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Resolution, eingebracht vom Beauftragten für Flüchtlings-, Asyl- und 

Zuwanderungsfragen Schleswig-Holstein – Stand 30.11.2020 

 

Schutz von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen verbessern 

 

In Deutschland gilt seit dem 1. Februar 2018 das „Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“ (sog. 

„Istanbul-Konvention“).  

Zweck dieses Übereinkommens ist es u. a., Frauen vor allen Formen von Gewalt zu 

schützen und Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu verhüten, zu verfolgen 

und zu beseitigen sowie einen umfassenden Rahmen und umfassende politische und 

sonstige Maßnahmen zum Schutz und zur Unterstützung aller Opfer von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt zu entwerfen (Art. 1). Um dies zu erreichen blickt die 

Konvention auch explizit auf strukturelle Rahmenbedingungen, die Diskriminierung 

und Abhängigkeitsverhältnisse von Frauen und Mädchen erzeugen, denn 

Ungleichbehandlung/Benachteiligung kann der Beginn von Gewalt sein.  

Um die Istanbul-Konvention auch für zugewanderte Mädchen und Frauen mit Leben 

zu erfüllen ist es erforderlich, dass Bund und Länder ein Schutz- und 

Unterstützungssystem für die von Gewalt betroffenen Migrantinnen und geflohenen 

Frauen aufbauen und bestehende Schutzmöglichkeiten erweitern. 

Beginnend mit der Aufnahme und der Erstunterbringung, der Kreisverteilung und 

dem Zugang zu Teilhabe- und Partizipationsmöglichkeiten bis hin zu 

Aufenthaltsverfestigung, muss der Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

mitgedacht werden. Die Täter sind fast ausschließlich Männer, wobei Männergewalt 

gegen Frauen nicht von Nationalität, Religion oder Ethnie abhängig ist. In 

Asylverfahren ist dies zu berücksichtigen z.B. durch einen gezielteren Blick auf die 

geschlechtsspezifische Verfolgung und der Gewährleistung geschlechtsspezifischer 

Asylverfahrensberatung, aber auch Humanitärer Aufnahme, Resettlement, der 

gewaltfreien und sicheren Unterbringung. 

Geflohene Frauen und Mädchen bringen oft schon Gewalterfahrungen mit nach 

Deutschland: Als Opfer von Zwangsehen, als Opfer weiblicher 

Genitalverstümmelung, sexueller Versklavung und Frauenhandel oder von 

Kriegsvergewaltigungen.  

Vor diesem Hintergrund sehen die Integrations- und Ausländerbeauftragten der 

Länder einen Handlungsbedarf bei der Unterbringung von geflohenen Mädchen und 

Frauen mit und ohne Kinder. Die Beauftragten regen Änderungen bei 



Wohnsitznahmeverpflichtungen, Umverteilungen in Gewaltschutzfällen an. 

Insbesondere der Nachweis der „besonderen Härte“ beim Vorliegen häuslicher 

Gewalt im Hinblick auf ein eigenständiges Aufenthaltsrecht nach § 31 Abs. 2 

AufenthG muss erleichtert werden! 

Im Einzelnen appellieren die Beauftragten an den Bund und die Länder: 

 verbindliche Schutzstandards in allen Sammel/Gemeinschaftsunterkünften in 

Trägerschaft von Ländern oder Kommunen einzuführen, 

 Gewaltschutzkonzepte in allen Sammel/Gemeinschaftsunterkünften, die sich 

an die Gewaltschutzstandards des Bundes und die Forderungen der Istanbul-

Konferenz anlehnen, vorzuschreiben 

 bei Kreiszuweisungen die Belange besonders schutzbedürftiger Personen 

besonders zu berücksichtigten, 

 bei landesinternen und/oder landesübergreifenden Umverteilungsanträgen 

von gestatteten Frauen, die von Gewalt bedroht sind, deren 

Zuweisungswünschen zu entsprechen. Hinsichtlich des Grundes der 

Umverteilung sollte es ausreichend sein, wenn die Frauen plausibel erklären, 

warum eine landesinterne und landesübergreifende Umverteilung zu Ihrem 

Schutz sinnvoll ist, 

 bei Wohnsitzauflagen nach § 12 a AufenthG hinsichtlich begehrter 

Umverteilung in ein anderes Land aufgrund von Gewaltbetroffenheit 

Globalzusagen zu erteilen, 

 beim eigenständigen Aufenthaltsrecht des Ehegatten nach § 31 Absatz 2 

AufenthG den Nachweis der häuslichen Gewalt für erbracht zu bewerten, 

wenn ein glaubwürdiger Vortrag der Betroffenen, einer/eines Dritten, eine 

Stellungnahme einer Frauenfachstelle, ein ärztliches Attest, ein 

psychologisches Gutachten, eine Anzeige bei Polizei oder Staatsanwaltschaft, 

ein Beleg der Zufluchtnahme in Frauenhaus oder ein Beleg einer gerichtlichen 

oder polizeilichen Wegweisung vorliegen, 

 eine unabhängige parteiliche nichtstaatliche Verfahrensberatung für Frauen 

und Mädchen anzubieten. 

  

 


