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FRAUEN

Zwangsheirat – Moderne Form 
der Sklaverei
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W
enn im Sommer die 
„großen Ferien” vor 
der Tür stehen, freuen 
sich die meisten Schü-

lerinnen und Schüler auf den bevorste-
henden Urlaub. Für manche Mädchen 
aus Migrantenfamilien aber hat die 
Floskel von der „schönsten Zeit des 
Jahres” einen bitteren Beigeschmack. 
Denn eine längere Reise in das Her-
kunftsland der Eltern steht an. Dort, so 
haben sie in den vergangenen Monaten 
zumindest in Andeutungen erfahren, 
sollen sie gegen ihren Willen verhei-
ratet werden – mit einem entfernten 
Verwandten, einem Freund der Fami-
lie oder schlicht mit einem Mann, der 
nach Ansicht der Angehörigen sozial 
und finanziell etwas bieten kann. Oft 
haben die Betroffenen, von denen viele 
minderjährig sind, ihren künftigen Le-
benspartner noch nie gesehen. Ein paar 
Wochen später, zu Beginn des neuen 
Schuljahres, bleiben dann in Berlin, 
Stuttgart oder Köln einige Bänke leer: 
Die Mädchen sind aus ihrem „Heimat-
urlaub” nicht wieder zurückgekehrt, 
sondern wohnen jetzt bei ihrem „Ehe-
mann”. 

Wie viele in Deutschland aufgewach-
sene junge Frauen pro Jahr zwangsver-
heiratet werden oder davon bedroht 
sind, darüber kursieren nur vage Schät-
zungen. Eine Untersuchung im Auftrag 
des Bundesfamilienministeriums, die 
bisher einzige Studie zu dem Thema, 
nennt für 2008 eine Zahl von gut 3.400 
Fällen. Allerdings berücksichtigte die 
damalige Statistik nur jene Mädchen, 
die sich an eine Beratungseinrichtung 
gewandt hatten, als sie von den Ver-
heiratungsplänen ihrer Verwandtschaft 
hörten. Weil zu einem solchen Schritt 
viel emotionale Stärke gehört, die nur 
eine Minderheit aufbringt, muss von 
einer erheblich höheren Dunkelziffer 
ausgegangen werden. 

Lücken im Gesetz

Zwangsverheiratung ist eine Men-
schenrechtsverletzung, ein Vergehen 
am Anspruch auf freie Entfaltung der 

Eine Zwangsverheiratung liegt 
vor, wenn zumindest einer der Part-
ner (meistens die Frau) die Ehe-
schließung nicht freiwillig einge-
gangen ist. Die Verbindung kann 
zivilrechtlich auf Standesämtern, 
aber auch in religiösen Zeremo-
nien geschlossen worden sein. Der 
psychische Druck, sich auf eine 
Zwangsheirat einzulassen, geht 
häufig von den eigenen Verwand-
ten aus. 

Die Vereinten Nationen verurtei-
len erzwungene Ehen als „moderne 
Form der Sklaverei”. Offiziell werden 
diese von allen großen monotheis-
tischen Religionsgemeinschaften 
abgelehnt. Statistisch kommen sie 
am häufigsten in muslimischen Fa-
milien vor, sind aber nicht auf den 
islamischen Kulturkreis beschränkt. 

Den gemeinsamen Hintergrund 
bilden stets patriarchale Gesell-
schaftsstrukturen, ein archaisches 
Verständnis von Familienehre sowie 
die fehlende Rechte von Frauen und 
Mädchen. Sie gelten als Eigentum 
des Mannes, dürfen nicht eigen-
ständig über sich und ihren Körper 
entscheiden. Rund ein Drittel der 
Betroffenen sind noch minderjährig, 
weitere vierzig Prozent zwischen 18 
und 21 Jahre alt.           

Von Thomas Gesterkamp

Mehrere tausend Mädchen sind in Deutschland Jahr für Jahr von Zwangs-
heirat bedroht. Viele Betroffene haben Angst, sich zu wehren. Sie suchen 
keine Beratungsstellen auf und erstatten erst recht keine Anzeige – weil 
sie die eigene Familie fürchten. Polizei und andere Behörden sind auf die 
im Detail oft komplizierten Einzelfälle nicht immer gut vorbereitet.

Persönlichkeit und auf sexuelle Selbst-
bestimmung. Trotzdem wurde sie in 
Deutschland lange nicht verfolgt, nur 
extreme Folgen wie Vergewaltigung 
waren ein strafbares Delikt. Seit 2005 
gilt das Erzwingen einer Ehe als beson-
ders schwere Form der Nötigung. Es 
gab deswegen nie eine Verurteilung, 
die Verfahren wurden aus Mangel an 
Beweisen eingestellt. Erst seit 2011 
wird das Delikt definitiv bestraft, bis 
zu fünf Jahre Haft können verhängt 
werden. Dieser neue Paragraf 237 des 
Gesetzbuches beschränkt sich aber auf 
standesamtliche Ehen. 

Viele erzwungene Verbindungen 
werden nicht zivilrechtlich, sondern 
ausschließlich in muslimischen Zere-
monien, in der Regel von einem Imam, 
geschlossen. „Diese Mädchen fühlen 
sich trotzdem ganz normal verheiratet”, 
sagt Sybille Schreiber von Terre des 
Femmes. Die Menschenrechtsaktivistin 
verlangt daher, auch die durch ein re-
ligiöses Ritual zustande gekommenen 
Zwangsehen durch das Strafrecht zu 
sanktionieren. 

Was können staatliche Institutionen 
tun, um eine erzwungene Heirat schon 
im Vorfeld zu verhindern? Zunächst 
müssen Polizei, Beratungsstellen oder 
Jugendämter von einer geplanten 
Zwangsehe überhaupt erfahren, Betrof-
fene sich bei einer öffentlichen Stelle 
melden. „Sobald unsere Besucherinnen 
das Wort Polizei hören, haben sie gleich 
Befürchtungen, dass die Familie wegen 
ihnen Ärger kriegt”, sagt eine Beraterin 
des „Krisentelefons gegen Zwangs-
heirat” in der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt Hannover. Weil sie in 
einem hochsensiblen Arbeitsfeld agiert 
und als Unterstützerin der Hilfesuchen-
den selbst Bedrohungen fürchtet, will 
sie namentlich nicht genannt werden. 
Im Folgenden heißt sie deshalb Hülya 
Asmail.     

Gelungene Kooperation

Über 150 Hilfesuchende nutzten 
im vergangenen Jahr die kostenlose 
Hotline des Krisentelefons. „Wenn ein 

Anruf oder ein Fax bei der Polizei ein-
geht, werden wir sofort kontaktiert”, 
berichtet Asmail. Die Zusammenarbeit 
zwischen der Beratungs- und Interven-
tionsstelle und den Sicherheitsbehör-
den funktioniere in Hannover hervorra-
gend. Das sei auch in manchen anderen 
Großstädten der Fall, erheblich schwie-
riger sei die Situation im ländlichen 
Raum: „Dort gibt es kaum Angebote.” 
Asmail und ihre Kolleginnen versuchen 
dennoch, die Betroffenen möglichst 
wohnortnah weiterzuleiten. 

Der Beraterin fällt auf, dass 
„viele Fachkräfte aus Ämtern 
oder Schulen Berührungs-

ängste haben”. Sie seien „unsicher 
bei diesem heiklen Thema”. Lehrer 
oder Betreuerinnen bekommen zwar 
mit, dass sich die betroffenen Mädchen 
in einer Notsituation befinden. Sie stel-

Was heißt Zwangsheirat? 

FRAUEN
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len aber zugleich irritiert fest, dass die 
bedrohten Frauen trotz der Zwangsla-
ge wenig Interesse daran haben, die 
eigene Familie anzuzeigen – erst dann 
können die Strafverfolgungsbehörden 
ermitteln. 

