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Zusammenfassung

Der Beitrag wirft einen feministischen Blick 
auf das Flüchtlingsrecht. Der zunächst für 
den klassischen politischen – und männlichen 
– Dissidenten entworfene Flüchtlingsbegriff 
hat in den vergangenen Jahren eine tiefgrei
fende Transformation erfahren, die sich gut 
mit der zentralen These der zweiten Welle 
des Feminismus greifen lässt: Das Private ist 
politisch. Die Aufweichung zwischen öffent
lichem und privatem Bereich führte zu einem 
grundlegenden Wandel, der es ermöglichte, 
dass bestimmte geschlechtsspezifische Ver
folgungssituationen ebenfalls von der Defi
nition erfasst werden können. Nach diesem 
großen Erfolg hat das feministische Enga
gement mit dem Flüchtlingsrecht aber stark 
nachgelassen. Der Beitrag arbeitet fortbeste
hende Herausforderungen heraus und zeigt 
auf, dass auch die dritte Welle des Feminis
mus wichtige Lehren zur Weiterentwicklung 
des Flüchtlingsrechts bereithält. 
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Summary

Feminist challenges for refugee law: From the 
second to the third wave

The article takes a feminist look at refugee 
law. The refugee concept, which was orig
inally designed for classic political – and male 
– dissidents, has undergone a profound 
transformation in recent years. These chang
es are neatly reflected in the central claim of 
secondwave feminism: the personal is po
litical. The closing of the public/private di 
 vide has led to a fundamental change, such 
that the definition of “refugee” is now un
derstood to cover genderrelated persecu
tion. Following this great success, however, 
feminist engagement with refugee law dimin
ished considerably. The article elaborates on 
remaining challenges and shows that third
wave feminism also has some important les
sons for the further development of refugee 
law.
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1  Einleitung

Die Frage, wann eine Person als Flüchtling gilt und daher ein Recht auf Flüchtlings
schutz hat, ist völkerrechtlich geregelt: Laut Art 1(A)(2) der Genfer Flüchtlingskonven
tion findet

„der Ausdruck ‚Flüchtling‘ auf jede Person Anwendung, die [...] aus der begründeten Furcht vor Ver
folgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehö
rigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will“.1 

1 Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge („Genfer Flüchtlingskonvention“, GFK),  
BGBl. II S. 560.
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Aus einer Genderperspektive betrachtet fällt als Erstes auf, dass bei diesem Flüchtlings
begriff Geschlecht – ebenso wie sexuelle Orientierung – als Fluchtgrund fehlt. Die Gen
fer Flüchtlingskonvention wurde 1951 verabschiedet. Sie entstand im Geiste der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 und in Reaktion auf die Erfahrungen 
des Zweiten Weltkriegs. Geschlechtsspezifische Flucht und Verfolgung waren schlicht 
nicht vorgesehen, problematisiert wurde das aber erst Anfang der 1980er-Jahre. Bis da
hin spielten geschlechtsspezifische Aspekte weder in der Rechtsprechung noch in der 
Debatte eine Rolle. Erst als die zweite Welle des Feminismus – mit einiger Verspätung 
– auch das Flüchtlingsrecht erreichte, wiesen feministische Kommentatorinnen immer 
mehr darauf hin, dass Erfahrungen von Frauen im Flüchtlingsrecht kaum abgebildet 
werden. 

Seither wurde sehr viel erreicht: Inzwischen sind geschlechtsspezifische Sachver
halte im Flüchtlingsrecht weitgehend anerkannt. In vielerlei Hinsicht ist die Geschichte 
von Gender und Flüchtlingsrecht die eines erfolgreichen feministischen Engagements 
(Arbel/Dauvergne/Millbank 2014). In den letzten Jahren ist allerdings zu beobachten, 
dass die Genderthematik an Aufmerksamkeit einbüßt. In Anlehnung an V. Spike  Peterson 
spürt der Beitrag dieser Entwicklung nach. Peterson hat mit Blick auf feministische Pro
jekte in den internationalen Beziehungen drei Phasen identifiziert: Die erste deckt das 
Ausmaß und die Wirkung der maskulinistischen Vorurteile in bestehenden Instrumen
ten und Strukturen auf. Die zweite Phase versucht, den systematischen Ausschluss von 
Frauen zu korrigieren, indem Frauen in die bestehenden Strukturen eingefügt werden. 
Die dritte Phase basiert auf dem, was in der ersten und zweiten Phase gelernt wurde, und 
erkennt Gender als analytische und strukturelle Kategorie auch auf theoretischer Ebene 
an (Peterson 2004). Petersons „Phasen“ lassen sich auch auf die sogenannten Wellen 
des Feminismus selbst legen. Nachdem die zweite Feminismuswelle mit ihrer Kritik 
an der Unterscheidung zwischen öffentlich und privat Frauen in bestehende Strukturen 
eingefügt hatte, widmet sich die dritte Welle mit ihrem Fokus auf Komplexität und 
Individualität einer Integration von Geschlechterfragen in die Konzeptualisierung der 
Grundlagen – in anderen Worten, nicht nur für Frauen, sondern für alle. 

Der Artikel argumentiert, dass die Lehren der zweiten Feminismuswelle weitge
hend im Flüchtlingsrecht rezipiert wurden. Allerdings hat das feministische Projekt im 
Flüchtlingsrecht danach stark an Fahrt verloren – und ist insofern „unfinished business“ 
(Edwards 2010: 44). Der Artikel stellt die These auf, dass nach der zweiten auch die 
dritte Welle des Feminismus wichtige Lehren zur Fortentwicklung des Flüchtlingsrechts 
bereithält. Der Fokus liegt dabei auf Rechtsfragen in der Flüchtlingsstatusfeststellung. 
Das Asylverfahren setzt grundsätzlich voraus, dass die Antragsteller*innen sich im 
Asylstaat befinden. Es steht außer Frage, dass aus Genderperspektive darüber hinaus 
auch weitere Herausforderungen bestehen, gerade beim Thema Zugang zum Schutz: 
Die Abgrenzungspolitik vieler Staaten verschärft die Gefahren auf den Fluchtwegen 
und bei der Einreise, die bestimmte Gruppen aufgrund genderspezifischer Reisege
fahren und -hindernisse zum Teil besonders treffen. Die vorliegenden Ausführungen 
beschränken sich jedoch auf geschlechtsspezifische Herausforderungen für die Flücht
lingsstatusfeststellung. 
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