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Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 17.09.19 

TOP 1 „Zwangsverheiratungen in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

- Vorlage 17/4908 -

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung 

habe ich zugesagt, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk zu TOP 1 

zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach und sende Ihnen den 

beigefügten Sprechvermerk zu . 

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Spiegel 
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Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauenförderung am 17.09.2019 

TOP 1: ,,Zwangsverheiratungen in Rheinland-Pfalz" 

Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOL T 

-Vorlage 17/4908 -

Sehr geehrte Fr~u Vorsitzende, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten , 

Zwangsverheiratung ist ein Straftatbestand und eine Menschenrechtsverletzung. Meist 

sind junge Frauen betroffen und der schwerwiegende Verstoß gegen ihr Recht auf eine 

selbstbestimmte Lebensplanung hat oft schreckliche Folgen . 

Gerne möchte ich Ihnen daher heute einen Überblick zum Thema „Zwangs- . 

verheiratung" und die Angebote und Maßnahmen zur Unterstützung von betroffenen 

Frauen und Mädchen in Rheinland-Pfalz geben . Ich möchte zunächst einleitend einige 

Anmerkungen zur rechtlichen Situation beirri Thema Zwangsverheiratung machen : Der 

Gesetzgeber hat im Jahr 2011 mit dem „Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und 

zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weitere( 

aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften" einen eigenständigen Straftatbestand -

den § 237 Strafgesetzbuch (StGB) - geschaffen , in dem die Zwangsheirat unter Strafe 

gestellt ist. § 237 StGB erfasst zwei Tatmodalitäten: In § 237 Abs. 1 StGB wird · die 

Nötigung durch Gewalt oder Drohung zu( Zwangsheirat unter Strafe gestellt und in § 

237 Abs. 2 StGB die Verschleppung zur Zwangsheirat, was auch durch List geschehen 

kann . 

Eine arrangierte Ehe ist noch keine Nötigung . Entscheidend ist vielmehr, ob die 

Ehesch ließenden sich frei für ihren Ehepartner und die Ehe entschließen konnten , und 

zwar trotz des Arrangements. Die Grenze ist in der Praxis fließend : Von · den 

Beratungsstellen wissen wir, dass Zwangsverheiratung von arrangierten Ehen nicht 

immer leicht abzugrenzen ist. § 237 Abs . 2 StGB soll vor allem verh indern , dass 
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Mädchen .und junge Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind , unter einem 

Vorwand in die Herkunftsländer ihrer Familien . gebracht werden , um dort zur 

Eheschließung gezwungen zu werden . 

Zur Lage in Rheinland-Pfalz lässt · sich sagen , dass Strafverfahren wegen Zwangs

verheiratung bislang selten sind . Die Strafverfolgungsstatistik weist . seit Beginn der 

Erfassung in Rheinland-Pfalz nur eine gerichtliche Einstellung wegen einer Zwangs

verheira~ung aus. Verurteilungen und Freisprüche sind bislang nicht erfasst. Dies 

entspricht grundsätzlich dem Bundestrend. Auch die bundesweite Strafverfolgungs

statistik weist in keinem Jahr mehr als insgesamt vier Aburteilungen aus. Hierbei ist 

jedoch zu beachten , dass bei der Aburteilung von Angeklagten , die mehrere 

Strafvorschriften verletzt haben, in der Strafverfolgungsstatistik stets nur der 

Straftatbestand statistisch erfasst wird , der nach dem Gesetz mit der schwersten Strafe 

bedroht ist. So kann es zum Beispiel sein , dass nur die gefährliche Körperverletzung 

erfasst wird , nicht aber die Zwangsheirat, wenn beides angeklagt ist. 

Die Zahl von Ermittlungsverfahren wegen Zwangsverheiratung · bei den Staats

anwaltschaften wird statistisch nicht erfasst. Im Rahmen der Strafverfolgungs

maßnahmen werden Zeugenschutzmaßnahmen beziehungsweise Schutzmaßnahmen 

durch die Polizeipräsidien auch für Opfer von Zwangsverheiratung umgesetzt. 