Erzwungene Ehen werden in der 
Regel „nicht in einem harmonischen 
Umfeld” geschlossen, betont Hülya 
Asmail. Nach ihren Erfahrungen beim 
niedersächsischen Krisentelefon gibt es 
oft häufig schon in der Herkunftsfamilie 
der Hilfesuchenden Gewalterlebnisse, 
besonders im Zusammenhang mit Se-
xualität. „Wir betrachten das Thema 
Zwangsheirat als eine besondere Form 
der häuslichen Gewalt”, erläutert As-
mail das Selbstverständnis ihres Teams. 
Sie lobt die gute Kooperation mit der 
Polizei im Großraum Hannover. Dazu 
gehören neben der alltäglichen Zu-
sammenarbeit auch gemeinsame Fort-
bildungen – was in anderen Regionen 
Deutschlands nicht unbedingt selbst-
verständlich ist. 

Was passiert mit den jungen 
Frauen, die die Kraft ha-
ben, sich rechtzeitig bei 

Behörden oder Beratungsstellen zu 
melden? Wenn sie die Zwangsheirat 
durch diesen Protestakt bewusst ver-
weigern, riskieren sie in der Regel, „ihr 
gesamtes gewohntes Umfeld zu verlie-
ren”, weiß Asmail. Es gebe Mädchen, 
die aus Angst vor ihrer eigenen Familie 
in andere Städte umziehen oder „gleich 
ins Ausland”. Andererseits bestehe 
entgegen gängiger Klischees „nicht 
immer gleich Ehrenmord-Gefahr”. Es 
gebe auch Fälle, wo „sich das in den 
Familien wieder halbwegs einrenkt”, 
wo die Betroffenen zu den Verwandten 
zurückkehren oder zumindest weiter in 
unmittelbarer Nachbarschaft ihrer An-
gehörigen wohnen. Umgekehrt sei es 
manchmal jedoch unbedingt geboten, 
die Mädchen in einem Frauenhaus un-

Zwangsehen sind eine schwere Ver-
letzung der Menschenrechte. Dies hat 
die Politik bereits erkannt. Opfer von 
Zwangsehen leiden unter oft lebens-
langer Unterdrückung. Sie erfahren 
sexuelle Nötigung, Bedrohung oder 
auch Vergewaltigung. Aufgabe des 
WEISSEN RINGS ist es, sich schnell, 
unkompliziert und kostenfrei um die 
Opfer von Zwangsehen zu kümmern. 
Wir suchen in unserem Netzwerk nach 
spezialisierten Diensten und in engem 
Austausch mit den Betroffenen nach 

Lösungen. Diese sind immer auf die 
persönlichen Probleme im Einzelfall 
abgestimmt. Das Hilfespektrum des 
WEISSEN RINGS ist breit und beinhal-

Statement von Bianca Biwer, 
Bundesgeschäftsführerin des WEISSEN RINGS, 

zum Thema Zwangsehe 

Bianca Biwer                             Foto: WEISSER RING

tet unter anderem Trost und Beistand, 
Begleitung bei Behördengängen, Ver-
mittlung an weiterhelfende Organisa-
tionen oder nach Prüfung die Gewäh-
rung materieller Hilfen, um Tatfolgen 
zu überbrücken.

Im kombinierten siebten und achten 
Bericht der Bundesrepublik Deutsch-
land zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau 
hat die Bundesregierung im Juni die-
ses Jahres unter anderem über das 

Thema Zwangsehe 
berichtet. So wurden 
Handlungskonzepte 
mehrerer Bundesländer 
vorgestellt.

Darunter zählen die 
Förderung eines Kri-
sentelefons oder von 
Kriseninterventions-
stellen, Vorschläge zu 
Rechtsänderungen im 
Sinne des Opferschut-
zes sowie Sensibili-
sierungs- und Aufklä-
rungskampagnen. Das 
alles ist gut und ein 
Schritt in die richtige 
Richtung. Nun kommt 
es aber darauf an, dass 
Politik und Justiz das 
Thema nicht aus den 
Augen verlieren. Das 
Problem muss öffentlich 

präsent bleiben. Nur dann kann auch 
weiterhin im Sinne der Opfer gehan-
delt werden. Der WEISSE RING wird 
hierauf achten.

terzubringen, um sie vor der Rache von 
Vater, Onkel oder Bruder zu schützen.  

Auch Jungen bedroht 

Jede Geschichte ist anders, die kon-
krete Situation oft kompliziert und 
der Informationsstand der Helfenden 
manchmal unzureichend. So haben 
„arrangierte Ehen” auch in vielen Kul-
turen des Westens eine lange Tradition 
– zum Beispiel, um die Kontakte von 
Adels- oder Unternehmerfamilien en-
ger und verbindlicher miteinander zu 

FRAUEN

Foto: Oscar Poss/dpa
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75 Lumen

COP Vertriebs-GmbH · Klenauer Straße 1a · 86561 Oberweilenbach · Germany
Telefon +49(8445)9296-0 · Fax +49(8445)9296-50 · E-Mail service@cop-gmbh.dewww.cop-shop.de

Gezeigt ist nur ein Auszug aus unserem Angebot an über 300 Rest- und Sonderposten sowie II. Wahl Artikeln,
Zu finden unter der Rubrik: Angebote/Restposten auf www.cop-shop.de

COP® Specials November / Dezember 2015
**Gültig vom 20. Oktober bis 31. Dezember 2015

Versand in Österreich
über den Shop in Wien
www.cop-shop.at

Follow us at:
www.facebook.com/copgmbh
www.youtube.com/user/copgmbh

 Polizeiausrüstungstasche COP® 904
Art.-Nr. 904 BAG-2
Volumen: 35 l; Farbe: schwarz; Material: 100% Polyester
Außenmaße: 46 x 24 x 32 cm (L x B x H); Innenmaße: 42 x 20 x
30 cm (Lx B x H). Die Befestigungsmöglichkeit für Aufschriften ist
vorbereitet. Reißfestes, hochwertiges Polyester.

 Polizeiausrüstungs-
tasche COP® 904 inkl.
kl. Aufschrift POLIZEI
Art.-Nr. 904 BAG-2P2
Paket zum Sonderpreis
bestehend aus 1 Stk. Polizeiausrüstungs-
tasche COP®904 und 1 Stk. Nicht-Reflex
Folie POLIZEI, klein (910-K).

Lieferung ohne Deko

Für Gesamtübersicht
der aktuellen Angebote
den QR Code einlesen!

€49,90
Aktionspreis!

statt 69,99***

 Kugelschreiber
COP® SPEN Mk. III
Art.-Nr. C-SPEN3-S
Farbe: schwarz
Minenfarbe: schwarz
Strichstärke: mittel (0,5 mm)
Material: Aluminium; Länge: 16 cm
Taktischer Kugelschreiber mit abschraub-
baren Handfesselschlüssel.

 traser® H3 Armbanduhr
P6508 Dark Code Blue
Art.-Nr. 560P6508
Farbe: schwarz
Durchmesser: 43 mm
Stärke: 10 mm
Gewicht: 39 g mit Armband
Ausgestattet mit selbstleuchtenden
trigalight®-Einlagen. Uhrengehäuse
aus Kohlefaser. Mineralglas
Wasserdichtigkeit 3 bar
Rubberband. Datumsanzeige.

 Taschenlampe
COP® 8507 LED Stroboskop
Art.-Nr. 18507
Mit Stroboskop- & Dimmerfunktion
Länge: 14 cm
Gewicht mit Batterien: 220 g
Cree® XP-G LED Leuchtmittel
Leistung: 300 Lumen max.
60 Lumen gedimmt
Leuchtweite: bis zu 100 m
Inkl. 4 Mikro-Batterien (AAA)

€ 19,90
Aktionspreis**

statt 29,99***

€29,90
Aktionspreis**

statt 59,99***

€ 19,90
Aktionspreis**

statt 34,99***

€ 199,90
Aktionspreis**

statt 289,99*

inkl.4 Stück
AAA

inkl.1 Stück
AA

LED
300 Lumen

selbstleuchtend

+
€49,90
Aktionspreis!

statt 69,99***

kann nur von Behörden / Einrichtungen /
Personen mit entsprechender Legitimierung
erworben werden!

