Stellungnahme zur Übergabe unseres Memorandums an Herrn Minister Baaske am 8.3.2011

Wir schätzen es sehr, dass Herr Minister Baaske unsere Forderung Flüchtlinge in Wohnungen unterzubringen unterstützt, ja mehr als das, dass er sie teilt. 
Wir wissen auch, dass die Landesregierung nicht über die Form der Unterbringung in den Landkreisen entscheidet. Dennoch sind wir davon überzeugt, dass die Landesregierung die Möglichkeit hat  auf die Form der Unterbringung in den Landkreisen zu nehmen und die Auslegung des Ermessensspielraums, den das Bundesgesetz zulässt, zu steuern. Zum Beispiel indem sie Frauen als besonders schutzwürdige Gruppe von Asylsuchenden definiert. 

Wir haben wenig Hoffnung, dass sich an den Zuständen in den Lagern in Brandenburg durch das Versprechen von Herrn Minister Baaske, die Lebensbedingungen in Heimen verbessern zu wollen, etwas ändern wird. Das wird uns seit 2006 versprochen, aber bisher haben wir wenig wirkliche Verbesserungen gesehen. Wir glauben auch nicht, dass sich das Leben im Lager derart verbessern lässt, dass sie zu akzeptablen Unterkünften werden, in denen unsere Privatsphäre geschützt ist. 
Deshalb fordern wir 'Frauen raus aus den Lagern!'
Ein Missverständnis scheint uns in Bezug auf die Fälle von sexueller Nötigung durch das Heimpersonal, von denen wir berichtet haben, vorzuliegen: 
Auch wenn wir Herrn Minister Baaskes Empörung über solche Straftaten verstehen und teilen - wir haben nicht von derartigen Vorkommnissen berichtet, um eine Strafverfolgung in Einzelfällen in die Wegen zu leiten (dann hätten wir uns an die Polizei oder eine Frauenberatungsstelle gewandt) , sondern um die Konsequenzen eines strukturelles Machtverhältnisses zwischen Heimbewohnerinnen und (männlichem) Heimpersonal zu verdeutlichen, das solche Taten ermöglicht. 
Ob Wachschutz, Sozialarbeiter, Heimleiter oder Hausmeister aus Sicht von uns Frauen, die wir in den Heimen leben, hat eine unüberschaubare Anzahl von Männern aus für uns uneinsichtigen Gründen   uneingeschränkten oder scheinbar uneingeschränkten Zugang zu unseren Privaträumen und treffen Entscheidungen, die unser Privatleben betreffen. Solange wir nicht wissen, wer auf welcher gesetzlichen Grundlage über welche Bereiche unseres Lebens entscheiden darf, brauchen wir über Strafanzeigen nicht nachzudenken. 







Comments on the delivery of our Memorandum to Mr Minister Baaske 

We appreciate that Mr Baaske Minister supports our demand to accommodate refugees in flats, even more than that he shares our demand.
We also know that the state government does not decide on the form of housing in the rural districts. However, we believe that the state government has the possibility of influencing the form of housing in the districts and of controlling the interpretation of the discretion allowed by the federal law. For example, by defining women as a group of asylum seekers who need special protection.
We have little hope that the conditions in the camps in Brandenburg will be changed by the promise of Minister Baaske, to improve the living conditions in collective accommodations. 
This is promised to us since 2006, but so far we have seen little real improvement. We do not believe that life in the camp can be so that they become acceptable accommodations in which our privacy is protected.
Therefore, we call 'women out of the camps! "
A misunderstanding appears to us in relation to cases of sexual coercion by the home staff, of which we have reported: 
Although we understand Mr. Minister Baaske outrage at these crimes and share it - we have not reported such incidents to launch a prosecution in individual cases (we could have complained to the police or a women's advisory body), but we reported it to illustrate the consequences of a structural power relationship between (female) residents and (male) staff of collective accommodations, which makes such incidents possible. 
Whether security guards, social workers, home manager or caretaker from the perspective of women, who live in theHeims, has a vast number of men because of unknown reasons unlimited or seemingly unlimited access to our private rooms and make decisions that affect our personal lives. As long as we do not know who should decide on what legal basis on which areas of our lives, we don't need to consider criminal charges.

Follow up meeting with Frau D r. Weiss ( Ausländerbeauftragte Brandenburg) and Herr Beck( Assistant to the Minister Baaske)
Women in Exile made it clear to Frau Dr. Weiss that our aims were not to improve the living conditions in the Heim but to remove women and children and if possible to close all Heims down. Frau Dr. Weiss said that we should be realistic because it is not possible to move all the women in flats and she does not see the possibilities in the near future. However she insisted on having names of Heims where living conditions were intolerable but W IE felt that this would make it difficult for our work and might hinder access to the Heims At the end two Heims were named which fall under the description of the memorandum.
Frau Dr. Weiss promised to send a letter to all the municipalities recommending that
	Staff working in the Heims that they should not open doors without permission from the

	people occupying the room ( to respect the privacy of the asylums seekers)
.Recommending that women should be provided with flats or shared flats
Possibilities of having separated floors in Heims between men and women
 Aggressors should be removed from the Heims and not the victims as have been the case

Frau Dr. Weiss also said she will make funds available to assist W IE to make regular visits to the
Heims, and she promised to assist in getting in individually needy cases flats.


Folgetreffen mit  Frau Dr. Weiss ( Ausländerbeauftragte) und Herrn Beck( Assistant von Minister
Baaske)
Women in Exile machte Frau Dr. Weiss gegenüber deutlich, dass es nicht unser Ziel ist,die
Lebensbedingungen in den Heimen zu verbessern, sondern, dass Frauen und Kinder dort ausziehen und, falls möglich, dass alle Heime geschlossen werden. Frau Dr. Weiss sagte, wir sollten realistisch sein, es sei nicht möglich, dass alle Frauen in Wohnungen umziehen können. Sie sehe diese Möglichkeit in der näheren Zukunft nicht. 
Jedoch drängte sie uns,die Namen der Heime zu nennen, in welchen die Lebensbedingungen aus
der Perspektive von W IE nicht tolerierbar sind. Wir hatten den Eindruck , dass eine solche Benennung unsere Arbeit erschweren und unseren Zugang zu den Heimen behindern könnte. Letztendlich wurden zwei Heime genannt welche unter die Beschreibungen unseres Memorandums fallen.
Frau Dr. Weiss versprach allen Städten und Gemeinden einen Brief mit den folgenden Empfehlungen zu schreiben:
- Die Mitarbeiterlnnen in den Heimen sollten nicht ohne Erlaubnis der Bewohnerlnnen die Türen von deren Zimmern öffnen ( um die Privatsphäre der Asylsuchenden zu respektieren).
- Den Frauen die in Heimen leben, sollten Wohnungen oder Gemeinschaftswohnungen zur Verfügung gestellt werden.
- Es sollte die Möglichkeit geben, dass Frauen und Männer in den Heimen auf unterschiedlichen
Stockwerken leben.
- Agressoren sollten aus dem Heim genommen werden, nicht ihre Opfer, wie es bisher der Fall war.
Frau Dr. Weiss sagte auch, sie werde Mittel zur Verfügung stellen, um WIE bei der Durchführung
regelmäßiger Besuche in den Heimen zu unterstützen und versprach in individuellen Fällen Frauen bei der Wohnungssuche zu unterstützen.

