


 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

GENERALDIREKTION INTERNE POLITIKBEREICHE 

FACHABTEILUNG C: BÜRGERRECHTE UND KONSTITUTIONELLE 

ANGELEGENHEITEN 


 GLEICHSTELLUNG DER GESCHLECHTER 

Zugangsmöglichkeiten zu 
Zufluchtsstätten für Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere, die häuslicher Gewalt 

entfliehen: die rechtliche und praktische 
Situation in den Mitgliedstaaten 

ZUSAMMENFASSUNG 

Kurzfassung 

Bei diesem Themenpapier handelt es sich um eine Aufarbeitung von 
Fachliteratur über die Möglichkeiten von Migrantinnen, die keine Ausweispapiere 
besitzen und häusliche Gewalt erfahren, Zugang zu Zufluchtsstätten und 
Unterstützung zu erhalten. Darin enthalten ist eine Zusammenstellung von 
Daten über Merkmale dieser Gruppe von Frauen und die Schwierigkeiten, mit 
denen sie bei der Suche nach Unterstützung konfrontiert werden. Es umfasst 
acht Fallstudien und wichtige Schlussfolgerungen über die 
politischen/wirtschaftlichen, sozialen und personenbezogenen Hindernisse bei 
ihrer Suche nach ebenjener Unterstützung, die sie benötigen, um ihr 
Menschenrecht auf Sicherheit zu bewahren. 
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Zugangsmöglichkeiten zu Zufluchtsstätten für Migrantinnen ohne Ausweispapiere, die häuslicher Gewalt 
entfliehen 

ZUSAMMENFASSUNG  
Einleitung 
In dieser Fachliteraturauswertung wird untersucht, welche Erfahrungen von Migrantinnen 
ohne Ausweispapiere im Hinblick auf häusliche Gewalt vorliegen, mit welchen 
Hindernissen und Herausforderungen sie aufgrund ihres „undokumentierten“ Status 
konfrontiert werden und zu welchen Arten von Unterstützung sie Zugang erhalten 
können.  

Statistischer Überblick: Migration und undokumentierte Migration 
in der EU 
Gegenüber einer „legalen“ Bevölkerung von 500 Millionen lebten im Jahr 2008 
schätzungsweise zwischen 1,9 und 3,8 Millionen Migranten ohne Ausweispapiere in der 
EU (Clandestino, 2009). Es wird allgemein angenommen, dass es sich bei den Migranten 
ohne Ausweispapiere vorwiegend um junge Männer handelt. Es ist jedoch 
wahrscheinlich, in einigen Regionen Bevölkerungsgruppen mit einem höheren Anteil an 
weiblichen Migranten ohne Ausweispapiere anzutreffen. Da die undokumentierte 
Migration starke Auswirkungen auf allgemeine Migrationsmuster hat, ist es wichtig, sie 
innerhalb deren Kontext zu verstehen. 

Die Häufigkeit von häuslicher Gewalt unter der allgemeinen 
Bevölkerung sowie unter Migranten mit und ohne Ausweispapiere 
Laut allgemeinen Statistiken liegt die Häufigkeit von häuslicher Gewalt bei Frauen, die 
solchen Missbrauch im Erwachsenenalter erfahren, weltweit zwischen 25 % bis hin zu 
71 %. In den Studien werden folgende Zahlen genannt: 30 % (in den vergangenen 
12 Monaten), 23 % (im Laufe des Lebens) und 25,7 % (an Patienten in 
Notaufnahmestationen von Krankenhäusern). 

Die Folgen von häuslicher Gewalt sind nur schwer zu ertragen. Frauen ohne 
Ausweispapiere werden jedoch durch die Sorge über ihren Einwanderungsstatus und die 
Möglichkeit, abgeschoben zu werden, zusätzlich gestresst und unter Druck gesetzt. 

Merkmale von Migrantinnen ohne Ausweispapiere  
Die Angaben über das Herkunftsland von Migranten ohne Ausweispapiere sind ähnlich 
divers wie die Daten über Migranten ohne Ausweispapiere im Allgemeinen. Was die 
Altersgruppen betrifft, scheint es sich den Studien zufolge um Menschen höheren Alters 
zu handeln; hierbei dürfte es sich jedoch um eine gebietsbezogene anstelle von einer 
repräsentativen Betrachtung handeln. Die Mehrheit der in den Studien Befragten befand 
sich im erwerbsfähigen Alter. 

In den Studien werden folgende Schlüsselmerkmale von Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere genannt:  

	 Ein ziemlich großer Teil verfügt über eine Hochschul- oder Universitätsausbildung. 

	 Viele von ihnen leben in Armut. 

	 Sie sind im Vergleich zu Migranten mit Ausweispapieren und verglichen mit der 
allgemeinen Bevölkerung höheren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. 

