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Forced Marriage Unit (UK) 

Interviewpartner:innen: Jennifer Horrocks, Joint Head Forced Marriage Unit (FCDO) und 
Noorel Haque, Joint Head, Forced Marriage Unit (Home Office) 

Die Forced Marriage Unit in Großbritannien ist ein gemeinsames Team aus dem Amt für 
Inneres und aus dem Amt für Auswärtiges, das Commonwealth und Entwicklung. 

Weitere Informationen unter: https://www.gov.uk/stop-forced-marriage  

Wo liegt Ihr Arbeitsschwerpunkt? 

Wir gehen mit der Arbeit zu Fällen von Zwangsverheiratung, mit der Politik und auch mit 

Präventionsarbeit voraus und schärfen das Bewusstsein gegenüber Zwangsverheiratung. 

2020 haben wir ungefähr 750 Fälle bearbeitet. Wir sind zuallererst hier, um zu beraten, 

weshalb wir eine öffentliche Beratungshotline und ein Postfach betreiben. Meistens arbeiten 

wir entweder direkt mit den Opfern zusammen, oder wir erhalten Anrufe von ihren Kolleg:innen, 

ihren Freunden oder ihrer Familie. Außerdem kooperieren wir mit der Polizei, sozialen 

Einrichtungen und anderen Fachkräften im ganzen Land. 

Wenn sich Opfer von Zwangsverheiratung in Großbritannien aufhalten, können wir ihnen 

unabhängig von ihrer Nationalität helfen. Wenn sich Personen im Ausland aufhalten, können 

wir ihnen helfen, sofern sie britische Staatsbürger:innen sind oder eine dauerhafte 

Aufenthaltsgenehmigung haben. Dementsprechend arbeiten wir mit Kolleg:innen in Übersee 

und auf der ganzen Welt zusammen, um mit Dingen wie beispielsweise Rückkehrausweisen 

zu helfen. Aber wir haben auch die Zusammenarbeit mit Zufluchtsstätten in einigen unserer 

Schwerpunktländer finanziert. Unsere Tätigkeit zentriert sich auf Südasien, den Nahen Osten 

und Zentralafrika, aber wir arbeiten auch weltweit. 2022 waren wir in 54 verschiedenen 

Ländern im Einsatz und in den vorherigen Jahren waren es sogar noch mehr. 

Welche strukturellen Rahmenbedingungen kennzeichnen Ihre Arbeit? 

Die strukturellen Bedingungen, die unsere Arbeit kennzeichnen, sind, dass die Forced 

Marriage Unit gemeinsam durch das Amt für Inneres und das Amt für Auswärtiges, das 

Commonwealth und Entwicklung finanziert wird. Die politischen Aspekte und die mit ihr in 

Verbindung stehenden Themen werden vom Amt für Inneres geregelt.  

Zwangsverheiratung ist in Großbritannien seit 2014 strafbar. Verurteilte werden mit bis zu 

sieben Jahren Haft bestraft. Es ist ebenso strafbar eine Person ins Ausland zu verschleppen, 

um sie dann dort unter Zwang zu verheiraten. Zwangsverheiratung steht auf unserer 

nationalen Agenda. Kinder werden in den Schulen dazu unterrichtet und das Gesetz ist in der 

Öffentlichkeit gut bekannt. Außerdem gibt es sog. Schutzanordnungen gegen 

https://www.gov.uk/stop-forced-marriage
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Zwangsverheiratungen. Das sind Gerichtsverordnungen, die leicht und ohne viele Beweise 

erlassen werden können. Normalerweise werden sie für Erwachsene oder für Kinder in 

sozialen Einrichtungen ausgestellt. 

Personen, die gegen diese Schutzanordnungen verstoßen, müssen mit bis zu fünf Jahren 

Gefängnis rechnen. Meist beziehen sich die Schutzanordnungen auf das Verbot der 

Zwangsverheiratung, der Verschleppung ins Ausland oder auf die Anweisung, die betroffene 

Person bis zu einem gewissen Datum ins Vereinigte Königreich zurückzubringen. Unsere 

Aufgabe ist es, die Behörden bei der Beantragung von 

Zwangsverheiratungsschutzanordnungen zu unterstützen. Unser Ziel ist es auch, Betroffenen 

aufzuzeigen, wie einfach es ist, die Schutzanordnungen zu erhalten. 

Was sind aktuell die größten Herausforderungen Ihrer Tätigkeit? 

Die größte Herausforderung für unsere Arbeit stellt derzeit die Coronapandemie dar. Seitdem 

die Coronabeschränkungen in Kraft getreten sind, sind Reisen schwierig geworden. 

