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Trotz des ungeahnt zentralen Platzes, den 
geschlechtsspezifische Fragestellungen in 
der asyl- und einwanderungspolitischen 
Debatte eingenommen haben, ist der Fokus 
auf Gender aus feministischer und migrati-
onspolitischer Sicht ambivalent zu bewer-
ten. Neben einer erfreulichen gestiege-
nen Sensibilität für geschlechtsspezifische 
Erfahrungen (in) der Flucht und für die Not-
wendigkeit frauenspezifischer Schutz- und 
Fördermaßnahmen auch seitens staatli-
cher Akteure müssen wir beobachten, wie 
frauen- und genderpolitische Fragestellun-
gen auch oder vielleicht sogar gerade für 
restriktive Migrationspolitiken und anti-
migrantische Stimmungsmache instru-
mentalisiert werden. Dies hat eine längere 
Geschichte in Deutschland und im Westen. 
Mit Hilfe des Bilds der unter patriarchalen 
Herkunftskulturen leidenden, hilfsbedürfti-
gen Frau des Südens wurden und werden 
nicht nur westliche Eingriffe und Imperialis-
men legitimiert. Auch hat diese (An-)Klage 
den angenehmen Nebeneffekt, dass man 
sich selbst, seine eigene westliche Kultur 
und Gesellschaft, als diskriminierungs-
frei und fortschrittlich imaginieren kann. So 
haben paradoxerweise Anti-Gewalt-Dis-
kurse und Rettungsdiskurse in Bezug auf 
Frauen in der Migration wie im Kontext des 
Anti-Frauenhandelsdiskurses oder in Folge 
der Debatte um Zwangsehen den Ausbau 
der europäischen Grenzpolitik in den letz-
ten zwei Jahrzehnten stark mitgeprägt und 
konsensual legitimiert.

Obwohl seit Jahrzehnten bekannt ist, dass 
Frauen gleich viel wie, wenn nicht mehr 
als Männer migrieren und sowohl das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 
(UNICEF) als auch der Hohe Flüchtlings-
kommisar (UNHCR) seit Jahren darauf 
hinweisen, dass weltweit mehr als die 
Hälfte (bis zu 75 Prozent) der mittler-
weile 65 Millionen Flüchtlinge und Ver-
triebenen Frauen und Mädchen sind, die 
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Die Situation geflüchteter 
Frauen ist in Deutschland 
und Europa wohl einer der 
nach wie vor drängends-
ten Problembereiche im 
gesamten asylpolitischen 
Komplex. Doch während 
die Situation geflüchteter 
Frauen, wie allgemein 
geschlechterspezifische 
Fragestellungen, bis noch 
vor zwei Jahren nur eine 
kleine Gruppe eingeweih-
ter frauenbewegter NGOs 
und Wissenschaftler*innen 
in Deutschland zu interes-
sieren schien, hat sich dies 
mit dem langen Sommer 
der Migration 2015 stark 
verändert, als hunderttau-
sende Fluchtmigrant*innen 
es geschafft hatten, die 
verschiedenen Grenzhür-
den zu überwinden und 
bis nach Westeuropa zu 
gelangen.

ihre Fluchtprojekte unter spezifischen 
Herausforderungen angehen, mit spezifi-
schen Gefahren konfrontiert sind und bis 
in den Aufnahmekontext hinein beson-
ders häufig Opfer von Gewalt werden, 
hat dieser Sachverhalt über lange Zeit in 
den europäischen und bundesdeutschen 
Asylrichtlinien und Verfahrensbestimmun-
gen keinen Niederschlag gefunden. Er 
findet ihn teils bis heute nicht. 