3
 



 

  

 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 

Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

 Sie haben mit großer Wahrscheinlichkeit Kinder. 

 Etwa die Hälfte von ihnen führt eine intime Beziehung. 

 Vielen mangelt es an emotionaler Unterstützung von Freunden oder Familie. 

Personenbezogene, strukturelle und soziale Schwachstellen von 
Migrantinnen ohne Ausweispapiere im Hinblick auf häusliche 
Gewalt 
Personenbezogene Schwachstellen 

Informations-, Wissens- und Erfahrungsmangel von Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere 
Eine in den Studien deutlich gewordene entscheidende Schwachstelle ist der schlechte 
Zugang von Migrantinnen ohne Ausweispapiere zu Informationen, Wissen und Erfahrung 
sowohl über ihre Rechte auf Schutz und einen staatsbürgerlichen Status als auch ihr 
Recht auf und ihr Wissen über Dienste, denen sie vertrauen können. 

Individuelle sozioökonomische Lage  
Die an den Studien beteiligten Frauen, insbesondere jene, die häusliche Gewalt erfahren, 
weisen hohe Quoten hinsichtlich Armut und sozialer Ausgrenzung auf. Keine 
Ausweispapiere zu besitzen bedeutet, dass eine Frau nicht legal arbeiten und Geld 
verdienen oder Zugang zu staatlichen Sozialleistungen erhalten kann. Die Tatsache, 
finanziell von ihren Partnern abhängig zu sein und in begrenztem Umfang Geld verdienen 
zu können, stellt für diese Frauen eine ausweglose Situation dar. 

Strukturelle Schwachstellen 

Armuts- und soziale Ausgrenzungsrisiken 
Für den Einzelnen bedeutet keine Ausweispapiere zu besitzen besonders gefährdet 
hinsichtlich Armut und sozialer Ausgrenzung zu sein (Keygnaert et al. 2012, Ghafournia, 
2011). Migranten ohne Ausweispapiere sind vor Lohnausbeutung, Arbeitslosigkeit oder 
Krankheit nicht hinreichend geschützt. Ein Mangel an materiellen Ressourcen ist ebenso 
ein Faktor mit dem das Risiko einhergeht, häusliche Gewalt überhaupt erst zu erfahren. 

Soziale Schwachstellen 

Scham- und Ehrgefühl in bestimmten Minderheitsgemeinschaften 
Eine in der Fachliteratur geschilderte maßgebliche Annahme ist, dass Probleme in 
Verbindung mit Scham und Ehre in bestimmten Minderheitsgemeinschaften Migranten 
davon abhalten, Unterstützung zu suchen. Missbrauch kann als eine „private“ 
Angelegenheit angesehen werden, die nicht außerhalb der Familie thematisiert werden 
sollte. 

Institutionelle Schwachstellen 

Kulturelle Klischees und Skepsis der Experten 
Ein wichtiger Faktor, weshalb Migranten ohne Ausweispapiere Unterstützung verwehrt 
wird, könnten unter anderem kulturelle Klischees sein sowie Skepsis, aufgrund derer 
Experten einer Behauptung über häusliche Gewalt möglicherweise misstrauen, oder 
zögern, einzuschreiten. 
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Zugangsmöglichkeiten zu Zufluchtsstätten für Migrantinnen ohne Ausweispapiere, die häuslicher Gewalt 
entfliehen 

Mögliche Gründe von Frauen, die häusliche Gewalt erfahren, keine 
Ausweispapiere zu besitzen 
Es konnte eine Reihe von Gründen festgestellt werden, die erklären, weshalb Frauen 
möglicherweise keine Ausweispapiere besitzen. Darunter fielen unter anderem eine 
illegale Einreise; eine Überschreitung von rechtlichen Fristen oder Visa; die 
Möglichkeit dem Menschenhandel zum Opfer gefallen sein (sei es durch Zwang, 
Täuschung oder Kooperation); ein Misserfolg von Heirat-Sponsoring; und eine 
erfolglose Bewerbung um Asyl. Heirat-Sponsoring führt zu Abhängigkeit und 
Ungleichheit zwischen Ehemann und Ehefrau, was leicht als Teil einer Strategie bei 
Missbrauch ausgenutzt werden kann. 