Zwangsverheiratungen haben wahrscheinlich zugenommen und es gibt weniger 

Gelegenheiten, diese zu melden. Normalerweise erhalten wir Hinweise von Schulen, Kollegen 

und Freunden. Sie haben die potentiellen Opfer womöglich aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen nicht gesehen. 

Auch in der angemessenen Zusammenarbeit mit den Communities, in denen 

Zwangsverheiratung vorkommt, liegt eine Herausforderung. Wir arbeiten mit Community-

Leadern und Nichtregierungsorganisationen zusammen, um direkt mit der Öffentlichkeit in 

Kontakt zu treten. Außerdem suchen wir stetig nach neuen Wegen, um die Zielgruppen 

anzusprechen. Vor kurzem haben wir unsere Publikation mit dem Titel „Was ist eine 

Zwangsverheiratung?“ in zwölf Sprachen übersetzt, um sie einem breiten Spektrum von 

Communities zugänglich zu machen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Nun, der beste Wunsch für die Zukunft wäre, dass es keine Zwangsverheiratungen mehr gäbe 

und dass keine Opfer mehr ins Ausland verschleppt werden. Unsere Arbeit ist jedoch ein 

kontinuierlicher Entwicklungsprozess, mit dem wir sicherstellen wollen, dass wir die 

bestmögliche Hilfeleistung erbringen. Unser sehr erfolgreiches Programm zur Einbindung von 

Fachkräften wollen wir fortsetzen und die Arbeit mit ihnen ausbauen. Außerdem möchten wir 

direkt mit den Communities in Kontakt treten, in denen Zwangsverheiratung vorkommt. 
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Wir sind immer gerne bereit, mit anderen Ländern zu sprechen, Ideen zu diskutieren und 

voneinander zu lernen. Daher begrüßen wir es sehr, heute mit Ihnen zu sprechen. Unser Ziel 

ist es, stets eine wirksame Präventionsstrategie zu verfolgen, um Fälle von 

Zwangsverheiratung zu verhindern und die Zahl der Zwangsverheiratungen im Vereinigten 

Königreich zu verringern. Außerdem sollen langfristig keine Verschleppungen zum Zweck der 

Zwangsverheiratung ins Ausland mehr stattfinden. 
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Dutch Center of Forced Marriage and Abandonment (Niederlande) 

Interviewpartnerin: Diny Fliermann 

Das Dutch Centre of forced marriage and abandonment ist ein 2015 errichtetes Wissens- und 
Kompetenzzentrum für Zwangsverheiratung und Verschleppung. 

Weitere Informationen unter: https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/about-us  

Wo liegt Ihr Arbeitsschwerpunkt? 

Wir haben zwei Zielgruppen: Wir unterstützen Menschen, die potentielle Opfer von 

Zwangsverheiratung und Verschleppung sind, oder die in Gefahr laufen, durch das Raster zu 

fallen. Wir unterstützen zudem Fachleute, vor allem Sozialarbeiter:innen, die mit komplexen 

Fällen von Zwangsverheiratung und Verschleppung zu tun haben. 

Welche strukturellen Rahmenbedingungen kennzeichnen Ihre Arbeit? 

In den Niederlanden definieren wir Zwangsverheiratung und Verschleppung als eine Form von 

häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch. Zu deren Bekämpfung arbeitet die Regierung mit 

26 zentralen Kommunen zusammen. Diese Kommunen sind zuständig für Frauenhäuser, bei 

Bedarf auch für Schutzunterkünfte für Männer und sie verfügen über regionale Zentren für 

Opfer von häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch. Wir sind Teil des regionalen Zentrums in 

der Großregion Den Haag und Teil der Gemeinde Den Haag. 

Wir sind das nationale Zentrum für Zwangsverheiratung und Verschleppung. Das bedeutet, 

dass alle Fachkräfte in den Niederlanden uns um Rat fragen können und dass alle Meldungen 

über Zwangsverheiratung und Verschleppung ins Ausland an unser Zentrum gehen. Wir 

bearbeiten dann mit Kooperationspartner:innen diese Fälle.  

Was sind aktuell die größten Herausforderungen Ihrer Tätigkeit? 

Eines der größten Probleme besteht darin, dass die geschätzte Zahl der Opfer von 

Zwangsverheiratung und Verschleppung deutlich höher ist als die Zahl der Meldungen. Wir 

müssen daran arbeiten, den Zugang möglicher Betroffener zu Hilfszentren zu verbessern. Das 

ist sehr wichtig und stellt eine große Herausforderung dar. 