Dabei formulierte der UNHCR bereits 
1991 erste „Guidelines for Protections“ 
und warb für eine gendersensible Her-
angehensweise vor allem im Aufnahme-
kontext, die er 2003 in seiner „Agenda 
for Protection“ (Goal 6) wieder aufge-
griffen hat. Er fordert die Einrichtung von 
„safe spaces“ für Frauen und Kinder sowie 
die Berücksichtigung ihrer Belange in der 
Gestaltung von Asylverfahren. Weiter aus-
buchstabiert werden diese Ziele vom 
UNHCR in seinem 2008 erschienenen 
„Handbook for the Protection of Women 
and Girls“. Auch der Europarat fordert in 
seiner Erklärung 1765 und der dazugehö-
rigen Empfehlung aus dem Jahr 2010 seine 
Mitgliedsstaaten auf, viel größere Anstren-
gungen zu unternehmen, geschlechtlich 
basierte Gewalt und genderbezogene Ver-
folgung in den Asylsystemen und -verfah-
ren zu berücksichtigen. Sowohl die EU-
Aufnahmerichtlinie als auch die EU-Ver-
fahrensrichtlinie aus dem Jahr 2013 – zwei 
zentrale Bestandteile des Gemeinsamen 
Europäischen Asylsystems – fordern die 
Mitgliedsstaaten dazu auf, geschlechts- und 
altersspezifische Aspekte besonders in den 
Unterkünften und Verfahrensprozedu-
ren zu berücksichtigen und Maßnahmen zu 
ergreifen, geschlechtsbasierte und sexuali-
sierte Gewalt zu verhindern. Beide Richtli-
nien sehen einen besonderen Umgang mit 
vulnerablen Gruppen wie alleinreisenden 
Frauen vor, der das Bereitstellen von genü-
gend Schutz- und Rückzugsräumen sowie 
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von Sozialberatung und gesundheitlicher 
Versorgung umfasst. Nicht zu vergessen 
ist zudem das Übereinkommen des Euro-
parats zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt aus dem Jahre 2011 (sogenannte 
Istanbulkonvention). Bereits seit einem 
guten Vierteljahrhundert werden also frau-
enspezifischer Fluchtgründe und gender-
sensible Asylsysteme bzw. Aufnahmeinfra-
strukturen, die den besonderen Schutzbe-
darf von Frauen berücksichtigen, auf der 
internationalen Ebene von einschlägigen 
Organisationen verhandelt, gendersensible 
Maßnahmenkataloge wurden erstellt, best 
practices wurden formuliert und zentrale 

internationale und europäische Rechtsak-
ten fordern deren Berücksichtigung.

In Deutschland jedoch blieb es um das 
Thema lange sehr still, abgesehen davon, 
dass im Zuge der Novelle des Zuwande-
rungsgesetzes 2004 endlich auch gender-
spezifische Fluchtgründe in den Katalog 
der Anerkennungskriterien aufgenommen 
wurden. Symbolpolitisch wurde dieser 
Schritt sehr gefeiert – wobei Zahlen von 
2015 zeigen, dass die Rechtspraxis immer 

noch eine andere ist. Obwohl Frauen 
und Mädchen vor allem in Kriegsregionen 
systematisch sexualisierter und anderer 
Formen geschlechtsspezifischer Gewalt 
ausgesetzt sind und die vier oder fünf 
stärksten Herkunftsgruppen von Flücht-
lingen in Deutschland allesamt Kriegsre-
gionen darstellen, sind lediglich ein Pro-
zent der positiven Asylentscheidun-
gen des BAMF aufgrund geschlechtsspe-
zifischer Verfolgung getroffen worden. 
Zwei weitere repräsentative Studien aus 
den Jahren 2004 und 2008 zur „Lebens-
situation, Sicherheit und Gesundheit von 
Frauen in Deutschland“ demonstrie-
ren, dass Flüchtlingsfrauen im deutschen 

Aufnahmekontext im besonderen Maß 
Gewalt erleben, es aufgrund verschiede-
ner Hürden aber schwer haben, Hilfsein-
richtungen zu erreichen. (Anm. d. Red.: 
Am 30. Juni 2017 wurde das Gesetz zur 
Stärkung von Kindern und Jugendlichen 
beschlossen, das eine Änderung des Asyl-
gesetzes enthält. In seiner Folge müssen 
die „Länder […] geeignete Maßnahmen 
[treffen], um den Schutz von Minderjährigen 
sowie von Frauen bei der Unterbringung 
Asylbegehrender […] zu gewährleisten.“)