Herausforderungen und Chancen für Migrantinnen ohne 
Ausweispapiere, die häusliche Gewalt erfahren, in der politischen 
Landschaft 
Herausforderung: stärkere Absicherung und strafrechtliche Verfolgung von 
illegalem Aufenthalt 

Opfer von häuslicher Gewalt bedürfen grundlegender Leistungen, um ihre Sicherheit, 
darunter ihre Gesundheitsversorgung, Unterkunft und soziale Unterstützung, 
aufrechtzuerhalten. Derartige Leistungen können die Entscheidung einer Frau darüber, 
ob sie in einer gefährlichen Lage verbleibt, beeinflussen. Die Rechtsvorschriften der EU 
und der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Grundrechte (wie beispielsweise die 
Gesundheitsversorgung, die Wohnverhältnisse und die soziale Unterstützung), die bei 
Migranten ohne Ausweispapiere Anwendung finden, sind jedoch weniger eindeutig und 
vielschichtiger als jene, die reguläre Migranten und einheimische Bürger 
betreffen. 

Maßnahmen zur Kontrolle der Einwanderung, durch die beispielsweise 
Gesundheitspersonal dazu verpflichtet sein kann, Migranten ohne Ausweispapiere den 
Behörden zu melden, schrecken Opfer von häuslicher Gewalt, die keine Ausweispapiere 
besitzen, möglicherweise davon ab, grundlegende Gesundheitsversorgungsleistungen 
wahrzunehmen, und schränken damit den Zugang zu den Grundrechten noch weiter ein.  

Herausforderung und Chance: Ehe und Gebrauch von „humanitären 
Ausnahmeregelungen“ zur Genehmigung des Aufenthalts  

Einer der Hauptgründe, weshalb eine Frau zur Migrantin wird, ist das Heirat-Sponsoring. 
Ehefrauen haben jedoch in der Regel selbst keinen Anspruch auf staatliche 
Sozialleistungen. Diese Abhängigkeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Macht- und 
Kontrolldynamik, die von Wissenschaftlern weithin als Bestandteil von häuslicher Gewalt 
anerkannt wird. 

Es gibt keine spezifische Richtlinie, in der „Residency Relief“ (die Vergabe von 
Aufenthaltsgenehmigungen) aufgrund von häuslicher Gewalt in der EU vorgesehen ist. 
Aus diesem Grund unterscheiden sich die Verfahren in den Mitgliedstaaten stark 
voneinander. 
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Fachabteilung C: Bürgerrechte und konstitutionelle Angelegenheiten 

Herausforderung: politische Maßnahmen in Bezug auf Menschenhandel und 
Migration 

In mehreren Studien wurde eine Überschneidung zwischen häuslicher Gewalt und 
Frauen, die dem Menschenhandel zum Opfer gefallen sind, festgestellt. Verschleppte 
Frauen sind häufig auch Opfer von häuslicher Gewalt; es ist jedoch gut möglich, dass 
ihre Anträge auf eine „humanitäre Ausnahmeregelung“ an eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Behörden bei der Aufdeckung und Verfolgung von 
Menschenhändlern geknüpft sind. Dies kann sich von Migrantinnen ohne Ausweispapiere 
(im Allgemeinen), die Opfer von häuslicher Gewalt sind, unterscheiden, da es für diese 
nicht immer erforderlich ist, eine Strafverfolgung sicherzustellen, um eine 
Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. 

Erfahrungen und Empfehlungen von Unterstützungsdiensten 
Gesundheitsdienste gelten als schlecht ausgerichtet, um Opfer von häuslicher Gewalt im 
Allgemeinen und insbesondere jene mit einem undokumentierten Status zu erkennen 
und zu behandeln. Darüber hinaus stellen das Verstehen und die Verhandlung von 
Einwanderungsfragen eine zentrale Herausforderung für das Personal von 
Zufluchtsstätten für Opfer von häuslicher Gewalt dar. 

Wichtige Empfehlungen aus Fallstudien und der 
Fachliteraturauswertung 
Hindernisse beim Zugang zu Gesundheitsdiensten und medizinischer Behandlung stellen 
eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit und das Wohlergehen von Frauen ohne 
Ausweispapiere dar. Dies muss als eine Verletzung ihres Grundrechts auf 
Gesundheitsversorgung angesehen werden. Mögliche Hindernisse beim Zugang zu 
Gesundheitsversorgung können a) die Kosten und b) die Angst vor einer Entdeckung und 
Abschiebung sein. 

Was die Wirksamkeit von „Residency Relief“ für migrierte Ehepartner, die häusliche 
Gewalt erfahren, betrifft, fehlt es an Wissen und Forschungsergebnissen. 

Ein Mangel an materiellen Ressourcen, weil beispielsweise kein Anspruch auf soziale 
Unterstützung oder Beschäftigung besteht, ist für Opfer von häuslicher Gewalt, die keine 
Ausweispapiere besitzen, mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. In nahezu allen 
Fallstudien wurden Defizite in Bezug auf die Anzahl von verfügbaren Plätzen in 
Zufluchtsstätten für Opfer von häuslicher Gewalt festgestellt. Es kann also angenommen 
werden, dass für diese Plätze in den Zufluchtsstätten ein erheblicher 
Wettbewerb besteht. Es besteht die Gefahr, dass Frauen ohne Ausweispapiere als eine 
besondere Belastung für Zufluchtsstätten angesehen werden und ihnen die benötigte 
Unterstützung verwehrt wird, obwohl sie aufgrund ihrer begrenzten finanziellen 
Ressourcen besonders bedürftig sind. 

