Vorbehalt
damit, dass diese Fälle angeblich bereits im deutschen Aufenthaltsgesetz (§ 31 Absatz 2) geregelt seien.
Aufgrund der Hürden, die ein Härtefallantrag nehmen muss, ist
er in der Praxis eher eine Ausnahme als ein Schutzinstrument.
Die Praxis zeigt, dass der Verlust des Aufenthaltstitels, die Angst
vor der Abschiebung, ökonomische und sonstige Abhängigkeiten
und lange Wartezeiten auf eine Entscheidung viele Frauen* davon abhalten, über ihre Lage zu sprechen oder Hilfe zu ersuchen.
Die Glaubhaftmachung der erfahrenen Gewalt gegenüber den
Behörden ist äußerst voraussetzungsvoll, von generellem Misstrauen geprägt und praktisch kaum umsetzbar. Darüber hinaus
wird in § 31 Absatz 2 nur die Verlängerung bestehender familiärer Aufenthaltstitel geregelt - viele anders gestaltete Aufenthaltstitel sind davon ausgenommen.
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Was steht in Artikel 59 Absatz 3?
Artikel 59 Absatz 3: Die Vertragsparteien erteilen dem Opfer
einen verlängerbaren Aufenthaltstitel, wenn mindestens einer
der beiden folgenden Fälle vorliegt: a Die zuständige Behörde ist
der Auffassung, dass der Aufenthalt des Opfers aufgrund seiner
persönlichen Lage erforderlich ist; b die zuständige Behörde ist
der Auffassung, dass der Aufenthalt des Opfers für seine Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden bei den Ermittlungen
oder beim Strafverfahren erforderlich ist.

Frauen* und Mädchen*, die Gewalt erfahren haben, muss ein
„verlängerbarer Aufenthaltstitel“ ermöglicht werden, wenn
a) dies aus persönlicher Lage, zum Beispiel aus gesundheitlichen
oder familiären Gründen notwendig ist oder wenn
b) ihre Anwesenheit im Rahmen von Ermittlungen oder Zeugenaussagen bei Strafverfahren erforderlich ist.
Deutschland behauptet, Punkt a) sei für eine Umsetzung zu ungenau und Punkt b) sei bereits im § 60 AufenthG erfasst. Diese
Argumentation ist absurd, denn es obliegt gerade den Gesetzgebenden, die ungenauen Punkte im Sinne der Konvention weiter
auszudefinieren. Darüber hinaus dient die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung in § 60 dem öffentlichen Interesse und
ist nicht vergleichbar mit einem verlängerbaren Aufenthaltstitel
als Schutz für Betroffene, wie ihn die IK vorsieht.

26

Die Auswirkungen auf Frauen* und Mädchen*
Obwohl die Istanbul-Konvention den Schutz aller Frauen* und
Mädchen* fordert, entzieht sich Deutschland der Pflicht, neuzugewanderten Frauen* und Mädchen* mit Flucht- und Migrationserfahrung gleichen Schutz zu gewährleisten. Den von
Gewalt betroffenen Frauen* wird es zudem erschwert, zu klagen
und Opferschutz zu beanspruchen.
Die Istanbul-Konvention geht von einem gesonderten Schutzstatus aus humanitären Gründen aus, während die deutsche Bundesregierung allein die „Härtefallregelung“ (§ 31 Absatz 2 AufenthG) als Lösung beschreibt.
Die Härtefallregelung kann in der Praxis nur selten einen effektiven Schutz gewährleisten. Viele Frauen erdulden daher über
einen längeren Zeitraum eine Missbrauchs- und Gewaltsituation,
in der sie leben. Selbst der von Deutschland ratifizierte Artikel 59
Absatz 1 wird so mangelhaft umgesetzt, dass real von keinem
Schutzrecht gesprochen werden kann. Unter enormen Beweisdruck müssen die Betroffenen sich erniedrigenden Verfahren
unterziehen und stehen unter dem ständigen Verdacht, die Rechte zu missbrauchen.
Die bisherigen Regelungen im Aufenthaltsgesetz stellen daher
keine praktikable Lösung dar, um Opfer von häuslicher und
sexueller Gewalt mit einem eigenständigen Schutzrecht im
Sinne der Wahrung der Menschenrechte und des Völkerrechts
und des Artikel 59 der Istanbul-Konvention auszustatten.
Darüber hinaus erschweren es die Wohnsitzauflagen (nach § 12a
AufenthG), sich aus der gewaltsamen Situation zu lösen. Wenn
sie ihren angemeldeten Aufenthaltsort verlassen, um Schutz zu
suchen, drohen ihnen Sanktionen. Frauenhäuser sind oftmals
nicht in der Nähe oder haben keine Plätze frei.

Eine Linksammlung zu weiteren Informationen unter:

https://www.damigra.de/wp-content/uploads/Auf-einen-Blick.pdf
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„Gewaltbetroffenheit tritt vielfach
mit weiteren Belastungen und
Benachteiligungen auf und
wird durch sie noch verstärkt,
wie beispielsweise Armut,
Verschuldung, Wohnungslosigkeit,
Behinderung, Psychiatrieerfahrung,
Suchtmittelabhängigkeit oder auch
ein ungesicherter Aufenthaltsstatus.
Schutz und Unterstützung können
nur wirksam sein, wenn sie auch für
besonders verletzbare Zielgruppen
verlässlich zugänglich sind.“
SCHUCHMANN
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Keynote
INGA SCHUCHMANN
Deutscher Juristinnenbund, Kommission für Strafrecht

Umsetzungsmängel bei
Frauenschutzhäusern und
Schutzunterkünften
Der Kontext
Bereits 2011 hat die Bundesrepublik Deutschland das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) unterzeichnet, jedoch erst nach ausführlichen Diskussionen 2017 auch ratifiziert. Damit gilt die Istanbul-Konvention seit
dem 1. Februar 2018 als gesetzlicher Auftrag. Trotz vieler guter
Regelungen und Praktiken gegen geschlechtsspezifische Gewalt
besteht in Deutschland noch erheblicher Handlungsbedarf bei
der Umsetzung der Vorgaben aus der Istanbul-Konvention.
Was die Istanbul-Konvention verlangt
Artikel 22 der Istanbul-Konvention verpflichtet die Bundesrepublik Deutschland, Frauen und Mädchen, die von Gewalt bedroht
sind oder Gewalt erfahren, sofortige und anhaltende Hilfe bereitzustellen. Artikel 23 verpflichtet dazu, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um geeignete, leicht zugängliche Schutzunterkünfte in ausreichender Zahl bereitzustellen.
Die aktuelle Situation und Rechtslage
Von einer flächendeckenden und zugänglichen Versorgung mit
Schutzräumen für Gewaltopfer ist die Bundesrepublik weit entfernt. Es fehlen nach aktuellen Schätzungen mehr als 14.600
Schutzplätze. Frauen mit Behinderungen haben kaum Zugang
und Schutzunterkünfte für männliche Opfer häuslicher Gewalt
fehlen vollständig. Auch Unterstützer*innen wie Fachberatungsstellen stehen weder in der Nähe des Wohnortes noch mit ausreichenden Ressourcen ausgestattet zur Verfügung.
Jede vierte Frau in Deutschland hat im Laufe ihres Lebens min29

destens einmal körperliche
und/oder sexuelle Übergriffe
durch einen Beziehungspartner erlebt. Mit durchschnittlich einem Frauenhausplatz
auf 12.000 Einwohner*innen ist die Versorgung in
Deutschland
mangelhaft.
Fast jede zweite Anfrage auf
Aufnahme in einem Frauenhaus muss abgelehnt werden,
wobei es regional erhebliche
Unterschiede gibt. In Nordrhein-Westfalen
beispielsweise werden zwei von drei
Anfragen abgelehnt; die wenigsten Plätze stehen in Bayern und
Sachsen zur Verfügung. In mindestens 125 Landkreisen und
kreisfreien Städten in Deutschland gibt es überhaupt kein Frauenhaus. Der Bund und die Länder haben ein Modellprojekt entwickelt, das bis Ende 2019 die Weiterentwicklung des Hilfesystems
zum Schutz von Frauen vor Gewalt im Fokus hat. Dieses Projekt
verspricht neue Erkenntnisse zu den Fragen: Inwiefern unterscheiden sich die Bedürfnisse im ländlichen von denen im städtischen Raum? Und wie müssten Hilfesysteme umgesetzt und finanziert werden, damit sie funktionieren und zur Region passen?
Obwohl Frauen mit Behinderungen überdurchschnittlich häufig von Gewalt betroffen sind, sind nur 10% der vorhandenen
Frauenhäuser gut für sie geeignet, rollstuhlgeeignet sind die wenigsten. In den derzeitigen Strukturen ist auch kaum eine angemessene Betreuung von Kindern, die Gewalt (mit)erlebt haben,
möglich. Vielfach fehlen Ressourcen für die Sprachmittlung,
was auch eine massive Barriere für gewaltbetroffene Frauen mit
Flucht- oder Migrationsgeschichte darstellen kann.
Gewachsene Schutz- und Hilfestrukturen müssen mengenmäßig ausgebaut und finanziell verlässlich abgesichert werden. Erforderlich ist zudem auch eine Weiterentwicklung der Qualität
der Angebote, um Frauen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf
zu erreichen. Gewaltbetroffenheit tritt vielfach mit weiteren Belastungen und Benachteiligungen auf und wird durch sie noch
verstärkt, wie beispielsweise Armut, Verschuldung, Wohnungslosigkeit, Behinderung, Psychiatrieerfahrung, Suchtmittelabhängigkeit oder auch ein ungesicherter Aufenthaltsstatus.
Schutz und Unterstützung können nur wirksam sein, wenn sie
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auch für besonders verletzbare Zielgruppen verlässlich zugänglich sind. Frauen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf stehen zudem einem schwierigen Wohnungsmarkt gegenüber, was einen
längeren Aufenthalt in Schutzunterkünften zur Folge hat und das
Platzproblem weiter verschärft. Notwendige Schutz- und Unterstützungsleistungen für gewaltbetroffene Frauen können nicht
allein durch allgemeine Schutzunterkünfte und Fachberatungsstellen geleistet werden. Vielmehr sind weitere Institutionen wie
beispielsweise der kommunale Wohnungsmarkt, spezialisierte
Beratungsstellen, Gesundheitsdienste und soziale Dienste in der
Pflicht. Ihre Vernetzung und der Aufbau von lückenlosen Hilfsabläufen sind unbedingt erforderlich, um den Schutz und die
Unterstützung auch für Frauen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf zu garantieren.

