„Politiker
Angst“

schweigen

aus

Zwangsehen gehören zur vielgepriesenen Vielfalt des Islam.
Linken und grünen MenschenrechtlerInnen ist das Schicksal
islamischer Frauen und Mädchen egal. Allein darüber zu reden,
macht einen in ihren Augen zum Rassisten. Schließlich gab es
das früher hier auch, was die Zwangsehe wohl legitimiert.
Und so wird die zum Islam gehörende Zwangsehe wie ein
kostbares Gut unter Naturschutz gestellt. Güner Balci (Foto),
Autorin von „Arabboy“ und jetzt „Arabqueen“ , prangert die
„Kultur“ der Zwangsehe mitten in Deutschland an. Dem Schweizer
Tagesanzeiger hat sie ein sehr lesenswertes Interview gegeben,
in welchem sie die Feigheit der Politiker anprangert und von
ihren Erfahrungen aus einer Neuköllner Jugendeinrichtung
berichtet. Da fließen viele persönlichen Erfahrungen mit ein,
und sicher wissen Claudia Roth und Renate Künast es besser.
Ihr Roman «Arabqueen» basiert auf wahren Begebenheiten. Das
Happy End indes ist fiktiv – in Wirklichkeit wurden die
beiden arabischen Frauen zwangsverheiratet. Gibt es das
wirklich 2010 mitten in Deutschland?
Ja, das ist die gängige Praxis. Ich habe zwölf Jahre lang in
einem Mädchentreff in Berlin-Neukölln gearbeitet und in
dieser Zeit alles mitbekommen, was es so gibt. Ich wusste,
dass es Zwangsehen gibt, aber ich kannte das Ausmass in
dieser Härte nicht.
Es ist in der Tat schockierend: Die Mädchen werden
eingesperrt, dürfen sich in der Öffentlichkeit nur mit einem
Aufpasser bewegen, und der Besuch bei der Gynäkologin wird
ihnen verboten, weil das Jungfernhäutchen verletzt werden
könnte.
Es ist in diesen Kreisen eine Selbstverständlichkeit, dass

muslimische Mädchen keine Freiheit haben und auch nicht über
ihren Körper verfügen können. Zurzeit recherchiere ich für
einen Film, eine Reportage über Neukölln, und da war ich
gestern in einer Jugendeinrichtung, in der es ganz viele
arabische und türkische Jugendliche hatte – alles nur Jungs,
kein einziges Mädchen. Da hab ich natürlich nachgefragt. Und
da meinte einer, die Mädchen gehörten hier nicht hin. Die
hätten eine Aufgabe, nämlich den Haushalt zu machen, die
müssten funktionieren für den Vater und die Brüder, später
für den Ehemann. Sagte er und lachte dazu.
(…)
In der Schweiz wurde unlängst ein Bericht veröffentlicht, der
das Problem der Zwangsverheiratungen hierzulande relativiert.
Wie sehen Sie das aus der Ferne?
Ich habe eine Freundin in der Schweiz, die Lehrerin ist und
mir das Gegenteil erzählt. Von Mädchen, die sich vor den
Sommerferien in ihrem Heimatland fürchten, weil sie Angst
haben, dort verheiratet zu werden. In der Schweiz gibt es
keine Ghettobildung wie in Deutschland, deshalb ist das Ganze
nicht so sichtbar. Das bedeutet aber nicht, dass es keine
entrechteten Frauen gibt.
(…)
Wo sind eigentlich all die Politiker, die sich dafür
einsetzen müssten?
Die schweigen aus Angst, als Rassisten zu gelten. Wobei diese
Angst der eigentliche Rassismus ist. Weil man diese Apartheid
einfach akzeptiert und es sich bequem macht, indem man «diese
anderen» zwar bemitleidet, aber immer auch marginalisiert,
indem man zum Beispiel muslimische Frauen und Mädchen nicht
als gleichberechtigten Teil der Gesellschaft ansieht. Alle
sind empört, wenn in Afghanistan die Frauen entrechtet
werden, aber sie wollen nicht wahrhaben, dass bei ihnen um
die Ecke ähnliche Dinge passieren. Es geht um die
Existenzrechte von Frauen, wenn da eine Gruppe der Meinung
ist, Frauen dürften sich nicht alleine in der Öffentlichkeit
bewegen, müssten sich verhüllen und verstecken. Das geht uns
was an, auch wenn wir nicht betroffen sind.

