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Beschluss der Jahresversammlung der SPÖ-Sektion Brüssel am 2.3.2016 

Resolution: „Frauen in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik“  

 

Seit über fünf Jahren befindet sich Syrien im Kriegszustand. Bereits die Hälfte der rund 

21 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner wurde durch die anhaltende Gewalt aus ihrer 

Heimat vertrieben. Der Großteil dieser Menschen flüchtete in sicherere Gebiete innerhalb 

Syriens. Über vier Millionen Menschen suchten Schutz in den Nachbarländern Jordanien, 

Libanon und Türkei. In den bedeutendsten Zufluchtsländern stehen die Versorgungssysteme 

unter enormem Druck und teilweise kurz vor dem Zusammenbruch. Unablässig fordern die 

humanitären Hilfsorganisationen die internationale Gemeinschaft auf, Mittel zur 

Gewährleistung der lebensnotwendigen Grundversorgung bereitzustellen. In den Medien 

häufen sich die Berichte über Engpässe bei Nahrungsmitteln und Trinkwasser. Aufgrund des 

schockierenden Zustands der sanitären Anlagen und der mangelnden medizinischen 

Versorgung sind Epidemien eine ständige Bedrohung. Darüber hinaus kann das 

Menschenrecht auf Bildung häufig nicht garantiert werden. Viele Kinder haben seit Jahren 

keine Schule mehr besucht.  

 

Ein Ende des Konflikts in Syrien ist nicht in Sicht. Zusätzlich verschlimmert sich die Lage 

für die Menschen in anderen Krisengebieten wie Afghanistan, dem Irak und zahlreichen 

afrikanischen Ländern. Die Armut erreichte 2015 einen noch nie dagewesenen Höhepunkt 

und auch in diesen Ländern sind immer mehr Menschen gezwungen, alles zurück zu lassen, 

um in eine völlig unsichere Zukunft zu fliehen. Trotz des unübersehbaren Leids und der 

Multiplikation von globalen Krisen werden viel zu wenig friedensbildende Maßnahmen, 

armutsbekämpfende Initiativen oder Schritte zur Bewältigung akuter Not unternommen. Im 

Gegenteil, die internationale Gemeinschaft ist mehr denn je gespalten und setzte lange Zeit 

isolierte Schritte. Durch dieses unkooperative Handeln und die gegenläufigen Strategien 

rückt eine mögliche Entspannung der Situation in weite Ferne. Friedensverhandlungen 

kommen nur schleppend in Gang und sind von unüberwindlichen Gegensätzen geprägt. 

Dieses völlige Versagen verursacht eine existentielle Notsituation, die alle Menschen betrifft, 

egal, ob jung oder alt, männlich oder weiblich, im Heimatland oder auf der Flucht. Es kann 

niemanden verwundern, dass Menschen ihre zerbombten Häuser verlassen, versuchen, ihre 

Familien zu retten, aus unüberwindbarer Armut und Perspektivlosigkeit entfliehen wollen.  
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Über die Situation von Frauen und Mädchen auf der Flucht führt das Hochkommissariat 

für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (United Nations High Commissioner for Refugees - 

UNHCR) seit 1975 zahlreiche Analysen über die durch. Um ein größeres Bewusstsein für die 

besonderen Schwierigkeiten und Bedürfnisse zu schaffen, verfasste das UNHCR Richtlinien 

und zahlreiche Berichte: "Etwa die Hälfte aller geflüchteten Menschen, Binnenvertriebenen 

oder Staatenlosen sind Frauen und Mädchen. UNHCR hat es sich zur Aufgabe gemacht, für 

die Gleichstellung der Geschlechter zu kämpfen und arbeitet fortlaufend daran, einen 

gleichberechtigten Zugang zu Schutzeinrichtungen und Hilfeleistungen zu ermöglichen. Die 

Gleichstellung der Geschlechter muss sich auf alle Lebensbereiche erstrecken. Dies gilt auch 

in der ohnehin außergewöhnlich belastenden Situation einer Flucht. Daher müssen 

beispielsweise Maßnahmen ergriffen werden, um den Schutz von Frauen und Mädchen 

innerhalb der Unterkünfte sicherzustellen. Privatsphäre muss ebenso gewährleistet werden 

wie die Unterstützung bei der Wartung und Instandhaltung der Einrichtungen. Bei der 

Essensausgabe müssen Familienhierarchien bedacht werden, damit alle Personen ausreichend 

versorgt werden. Die sanitären Anlagen müssen zwingend für Frauen und Männer getrennt 

und für alle zugänglich sein. Es muss möglich sein, Wasser zu holen, ohne die Gefahr von 

Missbrauch oder Vergewaltigung.  