Mit durchschnittlich einem Frauenhausplatz auf 12.000 Einwohner*innen ist die
Versorgung in Deutschland mangelhaft.
Fast jede zweite Anfrage auf Aufnahme
in einem Frauenhaus muss abgelehnt
werden, wobei es regional erhebliche
Unterschiede gibt.“
SCHUCHMANN
Obwohl oft behauptet, sind von sogenannter häuslicher Gewalt
nicht gleichmäßig Frauen und Männer betroffen. Doch auch die
männlichen Opfer häuslicher Gewalt dürfen nicht ignoriert werden, wenn auch Gewalt gegen Frauen häufiger, ritueller, schwerwiegender und mit weitaus ernsteren Konsequenzen verbunden
ist, als häusliche Gewalt von Frauen. Zudem haben Frauen deutlich häufiger als Männer nicht die finanziellen und sonstigen
Mittel, um eine Gewaltbeziehung zu verlassen. Das Abkommen
verlangt Schutzunterkünfte „insbesondere für Frauen und ihre
Kinder“, aber auch für männliche Opfer häuslicher Gewalt. Dies
ist wichtig, um auch Männer als Opfer wahrzunehmen und damit
die Geschlechterrollen zu verändern. Derzeit gibt es überhaupt
keine Schutzunterkünfte für Männer in Deutschland. Dies muss
sofort geändert werden, auch wenn die Anfragen aus den genannten Gründen deutlich geringer sind als bei Frauen.
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Die Versorgung mit Schutzunterkünften sollte schnell an die bestehenden Bedürfnisse angepasst werden. Es muss Schutzunterkünfte für männliche Opfer häuslicher Gewalt ebenso geben wie
mehr Plätze in Frauenhäusern, so dass niemand mehr abgewiesen werden muss. Aber auch die (im weitesten Sinne) barrierefreien Unterkünfte müssen ausgebaut werden. Im Hinblick auf
die großen Herausforderungen ist auch eine Neuorientierung in
der Finanzierung wichtig. Bisher war diese extrem uneinheitlich,
selten ausreichend und mit großen Unsicherheiten verbunden.
Das im Oktober 2019 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vorgestellte Investitionsprogramm
könnte dies ändern. Es sieht in den Jahren 2020 bis 2023 insgesamt 120 Millionen Euro für den Aus-, Um- und Neubau von
Frauenhäusern und Beratungsstellen vor; 30 Millionen davon für
Aus-, Um- und Neubau sowie die Sanierung von Frauenhäusern
und Fachberatungsstellen. Ein flächendeckendes Angebot und
eine ausreichende Finanzierung sind damit aber noch nicht garantiert.
Schutzunterkünfte decken nur einen Teil der notwendigen Unterstützung für Betroffene von Gewalt gegen Frauen und häuslicher
Gewalt ab. Beratungsstellen unterstützen gewaltbetroffene Frauen wohnortnah und unkompliziert, wobei sie schwerpunktmäßig
auf unterschiedliche Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt
ausgerichtet sind. Besonders bedeutsam ist die vertrauliche Beratung. Durch Öffentlichkeitsarbeit leisten sie zudem einen wesentlichen Beitrag zur Ablehnung von geschlechtsspezifischer
Gewalt und klären über Erscheinungsformen, Vorurteile und
Gegenmaßnahmen auf. Ihre Arbeit wird erheblich dadurch behindert, dass sie nicht ausreichend ausgestattet und nicht angemessen finanziert sind. Hieraus ergeben sich lange Wartezeiten
für Beratungstermine, sofortige Hilfe kann auch in Notfällen
nicht immer garantiert werden. Im ländlichen Raum gibt es oft
kein wohnortnahes Angebot, so dass Gewaltbetroffene lange
Wege und Kosten auf sich nehmen müssen.
Vorbeugende Maßnahmen und Anlaufstellen gibt es nur vereinzelt in Regionen und Städten mit vielen Einwohner*innen. Aufsuchende Beratungsarbeit ist aufgrund der wenigen Mittel kaum
möglich. In vielen Fachberatungsstellen kann die Barrierefreiheit nicht gewährleistet werden, da der Bau der Gebäude nicht
darauf ausgerichtet ist. Auch Sprachmittlung oder Kinderbetreuung stehen nicht zur Verfügung.
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„Obwohl Frauen mit Behinderungen
überdurchschnittlich häufig von
Gewalt betroffen sind, sind nur 10%
der vorhandenen Frauenhäuser gut für
sie geeignet, rollstuhlgeeignet sind die
wenigsten.“
SCHUCHMANN
Handlungsbedarf
Das Recht auf Gewaltschutz ist derzeit extrem kleinteilig und
verschieden geregelt. Ein flächendeckendes, allgemein zugängliches Unterstützungsangebot wird so nicht erreicht. Damit kann
die Forderung der Istanbul-Konvention, einen effektiven Zugang
zu Gewaltschutz unabhängig vom „Migranten- oder Flüchtlingsstatus oder dem sonstigen Status“ zu erhalten, bislang nicht erfüllt werden. Besser wäre es daher, eine bundesgesetzliche Regelung für einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei Gewalt
für alle Frauen zu schaffen (diese könnten beispielsweise in § 23
Abs. 1 SGB XII unter Ausschluss von Abs. 3 verankert werden). Für
Asylsuchende, Geduldete und Papierlose könnten die Leistungen
zum Schutz vor Gewalt mit einem Rechtsanspruch verbunden
werden (zum Beispiel in § 6 AsylbLG). Der Leistungsanspruch
müsste ergänzt werden durch eine Ausnahme von der Meldepflicht für Sozialämter gegenüber den Ausländerbehörden (in §
87 Abs. 1 AufenthG).
Forderungen
Es müssen alle gesetzlichen und sonstigen Maßnahmen getroffen werden, um ein flächendeckendes, umfassendes und
allgemein zugängliches Unterstützungssystem für alle gewaltbetroffenen Frauen zu schaffen. Dies umfasst insbesondere Schutzunterkünfte, Beratungsstellen, Notrufe, Traumazentren, Therapiemöglichkeiten, medizinische Versorgung
und Barrierefreiheit im weiteren Sinne.
Dieser Beitrag ist die gekürzte Fassung der Stellungnahme des Deutscher Juristinnenbundes in einfacher Sprache: https://www.djb.de/
themen/thema/ik/st19-25/
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„Der CEDAW-Ausschuss empfiehlt dem
deutschen Staat, »dafür zu sorgen, dass
ausländische Frauen nicht gezwungen
werden, in einer missbräuchlichen Ehe
zu bleiben, indem er ihre besondere
Notlage anerkennt und ihnen ein
unabhängiges Aufenthaltsrecht
gewährt.«“
KIVILCIM
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Vorbehalte zur Istanbul-Konvention:

Warum schließen Staaten
migrierte und geflüchtete
Frauen* vom Schutz aus?

Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte sind in den meisten Fällen vom Rechtsschutz ausgeschlossen, weil sie zwei Gruppen in sich vereinen, die historisch betrachtet und strukturell
bedingt seit jeher im internationalen Kontext von Zuwanderungsgesetzen und Menschenrechten ausgeschlossen werden:
Sie sind zugleich Frauen* und Nicht-Europäerinnen*. Tatsächlich
sind sowohl der Ausschluss von Frauen* und Nicht-Europäerinnen* vom Geltungsbereich der internationalen Menschenrechte
als auch ihr Kampf für Inklusion wesentliche und wohlbekannte
Probleme. So ist beispielsweise der Geltungsbereich des internationalen Asylbestimmungsrechts geographisch eingeschränkt;
ein Zustand der historisch bedingt ist.
Gemäß der ursprünglichen Version der Genfer Flüchtlingskonvention trifft der Begriff „Flüchtling“ auf all jene zu, die aufgrund von „race“1 , Religion, Nationalität/Staatsangehörigkeit,
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Überzeugung verfolgt werden. Verfasst wurde sie aufgrund
von Ereignissen, die in Europa stattgefunden haben. Somit galt
sie zunächst nur für Europa und Europäer*innen. Dabei zeigen
Studien, dass, während die Genfer Flüchtlingskonvention 1951
verfasst und verabschiedet wurde, Millionen von nicht-europäischen Geflüchteten, die Unterstützung gebraucht hätten, vorsätzlich aus dem Schutzbereich ausgeschlossen wurden.

Anmerkung DaMigra: Der Text wurde aus dem Englischen ins Deutsche
übersetzt. DaMigra bleibt an dieser Stelle beim englischen Wort „race“ und
verwendet den deutschen Ausdruck dafür nicht. Wir stehen dem deutschen
Begriff kritisch gegenüber und wollen ihn aus der historischen Verantwortung
Deutschlands heraus nicht benutzen.
1
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Wie können wir die Artikel
der
Istanbul-Konvention
interpretieren, die den Fokus explizit auf Migrantinnen* und geflüchtete Frauen* legen?
Die IK ergänzt die Genfer
Flüchtlingskonvention
um
eine
geschlechtersensible
Auslegung der bestehenden
Asylgründe und zielt auf die
weitverbreitete sog. Gender-Blindheit bei der Gewährung des Flüchtlingsstatus.
Die IK fordert die Unterzeichnerstaaten auf, anzuerkennen, dass
Gewalt gegen Frauen* eine geschlechtsbezogene Verfolgung darstellt (IK, Artikel 60 Absatz 1). Damit bezieht sie detailliert den Geschlechteraspekt ein und bringt sie in Einklang mit dem Grundsatz
der Nichtzurückweisung gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention (IK, Artikel 61). So sollen die Unterzeichnerstaaten verpflichtet werden, Aufnahmeverfahren, Unterstützungsleistung und
Asylverfahren einzuführen, die geschlechtersensibel sind (IK,
Artikel 60 Absatz 3).
Welche Auswirkungen haben die Vorbehalte Deutschlands bei
der Umsetzung der IK?
Deutschland hat die IK 2017 ratifiziert – jedoch mit Vorbehalt
gegen Artikel 59 Absatz 2 (Aussetzung des Ausweisungsverfahrens) und Absatz 3 (verlängerbare Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Gewalt).
Artikel 59 Absatz 2 verpflichtet die Vertragsstaaten zur Aussetzung von Ausweisungsverfahren (bzw. Abschiebeverfahren), um
Betroffenen von Gewalt gegen Frauen* oder häuslicher Gewalt
mit abgeleitetem Aufenthaltsrecht die Möglichkeit zu geben,
einen eigenständigen Aufenthaltstitel zu beantragen. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Betroffenen einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen zu gewähren.
Artikel 59 Absatz 3 betrifft verlängerbare Aufenthaltsgenehmigungen und verpflichtet die Unterzeichnerstaaten, Opfern von
häuslicher Gewalt verlängerbare, vom Ehepartner* unabhängige
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Aufenthaltsgenehmigungen zu ermöglichen. Und zwar zu den
Bedingungen, die das innerstaatliche Recht vorsieht. Laut des erläuternden Berichtes zur IK deckt Absatz 3 Fälle ab, in denen es
aufgrund der Lage des Opfers nicht zumutbar wäre, das Staatsgebiet zu verlassen. Hierbei spielen die Faktoren Sicherheit des
Opfers, der Gesundheitszustand, die familiäre Situation oder die
Situation im Herkunftsland eine entscheidende Rolle. Darüber
hinaus legt Artikel 59 Absatz 3 fest, dass die zuständigen Behörden eng mit den Opfern zusammenarbeiten, bei denen Ermittlungen oder Strafverfahren gegen den Täter* eingeleitet wurden
und das Mitwirken des Opfers erforderlich ist.
In welchen Zusammenhang stehen die Vorbehalte Deutschlands zu Artikel 59?
Das Versäumnis Deutschlands, Frauen* mit Flucht- und Migrationsgeschichte zu schützen, wird in den Berichten der internationalen Institutionen und Komitees hervorgehoben. So hat der
Ausschuss zur Beseitigung der Diskriminierung von Frauen (CEDAW) seine Befürchtung wie folgt ausgedrückt:
„Women encounter difficulties in achieving recognition of their
situation of particular hardship, which, according to the Residence Act, leads to the abandonment of the requirement for cohabitation in marriage of at least three years to gain an independent
right of residence, or they are being forced to remain married to
a violent spouse to avoid losing their derived right of residence.”

Frei ins Deutsche übersetzt: Frauen* wird es schwer gemacht,
ihre Notlage anerkannt zu bekommen. Dies führt dem Aufenthaltsgesetz entsprechend zu Folgendem: Entweder verlassen die
Frauen* die Ehegemeinschaft und missachten die Auflage, mindestens drei Jahre in einer Ehe zusammenzuleben und verlieren
damit die Chance auf ein unabhängiges Aufenthaltsrecht. Oder
sie sind gezwungen, mit einem gewalttätigen Ehepartner* verheiratet zu bleiben, um nicht das abgeleitete Aufenthaltsrecht zu
verlieren.
Der CEDAW-Ausschuss empfiehlt dem deutschen Staat, „dafür
zu sorgen, dass ausländische Frauen nicht gezwungen werden, in
einer missbräuchlichen Ehe zu bleiben, indem er ihre besondere Notlage anerkennt und ihnen ein unabhängiges Aufenthaltsrecht gewährt.“
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Des Weiteren empfiehlt das CEDAW-Komitee, dass die deutsche
Regierung „Opfern von Menschenhandel eine vorübergehende
Aufenthaltserlaubnis erteilt, sodass sie Zugang zu Schutz- und
Eingliederungsmaßnahmen bekommen. Dies soll unabhängig
von ihrer Bereitschaft, mit Polizei und Justizbehörden zu kooperieren, erfolgen. Außerdem soll sichergestellt werden, dass die Behörden einen Ansatz verfolgen, bei dem die Opfer im Mittelpunkt
stehen, wenn den Betroffenen eine Bedenk- und Erholungszeit
gewährt wird.“ Das deutsche Aufenthaltsgesetz (§ 31 AufenthG)
sieht vor, dass ein Recht auf ein vom Ehegatten unabhängiges
Aufenthaltsrecht erst nach einer dreijährigen Ehe besteht. Im
CEDAW-Alternativbericht, der 2016 von der CEDAW-Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen in Deutschland (CEDAW Allianz) erstellt wurde, wird jedoch festgestellt, dass diese Gesetzgebung die Lage von Migrantinnen*, die von Gewalt betroffen sind,
verschlimmert.

„Ziel sollte es daher sein, die Erneuerung
des Vorbehaltes Deutschlands am Ende
der fünfjährigen Geltungsdauer am
1. Februar 2023 zu verhindern.“
KIVILCIM
Auch im Bericht der Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für
die allgemeine regelmäßige Überprüfung von Deutschland wird
dieses Problem hervorgehoben. Auf die im Bericht geäußerte
Empfehlung, „allen ausländischen Frauen ein vom Ehemann
unabhängiges Aufenthaltsrecht zu gewähren, sodass Opfer von
häuslicher Gewalt diese zur Anzeige bringen können, ohne Angst
vor negativen Auswirkungen zu haben“, verwies Deutschland
auf die freie Verfügungsgewalt der Verwaltungsbehörden in
Ländern und Kommunen bei der Umsetzung von Bundesgesetzen: Laut der offiziellen Stellungnahme Deutschlands „existieren
bereits Maßnahmen zum Schutz von Frauen außerhalb des Aufenthaltsrechts; nach Ablauf einer dreijährigen Ehe wird die Aufenthaltserlaubnis auch dann verlängert, wenn die Ehe aufgrund
von häuslicher Gewalt geschieden wurden; darüber hinaus kann
nach Ermessen entschieden werden, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bereits vor Ablauf der dreijährigen Frist bei
häuslicher Gewalt möglich ist.“
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Der CEDAW-Alternativbericht der Allianz jedoch deutet darauf
hin, dass, wenn nach Ermessen entschieden wird, selten eine
Entscheidung zugunsten der Migrantinnen* und geflüchteten
Frauen* gefällt wird. Im Bericht heißt es: „Zwar kann sie vor
Ablauf der drei Jahre zur Vermeidung einer besonderen Härte
ein eigenständiges Aufenthaltsrecht beantragen (§ 31 Absatz 2
AufenthG), dazu müssen jedoch Beweise für die Gewalttaten erbracht werden. Meist wird die erlebte Gewalt von den Ausländerbehörden angezweifelt, wenn der Täter nicht rechtskräftig verurteilt wurde. Die Frau muss dann zum Ehemann zurückkehren
oder ausreisen.“
Schlussfolgerungen und Vorschläge
In diesem Zusammenhang ist die Rücknahme der Vorbehalte
Deutschlands die Voraussetzung für die ordnungsgemäße und
notwendige Umsetzung der Istanbul-Konvention. Die Istanbul-Konvention, vertreten durch das unabhängige GREVIO-Komitee, schreibt der Zivilgesellschaft eine besondere Rolle bei der
Überwachung der Umsetzung zu. Entsprechend können Migrantinnen*selbstorganisationen aktiv zum Überwachungsprozess
beitragen, indem sie Schattenberichte schreiben. Das Meldeverfahren und die Berücksichtigung des Länderberichts bieten die
Möglichkeit, eine erneute Prüfung der Vorbehalte zu fordern.
NGO können sich für eine sinnvolle Anwendung der Mechanismen einsetzen und eine Beteiligung des Bundestages bei der
Überwachung und Auswertung fordern. Ich bin der Meinung,
dass auch die Nominierung starker Kandidat*innen für die GREVIO-Kommission und der enge und kontinuierliche Kontakt zum
deutschen GREVIO-Mitglied ebenso wichtig sind.
Ziel sollte es daher sein, die Erneuerung des Vorbehaltes Deutschlands am Ende der fünfjährigen Geltungsdauer am 1. Februar
2023 zu verhindern.
Quellen:
CEDAW Allianz (2016): CEDAW Alternative Report, (EN).
CEDAW Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau (2017): Abschließende Bemerkungen zum kombinierten siebten und achten periodischen Staatenbericht Deutschlands*, CEDAW/C/DEU/CO/7-8, Paragraph 25 und 30.
Menschenrechtsrat (2018): Bericht der Arbeitsgruppe für die allgemeine regelmäßige Überprüfung* Deutschland: Auffassungen zu den Schlussfolgerungen und/oder
Empfehlungen, freiwillige Verpflichtungen und Antworten des überprüften Staates,
A/HRC/39/9/Add.1.
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Kommentierung zu den Keynotes
ALEIDA LUJÁN PINELO
Universität Turku