Eine weitere Herausforderung sehen wir bei Opfern im Ausland mit den dortigen Gesetzen. 

Nicht in allen Ländern haben Frauen Zugang zu einem Rechtsbeistand oder können ein 

Gerichtsverfahren einleiten. Manchmal sehen wir, dass Männer ein Reiseverbot gegen ihre 

Frau oder ihre Kinder verhängen können, um ihnen die Rückkehr in die Niederlande unmöglich 

zu machen. Deshalb ist es so wichtig, dass Betroffene in den Niederlanden wirklich Zugang 

zu Hilfszentren erhalten. 

https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/about-us
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Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Die Angebote, die wir künftig ausbauen wollen, sind unsere Kooperationen mit Organisationen 

für Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund. Es ist wichtig für uns, den Zugang für 

mögliche Opfer von Zwangsverheiratung und Verschleppung zu den Hilfszentren zu 

erleichtern. Wir halten es für sehr wichtig, über Zwangsverheiratung und Verschleppung sowie 

über die Schwierigkeiten zu sprechen, die Eltern manchmal haben, wenn sie ein Kind in einem 

Land mit anderen Normen und Werten aufziehen, als sie es vielleicht selbst gewohnt sind. 

Wir halten es außerdem für sehr wichtig, den Betroffenen bewusst zu machen, dass sie um 

Hilfe bitten können. Wir wollen auch das Bewusstsein schärfen, dass niemand gezwungen 

werden kann, das Land zu verlassen und dass es in vielen Fällen immer noch möglich ist, mit 

den Eltern zu sprechen, eine Lösung zu finden und offene Gespräche zu führen. 

Wir wollen unsere Zusammenarbeit mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft in Fällen 

verstärken, in denen es sehr schwierig ist, dem Opfer zu helfen. Wir halten es außerdem für 

sehr wichtig, mehr Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Opfer ins Ausland 

verschleppt oder zu einer Heirat im Ausland gezwungen werden. Denn es ist schwierig, diese 

Opfer zu erreichen, wenn ihnen z.B. der Pass abgenommen wird. Sie haben oftmals keinen 

Zugang zu einem Telefon und der Kontakt mit uns muss geheim gehalten werden. Das bringt 

oft viel Stress für die Betroffenen mit sich. Das ist der Grund, weshalb wir die Bedeutung von 

Schutzmaßnahmen von Seiten der Niederlande betonen. 

Für unsere Arbeit ist es außerdem wichtig zu erforschen, ob es einen Grund dafür gibt bzw. 

welche Faktoren eine Rolle spielen, wenn Frauen, die gerade erst mit einer 

Aufenthaltsgenehmigung in die Niederlande gekommen sind, z.B. mit einer partnerabhängigen 

Aufenthaltsgenehmigung, verschleppt werden.  
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Orient Express (Österreich) 

Interviewpartnerin: Najwa Duzdar 

Der 1988 gegründete Verein Orient Express hat seinen Sitz in Wien und bietet Beratungs- und 

Bildungsangebote für Frauen und Mädchen mit Migrationsgeschichte. 

Weitere Informationen unter: https://www.orientexpress-wien.com/  

Wo liegt Ihr Arbeitsschwerpunkt? 

Als Verein betreiben wir unterschiedliche Fachbereiche. Einer unserer Arbeitsschwerpunkte 

ist das Thema Zwangsverheiratungen und geschlechterspezifische, verwandtschaftsbasierte 

Gewalt. Hier bieten wir unter anderem mehrsprachige Beratungen und Betreuung für Frauen 

und Mädchen mit Migrationsgeschichte an. Wir betreiben zudem eine Koordinationsstelle für 

Verschleppung und Zwangsverheiratung und zwei Schutzeinrichtungen für betroffene 

Mädchen und Frauen. 

Welche strukturellen Rahmenbedingungen kennzeichnen Ihre Arbeit? 

Als gemeinnütziger Verein kennzeichnet uns unser ganzheitlicher Zugang. Wir versuchen, im 

Rahmen unserer politisch und konfessionell unabhängigen Position, Frauen und Mädchen mit 

Migrationsgeschichte zu empowern und zu unterstützen.  

Was sind aktuell die größten Herausforderungen Ihrer Tätigkeit? 

Die größten Herausforderungen unserer aktuellen Arbeit liegen in unserer Finanzierungslücke. 

Wir sind häufig von Projekttätigkeiten abhängig. Das bedeutet, bei höherem administrativem 

Aufwand bleibt weniger Zeit für die inhaltliche Arbeit und für die Beratungs- und 

Betreuungsarbeit.  