 

Ob in Lampedusa oder Lesbos, Skopje oder München, Belgrad oder Brüssel, an der 

österreich-ungarischen oder serbisch-kroatischen Grenze, die Bürgerinnen und Bürger in 

Europa haben die geflüchteten Menschen im Sommer und Herbst 2015 mit einer Welle des 

Mitgefühls willkommen geheißen. Die Solidarität und Menschlichkeit der Zivilgesellschaft 

war und ist noch immer beeindruckend. Der enorme Einsatz der Helfenden, der 

professionellen Organisationen und der zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

lokalen und regionalen Gebietskörperschaften beweisen, dass auch in Ausnahmezuständen 

ein humanitärer Umgang mit notleidenden Menschen möglich ist. 

 

Auf politischer Ebene ist eine langfristige, nachhaltige Lösung nur möglich, wenn 

solidarisch, gemeinschaftlich und auf rechtsstaatlicher Grundlage Unterstützung organisiert 

wird. Dies gilt auf nationaler Ebene, innerhalb der EU und über ihre Grenzen hinaus. Die 

Hilfe für EU-Nachbarländer und besonders für die ersten Zufluchtsgebiete, für die 

internationalen Hilfsorganisationen wie das Welternährungsprogramm und UNHCR, muss 

unbedingt erhöht werden. 

 



3 
 

Bis jetzt haben die Geflüchteten bewundernswerte Disziplin und Stärke gezeigt, je länger 

die Verfahren an der Grenze aber dauern, umso mehr Menschen werden in Verzweiflung und 

Not geraten. Alle warnten von den Schwierigkeiten und den Gefahren des anstehenden 

Winters und doch wurden die entsprechenden Maßnahmen nicht gesetzt. Im Gegenteil, 

Grenzen wurden abgeriegelt, Fluchtwege militärisch versperrt. Nun müssen sich die 

Menschen abermals auf die unsicheren Routen über das Mittelmeer begeben oder sind 

gezwungen, ihr Leben und all ihren Besitz Schleppern und Menschenhändlern zu überlassen. 

Noch immer sind sie Minusgraden und Unterversorgung ausgesetzt, während auf EU-Ebene 

und in den Mitgliedsstaaten bereits getroffene Vereinbarungen über die Aufteilung der 

geflüchteten Menschen in Frage gestellt werden. Zusehends verfestigt sich die ablehnende 

Position einiger Staaten, und das Vertrauen der europäischen Bevölkerung in die politische 

Führung und ihre Kompetenz, adäquate Schritte zu setzen, schwindet. Bis tatsächlich 

Handlungen gesetzt werden, müssen sich die Notleidenden scheinbar noch länger gedulden 

und in menschenunwürdigen Zuständen ausharren. Solange keine klaren Signale gegeben 

werden, dass allen ein faires und transparentes Asylverfahren gewährt wird, wächst 

Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Die aktuelle erzwungene Praxis des "Überleben des 

Stärkeren" ist inakzeptabel. Damit werden zwangsläufig Frauen und unbegleitete Kinder 

vernachlässigt. 

 

Die SPÖ Sektion Brüssel überzeugt, dass ein geschlechtersensibler Ansatz in der EU-Asyl 

und -Migrationspolitik dringend erforderlich  ist. Dies muss auf mehreren Ebenen und 

durch verschiedene Mittel gewährleistet werden: 

 

Zum Recht auf Asyl 

Das Recht auf Asyl ist ein grundlegendes Prinzip der Menschenrechte. Die Dublin-III-

Verordnung der EU ist Gegenstand der Kritik von UNHCR, des europäischen Flüchtlingsrats 

und vieler anderer Organisationen, da sie keinen fairen und effektiven Schutz für 

Asylbewerberinnen und -bewerber bietet. Eine Revision des Systems ist dringend 

erforderlich. 

Wir fordern daher: 

• Asylverfahren müssen eine faire und transparente Prüfung des Asylantrags vorsehen, 

von rechtsstaatlich legitimierten Behörden bearbeitet und mit einem geschlechter- und 

kultursensiblen Ansatz behandelt werden. 



