
Drucksache 15/58
29. 06. 2006

A n t r a g

der Fraktion der SPD 

Zwangsheirat und sog. „Ehren“-Morde verhindern – Integration fördern
und Hilfsangebote für Migrantinnen und Migranten ausbauen 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 29. Juni 2006

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

I.

Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willenserklärung der zukünftigen
Ehegatten geschlossen werden, heißt es in Artikel 16 (2) der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte von 1948. Zahlreichen Menschen jedoch bleibt dieses Recht auf
Selbstbestimmung verwehrt: Sie werden zur Heirat genötigt. Wem sie ihr lebenslanges
Jawort geben, entscheiden nicht die Betreffenden selbst, sondern ihre Familien, die
häufig bereits über die Partnerwahl ihrer Kinder befunden haben, bevor diese geboren
sind. Der Konsens beider Ehepartner, familienrechtliche Grundlage der Ehe, ist da-
mit zunichte gemacht. Die so genannte Zwangsehe verstößt gegen Artikel 6 des Grund-
gesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie gegen Artikel 12 der Europäischen
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Betroffen sind vor allem junge, häufig minderjährige Frauen, die aus türkischem oder
kurdischem Umfeld stammen. Doch nicht nur in islamischen Gesellschaften ist die
Zwangsehe bis heute Bestandteil von Familientraditionen. Das gesellschaftliche
Fundament dieser schwerwiegenden Menschenrechtsverletzung bildet immer ein
patriarchalisch organisiertes Umfeld, in welchem Mädchen und Frauen benachteiligt
und diskriminiert werden. Hingegen lässt sich das Phänomen der Zwangsehe nicht
auf bestimmte religiöse Traditionen zurückführen, religiöse Argumente werden
häufig allenfalls zu ihrer vermeintlichen Legitimation vorgebracht.

Weitere Erklärungen, welche die Missachtung des freien Willens von Zwangsver-
heirateten rechtfertigen sollen, gehen aus sozioökonomischen, rechtlichen, familiären
oder traditionellen Erwägungen hervor. Für Migrantinnen und Migranten, die sich
in Deutschland aufhalten, ist eine Zwangsehe nicht selten mit der Absicht verbunden,
eine Aufenthaltserlaubnis zu erlangen. Heiratet eine Frau einen Partner aus ihrem
Herkunftsland, kann dieser infolge der Eheschließung legal einreisen. In Fällen, in
denen Zwangsverheiratungen zwischen nahen Familienangehörigen wie Cousins und
Cousinen erfolgen, ist die Stärkung der Familie bzw. des Clans beabsichtigt, die durch
Einflussnahme auf die Ehepartner erzielt wird. Häufig gilt die Zwangsverheiratung
auch dem Versuch der Eltern, die eigenen Töchter, die sich nicht mehr in alte Tradi-
tionen fügen wollen, zu disziplinieren und die Familienehre aufrecht zu erhalten. 

Mädchen und jungen Frauen, die in westlichen Demokratien aufwachsen, erscheint
die Zwangsehe wie eine unzeitgemäße Konvention ihres Herkunftslandes, die sie zu
Recht entschieden ablehnen. Wenn sich betroffene Migrantinnen jedoch gegen die
Nötigung zur Zwangsehe und die Verletzung ihrer Rechte zur Wehr setzen, müssen
sie oftmals psychische und physische Repressionen erleiden. Die jungen Frauen sind
Beschimpfungen, Drohungen, Erpressungen sowie körperlicher Gewaltanwendung
und Freiheitsberaubung ausgesetzt. Im Extremfall fallen sie sog. „Ehren“-Morden
zum Opfer. Offizielle Zahlen für Deutschland gibt es diesbezüglich nicht, nach Schät-
zungen der UNO handelt es sich weltweit um 5 000 Fälle von sog. „Ehren“-Morden
jährlich. 



Drucksache 15/58 Landtag Rheinland-Pfalz − 15. Wahlperiode

Es ist vor allem zahlreichen nationalen wie internationalen Nichtregierungsorgani-
sationen zu verdanken, dass sog. „Ehren“-Morde und Zwangsehen als Form ver-
deckter Gewalt gegen Frauen thematisiert wurden und Eingang in die öffentliche
Debatte gefunden haben. Insbesondere viele Frauenrechtsorganisationen haben hier-
an einen maßgeblichen Anteil.

