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 „Häusliche Gewalt und Migrantinnen“ 
Ein Fachbericht der SBAA 

 
Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht legt heute ihren neusten 
Bericht vor, der sich mit der Situation gewaltbetroffener Migrantinnen befasst. Aufgrund der 
Recherchen zum Thema, die weit über ein Jahr dauerten, wurde klar, dass grosser Handlungsbedarf 
besteht. Vertreterinnen der Frauenhäuser und andere Expertinnen bestätigten uns, dass 
Migrantinnen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden, ungenügend geschützt sind und bei der Suche 
nach Hilfe viele Hürden zu überwinden haben. 
 
Der Bericht untersucht die Situation gewaltbetroffener Migrantinnen, die per Familiennachzug in die 
Schweiz gekommen sind. An sieben Einzelfällen zeigen wir auf, mit welchen Schwierigkeiten diese 
Frauen konfrontiert sind, wenn sie sich vom gewalttätigen Mann trennen. Auf fünf Problemfelder 
gehe ich an dieser Stelle näher ein: 
 
1. Nachgezogene Migrantinnen verfügen über keine eigenständige Aufenthaltsbewilligung  – 

diese ist in den ersten drei Jahren an das Bestehen der Ehegemeinschaft geknüpft. Wagt eine 
Frau, sich aus der Gewaltbeziehung zu lösen, so riskiert sie, ihre Aufenthaltsbewilligung zu 
verlieren. Die Zahlen und Fakten von Frauenhäusern und Beratungsstellen zeigen, dass dieses 
Abhängigkeitsverhältnis gravierende Folgen hat: Von insgesamt 103 Frauen, die ihre 
Aufenthaltsbewilligung durch Heirat erworben und in Frauenhäusern Zuflucht gesucht haben, 
gaben 89 Frauen an, Angst zu haben, diese aufgrund einer Trennung zu verlieren. Davon sind 
41 Frauen explizit aus Angst vor Verlust ihrer Bewilligung zum gewalttätigen Partner 
zurückgekehrt. 
 

2. Das Ausländergesetz sieht in Artikel 50 Abs. 2 vor, dass Migrantinnen auch nach einer Trennung 
in der Schweiz bleiben können, wenn sie häusliche Gewalt erlebt haben und aufgrund der 
Trennung ihre soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland gefährdet ist. Die dokumentierten 
Fälle zeigen jedoch, dass dieser Schutz nur bedingt gilt. Migrantinnen müssen nämlich die 
erlebte Gewalt gegenüber den Behörden beweisen, wobei die gesamte Beweislast auf ihren 
Schultern lastet . Unterlassen es Migrantinnen, aus Angst vor dem Ehemann oder aus 
Unkenntnis der schweizerischen Gesetze, die erlittene Gewalt von der Polizei oder Ärzten 
dokumentieren zu lassen, stehen ihre Chancen sehr schlecht. Hinweisen – etwa Schreiben von 
Frauenhäusern oder mündlichen Bestätigungen von Nachbarn – gehen die Behörden kaum 
nach. 

 
3. Die erlittene Gewalt muss aber nicht nur bewiesen werden. Die Frauen müssen auch glaubhaft 

darlegen, dass die Gewalt genügend intensiv  war, damit die Behörden bereit sind, die 
Aufenthaltsbewilligung zu verlängern. Doch was heisst das? Wo wird die Grenze zwischen 
„genügend intensiver Gewalt“ und „zu wenig intensiver Gewalt“ gesetzt? Sind blaue Flecken am 
Arm intensiv genug oder muss der Arm gebrochen sein, damit die Gewalt anerkannt wird? Und 
wie steht es um psychische Gewalt, die auf den ersten Blick keine sichtbaren Spuren hinterlässt?  
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Beispiele aus unserem Bericht (Fälle 142 und 145) zeigen, dass Frauen trotz anerkannten 
Beweisen wie Polizeirapporten oder erlassenen Schutzmassnahmen, aufgrund der vermeintlich 
„mangelnden Schwere“ der Übergriffe die Verlängerung des Aufenthalts verweigert wurde. 
Entscheide wie diese führen dazu, dass der Staat gewisse Formen häuslicher Gewalt legitimiert, 
was nicht akzeptabel und auch nicht mit unserer Verfassung und anderen internationalen 
Konventionen vereinbar ist. 

 
4. Das Bundesgericht hat im Herbst 2009 mit einem Leitentscheid eine eigentliche Praxisänderung 

initiiert: Neu müssen für eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nicht mehr beide 
Voraussetzungen von Art. 50 AuG – also häusliche Gewalt und eine gefährdete soziale 
Wiedereingliederung – erfüllt sein, sondern nur eine der beiden. Verschiedene Fälle (z.B. Fälle 
147 und 109) zeigen jedoch, dass sich die Behörden häufig nicht an diesen Entscheid halten und 
nach wie vor fordern, dass beide Voraussetzungen erfüllt sind.  

 
5. Kinder sind regelmässig von häuslicher Gewalt und d eren Folgen mitbetroffen . Besonders 

hart trifft es Kinder, wenn ihrer sorgeberechtigten Mutter die Aufenthaltsbewilligung entzogen 
wird und sie zusammen mit ihr ausreisen müssen. In einem Fall drohte gar einem Schweizer 
Kind zusammen mit seiner ausländischen Mutter die Ausreise aus Schweiz (Fall 146). Solche 
Entscheide missachten die  bundesgerichtliche Rechtssprechung1. Sie missachten auch das 
Kindeswohl und andere Garantien der UN-Kinderrechtskonvention. 
  

 
Der Schweizerischen Beobachtungsstelle ist bekannt, dass sich das Bundesamt für Migration im 
vergangenen Jahr ebenfalls mit dem Thema „Häusliche Gewalt und Aufenthaltbewilligung“ 
auseinandergesetzt hat. Wir begrüssen die Absicht, die Situation gewaltbetroffener Migrantinnen in 
verschiedener Hinsicht zu verbessern. Dennoch weisen wir darauf hin, dass sich damit der Schutz 
der betroffenen Frauen nicht automatisch verbessert. Die Krux liegt nämlich bei der Umsetzung der 
relevanten Bestimmungen und somit in erster Linie bei den Kantonen. Hier braucht es noch viel 
Informationsarbeit und politischen Druck.  
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1 BGE 135 I 153. 


