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Die Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl- und Ausländerrecht und die Beobachtungsstellen 

Romandie und Ostschweiz haben seit 2007 Verfahrensabläufe und Entscheide analysiert und dokumentiert, 

von den Asylsuchende und MigrantInnen betroffen waren und bei denen Ungereimtheiten offensichtlich 

wurden. Die Fälle erhalten die Beobachtungsstellen von Institutionen, die sich beruflich mit Asylsuchenden 

und Migrantinnen befassen. In unserer Arbeit treffen wir nicht nur bei Verfahrensabläufen auf 

Widersprüchliches, sondern auch bei der Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantone, die ja eigentlich 

eng zusammenarbeiten müssten – aber eben müssten, denn nur dann kann bei der Behandlung von 

Asylgesuchen, Aufenthalts- und Härtefallregelungen etwas wie eine Chancengerechtigkeit für die 

GesuchstellerInnen gewährleistet werden. Heute ist das nicht so, und es ist sehr störend. Und immer 

wieder stellen wir fest, dass bei der Behandlung von Asylgesuchen etwa die Verfassung geritzt, 

Konventionen missachtet und die Menschen- und Kinderrechte oft missachtet werden. Die Schweizerische 

Beobachtungsstelle hat unter anderem drei Berichte veröffentlich: „Kinderrechte und die 

Migrationsgesetzgebung“, einen ausführlichen „Härtefallbericht“ und den Bericht über die 

Ausschaffungsinitiative.  

 
Heute stellen wir Ihnen den Bericht „Häusliche Gewalt und Migrantinnen“ vor. Die beschriebenen Fälle 

betreffen nachgezogene Migrantinnen, deren Aufenthaltsrecht an das des Ehemannes gekoppelt ist. Ein 

eigenständiges Aufenthaltsrecht können sie erst nach dreijähriger Ehegemeinschaft beanspruchen – und 

dann ist es auch noch an Bedingungen geknüpft. In der Schweiz ist häusliche Gewalt längst ein 

öffentliches Thema. Zum Schutz der Opfer bestehen konkrete gesetzlich verankerte Massnahmen. Diese 

gelten für Migrantinnen, die Opfer sind von häuslicher Gewalt, nur bedingt. Verlässt eine Migrantin ihren 

Ehemann aufgrund von Gewalt vor Ablauf von 3 Jahren, muss sie die Schweiz verlassen, egal ob sie 

Kinder hat, egal wo die Kinder geboren sind, egal welche Bedürfnisse diese Kinder haben. Die Kinderfrage 

spielt in unserem Bericht eine wichtige Rolle.  

 
Warum wehren sich die Frauen nicht, sie haben ja einen Grund Hilfe anzufordern? Häusliche Gewalt bei 

Behörden zu denunzieren, braucht viel Mut; auch von Schweizerinnen, die ihre Rechte mehr oder weniger 

kennen. Dies zu tun, wenn man fremd und sprachlos ist, wenn man niemanden kennt und erst noch weiss, 

dass man auf Gedeih und Verderben vom Ehemann abhängig ist, braucht fast übermenschliche 

Anstrengungen, denen die Frauen in der Regel nicht gewachsen sind. 

 
Wollen Migrantinnen, die sich von ihren gewalttätigen Männern getrennt haben, einen eigenen 

Aufenthaltsstatus erlangen, müssen sie glaubhaft beweisen, dass sie Opfer sind von  

häuslicher Gewalt. Selbst die Intensität der Gewalt muss dabei nachgewiesen werden. Ein Ding der 

Unmöglichkeit. 

 
So geht es nicht. Es muss sich dringend einiges ändern, sollen die Opfer von häuslicher Gewalt wirksam 

geschützt werden. Änderungen stehen vom Bundesamt für Migration in Aussicht. Aber nur wenn die 

kantonalen Migrationsämter die vorgesehenen Änderungen umsetzen und ihren behördlichen 

Ermessenspielraum fair und ohne Willkür anwenden, können die Interessen gewaltbetroffener 

Migrantinnen besser geschützt werden. 

 

 