4 
 

• Geschlechtsspezifische Gewalt, Diskriminierung und Verfolgung von Frauen, 

Zwangsheirat, Vergewaltigung als eine Form der Kriegsführung müssen als 

Asylgründe anerkannt werden. 

• Das Recht auf Familienzusammenführung einzuschränken ist keine Lösung – wer die 

eigenen Angehörigen nicht in Sicherheit weiß, wird kaum zu Integrationsschritten in 

der Lage sein. Statt lange Verfahren mit unsicherem Ausgang abzuwarten, werden 

viele Frauen und Kinder die teuren und gefährlichen Dienste von Schleppern in 

Anspruch nehmen. 

• Um keine weiteren Abhängigkeitsverhältnisse zu schaffen, muss das Recht auf Asyl 

Frauen unabhängig vom männlichen Familienangehörigen gegeben werden. 

• Die Standards der EU-Mitgliedstaaten für das Recht auf Asyl sind sehr 

unterschiedlich. Ein Menschenrecht sollte aber immer auf gemeinsamen Grundsätzen 

und transparenten Verfahren basieren. Im Zuge der Überarbeitung von Dublin III 

muss dieser Missstand behoben werden. Die Erfolgschancen, den Flüchtlingsstatus zu 

erhalten, dürfen nicht davon abhängen, in welchem EU-Mitgliedstaat der Antrag 

gestellt wird. Der Grundsatz der Universalität muss garantiert sein, gerade auch, um 

die Schwächsten zu schützen. 

• Gleichzeitig muss in enger Zusammenarbeit mit dem UNHCR eine Liste sicherer 

Drittstaaten erstellt werden, damit auch die Sicherheit der abgelehnten und damit 

abzuschiebenden Asylwerberinnen und –werber gewährleistet ist. 

• Die Einführung eines humanitären Visums der EU  könnte eine sichere Anreise von 

zur Flucht gezwungenen Menschen ermöglichen. Einrichtungen zur Ausgabe müssen 

sich so nah wie möglich an der Konfliktregion befinden. Nur so können die riskanten, 

lebensbedrohenden Wege der zur Flucht gezwungenen Menschen vermieden werden, 

denn damit würde dem Menschenhandel und der Schlepperei die wirtschaftliche Basis 

entzogen. Voraussetzung dafür ist allerdings auch die Einhaltung und 

Weiterentwicklung der solidarischen Aufteilung der Flüchtlinge in den EU-

Mitgliedstaaten. 

• Die Behörden an den EU-Grenzen („Hotspots“) müssen in der Lage sein, die 

ankommenden Menschen angemessen unterzubringen und zu versorgen, zu 

registrieren und zu überprüfen. Hierzu wird eine gender- und kultursensible Expertise 

in Asylverfahren benötigt, wie sie gerade die professionellen Hilfsorganisationen 

haben. So braucht es beispielsweise eine besondere Sensibilität, wenn Frauen oder 

Mädchen von Geschlechtsverstümmelung, Zwangsheirat, oder ähnlicher 
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geschlechterspezifischen Verfolgung bedroht sind. Gleichzeitig muss eine 

angemessene Unterbringung in den Aufnahmezentren und eine gerechte Verteilung 

von (begrenzten) Ressourcen gewährleistet werden.  

• Für die Länder an den EU-Außengrenzen und noch mehr für die Staaten in 

unmittelbarer Nachbarschaft der Konfliktgebiete bedarf es dringend mehr 

Unterstützung und Solidarität. Die Einhaltung der Vereinbarung der EU mit der 

Türkei im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen ist weiter kritisch zu 

beobachten, gerade auch im Hinblick auf die immer noch bestehende schwierige 

menschenrechtliche Situation. Die Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten muss 

insbesondere die internationalen Hilfsorganisationen umfassen. Es ist unhaltbar, dass 

die humanitären Hilfsorganisationen bspw. das UNHCR und das 

Welternährungsprogramm in und um Syren seit langem stark unterfinanziert sind, was 

zusätzlich viele Menschen in die Flucht treibt. 