Kommentierung
Ich stimme Dr. Zeynep Kıvılcım zu, dass selbstorganisierte Migrantinnen*organisationen am Monitoringprozess zur Umsetzung der Istanbul-Konvention teilnehmen sollten. Wichtig ist
dabei, die verschiedenen Stimmen, die Heterogenität und die
unterschiedlichen Anforderungen dieser Organisationen sichtbar zu machen.
Außerdem ist die Rolle der kolonialen Perspektive nicht zu vergessen, denn sie wirft einige Fragen auf. Welchen Formen von
Gewalt gegen Frauen* schenken wir mehr Aufmerksamkeit? Warum halten wir einige für brutaler als andere? Warum nennen
wir einige von ihnen explizit – wie weibliche Genitalverstümmelung und Zwangsheirat? Diejenigen, die innerhalb von Institutionen für die Entwicklung von Strategien für die Bevölkerung
arbeiten, sollten Diskurse über Dekolonialität und Intersektionalität in ihrer Arbeit beachten.
Ein weiterer wichtiger Punkt in der Diskussion über die Umsetzung der Istanbul-Konvention, insbesondere in Deutschland, ist
die fehlende explizite Benennung von Femi(ni)ziden als solche.
Wenn wir über alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt sprechen, müssen wir auch auf ihre äußerste Form achten. Die Vorstellung, dass Femi(ni)zide nur im globalen Süden vorkommen,
ist in Ländern wie Deutschland ein weit verbreiteter Irrglaube.
Femi(ni)zide treten in allen Ländern auf, in denen es ein hierarchisches Sex-Gender-System oder das Patriarchat gibt – Deutschland ist hierbei keine Ausnahme.
In diesem Rahmen möchte ich auf den Artikel 11 (IK) „Datensammlung und Forschung“ eingehen. Bei den bereits existierenden Berichten über intime Femi(ni)zide handelt es sich nicht um
vollständige Statistiken, da andere Formen von Frauenmorden
nicht gezählt werden. Häufig unerfasst bleiben jene Fälle, die
im Zusammenhang mit Sexarbeit oder Menschenhandel stehen
oder trans*feindlich oder rassistisch motiviert sind. Wie bereits
angemerkt wurde, sollten Minderheiten nicht von der Mehrheit
verdeckt werden.
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Die Zivilgesellschaften und
NGO haben nur limitierten
Zugang zu Informationen,
die von der Polizei kontrolliert werden. Es ist aber entscheidend, dass Organisationen und nicht nur Behörden
Zugang zu Informationen
bekommen und diese gemeinsam bearbeiten. Die
unterschiedlichen Methoden
der zahlreichen Dokumentationsprojekte zu kennen und
qualitative Daten vorliegen zu
haben, ermöglicht es, Muster
zu erkennen und Strategien zu entwickeln, um mögliche Lösungen für diese Phänomene zu finden.

„Die Vorstellung, dass Femi(ni)zide
nur im globalen Süden vorkommen, ist
in Ländern wie Deutschland ein weit
verbreiteter Irrglaube. “
PINELO

Abschließend ist das Thema der Finanzierung, wie auch Schuchmann nahelegt, ein entscheidender Punkt. Es liegt natürlich in
der Verantwortung des deutschen Staates, den Kampf gegen die
Gewalt gegen Frauen* zu finanzieren – aber was ist, wenn dies
nicht geschieht? Oder was ist, wenn es nicht genug ist? Welche
Strategien werden wir verfolgen? Ich denke, ein Teil der Antwort
hängt mit den selbstorganisierten Frauen*verbänden zusammen.
Deshalb sollten wir einen ständigen Dialog mit und zwischen diesen gesellschaftlichen Akteur*innen führen.
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BRENNPUNKT 1
Der Vorbehalt und die Folgen
für die Umsetzung der
Istanbul-Konvention:
Aufenthaltsrecht,
Ehebestandszeit,
Familienzusammenführung,
Residenzpflicht und
Wohnsitzauflage
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Statement
DR. ESMA ÇAKIR-CEYLAN
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht

Mangelnder Gewaltschutz
für geflüchtete Frauen* – ein
juristisches Fallbeispiel
In Bezug auf die Vorbehalte der Istanbul-Konvention in Deutschland möchte ich heute gerne einen juristischen Fall mit euch teilen. Es geht um eine afghanische Familie. Als die Frau zum ersten
Mal in anwaltliche Beratung kam, war sie circa zwei bis drei Jahre zuvor nach Deutschland geflüchtet. Sie kam gemeinsam mit
ihrem Ehemann, mit einer 9-jährigen Tochter und einem 10-jährigen Sohn. Sie hatten hier in Deutschland einen Asylantrag gestellt.
Bevor die Familie nach Deutschland kam, hatte sie in Afghanistan gelebt, war in den Iran geflüchtet, hatte im Iran einige Jahre
lang gelebt und ist dann aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Es gab bereits im Iran und in Afghanistan sehr viele Gewaltprobleme in der Familie, sodass es in der Ehe zwischen Mann und
Frau immer zu Konflikten kam. Im Iran ist die Frau auch schon
einmal zurück in ihr Elternhaus gegangen, und das Thema Gewalt wurde breit in der Familie diskutiert. Man gelangte jedoch
zu der Erkenntnis, dass die Frau zurück in die Ehewohnung gehen sollte.
Als die Familie nach Deutschland kam, gingen die Probleme weiter. Das eigentliche Problem in Deutschland war, dass sich die
Frau sehr schnell emanzipierte. Sie lernte Deutsch und war dem
Ehemann intellektuell etwas überlegen. Es gab Entwicklungen in
der Familie, die der Ehemann nicht guthieß. Eines Tages, als die
Frau vom Deutschkurs nach Hause kam, stellte sie fest, dass die
Sachen gepackt und der Ehemann mit den Kindern weg war. Es
stellte sich schnell heraus, dass der Ehemann die Kinder entführt
hatte.
Es wurde Strafanzeige wegen der Entziehung Minderjähriger
erstattet, sodass innerhalb kürzester Zeit der Ehemann mit den
Kindern an der Grenze Ungarn-Serbien festgehalten wurde. Das
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führte zu Folgendem, was sicherlich in dem Moment als
kurzfristige Lösung auch gut
war: Die Kinder wurden in
einem Heim untergebracht,
und der Ehemann wurde in
einer Unterkunft festgehalten. Allerdings lebten die Kinder in einem Heim mit 15-, 16und 17-jährigen Jugendlichen
zusammen, weil es in einem
angemessenen Kinderheim
keine Plätze gab. Nach einem
riesigen Arbeitsaufwand – es
dauerte fünf bis sechs Wochen – haben wir es geschafft, dass die Kinder aus dem Jugendheim in Ungarn nach Deutschland zurückgeholt werden konnten.
Es gibt zwischenstaatliche Übereinkünfte, wie die Übereinkunft
über die Kindesentführung, die für solche Straftaten ein entformalisiertes Verfahren ermöglichen, damit Kinder aus dem Ausland schnell wieder zurückgeführt werden können. Der Antrag
auf Rückführung der Kinder musste in ungarischer Sprache gestellt werden. Dafür mussten die Dolmetscherkosten beim Amtsgericht beantragt werden. Als die Bewilligung der Dolmetscherkosten unsere Kanzlei erreichte, hatten wir die Kinder schon
zurückgeholt. Uns stellten sich viele Probleme in den Weg: Zum
einen hatte die Familie keinen sicheren Aufenthaltsstatus in
Deutschland und zum anderen hatte der Vater die Kinder dazu
überredet, auf der Zugfahrt die Pässe aus dem Fenster zu schmeißen. Die Kinder hatten folglich keine Reisedokumente, womit sie
hätten zurückgeführt werden können.
Dieser Fall war voller rechtlicher Probleme und stellt ein Musterbeispiel an Konflikten dar, die entstehen können und schwer lösbar sind. Es zeigt, wie Opferschutz tatsächlich nicht gewährleistet werden kann. Nach drei Wochen kam der Vater noch vor den
Kindern nach Hause. Es mussten ganz viele Anträge gestellt werden, zum Beispiel auf Wohnungszuweisung, damit die Mandantin in ihrer Wohnung allein mit den Kindern leben konnte, oder
auf das alleinige Sorgerecht, damit die Mandantin allein über die
Kinder entscheiden konnte. Die Mandantin hatte auch Angst vor
Gewalt. Es gab Probleme mit der Abgabe der Wohnungsschlüs46

sel. Außerdem war die Mandantin beängstigt, weil der Ehemann
von außen die Wohnung beobachtete. Daher versuchten wir, die
Mandantin in einer Nachbarstadt in einem Frauenhaus unterzubringen. Aber das ist uns wegen der Residenzpflicht nicht gelungen. Sie hatte eine Wohnsitzauflage. Sie durfte die Stadt, in
der sie gelebt hat, nicht verlassen. Wenn Frauen* von Gewalt betroffen sind, können sie die Polizei anrufen und weggehen. Geflüchtete Frauen* können nicht weggehen. Sie haben nicht die
Möglichkeit, in einem Gewaltfall zu entscheiden, wo sie bleiben,
in welcher Stadt sie in einem Frauenhaus unterkommen wollen.
Schließlich kam sie mit ganz vielen Hürden für eine kurze Zeit in
einem Frauenhaus unter.

„Die Istanbul-Konvention sagt deutlich,
dass Frauen*, die von Gewalt betroffen
sind, ohne administrativen und finanziellen Aufwand sofort Schutz bekommen müssen.“
ÇAKIR-CEYLAN
Nach der kurzen Aufenthaltsdauer im Frauenhaus lebte die Mandantin in einer Wohnung auf derselben Straße wie ihr Ehemann,
mit 50 oder 100 Meter Entfernung zu diesem. Es gab ständig
Drohungen. Es gab Gewaltschutzanträge, die nicht entschieden
worden sind. Der Grund hierfür lag in den Verfahrenskostenhilfe-Anträgen, die gestellt werden mussten, weil die Frau keine
finanziellen Mittel hatte. Die Istanbul-Konvention sagt deutlich,
dass Frauen*, die von Gewalt betroffen sind, ohne administrativen und finanziellen Aufwand sofort Schutz bekommen müssen.
Über den Gewaltschutzantrag, den wir gestellt haben, wurde wochenlang nicht entschieden. So eine Entscheidung dauert normalerweise zwei Tage. Nach etwa vier Wochen hat der Ehemann
meine Mandantin nach einem Termin in meinem Büro vermutlich verfolgt, ihr aufgelauert, ihr von hinten den Mund zugehalten und sie mit mindestens sieben Messerstichen niedergestochen. Aufgrund ihres jungen Körpers und mit ganz viel Glück hat
sie überlebt. Sie lebt jetzt woanders und wird beschützt.
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Wenn Gewaltopfer seit einem
oder seit zwei Jahren in
Deutschland leben…
oder auch Ehebestandszeit
Wenn eine Frau*, Migrantin* oder Geflüchtete*, ganz gleich, in
einem sehr fremden Land wie Deutschland ankommt, auf dem
Wege des Familiennachzugs oder des Familienasyls, dann kennt
sie dieses Land nicht. Sie kennt die rechtsstaatlichen Instrumente der „Bundesrepublik Deutschland“ mit ihren Schutzmechanismen eigentlich nicht. Sie weiß nicht, wie das hier funktioniert.
Sie weiß nicht, was für Formalitäten auf sie zukommen, wenn sie
in Konflikte gerät. Wenn Gewaltopfer seit einem Jahr oder seit
zwei Jahren in Deutschland leben und von Gewalt betroffen sind,
dann ist es das Letzte, das kann ich Ihnen aus der Praxis garantieren, daran zu denken, einen Arzt aufzusuchen und Beweise zu
sichern. Dann ist es das Letzte, woran sie denkt, Fotos zu machen,
der Ausländerbehörde ihren Vortrag glaubhaft zu machen. Sie
traut sich nicht zur Polizei. Sie hat Angst, dass sie ihren Aufenthaltsstatus verliert.
Der Ausnahmetatbestand zur Ehebestandszeit im Aufenthaltsgesetz ist daher kein Schutz für gewaltbetroffene Frauen*. Sie bleibt
erstmal in diesem Teufelskreis und ist hin- und hergerissen, ohne
dass sie weiß, wie sie von diesen Schutzinstrumenten, die ihr zur
Verfügung stehen, Gebrauch machen kann. Und deswegen ist
es schwierig, wenn das Aufenthaltsrecht sagt, dass einem Ehegatten ein unabhängiges Aufenthaltsrecht erst nach drei Jahren
Ehebestandzeit in Deutschland gewährt wird. Dies führt leider
dazu, dass von Gewalt betroffene Frauen* in ihrer gewaltvollen
Ehe bleiben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Vorbehalt,
den die Bundesregierung erklärt hat, zurückgenommen wird.
DR. ESMA ÇAKIR-CEYLAN
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Statement
LOURDES MARTINEZ
Amnesty for Women e.V.