J

COP® ShOP
BERLIN
Grunerstraße 5+7
10178 Berlin
Tel. +49-(0)30-69582727
Mail: berlin@cop-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
10:00 bis 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 bis 16:00 Uhr

COP® ShOP
FRaNkFuRt
Schloßstraße 83
DE-60486 Frankfurt am Main
Tel. +49-(0)69-71918125
Mail: frankfurt@cop-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
10:00 bis 18:00 Uhr
Sa.: 10:00 bis 16:00 Uhr

COP® ShOP
LEIPzIG
Berliner Straße 16
04105 Leipzig
Tel. +49-(0)341-9129219
Mail: leipzig@cop-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
09:00 bis 13:00 Uhr und
14:00 bis 18:00 Uhr

COP® ShOP
MÜNCHEN
Rosenheimer Straße 98
81667 München
Tel. +49-(0)89 - 59918646
Mail:muenchen@cop-gmbh.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
10:00 bis 19:00 Uhr
Sa.: 10:00 bis 16:00 Uhr

COP® ShOP
auStRIa
Erdbergstr. 23
AT-1030 Wien - Österreich
Tel. +43-(0)1-7101-801
Mail: austria@cop-gmbh.at

Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag:
08:30 bis 17:00 Uhr
Freitag: 08:30 bis 15:00 Uhr

1 Einsatzstiefel
adidas® GSG9.2
Art.-Nr. 85807295-Größe UK
Farbe: schwarz
Größen: (EU 36 - 50), UK 3,5 - 14
Verfügbar in 1/2 Größen
Gewicht 1 Stiefel in Gr. 43: 724 g

Größe UK 6,5
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36

14

50

Zertifiziert als
Berufsschuh
gem. EN347/O2

€ 139,90
Aktionspreis!

statt 164,99*

3 Under Armour®
Regiment Rucksack
Art.-Nr: UA1261828S
Material: Polyester; Farbe: schwarz
Volumen: 29,5 Liter
Robuster Rucksack mit gesticktem UA-Logo
an der Vorderseite und UA-Schriftzug an der
linken Seite. Wasserabweisende Storm®-
Imprägnierung des Außenmaterials.

2 Einsatzhandschuh
COP® CR214 TS
Art.-Nr: 320214TS-Größe
Größen: XS - 3XL, Farbe: schwarz
Handinnenseite aus weichem, strapazierfähigem
Ziegenleder. Schnittschutzfutter aus Kevlar® im
Bereich der Hand- und Fingerinnenseiten. Prüfung
nach EN388 am 14.01.2009 durch Institute for
Testing and Certification, Tschechische Republik.

Touchscreen-Funktion in
der Spitze des Daumens
und Zeigefinger.

€29,90
Aktionspreis**

statt 40,99***

Abriebfestigkeit: Kategorie 2
Schnittfestigkeit: Kategorie 2
Weiterreißfestigkeit: Kategorie 3
Durchstichfestigkeit: Kategorie 22 2 3 2

€69,90
Aktionspreis**

statt 89,99*

LOOSE

FITTED

FüR KALTE TAGE❄
H ä l t w a r m u n d t r o c k e n

FüR KALTE TAGE❄
H ä l t w a r m u n d t r o c ke n

FüR KALTE TAGE❄
H ä l t w a r m u n d t r o c ke n

5 Tactical Langarm
Crew T-Shirt Under Armour®
ColdGear®
Art.-Nr. UA1244394O-Größe (olivgrün)
Art.-Nr. UA1244394S-Größe (schwarz)
Art.-Nr. UA1244394B-Größe (beige)
Art.-Nr. UA1244394N-Größe (navy)
Farben: schwarz, olivgrün, beige, navy
Größen schwarz: S - 3XL, beige, oliv, navy: S - 2XL
Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
Langarmshirt mit ColdGear®
Technologie.

6 Under Armour®
Tactical Beanie-Mütze
Art.-Nr: UA1219736-O (olivgrün)
Art.-Nr: UA1219736-N (navy)
Art.-Nr: UA1219736-S (schwarz)
Farben: schwarz, navy und olivgrün
Größen: Einheitsgröße
Material: 100% Polyester
Isolierte, leichte Micro Fleece-Mütze.
ColdGear® Innenfutter leitet Feuchtig-
keit vom Körper.

7 Under Armour®
Einsatzhandschuh
Engage Infrared Glove
Art.-Nr: UA1249405S-Größe
Farbe: schwarz; Größen: S - XL
Material: 87% Polyester, 13% Elasthan
Dünner, komfortabler, elastischer und
eng anliegender Einsatzhandschuh mit
elastischen Strick-Bund, der auch als
Unterziehhandschuh für die kalte
Jahreszeit geeignet ist.

4 Under Armour®
Tactical Kapuzenpullover
BFL ColdGear®
Art.-Nr: UA1213002S-Größe
Farbe: schwarz; Größen: M - 3XL
Material: 100% Polyester
Langärmeliger, hochfunktioneller
Pullover mit Kapuze. ColdGear®
Technologie, hält den Körper in
kalten Tagen warm und trocken.
Innenfutter aus weichem Fleece.

€ 15,90
Aktionspreis**

statt 26,99*

€ 19,90
Aktionspreis**

statt 29,99*

FüR KALTE TAGE❄
H ä l t w a r m u n d t r o c ke n

€49,90
Aktionspreis**

statt 69,99*
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€39,90
Aktionspreis**

statt 64,99*

 BREAK FREE® Synthetisches
Waffenöl CLP Precision Shooter
Art.-Nr: 4-CLP-PS
Maße: 13,3 cm Höhe, 1,3 cm Durchmesser
Flasche mit einer stumpfen Hohlnadelspitze.
Ideal um Öl an schwer zugänglichen Stellen
anzubringen oder wenn eine geringe
Dosierung des Öls erforderlich ist.
- Reiniger
- Schmiermittel
- Schutzmittel

€3,90
Aktionspreis**

statt 5,99*

7,5 ml

Grundabgabepreis pro 100ml:
VP*: 79,87 €; SVKP**: 66,53 €
Aktionspreis: 52,00 €

€89,90
Aktionspreis**

statt 119,99***

35 Liter

3 Taschen
in einer!

 Einsatztasche
COP® 912 Range Bag
Art.-Nr. 912S BAG
Haupttasche: 60 x 40 x 25 cm
Herausnehmbare Innentasche:
42 x 15 x 22 cm
Farbe: schwarz
Material: 100% Polyester
Große Range Bag aus hochwerti-
gem, reißfestem Nylon für den
Einsatz oder für Profi- und
Hobbyschützen. Ein Seitenfach
mit getrennten Innenfächern für
8 Magazine.

 Taschenleuchte
Quiqlite X LED Akku/USB
inkl. Diffusoraufsatz XFLARE
Art.-Nr: QL-XRW2
Länge: 8 cm; Breite: 2,3 cm
Gewicht: 42 g. Wieder aufladbare
Taschenleuchte inkl. abnehmbarem
Diffusoraufsatz XFLARE.

€49,90
Aktionspreis**

statt 69,99*

 Polizei-Clip-
board POSSE 37S
Art.-Nr. CB-37S
Größe: 35 x 23 x 4 cm
(L x B x H)
Farbe: silbergrau
Aus eloxierten Aluminium
gefertigt. Oberfläche mattiert.
Seitlich ist ein robuster Schnapp-
verschluss angebracht. Am
Deckel ist ein starker Metallclip
angebracht um Dokumente und
sonstiges sicher festzuklemmen.
Innen sind 2 getrennte Fächer.

 COP® Taschenlampe
8509 LED UV/Schwarzlicht
Art.-Nr. 18509UV
Länge: 9,5 cm
Durchmesser: 2 cm
Leistung: 40MW
Geeignet für das Prüfen der Sicher-
heitsmerkmale von Ausweisen, TÜV-
und Zulassungs-Plaketten mit UV-
Sicherung. Kleine, extrem leistungsstarke
UV LED-Taschenlampe mit arretierbarem
Heckschalter und Handleine.

€39,90
Aktionspreis**

statt 59,99*

AZ_COP_GDP_Dez_2015.pdf; s1; (210.00 x 280.00 mm); 28.Oct 2015 11:44:34; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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Jugendamt im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg. Die Behörde entzog den 
Eltern daraufhin sofort das Sorgerecht, 

das Opfer wohnt inzwischen in einer 
betreuten Einrichtung. 