Genderfragen 
rücken in den Fokus

Die Wahrnehmung änderte sich im 
Sommer 2015, als in Presse und Politik 
plötzlich eine hohe Aufmerksamkeit für 
geschlechtsspezifische Fragestellungen ent-
stand und sich die großen Tageszeitungen 
Land auf und Land ab fragten: „Geschlecht 
und Asyl. Frauen und Kinder zuletzt. Wo 
sind all die Mütter und Töchter aus den Kri-
sengebieten?“ (Spiegel Online, 9. Septem-
ber 2015) oder: „Warum sind auf den Fotos 
nur junge Männer zu sehen?“ (Stuttgarter 
Zeitung, 10. September 2015) und versuch-
ten, eine Antwort darauf zu finden „Warum 

vor allem Männer Asyl suchen“, wie eine 
andere Überschrift bereits im Juli 2015 for-
mulierte. Die Artikel griffen den scheinba-
ren, auch mit Zahlen des BAMF (2014: 34 
Prozent Frauen) belegbaren, Sachverhalt 
auf, dass deutlich mehr Männer als Frauen 
in Europa Asyl beantragten. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass die verfügbaren Statis-
tiken aus dem Jahr 2014 stammten und die 
gestellten Asylanträge betreffen – in dem 
Sinn sind die Zahlen eher als Beleg für eine 
immer noch andauernde patriarchale Asyl-
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verfahrenspraxis zu deuten und spiegeln 
nicht die realen Geschlechterverhältnisse 
der Ankommenden wieder. 

Dennoch machen Aufnahmezahlen bei-
spielsweise aus Niedersachsen deutlich, 
dass der Frauenanteil bei rund 37 Pro-
zent der Flüchtenden lag – so dass in der 
Tat gefragt werden kann, wo eigentlich all 
die weltweiten Flüchtlingsfrauen bleiben, 
wenn es um das Nadelöhr Flucht nach 
Europa geht. Studien zeigen, dass ver-
schiedene Faktoren die geschlechtliche 
Zusammensetzung und die geschlechts-
spezifischen Erfahrungen mitstrukturie-
ren: Zum einen sind es geschlechtsspezi-

fische Gründe aus dem Kontext der Her-
kunftsgesellschaft – wobei auch hier das 
westliche Stereotyp patriarchaler Her-
kunftskulturen, welches annimmt, dass 
junge Söhne bevorzugt vorausgeschickt 
würden, nicht für alle Regionen der Welt 
gilt. Mancherorts vertrauen Familien 
gerade ihren Töchtern, die Heimatfamilie 
mit ihren Migradollars verlässlich zu ver-
sorgen. In den von islamistischem Terror 
betroffenen Regionen wie Nigeria, Paki-
stan oder Afghanistan werden insbeson-
dere auch junge Mädchen und Frauen 
auf die Flucht geschickt, während es in 

Kriegsregionen auch gute Gründe gibt, 
dass gerade junge Männer fliehen, um 
sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Stu-
dien arbeiten zum anderen heraus, dass 
es gerade die immer restriktiveren und 
militarisierten europäischen Migrations- 
und Grenzpolitiken selbst sind, die die 
Flucht zu einem brutalen, gefahrvollen 
sowie immer teureren und längerwieri-
gen Unterfangen machen, was Frauen und 
Kinder zurückhält und als frauenfeindliche 
Politik par excellence bezeichnet werden 
muss. Frauen und Kinder bleiben daher 
oft zurück und hoffen auf Familienzusam-
menführung, die derzeit jedoch immer 
restriktiver gehandhabt wird. Doch auch 

Frauen fliehen weiter und versuchen nach 
Europa zu kommen, nur nutzen sie oft-
mals andere Migrationskanäle und tau-
chen in den Asylstatistiken somit nicht auf.

Passive Frauen 
 gefährliche Männer?