Empfehlungen an die Mitgliedstaaten und die Organe der Europäischen Union 

Die Mitgliedstaaten sollten: 

	 Die Auswirkungen von politischen Maßnahmen auf die Opfer von häuslicher 
Gewalt ohne Ausweispapiere prüfen, durch die Bedienstete im öffentlichen Sektor 
verpflichtet sind, Migranten ohne Ausweispapiere den Behörden zu melden. 
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Zugangsmöglichkeiten zu Zufluchtsstätten für Migrantinnen ohne Ausweispapiere, die häuslicher Gewalt 
entfliehen 

	 Die Anzahl der allgemein verfügbaren Plätze in Zufluchtsstätten erhöhen, 
einschließlich jener, die verschiedenen Nationalitäten in verschiedenen Sprachen 
und mit Hilfe von Mitarbeitern, die unterschiedlichen Minderheiten angehören 
bzw. einen Migrationshintergrund haben, Unterstützung anbieten. 

	 Beurteilen, welche Auswirkungen die Anzahl von Plätzen in Zufluchtsstätten auf 
die Möglichkeiten von Migrantinnen ohne Ausweispapiere hat, in Fällen von 
häuslicher Gewalt Unterstützung und Schutz zu finden. Dabei sollten ihre 
begrenzten Möglichkeiten, eine Beschäftigung zu finden oder Zugang zu sozialer 
Unterstützung zu erhalten, berücksichtigt werden. 

	 Die Wirksamkeit von Bestimmungen prüfen, die in Fällen von häuslicher Gewalt 
in durch Sponsoren finanzierten Ehen, eine vorübergehende Aufenthaltserlaubnis 
vorsehen. Dabei sollte berücksichtigt werden, auf welche Weise Missbrauchstäter 
ihren Ehepartnern falsche Auskünfte erteilen und Informationen über 
Einwanderungsrechte vorenthalten. 

	 Programme einführen, um unter Migrantinnen ohne Ausweispapiere bzw. mit 
unsicheren Aufenthaltsrechten, darunter verschleppte Frauen, das Bewusstsein 
und Verständnis hinsichtlich ihrer Rechte zu erhöhen. 

	 Gegebenenfalls prüfen, wie sich eine Einstellung von kostenlosen 
Gesundheitsversorgungsleistungen auf Migrantinnen ohne Ausweispapiere, die 
häusliche Gewalt erfahren, auswirkt, und  insbesondere beurteilen, ob kostenlose 
Gesundheitsversorgungsleistungen bereitgestellt werden können, wenn 
Anzeichen häuslicher Gewalt vorliegen. 

Die Kommission sollte: 

	 Eine einheitliche politische Maßnahme in Bezug auf „Residency Relief“ in Fällen 
häuslicher Gewalt in durch Sponsoren finanzierten Ehen vorschlagen, die auf den 
Erfahrungen mit der Richtlinie 2004/38 und dem Violence Against Women Act 
(VAWA) in den USA bzw. Kanada beruhen, um Frauen vor einem 
„undokumentierten“ Status zu bewahren. Die Entwicklung einer derartigen 
politischen Maßnahme kann folgende Aspekte beinhalten: 

o	 Die Prüfung der Möglichkeit, verheirateten Migranten zu gestatten, in 
ihrem eigenen Namen und innerhalb kürzerer Zeiträume eine 
Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen;  

o	 Die Prüfung der Möglichkeit, in Fällen häuslicher Gewalt, in denen intime 
Partner nicht verheiratet sind, „Residency Relief“ zu gewähren. 

	 Dafür sorgen, dass das politische Rahmenwerk der EU zur Bekämpfung des 
Menschenhandels die potenziellen Zusammenhänge zwischen häuslicher Gewalt 
und Menschenhandel beinhaltet und berücksichtigt, indem Opfer in den 
Mittelpunkt der Rahmenvereinbarung gestellt werden und sichergestellt wird, 
dass auf ihre entsprechenden Bedürfnisse eingegangen wird.  

Alle Organe der EU sollten zusammenarbeiten, um 

	 sicherzustellen, dass Gender Mainstreaming, darunter die Verbesserung der 
Verfügbarkeit von nach Geschlechtern aufgeschlüsselten Daten (undokumentierte 
und reguläre Migration) in der EU-Migrationspolitik eingeführt wird, um 
anzuerkennen, dass es sich bei Migration um keine geschlechterneutrale 
Angelegenheit handelt. 
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