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Beendigung der Kinderheirat, Frühehe und
Zwangsheirat
Trotz des Vorgehens gegen die Kinderheirat, gegen die Frühehe und die Zwangsheirat auf
internationaler, regionaler und nationaler Ebene sind diese Praktiken nach wie vor weltweit stark
verbreitet. Sie stehen im Widerspruch zu den Menschenrechten von Mädchen und Frauen und
behindern die Bekämpfung der Armut ebenso wie die Entwicklung. Auch innerhalb der EU stellt
Zwangsheirat nach wie vor ein Problem dar.

Definition, Verbreitung und Auswirkungen
Die Vereinten Nationen haben den Begriff Zwangsheirat als Eheschließung definiert, die ohne die
umfassende, freiwillige Zustimmung eines Partners oder beider Partner geschlossen wird, und/oder als Ehe,
die nicht von einem oder beiden beendet werden kann, bzw. wenn diese der Ehe nicht entfliehen können,
und zwar auch infolge von Nötigung oder starkem sozialem oder familiärem Druck. Die Zwangsheirat kann
verschiedene Formen annehmen. Dazu gehören auch die Kinderheirat und Frühehen von Personen unter
18 Jahren. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) schätzt, dass weltweit etwa ein Viertel der
Frauen als Minderjährige unter 18 Jahren verheiratet wurden, mehr als ein Drittel davon im Alter von unter
15 Jahren. Am stärksten sind Kinderheirat und Frühehen in Südasien und Afrika verbreitet. Gerade für
Mädchen und Frauen besteht eine unverhältnismäßig große Gefahr, schon als Kind eine Ehe oder eine
Frühehe oder Zwangsehe eingehen zu müssen. Dies ist auch in der EU der Fall, und die Folgen können für die
Betroffenen verheerend sein, etwa dass ihre Bildung/Ausbildung beschnitten wird und sie einem erhöhten
gesundheitlichen Risiko sowie einem erhöhten Gewaltrisiko ausgesetzt sind, unter anderem durch
Ehrenmorde. Durch den Teufelskreis der Armut kann es somit unter Umständen zu langfristigen,
generationenübergreifenden Folgen für Familien und für die Gesellschaft kommen.

Völkerrecht und internationale Menschenrechtsnormen
Der Grundsatz der freien Einwilligung beider Parteien in eine Heirat wurde in zahlreichen
Rechtsinstrumenten auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene verankert. 23 Mitgliedstaaten der
EU haben das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) unterzeichnet und elf haben es auch ratifiziert. Laut
diesem Übereinkommen stellt die Zwangsheirat eine Menschenrechtsverletzung und eine Form der
geschlechtsspezifischen Gewalt dar. Das Übereinkommen geht über frühere Normen insofern hinaus, als mit
ihm die Zwangsheirat als Straftatbestand eingeführt wird. Im Dezember 2013 nahm der Menschenrechtsrat
der Vereinten Nationen einstimmig seine erste Resolution zum Thema Kinderheirat, Frühehe und
Zwangsheirat an, die von 107 Staaten, einschließlich der 28 Mitgliedstaaten der EU und bestimmter Länder,
in denen die Zahl der Eheschließungen im Kindesalter hoch ist, eingebracht worden war. Die Vereinten
Nationen betonten im Zuge ihrer Beratungen, dass die Beendigung von Kinderheirat, Frühehe und
Zwangsheirat als Ziel in die Maßnahmen für die Gleichbehandlung der Geschlechter in den
Entwicklungsrahmen für die Zeit nach 2015 aufgenommen werden müsse, an dessen Ausarbeitung sich die
EU derzeit beteiligt.

Maßnahmen der EU
Aus einer im Jahr 2014 durchgeführten Studie geht hervor, dass es in einigen Mitgliedstaaten Probleme beim
Thema Zwangsheirat gibt. Da das Familienrecht im Wesentlichen in den Zuständigkeitsbereich der
Mitgliedstaaten fällt, wird dieses Problem auf verschiedene Art und Weise angegangen. Im Bereich des
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auswärtigen Handelns wurde die Verhütung der Kinderheirat im Rahmen der EU-Menschenrechtsstrategie
für den Zeitraum 2012 bis 2014 als Priorität für die Mitgliedstaaten und für den Europäischen Auswärtigen
Dienst benannt. Dieses Engagement wurde im Aktionsplan der EU für Menschenrechte und Demokratie für
die Jahre 2015 bis 2019 bekräftigt, der unter anderem als Ziel nennt, gegen Kinderheirat, Frühehe und
Zwangsheirat vorzugehen. Im Bereich Entwicklungszusammenarbeit umfassten die Ziele des Aktionsplans
der EU für die Gleichstellung der Geschlechter für den Zeitraum 2010 bis 2015 die Zusage, dafür zu sorgen,
dass die Gleichstellung der Geschlechter im Dialog mit Partnerländern systematisch thematisiert wird und in
alle Politikbereiche und Programme einfließt. Das Thema Gleichstellung der Geschlechter sollte bei
mindestens 75 % der von der EU finanzierten neuen Entwicklungsprojekte Vorrang haben oder ein
wesentliches Ziel darstellen. Allerdings war dies bis 2014 lediglich bei 28 % der neuen Vorschläge der EU der
Fall. Bei internen Prüfungen und externen Bewertungen stellte sich heraus, dass nur langsam Fortschritte
erzielt werden und diese darüber hinaus uneinheitlich sind. Um Verbesserungen zu erreichen, wird
empfohlen, auf die Gleichstellung der Geschlechter nicht nur in den üblichen Bereichen wie
Bildung/Ausbildung und Gesundheit zu achten, sondern auch in allen anderen Politikfeldern, insbesondere
im Handel, wobei Spitzenpositionen weiter vorangetrieben und analytische Kapazitäten in Bezug auf
Geschlechterfragen weiter ausgebaut und bessere Indikatoren zur Messung der tatsächlichen Leistung
entwickelt werden sollen. Das Europäische Parlament hat sich wiederholt nachdrücklich für die Bekämpfung
aller Formen der Diskriminierung und der Gewalt gegen Frauen, einschließlich der Zwangsheirat, eingesetzt
und die Kommission aufgefordert, die Ratifizierung auf nationaler Ebene zu fördern und das Verfahren für
den Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul einzuleiten, was übrigens vom derzeitigen für die
Gleichstellung der Geschlechter zuständigen Mitglied der Kommission vorangetrieben wird.
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