aus: Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie (2017): Tätigkeitsbericht 2016, 22-24.

04.
Migrantinnen und Schutz vor Gewalt –
Standards der Istanbul-Konvention
ROSA LOGAR

Die Vertragsparteien treffen die erforderlichen
gesetzgeberischen und sonstigen Maßnahmen
zur Förderung und zum Schutz des Rechts
jeder Person, insbesondere von Frauen,
sowohl im öffentlichen als auch im privaten
Bereich frei von Gewalt zu leben.
Artikel 4.1 der Istanbul-Konvention

Das Recht, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich frei von Gewalt zu leben, steht jeder Frau zu, auch jeder
Migrantin und jeder asylsuchenden Frau. Mädchen sind davon
natürlich auch umfasst. Österreich hat die Istanbul-Konvention
des Europarates (2011) ratifiziert und sich damit verpflichtet,
alle darin enthaltenen Maßnahmen umzusetzen. Österreich
ist eines der ersten Länder, das vom GREVIO-Komitee des
Europarates in Bezug auf die Umsetzung der Konvention überwacht wird (siehe Kapitel 05 in diesem Bericht). Die Regierung
hat einen Bericht erstellt und eine Koalition von Frauenorganisationen hat einen Schattenbericht zur Umsetzung verfasst
(NGO-Koalition für den GREVIO Schattenbericht 2016). An diesem Schattenbericht hat auch die Wiener Interventionsstelle
mitgearbeitet.

Grundrecht auf Schutz im Frauenhaus
Das Recht auf ein Leben frei von Gewalt und auf Schutz haben auch Migrantinnen, und zwar unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Eine Diskriminierung in der Gewährung von
Schutz und Hilfe ist nach Artikel 4 der Istanbul-Konvention
nicht erlaubt. Dies bedeutet z. B., dass Frauen und ihre Kinder,
die vor Gewalt flüchten und Schutz suchen, das Recht haben
müssen, aufgenommen zu werden, und zwar auch dann, wenn
sie in diesem Moment über keinen gültigen Aufenthaltstitel
verfügen.
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Alle Migrantinnen und ihre Kinder, die vor Gewalt flüchten
und Schutz in einem Frauenhaus suchen, müssen aufgenommen werden, unabhängig von ihrer Herkunft, Nationalität, Religion oder ihrem Aufenthaltsstatus.
(Artikel 4.3 der Istanbul-Konvention)

Dieses Grundrecht auf Schutz in einer Situation von Gewalt ist
in Österreich leider noch nicht garantiert. In vielen Bundesländern bestehen Barrieren für die Aufnahme von Migrantinnen
ohne gültigen Aufenthalt. Sie werden auch in einer akuten
Situation von Gewalt nicht aufgenommen oder nur für sehr
kurze Zeit beherbergt. Fehlende Finanzierung und andere Barrieren macht es den Frauenhäusern schwer oder unmöglich,
die betroffenen Frauen und Kinder aufzunehmen.
Das stellt eine klare Diskriminierung dieser Gruppe von Frauen und Kindern dar, denn auch wenn der Staat nicht verpflichtet ist, den betroffenen Frauen einen langfristigen Aufenthalt
zu garantieren, so besteht doch das Recht der Opfer und die
Verpflichtung der staatlichen Stellen, sofortigen Schutz vor
Gewalt und Hilfe zu gewähren.
Zum Schutz von geflüchteten Frauen vor Gewalt stellte die
Volksanwaltschaft in ihrem Jahresbericht 2016 fest:
„Unabhängig von der je nach Bundesland unterschiedlichen
Gesetzeslage ist aus Gründen des Menschenrechtsschutzes
daher jedenfalls sicherzustellen, dass für Asylwerberinnen
und deren Kinder gleicher Schutz vor familiärer und sonstiger
Gewalt sichergestellt sein muss wie für alle in Österreich
lebende Frauen“ (Volksanwaltschaft 2017: S. 43).15

Forderungen im GREVIO-Schattenbericht betreffend
Schutz in Frauenhäusern
(NGO-Koalition für den GREVIO Schattenbericht 2016, S. 75ff):
►► Österreich soll rasch in allen Bundesländern eine
Untersuchung durchführen, ob und welche Barrieren
für Migrantinnen und ihre Kinder bei der Aufnahme
in Frauenhäusern bestehen, insbesondere für Frauen
ohne oder mit prekärem Aufenthalt.