 

Das Recht auf eine sichere Anreise  

Seit die Politik in mehreren Mitgliedsstaaten der EU damit begonnen hat, Obergrenzen für 

Flüchtlinge und den Stopp des Familiennachzugs zu diskutieren, ist der Anteil von Frauen 

und Kindern unter den Flüchtlingen deutlich angestiegen. Die Angst, nicht nach Europa 

kommen zu dürfen, zwingt mehr und mehr Frauen und Minderjährige auf die immer 

gefährlicher werdenden Fluchtwege. Ende Jänner 2016 warnte das UNHCR vor den Gefahren 

dieser demografischen Trendumkehr. Über 58 Prozent der ankommenden Menschen waren 

im Jänner diesen Jahres Frauen und Kinder. Allein in den ersten sechs Wochen dieses Jahres 

sind bereits 400 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, unter ihnen überproportional viele 

Frauen und Kinder. Dies war als unmittelbare Folge einer Politik der künstlichen 

Verknappung absehbar. Flüchtlingsorganisationen warnen vor den Gefahren, denen Frauen 

und Mädchen ausgesetzt sind. Die Sicherheit und Integrität aller Menschen und in besonderer 

Weise der Frauen und Mädchen muss umfassend und in jeder Etappe einer Flucht 

sichergestellt werden. 

Unsere Forderungen: 

• Bei der Festlegung und Verwaltung des Fluchtweges nach und in Europa muss das 

Fachwissen von professionellen Hilfsorganisationen miteinbezogen werden, um den 

gleichberechtigten Zugang aller zu Nahrung, Trinkwasser, sanitären Einrichtungen 

und medizinischer Versorgung zu gewährleisten. In besonderer Weise sind 

schwangere Frauen und jene mit kleinen Kindern zu schützen.  



6 
 

• Die sogenannten "Hotspots" der EU ebenso wie die improvisierten Unterkünfte in den 

einzelnen Staaten entlang der  Route müssen einen sicheren Ort für Frauen und 

Kinder darstellen. Besonderer Schutz muss allein reisenden Frauen und 

Minderjährigen zukommen. Die Unterbringung von Geflüchteten kann mit teils 

einfachen Maßnahmen für Frauen sicherer gemacht werden. Beispielsweise sollten 

die sanitären Anlagen nicht zu weit abgelegen, die Wege zu den Versorgungsstellen 

für Nahrung, Wasser und Kleidung nicht zu lang sein, Die Anlage muss vor 

Eindringlingen von außen geschützt werden. Insgesamt kann eine bessere 

Beleuchtung Übergriffen und Gewalttaten ein Stück weit vorbeugen. 

• Besondere Aufmerksamkeit muss den Verbrechen der sexuellen Ausbeutung und dem 

Missbrauch von Frauen und Mädchen während ihrer Flucht geschenkt werden. Für sie 

besteht eine große Gefahr, dem Menschenhandel zum Opfer zu fallen. 

• Aus all diesen Gründen ist es notwendig, gerade auch Frauen und Kinder nicht an der 

Einreise zu hindern. 

 

Die Notwendigkeit einer frauenspezifischen Willkommenskultur 

Sobald die schwierige und gefährliche Reise beendet ist und die Behörden im Ankunftsland 

mit der Bearbeitung das Asylverfahren begonnen haben, ist es wichtig, umgehend kulturelle 

Orientierungs- und Integrationsprogramme, sowohl für Frauen als auch für Männer, 

anzubieten. Asylverfahren dauern in der Regel einige Zeit, und in vielen Staaten sind die 

Behörden derzeit überbelastet. Diese Zeit kann und muss genutzt werden, um 

Sprachkenntnisse auf- und auszubauen, den Bildungsstand und die praktischen 

Berufskompetenzen festzustellen. Die geflüchteten Kinder benötigen Zugang zu Schulen, 

ältere und kranke Menschen müssen eine angemessene Versorgung erhalten. Konkrete 

Modelle, um den Zugang zum Arbeitsmarkt zu beschleunigen und fair zu gestalten, müssen 

rasch entwickelt werden. Das freiwillige Integrationsjahr und Maßnahmen wie „Startwien“ 

und das „Jugendcollege“ sind EU-weit bereits als Vorbilder anerkannt. Unabhängig vom 

Ausgang des Asylverfahrens sind frühe Integrationsmaßnahmen wichtig, um das 

Zusammenleben zwischen der Bevölkerung und den zugezogenen Menschen zu erleichtern 

und Spannungen vorzubeugen. 