Manche der im Sommer 2015 veröffent-
lichten Zeitungsartikel versuchten, diese 
Komplexität abzubilden, viele verblieben 
jedoch an der Oberfläche und produzierten 
eine höchst binäre geschlechterpolitische 

Lesart: Berichte, die das Scheinwerferlicht 
auf Flüchtlingsfrauen als schutzbedürftige 
und mehr oder weniger hilflose Akteure 
warfen und die Gefahrenlage auf geschlech-
terbasierte oftmals interpersonale Gewalt 
verengte, brachten im gleichen Atemzug 
die Figur des gefährlichen, allein reisen-
den männlichen Flüchtlings hervor. Schon 
Monate vor den Ereignissen in der Silvester-
nacht in Köln warnte der Münchener Sozio-
loge Armin Nassehi vor einer „Maskulinisie-
rung öffentlicher Räume“ durch die Ankunft 
vor allem junger, männlicher Geflüchteter 
(Die Welt, 5. Oktober 2015). Innenminis-
ter de Maizière forderte die Flüchtlinge auf, 
eine „Ankommenskultur“ zu entwickeln, 

die die Gleichheit 
der Geschlech-
ter zur Grundlage 
habe (ZDF Heute 
Journal, 1. Okto-
ber 2015).

Die Ereignisse 
der Silvesternacht 
von Köln haben 
die neue Droh-
kulisse endgül-
tig plausibilisiert 
und zu einem 
gesellschaftlichen 
Stimmungsum-
schwung beigetra-
gen. Dabei haben 
auch einige femi-
nistische Stim-
men eine Politik 
der Angst betrie-
ben und vor dem 
„öffentliche[n] 
sexuelle[n] Terror 
gegen Frauen“ 
des organisier-
ten Islam gewarnt 
(vgl. Schwar-
zer 2016; kri-
tisch dazu Dietze 
2016). Diese 
Anrufung von 
Gender, oft-

mals im Sinne von Geschlechtergleichheit 
als westlichem Kulturgut, steht in einem 
engen Zusammenhang mit dem seit 
Jahren zunehmenden antimuslimischen 
Rassismus, welcher auf zwei gesellschaft-
lich wohl etablierte, orientalistische Nar-
rative – nämlich diejenigen des patriarcha-
len Islams und der passiven Flüchtlingsfrau 
– aufbauen kann.

Unbemerkt von dieser hitzigen Debatte 
um die „Massenflucht junger Männer“ 
und der gleichzeitigen neuen Sensibili-

http://www.frsh.de


www.frsh.de * Der Schlepper Nr. 86 * 09/2017 · 21 

Schleswig-Holstein, Deutschland & Europa

tät für frauenspezifische Schutzbelange 
kam es jedoch on the ground, auf der Bal-
kanroute, fast zu tektonischen Verschie-
bungen in den Geschlechterverhältnis-
sen: Der temporäre Zusammenbruch des 
Grenzregimes sowie der staatlich organi-
sierte Transit, der letztlich eine Art siche-
ren Korridors in der zweiten Hälfte des 
Jahrs 2015 produzierte, führten dazu, 
dass die Zahl von Familien und Frauen 
auf der Balkanroute stark anstieg. Wie 
auch der UNHCR, der Bevölkerungs-
fonds der Vereinten Nationen (UNFPA) 
oder die Women's Refugee Comission im 
Januar bekanntgaben, machte die Gruppe 
nun mehr als die Hälfte der Flüchtenden 

aus. Die Organisationen verbanden die 
Bekanntgabe des neuen Trends mit der 
Warnung, dass erhebliche Gefahren für 
weibliche Flüchtlinge entlang der Route 
beständen. In der Folge wiesen zahlreiche 
Berichte von Menschenrechtsorganisatio-
nen und aus der Forschung auf die beson-
deren Gefahren hin, mit denen vor allem 
allein reisende Frauen und Kinder auf der 
Route konfrontiert sind und die sowohl 
auf nicht-staatliche Akteure wie Schlep-
per und Banden als auch auf die miserab-
len sozialen, hygienischen und rechtlichen 

Maßnahmen der staatlichen und NGO-
Akteure entlang der Route zurückgehen, 
die als Abwesenheit jeglichen staatlichen 
Schutzes interpretiert werden müssen 
(Amnesty International, Juni 2016).

