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Zusammenfassung des Integrationsforums zum Thema Zwangsheirat am 

26.10.2009 

Der  Erste Stadtrat der Stadt Buchholz Herr Röse begrüßte die 30 TeilnehmerIn-
nen des Integrationsforums. Frau Köchel der Leitstelle für Integration führte aus, 
das das Thema Zwangsheirat ein typisches Handlungsfeld der Integrationsarbeit 
handelt. Mit diesem Integrationsforum wird die seitens der Landesregierung An-
fang 2009 erfolgte regionale Vernetzung auf Landkreisebene fortgesetzt. Durch 
Publikumsabfrage wurde deutlich, dass eine Diskrepanz zwischen der offiziellen 
und der tatsächlichen Anzahl der Zwangsverheiratungsfälle besteht. Je nachdem, 
an wen sich die Ratsuchenden melden und in wie weit der Beratungsbedarf bei 
der erst aufgesuchten Stelle gedeckt wird, gelangen nur wenige Fälle bis zur Ab-
teilung für Jugend und Familie. Die Dunkelziffer ist hoch und es gilt durch Fach-
kenntnis und Vernetzung im Akutfall optimale Beratungsstrukturen vorzuhalten.  

Die hamburgische Rechtsanwältin Gülsen Kurt referierte über mögliche Entste-
hungsgründe für Zwangsverheiratung. Sie selbst ist türkischer Herkunft. Daher 
ging sie insbesondere auf hier lebende Personen türkischer Wurzeln ein. So ist es 
für viele Frauen -aber auch Männer- nicht einfach, den Spagat zwischen tradier-
ten und modernen Lebensformen zu meistern. Darüber hinaus ist die Bandbreite 
dessen, was wir häufig unter Zwangsverheiratung fassen, sehr breit. Manch eine 
Person erkennt erst nach Jahren, wenn ihre Ehe gescheitert ist, dass es sich da-
mals um eine so genannte Zwangsheirat handelte, ohne es jemals als solche be-
trachtet zu haben. Insbesondere Frauen, die nicht gelernt haben ihre eigenen In-
teressen zu vertreten, tun sich mit einem Ausbruch aus einer arrangierten Ehe 
sehr schwer und benötigen Unterstützung ihre eigenen Interessen zu erkennen, 
formulieren und ggf. auch durchzusetzen. 

Frau Demirer vom anonymen Krisentelefon Zwangsheirat aus Hannover stellte 
die multilinguale Hilfseinrichtung und deren bisherigen Erfahrungen vor. Sie hebt 
die Wichtigkeit der Kulturmittler in der Beratung hervor. Beim Krisentelefon wird 
deshalb in unterschiedlichen Sprachen beraten. Gerade in persönlichen und fami-
liären Angelegenheiten fällt es Migrantinnen schwer, sich Personen außerhalb der 
Familie zu öffnen. Der überwiegende Anteil der Anruferinnen befindet sich im Al-
ter +/- 20 Jahre und hat eine deutsche Staatsangehörigkeit bzw. eine dauerhafte 
Niederlassungserlaubnis. Bei den meisten Fällen handelt es sich um in Deutsch-
land aufgewachsene Personen. Da der Anteil der Kinder mit Migrationshin-
tergrund steigt, ist davon auszugehen, dass sich Beratungs- und Betreuungsbe-
darfe erhöhen werden. Gleichzeitig sollte mit Präventionsangeboten gegenge-
steuert werden. Diese Angebote könnten sich bei Eltern von Kindergartenkin-
dern, aber auch in der Schule oder im Jugendbereich bei den SchülerInnen an-
setzen.  

Herr Schwarz, Leiter des Allgemeine Sozialen Dienstes des Landkreises Harburg, 
stellte die Hilfsmöglichkeiten für Jugendliche vor. Gesetzliche Änderungen wirken 
sich künftig positiv für Hilfesuchende aus. Unter anderem hat das Jugendamt ei-
ne interne Vernetzungsstelle (NiK) eingerichtet um Informationsflüsse sicherzu-
stellen. Für die betroffenen Einzelfälle hob er die anonymen Beratungsmöglich-
keiten für Jugendliche als auch die individuellen Vernetzungen bei der Fallbear-
beitung hervor. Die Individualität jeden Einzelfalles bedingt ausführliche Bera-
tungsgespräche mit den Jugendlichen, um gemeinsam die besten Lösungsmög-
lichkeiten zu finden. Generell wären im Bereich der Sozialarbeit Personen mit 
Migrationshintergrund wünschenswert. Die letzten Besetzungsverfahren zeigten, 
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dass es zurzeit schwierig ist, überhaupt Personal zu finden. Auch eine interkultu-
relle Sensibilisierung der ASD-MitarbeiterInnen ist denkbar, um die Problem-
wahrnehmung zu schulen und Missverständnisse zu vermeiden.  

Auch Frau Heien der BISS bestätigt eine Zunahme der Hilfesuchenden für den 
Landkreis Harburg. Sie stellte anonymisiert unterschiedliche Fallgestaltungen und 
Aussagen Betroffener vor. Hiermit wurde dem Publikum das Ausmaß der persön-
lichen Belastungssituationen dargestellt, die einen gezielten und intensiven Un-
terstützungsbedarf erfordern.  

Das Integrationsforum formulierte folgende Schlussfolgerungen zum Thema 
Zwangsverheiratung im Landkreis Harburg: 

� Es müssen ausreichende Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten im 
Landkreis bestehen, die untereinander vernetzt sein müssen. 

o Der ASD der Abteilung Jugend und Familie ist Ansprechpartner für 
Jugendliche. 

o Die BISS ist Ansprechpartner für Erwachsene. 

o Daneben sollte auch ein funktionierendes HelferInnen-Netzwerk 
bestehen. Dieses wird zurzeit über das Netzwerk häusliche Gewalt 
abgedeckt.  

� Eine Einbindung von Kultur- und Sprachmittlern ist wünschenswert. So-
wohl beim ASD als auch den anderen HelferInnen ist dieses im gesam-
ten Landkreis noch unterrepräsentiert. Hierzu wurde der Vorschlag un-
terbreitet, mittels eines Projektes an der BBS in Buchholz (Erzieheraus-
bildung) oder bei Ärztinnen Kulturmittler und Multiplikatoren zu gewin-
nen. 

� Präventionsarbeit bei Eltern, Kindern und Jugendlichen ist unerlässlich. 
Ziel muss es sein, dass Zwangsverheiratung eliminiert wird bzw. Betrof-
fene bestärkt werden, ihre eigenen Interessen zu vertreten und die Hilfs- 
und Unterstützungsmöglichkeiten aufzusuchen. 

Im Rahmen des Integrationsforums hatten die Teilnehmerinnen Gelegenheit 
Fachbücher anzusehen und Informationsmaterial mitzunehmen. Als Hand-
reichung existiert eine Zusammenstellung zum Integrationsforum, die über 
Literatur, Arbeitsmaterialien, Filmtipps, Präventionsangebote und Ansprech-
partnerInnen im Landkreis Harburg informiert. Diese wird auch auf der Ho-
mepage der Integrationsbeauftragten zu finden sein. 

 


