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Sichere Unterbringung und schnelle Integration für 
geflüchtete Frauen gewährleisten 
 
Ausgangslage 
 
Von den rund 60 Mio. Menschen, die sich laut UN Refugee Agency (UNHCR)1 derzeit 
weltweit auf der Flucht befinden, sind je nach Quelle zwischen 50% und weit über 80% 
Frauen und Kinder. Zusätzlich zur Verfolgung aus politischen, ethnischen oder religiösen 
Gründen werden sie Opfer von geschlechtsspezifischer Unterdrückung und sexualisierter 
Gewalt, Massenvergewaltigungen, Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratung oder 
Zwangsprostitution. Die Mehrheit wird zu Binnenflüchtlingen oder flieht in einen 
Nachbarstaat, bis nach Europa können sich die wenigsten durchschlagen. In Deutschland 
und Bayern sind daher nur etwa ein Drittel der Schutzsuchenden Frauen,2 viele von ihnen 
haben in ihrem Herkunftsland und auf der Flucht Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt 
gemacht.3 Sie sind wiederum in den Asylunterkünften stärkerer physischer, struktureller und 
psychischer Gewalt ausgesetzt als Männer. 
  
Situation in Bayern – Situation in den Unterkünften 
 
Allein in Bayern leben zur Zeit  - bei insgesamt 155.000 männlichen und weiblichen 
Asylsuchenden und Flüchtlingen - 92974 alleinstehende bzw. alleinerziehende weibliche 
Geflüchtete. Aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit muss diese Personengruppe 
besonders in den Fokus politischen Handelns genommen werden.  
Bis vor Kurzem hatte die Bayerische Staatsregierung diese Zahl überhaupt nicht erhoben. 
Erst durch eine grüne Anfrage im Bayerischen Landtag ist heute bekannt, wie viele 
Flüchtlingsfrauen, insbesondere allein reisende Frauen, sich in Bayern aufhalten.  
Die überwiegende Mehrheit von ihnen lebt in großen, geschlechtergemischten 
Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften, nur wenige in kleinen 
dezentralen Einheiten bzw. Wohnungen.  
                                                
1 http://www.unhcr.de 
2 http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2016/20160204- asylgeschaeftsstatistik-januar.html 
3 https://www.amnesty.de/2016/1/18/sexualisierte-gewalt-gegen-weibliche- 
fluechtlinge?destination=suche%3Fwords%3Dsexuelle%2Bgewalt%26search_x%3D0% 
26search_y%3D0%26search%3DSuchen%26form_id%3Dai_search_form_block 
4 Zahl aus einer Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Verena Osgyan vom 20.05.2016 	  
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Diese Unterbringungsmöglichkeiten werden allerdings der besonderen Situation 
alleinstehender und alleinerziehender Frauen und ihrer Kindern wenig bis gar nicht gerecht. 
Der enge räumliche Kontakt mit Männern kann für alleinstehende geflüchtete Frauen, die oft 
auch aufgrund sexueller Übergriffe geflohen sind, eine hochbelastende Situation sein. Diese 
unerwünschte Nähe kann Angst und Bedrohungsgefühle bis hin zur Retraumatisierung 
auslösen. Zahlreiche strukturelle Defizite bergen zudem enorme Konfliktpotentiale. Eng 
stehende Betten in überfüllten Räumen ohne Rückzugsmöglichkeiten und ohne Schutz der 
Privat- und Intimsphäre, fehlende separate Sanitärräume, weite Wege zu den 
Sanitäranlagen und ein hoher Geräuschpegel führen zu einem erhöhten 
Aggressionspotential.  
 
Zu den Gemeinschaftsunterkünften hat das Sozialministerium Leitlinien zu Art, Größe und 
Ausstattung vorgesehen. Diese Mindeststandards wurden am 1.4.2010 in Kraft gesetzt und 
legen 7 qm Wohnraum pro Person, sowie die Anzahl der Duschen, Toiletten, Herdplatten je 
Person fest. Außerdem ordnen diese eine geschlechterspezifische Trennung an. Sie gelten 
jedoch nur für die Einrichtungen, die nach dem 1.4.2010 neu eröffnet werden. Nach Aussage 
des Ministeriums entsprechen derzeit über ein Viertel der Gemeinschaftsunterkünfte NICHT 
diesen Standards. Aufgrund der angestiegenen Zugangszahlen und der damit verbundenen 
Schwierigkeiten, geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können, wurden die 
Leitlinien Anfang August 2015 bis auf weiteres außer Vollzug gesetzt. 
 