Bislang liegen keine offiziellen Daten über die Anzahl von Zwangsehen vor, die jähr-
lich in Deutschland geschlossen werden. Einen ungefähren Anhaltspunkt liefern ein-
zelne Nachforschungen wie zum Beispiel eine Veröffentlichung des Berliner Senats,
der zufolge im Jahr 2002 in 50 befragten Hilfseinrichtungen 230 Fälle von Zwangs-
verheiratungen bekannt geworden sind. Mitglieder der türkischen Gemeinschaft in
Berlin gehen danach davon aus, dass ca. 50 % der in ihrer Gemeinschaft geschlossenen
Ehen gegen den Willen der betreffenden Ehepartner zustande gekommen sind. Schät-
zungen zufolge handelt es sich um ungefähr 30 000 Zwangsehen, die jährlich in
Deutschland initiiert werden. Weltweit kommen vermutlich Millionen solcher
Zwangsehen von minderjährigen Mädchen und Jungen jährlich zustande. Die Dunkel-
ziffer in diesem Bereich liegt nach wie vor sehr hoch, da die Opfer von Zwangsver-
heiratungen nur selten im öffentlichen Raum um Hilfe ersuchen.

Mit Zuwanderung von Menschen aus Ländern, in denen Zwangsehen nach wie vor
Bestandteil der Alltagskultur sind, ist diese Thematik in das Bewusstsein der westeuro-
päischen Öffentlichkeit vorgedrungen. Die Europäische Kommission bemüht sich
seit längerem um eine intensive Bekämpfung dieses Kriminalitätsbereichs. Die Funk-
tionsfähigkeit von EUROPOL und EUROJUST bedeutet dabei eine wesentliche
Voraussetzung für den Kampf gegen Zwangsehen und sog. „Ehren“-Morde in Europa.
Zwangsehen und sog. „Ehren“-Morde sind ein gesamteuropäisches Problem und von
einzelnen Nationalstaaten letztlich nicht allein zu bewältigen. Gleichwohl sind natio-
nale Initiativen und Gesetzesvorstöße unverzichtbar.

Die Bundesregierung ist sich ihrer Verantwortung gegenüber Frauen ausländischer
Herkunft bewusst. Das Thema wird aktuell im Bundestag diskutiert. Im Koalitions-
vertrag wurde vereinbart, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Zwangsverheira-
tungen zu verhindern und zur Stärkung des Selbstbewusstseins junger Migrantinnen
und Migranten beizutragen. Zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen sollen die
Rechtsstellung der Betroffenen verbessert, Betreuungs-, Beratungs- und spezifische
Hilfsangebote sowie Präventionsmaßnahmen ausgebaut werden. Vorgesehen ist
außerdem, Zwangsverheiratungen, die nach bisheriger Gesetzesgrundlage als beson-
ders schwerer Fall von Nötigung bestraft werden, als gesonderten Straftatbestand in
das Strafgesetzbuch aufzunehmen. 

II.

Der Landtag stellt fest: 

Das Land Rheinland-Pfalz verfügt in der Integrationsförderung von Migrantinnen
und Migranten  über ein umfassendes Netzwerk an Hilfesystemen. Die Landesregie-
rung leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Prävention von Zwangsehen und
sog. „Ehren“-Morden sowie zur Unterstützung von Frauen, die von Beziehungsge-
walt bedroht sind oder ihr zum Opfer fallen. 

Um die wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Integration ausländischer Men-
schen voranzutreiben, hat das Land Rheinland-Pfalz die Stelle der Landesbeauftragten
für Ausländerfragen eingerichtet, die Institutionen wie Privatpersonen als persön-
licher Kontakt zur Verfügung steht. Eine zentrale Aufgabe der Einrichtung besteht
in der Initiierung, Beratung und Vernetzung von lokalen wie regionalen Projekten
zur Integrationsförderung, zu deren Zweck unter anderem 2002 der landesweite
Arbeitskreis „Rheinland-Pfälzische Initiative für Integration (RIFI)“ ins Leben ge-
rufen wurde, der Erfahrungen und Expertenwissen aus der Integrationsarbeit zu-
sammenführt und für die praktische Gestaltung von Eingliederungsprozessen nutz-
bar macht. Zur Bestandsaufnahme der in Rheinland-Pfalz erfolgten Integrations-
maßnahmen veröffentlichte die Landesregierung 2005 erstmals einen Zuwanderungs-
und Integrationsbericht, der durch Landesmittel geförderte Programme und Initiati-
ven der Jahre 2003 und 2004 präsentiert und auswertet. Mit Projekten wie beispiels-
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weise der „Initiativstelle berufliche Qualifizierung für Migrantinnen und Migranten
(IBQM)“, die sich für die berufliche Aus- und Weiterbildung von Migrantinnen und
Migranten einsetzt, trägt die Landesregierung entschieden zur erfolgreichen Gestal-
tung des sozialen und interkulturellen Zusammenlebens in unserer Gesellschaft bei. 