In Rheinland-Pfalz gibt es umfangreiche Maßnahmen zur Unterstützung von Mädchen 

und jungen Frauen bei drohender oder erfolgter Zwangsverheiratung . Insgesamt 

verfügen wir im Land über vier Träger, die im Be.sonderen auf die Belange betroffener 

Mädchen und junger Frauen spezialisiert sind und umfangreiche . Erfahrungen im 

Umgang mit Zwangsverheiratung haben : das Mädchenhaus FemMa e.V., die Frauen

begegnungsstätte UTAMARA e.V. , das Präventionsbüro Ronja , das zum Frauennotruf 

Westerburg gehört sowie SOLWODI mit vier über Rheinland-Pfalz verteilten 

. Beratungsstellen . Insgesamt stehen also sieben spezialisierte Beratungsstellen zur . 

Verfügung . 
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Die Frauenbegegnungsstelle UTAMARA .e.V. bietet ein niederschwelliges, ehren

amtliches und muttersprachliches Ber~tungsangebot und ist gut in den Communities 

verankert. Zwangsverheiratung ist in den Beratungsgesprächen bei UTAMARA immer 

wieder Thema. Von 2014 bis 2016 fand das Projekt „Gemeinsam sagen wir: NEIN zu 

Brautgeld , Zwangsheirat und Ehrenmorden" statt. Gefördert wurde das Projekt durch 

das -damalige Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend urid Frauen sowie 

durch Aktion Mensch. Bestandteil waren Einzelveranstaltungen , Semin_are und 

Aufklärungsarbeit in den Communities. Die Beraterinnen von UTAMARA haben jedoch 

weniger mit jungen Frauen zu tun, die von Zwangsheirat bedroht sind . Sie sprechen 

viel~ehr mit Müttern und älteren Frauen , die nicht freiwillig geheiratet haben und aus 

der Ehe herauswollen. Junge Frauen , denen die Zwangsverheiratung droht, wenden 

sich häufig nicht an die muttersprachlichen Beraterinnen, mög licherweise gerade weil 

diese selbst in den Communities verankert sind. Sie richten sich in Notfällen eher an 

deutschsprachige Hilfsangebote wie zum Beispiel an das Jugendamt oder an · 

Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer. 

Der Frauennotruf Westerburg verfügt über ein Schutzapartment beziehungsweise eine 

Krisenunterkunft für von Zwangsheirat bedrohte Frauen. Sie wird seit 2005 durch das 

deutsche Hilfswerk finanziert. 

SOLWODI wird als Beratungseinrichtung ebenfalls immer wieder mit Fällen von 

Zwangsverheiratung konfrontiert. An SOLWODI wenden sich auch Paare und 

männliche Opfer, wobei entsprechende Anfragen nach Auskunft der Beraterinnen 

weniger geworden sind . Diese werden an spezie_lle Krisenunterkünfte verm ittelt, die 

auch Paare aufnehmen. In der Vergangenheit wurden durch · SOLWODI einige 

Jugendämter und allgemeine Soziale Dienste über das Thema Zwangsverheiratung 

informiert und es gibt eine gute bundesweite Kooperation und Vernetzung der 

Fachstellen untereinander. Anfang 2019 fand zum Beispiel ein von SOLWODI und dem 

Mädchenhaus FemMa organisiertes Fachgespräch mit Jugendämtern statt. Darüber 

hinaus gibt es einmal im Jahr ein von der Bundesebene koordiniertes Netzwerktreffen 

der entsprechenden Nichtregierungsorganisationen. In letzter Zeit haben si_ch 
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außerdem die Kontakte zwischen SOLWODI und den Psychiatrien in Alzey und Mainz 

· verstärkt, die sich vermehrt an SOLWODI wenden , wenn sie den Hintergrund von 

Suizidalität bei jungen Frauen in einer drohenden Zwangsverheiratung vermuten. 

Auch bei FemMa, dem Mädchenhaus in Mainz, ist Zwangsverheiratung in der 

Notaufnahme immer wieder ein Thema und auch häufig Teil der Beratungstätigkeit im 

Rahmen der stationären Krisenintervention. Nach Aussagen der Beraterinnen erfolgen 

circa 10% der stationären Aufnahmen aufgrund drohender Zwangsverheiratung. Das 

entspricht zwischen sechs und acht Mädchen pro _Jahr. Seit 2018 gibt es eine Online

Beratung , die mit zusätzlichen Mitteln meines Ministeriums_gefördert wird . Auch hier ist 

Zwangsverheiratung regelmäßig .ein Thema. 