Wie der Aufenthaltsstatus mit
Gewaltschutz zusammenhängt
– ein Fallbeispiel aus
Beratungsperspektive
Ich fange mit einem Beispiel der Ehebestandzeit an, welches
deutlich macht, wie Migrantinnen* ohne die Istanbul-Konventionsrechte der Gewalt und Willkür der Ämter ausgeliefert sind.
Eine Frau reist zum Zweck der Eheschließung in die Bundesrepublik Deutschland ein. Ungefähr zwei Monate nach der Eheschließung wird der Ehemann ihr und ihrem Sohn aus erster Ehe
gegenüber gewalttätig. Die Frau und ihr Sohn flüchten daraufhin
in ein Frauenhaus.
Die Ausländerbehörde hat ihren Antrag auf Aufenthaltserlaubnis nach § 31 Absatz 2 abgelehnt. Das Klageverfahren gegen die
Ablehnung läuft noch beim Verwaltungsgericht, der Antrag auf
einstweiligen Rechtsschutz (das bedeutet das Aufschieben der
Wirkung der Klage) wurde vom Gericht abgelehnt. Daraufhin hat
die Ausländerbehörde einen Abschiebetermin festgelegt, obwohl
die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen Körperverletzung
gegen den Ehemann eingeleitet hat.
Der Petitionsausschuss, bei dem die Frau eine Petition gestellt
hat, ist in der Empfehlung an sie (sowie auch der Ausländerbehörde) überhaupt nicht auf die Tatsache eingegangen, dass sie
vor der Gewalt des Ehemanns aus der ehelichen Lebensgemeinschaft in ein Frauenhaus fliehen musste. Stattdessen wurde der
Frau empfohlen, auszureisen und ein Visum für eine Blue Card
– sie hat einen anerkannten Master in Informatik und EDV – zu
beantragen. Auch die Härtefallkommission ist nicht auf die Gewaltgeschichte eingegangen und hat keine Empfehlung an die
Ausländerbehörde gegeben. Die augenblickliche Situation ist für
die Frau und vor allem für den Sohn – er besucht ein Gymnasium
– psychisch nur schwer zu ertragen. Beide haben Angst, dass sie
morgens abgeholt und abgeschoben werden.
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Die Aussichten, ihre Situation zu verbessern, sind gleich Null.
Hinzu kommt die große Gefahr im Falle einer Anzeige bei der
Polizei, ihr Aufenthaltsrecht in der BRD zu gefährden und somit
das Land verlassen zu müssen, eventuell sogar ohne ihren Sohn.
Die Opfer werden durch diese Rechtsbeschneidung erneut viktimisiert. Es wird ihnen durch diese Exklusion vermittelt, dass sie
nichts wert beziehungsweise weniger wert sind, als Frauen* mit
einem anderen Aufenthaltsstatus.
Wir als Beraterinnen* fühlen uns machtlos und frustriert. Wir
fühlen uns als Hiobsbotschafterinnen*. Was sollen wir den Migrantinnen*, welche von sexualisierter und häuslicher Gewalt betroffen sind, anraten? Etwa weiterhin die Gewalt aushalten, bis
ihr Aufenthaltsstatus geregelt ist? Oder trotzdem eine Anzeige
stellen und somit ihren Aufenthalt gefährden sowie den ihrer
Kinder?
Es macht uns immer wütend, fassungslos und manchmal auch
traurig, dass so wenig darüber bekannt ist, was für eine traumatisierende Erfahrung ein psychischer und erst recht ein physischer Angriff für Frauen* bedeutet. In den Beratungsstellen und
in den Frauenhäusern machen wir immer wieder die Erfahrung,
dass die meisten Frauen* nicht sofort über das Ausmaß ihrer
Misshandlung sprechen können, weil es zu schrecklich und retraumatisierend ist. Wenn die Frauen* Anzeige erstatten, müssen sie alles noch einmal erzählen, bei der Zeugenbefragung
noch einmal und wenn es zu einem Strafverfahren kommt, noch
einmal. Es macht uns wütend, dass vor allem die Justiz weitgehend renitent erscheint gegenüber zum Beispiel Fortbildungen
im Bereich Traumatisierung durch Gewalt oder sich kundig zu
machen über traditionelle und/oder kulturelle Unterschiede in
den Herkunftsländern der Frauen* in Differenz zu unserer vermeintlich anders organisierten Gesellschaft.
Sowohl Ämter, Polizei als auch Rechtsanwält*innen sollen über
die Istanbul-Konvention mehr aufgeklärt und sensibilisiert
werden, denn nicht alle Beteiligten haben diese Konvention als
Schutzmaßnahme im Kopf. Die Politik muss sich im Klaren sein
(wahrscheinlich ist sie es auch), dass durch diese Vorbehalte bei
der Familienzusammenführung, bei der Residenzpflicht sowie
bei der Ehebestandszeit ausschließlich Migrantinnen* und deren
Kinder betroffen sind. Warum ist das so gewollt?
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Wir Migrantinnen* wollen keine Frauen* zweiter oder dritter
Klasse sein, die bei Erfahrungen von sexualisierter und häuslicher Gewalt mit anderen Maßstäben gemessen werden. Die BRD
soll mit sofortiger Wirkung das Gesetz für alle Mädchen* und
Frauen* anpassen und nicht deren Aufenthaltsstatus in den Vordergrund stellen, der darüber entscheidet, ob sie geschützt oder
abgeschoben werden.

„Wir als Beraterinnen* fühlen uns
machtlos und frustriert. Wir fühlen
uns als Hiobsbotschafterinnen*. Was
sollen wir den Migrantinnen*, welche
von sexualisierter und häuslicher
Gewalt betroffen sind, anraten? Etwa
weiterhin die Gewalt aushalten, bis ihr
Aufenthaltsstatus geregelt ist? Oder
trotzdem eine Anzeige stellen und somit
ihren Aufenthalt gefährden sowie den
ihrer Kinder?“
MARTINEZ
Wir Migrantinnen* sind in erster Linie Frauen*. Weltweit haben
wir für unsere Menschenrechte zu kämpfen. Wir Frauen* brauchen einen langen Atem und vor allem Solidarität untereinander, um den Mut nicht zu verlieren.
Letztlich fordern wir, dass jede Flucht vor Gewalt einen eigenständigen Aufenthaltstitel begründen muss, ganz gleich, ob vorher ein Aufenthaltstitel bestand oder nicht. Erst dann wäre der
Artikel 59 der Istanbul-Konvention adäquat umgesetzt.
Bei diesem Text handelt es sich um eine gekürzte Fassung.
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BRENNPUNKT 2
Mangelnder Schutz für Frauen*
mit Migrationsgeschichte,
unsicherem Aufenthaltsstatus,
Menschenhandel und Sexarbeit
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Statement
REJANE HERWIG
Regionalkoordinatorin DaMigra e.V.

Die Istanbul-Konvention und
Menschenhandel
Menschenhandel bleibt trotz des Ausmaßes und des schwerwiegenden Charakters des Verbrechens oft unterbelichtet. Die Dunkelziffer der Opfer von Menschenhandel ist sehr hoch. Das liegt
zum einen daran, dass die Betroffenen oft nicht in Erscheinung
treten. Zum anderen liegt der Fokus sehr auf Strafverfolgung.
Opferschutz und Präventivmaßnahmen stehen im Hintergrund.
Menschenhandel hat viele Facetten. Sie alle sind im Spannungsfeld zwischen Kriminalitätsbekämpfung, der Gewährleistung
von Menschenrechten, des Opferschutzes und der Migrationsund Beschäftigungspolitik zu sehen.
Die Zusammenhänge sind kompliziert und die Fälle unterschiedlich. Ich möchte den Fall einer Frau* schildern, über den wir durch
die Arbeit von Frauen*informationszentren und -beratungsstellen Bescheid wissen:
Es ist die Geschichte von Matha aus Eritrea. Ihre Mutter konnte die
Familie nicht mehr ernähren. Also reisten sie durch die Wüste nach
Dubai. Dort verkaufte die Mutter die damals 12-jährige Matha an
einen arabischen Scheich. Ihr wurde ein Gehalt versprochen, das
sie aber nie erhielt. Sie arbeitete als Sklavin* und erlebte Gewalt,
sexuellen Missbrauch und Isolation. Als sie mit der Familie nach
Stuttgart reiste, fasste die zu dem Zeitpunkt 19-jährige Matha den
Mut zu fliehen. Mit Hilfe einer Dolmetscherin* teilte Matha ihre Geschichte einer Beratungsstelle mit.
Mathas Geschichte ist eine von vielen und dabei eine von wenigen, von denen wir wissen! Oft werden Frauen* Jobs und Geld
versprochen im Bereich der Pflege, der Gastronomie oder als
Hausangestellte. Oft stellen diese Versprechungen sich als Lügen
heraus. Ihnen werden „Schulden“ für Reise- und Verpflegungskosten, aber auch für die Beschaffung der Visa und Dokumente,
auch Unterkunft und Unterhalt angelastet, die „abgearbeitet“
werden müssen. Meistens werden Pässe und Dokumente einbe53

halten. Ihnen wird mit Gewalt und Abschiebung gedroht. Viele
Frauen* kennen ihre Rechte nicht und haben außerdem keinen
Zugang zum Hilfesystem. Sie stehen in einem klaren Abhängigkeitsverhältnis zu den Tätern*.

„Oft werden Frauen* Jobs und Geld versprochen im Bereich der Pflege, Gastronomie oder als Hausangestellte. Oft
stellen diese Versprechungen sich als
Lügen heraus. Ihnen werden „Schulden“
angelastet, die „abgearbeitet“ werden
müssen. Meistens werden Pässe und Dokumente einbehalten. Ihnen wird mit
Gewalt und Abschiebung gedroht.“
HERWIG
Menschenhandel wird im deutschen Strafgesetz unter den Stichworten Zwangsprostitution, Zwangsarbeit und Ausbeutung der
Arbeitskraft definiert. Diese Gesetze sind täterorientiert. Bestraft
wird, wer Personen in Zwangslage gebracht und ihre Hilflosigkeit
ausgenutzt hat. Hilflos sind dabei die Menschen, die durch den
Aufenthalt in einem anderen Land so stark in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, dass sie sich der Arbeit und der Situation nicht widersetzen können.
Der geringe Fokus auf Opferschutz ist höchst problematisch. In
Deutschland sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für Betroffene von Menschenhandel eng an deren Kooperationsbereitschaft mit Strafverfolgungsbehörden geknüpft. Betroffene von
Menschenhandel aus Drittstaaten beispielsweise haben nur dann
eine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie kooperieren – diese endet jedoch mit Abschluss des Strafverfahrens. Das ist besonders deshalb problematisch, weil es aus verschiedenen Gründen oft gar
nicht zu solchen Strafverfahren kommt. Die Betroffenen stehen
häufig unter enormem psychischem Druck und sehen daher aus
Angst vor Repressalien von einer Aussage ab. Dieser Umstand
ist nicht akzeptabel! Personen, die gegen Täter*innen aussagen,
muss ein Aufenthalt ermöglicht werden.
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Außerdem basiert der Rechtsanspruch für Betroffene von
Menschenhandel aus Drittstaaten auf dem Asylbewerberleistungsgesetz, das auch
medizinische
Versorgung
nur bei akuten Erkrankungen
vorsieht. Es gibt keine umfassenden Opferrechte für
Migrantinnen*. Sie befinden sich in einer mehrfach
prekären Situation. Durch
prekäre
Aufenthaltstitel,
Ängste vor der Abschiebung
und den Täter*innen sind sie
stark belastet und haben oft Angst, sich zu äußern. Außerdem
werden staatliche Entschädigungen kaum zugesprochen. Auch
die Haftbarmachung der Täter*innen liegt bislang im einstelligen Prozentbereich.
Restriktive Einwanderungspolitiken und Gesetze befördern oder
bestärken diese Machtverhältnisse. Unsichere rechtliche und soziale Position sowie der Druck, durch Migration ihr eigenes Leben
und das ihrer Familie sichern zu müssen, werden auf mehreren
Ebenen gezielt ausgenutzt.
Gerade Frauen* und auch Minderjährige, die allein und ohne familiären Schutz fliehen, sind besonders stark gefährdet, auf der
Flucht wie auch weiterhin in Deutschland, Gewalt zu erleben.
Es braucht nationale Vorgaben zu einer systematischen Identifizierung von besonders schutzbedürftigen Personengruppen,
einschließlich der Betroffenen von Menschenhandel. Es gibt viele
Betroffene von Menschenhandel, die in Deutschland Schutz suchen, die nicht über die eigenen Rechte, das deutsche Asylsystem
oder über die Relevanz der Schilderung ihrer Gewalterfahrungen
im Herkunftsland und auf der Flucht für einen Asylantrag, informiert sind. Eine möglichst umfassende Schilderung der eigenen
Geschichte im Verlauf der Anhörung ist jedoch fundamentaler
Bestandteil bei der Anerkennung eines Schutzstatus. Deshalb
muss ein umfassendes Informieren Asylsuchender über ihre
Rechte und die Konsequenzen von Fluchtgründen auf das Asylverfahren trotz verkürzter Asylverfahrensdauer sichergestellt
werden. Ein menschenwürdiger Umgang und adäquate Unter55

