Fachtag „Sexuelle und geschlechtliche Identitäten, Flucht und Asyl“
am 29.04.2016 im HMSI
Vortrag von Simin Jampoolad (Deutsch-Iranische Beratungsstelle für Mädchen und
Frauen e. V., Frankfurt am Main)
und anschließende Diskussion
Frau Jampoolad stellt die Angebote des Trägervereins Deutsch-Iranische Beratungsstelle
für Mädchen und Frauen e.V., Frankfurt am Main vor: zum einen die Beratungsstelle für
persischsprachige Frauen und Mädchen selbst und zum anderen das Beratungsangebot für
frauenliebende Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen bzw. für LBT* sowie den Cafétreff
NAHAL. Zunächst geht sie auf die Fluchtgründe ein und führt aus, dass derzeit in den Herkunftsländern vieler Flüchtender die individuellen Freiheiten für alle, insbesondere aber für
Minderheiten geringer werden und dass damit der Druck auf die Menschen wächst. Das
Zusammenleben gleichgeschlechtlicher Paare ist dort schwierig bis unmöglich. Frau Jampoolad berichtet aus ihrer Beratungsarbeit mit hierher Geflüchteten. Zu den Ratsuchenden
gehören zum Teil auch tief verschleierten Frauen. So ist eine beispielsweise verheiratet,
möchte lesbisch leben und ihr Kopftuch ablegen. Eine andere hat ebenfalls lesbische Wünsche, möchte aber ihren Eltern keinen Kummer bereiten. Ein Coming-out, so die Referentin,
ist für solche Frauen schwer: Sie sind oft tief gespalten, so dass der Konflikt für sie zum Teil
kaum lösbar erscheint. Sie haben Angst vor dem Verlust der Familie, fühlen sich andererseits aber auch in Deutschland durch rassistische Erfahrungen abgewertet.
Die Referentin beschreibt einen Besuch in der großen Frankfurter Erstaufnahmeeinrichtung
für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Neckermann-Areal. Sie hat die Einrichtung zusammen
mit anderen ausgewählten Vertreter_innen sozialer Organisationen Anfang des Jahres, kurz
nach der Eröffnung, besichtigt und nennt im Vortrag dringende Anliegen, um in der Einrichtung die Rechte von Mädchen, Frauen und LBT*'s zu schützen. Dazu gehört die Forderung
nach separaten Räumen für Familien, nach Rückzugsräumen für Frauen und nach Räumen, in denen Beratung möglich ist. Weiterhin, so Frau Jampoolad, ist es dringend notwendig, weibliche Sicherheitskräfte und Frauen als Dolmetscherinnen einzustellen. Auch fehlt
den geflüchteten Frauen – wie allen geflüchteten Menschen in den Unterkünften – das
Geld, um die Fahrt in die Stadt zu bezahlen, um so zum Beispiel in die Deutsch-Iranische
Beratungsstelle zum Beratungsgespräch zu kommen. Als weitere belastende Problematik
benennt die Referentin Konflikte zwischen nationalen Gruppen in der Erstaufnahmeeinrichtung, infolge von Ungleichbehandlung der Nationalitäten im deutschen Asylrecht.
Diskussion
In der anschließenden Diskussion wird mitgeteilt, dass es in Wiesbaden eine LSBT*IUnterstützungsgruppe gibt, die acht bis zehn Geflüchteten beisteht; dies seien alles Männer, und die Frage sei, wie (lesbische) Frauen erreicht werden könnten? Frau Jampoolad
verweist darauf, „dass Flucht sehr männlich“1 ist; nur sehr wenige Frauen fliehen allein, und
wenn, dann zusammen mit einer Familie. Die Referentin berichtet über eine lesbische Frau,
die wie eine Sklavin in einer Familie gehalten wurde und so mit ihr hierher kam. Die Familie
hat viel Geld in sie investiert, um sie während der Flucht als Kinderbetreuung zu haben, und
wollte sie dann hier nicht freilassen. Auf die Frage nach geflüchteten Frauen mit Transgender-Identität berichtet Frau Jampoolad, dass es in letzter Zeit drei entsprechende Fälle in
1 Anm. der Protokollantin: Diese Aussage trifft zu für Menschen (70%), die teure und gefährliche Fluchtwege ins entfernte Ausland, z.B. nach Deutschland, wählen (können), nicht aber für sog. Binnenflüchtlinge in (Bürger-)Kriegsgebieten, wo
Frauen und Kinder mindestens 50% der Geflüchteten ausmachen (vgl. Statistiken des UNHCR).

ihrer Beratungsarbeit gab und dass diese Frauen schnell private Wohnungen bräuchten, da
sie in den Gemeinschaftsunterkünften belästigt würden.
Aus der Frankfurter Unterstützungsgruppe „Rainbow Refugees“ wird mitgeteilt, dass Frauen
aus den Unterkünften abgeholt und zum „Cafétreff NAHAL“ gebracht werden, sowohl zu
deren Schutz als auch wegen der zuvor benannten Anfahrt- und Kostenprobleme. In der
Diskussion besteht Einigkeit darüber, dass es mehrsprachige allgemeine Informationsflyer –
z.B. zu Themen Gesundheit, Beratung, Unterstützung etc. -, geben müsse, in die die Themen Homosexualität / sexuelle Vielfalt / vielfältige Lebensweisen integriert sein sollen. Spezifische Flyer nur zu LSBT*I-Themen seien ungeeignet, da Betroffene, die sie nehmen,
dadurch erkennbar und gefährdet sein könnten.
Abschließend bleibe als zentrale Frage und Aufgabe festzuhalten, wie der Zugang zu frauenliebenden Frauen unter den Geflüchteten gefunden und verbessert werden kann.
Es wird die Frage aufgeworfen, inwieweit Rassismus innerhalb der Community stattfindet.
Jampoolad verweist auf ausgrenzende Blicke und Stereotypen, die auch in der Szene definieren, wer als Lesbe oder Schwuler „richtig“ ist. Eine übliche Zuweisung sei, dass Flüchtlinge generell homophob seien oder Araber besonders homosexuellenfeindlich. Stereotype
könnten nur durch Einbeziehen der Communities abgebaut werden. Sie plädiert daher gegen das Separieren der LSBT*I-Community von den Herkunftscommunities.
Protokoll: Prof. Dr. Ulrike Schmauch