Geschlechtsspezifische Bedürfnisse werden also in den gemischten Unterkünften in der 
Regel nicht ausreichend berücksichtigt. In ganz Bayern existieren jedoch derzeit nur 33 
Unterkünfte in denen zumindest Bereiche Frauen und Kindern vorbehalten sind, meist in der 
Trägerschaft der Kommunen wie z.B. in Nürnberg, bei der die Stadt allein vier spezielle 
Frauenunterkünfte mit 66 Plätzen vorhält. Wie viele Plätze insgesamt in Bayern zur 
Verfügung stehen, konnte die Staatsregierung bis dato nicht sagen.  
 
Die Antworten der Staatsregierung auf diverse grüne Landtagsanfragen haben gezeigt: Die 
CSU-Staatsregierung hatte bis vor Kurzem nicht nur keinen Überblick, wo sich geflüchtete 
Frauen befinden. In der Realität gibt es auch weiterhin kaum staatliche Maßnahmen zur 
adäquaten Unterbringung und vor allem Betreuung geflüchteter Frauen in Bayern. Die 
Antworten der Staatsregierung haben auch weiterhin mit der realen Situation von 
Flüchtlingsfrauen wenig gemein. Ihre Beteuerungen, es existieren ausreichend 
niedrigschwellige psychosoziale Unterstützungsangebote, können ob der tatsächlichen 
Fakten nur als Augenwischerei betrachtet werden. 
 
Die CSU-Regierung unternimmt auch nichts, um diesen Krisenmodus zu beenden und ein 
Konzept mit ganzheitlichem Ansatz für die Unterbringung und Betreuung von weiblichen 
Geflüchteten in Bayern vorzulegen und umzusetzen. Angebote bestehen bisher nur 
vonseiten der Kommunen und Hilfsorganisationen. Was diese leisten können ist leider nur 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht erst seit heute herrscht dringender politischer 
Handlungsbedarf. Verbände, Organisationen, Vereine, etc. haben unterschiedliche Initiativen 
unternommen, um auf den besonderen Schutz-, Betreuungs- und Beratungsbedarf 
geflüchteter Frauen aufmerksam zu machen und Konsequenzen gefordert5. Als Grüne 
Landtagsfraktion unterstützen wir diese Forderungen und haben selbst konkrete 
Handlungskonzepte vorgelegt. 
 
An diesen Stellen muss die Staatsregierung geflüchteten Frauen helfen: 
 
Flüchtlingsfrauen wissen oft nicht, an wen sie sich in einer Notlage wenden können und 
können sich oft nicht in einer hier gesprochenen Sprache verständigen. Hierzu werden auch 
mehr weibliche Dolmetscherinnen gebraucht.  
                                                
5 http://www.der-paritaetische.de/fachinfos/fi-kiju/schutz-vor-sexualisierter-gewalt/ 
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Im Asylverfahren sollten bei Verfahren zu geschlechtsspezifischen Fluchtgründen 
weibliche Entscheiderinnen eingesetzt werden, und Frauen grundsätzlich getrennt von ihrer 
Familie befragt werden um eine Vertraulichkeit bei der Schilderung möglicher 
geschlechtsspezifischer Fluchtgründe und Gewalterfahrungen zu ermöglichen. Ganz 
generell sollten alle am Asylverfahren beteiligten Personen mehr auf die spezielle Situation 
geflüchteter Frauen, auch im Hinblick auf Traumatisierungen, geschult werden. 
 
Um die Unterbringungssituation nachhaltig zu verbessern und die Sicherheit von Frauen und 
Kindern vor Übergriffen und geschlechtsspezifischer Gewalt zu gewährleisten braucht es vor 
allem aber eine Verbesserung der Sicherheit in Asylunterkünften. Es reicht nicht aus, dass 
beispielsweise nur ein Stockwerk für Frauen ausgewiesen wird. Es braucht mehr spezielle 
Standorte für alleinstehende Frauen und Frauen mit Kindern, und in allen Unterkünften 
abschließbare Toiletten und Waschräume mit abschließbaren Zimmern. Zudem braucht es 
eine adäquate Betreuung vor Ort.  
 
