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Medienmitteilung, 28. November 2016 

 

«Frauen und Mädchen fliehen, weil ihre grundlegendsten Rechte missachtet werden.» 

 

Fachbericht «Frauen – Flucht – Asyl: Die Situation von Frauen und Mädchen auf der Flucht und im schwei-
zerischen Asylverfahren» der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht 

 
Rund die Hälfte von weltweit mehr als 60 Millio-
nen Menschen auf der Flucht, sind Frauen und 
Mädchen. Sie fliehen vor Kriegssituationen oder 
weil sie aus politischen oder religiösen Gründen 
verfolgt werden. Oft verlassen sie ihre Her-
kunftsländer, weil sie Opfer von Zwangsheirat, 
Genitalverstümmelung, sexualisierter oder 
häuslicher Gewalt, Witwenverbrennung oder 
geschlechtsspezifischer Ausbeutung wurden   
oder weil ihnen solche Übergriffe drohen. Auch 
auf der Flucht sind sie ununterbrochen von Ge-
walt, sexuellem Missbrauch und Ausbeutung 
bedroht. 

Überleben sie die Strapazen auf der Flucht und 
kommen schliesslich in der Schweiz an, sind sie 
mit weiteren Hürden im schweizerischen Asyl-
verfahren konfrontiert. In der Anhörung wird oft 
kaum Rücksicht auf ihre besondere Situation 
genommen, was später beim Entscheid über 
die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft zu 
Fehlentscheiden führen kann. Die Autorin Ale-
xandra Büchler kritisiert: «Gesuche von Frauen 
und Mädchen werden allzu oft wegen mangeln-
der Glaubhaftigkeit abgewiesen. Dies obwohl 
die scheinbaren Ungereimtheiten in ihren Vor-
bringen meist die Folge einer erlebten Traumatisierung sind.» Dies darf nicht passieren, Gewalterfahrungen und 
Traumatisierungen müssen im Asylverfahren zwingend berücksichtigt werden. Ebenso wichtig ist es, den Lebens-
realitäten von Frauen und Mädchen in ihren Herkunftsländern Rechnung zu tragen. Häufig werden frauenspezifi-
sche Fluchtgründe als privates Problem abgestempelt oder es wird davon ausgegangen, dass sich die betroffenen 
Frauen an die lokalen Behörden hätten wenden können.  

Der neue Fachbericht der Schweizerischen Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht SBAA zeigt auf, wel-
chen Hürden sich Frauen und Mädchen auf der Flucht und im schweizerischen Asylverfahren stellen müssen. 
«Weil sich das Asylverfahren in der Schweiz nach wie vor am Prototyp des männlichen Flüchtlings orientiert, wer-
den die Rechte von Frauen und Mädchen oft missachtet», sagt Ruth-Gaby Vermot, Präsidentin der SBAA. Dies 
darf nicht hingenommen werden. Damit sich die Situation in Zukunft verbessert, werden im Bericht Forderungen 
und Lösungsansätze zuhanden der Behörden formuliert. 
 
Für Rückfragen und weitere Informationen 

Alexandra Büchler, Autorin Fachbericht, 079 740 01 33  
Ruth-Gaby Vermot-Mangold, Präsidentin SBAA, 079 345 58 18  
 
Weitere Fachberichte und dokumentierte Fälle finden Sie unter: www.beobachtungsstelle.ch  

Fall 295: Die schwangere «Sanou», die im Alter von vier 
Jahren genitalverstümmelt und später von ihrem Onkel 
zwangsverheiratet wurde, flieht mit ihren beiden Töchtern 
aus Guinea, um sie vor einer Genitalverstümmelung und 
Zwangsheirat zu schützen. Dies nachdem der Bruder ihres 
Ehemannes – das Oberhaupt der Familie – ankündigte ihre 
7-jährige Tochter mit einem wesentlich älteren Mann verhei-
raten zu wollen und ihre beiden Mädchen «beschneiden» zu 
lassen. In der Schweiz wird ihr Asylgesuch mit der Begrün-
dung, dass in Guinea sowohl die Genitalverstümmelung als 
auch die Zwangsheirat gesetzlich verboten sind und der 
Staat gemäss Behörden somit genügend Schutz bietet, ab-
gelehnt. Zudem seien «Sanous» Vorbringen unglaubhaft, 
weil sie ihre ablehnende Haltung zur Verstümmelung nicht 
genügend deutlich habe zum Ausdruck bringen können. 
«Sanou» ist nicht bereit ihre Töchter dem gleichen Schicksal 
auszusetzen, welches sie erlebt hat, und erhebt Be-
schwerde beim BVGer. Sie befürchtet, dass ihr bei einer 
Rückkehr die Kinder weggenommen werden, da diese ge-
mäss guineischer Kultur der Familie des Ehemannes gehö-
ren. Das BVGer weist die Beschwerde wie auch ein späte-
res Wiedererwägungsgesuch ab und ordnet die Wegwei-
sung an.  


