Zwangsehen zu Tausenden in
der Schweiz
Zu diesem Schluß kommt die Schweizer Stiftung Surgir nach
eigener Recherche. Medien und Politik werden nicht müde,
Zwangsehen als Einzelfälle zu deklarieren. Und jemand wie
Claudia Roth warnt vor „Aktionismus“ wenn es um die
Bewusstmachung
dieser
bislang
völlig
unzureichend
thematisierten Verbrechen und ihrer kulturellen Ursachen geht.
Bei so wenig Aktionismus (und so viel Ignoranz) bedarf es
schon der Eigenrecherche, um überhaupt Daten zu gewinnen, die
das Ausmaß dieser Verbrechen dennoch nur erahnen lassen.
Für ihre Untersuchung befragte die Stiftung rund 50
Institutionen wie Pflegeheime, Schulen, Migranten-, Frauen
oder Aufnahmezentren in den Kantonen Bern, Zürich, Basel,
Genf, Freiburg und Waadt.
Dabei wurden mindestens 400 Fälle bekannt, in denen eine
junge Frau mit Gewalt zu einer Heirat gezwungen wurde oder
mit dieser Absicht stark unter Druck gesetzt worden war. In
zwei Fällen waren junge Männer Opfer einer Zwangsheirat.
Alleine zwischen Januar 2005 und Mai 2006 wurden den
befragten Institutionen 140 neue Fälle bekannt.
Necla Kelek meint, in Deutschland würden etwa die Hälfte der
islamischen Ehen zwangsweise geschlossen. Wieviel Zwang nun
genau dabei ist, und ab wann man von einer arrangierten Ehe
sprechen kann, bei der man gleichfalls keine freie Auswahl des
Ehepartners hat, lässt sich nicht genau definieren. Da der
Islam jedoch generell sexuelle Selbstbestimmung, besonders bei
Frauen als Straftatbestand wertet, und der Koran (4,25) die
Zwangsehe vorschreibt, muß man die nicht selbstbestimmte
Partnerwahl im Islam als Normalfall annehmen.
„Es handelt sich nur um die Spitze des Eisbergs“, sagte

Thibault. Wenn man die Ergebnisse der Umfrage hochrechne,
komme man zum Ergebnis, „dass in der Schweiz Tausende von
Frauen Opfer einer Zwangsheirat sind“.
Thiebault sagte weiter, dass sich die Schweiz langsam bewusst
werde, was für ein Problem Zwangsehen darstellten. Auslöser
war unter anderem ein Gerichtsfall, in dem ein 26 Jahre alter
pakistanischer Mann zu 18 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde,
weil er seine Frau erschlagen hat.
(….) Schläge, Freiheitsberaubung, affektive Erpressung,
Einschüchterung, familiärer Druck und im Extremfall
Vergewaltigung seien die Mittel, mit denen Frauen zu einer
Zwangsheirat genötigt würden, so Surgir. Zudem seien fast
alle Opfer mit dem Tod, also einem „Ehrenverbrechen“ bedroht
worden.
Viele der Opfer, die sich getrauten an die Öffentlichkeit zu
gehen, sagten denn auch, dass sie mit dem Tod bedroht wurden,
wenn sie die erzwungene Ehe nicht vollzögen. Zudem stehen sie
in der fremden Umgebung vor zahlreichen Hindernissen:
Sprachbarrieren, Trennung von der Familie und Geldmangel,
oder es gibt keinen Ort, wo sie hingehen könnten.
Laut Jacqueline Thibault gibt es nur gerade einen Ort in der
Schweiz, der sich auf Opfer von Zwangsehen spezialisiert hat:
das Frauenhaus in Zürich. „Doch dort hat es lediglich Platz
für sieben Frauen.“
Doch leider taucht das I-Wort nicht auf bei dieser Recherche.
Auch nicht, wie hoch der Anteil Betroffener aus dem
islamischen Kulturkreis ist. So löblich und dringend notwendig
das Engagement einer Stiftung wie Surgir auch ist. Kulturelle
Zusammenhänge werden nicht erwähnt, sondern abgestritten und
rein sozioökonomisch erklärt:
Zwangsheirat sei nicht auf eine bestimmte Weltreligion
beschränkt, sagt die Stiftung Surgir.