Asylsozialarbeit und das niedrigschwellige psychologische Angebot reichen nicht aus. 
Weibliche Asylsuchende müssen durch weibliche Aufsichtspersonen betreut und das 
Personal generell gender-  und kultursensibel geschult werden. Der von der Staatsregierung 
angestrebte Schüssel in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften von 
1:100 bzw. 1:1506 bei der Asylsozialberatung gilt für alle Bewohnerinnen und 
Bewohner. Das ist viel zu wenig, um eine umfassende und spezifische Betreuung von 
traumatisierten Frauen und Kindern zu gewährleisten. Denn selbst dieser, sowieso schon 
sehr niedrig angesetzte Schlüssel wird meist nicht erreicht, oft sogar deutlich unterschritten. 
Real ist davon auszugehen, dass er im Schnitt lediglich bei 1:400 liegt.7 Es gibt allerdings 
auch viele, vor allem staatliche  Einrichtungen, in denen überhaupt keine Asylsozialberatung 
zur Verfügung steht, sondern nur privates Sicherheitspersonal vor Ort ist. Hinzu kommt, dass 
weibliches Wach- und Aufsichtspersonal in vielen Unterkünften Mangelware ist. In den 
meisten Einrichtungen arbeiten weitaus weniger als 30 Prozent Frauen im Wachdienst.8 
Diese Zahl täuscht darüber hinweg, dass in vielen Einrichtungen jedoch gar keine Frauen 
angestellt sind, die weiblichen Flüchtlingen als Ansprechpartnerinnen dienen könnten. 
 
Zeitgleich braucht es ein umfassendes Gewaltschutzkonzept, denn es fehlt oft an 
konkreten Ablaufplänen, wie sich Einrichtungsleitung oder Wachschutz in bestimmten 
Situationen zu verhalten haben.9 In den Unterkünften muss Klarheit darüber hergestellt 
werden, dass häusliche Gewalt und sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen und Kindern als 
Straftaten behandelt und verfolgt werden, ganz gleich ob das von Fremden oder innerhalb 
der Familie erfolgt. Das professionelle und ehrenamtliche Betreuungspersonal muss für das 
Thema Gewalt und sexuelle Belästigung sensibilisiert sein und im Zweifelsfall auch 
Möglichkeiten zur Sofortintervention haben, um Frauen aus der akuten 
Bedrohungsumgebung entfernen zu können. 
 
Frauen und Kinder brauchen eine schnelle Erkennung und Behandlung von 
fluchtbedingter Traumata. Es reicht nicht aus, sie auf die Asylsozialarbeit oder die 
Möglichkeit eines Frauenhauses zu verweisen. Nach übereinstimmenden wissenschaftlichen 
Untersuchungen in der Bayernkaserne und im Klinikum Nürnberg weisen 40 bzw. 42% aller 
untersuchten posttraumatische Belastungsstörungen auf. In ganz Bayern gibt es aber 
lediglich drei Einrichtungen zur psychotherapeutischen und psychosozialen Versorgung von 
Asylsuchenden. Es braucht daher eine sofortige Aufstockung der Kapazitäten und spezielle 

                                                
6 Anfrage der Abgeordneten Christine Kamm: http://www.gruene-fraktion-bayern.de/sites/default/files/15-01-23_kamm-
483_a.pdf 
7 http://www.gruene-fraktion-bayern.de/themen/integration-und-migration/asyl-und-fluechtlingspolitik/chaos-beseitigen-
statt-fluechtlinge-be 
8 Anfrage  zum Plenum der Abgeordneten Verena Osgyan vom 28. Oktober 2015  
9  http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/show/policy-paper-nr- 32-effektiver-schutz-vor-
geschlechtsspezifischer-gewalt-auch-in-fluechtlingsun/	  
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Angebote zur Beratung und Unterstützung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen. 
Die bestehenden Frauenhäuser arbeiten am Rande ihrer Kapazitäten, wie die jüngst 
vorgelegte Bedarfsermittlungsstudie10 aufzeigt und können aktuell schon nur einen Bruchteil 
der ihnen zugewiesenen Frauen aufnehmen. Allein 2014 mussten 4.200 bedürftige Frauen in 
Bayern von den Frauenhäusern abgewiesen werden. Vor allem aber ist die Finanzierung 
eines Aufenthaltes im Frauenhaus für Geflüchtete bisher rechtlich nicht abschließend 
geregelt, die Träger der Einrichtungen müssen quasi in Vorleistung gehen um Geflüchtete 
Frauen aufzunehmen. Auch deswegen haben wir Grüne eine sofortige Aufstockung der 
Frauenhausplätze und eine gesicherte Finanzierung gefordert. Die Staatsregierung muss 
hier dringend Unterstützung und Hilfe bieten und die entsprechenden Haushaltsmittel 
bereitstellen. 
 