Zum Schutz von geflüchteten Frauen vor Gewalt in Österreich siehe auch den Beitrag von Tamar Çitak: Schutz vor Gewalt an Frauen im Kontext von
Flucht und Asyl. Gesetzliche Rahmen durch das Österreichische Gewaltschutzgesetz und die Istanbul-Konvention. In: Johanniter Initiative
Gemeinsam Gewaltfrei (Hg.): Handbuch zur Prävention geschlechtsbasierter Gewalt in der Flüchtlingsbetreuung. Wien, Dezember 2016: S. 19–21.
Download: https://www.interventionsstelle-wien.at/download?id=516 , Zugriff am 22.05.2017.

►► Die Landesregierungen sollen dafür sorgen, dass diese
Barrieren abgebaut werden und dass allen Migrantinnen, die Opfer von Gewalt werden, und ihren Kindern
ein sofortiger Zugang zum Frauenhaus garantiert ist.
►► Die Landesregierungen müssen Frauenhäusern Grundfinanzierungen gewähren, die es ihnen ermöglichen,
Frauen und Kindern ohne Diskriminierung aufgrund
von Herkunft, Nationalität oder Status oder eines anderen Merkmals Schutz und Hilfe zu gewähren.
►► Es braucht in allen Bundesländern spezielle Migrantinneneinrichtungen, die Betroffene adäquat und umfassend unterstützen.

wiesen werden, was Frauen mit niedrigen oder fehlenden Einkommen kaum gelingen kann.

Fehlende Daten
Laut dem österreichischen Staatenbericht an GREVIO
(Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 2016) werden
keine Statistiken geführt, wie häufig Opfer von Gewalt einen
vom Gefährder unabhängigen eigenständigen Aufenthaltstitel
erhalten.

Das Recht auf einen vom Gefährder
unabhängigen Aufenthaltsstatus

Forderungen im GREVIO-Schattenbericht betreffend
eigenständiger Aufenthaltstitel für Migrantinnen
Die Autorinnen des Schattenberichtes fordern folgende
Verbesserungen im Schutz von Migrantinnen vor Gewalt:
(NGO-Koalition für den GREVIO Schattenbericht 2016,
Artikel 59 und 60)

Die Istanbul-Konvention begründet im Artikel 59 das Recht
für Frauen, die in ihrem Aufenthaltstitel vom Gefährder abhängig sind, im Falle der Trennung einen unabhängigen Aufenthaltstitel zu erlangen (Artikel 59.1).

►► Eine polizeiliche Wegweisung aufgrund von Gewalt soll
als Voraussetzung für einen vom Gefährder unabhängigen Aufenthalt gewertet werden (dies ist bisher nicht
der Fall).

Auch sollen Opfer von Gewalt einen Aufenthalt erhalten,
wenn die zuständigen Behörden der Auffassung sind, dass
der Aufenthalt des Opfers aufgrund der persönlichen Situation
oder für seine Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden bei den Ermittlungen oder beim Strafverfahren erforderlich ist (Artikel 59.3). Ebenso müssen Behörden dafür sorgen,
dass Frauen und Mädchen, die in ein anderes Land verbracht
wurden, um zwangsweise verheiratet zu werden, und die deswegen ihren Aufenthaltstitel verloren haben, diesen wieder
erlangen können.

►► Auch eine Stalking-EV soll als Voraussetzung anerkannt werden. Bisher listet das Gesetz nur Einstweilige
Verfügungen (EV) nach §§ 382b oder 382e auf.

In Österreich haben Frauen, die Opfer von Gewalt werden,
unter bestimmten Voraussetzungen das Recht, einen vom
Gefährder unabhängigen Aufenthaltstitel zu erlangen (§ 27
des Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetzes NAG). Das ist
positiv, allerdings ist die Latte für die Betroffenen sehr hoch
gelegt, was den Opfern den Zugang zu diesem Recht sehr
erschwert. Es werden nur bestimmte Beweise für Gewalt anerkannt und zudem müssen Voraussetzungen wie finanzielle
Mittel in bestimmter Höhe und Wohnmöglichkeiten nachge-

►► Die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen betreffend Wohnung, ausreichendes Einkommen und Krankenversicherungsschutz müssen gelockert werden, um
Frauen mit geringen Mitteln auch das Recht auf Schutz
vor Gewalt zu garantieren.
►► Um das Recht auf ein Leben frei von Gewalt zu garantieren, müssen Frauen nicht nur einen eigenständigen
Aufenthalt, sondern auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten.
►► Alle zuständigen Behörden in den Bundesländern sollen
Daten über die Zahl der Anträge auf einen eigenständigen
Aufenthalt sowie über die Gewährung eines solchen
erheben, wie es auch das GREVIO-Komitee fordert.
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Aufenthaltsberechtigung für Opfer von Gewalt
– besonderer Schutz
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