Vor allem die katastrophalen Bedingungen 
in den vermehrt errichteten vollgestopf-
ten Zelt- und Containerlagern entlang 
der Balkanroute, die keine Privatsphäre 
oder Rückzugsmöglichkeiten zulassen, 
bedeuten für Frauen das Gegenteil von 
Sicherheit. Oft sind es gerade Frauen, 
die unter schier ausweglosen Bedingun-
gen und unter hygienisch, sozial und mit 
Blick auf die Ernährung miserabelsten 

Verhältnissen das Weiterleben für sich 
und ihre Familie organisieren (müssen), 
auch wenn sie zusammen mit ihren Part-
nern reisen. Dabei geht es nicht nur um 
das nackte Überleben, um die Menge an 
Nährstoffen, die rudimentärste Intimhy-
giene oder Medikamention, sondern auch 
um das seelische und psychische Weiterle-
ben angesichts von Kindern, die tagtäglich 
Nervenzusammenbrüche bekommen und 
weinen, weil sie den Dreck, den Gestank, 
das Essen, die Enge und alles andere nicht 
mehr aushalten und zurückkehren wollen. 

Ein von einer westlichen NGO eingerichte-
ter Frauen-Space in einem kleinen Contai-
ner kann diese Entrechtung nicht wettma-
chen. Er mutet angesichts der strukturellen 
Vorenthaltung eines menschenwürdigen 
Daseins und sozialer Rechte zynisch an.

Es sind diese Bilder aus den Lagern auf 
den griechischen Inseln oder in Serbien 
von starken Frauen, die mit ihren Kin-
dern aus Pakistan, aus Afghanistan, Syrien 
oder Nigeria aufgebrochen sind, als der 
Transit sicherer wurde – teils auch von 
ihren Männern vorausgeschickt –, um 
ihren Mädchen eine bessere Zukunft zu 
ermöglichen, als es in den durch die Tali-

ban heimgesuchten Regionen möglich ist, 
die mich bis heute nicht loslassen. Mir 
bereitet schlaflose Nächte, wie es nur 
sein kann, dass man sich mitten in Europa 
wieder an Lager und eine derartige Ent-
menschlichung gewöhnen konnte. Es 
sind aber auch Bilder einer großen Soli-
darität untereinander, wo sich neue Sor-
geverhältnisse und Schutzgemeinschaf-
ten gründen in dem Wissen, dass man 
nur zusammen weiterkommt; wo Kinder 
und junge Frauen adoptiert werden, neue 
geschwisterliche Arrangements eingegan-
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gen werden, wo sich aber auch Familien 
auf dem Papier trennen und Kinder ver-
liehen werden, um in die neuen Kriterien 

des immer dominanter werdenden Vul-
nerabilitätsparadigmas zu passen. Auch 
dies ist eine sehr zweischneidige Entwick-
lung. Zwar lässt sich gerade in der euro-
päischen Peripherie, vielleicht durch die 
Dominanz internationaler NGOs, durch-
aus ein gesteigertes Bewusstsein für vul-
nerable Gruppen und ihre Schutzbedürf-
nisse erkennen, dies geschieht jedoch just 
in einer Zeit, in der alle Maßnahmen der 
EU und ihrer Mitgliedsstaaten, die Kon-
trolle über ihre Grenzen zurückzuer-
langen, darauf hinaus laufen, die Genfer 
Flüchtlingskonvention und durchlegende 
Rechte auszuhebeln und zu unterlaufen.

