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Verfolgte Frauen müssen in
Deutschland Schutz finden

Forderungen an die Poltitik:

1. Novellierung bestehender
gesetzlicher Regelungen:

Internationale europäische
Rechtsstandards müssen
übernommen werden.
Der Abschiebeschutz nach der
Schutzvorschrift in Artikel 3
der Europäischen Menschen-
rechtskonvention für Folter-
opfer nach der Genfer Flücht-
lingskonvention muss im
bundesdeutschen Recht
angewandt werden.
Im Ausländergesetz muss fest-
gelegt werden, dass die Recht-
sprechung des Europäischen
Gerichtshofes für Menschen-
rechte auch für Deutschland
verbindlich ist.

§ 51 des Ausländergesetzes
muss klarstellen, dass auch
eine Verfolgung „aus ge-
schlechtsspezifischen Grün-
den“ ein asylrechtliches Ab-
schiebungshindernis darstellt.

§ 51 des Ausländergesetzes
muss so ergänzt werden, dass
der Schutz von Flüchtlingen
nicht von der Existenz einer
staatlichen Ordnungsmacht
abhängig gemacht werden
kann.

§ 51 und § 53 des Ausländer-
gesetzes sind so zu ergänzen,
dass Ehegatten und Kinder
in den Schutz einbezogen
werden.

§ 55 des Ausländergesetzes
muss durch eine Härtefall-
regelung ergänzt werden, die
Frauen ausdrücklich einbezieht.

2. Erlass von Verwaltungs-
vorschriften und Weisungen
des Innenministeriums zum
Schutz von Frauen:

Menschenrechtsverletzungen
an Frauen (Vergewaltigung,
Genitalverstümmelung) dürfen
nicht länger als „privat“ ver-
harmlost werden. Die politi-
sche Dimension, die vielen
Vergewaltigungen und anderen
sexuellen Übergriffen inne-
wohnt, ist mit zu berücksichti-
gen. So genannte „nicht poli-
tische“ Verletzungen dürfen
nicht länger als asylunerheb-
lich gelten.

Bei geschlechtsspezifischer
Verfolgung von Frauen darf
das Kriterium einer Wieder-
holungsgefahr (so genannte
Zukunftsprognose) für die
Anerkennung eines Asyls oder
eines Abschiebungshinder-
nisses nicht entscheidend sein.
Abzustellen ist allein auf die
vorhandene und nachwirkende
Traumatisierung der betroffe-
nen Frauen.

Die entsprechenden Absichts-
erklärungen der Regierungs-
koalition müssen umgesetzt
werden.

Im Verfahren für die Glaubhaft-
machung müssen weibliche
Expertinnen eingesetzt werden.
Asylsuchende Frauen müssen
auf diese Möglichkeit hinge-
wiesen werden.

Es werden zum Schutz der
Frauen alle Handlungsspielräu-
me, die die Genfer Konvention
bereits bietet, ausgeschöpft
und in klare Handlungsanwei-
sungen des Innenministeriums
für den Vollzug gefasst.