Unsere Forderungen: 

• Kurse zum Erlernen der Sprache des Aufenthaltslandes müssen ab dem ersten Tag 

und mit einem geschlechtersensiblen Ansatz angeboten werden, etwa in Form  von 

Frauenförderungskursen und durch Kinderbetreuungsmaßnahmen. 
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• Die Verfahren zur Anerkennung von beruflichen und akademischen Abschlüssen 

müssen beschleunigt werden. Je schneller dies geschieht, desto früher können die 

Geflüchteten vollständig an der Gesellschaft teilhaben und eine Perspektive für ihr 

Leben entwickeln. Die Integration in die Gesellschaft umfasst auch die wirtschaftliche 

Unabhängigkeit. 

• Viele Flüchtlinge, speziell Syrerinnen und Syrer, verfügen über eine solide Berufs- 

und Schulausbildung, die sie in die Lage versetzt, einen Beitrag für die Gesellschaft 

hier leisten könnten. Voraussetzung dafür ist die unbürokratische Anerkennung von 

Diplomen und Abschlüssen und der Zugang der Flüchtlinge zum Arbeitsmarkt. Sie 

müssen dieselben Arbeitsbedingungen vorfinden, individuell oder mit Unterstützung 

ihre Berufswahl frei treffen können. 

 

Menschlichkeit, Vernunft und Friedensarbeit als Maß der Politik 

Wir streben eine Gesellschaft an, in der alle Menschen in Frieden, frei, unabhängig und 

selbstbestimmt leben können. Seit langem kämpfen wir als Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten dafür, dass alle Menschen, Männer oder Frauen, gleichberechtigt und ohne 

Diskriminierung an der Gesellschaft teilhaben können. Nun ist es unsere Aufgabe und 

Verpflichtung, die Geflüchteten und insbesondere geflüchteten Frauen unsere Gesellschaft 

einzuladen. Uns ist bewusst, dass dies derzeit in einem aufgeladenen und unberechenbaren 

politischen und medialen Umfeld geschieht. Anstelle von Menschlichkeit, Besonnenheit und 

Vernunft sind vielerorts in Politik und Medien Manipulation, Eskalation und bewusste 

Falschinformation getreten.  

 

Das Herhalten der „Flüchtlingsfrage“ für Sozialabbau, eine verquer geführte „Leitkultur“-

Debatte, die konstruierte Unterscheidung in "Wir" und "Sie" und ähnliche auf Ausschluss 

gerichtete Ansätze Argumentationen, sind hochgefährlich. Dies spielt nur jenen in die Hände, 

die mehr Interesse am schlichten, aber falschen Gegeneinander als am vielleicht 

anstrengenderen, aber lohnenden Miteinander haben. In keiner Weise im Stande reale 

Probleme zu beheben, entmutigen sie die Gesellschaft vielmehr, die Willkommens-Kultur 

von September 2015 fortzusetzen und spielen allen jenen in die Hände, die eine pluralistische 

Demokratie ablehnen, ob auf dem Gebiet der EU oder in den Stellungen des Daesh. 

 

Die SPÖ Sektion Brüssel ist überzeugt, dass ein geschlechtersensibler Ansatz in der Asyl-und 

Migrationspolitik ein fester Bestandteil der Menschenrechte ist. Dieser ist essentiell, um 
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Diskriminierung sowohl in den Herkunfts- als auch in den Aufnahmeländern zu verhindern. 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen neben der dringend erforderlichen Revision von 

Dublin-III eine Strategie zur Integration und Inklusion entwickeln, um damit die lokalen und 

regionalen Gebietskörperschaften, die wahren "Hotspots" der kurz-, mittel- und langfristigen 

Integration, zu unterstützen. Auf lange Sicht wird dieser Pfad eine Bereicherung für unsere 

gemeinsame europäische Gesellschaft sein, er hat aber unmittelbar das Potenzial, ein 

richtungsweisendes Signal an die kriegerischen Kräfte in Syrien und anderen Ländern sein. 

Respekt, Gleichberechtigung und Solidarität können und werden den Unterschied 

ausmachen. Wenn Europa dabei versagt, die Notleidenden willkommen zu heißen, werden 

die Kriegstreiber und der Fanatismus obsiegen. 

 

 

 

Weiter an: Landesparteitag der SPÖ Wien 