bringung aller Asylsuchenden müssen bundesweit gewährleistet
sein, um in einem weiteren Schritt Personen mit besonderen Bedürfnissen zu erkennen und gezielt unterstützen zu können.
Geflüchtete benötigen nach ihrer Ankunft in Deutschland eine
Zeit der Ruhe und Stabilisierung, um informierte Entscheidungen zu treffen, um sich auf ihre Anhörung vorbereiten zu können.
Verkürzte Asylverfahren können dies aber nicht gewährleisten.
Es braucht mehr Unterstützung für Geflüchtete und spezialisierte Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel sowie konkrete Projekte zum Thema Menschenhandel im Kontext
von Flucht!
Schutzsuchenden muss eine psychosoziale Unterstützung angeboten werden, um auf dem Weg nach Deutschland erlebte Gewalterfahrungen verarbeiten zu können. Bestehende Strukturen
müssen ausgebaut und eventuell notwendige Therapiemöglichkeiten geschaffen werden.
Quellen:
KOK e.V. (2016): Dossier. Flucht & Menschenhandel. Schutz- und Unterstützungsstrukturen für Frauen und Minderjährige.
Heinrich Böll Stiftung (2014): Abschottung, Ausbeutung und Verbrechen.
Deutsches Institut für Menschenrechte (2009): Menschenhandel in Deutschland.
Die Menschenrechte der Betroffenen stärken.
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„Es gibt keine umfassenden Opferrechte für Migrantinnen*. Sie befinden sich
in einer mehrfach prekären Situation.
Durch prekäre Aufenthaltstitel, Ängste
vor der Abschiebung und den Täter*innen sind sie stark belastet und haben oft
Angst, sich zu äußern.“
HERWIG
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Statement
EMILIJA MITROVIĆ
Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg

Die Istanbul-Konvention und
illegalisierte Frauen* in der
Sexarbeit
Ich möchte auf die Situation illegalisierter Frauen* in der Sexarbeit eingehen. Ich sage bewusst nicht „illegale Frauen*“, weil es
keinen Menschen gibt, der illegal ist, aber durch die Gesetzeslage
in Deutschland werden Frauen* illegalisiert. Das heißt, sie werden dann strafrechtlich verfolgt oder sie werden mit der Ausweisung bedroht. Ich werde sehr konkret sein. Ich komme aus Hamburg. In Hamburg haben wir zwei Rotlichtviertel: Das ist St. Pauli,
das kennt die ganze Welt. Das ist St. Georg, das kennt die halbe
Welt. Das ist, wo ich lebe und arbeite. Dort gibt es relativ viel
Straßenprostitution. Das ist es, was Prostitution sichtbar macht:
Wenn sie auf der Straße stattfindet. Ansonsten findet der Hauptteil der Prostitution in Hamburg in bürgerlichen Vierteln statt,
und das sieht Keine*r. In unserem Kiez gehen um die 800 Frauen*
der Straßenprostitution nach. Laut Aussage der Beratungsstellen
arbeiten dort neben deutschen Frauen*, Migrantinnen* aus den
EU-Ländern wie zum Beispiel Bulgarien und Rumänien. In letzter
Zeit gibt es vor allem viele Frauen* aus Bulgarien und Rumänien,
die einen legalen Aufenthaltsstatus haben. Weiterhin kommen
einige Frauen* aus den Drittländern von verschiedenen Kontinenten wie Afrika, Lateinamerika und Asien. In Hamburg gibt es
einige Anlauf- und Beratungsstellen und eben auch eine sehr intensive Streetwork, die sich an die Frauen* auf der Straße richtet.
Zu den gesetzlichen Grundlagen:
1. Am 1. Juli 2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten. Da kann man von Schutz nicht reden. Die Frauen* werden
jetzt registriert, sie müssen sich melden. Es gibt einen sog. Hurenausweis. Und sie sind zu gesundheitlichen Pflichtberatungen
gezwungen. Dieses Gesetz ist schon eine Form der Diskriminierung.
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2. Wir haben in Hamburg, wie
in vielen anderen Städten,
seit 1980 eine Sperrgebietsverordnung. Diese untersagt
die Ausübung der Prostitution in festgelegten Gebieten.
Bei Zuwiderhandlung werden Bußgelder von den Sexarbeiterinnen* erhoben. Im
Moment sind das 200 bis 800
Euro. Das ist eine Menge Geld,
weil so viel Geld für sexuelle
Dienstleistung in Hamburg
gar nicht bezahlt wird. Umso
perfider wird das Bußgeld,
wenn dieses gegenüber den Behörden nur auf Raten gezahlt werden kann. Das bedeutet, die Frauen* sind gezwungen, im Grunde über Monate dazubleiben, wenn sie mit 50 Euro im Monat ihr
Bußgeld abzahlen sollen.
3. Ein weiterer Punkt, der gerade sehr stark von den SPD-Frauen* favorisiert wird, ist das „Schwedenmodel“, das ist die Gesetzgebung, bei der Freier bestraft werden. Diese heißt Kontaktverbotsverordnung. Die Freier können mit bis zu 5.000 Euro bestraft
werden. Das passiert in der Regel nicht, aber die moralische Geschichte ist: Es wird ihnen ein Brief nach Hause geschickt und
ihre Frauen* fragen: „Was hast du in St. Georg gemacht?“. Damit rechnet die Polizei. Was von Seiten der Sexarbeiterinnen*
beklagt wird: Seitdem diese Kontaktverbotsverordnung besteht,
kommen nicht mehr die „normalen“ Freier hin, also die, die sich
auch einigermaßen anständig benehmen und normal bezahlen.
Zudem gehen die Frauen*, weil sie nicht gesehen werden wollen,
auch in Gebiete, die sehr schwierig sind oder sogar außerhalb des
Wohngebietes liegen.
4. Die vierte gesetzliche Grundlage ist das Ausländerrecht. Für
Frauen* aus den Drittstaaten droht eine Ausweisung, sobald sie
in diesem Bereich erwischt werden.
Zu den Gewaltverhältnissen und der Istanbul-Konvention:
Gewaltverhältnisse können zwischen Beziehungspartner*innen
bestehen, der Sexarbeiterin* und ihrem Ehemann* oder Zuhälter*. Zumeist sind dabei Zuhälter* und Ehemann* ein- und die59

„Das Hauptproblem ist, dass die Istanbul-Konvention sehr wenig bekannt ist.
Ich sehe die Notwendigkeit, dass mehrsprachige Informationen verteilt werden
müssen. Es ist notwendig, Fortbildungen
und Informationsveranstaltungen für
Polizist*innen, Sozialarbeiter*innen und
für die Fachämter zu machen.“
MITROVIĆ
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selbe Person. Es gibt Gewaltverhältnisse zwischen Kunden* und
Sexarbeiterinnen*, die kurz nach der Kontaktverbotsverordnung
eher zugenommen haben. Es gibt eigentlich kaum Übergriffe von
Passant*innen, sondern eher verbale Angriffe.
An wen können sich betroffene Frauen* wenden?
In Hamburg haben wir einige Anlauf- und Beratungsstellen (andere Städte sind wahrscheinlich nicht so gut ausgestattet), zum
Beispiel die für Drogen konsumierende Frauen* und für minderjährige Prostituierte*. Wir haben fünf staatlich geförderte
Frauenhäuser, den Notruf für vergewaltigte Frauen* und staatliche Stellen, die nicht weiter melden. Es gibt die Beratungsstelle
„CASAblanca“ der Gesundheitsbehörde. Sie untersucht und berät
anonym und kostenlos. Es gibt ebenfalls das neue Fachamt für
Beratung, Erlaubnisse und Anmeldung in der Prostitution (FABEA*Pro) – auch dieses meldet nicht weiter – sowie das Amt für
den Opferschutz. Im Notfall kann man sicherlich die Polizei rufen, es ist aber schwierig, weil man nicht weiß, an wen man gerät.
Und es gibt das Bundeshilfetelefon, für das wir insgesamt sehr
dankbar sind. Es muss sich trotzdem noch regionaler auswirken.
Das Hauptproblem ist, dass die Istanbul-Konvention sehr wenig
bekannt ist. Ich sehe die Notwendigkeit, dass mehrsprachige
Informationen verteilt werden müssen. Es ist auch notwendig,
Fortbildungen und Informationsveranstaltungen für Polizist*innen, Sozialarbeiter*innen und für die Fachämter zu machen. Das
Amt für Opferschutz in Hamburg tut schon sehr viel in der Prävention und Aufklärung über Gewalt gegen Frauen*.
Es sollte aber einen Schritt weitergehen. Es gibt zu wenig direkte Anlaufstellen. Und da sind wir als große Stadt natürlich noch
gut aufgestellt. Der Vorbehalt gegen § 59 trifft vor allem Frauen*
in diesem Bereich, die sich von ihren Zuhältern* bzw. ihren Ehemännern* trennen wollen. Das ist ein Beispiel für Doppelmoral.
Im Normalfall ist es immer etwas ganz Schlechtes, einen Zuhälter* zu haben oder ausgebeutet zu werden. Aufgrund der Sachlage können illegalisierte Frauen in der Sexarbeit dieser Norm
kaum gerecht werden.
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BRENNPUNKT 3
Ausschlüsse, Zugänge
und Diskriminierung bei
Unterstützungsangeboten in
Unterkünften und öffentlichen
Institutionen
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Statement
OLGA PAUL
Diplom-Psychologin

Schutzkonzepte für
Frauen* und Kinder?
Bedingungen in den
Gemeinschaftsunterkünften
Seit 2009 bin ich im Bereich der Arbeit mit Migrant*innen in
unterschiedlichen Projekten tätig. Im Rahmen meiner selbstständigen Tätigkeit betreute ich Familien, Frauen* und Kinder mit
Migrationshintergrund. Während dieser Zeit ist mir aufgefallen,
dass Migrantinnen* unter erschwerten Bedingungen bei Behörden, Amtsgängen, Antragstellungen im Sozialamt, Job-Center
etc. leiden. In letzter Zeit ist die medizinische Versorgung meiner
Meinung nach nicht optimal, die Wartezeiten bei den Fachärzten werden immer länger – von drei bis zu sechs und acht Monaten, dies ist vor allem im Notfall nicht akzeptabel. Die Möglichkeiten, eine geeignete Wohnung zu finden, sind sehr erschwert.
Es ist nicht mehr selbstverständlich, in kürzerer Zeit, zum Beispiel innerhalb von drei bis sechs Monaten, eine Wohnung zu
finden. Diese erschwerten Bedingungen gibt es nicht aufgrund
von Sprachbarrieren, sondern aus Desinteresse seitens des Staates bis hin zur Diskriminierung. Menschen, die ich betreue – also
Frauen* und deren Kinder – weisen eine hohe Bedürftigkeit auf.
Sie sind schwer belastet durch die Situation im Heimatland und
durch die traumatischen Erlebnisse während der Flucht. Die psychologische Beratung und Behandlung sowie die pädagogische
Betreuung sind dringend notwendig.
Besonders Kinder, die ihr Zuhause verlassen mussten, sind den
Belastungen am stärksten ausgesetzt und leiden darunter. In diesem Bereich gibt es wenig Unterstützung für die Mütter. Diese
Beobachtungen wurden von dem Ärztlichen Kreis- und Bezirksverband München (ÄKBV) bestätigt. Seit langem warnen die Ärzte vor den Folgen einer völlig unzureichenden strukturellen Versorgung für Kinder in Begleitung ihrer Mütter oder Eltern. Dazu
kommt, dass auch die Eltern hier in einer Ausnahmesituation
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sind, sodass sie die mangelnden Strukturen nicht ausgleichen können.
Die Lebensbedingungen von
Geflüchteten im AnkER-Zentrum in Ingolstadt werden
schon länger von den vor Ort
tätigen
Wohlfahrtsverbänden kritisiert. Besonders die
Situation von kranken, traumatisierten,
schwangeren
Frauen*, Kindern und Jugendlichen wird als völlig unzureichend bezeichnet.
Schon im Jahr 2013 berichteten ehrenamtliche Helfer* von ihren
Erfahrungen im AnkER-Zentrum. Immer wieder werden die Lebensumstände kritisiert, welche die Bewohner*innen der Sammelunterkünfte selbst als inakzeptabel empfinden. Unzureichende Hilfe für Traumatisierte und Kranke, kaum Betreuung
von Kindern, mangelnde Beratung in Fragen des Asylrechts und
Bevormundung und Kontrollen durch den Sicherheitsdienst.
Vor allem weisen viele auf die Situation vieler Frauen* hin, die
auf der Flucht Missbrauch erlebt hätten, aber – auch aus kulturellen Gründen – kaum darüber sprechen könnten.
Als Beispiel: Eine Schülerin* floh aufgrund der Gefahr einer
Genitalverstümmelung in ihrem Heimatland nach Deutschland. Sie konnte mit 18 Jahren rechtzeitig fliehen. Davor
sind ihre zwei Schwestern gestorben, und sie hat sich für den
Grund ihrer Flucht geschämt und traute sich nicht über dieses
Thema öffentlich zu sprechen. Im ersten Interview bei ihrer
ersten Aussage bei der Polizei traute sie sich nicht, über dieses
Thema zu sprechen.
Die Folge: Sie hat einen Abschiebungsbescheid bekommen. Im
zweiten Interview wurde ihr tatsächlicher Fluchtgrund, den sie
erst zu diesem Zeitpunkt genannt hat, nicht aufgenommen, weil
dies als Lüge betrachtet wurde. Ich habe sie zur Rechtsanwältin*
begleitet. Wir haben versucht, einen neuen Asylantrag zu stellen.
Nach Aussage der Rechtsanwältin* sollte die Möglichkeit genutzt
werden, Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen, da die Ein64

