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Stellungnahme zum Internationalen Frauentag 2019 
 
 
Migrantinnen brauchen mehr Unterstützung bei der Integration in Deutschland. Frauen, die 
aus unterschiedlichen Gründen nach Deutschland zugewandert sind, sind in vielfältiger Weise 
bei der Integration benachteiligt und brauchen deshalb Beratung, Begleitung und die Möglich-
keit zur Teilhabe an der Gesellschaft. Denn nur wer seine Rechte und Möglichkeiten kennt, 
kann sich dafür einsetzen. 
 
Teilhabe von Migrantinnen am Arbeitsleben 
Frauen – insbesondere junge Frauen – brauchen Unterstützung, um sich beruflich entwickeln 
zu können und Fuß zu fassen. Junge Mädchen, die in den letzten Jahren nach Deutschland 
gekommen sind, brauchen Unterstützung, um Deutsch zu lernen und sich beruflich orientieren 
zu können. Mit dieser Hilfe gelingt es ihnen häufig sehr gut, einen geeigneten Ausbildungs-
platz zu finden und damit die Perspektive für ein eigenständiges Leben zu gewinnen. Viele 
erwachsene Migrantinnen kümmern sich um die Kinder, leben isoliert und sprechen kaum 
Deutsch. Für sie sind familienfreundliche Deutschkurse notwendig und eine Unterstützung, 
die sich an der Lebenswelt der Frauen orientiert. Häufig bringen diese Frauen Kompetenzen 
und Qualifikationen mit, die in der Gesellschaft gefragt sind. Es gilt,  diese Fähigkeiten kultur-
sensibel zum Tragen zu bringen und so einen Beitrag zur ökonomischen und beruflichen Un-
abhängigkeit der Frauen zu leisten. 
 
Hilfe für Frauen mit unsicherem Aufenthaltsstatus 
Es gibt mehrere Gründe, warum Frauen aufgrund von aufenthaltsrechtlichen Problemen in ei-
ne Notlage geraten. Es sind z.B. Frauen, deren Aufenthaltsstatus von ihrem deutschen Ehe-
mann abhängig ist und die in Schwierigkeiten geraten, wenn der Mann sie verlässt oder ver-
stößt, oder wenn er sich als gewalttätig erweist. Dann sind da Frauen, die aus wirtschaftlichen 
Gründen in Deutschland Arbeit suchen, dann jedoch häufig in ausbeuterische Arbeitsverhält-
nisse gezwungen werden, denen sie aus Angst nicht entfliehen, weil ihnen keine Arbeitsauf-
nahme gestattet ist und ihnen Gefängnis droht. Ein besonderes Augenmerk verdienen Frau-
en, die unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Deutschland angeworben und Opfer 
von Menschenhandel und Zwangsprostitution wurden. Falls sie nicht aus europäischen Län-
dern stammen, verfügen sie teilweise über keine Aufenthaltsgenehmigung oder die Täter stat-
ten sie mit gefälschten Ausweisen aus, wodurch sie sich strafbar machen.  
 
Menschenrechte für Migrantinnen ohne geregelten Aufenthaltsstatus 
IN VIA Bayern fordert, dass Migrantinnen mit unsicherem Aufenthaltsstatus ihre Menschen-
rechte gewährt werden.  

1. Eingereiste Ehepartnerinnen muss ein vom Ehemann eigenständiges und unabhängi-
ges Aufenthaltsrecht gewährt werden. Nach langem Kampf haben Frauenorganisatio-
nen, die mit Migrantinnen arbeiten, im Jahr 2000 erreicht, dass die Frist zur Erreichung 
eines eigenen Aufenthaltstitels von fünf auf zwei Jahre herabgesetzt wurde. Inzwi-
schen wurde sie wieder auf drei Jahre angehoben. Dadurch sehen sich zum Beispiel 
Frauen, die in einer gewalttätigen Beziehung leben, gezwungen bei dem Ehemann zu 
bleiben, bis sie ein eigenständiges Aufenthaltsrecht erhalten können. Würden sie in ein 
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Frauenhaus fliehen, kann sich das derzeit negativ auswirken, denn aufenthaltsrechtlich 
ist es nötig, dass sie mit dem Ehemann in ehelicher Gemeinschaft zusammenlebt.  

2. IN VIA Bayern fordert eine gerechte Entlohnung für geleistete Arbeit. Dies muss auch 
für Frauen ohne Arbeits- und Aufenthaltspapiere gelten und einklagbar sein. 
 

3.  Drittens fordert IN VIA Schutz für Frauen, die Opfer von Menschenhandel und 
Zwangsprostitution wurden. Die Polizei muss für das Delikt Menschenhandel, vor al-
lem in Verbindung mit Zwangsprostitution, sensibilisiert werden und die Betroffenen 
müssen von ihrem Recht einer dreimonatigen Bedenkzeit Gebrauch machen können, 
bevor sie bei der Polizei als Zeuginnen aussagen. Mit diesen Aussagen bringen sie 
sich regelmäßig in Gefahr, denn die Täter sind der organisierten Kriminalität zuzurech-
nen. Für bedrohte Frauen dürfen ihr Schutz und die Bleibemöglichkeit in Deutschland 
nicht von ihrer Zeugenaussage abhängig gemacht werden.  
 

4. Frauen, die Opfer von Menschenhandel wurden, brauchen eine Zukunftsperspektive. 
Sie müssen die Möglichkeit zu Ausbildung und Arbeit bekommen, um sich ein Leben in 
Deutschland oder ihrem Heimatland aufbauen zu können. 
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