Darüber hinaus hat das Land Rheinland-Pfalz bundesweit vorbildlich Konzepte ent-
wickelt zur Integration von Kindern mit Migrationshintergrund und bietet besondere
Fördermaßnahmen, die bereits im Vorschulalter beginnen. 

Vor dem Hintergrund, dass eine intensive Sprachförderung im frühen Kindesalter
eine der zentralen Maßnahmen ist, um die Bildungschancen von Kindern vor allem
aus Familien mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteiligten Familien zu
verbessern und damit mehr Chancengleichheit zu schaffen, hat die rheinland-pfälzi-
sche Landesregierung bereits 2002 ein Sprachförderprogramm gestartet, um zusätz-
liche gezielte Angebote für Sprachförderung, insbesondere von Kindern nichtdeut-
scher Herkunftssprache, in den Kindertagesstätten bereitzustellen. Seit dem Start des
zusätzlichen Sprachförderprogramms, für das bis 2005 über 750 000 Euro investiert
wurden, wurden insgesamt mehr als 630 Gruppen mit über 5 600 Kindern gefördert.
Im Rahmen des neuen Landesprogramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von An-
fang an“ hat die Sprachförderung einen ganz zentralen Stellenwert. So sorgt seit Januar
2006 ein spezielles Acht-Millionen-Euro-Programm dafür, landesweit Maßnahmen zu
fördern, um allen Kindern eine optimale Vorbereitung auf die Schule und bei Bedarf
eine intensive Sprachförderung vor allem im letzten Kindergartenjahr zu ermög-
lichen. Ein wesentliches Ziel des Landesgesetzes zum Ausbau der frühen Förderung
ist der umfassende quantitative und qualitative Ausbau von zusätzlichen Angeboten
zur Sprachförderung für Kinder primär im letzten Kindergartenjahr vor der Ein-
schulung. Gerade Kinder mit Migrationshintergrund werden durch dieses Pro-
gramm, das auch Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr vorsieht, gezielte För-
derung erfahren.

Weitere Integrationsmaßnahmen wie das Projekt „Prävention im Team (PiT)“, das
Materialien und Unterrichtseinheiten zu Themen wie Gewalt und Fremdenfeind-
lichkeit für den Einsatz in Schulklassen entwickelt, unterstützen Kinder mit kultu-
rell fremdländischem Hintergrund zudem bei ihrer Eingliederung in den sozialen All-
tag.

Neben der Förderung von Integrationsmaßnahmen besteht ein weiteres gesell-
schaftspolitisches Instrument zur Bekämpfung von Zwangsverheiratungen und sog.
„Ehren“-Morden darin, Gewalt gegen Frauen durch Prävention zu verhindern und
Betroffene effektiv zu schützen. Mädchen und Frauen, die Opfer von Zwangsver-
heiratungen werden, sind zugleich in der Regel auch Opfer von Beziehungsgewalt.
Nach Definition des rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen Gewalt in
engen sozialen Beziehungen (RIGG), das interdisziplinär und interinstitutionell unter
Federführung des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend arbeitet, ist hierunter
die individuelle Gewalt von Männern gegen Frauen zu verstehen, die in engen persön-
lichen Beziehungen miteinander stehen oder standen. Der Begriff „Gewalt in engen
sozialen Beziehungen“ umfasst alle Formen der physischen, sexualisierten, psychi-
schen, sozioökonomischen und emotionalen Gewalt. 

Zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen hat das Land 1999 die Einrichtung von
RIGG initiiert. Die Landesregierung hat damit deutlich gemacht, dass Beziehungsge-
walt nicht länger als privates Problem angesehen wird, sondern als ein gesellschafts-
politisches Problem, das nur durch das gemeinsame Handeln aller gesellschaftlichen
Kräfte angegangen werden kann. Staatliche und nichtstaatliche Institutionen, die sich
mit Gewalt gegen Frauen befassen, erarbeiten gemeinsam Strategien und tragen durch
ein abgestimmtes und vernetztes Vorgehen dazu bei, dass Schutz und Hilfe für be-
troffene Frauen und ihre Kinder verbessert und die Täter konsequent zur Verant-
wortung gezogen werden. Die Situation von Migrantinnen, die vor dem Hintergrund
kultureller Unterschiede und abweichender Rechtsvorschriften gesondert zu be-
trachten ist, wurde hierbei eingehend erörtert und berücksichtigt, um insbesondere
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Behörden und Beratungsstellen umfassende
Informationen zur Hilfestellung bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen an die
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Hand zu geben. Darüber hinaus sind ergänzende Beratungsangebote entstanden, wie
beispielsweise die pro-aktiven, mit den Betroffenen Kontakt aufnehmenden Inter-
ventionsstellen, denen es noch besser als herkömmlichen Beratungsstellen gelingt, von
Gewalt betroffene Migrantinnen zu erreichen. 

In Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern und für Sport wurde zudem ein
Leitfaden für die rheinland-pfälzische Polizei entwickelt, der gezielte Hilfestellungen
für ein effektives Handeln in Fällen von Beziehungsgewalt bietet und die Einsatzbe-
amten sowohl informiert als auch sensibilisiert. Grundlage des polizeilichen Handelns
ist ein verändertes Rollenverständnis der Polizei, das auf der Prämisse „Ermitteln und
helfen, statt nur zu schlichten“ beruht. Des Weiteren wurde mit der Novellierung des
Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG), die 2004 auf Antrag der Fraktionen
der SPD und FDP erfolgt ist, der Schutz für Opfer von Gewalt in engen sozialen Be-
ziehungen verbessert, da die Möglichkeit besteht, befristet einen Platzverweis sowie
ein Kontakt- und Näherungsverbot in Fällen häuslicher Gewalt polizeilich auszu-
sprechen. Das Konzept ist erfolgreich und wird weiter ausgebaut.

Das Land Rheinland-Pfalz verfügt damit über ein geeignetes und funktionierendes
Konzept zur Beratung und zum Schutz von Opfern sozialer Gewalt sowie über ge-
zielte Förderprogramme, die Integrationsprozesse frühzeitig und nachdrücklich vor-
antreiben. Durch kompetente und zuverlässige Betreuung und Unterstützung von
Frauen mit Migrationshintergrund leistet die rheinland-pfälzische Landesregierung
einen wichtigen Beitrag zur Prävention von Zwangsverheiratungen und sog. „Ehren“-
Morden.

III.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die Bekämpfung von Zwangsverheiratungen und sog. „Ehren“-Morden in ge-
meinsamer Verantwortung mit dem Bund und anderen Ländern und in Zusam-
menarbeit mit unseren europäischen Nachbarn auch weiterhin entschieden fort-
zusetzen,

– Integrationsmaßnahmen und -projekte auch in Zukunft zu fördern und im gesell-
schaftlichen Alltag zu etablieren,

– die bestehenden Hilfsangebote für Opfer von Gewalt in sozialen Beziehungen und
für Frauen, die zur Eheschließung genötigt werden, weiterhin auszubauen und zu
vernetzen,

– in die Bekämpfung von Zwangsehen und sog. „Ehren“-Morden verstärkt auch die
Arbeit mit männlichen Tätergruppen einzubeziehen,

– in Anlehnung an statistische Erhebungen zum Thema Zwangsehe in anderen
Ländern eine Studie in Auftrag zu geben, welche die Auswirkungen der Zwangs-
ehe in Rheinland-Pfalz untersucht und belastbare Zahlen zur Verfügung stellt, auf
deren Grundlage die Politik Entscheidungen treffen kann und

– Aufklärung und Information zu Themen häuslicher Gewalt, Zwangsehe und sog.
„Ehren“-Mord zu intensivieren.

Für die Fraktion:
Jochen Hartloff
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