Frauen als größte Opfer der 
europäischen und deutschen 
Flüchtlingspolitik

Doch auch in Deutschland führten die 
seit 2015 zu beobachtende Rückkehr zu 
großen Unterkünften und vor allem die 
verschiedenen asylrechtlichen Verschär-
fungen in den letzten zwei Jahren zu einer 
mehr als traurigen Situation. Eine Unter-
suchung des Ausschusses des Europäi-
schen Parlaments für die Rechte der Frau 
und die Gleichstellung der Geschlechter 
(FEMM) über die Aufnahmepolitiken von 
weiblichen Flüchtlingen in der EU kommt 
2016 in seiner Fallstudie zu Deutsch-
land zu dem Ergebnis: „The large num-
bers of asylum seekers have caused over-
crowded reception centres and lengthy 
asylum application procedures. There are 
not enough facilities available. Overcrow-
ding has led to an increase in violence and 
sexual assaults in reception centers. Vul-
nerable Groups do not receive sufficient 

Nach einem erfolgreichen 
ersten Durchlauf qualifiziert
die IQ Maßnahme
„LandärztInnen Nord“ 
weitere Teilnehmende
In den nächsten Jahren werden zunehmend 
Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum 
benötigt. Hier setzt „LandärztInnen Nord“ 
an und qualifiziert ausländische Fachkräfte. 
Das Projekt richtet sich an Ärztinnen und 
Ärzte mit ausländischem Berufsabschluss, 
die auf die ärztliche Tätigkeit in Schleswig-
Holstein, insbesondere im ländlichen Raum, 
vorbereitet werden. Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer Homepage: www.iq-
netzwerk-sh.de/angebote/qualifizierung/lan-
daerztinnen-nord

Der nächste Kurs findet vom 16. bis zum 
27. Oktober 2017 in Bad Segeberg 
statt. Interessierte können sich gerne noch 
melden. Bitte kontaktieren Sie:

Karolin Hahn 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
Tel.: 0451 3101-8011 
Karolin.Hahn@uni-luebeck.de

protection.” Eine repräsentative Unter-
suchung der Berliner Charité über die 
Bedarfe von geflüchteten Frauen hinsicht-

lich ihrer medizi-
nischen-psycho-
logischen Versor-
gung kommt zu 
dem Ergebnis, dass 
die Befragten die 
Wohnsituation als 
größtes Problem 
angaben.

Unter dem Strich 
lässt sich festhal-
ten, dass die asyl-
rechtlichen Ver-
schärfungen in 
Deutschland, 
sowie die Maßnah-
men auf europä-
ischer Ebene zur 

Eindämmung der Fluchtmigrationsbewe-
gungen gerade zu einer massiven Ver-
schlechterung der Situation von Frauen 
und Kindern auf der Flucht geführt haben 
(UNHCR 2016, Süddeutsche Zeitung, 4. 
Februar 2016). Die Schließung der Bal-
kanroute und der EU-Türkei-Deal sowie 

alle Zaunbauten quer durch Europa 
kamen zu einem Zeitpunkt, als über-
durchschnittlich viele Frauen und Kinder 
die Flucht nach Europa wagten. Sie sind 
es, die nun auf den griechischen Inseln 
und den anderen Pufferzonen in der 
europäischen Peripherie oder den liby-
schen Internierungslagern in Massen fest-
sitzen – während es wieder vor allem 
junge alleinstehende Männer sind, die die 
wieder teureren und gefährlichen Passa-
gen über das Mittelmeer, durch Maze-
donien, Bulgarien oder Ungarn versu-
chen. Eine Politik, die Frauenbelange und 
Fragen von Geschlechtergerechtigkeit 
wirklich ernst nehmen will, müsste gerade 
hier ansetzen und die negativen Konse-
quenzen des eigenen Tuns erst einmal 
in den Blick nehmen. Es mutet zynisch 
an, dass schon wieder die IOM zusam-
men mit den EU-Staaten, allen voran 
Deutschland, im Namen des Menschen-
lebenrettens potenzielle Opfer von Traf-
ficking sucht und hierbei gerade weibliche 
Fluchtschicksale fokussiert, um damit die 
nächsten Verschärfungen zu legitimieren. 
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