Die Politik hat also versagt?
Absolut. Es frustriert mich, wenn ich Schicksale von Frauen
miterlebe und sehe, wie falsch die deutschen Behörden
reagieren: Man guckt über die eigentlichen Opfer hinweg. Wir
müssen für alle Errungenschaften des modernen Rechtsstaates
einstehen und kämpfen. Dieses Bewusstsein fehlt, man geht
viel zu fahrlässig damit um. Ich sehe deshalb die Entwicklung
sehr pessimistisch. Die deutsche Gesellschaft wird noch viel
getrennter werden, als sie es jetzt schon ist, und den
Nachteil werden die muslimischen Mädchen haben. Es wird auch
noch mehr Ehrenmorde geben, weil sich wegen der Isolation die
Strukturen verfestigen.
(…)
Würde Zwang bei der Integration helfen?
Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Aber man kann
Menschen zwingen, die Gesetze in diesem oder in Ihrem Land
einzuhalten. Zum Beispiel hat der Staat die Aufgabe,
einzuschreiten, wenn Eltern nicht mehr in der Lage sind,
ihren Pflichten nachzukommen. Egal, ob es sich um
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Schwimmunterricht verboten wird. Wir sind als Gesellschaft
verpflichtet, dies allen Kindern zu garantieren. Da hilft nur
Zwang durch Sanktionen. Man sieht ja, wohin es führt, wenn
man es nicht macht: Wir diskutieren schon über Gebetsräume an
Schulen. Das dürfen wir nicht zulassen.
Sind Sie für ein Kopftuchverbot?
An Schulen ganz klar. Weil ich Mädchen kenne, die gezwungen
sind, eines zu tragen, und die keine Möglichkeit haben, sich
dagegen zu wehren. Die Gesellschaft muss es diesen Mädchen
ermöglichen, dass sie in den zehn Pflichtschuljahren die
Freiheit haben, ihre Haare offen zu tragen. Das hat mit
Menschenwürde zu tun. Es geht in einer Demokratie immer um
den Schutz der Schwächsten – in dem Fall sind es die Mädchen,
die gezwungen werden.
Wie soll man mit der Burka verfahren?

Die fällt für mich unter das Vermummungsverbot, das es in
Deutschland bereits gibt. Es ist eine Zumutung, in einer Bank
jemanden mit einer Burka bedienen zu müssen. Es gibt gewisse
Normen und Verhaltensweisen, die eine Gesellschaft
zusammenhalten. Bei uns gehört dazu, dass man sich ins
Gesicht guckt.
Wie sähe in Ihren Augen eine geglückte Integration aus?
Wenn der Würde des Menschen, der Gleichberechtigung von Mann
und Frau und der Freiheit des Individuums alles andere
untergeordnet wäre – auch die Religionsfreiheit. Wenn jeder
Einzelne nach seinem Gutdünken seine Freiheit leben und sich
entfalten könnte.
Dann müsste es auch die Freiheit geben, ein Kopftuch tragen
zu dürfen.
Natürlich soll jede die Freiheit haben, die Unfreiheit zu
wählen. Aber es gibt begründeten Anlass dafür, anzuzweifeln,
dass diese Kopftücher alle selbst gewählt sind. Und solange
diese Kopftuchverfechterinnen nicht garantieren können, dass
kein einziges Mädchen dazu gezwungen wird, so lange haben sie
keine Berechtigung, ihr Kopftuch als Selbstverständlichkeit
einzufordern.
(…)
Es gibt tatsächlich kaum Kritik aus den eigenen Reihen.
Weshalb nicht?
Weil die liberalen Muslime keine Lobby haben. Gehör
verschaffen sich die Eiferer, für die der Zusammenhalt der
Muslime über alles geht. Dass keine muslimische Gesellschaft
auf die Strasse geht, wenn der Filmregisseur Theo van Gogh
abgeschlachtet wird auf offener Strasse, ist kein Zufall.
Auch beim Karikaturenstreit hat sich keine muslimische
Organisation davon distanziert, dass dieser arme Mann jetzt
unter Polizeischutz leben muss. Im Gegenteil: Man gibt sich
in der Öffentlichkeit auch noch beleidigt, weil jemand eine
Karikatur über den Propheten macht. Das zeigt, dass der
Glaube über allem steht. Und deshalb muss man sich nichts
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Linke und Grüne als MenschenfeindInnen! Dem ist nichts
hinzuzufügen.
(Spürnasen: Urs S., Daniel S. und Frank S.)