Eine Unterkunft zu finden war nicht 
einfach, denn in den auf familiäre Ge-
walt spezialisierten Häusern finden 
meist ausschließlich Frauen und Mäd-
chen Zuflucht. „Und sie sind alle über-
füllt”, weiß die Beraterin Birim Bayam, 
die im Berliner Arbeitskreis Zwangs-
heirat mitwirkt. Eine Befragung der 
Gruppe in Ämtern und Beratungsein-
richtungen kam 2013 zu dem Ergebnis, 
dass 94 Prozent der Hilfesuchenden 
weiblichen Geschlechts waren. Immer-
hin 29 der 460 Opfer waren Jungen oder 
junge Männer – absolut betrachtet eine 
geringe Zahl, die aber seit der letzten 
Umfrage in 2007 drastisch gestiegen ist. 

Defizite der Forschung

In vielen Städten und Gemeinden 
fehlen verlässliche Daten. Schutzver-
bände wie Terre des Femmes halten die 
bisherige wissenschaftliche Behandlung 
des Themas für völlig unzureichend. 
Schon 2014 forderte die Organisation 
die Bundesregierung auf, endlich eine 
umfassende Studie über Zwangsver-
heiratungen vorzulegen. Darin müssten 
sowohl die Zahl solcher Fälle präzisiert 
als auch die Möglichkeiten zur Präven-
tion umfassend beschrieben werden. 

verknüpfen. Solche Verbindungen sind 
nicht automatisch das Ergebnis einer 
Zwangsheirat, sie können durchaus 

auch auf freiwilligen Entscheidungen 
beruhen. 

Ohnehin ist es falsch, das Phä-
nomen auf den muslimischen 
Kulturkreis zu beschränken. 

Auch den Balkan sowie Staaten in Asien, 
Afrika oder Südamerika nennen Behör-
den und Einrichtungen gelegentlich als 
Herkunftsländer der Betroffenen. In der 
Studie des Familienministeriums von 
2008 hatten immerhin 44 Prozent der 
Ratsuchenden einen türkischen Migra-
tionshintergrund. 83 Prozent nannten 
den Islam als Religion ihrer Familie, 
zehn Prozent waren Jesiden, drei Pro-
zent Christen und ein Prozent Hindus.  

Ein weiteres Vorurteil lautet, dass nur 
Mädchen betroffen seien. Aber auch 
Jungen und junge Männer suchen 
Schutz vor Zwangsverheiratungen – vor 
allem, wenn sie ihre gleichgeschlecht-
liche Orientierung gegenüber den An-
gehörigen offenbart haben. Homose-
xualität gilt im Glauben muslimischer 
Fundamentalisten als Todsünde. 

Ein heute volljähriger Schwuler aus 
Berlin wurde deshalb in der Pubertät 
von seinem Vater schwer misshan-
delt. Verwandte drohten damit, ihn in 
den Libanon zu schicken und dort per 
Zwangsehe zu „therapieren”; sie unter-
nahmen gar einen Entführungsversuch. 
Der Junge wandte sich damals an das 

„Elfjährige klagt im Jemen gegen 
Zwangsheirat”, so oder ähnlich lau-
teten im Juli 2013 die Schlagzeilen 
vor allem der Boulevardpresse. Mil-
lionen Mal war in den Tagen zuvor 
der Videoclip von Nada al Ahdal 
angeklickt worden. Auf Youtube 
schilderte das jemenitische Mäd-
chen, wie sie gegen ihren Willen mit 
einem wohlhabenden Landsmann 
verheiratet werden sollte. Sie sei 
daraufhin von ihren Eltern wegge-
laufen und habe bei ihrem Onkel 
Zuflucht gefunden, einem Fernseh-
techniker in der Hauptstadt Sanaa. 
Der nahm einen dreiminütigen Film 
mit ihr auf und speiste diesen in die 
sozialen Netzwerke ein. 

Nadas Geschichte sorgte inter-
national für großes Aufsehen, ih-
ren (vollständigen) Wahrheitsge-
halt aber bezweifeln Experten. Die 
arabische Originalfassung hatte 
das „Middle East Media Research 
Institute” (Memri) mit Untertiteln 
versehen und ins Netz gestellt. Die-
se Einrichtung mit Sitz am US-Regie-
rungssitz in Washington übersetzt 
Berichte aus arabischen Ländern 
ins Englische.  

Der Kerninhalt des Online-Videos 
könnte durchaus stimmen, miss-
trauisch aber macht die Zusam-
mensetzung der Verbreiter. Memri 
ist eine politische Organisation, 
die von bekannten antiislamischen 
Neokonservativen getragen wird. 
Im Beirat sitzen zum Beispiel der 
Diplomat Paul Bremer, der nach 
der Besetzung des Irak dort die 
Zivilverwaltung leitete, sowie John 
Bolton, der ehemalige Botschaf-
ter von Präsident George W. Bush 
bei den Vereinten Nationen. Auch 
frühere Geheimdienstchefs aus den 
USA und Israel sind bei Memri mit 
von der Partie.  

Für problematisch halten Medien-
kritiker die Auswahl der Informatio-
nen, die das Institut veröffentlicht. 
Bearbeitet und übersetzt werden 
in erster Linie extreme Stimmen 
und Fälle aus der muslimischen 
Welt. Der (in der Tat skandalöse) 
Missbrauch von Kindern diene als 
propagandistisches Vehikel, um 
die kulturelle Rückständigkeit be-
stimmter Staaten zu belegen. Der 
Journalist Jeremy Scahill, der zu den 
amerikanischen Aktivitäten im Je-
men recherchiert und dazu ein Buch 
veröffentlich hat, spricht in diesem 
Zusammenhang von „dirty wars”, 
also schmutziger Kriegsführung.

Umstrittenes Video FRAUEN

Foto: Wolfram Steinberg/dpa
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Die bisher einzige Untersu-
chung in Deutschland, die 
das Familienministerium 

2011 vorlegte, hatte gravierende Män-
gel. Die zu Grunde liegenden Zahlen 
waren zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung bereits veraltet. In dem erfassten 
Jahr 2008 hatten 3.443 Personen we-
gen einer angedrohten (60 Prozent) 
oder bereits vollzogenen (40 Prozent) 
Zwangsheirat um Hilfe nachgesucht. 
Wer sich nicht an eine Beratungsstelle 
gewandt hatte, wurde in der Studie gar 
nicht erst erfasst.   

Terre de Femmes verlangt außer-
dem, dass die Einwohnermeldeämter 
unbefristete Auskunftssperren verhän-
gen können. In Gefahrensituationen 
müssten bedrohte Frauen die Gewiss-
heit haben, dass ihre Herkunftsfami-
lien sie an einem neuen Wohnort nicht 
ausfindig machen könnten. Bisher gilt 
diese Klausel in den meisten Kommu-
nen für maximal zwei Jahre. Die Betrof-
fenen seien jedoch erheblich länger von 
Gewalttaten bedroht, bestätigen auch 

andere Opferschutzorganisationen wie 
der WEISSE RING.  

Checkliste für Notfälle

Die Zusammenarbeit zwischen den 
Behörden in Sachen Zwangsheirat läuft 
nicht überall rund. Das mussten zum 
Beispiel zwei Kriminalhauptkommis-
sarinnen der Kreispolizei im bergischen 
Leichlingen erleben. Gundi Hebborn 
und Susanne Krämer, dort im Opfer-
schutz tätig, kämpften ein halbes Jahr 
lang darum, einer wegen Zwangsheirat 
geflohenen Frau ein neues Leben zu 
ermöglichen. 

In der polizeiinternen Mitarbeiter-
Zeitschrift „Pin” schildern die Beam-
tinnen ihren mühsamen Umgang mit 
der Bürokratie. „In der Hoffnung, dass 
andere Behörden und Dienststellen in 
diesem Bereich schon auf einen grö-
ßeren Erfahrungsschatz zurückblicken 
können”, machten sie sich „auf die 
Suche nach Leitfäden, Arbeitsanwei-
sungen”, doch sie „fanden nichts”. Es 

gab Widerstände dagegen, das Opfer 
mit einem anderen Namen, einer neuen 
Identität auszustatten. Am Ende er-
reichten die Polizistinnen, dass sich die 
Entscheidungsträger verschiedener Be-
hörden zusammensetzten und einigten. 
So konnte der Frau, die sich von ihrer 
Familie massiv bedroht fühlte, doch 
noch geholfen werden. 