Wenn diese ersten Sofortmaßnahmen geschaffen sind, muss aber gleichzeitig mit der  
dauerhaften Integration begonnen werden. Diese beginnt mit der Sprache. Ein 
Mindestsprachvermögen ist besonders für Mütter unerlässlich, da sie im Wesentlichen auch 
für die Bildungschancen ihrer Kinder verantwortlich sind und auch mit Schule und Kita 
kommunizieren müssen. Sprachschulung muss deshalb sofort nach der Erstaufnahme 
beginnen. Fehlende Mobilität wegen Kindern führt dazu, dass auch Sprachkurse in den 
Unterkünften stattfinden müssen. Kinderbetreuung ist zudem ein wesentlicher Schlüssel, 
damit Frauen die Chance haben teilzunehmen, ggf. mit Angeboten, wenn die Kinder in der 
Schule oder in der KiTa sind. Da ein nennenswerter Teil geflüchteter Frauen keine 
geschlechtergemischten Kurse besuchen will oder im Einzelfall daran gehindert wird (z.B. 
weil der Ehemann das nicht will), sind gegebenenfalls Klassen nur für Frauen erforderlich. 
Zentral ist zudem, dass ein Anspruch auf Sprach- und Integrationskurse nicht länger nur für 
die vier Herkunftsländer mit sogenannter „hoher Bleibewahrscheinlichkeit“ (Iran, Irak, Syrien 
und Eritrea) besteht, denn das schließt einen sehr hohen Prozentsatz der Frauen aus. Für 
Kinder von Flüchtlingen und Asylsuchenden muss vom ersten Tag die Schulpflicht 
durchgesetzt werden. Ausreichend Betreuungsplätze für unter Dreijährige müssen auch für 
Familien im Asylverfahren zur Verfügung stehen. 
 
Lebens- und Landeskunde: Zeitgleich mit dem Spracherwerb müssen die Grundregeln und 
-werte der Aufnahmegesellschaft vermittelt werden, und zwar für Frauen und Männer. Dazu 
zählt auch die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die 
Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe und das Verbot der Gewalt gegen Ehefrauen und 
Kinder. Nicht zuletzt müssen Frauen durch geeignete Hilfestellungen in ihren Rechten 
gestärkt werden.  
 
Bei all diesen Punkten hat das von der CSU vorgelegte Integrationsgesetz versagt, denn 
es benennt zwar die Gleichberechtigung als Wert auf den Migrantinnen und Migranten 
verpflichtet werden sollen, bietet aber keine Hilfestellungen und Fördermaßnahmen an wie 
das erreicht werden soll im Gegensatz zum entsprechenden Grünen Gesetzentwurf. 
Landtag und Staatsregierung haben deshalb dafür Sorge zu tragen, dass die sichere 
Unterbringung und schnelle Betreuung sowie Integration von geflüchteten Frauen endlich in 
Angriff genommen und gewährleistet wird. Dies hat mittlerweile auch der Bund erkannt. In 
der sogenannten „Merseburger Erklärung“ beschloss die Bundesregierung Mädchen und 
Frauen besser vor Übergriffen in Flüchtlingsheimen schützen und zu prüfen, ob der Bund 
dafür ein eigenes Gesetz vorlegt oder die Länder selbst Maßnahmen beschließen. Hier ist 
Bayern also in jedem Fall in der Bringschuld! 
 