zelfälle von den Richter*innen unterschiedlich behandelt werden
und von deren jeweiliger Ansicht abhängen. Es gibt leider auch
Richter*innen, die nicht auf den Einzelnen eingehen, sondern
strikte Ansichten haben oder wegschauen.
Die Vereine Ärzte der Welt und Refugio München führten von Januar bis Oktober 2019 in der AnkER-Einrichtung in Manching/
Ingolstadt ein psychiatrisches und kunsttherapeutisches Versorgungsangebot für geflüchtete Erwachsene und Kinder durch.
Ärzte der Welt kritisieren, dass die Lebensbedingungen in den
AnkER-Zentren gegen die Mindeststandards zur Unterbringung
von Asylsuchenden verstoßen und der psychischen Gesundheit
der Bewohner*innen massiv schaden.
Die im Einsatz gesammelten Erfahrungen fassen sie so zusammen: „Die Zustände in AnkER-Zentren machen psychisch gesunde Menschen krank und psychisch Kranke noch kränker.“
Es ist noch deutlicher geworden, dass es an einem System mangelt, besonders Schutzbedürftige rasch und systematisch zu
identifizieren. Die Menschen lebten in Mehrbettzimmern, die sie
nicht abschließen dürften. Es fehle an Rückzugsräumen.

„Durch die Initiative wurde noch
deutlicher, dass die Lebensbedingungen
der Asylsuchenden nicht den
Mindeststandards entsprechen.“
PAUL
Mit der Veranstaltung „Frauen im Asyl“ von Amnesty International und Refugio e.V. in Ingolstadt im Februar 2019 wurde erstmals eine breitere Öffentlichkeit über die Situation informiert.
Jetzt hat sich eine Initiative aus Vertreterinnen* und Vertretern*
von Ingolstädter Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen gebildet, die die Verbesserung der Zustände zum Ziel hat. Mit der
„Ingolstädter Erklärung“ kritisiert die Gruppe die mangelnde
Transparenz über die Lebensbedingungen im AnkER-zentrum Ingolstadt/Manching und fordert einen Umgang mit asylsuchenden Menschen auf Grundlage der UN-Menschenrechte ein.
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Durch die Initiative wurde noch deutlicher, dass die Lebensbedingungen der Asylsuchenden nicht den Mindeststandards
entsprechen. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die Bewohner*innen des AnkER-Zentrums leiden müssen, um weitere
Flüchtende abzuschrecken.
Menschen, die fliehen, erleben in aller Regel großes Leid, Gefahren und Heimatverlust. Die Negierung dieses Leids führt bei den
betroffenen Asylsuchenden zu Perspektivlosigkeit, Resignation,
Depression und Apathie oder Aggression. Diesen negativen Folgen kann vor allem durch professionellen und würdevollen Umgang vorgebeugt werden.
Bei der Problematik der AnkER-Zentren geht es vor allem um
den grundsätzlichen Umgang der Politik und Zivilgesellschaft
mit asylsuchenden Menschen. Die AnkER-Zentren sind kein
abgeschotteter Bereich am Rand der Stadt, die Art des Umgangs mit den dort lebenden Menschen repräsentiert den
Maßstab für den Umgang mit den humanen Werten unserer
Gesellschaft.
Quelle:
Ärzte der Welt (Report 2019): Anker-Zentren machen krank.
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Statement
CHRISTIANE GÖTZE
Projektleitung IvAF Netzwerk „BLEIBdran“

Zuerst Schutz!
Ohne Sicherheit gibt es keine
Teilhabe
Ich vertrete eines von den 41 bundesweit aktiven IvAF-Netzwerken (Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen). Wir
arbeiten im Auftrag vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales. Unser Schwerpunkt ist die berufliche Integration von
Geflüchteten. In unserem Thüringer Netzwerkverbund arbeiten
aktuell der Flüchtlingsrat Thüringen, das Sozialamt Ilmkreis, das
ERFURT Bildungszentrum, die Diakonie Ostthüringen und wir als
Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement.
Schon vor acht Jahren zogen wir eine erste Bilanz und stellten
fest – geflüchtete Frauen*, die ohne formelle Abschlüsse nach
Thüringen kommen, finden kaum den Weg in unsere berufliche
Beratung. Ihre Kompetenzen, ihre Wünsche, ihre Vorstellung
vom Ankommen in einem anderen Land bleiben häufig im Verborgenen.
Schnell zeichnete sich ab, Arbeit und die damit verbundene ökonomische Unabhängigkeit stehen erst am Ende eines langen
Prozesses des Ankommens. Erste wichtige Schritte sind Stabilisierung der Gesundheit und ein Gefühl von Sicherheit. Erst dann
lassen sich Maßnahmen der Teilhabe an Bildung und Arbeit realisieren.
Frauen* erleben vor und auf der Flucht viele traumatisierende
Erfahrungen. Stellvertretend für viele steht das Beispiel einer
Frau* aus Nigeria, die innerhalb kurzer Zeit ihr Herkunftsland
verlassen und ihre Kinder zurücklassen musste. In Libyen wurde
sie von ihrem Mann getrennt und dort zur Zwangsprostitution
gezwungen. Mit den physischen und psychischen Folgen hat sie
noch heute zu kämpfen. Solche Fälle sind den Beratungsstellen
bekannt und machen sie oft ratlos, da entsprechende Unterstützungsstrukturen fehlen. In Erfurt hat sich daher ein Arbeits68

kreis gebildet, in dem sich die
Frauen*zentren, Familienberatungsstellen, Frauenhäuser
und Migrationsberatungsstellen regelmäßig austauschen.
Durch diesen Austausch wird
nochmals deutlich, Migrantinnen* und insbesondere
Frauen* mit Fluchterfahrung
brauchen zuallererst Unterstützung bei der physischen
und psychischen Gesundheit
sowie Schutzräume, um Sicherheit zu geben.
Thüringen hat hier noch eindeutig Verbesserungsbedarf. Traumatisierung und Gewalterfahrung brauchen professionelle psychologische Begleitung. Diese ist in Thüringen nicht flächendeckend ausgebaut. Es fehlt an Fachärzt*innen für Opfer von
Genitalverstümmelung. Weiterhin ist Thüringen das einzige
Bundesland, in dem es noch keine Beratungsstellen für Opfer von
Zwangsprostitution und Menschenhandel gibt.
Die Folge dieser fehlenden Angebote ist, dass Frauen* die physischen und psychischen Folgeerscheinungen häufig allein tragen,
unzureichende Behandlung erfahren und im schlimmsten Fall
über Jahre abhängig von Medikamenten und ärztlicher Betreuung bleiben.

„Das Schamgefühl führt häufig zum Verschweigen. Nicht genannte Gründe werden im Verfahren nicht berücksichtigt.
Die Ablehnung des Asylantrages ist die
Folge.“
GÖTZE
Neben diesen Faktoren spielt die Unsicherheit des Aufenthalts
eine wesentliche Rolle. Die Entscheidung im Asylverfahren ist
dafür existenziell. Es geht um Bleiben oder Nicht-Bleiben, um
Sicherheit oder drohende Abschiebung. Seit 2005 ist die geschlechtsspezifische Verfolgung ein anerkannter Asylgrund.
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Doch gerade hier braucht es eine sensible Asylverfahrensberatung insbesondere der Frauen*, die Vergewaltigung, Zwangsprostitution und Genitalverstümmelung erleben mussten. Das
Schamgefühl führt häufig zum Verschweigen. Nicht genannte
Gründe werden im Verfahren nicht berücksichtigt. Die Ablehnung des Asylantrages ist die Folge.
Durch die Neuregelung des Zweiten Gesetzes zur besseren
Durchsetzung der Ausreisepflicht wurde auch das Vorlegen des
ärztlichen Attests erschwert. Bei Attesten muss jetzt – neben den
seit 2016 ohnehin schon sehr hohen Anforderungen – auch der
lateinische Name der Krankheit oder die Klassifizierung der Erkrankung nach ICD 10 ersichtlich sein, ebenso wie genaue Angaben der Wirkstoffe mit ihren international gebräuchlichen
Bezeichnungen von Medikamenten, die zur Behandlung der Erkrankung eingesetzt werden. Wenn Atteste oder Gutachten diese
Informationen nicht enthalten, müssen sie nicht akzeptiert werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, bräuchte es
flächendeckend entsprechende Fachärzt*innen, die in Thüringen
nicht vorhanden sind. Zukünftig sollen Atteste von Psychotherapeut*innen nicht mehr anerkannt werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Schutzbedürftigkeit in
Gemeinschaftsunterkünften. Enge Wohnverhältnisse, mangelnde Hygiene, Unterbringung von Familien in einem Zimmer über lange Zeit, fehlende Privatsphäre führen zu Erkrankungen und zur Erhöhung des Gewaltpotenzials. Die
Leidtragenden sind häufig Frauen* und Kinder.
Es bedarf daher einer Überprüfung und Kontrolle von Gemeinschaftsunterkünften auf die festgelegten Mindeststandards und
Schutzkonzepte. Häufig ist der Schutz der Frauen*, ob in Familie,
allein oder mit diversen sexuellen Orientierungen nicht gewährleistet. Der Aspekt der Sicherheit und Schutzräume ist hier komplett ausgehebelt, jedoch ist dies eine weitere Voraussetzung, um
berufliche Lebensplanung überhaupt in den Fokus zu rücken.
Für uns als Gesellschaft muss es der Anspruch sein, die Angsterfahrungen dieser Frauen* durch entsprechende Maßnahmen
aufzufangen und ihnen einen Weg in ein menschenwürdiges
Leben zu ermöglichen. Es braucht mehr Räume, in denen ihre
Wünsche, Vorstellungen und Erfahrungen Gehör finden, die Mut
machen, über ihre Diskriminierungserfahrungen zu reden. Für
Thüringen brauchen wir daher eine Antidiskriminierungsstelle,
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„Erste wichtige Schritte sind
Stabilisierung der Gesundheit und
ein Gefühl von Sicherheit. Erst dann
lassen sich Maßnahmen der Teilhabe an
Bildung und Arbeit realisieren.“
GÖTZE
die schnell und unkompliziert Fälle aufnimmt und bearbeitet.
Langfristig zahlt sich die Initiierung zusätzlicher Maßnahmen
und damit verbundener Ausgaben aus. Die Umsetzung der Ziele der Istanbul-Konvention erfüllt sich nicht von allein oder ausschließlich durch zivilgesellschaftliches Engagement. Ein klares
Bekenntnis dafür erfordert auch einen Katalog an Maßnahmen.
Die hier skizzierten fehlenden Angebote sind ein erster Schritt,
um diesen Frauen den Weg in ein menschenwürdiges Leben zu
ermöglichen.
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PODIUMSDISKUSSION
Wie setzen wir die IstanbulKonvention vorbehaltlos um?
mit
Sylvia Pantel, CDU – Bundestag
Diana Lehmann, SPD – Thüringer Landtag
Rosa Logar, ehemalig Teil des Expert*innengremiums des
Europarates GREVIO
Dr. Delal Atmaca, Geschäftsführerin* DaMigra, in Vertretung
für die Vorstandsvorsitzende DaMigra e.V.
moderiert von Anne Chebu
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Inwiefern wird die migrantische Perspektive in den GREVIO-Berichten oder in den
Gremien, die zum Thema
„Bekämpfung von Gewalt an
Frauen*“ arbeiten, einbezogen?
Dr. Atmaca: Wir müssen unsere gesammelten Fälle vorbringen. Es ist immer wieder
schwierig, in Gremien, Bündnissen, also dort, wo wir an
Schattenberichten mitschreiben, die migrantische Perspektive einzubringen. Gerade
in solchen frauen*politischen
und feministischen Zusammenhängen wird die intersektionale Perspektive nicht
gestärkt, und es stellt sich immer wieder die Frage nach der
Definitionsmacht. Dabei ist es
wichtig, Allianzen zu suchen.
In der CEDAW Allianz beispielsweise wird die besondere Betroffenheit von Geflüchteten
und Migrantinnen* oft nicht
anerkannt. Auch da müssen
wir streiten. Wir müssen auch
eigene Berichte schreiben, um
unsere Perspektiven zu verdeutlichen. Aber natürlich
müssen wir weiterhin in solchen Gremien vertreten sein,
auch wenn es ermüdet, dass
bestimmte Selbstverständlichkeiten immer noch verhandelt
werden müssen und solidarisches Miteinander oder ein offener Umgang eben noch nicht
Selbstverständlichkeit sind.