Als Konsequenz aus ihren Er-
fahrungen fordert Hebborn 
eine Checkliste für alle Be-

hörden, die mit dem Thema Zwangs-
heirat zu tun haben. Darauf sollten 
zum Beispiel die wichtigsten regio-
nalen Ansprechpartner aufgelistet sein, 
um die arbeitsintensive Suche nach 
kompetenten Helfern zu erleichtern. 
Die Kriminalkommissarin begrüßt ein 
neues Regelwerk zum „operativen 
Opferschutz”, das gerade vom Land 
Nordrhein-Westfalen vorbereitet wird. 
Denn „bis der nächste Notfall hier auf-
läuft”, warnt sie in der Lokalzeitung 
„Rheinische Post“, sei „nur eine Frage 
der Zeit”.

FRAUEN
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Ehre als Machtfundament 

Begriffe wie „Ehrenmord“ und „ehr-
motivierte Gewalt“ sind hierzulande 
heftig umstritten. Das Verständnis von 
Ehre steht einer Straftat wie Mord re-
gelrecht diametral gegenüber. Dabei 
handelt es sich um einen kulturell ge-
prägten Begriff, dessen Verständnis 
entsprechend unterschiedlich gewertet 
werden kann. In der deutschen Spra-
che bezeichnet Ehre eine charakter-
liche Eigenschaft, die einem Menschen 
durch eigenes Verhalten und Beneh-
men gegenüber seinen Mitmenschen 
zugeschrieben wird. Man kann sich 
Ehre entweder verdienen oder sie je-
mandem erweisen. Ein bestimmtes 
Verhalten, eine persönliche Haltung, 
vor allem aber Taten werden, wenn sie 
als positiv empfunden werden, als re-
spektabel erachtet. Somit hängen Ehre 
und Respekt von der eigenen Leistung, 
der Geisteshaltung und dem Beneh-
men gegenüber den Mitmenschen ab. 
Verhält man sich selbst unehrenhaft, 
nachlässig oder unhöflich gegenüber 
seinen Mitmenschen, gilt dies eher als 
schlechtes Benehmen oder wird als 
nicht angemessene Behandlung des 
Gegenübers gewertet. 

In Hinblick auf muslimisch geprägte 

FRAUEN

Kulturell legitimierte Gewalt gegen Frauen

Von Dr. Dorothee Dienstbühl

Seit 1981 findet alljährlich am 25. November der Internationale Ge-
denktag „NEIN zu Gewalt an Frauen!“ statt. Im Deutschland des 21. 
Jahrhunderts ist das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung eher eine 
Randerscheinung. Lediglich einzelne Fälle finden temporär mediale Auf-
merksamkeit, wenn sie besonders spektakulär erscheinen. Dazu gehören 
zweifellos Taten, die als sogenannte Ehrenmorde bezeichnet werden. 
Gerade in diesem Jahr erregten solche Fälle besondere Aufmerksamkeit. 
Allerdings geraten begleitende Diskussionen stets zur Polarisierung 
zwischen den Stigmata des polemisch ausgeschlachteten Einzelfalls 
einerseits und dem typischen Symptom der Zuwanderungsgesellschaft 
allgemein andererseits. In der jetzigen Flüchtlingskrise wird patriarcha-
lisch legitimiertes Gewaltverhalten gegen Frauen ebenso unter diesen 
Prämissen thematisiert. Dabei geraten Vorfälle, wie sexuelle Übergriffe in 
den Erstaufnahmelagern zum Politikum, in dem das Leid der Opfer völlig 
vernachlässigt wird. 

Kulturen anhand türkischer und ara-
bischer Tradition muss der Ehrbegriff 
aus einer anderen Perspektive unter-
sucht werden. In der islamischen Kultur 
wird die persönliche Ehre, die Namus, 
nicht erst durch Verhalten verdient, 
sondern sie ist von Geburt an gege-
ben und muss verteidigt werden. Wer 
seine Ehre verliert, wird zum Ehrlosen 
oder zu einer Ehrlosen – dem schlimms-
ten vorstellbaren Makel, mit dem ein 
Mensch behaftet sein kann. In der 
orientalischen Kultur ist die Verteidi-
gung der angeborenen Ehre innerhalb 
tradierten Familien immanent wichtig 
und bestimmt die Erziehung. Gerade 
Männern wird die Verteidigung der 
Ehre zur Aufgabe von Geburt an aner-
zogen. Verliert beispielsweise ein tür-
kischer Mann durch eigenes Verhalten 
oder aber durch das Verhalten eines 
Anderen seine Ehre, wird er zum Mann 
ohne Ehre. Und das kann Ausschluss 
und Ächtung von Familien, Gemeinden 
oder Dörfern bedeuten und im extrems-
ten Fall den Tod. Ehrlosigkeit kann, 
selbst wenn nicht persönlich, sondern 
von einem Angehörigen oder einem 
Verwandten begangen, eine komplette 
Familie in die Ehrlosigkeit stürzen. Dies 
begründet in muslimisch oder jesidisch 
geprägten, traditionell-konservativen 
und vor allem patriarchalisch struk-

turierten Familien, die Gewalt gegen 
ihre Initiatoren – mitunter auch deren 
Tötung. 

Dieses Ehrverständnis regelt 
sämtliche Beziehungen, so-
wohl innerhalb der Familie, 

als auch in der Gesellschaft, ist jedoch 
in seiner Bedeutung für Mann und Frau 
unterschiedlich auszulegen. Die Ehre 
der Frau besteht erstrangig darin, die 
Jungfräulichkeit bis zur Ehe zu wahren 
und als Ehefrau treu, tugendhaft und 
pflichtbewusst zu sein. Damit steht die 
Ehrhaftigkeit als wichtiges Attribut weit 
vor der eigenen Persönlichkeit, Inte-
ressen oder Begabungen und ist somit 
zentral für die gesellschaftliche Aner-
kennung. Um die Ehre zu beschmut-
zen, bedarf es nur Gerüchten, die ihre 
Ehrbarkeit in Zweifel ziehen. Daher 
haben gerade Frauen die Pflicht, sämt-
liche Gefahren von Ehrverletzungen zu 
vermeiden. Ansonsten droht die Un-
terstellung, sie habe wissentlich zur 
Ehrverletzung beigetragen. Damit die 
Ehre der Frau allerdings verteidigt wer-
den kann, bedarf es eines Mannes, ob 
Familienangehöriger oder Ehemann, 
der diese Aufgabe wahrnimmt.

Erziehungsstile und die              
Sexualmoral

Das Ehrverständnis ist in patriar-
chalischen Familienstrukturen ein do-
minanter Faktor für die Erziehung der 
Kinder. Dabei ist Ehre Bestandteil der 
Tradition, die nicht infrage zu stellen ist 
und die von den Kindern unbedingten 
Gehorsam auferlegt. Der Gehorsam ist 
nach außen zu demonstrieren, denn 
die Kinder sollen ihren Eltern „Ehre 
machen“. Diese tradierte Sichtweise 
definiert das familiäre Rollengefüge. 

Der Vater ist der Patriarch, das Fami-
lienoberhaupt. Er ist der Versorger und 
trifft die relevanten Entscheidungen. 
Das bedeutet, der Vater ist der Verant-
wortliche, auch für die Entscheidungen 
seiner Frau und seiner Kinder. Der Ge-

Opfer im Spannungsfeld zwischen Populismus 
und einer Politik des Wegsehens
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• Burn-out Symptomatik
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• Traumatherapie
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• onkologischen und

internistischen Erkrankungen

Fachklinik für Psychosomatik,
Onkologie und Innere Medizin
Kassel - Bad Wilhelmshöhe.
In Mitten Deutschlands am Fuße
des größten Bergparks Europas mit
Herkules und Schloss Wilhelmshöhe
sowie in direkter Nachbarschaft zu
einer der schönsten Thermen liegt
die Habichtswald-Klinik.
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In ihrem Selbstverständnis als
Klinik für Ganzheitsmedizin
arbeitet die Habichtswald-Klinik
auf der Ebene einer integrativen
Betrachtung von Körper, Seele
und Geist in einer Synthese aus
Schulmedizin, Naturheilverfahren
und komplementärer Therapien. Die
Klinik hat einen Versorgungsvertrag
nach §111 und ist nach § 30 GWO
als beihilfefähig anerkannt.