Im Jahr 2013 hat die Landeregierung ein Kooperationskonzept für Schutz und Hilfe für 

Opfer von (drohender) Zwangsverheiratung erarbeitet. Das Konzept betrifft die 

Zusammenarbeit von Fachberatungsstellen , Polizei und Justiz sowie weiteren 

beteiligten Behörden und wurde von den jeweiligen Ressorts in Zusammenarbeit mit 

den regierungsunabhängigen Akteuren erarbeitet. Ein zentraler Bestandteil des 

. Konzepts betrifft die Möglichkeit der Gewährung einer anonymen finanziellen 

Unterstützung für Opfer von (drohender) Zwangsverheiratung über einen Zeitraum von 

bis zu vier .Wochen . und bis zum "Einsetzen von Regelsozialleistungen aus einem 

Sozialfonds. Auf diese Weise soll dem Opfer ein gewisses Maß an Unabhängigkeit 

zugesichert und eine Loslösung aus Zwangsstrukturen ermögli_cht werden. Hierfür 

arbeiten die Fachberatung_sstellen sowie die Akteure aus den Ämtern , der Polizei und 

der Justiz eng zusammen. Die Fachberatungsstellen können eirie Rechtsanwältin oder 

einen Rechtsanwalt. kontaktieren. Auf Basis einer Kooperationsvereinbarung mit dem 

. Land wird von den Anwältinnen und Anwälten geprüft, ob die Voraussetzungen für das 

Greifen des Kooperationskonzeptes und des Sozialfonds gegeben sind . Das 

. Kooperationskonzept sichert damit eine der Situation der Opf~r angemessene 

Zusammenarbeit der Polizei, der Staatsanwaltschaft, den Fachberatungsstellen und 

den Kommunen. Opfer können hierdurch besser geschützt werden . In Rheinland-Pfalz 
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ist das Kooperationskonzept neben der beratenden und unterstützenden Arbeit der 

Fachberatungsstellen ein wichtiger Baustein zum Schutz vor Zwangsverheiratung . Über 

das Kooperationskonzept wird seit seiner Entstehung im regelmäßig zweijährlich 

veröffentlichten rheinland~pfälzischen Opferschutzbericht informiert. Zuletzt ist das im 

Jahr 2018 erfolgt. 

Am 4. September dieses Jahres gab es auf Einladung meines Ministeriums ein Treffen 

der Ministeriumsvertreterinnen und -vertreter des Mdl , des JM und meines Hauses mit 

allen staatlichen und nichtstaatlichen Kooperationspartnerinnen und Kooperations

partnern , um bisherige Erfahrungen mit dem Kooperationskonzept auszutauschen. 

Dabei hat sich herausgestellt, dass aus Sicht der Praktikerinnen und Praktiker 

bestimmte Aspekte des Kooperationskonzepts schwer handhabbar sind . So ist zum 

Beispiel die Feststellung des Bedarfs durch die kooperierenden Rechtsanwälte sehr 

zeitaufwändig. In der . Regel- findet sich schnel ler eine andere · Lösung . als die 

Inanspruchnahme des Sozialfonds. Hier werden wir gemeinsam mit den 

Unterstützungseinrichtungen überlegen, wie wir . die Situation verbessern können . 

Darüber hinaus wurde problematisiert, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 

den Ämtern die Angebote der Beratungsstellen zum Teil nicht bekannt sind . Gerade bei 

den Jugendämtern ist das aber wichtig . Oft geht das Wissen um die gute 

Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen zum Beispiel mit Personalwechseln 

verloren . Auch hier werden wir Maßnahmen ergreifen , um die Angebote · der 

Beratungsstellen bekannter zu machen. 

Es besteht durchaus ein Bedarf an weiterer Vernetzung . Ein erneutes Treffen mit den 

Vertreterinnen und Vertretern der Fachberaturigsstellen unter Beteiligung _des Justiz

und des Innenministeriums ist daher noch für 2019 geplant. 

Darüber hinaus erfolgt aktuell eine Überarbeitung und Neuerstellung von Informations

materialien zum Thema Zwangsverheiratungen durch mein Ministerium. Unter anderem 

werden wir den· interkulturellen Ratgeber „Was tun? Mädchen in Konfliktsituationen", 

der auch das Thema Zwangsheirat behandelt, überarbeiten und neu herausgeben. Der 

Ratgeber wurde zuletzt 2010 überarbeitet und wird noch immer nachgefragt, liegt aber 
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leider nur noch als PDF-Datei vor. Darüber hinaus hat mein Ministerium einen Infoflyer 

erstellt . mit kurzen Informationen und Kontaktadressen der Beratungsstellen . Wir 

werden den Mitgliedern des Ausschusses gerne zeitnah beide Druckerzeugnisse zur 

Verfügung stellen . 
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