Wie ist der Stand der Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland? Wo sind
die Problemlagen?
Pantel: Wir haben einiges getan. Das Nein-heißt-Nein-Gesetz zur Reform des § 177, das
sog. „Grabschergesetz“, das
Prostituiertenschutzgesetz.
Aber das heißt in der Praxis
auch, wer sich nicht registriert
hat, dem kann nicht geholfen
werden. Wer nichts über seine
Rechte weiß, kann sich keine
Hilfe holen. Ohne Hilfe von Organisationen kann kein Staat
etwas ändern. Für diese Arbeit
haben wir Steuergeld in die
Hand genommen und unter
anderem runde Tische initiiert. Denn wir haben als Bund
nicht die Kompetenzen, uns
in bestimmte Bereiche einzumischen, die Ländersache sind
– wie zum Beispiel bei der Polizei. Was Gewalt vor Ort angeht,
muss vor Ort betrachtet und
verhindert werden. Wir haben
delegiert und wir haben Geld
zur Verfügung gestellt, damit
daran gearbeitet werden kann.
Lehmann: Ich habe als Landespolitikerin wiederum einen
überschaubareren
Einfluss
auf die Bundesebene. Ich kann
aber sagen, was wir in Thüringen gemacht haben: Wir haben
ein dichtes Netz an Frauenhäusern und Beratungsstellen
aufgebaut. Diese sind offen für
alle! Wir haben eine Koordinierungsstelle für den Bereich
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häusliche Gewalt auf Landesebene eingerichtet, einen Maßnahmenplan gegen häusliche
Gewalt erarbeitet und ein Konzept für anonyme Spurensicherung entwickelt, bei dem
auch die Möglichkeit besteht,
Anzeige zu erstatten, ohne dass
gleich die Polizei eingeschaltet
wird.
Was braucht es, um die Umsetzung voranzutreiben? Was
braucht es, damit die Maßnahmen bei den Frauen* ankommen?
Dr. Atmaca: Es braucht Kenntnis über die Rechte. Es muss
eine Möglichkeit der Beratung
da sein, die frei zugänglich ist,
und es muss verstanden werden können, also die Sprachbarriere gesenkt werden. Das
Aufenthaltsrecht darf kein
Klotz am Bein sein; Frauen*
müssen geschützt werden. Ich
mache ein Beispiel: Ein aus
Bundesmitteln
finanziertes
DaMigra-Projekt hatte versucht, an AnkER-Zentren Bayerns heranzutreten, um vor Ort
Informationsworkshops
mit
Expert*innen durchzuführen.
Aber wir dürfen nicht rein.
Pantel: Ich werde nächste Woche Herrn Seehofer ansprechen, warum DaMigra da nicht
reindarf. Dieser Bereich bleibt
Landeshoheit. Aber wir versuchen verschiedene Wege zur
Beratung zu schaffen – mittlerweile in 17 Sprachen.
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Dr. Atmaca: In der Realität und
Praxis funktioniert das aber
nicht. Was uns konkret helfen
würde, wäre, die Vorbehalte
wegzustreichen. Wir möchten
keine Frauen*rechte zweiter
Klasse.
Pantel: Dass eine Frau* aufgrund ihres Aufenthaltsstatus nicht vor Gewalt geschützt
wird, wenn sie zur Polizei geht,
halte ich für nicht annehmbar.
Glaube aber auch nicht, dass
es so ist. Es kann sein, dass es
hier und dort keine guten Bedingungen gibt, aber wir können Regeln aufstellen. Ich bin
der Meinung, dass die drei Jahre Ehebestandszeit richtig und
wichtig sind. Sie sind nicht zu
viel verlangt. Denn wir dürfen
nicht Tür und Tor für Missbrauch öffnen.
Logar: Wieso immer das „Türund-Tor-Argument“?
Wieso
unterstellen wir den Frauen*,
dass sie das ausnutzen würden? Wir sind hier auch in Ländern, wo wir darauf stolz sind,
dass Frauen* gleichberechtigt
sind. Da könnte man doch mit
gutem Beispiel vorangehen.
Dann können wir doch von Anfang an allen Frauen* einen
eigenständigen Aufenthalt geben.
Pantel: Es gibt keine zweite
und dritte Klasse. Wir müssen
uns an Regeln halten. Zuständigkeiten müssen gesetzlich
geregelt werden, und es gibt

„Wieso immer das „Tür-und-TorArgument“? Wieso unterstellen wir
den Frauen*, dass sie das ausnutzen
würden? Wir sind hier auch in
Ländern, wo wir darauf stolz sind,
dass Frauen* gleichberechtigt sind.
Da könnte man doch mit gutem
Beispiel vorangehen. Dann können
wir doch von Anfang an allen Frauen*
einen eigenständigen Aufenthalt
geben.“
LOGAR
Möglichkeiten, wie wir Frauen*rechte in Deutschland umsetzen. Hier in Deutschland
stimmen die Frauen*rechte
mit dem Gesetz überein, aber
nicht in ganz Europa.
Lehman: Wir müssen uns fragen, unter welcher Prämisse
wir Gesetze machen wollen.
Wofür sollen die Gesetze Bestand haben? In den letzten
vier Jahren gab es große Diskrepanzen und Herausforderungen im Bereich Flucht und
Migration. Meiner Meinung
nach war die Grenzöffnung
richtig. Das Land war darauf
aber nicht vorbereitet. In den
Unterkünften war der Schutz
oft schlicht und ergreifend
nicht gewährleistet. Wir wurden und werden dem Anspruch
Schutz für Frauen* und Kinder
in Unterkünften nicht oder

nur unzureichend gerecht.
Diskriminierung von Frauen*
und Migrantinnen* durch die
Polizei dürfte es nicht geben,
passiert aber leider immer wieder. Wir haben in Thüringen
eine Enquete-Kommission Rassismus und Diskriminierung.
Einer der größten Bereiche, die
wir bearbeiten, ist die Polizei.
Natürlich ist diese nicht per
se rassistisch, aber es gibt viele Vorfälle von Rassismus und
Diskriminierung. Zum Umgang damit brauchen wir klare
Maßnahmen.
Logar: Schutz steht allen Frauen* zu. Deshalb muss die Möglichkeit gegeben werden, dass
Frauen* eine Anzeige machen
können, ohne Angst vor Abschiebung zu haben. Wenn
wir sie nicht miteinbeziehen,
wenn wir keine Systeme schaf75

fen und wenn wir die Rollenbilder und die Bundesasylpolitik
nicht ändern, ist es Schall und
Rauch, wenn wir sagen, dass
wir alle Migrantinnen* schützen.
Gewalt war schon immer ein
Thema in Unterkünften. Wie
kann man vorbeugend dagegen vorgehen?
Dr. Atmaca: Das System muss
ausgebaut werden. Die Struktur, die Maßnahmen und das
Angebot müssen verändert
bzw. der Ausbau der Schutzsysteme, Frauen*beratungen,
das Angebot der Plätze und
der Frauenhäuser – besonders
auf dem Land – erweitert werden. Ein Beispiel: Wenn es kein
Bett in einem Frauenhaus der
Kommune gibt, dann können
geflüchtete Frauen* nicht einfach in die Nachbarkommune
gehen. Sie machen sich strafbar, wenn sie sich nicht an die
Wohnsitzregelung (Residenzpflicht) halten. Die Konsequenz
ist, sie gehen nicht weg, weil
sie sich nicht strafbar machen
wollen! Frauen*rechte werden überall auf der Welt mit
Füßen getreten. Deutschland
erhebt den Anspruch, die Frauen*rechte in Afghanistan und
im Iran zu retten. Aber wenn
Migrantinnen* hier sind, lassen wir sie nicht an Menschenrechten teilhaben. Das geht
nicht!
Pantel: In meinem Wahlkreis
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Düsseldorf ist die Situation
ganz gut, wir haben mehr
Plätze in Frauenhäusern. Allerdings möchte ich hier noch
kurz das Thema Zwangsheirat
bei jungen Mädchen* ansprechen. Schuleiter*innen berichten von Mädchen*, die nach
den Ferien nicht zurückkommen. Wir haben auch Betten
für Mädchen* eingerichtet, die
vor der Zwangsverheiratung
Schutz suchen, aber es gibt
natürlich auch Familienabhängigkeiten. Sie haben ihre
Familien, Eltern, Brüder etc. ja
lieb. Deshalb gehen Mädchen*
zurück zu ihren Familien. Auch
Beschneidungen sind ein Riesenthema, das wir hier nicht
beleuchtet haben.
Logar: Ich finde es gut, spezifische Formen von Gewalt an
Frauen* und Mädchen* anzusprechen. Ich finde es aber
nicht gut zu unterscheiden.
Die Reduktion auf Phänomene ist schlecht. Alle Formen
von Gewalt müssen geächtet
sein. Es ist ein historisches
Ungleichgewicht und globales
Phänomen. Es gibt kein Land,
in dem Frauen* keine Gewalt
erfahren. Es ist uns auch nach
jahrzehntelanger Arbeit nicht
gelungen, das zu ändern. Warum gibt es denn so viel Gewalt
an Mädchen* und Frauen*?
Welche Funktion hat Gewalt an
Frauen*? Wir normalisieren.
Wir müssen uns eingestehen,
dass die Gewalt auch in unserer Gesellschaft eine Funktion

hat. Wir müssen uns fragen,
wo die Komplexität des Prozedere so schwierig ist, dass wir
Recht nicht mehr durchsetzen
können. Wo sind die bürokratischen Hürden so hoch geworden, dass man eigentlich schon
von Recht nicht mehr sprechen
kann? Wo macht Bürokratie
Recht zu Unrecht? Wo wird das
Recht unwirksam? DAS sind
Fragen, die wir stellen müssen.
Deshalb müssen Migrantinnen* fordern, und das muss in
den Schattenbericht.
Lehman: Das Thema Migrationspolitik war jahrelang vor
allem im Osten ein Nischenthema. Das Thema Integration
und ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem Menschen
gut ankommen, war einfach
nicht im Fokus. Wir hören
von Kirchen, der AWO etc.,
dass es schwierig ist, Frauen*
und Mädchen* zu erreichen.
Das heißt, wir brauchen andere Angebote für Frauen* und
Mädchen*. Das können wir in
ein Gesetz schreiben, damit
ändert sich aber nichts an der
Realität. Es braucht eine gesellschaftliche Debatte, mehr aufsuchende Beratung. Wir können nicht einfach einen Hebel
umlegen. Frauen* müssen da
zusammenhalten, Netzwerke
wie dieses hier, sind da unfassbar wichtig.
Dr. Atmaca: Rechte müssen
immer wieder erkämpft werden, sie kommen nicht von

selbst. Macht und Privilegien
wurden leider noch nie in der
Geschichte freiwillig abgegeben. Frauen kämpfen weltweit gegen Gewalt und für ein
gleichberechtigtes Leben in
der Gesellschaft. Das Problem
ist nur, dass viele Menschen
allzu oft Gewalt als „religiöses
oder kulturelles“ Phänomen
sehen. Die einen rechtfertigen
Gewalt gegen Frauen, und die
anderen sehen Gewalt in ihrer
unmittelbaren Nähe nicht. Sie
sehen Gewalt gegen Frauen als
„das Problem der Anderen“. Es
bleibt wichtig, dass mehr Aufklärung nottut und Rechte für
alle Frauen* eingefordert und
in Aktionsplänen umgesetzt
werden.
Logar: Der Nicht-Diskriminierungsartikel in der IK ist sehr
umfassend. Es ist ein sehr hoher Anspruch an eine Gesellschaft, aber ein sehr wichtiges
Prinzip. GREVIO Mitglieder
sind Rapporteure: Jede*r kennt
die jeweiligen Nationalstaaten,
über die sie Bericht erstatten.
Wir haben erstaunlicherweise heute noch nicht über Geld
gesprochen. Es herrscht eine
enorme
Unterfinanzierung
dieses Sektors. Wir versuchen
mit viel zu wenig Geld sehr
hohe Ziele zu erreichen. Dieser
Sektor funktioniert nur so gut,
wie er funktioniert, weil es die
unermüdlichen, ewig arbeitenden Frauen* gibt.
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„UNS verbindet ALLE,
dass WIR Frauen* sind,
dass WIR Migrantinnen* sind.
Dass JEDE* von UNS
in ihrer Sache kompetent ist.
Dass WIR leidenschaftlich
ehrenamtlich und hauptamtlich
aktiv sind!
WIR sind so unterschiedlich,
und doch fühlen
WIR ALLE das Gleiche
und kämpfen für die
gleichen Rechte für
ALLE Frauen*!“
INNA SCHULZE
Vorstandsvorsitzende DaMigra e.V.
Schlusswort
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Gewaltfreies Leben für ALLE Frauen*
Forderungen von DaMigra
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Wir fordern das Recht auf
eigenständige Aufenthaltserlaubnis!
Die Istanbul-Konvention fordert einen gesonderten Schutzstatus
für gewaltbetroffene Frauen* mit unsicherem Aufenthaltsstatus.
Ein eigenständiges, eheunabhängiges Schutzrecht aus humanitären
Gründen, wie die IK in Artikel 59 Absatz 2 verlangt, lehnt Deutschland
durch den Vorbehalt ab. Die deutsche Bundesregierung sieht ihren
Schutz bereits im deutschen Aufenthaltsgesetz unter „Härtefallregelung“ (§ 31 Absatz 2 AufenthG.) gewährleistet. Die Härtefallregelung,
wie zum Beispiel die Verpflichtung zur Strafanzeige und Beweissicherung, geht jedoch an der Realität gewaltbetroffener Frauen* vorbei.
Sie suchen ohnehin meist aus Angst vor Abschiebung, Scham, wegen
ökonomischer Abhängigkeiten sowie fehlender Informationen selten
Unterstützung durch offizielle Schutzmechanismen. Deutschland
entzieht sich auch der Verpflichtung Artikel 59 Absatz 3, gewaltbetroffenen Frauen* aufgrund ihrer persönlichen Lage oder als Mitwirkende in Strafprozessen verlängerbare Aufenthaltstitel auszustellen.
Die Bundesregierung argumentiert auch hier fälschlicherweise, dass
dies bereits durch § 60a Absatz 2 AufenthG gegeben sei. Anstatt eines
verlängerbaren Aufenthaltstitels handelt es sich hierbei lediglich um
eine Duldung, also eine vorübergehende Aussetzung der Abschiebung.
In der deutschen Asylpraxis müssen Frauen* und Mädchen* trotz
langer und lebensbedrohlicher Fluchtwege um die Anerkennung
ihrer Grundrechte kämpfen. Dass eine Frau* von körperlicher Gewalt
bedroht ist, muss gegenüber ungeschulten (Verwaltungs-)Personen
glaubwürdig versichert oder nachgewiesen werden. Das Wiedergeben
und damit Wiedererleben traumatischer Erlebnisse stellt eine enorme psychische Belastung dar. Gerade der Umgang mit ungeschulten
Personen kann zu Retraumatisierung und sekundärer Viktimisierung
führen, was durch Artikel 18 Absatz 3 der IK ausdrücklich verhindert
werden soll.
Von erniedrigenden, realitätsfernen und diskriminierenden Asylverfahren berichten auch Beratungsstellen von und für LGBTIQ-Geflüchtete. Es werden übersteigerte Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung und/
oder geschlechtlichen Identität gestellt. Psychologische Gutachten,
medizinische Tests oder das Verlangen von intimem Bildmaterial oder
von Schilderungen sexueller Praktiken wurde 2018 von Europäischen
Gerichtshof (EuGH) als rechtswidrig untersagt.
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Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Vorbehalte
gegen die Istanbul-Konvention Artikel 59 Absatz 2 und 3
zurückzuziehen, um gewaltbetroffene Frauen* mit unsicherem Aufenthaltsstatus zu schützen und die Rechte
ALLER Frauen* zu stärken!