… wieder Atem schöpfen

Bei den Gesetzlichen Krankenkas-
sen ist die Habichtswald-Klinik als
Rehabilitationsklinik anerkannt,
bei den privaten Krankenversich-
erungen als „Gemischte Einrichtung“
die auch Akutbehandlungen gemäß
OPS 301 durchführt. Die Beihilfe-
stellen rechnen mit der Klinik den
allgemeinen niedrigsten mit den
Sozialversicherungsträgern verein-
barten pauschalen Pflegesatz ab.

Anzeige

FRAUEN

horsam der Kinder kann notfalls mit 
Gewalt durchgesetzt werden. Söhne 
werden in der Schwangerschaft von 
den Müttern besonders herbeigesehnt, 
denn durch sie wird die Position zur 
Familie des Ehemannes gestärkt. Sie 
werden nach Vorbild des Vaters er-
zogen und zollen vor allem ihm im 
alltäglichen Umgang Respekt. Sie sind 
die Stammeshalter und daher beson-
ders aufgefordert, Tradition und Ehre 
in der Familie aufrecht zu halten und 
ihren Familien weiterzugeben. Ihnen 
obliegt die künftige Rolle ihres Vaters, 
sie schützen ihre Schwestern und ach-
ten auf diese außerhalb des familiären 
Umfeldes. 

Frauen sind die Hüter der Fami-
lie, sie gebären und erziehen 
den Nachwuchs. Dies ist eine 

Schlüsselfunktion und eine sehr ehr-
bare Position, aufgrund derer ihr die 
eigenen Kinder und auch die anderer 
Familien Achtung entgegenbringen. 
Der Mutter obliegt ebenfalls, Schaden 
von der Familienehre abzuwenden und 
vor allem den Töchtern ein Vorbild zu 
sein. Entspricht sie diesen, zuweilen 
aus islamischer Vorzeit geltenden stam-
mesrechtlichen Vorstellungen, verfügt 
sie innerhalb der Verwandtschaft nicht 
selten über Macht und Einfluss. Gleich-
zeitig ist sie stark eingeschränkt, da 
jede ihrer Handlungen stets dem Wohle 
ihrer Familie dienen muss. Die Erwar-
tung an sie, diese Rolle perfekt auszu-
füllen, lässt wenig Raum für individu-
elle Wünsche wie dem Streben nach 
Selbstverwirklichung, dem Ausbau 
persönlicher Begabungen und tatsäch-
licher Entscheidungsfreiheit. Das Frau-
enbild innerhalb stark patriarchalischer 
und noch von Stammesstrukturen ge-

prägter Familien und Gesellschaften ist 
somit relativ starr. Entsprechend schnell 
kann davon abweichendes Verhalten 
die Ehrlosigkeit herbeiführen. 

K     indern in streng patriarcha-
lischen Familien wird von 
Beginn an beigebracht, dass 

die Familie, also Kernfamilie und Ver-
wandtschaft, das Wichtigste ist und 
Außenstehende weit weniger wert sind. 
Insbesondere dann, wenn sie einem 
anderen Kulturkreis angehören, der 
diese Werte nicht auf diese Weise teilt. 
Gerade europäische Grundhaltungen 
wie das Streben nach Freiheit und per-
sönlichem Glück werden als egoistisch 
und unsozial betrachtet. Zudem sehen 
sich besonders streng muslimische Zu-
wanderer aus tradierten Familienge-
fügen in den europäischen Ländern 
mit einer Freizügigkeit konfrontiert, 
die sie als schändlich, vermutlich auch 
bedrohlich begreifen. Sie empfinden 
eine allgegenwärtige Sexualisierung 
des Alltags. Interessanterweise bezieht 
sich diese Sichtweise ausschließlich 
auf Frauen. Frauen, die ihren Körper, 
zumindest jedoch ihr Haar nicht verhül-
len, wie es nach dieser Auffassung der 
Anstand gebietet, verführen Männer. 
Auch ihre Handlungsweisen wie etwa, 
nicht den Blick zu senken und einem 
Mann direkt in die Augen zu schau-
en, werden als unzüchtig interpretiert. 
Damit wird die Frau und die von ihr 
ausgehende Sexualität ganz offensicht-
lich als Bedrohung für ein geordnetes 
Miteinander begriffen. Im Endeffekt 
führt exakt diese Sichtweise, die Frauen 
nicht nur auf ihre Sexualität beschränkt, 
sondern sie gar zu potenziellen Tätern 
der Ehr- und Morallosigkeit macht, zu 
elterlichen Verbote, auf Klassenfahrten 

zu gehen oder am Sport- oder Schwim-
munterricht teilzunehmen. Gerade kon-
servative islamische Verbände fordern 
entsprechende Ausnahmeregelungen 
als ihr Recht, was beispielsweise zu 
gesonderten Badezeiten für Muslima 
in einem öffentlichen Schwimmbad in 
Wolfenbüttel führt.

Solche „Entgegenkommen“ 
aus dem Willen zu einem tole-
ranten und respektvollen Mit-

einander unterschiedlicher Kulturen 
müssend zwingend hinterfragt werden, 
denn sie reduzieren Frauen auf ihre als 
bedrohlich wahrgenommene Sexuali-
tät und wirken keineswegs integrativ, 
sondern ganz im Gegenteil separativ. 

Ehrenmorde als sichtbares       
Symptom von Desintegration

Jugendliche, die aus den dargestell-
ten Familienstrukturen stammen, sind 
in Deutschland regelrecht zu einem 
zerreißenden Spagat gezwungen. Im 
Endeffekt führen sie zwei Leben: Eines 
in ihrer Familie und einem sehr tradi-
tionell geprägten Umfeld mit klaren 
und strengen Regeln einerseits und 
andererseits ein Leben in einem mul-
tikulturellen Umfeld an der Schule, in 
der Uni oder am Arbeitsplatz. Diese 
Zerreißprobe führt zu einem immensen 
Identitätsproblem und divergierenden 
Wünschen nach dem Halt in der Familie 
und gleichzeitig den Freiheiten „der 
Anderen“. Viele belastet dieser Spagat 
sehr. Und im schlimmsten Fall führt 
der Wunsch nach mehr persönlicher 
Freiheit, wie die eigene Wahl von (Se-
xual-)Partnern und einem Beruf sogar 
zum Tod.
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FRAUEN

Es sind Namen wie Hatun 
Sürücü, Morsal Obeidi, Arzu 
Özmen und seit Januar die-

ses Jahres auch Lareeb Khan, die für 
Frauen stehen, die ihre Wünsche mit 
dem Tod bezahlen mussten. Sie wurden 
durch die eigene Familie ermordet, 
weil sie sich den Konventionen, die 
ihre Familien ihren Mitgliedern aufer-
legt haben, widersetzten. Die Familien 
dieser jungen Frauen lebten seit vielen 
Jahren in Deutschland. Sie kamen aber 
nie richtig an, sondern führten hier ihr 
tradiertes, patriarchalisches Leben fort, 
das in ihren Herkunftsländern gelebt 
wird. Diese Frauen versuchten sich, aus 
der Starre dieses familiären Korsetts zu 
befreien und bezahlten diesen Wunsch 
mit ihrem Leben.  

Solche Taten sorgen temporär 
für Entsetzen, sind jedoch nur 
die Spitze eines Eisberges, dem 

meist ein kulturell legitimierter gewalt-
tätiger Alltag vorausgeht. Der Ehren-
mord ist das Ende einer langen Reihe 
von Gewalt, von unterwerfenden und 
erniedrigenden Handlungen. Diese 
Misshandlungen werden das ein oder 
andere Mal durchaus auch im gesell-
schaftlichen Umfeld wahrgenommen, 
häufig aber nicht offen angesprochen 
oder dann von den Betroffenen geleug-
net, weil sie sich schämen und Angst 
haben. 