Gemeinsamkeiten zeigen sich viel eher im Hinblick auf Alter
und soziale Herkunft der Opfer. Ein Drittel der im Rahmen der
Untersuchung bekannt gewordenen Opfer ist zwischen 13 und 18
Jahren alt, die restlichen zwei Drittel zwischen 18 und 30
Jahren.
Die Opfer stammten, so Surgir, zudem aus sozioökonomisch
bescheidenen Verhältnissen. Sie hätten nur eine geringe
beziehungsweise gar keine Bildung.
Diese Darstellung ist falsch, und erschwert präventive
Maßnahmen erheblich. Richtig ist zwar, daß Zwangsehen auch
außerhalb der islamischen Kultur vorkommen, aber weder in
dieser starken Verbreitung. Noch mit einem solch strikten
normativen, als Ausdruck tugendhaften Gottesgehorsams
idealisierten Hintergrund wie im Islam. In westlichen Kulturen
kommen diese Verbrechen allenfalls individuell motiviert
zustande. Nicht jedoch mit dem Hintergrund eines
gesellschaftlich umfassenden Wertekonsens und zugehöriger
Erwartungshaltung.
Um den Opfern auch präventiv zu helfen, ist es notwendig die
Kultur des Islam auf seine Forderung nach Zwangsehen kritisch
zu analysieren, und eine klare Ablehnung einer solchen Kultur
zu formulieren.
Falsch ist weiterhin, daß Zwangsehen nur auf ungebildete
Personen und solche mit niedrigem Sozialstatus erstrecken.
Motivation für Zwangsehen ist die verinnerlichte Ethik.
Zwangsehen finden in islamischen Oberschichten genauso statt,
nur fliehen diese Opfer nicht in ein Frauenhaus, da dies für
sie zusätzlich einen enormen materiellen Abstieg bedeutet. Und
reichen Moslems stehen natürlich weitaus bessere Verfolgungsund Strafmaßnahmen zur Verfügung, als einfachen anatolischen
Bauern.
Vollkommen
unlogisch
wird
die
sozioökonomischer
Erklärungsvariante schon deshalb, weil z.B. westliche

Unterschichten eben nicht auf die Idee kommen Zwangsehen zu
arrangieren, bloß weil es ihnen an Bildung und Wohlstand
mangelt. Schon daran erkennt man, daß für diese Verbrechen
einzig die kulturelle Prägung verantwortlich ist.
Auch in Deutschland sind Zwangsehen unter Moslems üblich, bzw.
sehr verbreitet. Selbst dann, wenn diese nicht explizit
religiös eingestellt sind. Viel zu verinnerlicht sind
islamische Prinzipien, von denen auch säkulare Moslems geprägt
und umgeben sind. Absurd übersteigerte Ehrbegriffe,
patriarchalischer Besitzanspruch des Mannes über die Frau –
das sind Grundmuster islamischer Sozialisation, die auch hier
zu Zwangsehen von z.B. 13 Jährigen führen. Nur die
Allerwenigsten bringen die Kraft auf, in dem Alter vor ihren
Peinigern (den eigenen Eltern !!) zu fliehen, und jeglichen
Kontakt mit ihnen abzubrechen. Darum stellen die in Obhut von
Schutzeinrichtungen Geflohnen nur einen winzigen Bruchteil der
tatsächlich Verfolgten dar.
Die tragische Schilderung einer Albanerin zum Schluß: Eine ihr
bekannte andere Albanerin, in Deutschland mit ihr
aufgewachsen, wurde in Albanien zwangsverheiratet. Während der
Hochzeitsfeier ging sie an den Kuchentisch, nahm das Messer
und erstach sich damit. Von zwei anderen jungen Frauen
berichtete mir diese Frau, daß sie sich nachdem sie in
Albanien zwangsverheiratet waren, erhängt haben. Von solchen
Tragödien erfährt man in unseren Medien so gut wie nichts. Und
Moslems, die unter den Repressalien ihrer Kultur leiden,
öffnen sich nur selten vertrauensvoll gegenüber Deutschen,
weil sie bei diesen viel zu wenig Verständnis erfahren. Die
Bereitschaft, dieses Leid als Tatsache zu akzeptieren, ist
aufgrund der idealisierten Vorstellungen von der islamischen
Kultur viel zu wenig ausgeprägt. Diese verfolgten Menschen,
die sogar mit ihren Familien brechen müssen, nur um einer
familiär organisierten, eventuell lebenslangen Vergewaltigung
zu entgehen, erfahren von sehr vielen Deutschen erschreckende
Antisolidarität. Sogar offene Ablehnung, weil sich viele

Deutsche ihre multikulturelle Idealwelt nicht gerne durch
Berichte aus der Realität kaputt machen lassen wollen. Alles
nur Einzelfälle, und „so schlimm werden deine Eltern doch wohl
auch nicht sein“……
Danke auch an europenews