                                                
10 Studie zur Bedarfsermittlung  zum Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder in Bayern, Endbericht 
http://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_internet/frauen/bedarfsstudie_gewaltbetroffen.pdf 
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Grüne Anträge zum Thema 
 
Antrag I: Weibliche Asylsuchende in staatlichen und öffentlichen Unterkünften besser 
schützen 
Ein ganz zentraler Punkt für die Verbesserung der Sicherheit in staatlichen und öffentlichen 
Asylunterkünften für Frauen und Kindern ist die Schaffung von weiteren speziellen 
Standorten für allein flüchtende Frauen. Dabei ist sicherzustellen, dass es  abschließbare 
Toiletten und Waschräume und Zimmer gibt. Es sollten zudem vermehrt weibliche 
Sicherheitskräfte und Aufsichtsbetreuerinnen sowie Heimleiterinnen in den Einrichtungen 
beschäftigt werden, die die Bewohnerinnen betreuen, ihre Privatsphäre respektieren und 
keinen ungefragten Zugang zu den Bereichen haben sowie dementsprechend gender- und 
kultursensibel geschult sind. 
 
Antrag II: Aufbau eines bayerischen Förderkonzepts „Beratung und Unterstützung 
von Gewalt betroffenen traumatisierten Flüchtlingsfrauen“ 
Wie bereits beschrieben, kommen viele Frauen und Kinder traumatisiert an, weil sie in ihrem 
Herkunftsland und auf der Flucht zum Teil brutale Gewalt erlebt haben. Im Rahmen der 
Asylsozialbetreuung und der niedrigschwelligen psychologischen Angebots werden die oft 
benötigten Bedarfe nicht erkannt. Deshalb müssen hier psychosoziale Beratung- und 
Betreuungsangebote geschaffen werden, um Therapiebedarfe abzuklären, 
Traumatisierungen frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls Therapieangebote zu 
schaffen. Dabei braucht es Schulungen und Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter / Ehrenamtlichen in Flüchtlingsunterkünften sowie auch die Sicherstellung der 
Finanzierung und Betreuung eines Frauenhausplatzes in den landesgeförderten 
Frauenhäusern. 
 
Antrag III: Für eine bessere Asylsozialarbeit: Mehr Personal einstellen, 
Qualitätsstandards sichern 
Neben einer sicheren Unterbringung von Frauen und Kindern sowie Schaffung eines 
Konzept zur Förderung von traumatisierten Flüchtlingsfrauen ist ein weiterer Ansatzpunkt die 
Sicherstellung einer flächendeckenden Asylsozialarbeit. In den Flüchtlingsunterkünften 
existiert eine eklatante Versorgungslücke bei der Betreuung von Flüchtlingen. In zahlreichen 
Unterkünften gibt es gar keine Asylsozialarbeiterinnen bzw. -arbeiter. Der von der 
Staatsregierung versprochene Betreuungsschlüssel von 1:00 in EAE oder 1:150 in GU ist bei 
weitem nicht erreicht. Gerade aber für Frauen wäre die Verankerung von weiblichem 
Betreuungspersonal von enormer Wichtigkeit. Die Zahlen der CSU-Regierung zeigen auch 
hier massive Defizite. 
 
Antrag IV: Gewalt gegen Frauen bekämpfen – Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen 
und Ihre Kinder sofort ausbauen! 
Die vom Institut für empirische Soziologie der Universität Erlangen-Nürnberg vorgelegte 
‚Studie zur Bedarfsermittlung zum Hilfesystem für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder in 
Bayern‘ hat alarmierende Defizite bei den Angeboten zum Schutz und zur Unterstützung von 
gewaltbetroffenen Frauen in Bayern offenbart. So ist das Angebot an Frauenhausplätzen 
und Beratungsstellen absolut unzureichend. Die Studie schätzt, dass jährlich etwa 4.200 
Frauen aus Kapazitätsgründen von den Frauenhäusern abgewiesen werden müssen und 
1.500 bis 2.000 nicht zeitnah weitervermittelt werden können. Auch die Kapazitäten zur 
Beratung gewaltbetroffener Frauen in den Frauenberatungsstellen und Frauennotrufen sind 
deutlich zu gering bemessen. Es besteht also ein dringender politischer Handlungsbedarf 
beim sofortigen Ausbau der Frauenhausplätze und der Beratungsangebote für 
gewaltbetroffene Frauen in Bayern.  