Besondere Gefährdung von 
Frauen in den Flüchtlingslagern

Eine Sichtweise, die Frauen derart 
abwertet, dass sie für sich keine Rechte, 
auch nicht auf die körperliche Integrität 
besitzen, schlägt sich in der Flüchtlings-
krise ebenfalls nieder. Vereinzelte Me-
dienberichte über Vergewaltigungen 
von Frauen in den Flüchtlingslagern 
zeichnen jedoch ein sehr diffuses Bild. 
Da regelmäßig keine konkreten Fall-
zahlen vorliegen, wirken die einzelnen 
defizitär geschilderten Sachverhalte 
nicht selten wie Panikmache oder gar 
Stimmungsmache gegen Ausländer. 

Allerdings scheinen auch die Träger 
der Flüchtlingslager Handlungsbedarf 
zu sehen. Das Deutsche Rote Kreuz 
(DRK) gab im Oktober für seine Einrich-
tungen Empfehlungen heraus, die vor 
allem Maßnahmen zum Schutz der dor-
tigen Frauen umfassen. Vertreterinnen 
vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Pro Familia, den Hessischen Frauen-
büros und des Hessische Frauenrates 
prangerten in einem Brief an die frau-

enpolitischen Sprecher der hessischen 
Landtagsfraktionen bereits im Sep-
tember die Missstände zum Nachteil 
von Frauen in hessischen Erstaufnah-
mestellen an. Besonders frappierend 
fielen Zustände in Gießen auf. Dort 
wurden mehrere Vorfälle von sexu-
ellen Übergriffen, Vergewaltigungen 
und Zwangsprostitution bekannt. Die 
unterzeichnenden Vertreterinnen er-
klärten ausdrücklich, dass es sich eben 
nicht um Einzelfälle handelt. In dem 
Schreiben heißt es: „Frauen berichten, 
dass sie, aber auch Kinder, vergewaltigt 
wurden oder sexuellen Übergriffen aus-
gesetzt sind. So schlafen viele Frauen in 
ihrer Straßenkleidung. Frauen berich-
ten regelmäßig, dass sie nachts nicht 
zur Toilette gehen, weil es auf den 
Wegen dorthin und in den sanitären 
Einrichtungen zu Überfällen und Ver-
gewaltigungen gekommen ist. Selbst 
am Tag ist der Gang durch das Camp 
bereits für viele Frauen eine angst-
besetzte Situation.“ Bei den Frauen, 
die von sexualisierter Gewalt betroffen 
waren, handelte es sich überwiegend 
um allein reisende Frauen, zum Teil mit 
Kindern, die regelmäßig nicht verhüllt 
erscheinen.

Die Frauen, bei denen diese 
Gewalt nachvollzogen wer-
den konnte, wurden zum Teil 

in Frauenhäuser oder andere Aufnah-
melager gebracht. Der Polizei Gießen 
lag indes zu diesem Zeitpunkt keine 
Anzeige vor, schloss die Darstellungen 
allerdings auch nicht aus. Dieser Um-
stand erklärt sich aus der Situation der 
betroffenen Mädchen und Frauen. Sie 
schweigen aus Angst vor Repressalien, 
weiterer Gewalt oder auch Ausweisung 
und sie schämen sich. Gerade wenn 
sie selbst streng tradierten Clanstruk-
turen entstammen, wissen sie nicht um 
das Unrecht, dass ihnen geschieht. Sie 
sehen die Schuld für Gewalt und vor 
allem sexualisiert Gewalt dann auch 
und vor allem bei sich selbst. Sie ken-
nen ihre Rechte in Deutschland nicht, 
besitzen häufig ein durch negative Er-
fahrungen begründetes Misstrauen zur 
Polizei und dem Staat an sich. Zudem 
sorgen die vorhanden Sprachbarrieren 
für weitere hohe Hürden bei diesen 
Frauen, das ihnen zugefügte Leid mit-
zuteilen.

Die Polizei ist nur dann hand-
lungsfähig, wenn sie einge-
schaltet wird. Entsprechend 

sind die Träger der Flüchtlingseinrich-
tungen in besonderer Weise gefordert. 

Dass Handlungsempfehlungen aus-
geteilt und Missstände bei politischen 
Vertretern angeprangert werden, ist ein 
wichtiger Schritt. Aber ebenso stehen 
die Träger in der Pflicht, bei Kenntnis 
über vorliegende Straftaten, besonders 
bei solch schwerwiegenden, umgehend 
die Polizei einzuschalten. Dabei bieten 
sich Kooperationen mit den polizei-
lichen Opferschutzstellen an. 

Hindernisse für die Integration 

Der aktuelle Zustand, in dem stän-
dig von sexuellen, gewalttätigen und 
auch erniedrigenden Handlungen ge-
gen Frauen in den Lagern gesprochen 
wird, die aber nicht dokumentiert sind, 
lässt die Opfer zum Spielball politischer 
Meinungen werden. Die Berichterstat-
tung sowohl über Übergriffe auf Frauen 
in Flüchtlingsheimen als auch ehrmoti-
vierte Gewalt unterliegt der ständigen 
Sorge, Rassismus und Vorurteile zu 
nähren. Die politisch Verantwortlichen 
scheinen zudem keinen besonderen 
Handlungsbedarf zu sehen. Damit wer-
den diese Frauen, die auf deutschem 
Boden Schutz suchen, allein gelassen. 

Großfamilien und Familienclans sind 
in Europa die Basis der Migranten, eng 
mit ihren Herkunftsgesellschaften ver-
bunden zu bleiben. Zudem gelten Fa-
milien in der Tradition, aber auch in 
der islamischen Religion als die wich-
tigste soziale Einheit. Sie besteht aus 
der Kernfamilie, Verwandten und den 
eingeheirateten Frauen. Eine große 
Nachkommenschaft wird stets ange-
strebt und dient dem Gedanken des 
Fortbestandes, der ideellen Stärkung 
und der materiellen Versorgung aller 
Mitglieder. In einem solchen Rahmen 
besitzen claninterne Hierarchien und 
Regeln besonderes Gewicht. Mitunter 
wirken die Familiengefüge integrati-
onshemmend in einer westlichen Zi-
vilisation. Die Beziehungen innerhalb 
eines Clans oder zu Mitgliedern eines 
anderen Clans haben dann zum Teil 
eine höhere Bedeutung, als das inlän-
dische Recht des Ziellandes. 

Viele Zuwanderer mit türkischem 
oder arabischem Migrationshinter-
grund stammen aus wirtschaftlich 
schwächeren und ländlichen Gebieten, 
aus Krisenregionen oder Ländern in 
Umbruchssituationen, in denen große 
Probleme wie eine hohe Jugendar-
beitslosigkeit, wenig Bildungsange-
bote und drohende Armut zum Alltag 
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gehören. Viele der meist männlichen, 
muslimischen Flüchtlinge kommen aus 
einer Stammes- und Clankultur. Die 
meisten Flüchtlinge kommen aus Sy-
rien, Afghanistan, Pakistan, Somalia 
oder Nigeria. In diesen Ländern be-
ruhen Gesellschaftssysteme auf der 
islamistischen Prägung einerseits und 
den noch älteren Prinzipien von Stam-
messtrukturen andererseits. In solchen 
Gebieten besitzen Traditionen einen 
besonders hohen Stellenwert und mit 
ihnen Autoritäten, der im Sinne der Tra-
dition Vorbildfunktionen zukommen. 
Autoritäten wiederum funktionieren 
über den entgegengebrachten Respekt 
und eine Ehrerbietung, die auch bei 
Jugendlichen kein Ungehorsam duldet. 
Das Konzept der individuellen Freiheit 
und das Recht auf den Schutz des Indivi-
duums kennen diese Länder nicht. Häu-
fig herrscht der Mann uneingeschränkt 
über die Frau und die Clangemeinschaft 
über den Einzelnen. Zudem beinhalten 
sie ein eigenes Rechtssystem, in dem 
Frauen aufgrund der jahrhundertealten 

Tradition benachteiligt sind und diskri-
miniert werden.  

