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S 
oha nahm mit ihren vier Töchtern 
ein Boot in Richtung Europa. Be-
reits in Küstennähe begann das 
Schiff zu sinken, nur sie trug eine 

Rettungsweste, an der sich die Töchter 
festhielten. Sie war viel zu schwach, um 
allen Halt zu geben, und doch unfähig zu 
entscheiden, welche Tochter sie loslassen 
sollte, um den anderen das Überleben zu 
sichern. Die Zeit nahm ihr die Entschei-
dung ab: Nach zwei Stunden starb ihr 
jüngstes, dreijähriges Kind, einige Stunden 
später sanken die beiden älteren Geschwis-
ter ins Meer – und nach sechs Stunden 
rettete die Küstenwache Soha und ihre äl-
teste Tochter. Sohas Geschichte wurde vom 
Journalisten Karim El-Gawhary aufge-
zeichnet. Das Besondere: In den meisten 
anderen Flüchtlingserzählungen sind die 
Protagonisten Männer. 

Unterschiedliche Erfahrungen

Amscha wiederum steht für viele jesidi-
sche Frauen: Vor ihren Augen erschoss 
der IS ihren Bruder und ihren Vater, sie 
wurde verkauft und bis zu ihrer Flucht 
versklavt und missbraucht. Geflüchtete 
Frauen dienen als Referenzpunkt für 
hochemotionale Berichterstattung oder 
wenn es um sexuelle Gewalt geht. „Ge-
wöhnliche“ Geschichten wie jene von 
Ruba Suleimane, die sich mit ihrer Toch-
ter allein nach Europa durchgeschlagen 
hat, nachdem ihr Mann an der Grenze 
zurückgeschickt wurde, erfährt man 
kaum. Sie erzählte sie bei der Veranstal-
tung „Frauen auf der Flucht“ der Univer-

sität Hamburg. Kriegerische Konflikte 
betreffen Frauen mehrfach und intensiver. 
Zu allen Zeiten gehörten systematische 
Vergewaltigungen zum Repertoire der 
Kriegsführung. Dazu kommen: Genital-
verstümmelung, sexualisierte Folter, Frau-
enmord, Zwangssterilisation, Zwangsver-
heiratung, Steinigung und Arbeits- und 
Bildungsverbot. 

In vielen Ländern, aus denen Frauen 
derzeit fliehen, werden sie faktisch und/
oder rechtlich diskriminiert. Irene Khan, 
Generaldirektorin der International Deve-
lopment Law Organization, sagte dazu am 
Barbara-Prammer-Symposion zu Jahres-
beginn: „Frauen stehen vielfach unter 
männlicher Vormundschaft. In vielen 
Ländern mangelt es an Rechtsstaatlich-
keit und rechtlicher Gleichstellung. Oft 
fehlt Frauen die Möglichkeit zur eigen-
ständigen Gestaltung ihres Lebens, zu 
Bildung und Selbstbestimmung über 
Körper und Eigentum.“ Und wo es kaum 
Gleichheit und Unabhängigkeit gibt, 
steigt die Gewalt gegen Frauen. „Wer 
Flüchtlingsfrauen effektiv beschützen 
will, muss bereit sein, die rechtliche Dis-
kriminierung von Frauen weltweit zu 
 bekämpfen“, so Khan. 

Im Übrigen kennt die Genfer 
Flüchtlingskonvention keine frauenspe-
zifischen Fluchtgründe. In der Praxis 
fallen frauen- und geschlechtsspezifische 
Verfolgung (wozu auch Homosexualität 
gehört) unter Verfolgung als „soziale 
Gruppe“. So bleiben die tatsächlichen 
Gründe unsichtbar. Seit 2005 wird in 
Deutschland geschlechtsspezifische Ver-
folgung als Asylgrund anerkannt, in 
 Österreich nicht. In der Rechtspraxis 
soll es zwar berücksichtigt werden, un-

terliegt aber starken Schwankungen,  
wie NGOs kritisieren. Im Jahr 2013 
 definierte eine EU-Aufnahmerichtlinie 
Frauen mit Gewalterfahrungen als 
„schutzbedürftige Personen“ mit beson-
derem Anrecht auf medizinische und 
psychologische Betreuung. In Öster-
reich wurde diese Richtlinie jedoch bis-
her nicht umgesetzt. Die Frauenorgani-
sation LEFÖ forderte daher speziell ge-
schultes und sensibilisiertes Personal im 
Asylverfahren. Derzeit kann nur das 
Geschlecht des/der Asyl-Interviewers/ 
-Interviewerin gewählt werden. 

Unterwegs in den sicheren Hafen?

„Restriktive Migrations- und Fluchtpolitik 
erhöhen die Möglichkeit von Ausbeutung, 
Gewalt, Druck, Erpressung von Frauen 
drastisch“, kritisiert Renate Blum von 
 LEFÖ. Neben finanzieller Ausbeutung 
sind Frauen auf der Flucht sexueller Ge-
walt und Nötigung ausgesetzt. Die extre-
men Fluchtbedingungen wie kilometer-
lange Märsche durch die Wüste oder 
 Gebirge setzen Frauen besonders zu. Oft 
verzichten sie nahezu völlig auf das   
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