
Häufig erhalten Flüchtl inge keine Arbeitserlaubnis.

Dürfen sie arbeiten, dann unter schlechten Bedingungen

für Dumpinglöhne. Die Lager l iegen oft weit außerhalb

und sind mit öffentl ichen Verkehrsmitteln kaum zu

erreichen. Die „Residenzpfl icht“ verbietet Flüchtl ingen

den Bezirk, den Landkreis oder gar die Stadt, in der sich

ihre Unterkunft befindet, zu verlassen.

Statt Geld für Lebensmittel gibt es zweimal wöchentl ich

ein Essenspaket mit minderwertigem Essen.

Die Lebensbedingungen für Flüchtl inge in Deutschland

dienen dazu, die Menschen psychisch zu zermürben und

sie zu einer „freiwil l igen Ausreise“ zu bewegen (siehe

Bayerische Asyldurchführungsverordnung). Oft ist für

Flüchtl inge jedoch eine Rückkehr in ihre Herkunftsländer

nicht möglich.

Laut einer Richtl inie der EU haben Lesben und Schwule

unter bestimmten Bedingungen ein Recht auf

internationalen Schutz. Allerdings müssen Flüchtl inge

zunächst beweisen, dass sie wegen ihrer sexuellen

Identität verfolgt worden sind. In vielen Ländern gibt es

keine Menschenrechtsorganisationen, welche über die

Situation von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen

berichten. Außerdem sind viele Betroffene bei ihrem ersten

Asylantrag wenige Tage nach der Flucht noch nicht in der

Lage vor fremden Behördenmitarbeiter_innen offen über

ihre sexuelle Identität und ihre Verfolgung zu sprechen.

Selbst wenn ihnen die Verfolgung geglaubt wird, behauptet

das Bundesamt für Migration und Flüchtl inge in vielen

Fällen denoch, dass die Betroffenen die Möglichkeit hätten,

ihre sexuelle Orientierung im Herkunftsland heimlich

auszuleben und so einer Bestrafung zu entgehen.

Homosexuelle Handlungen sind in 76 Ländern strafbar, in

sieben Ländern gilt darauf die Todesstrafe.

Flüchtl inge sind bei ihrer Ankunft in Deutschland mit den

Erlebnissen belastet, die sie zur Flucht zwangen.

Zusätzl ich sind sie bereits bei ihrer Ankunft mit einem

höchst bürokratischen, rassistischen und diskriminierenden

System konfrontiert. In Bayern werden Flüchtl inge in der

Regel in einer so bezeichneten „Gemeinschaftsunterkunft

für Asylbewerber“ untergebracht. Dort müssen sie

manchmal jahrelang leben: in Mehrbettzimmern, unter

unhygienischen Bedingungen, ohne Privatsphäre, auf

engstem Raum, ohne Kontakt zur Bevölkerung oder die

Chance, Deutsch zu lernen.

Neben den Fluchtursachen, denen auch Männer

unterworfen sind - wie Krieg oder politischer Verfolgung -

gibt es speziel le Verfolgungsgründe, unter denen Frauen

zu leiden haben, wie beispielsweise

Genitalverstümmelung, Zwangsverheiratungen,

patriarchale Unterdrückung oder Vergewaltigungen als

Mittel der Unterdrückung und Kriegsführung.

Die meisten Menschen flüchten innerhalb ihrer

Heimatstaaten. Die wenigsten erreichen Europa. Die

Länder der Europäischen Union sichern ihre

Außengrenzen wie eine Festung gegen Flüchtl inge.

Zudem sind nur wenige Flüchtl inge berechtigt, in

Deutschland Asyl zu beantragen. Denn laut der Dublin-I I -

Verordnung ist dasjenige EU-Land für das Asylverfahren

zuständig, in das der Flüchtl ing als erstes eingereist ist.

2009 waren 40% aller Abschiebungen aus der BRD so

genannte Dublin-I I -Abschiebungen.

Für weibl iche Flüchtl inge sind die Hürden, ein

europäisches Land zu erreichen, noch höher als für

männliche. Frauen haben für ihre Flucht weniger Geld zur

Verfügung, ihr politischer Aktivismus wird oft weniger ernst

genommen, tei lweise fl iehen sie mit ihren Kindern. Frauen

und Mädchen sind während ihrer Flucht besonders

gefährdet Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden.

Während das Patriarchat weltweit Frauen

diskriminiert, ausbeutet und ihre Autonomie massiv

einschränkt, werden frauenspezifische

Fluchtursachen als Asylgrund nur selten anerkannt.

Für Frauen bedeutet Leben in einer Unterkunft die ständige

Gefahr von Übergriffen. Weibl iche Flüchtl inge berichten immer

wieder von sexueller Gewalt durch Personal oder

Mitbewohner. Auch Kinder sind sexuellen Übergriffen

ausgesetzt. Es gibt keine sicheren Rückzugsmöglichkeiten, so

besitzen beispielsweise Hausmeister der Unterkünfte

Schlüssel zu al len Zimmern, Gemeinschaftsbäder sind nicht

abschließbar. Die Gefahr von Übergriffen ist vor al lem für

Frauen, die al leine geflohen sind, sehr groß.

Die wenigsten Anträge auf Asyl werden anerkannt. Selbst

schwerste Menschenrechtsverletzungen und Folter genügen

oft nicht für eine Anerkennung.

Im Jahr 2011 wurden in der BRD ledigl ich 1 ,5% als

Asylberechtigte anerkannt, 1 5% erhielten eine „Gewährung

von Flüchtl ingsschutz“ (sog. „Kleines Asyl“). In beiden Fällen

kann das Aufenthaltsrecht auch wieder aberkannt werden.

Der Großteil der Flüchtl inge muss jedoch – häufig viele Jahre

– mit dem unsicheren Status einer Duldung leben. Die

Lebensbedingungen in den Unterkünften, die traumatischen

Erlebnisse im Herkunftsland oder auf der Flucht, die ständige

Gefahr der Abschiebung, Angst um Angehörige im

Herkunftsland machen viele Flüchtl inge krank. Immer wieder

kommt es auch zu Suiziden.

Bei vielen Frauen ist der Aufenthaltsstatus abhängig von ihrem

Ehemann. Dadurch sind sie gezwungen, jahrelang bei ihm zu

bleiben, in einigen Fällen trotz Gewalt und Ausbeutung. Eine

Trennung bedeutet für sie die Abschiebung.

Sie dachten, Sie wären nun in einem Land, indem Sie als lesbische Frau sicher leben können.Eine anstrengende und gefährliche Flucht

Sie treten durch die Tür in Ihr neues zu Hause

Sie sind gerade ein wenig eingedöst, da

hören Sie, wie ihre Zimmertür aufgesperrt

wird und ein Ihnen fremder Mann eintritt.

Sie fragen sich, wie Ihr Leben nun weiter gehen wird