Wir fordern ein eigenständiges, eheunabhängiges Aufenthaltsrecht für Frauen* mit Migrations- und Fluchterfahrung!

Wir fordern, dass der Staat alle notwendigen Maßnahmen unternimmt, dass Frauen*, die von Genitalverstümmelung, Vergewaltigung, Zwangsehen und anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt betroffen
sind, ihr Recht auf Asyl tatsächlich wahrnehmen können!

Wir fordern ein sofortiges Ende der Abschiebungen von
Frauen* in alle Kriegs- und Krisengebiete oder Länder,
in denen ihre Rechte als Frauen* nicht gewahrt werden!

Wir fordern psychologisch, diversitäts- und geschlechtersensibel ausgebildetes, mehrsprachiges Personal,
das über Asylanträge entscheidet und die Verfahren
begleitet (z.B. Übersetzerinnen*, Sozialarbeiterinnen*,
Gesundheitspersonal)!

Wir fordern das Ende diskriminierender, übergriffiger, menschenunwürdiger und rassistischer Tests für
LGBTIQ-Geflüchtete und eine bessere Qualität des Asylverfahrens!
Art. 18 // Art. 38 // Art. 59 // Art. 60 // Art. 61
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Wir fordern diskriminierungsfreie
Information und Schutzmaßnahmen!
Der Artikel 4 Absatz 3 der IK verpflichtet dazu, dass alle Maßnahmen
diskriminierungsfrei sind. Darunter fallen unter anderem Diskriminierungen wegen des biologischen oder sozialen Geschlechts, der
„race“, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion und des „Migrantenoder Flüchtlingsstatus“. Nicht nur aufgrund der Vorbehalte erfüllt
Deutschland diese Anforderungen nicht.
Aufgrund der Wohnsitzregelung (nach § 12a AufenthG) können
geflüchtete Frauen* ihren angemeldeten Aufenthaltsort faktisch
nicht verlassen, ohne gegen geltendes Recht zu verstoßen oder
lange Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Damit haben sie kaum eine
Chance, überhaupt einen Platz zu erhalten und der Reichweite ihres
gewalttätigen Partners zu entkommen. Gerade im ländlichen Raum
ist dies fatal. Geflüchtete Frauen*, Mädchen* und LGBTIQ-Personen
sind in Gemeinschaftsunterkünften, insbesondere AnkER-Zentren,
häufig sexualisierten und gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt. Der
Zugang zu ausreichenden Informationen über Beratungsstellen und
Schutzrechten ist mangelhaft.
Das trifft auch auf eine große Zahl migrierter Frauen* zu. In Artikel
19 fordert die IK, dass gewaltbetroffene Frauen* adäquat und zeitnah
über verfügbare Hilfsdienste und rechtliche Maßnahmen in einer
ihnen verständlichen Sprache informiert werden. Die deutsche Bundesregierung entwickelte eine Info-Kampagne, die größtenteils nur
auf Deutsch verfügbar ist. Das Sprechen über und Teilen von traumatisierenden Erfahrungen ist ohnehin sehr schwer. Informationen und
Beratungsmöglichkeiten in der Erstsprache sind daher zwingend erforderlich. Zudem ist ein rassismusfreier und gendersensibler Zugang
zu Strafverfolgung und Schutzmechanismen notwendig.
Frauen* mit Migrationsgeschichte sind zunehmend auch mit psychischer Gewalt, Stalking und sexueller Belästigung in den digitalen
Medien konfrontiert. Die IK-Artikel 32f. und 40 müssen auch auf
Cybergewalt angewendet werden und zu den gleichen Richtlinien zur
Strafverfolgung von Täter*innen führen.
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Wir fordern einen diskriminierungsfreien Zugang zu
Unterstützungsstrukturen und Frauenhäusern! Dazu
zählen unter anderem Beratungsstellen (auch auf dem
Land), Schutzunterkünfte sowie Strafverfolgungsbehörden!

Wir fordern mehrsprachige und rassismusfreie Angebote zur Einzelfallbetreuung und diversitäts- und
geschlechtersensible Fachkräfte und Sprachmittlerinnen*!

Wir fordern die Berücksichtigung der Istanbul-Konvention im Zusammenhang mit Cybergewalt – insbesondere der expliziten Nennung von „Frauen*hass“ im Gesetz
zur Bekämpfung von Hasskriminalität!

Wir fordern eine konsequente und umfassende mehrsprachige Bekanntmachung von Schutzmechanismen
unter migrierten und geflüchteten Frauen* – insbesondere in Unterkünften!

Wir fordern einen barrierefreien Zugang zu rechtlichen
Mitteln und eine betroffenenzentrierte, konsequente
Strafverfolgung von Täter*innen!

Art. 4 // Art. 22 // Art. 23 // Art. 33 // Art. 34 // Art. 40
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Wir fordern, rassistisch-sexistische
Gewalt im Ansatz zu unterbinden!
Gewalt gegen Frauen* wurzelt in gesellschaftlichen Bildern von
Frauen* und Männern*. Durch öffentliche Kampagnen, Bildung im
formellen und informellen Sektor, Fortbildungen und Kooperationen
mit Medien und dem privaten Sektor soll all jenen gesellschaftlichen
Vorstellungen begegnet werden, die auf der „Unterlegenheit der
Frau“ oder auf „Rollenzuweisungen für Frauen“ beruhen (Artikel 1217).
Geschlechternormen wirken jedoch zusammen mit anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit. Beispielsweise gelten für eine Frau* mit
Migrationsgeschichte teilweise andere – rassistisch bedingte – Erwartungshaltungen. Zudem werden sexualisierte und/oder rassistische
Gewalterfahrungen von Frauen* mit Migrationsgeschichte in gesellschaftlichen Debatten kaum sichtbar. Wenn sie Erwähnung finden,
führen häufig rassistische Stereotype dazu, dass ihre Erfahrungen
abgewertet oder kulturalisiert und damit normalisiert werden.
Großangelegte Kampagnen für Frauen*rechte richten sich meist
nicht an migrierte und geflüchtete Frauen*.
Präventionsmaßnahmen müssen laut Artikel 12 Absatz 3 der IK
so gestaltet sein, dass sie speziell den Bedürfnissen von besonders
Schutzbedürftigen, wie unter anderem Frauen* mit Migrations- und
Fluchtgeschichte oder Angehörige ethnischer oder nationaler Minderheiten, entsprechen. Erfolgreiche präventive Arbeit muss daher
zwingend auch andere Gewaltformen wie zum Beispiel rassistische
Gewalt in den Blick nehmen. Migrantinnen*selbstorganisationen spielen dabei eine Schlüsselrolle, da sie als Expertinnen* in ihrer eigenen
Sache Wissen über und Zugänge zu den eigenen Communities und
einen guten Blick für notwendige gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse haben.
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Wir fordern eine zielstrebige Umsetzung der geforderten präventiven Maßnahmen unter konsequenter Berücksichtigung intersektionaler Perspektiven!

Wir fordern eine konsequente Sichtbarmachung von
rassistisch-sexistischer Gewalt in allen gesellschaftlichen Bereichen!

Wir fordern regelmäßige und fortlaufende rassismuskritische Sensibilisierungsprogramme für Beschäftigte
in Behörden, Strafverfolgung, sozialen Einrichtungen
und Hilfsdiensten!

Wir fordern die ganzheitliche Einbindung von Migrantinnen*selbstorganisationen bei der Konzeption und
Durchführung von präventiven Maßnahmen – einschließlich einer angemessenen, langfristigen finanziellen Ausstattung!

Wir fordern mehrsprachige Kampagnen und Programme mit Fokus auf geschlechtsspezifischer Gewalt gegen
migrierte und geflüchtete Frauen*!

Wir fordern einen besseren Zugang zu Informationen
über geschlechtsspezfische Gewalt für migrierte und
geflüchtete Frauen*!

Art. 11 // Art. 12// Art. 13// Art. 14 // Art. 15 // Art. 16 // Art. 17 // Art. 19
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Wir fordern Fakten
zu Mehrfachdiskriminierung und
gründliches Monitoring!
Datenerhebung ist wesentlich, damit die Erfolge und Leerstellen
durch eine fundierte Faktenlage herausgefiltert werden können.
In der IK wird mehrfach auf die besondere Schutzbedürftigkeit
von Frauen* mit Migrations- und Fluchtgeschichte hingewiesen.
Es ist daher unerlässlich, dass systematische Erhebungen zu ihren
Gewalterfahrungen und Zugängen stattfinden. Insbesondere die
Auswirkungen von Mehrfachdiskriminierungen müssen untersucht
werden.
Die IK ist nur dann ein starkes Instrument, wenn ihre Einhaltung
auch gründlich überprüft wird. Die IK sieht dafür einen MonitoringProzess vor. Die in der IK vorgesehene unabhängige Monitoringstelle
muss bei der Entwicklung ihres Überprüfungskonzepts migrantische Organisationen und andere Vertreter*innen besonders schutzbedürftiger Gruppen unbedingt mit einbeziehen.
Die Zivilgesellschaft spielt nicht nur beim Monitoring eine zentrale
Rolle. Die gesamte Umsetzung der Istanbul-Konvention stützt sich
auf die Expertise von NGO und MSO. Um diesen Anforderungen bei
Prävention, Opferschutz und Monitoring gerecht zu werden, muss
eine langfristige finanzielle Ausstattung zur Umsetzung der Programme gewährleistet sein.
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Wir fordern besondere Datenerhebung und Untersuchungen bezüglich der geschlechtsspezifischen Gewalt
gegen migrierte und geflüchtete Frauen* und LGBTIQ!

Wir fordern, dass Migrantinnen*organisationen und
geflüchtete Frauen* sowie LGBTIQ-Personen als gleichberechtigte Partnerinnen* und Akteurinnen* zentral
am Monitoring-Prozess beteiligt werden!

Wir fordern das Sicherstellen einer aktiven Beteiligung
von Migrantinnen*organisationen und anderen Vertreter*innen besonders schutzbedürftiger Gruppen am
gesamten Umsetzungsprozess der Istanbul-Konvention
(Prävention, Opferschutz, Strafverfolgung, Monitoring)
inklusive einer ausreichenden finanziellen Honorierung dieser Tätigkeiten!

Art. 8 // Art. 9 // Art. 11 // Art. 66
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HINWEIS ZUR GENDERSENSIBLEN SCHREIBWEISE
Als intersektional feministisch denkender und handelnder Dachverband von und für Migrantinnen* in Deutschland verwendet
DaMigra e.V. eine gendersensible Schreibweise mit Sternchen.
Dies soll über die Zweigeschlechtlichkeit (»Frauen« und »Männer«) hinausweisen und die tatsächliche Vielfalt von Geschlechtern symbolisieren. Die Angebote von DaMigra e.V. richten sich
an Frauen*. Gemeint sind damit alle Personen, die sich selbst
als Frauen* bezeichnen und/oder in unserer Gesellschaft Erfahrungen als Frauen* machen. In dieser Publikation war es den
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