Schonungslose Debatte ohne 
Polemik

2015 steht im Zeichen von Krisen, 
Flucht und Migration. Diese Themen 
mit all ihren Facetten werden uns 
auch die nächsten Jahre beschäftigen. 
Europäische Medien berichten in er-
ster Linie über die Bewältigung des 
Flüchtlingsstroms in den Mitglieds-
staaten, deren Auswirkungen, künftige 
Regulierung oder die eingeschränkte 
politische Handlungsfähigkeit. Doch 
ist bereits eine kaum überschaubare 
Anzahl von Menschen in Deutschland 
angekommen. Und von ihnen stammen 
viele aus islamischen Gebieten, die ein 
ganz anderes Rechts- und Werteemp-
finden besitzen. Wenn diese Menschen 
erfolgreich integriert werden sollen, 
bedeutet das zwingend, dass wir ihnen 
diese Werte unmissverständlich ver-

mitteln und sie sich in das Demokratie-
Verständnis und Rechtssystem einfin-
den müssen. Das Aufeinanderprallen 
von Kulturen, Glauben und Werten 
findet aktuell statt. Doch eigentlich tut 
es das schon deutlich länger. Die ört-
lich klaffenden Wunden sogenannter 
Problembezirke mit hohem Migrati-
onsanteil, etablierter Paralleljustiz oder 
Ehrenmorden als sichtbare Spitze eines 
ungeheuren Eisberges zeugen von die-
sen Problemen. 

Kulturelles Aufeinanderpral-
len bringt neben zahlreichen 
Risiken auch Chancen her-

vor. Damit das Miteinander eine reale 
Chance hat, bedarf es des Willens zur 
Integration auf beiden Seiten. Und das 
bedeutet auch, dass Integration von 
staatlicher Seite nicht heißen darf, die 
eigene Identität zu verleugnen und 
Menschenrechte zur Diskussion zu stel-
len, weil man möglicherweise Angst 
vor dem Stigma der Islamophobie hat. 
Die Würde des Menschen, das Recht 
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auf körperliche Unversehrtheit, auf 
sexuelle Selbstbestimmung und die 
rechtliche Gleichstellung von Mann 
und Frau sind absolut. Der unbedingte 
Integrationswillen von Asylsuchenden 
und Zuwanderern zeigt sich vor allem 
bei diesen Fragen und noch bei vie-
len weiteren, die unsere Grundrechte 
ausmachen. 

Entsprechend dürfen wir nicht die 
Augen vor einem Frauenverständnis 
verschließen, dass ihnen kaum Rech-
te einräumt und sie in gewalttätiger 

Weise unterwirft. Ein solches Frauen-
verständnis ist nicht schön zu reden, 
sondern zu verändern und wenn nötig, 
zu sanktionieren. 

Der Schutz der Opfer muss 
die oberste Prämisse sein. 
Um das zu realisieren, ist ei-

ne ehrliche Debatte ohne politischen 
Populismus und ohne Verharmlosung 
jeden Vorfalls als Einzelfall notwendig. 
Ehrgewalt in der primär muslimisch 
geprägten Zuwanderungsgesellschaft 
als kulturelles Attribut zu verallgemei-
nern oder es zu marginalisieren, um 
nicht auf Pressefotos mit Vertretern der 
muslimischen Verbände verzichten zu 
müssen, stellt einen Verrat sämtlicher 
demokratischer Werte dar, der von den 
Deutschen selbst begangen wird. Ehr-
gewalt zu nutzen, um ein Feindbild zu 
schüren, ist menschenverachtend. 

Beide Haltungen schaden je-
dem Opfer, schwächen dessen 
Grundrechte und damit das 

Fundament des Rechtsstaates. Entspre-
chend sollte das Wort in einer sach-

In Fortbildungen und Schulungen 
an unterschiedlichen Institutionen 
bieten die Expertinnen kulturell sen-
sible Aufklärung, Hintergrundinfor-
mationen und Hilfe zur Selbsthilfe an. 
Ebenso finden Fachkräfte von Schulen, 
Ausbildungsstätten, Ämter, Behörden 
oder anderen Beratungsstellen, die in 
ihrem beruflichen Alltag nur seltene 
Berührungspunkte mit Zwangsver-
heiratungen haben, dort sachkundige 
Ansprechpartner.

Hin- und hergerissen

Die Betroffenen sind häufig hin- und 
hergerissen zwischen den Überzeu-
gungen ihrer Familien sowie eigenen 
Wünschen und Vorstellungen für ihr 
Leben. Es fällt ihnen schwer, sich von 
ihren Familien zu lösen. Ihre Entschei-
dungsfindung ist geprägt von Scham 
und schlechtem Gewissen. Ein Ver-
lassen der Familie verletzt deren Ehre 
und führt quasi zu einem gesellschaft-
lichen Gesichtsverlust.

Jedoch stellt das Verlassen der Fa-
milie oftmals die einzige Möglichkeit 
dar, einer Zwangsheirat zu entgehen. 
Das ist für die Meisten eine hohe Hür-

SUANA-Krisentelefon
Vorehelich gelebte Sexualität, Homosexualität oder das Eingehen einer 
Liebesbeziehung mit einem Partner aus einem anderen Kulturkreis sowie 
einer anderen Glaubensrichtung sind innerfamiliäre Ursachen für eine 
Zwangsheirat, Gewalt im Namen der Ehre, bis hin zu einem Ehrenmord. 
Seit 2001 berät und begleitet rund um Hannover die Beratungsstelle für 
von Männergewalt betroffene Migrantinnen, Suana/kargah e.V., Mäd-
chen und Frauen mit Gewalterfahrungen. Dazu zählen Zwangsverheira-
tungen. Fünf Jahre später wurde das „Niedersächsische Krisentelefon 
gegen Zwangsheirat“ bei Suana/kargah e.V. angesiedelt.

de, da sie nicht zur Selbständigkeit 
oder Selbstbestimmung erzogen wor-
den sind. 

Transkultureller Ansatz

Suana und das Niedersächsische 
Krisentelefon gegen Zwangsheirat 
beraten ihre Ratsuchenden auch zu 
aufenthalts-, asyl-, und familienrecht-
lichen Fragestellungen. Darüber hin-
aus informieren sie über die Möglich-
keit einer Unterbringung in anonymen 
Schutzeinrichtungen wie Frauenhäu-
sern oder speziellen Schutzhäusern 
für Mädchen und junge volljährige 
Frauen. Der transkulturelle Ansatz 
von kargah e.V. ermöglicht bei Bedarf 
die Wahrnehmung der Beratungsge-
spräche in der Herkunftssprache der 
Ratsuchenden. So wird gewährleistet, 
dass sich auch Menschen, die die deut-
sche Sprache wenig sprechen, über ih-
re Rechte und über individuelle Unter-
stützungsmöglichkeiten informieren 
können. Die Einhaltung der Schwei-
gepflicht und die Zusicherung einer 
anonymen Beratung im Bedarfsfall 
sind wichtige Rahmenbedingungen.

red

lich geführten, öffentlichen Diskussion 
lieber von den Stellen kommen, die 
sich täglich mit dem Leid der Frauen 
auseinandersetzen, die Opfer patriar-
chalischer Vorstellungen sind, in denen 
Gewalt aus einem Ehrverständnis he-
raus legitimiert wird. Es sind Vereine 
wie Peri e.V., es sind Vertreter wie 
Serap Cileli, Seyran Ateş, Necla Ke-
lek, Sabatina James oder auch Ahmad 
Mansour; es ist die Polizei mit all ihren 
Erfahrungen zu der Thematik und vor 
allem sind es die Mitarbeiterinnen in 
Frauenhäusern, die nicht nur mühevoll 

um jeden Euro Etat, sondern auch um 
jede einzelne Frau kämpfen. Es sind 
all diejenigen, für die Opfer tatsäch-
lich Opfer sind und nicht Mittel für 
persönliche Interessen oder politischen 
Machterhalt. 

Der jährliche Gedenktag 
„NEIN zu Gewalt an Frauen!“ 
darf nicht zu reiner Symbolik 

verkommen, sondern muss Anlass ge-
ben, im eigenen Land zu überprüfen, 
wie es tatsächlich um den Schutz von 
Frauen bestellt ist. 

FRAUEN
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