Eine zweite Herausforderung liegt definitiv in der Covid-19-Pandemie und der damit 

einhergehenden schlechteren Erreichbarkeit von jungen Frauen und Mädchen.  

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Für die Zukunft wünschen wir uns eine langfristigere, stabilere und nachhaltigere 

Finanzierungsform. Wir wünschen uns natürlich auch, die Zielgruppe gut erreichen zu können 

und eine inhaltliche und fachliche Weiterentwicklung auf Basis von nationalen und 

internationalen Kooperationen und Vernetzungen.  

https://www.orientexpress-wien.com/
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Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (Belgien) 

Interviewpartnerin: Marijke Weewauters, Leiterin der Bundesfachstelle für 

geschlechtsspezifische Gewalt am Institut für Gleichstellung von Frauen und Männern. 

Das Institut für die Gleichheit von Frauen und Männern ist die föderale öffentliche Einrichtung 

Belgiens, die sich seit 2002 um die Gewährleistung und Förderung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern sowie um die Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung und 

Ungleichheit aufgrund des Geschlechts kümmert.  

Weitere Informationen unter: https://igvm-iefh.belgium.be/de  

Wo liegt Ihr Arbeitsschwerpunkt? 

Das Institut für die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein föderales Institut und Teil 

der Regierung. Wir beschäftigen uns mit Zwangsverheiratungen, schätzen die Dunkelziffern 

und erstellen den nationalen Aktionsplan gegen geschlechtsspezifische Gewalt, der auch viel 

zu Zwangsverheiratungen enthält. Wir arbeiten im Bereich Gleichstellung Instrumente aus, um 

die Menschen bedarfsgerecht zu betreuen, wobei sich beispielsweise unser letztes Projekt als 

nützlich erwiesen hat. 

Wir konnten feststellen, dass es in Belgien eine gute gesetzliche Grundlage gibt, um gegen 

Zwangsverheiratungen vorzugehen. Wir haben aber auch herausgefunden, dass viele nicht 

wissen, wie sie handeln sollen und wie sie die Anzeichen erkennen können. Viele wissen nicht, 

was Zwangsehen sind, können die Unterschiede zwischen Zwangsehen und arrangierten 

Ehen nicht erkennen und befassen sich so mit arrangierten Eheschließungen, obwohl sie mit 

Zwangsehen konfrontiert sind. Also haben wir eine Art Werkzeugkasten, ein Toolkit, erstellt. 

Es soll dabei helfen, Zwangsverheiratungen zu erkennen und handlungsmächtig zu werden. 

Zum Beispiel gibt es Aufschluss darüber, wie man ein Opfer oder einen Täter befragt, wie man 

mit ihnen umgeht, wie man ein Opfer schützt und was man tun und lassen sollte. Das Toolkit 

soll Standesbeamten und Verwaltungsangestellten dabei helfen, die Unterschiede zwischen 

Zwangsehen und arrangierten Ehen zu erkennen . 

Die Ausarbeitung und Verbesserung dieses Instruments waren herausfordernd, da es in 

Belgien wie in jedem Land eine sehr hohe Dunkelziffer an Zwangsverheiratungen gibt. Es gibt 

einen großen Unterschied zwischen den bei der Polizei eingegangenen Anzeigen und dem 

realen Problem der Zwangsverheiratungen.  

Eine besondere Rolle kommt daher den Standesbeamten zu. Sie sind die letzten, die das 

Opfer sehen, und sie haben die rechtliche Möglichkeit, es zu schützen und eine 

https://igvm-iefh.belgium.be/de
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Zwangsverheiratung effektiv zu verhindern. Aber wir hatten das Problem, dass gerade 

Standesbeamte nicht wussten, wie sie eine Zwangsverheiratung erkennen können und sich 

dann richtig verhalten.  

Sie waren nicht genug sensibilisiert, also gaben wir ihnen das Toolkit an die Hand, welche 

Fragen man stellen sollte und wie man im Zweifel handeln sollte. Wenn sie keinen Zweifel 

haben, sind es echte Ehen, aber wenn Zweifel auftreten, können sie die Eheschließung 

vielleicht verschieben und ein individuelles Gespräch mit den Betroffenen führen. Zu diesem 

Zeitpunkt müssen sie bereits das potentielle Opfer schützen. Wenn es ein Zeichen für eine 

Zwangsverheiratung gibt, dann müssen die Standesbeamten rechtlich gesehen die 

Eheschließung nicht nur verschieben, sondern den Wunsch der Eheschließung ignorieren und 

direkt den Staatsanwalt informieren. Das ist also ein wirklich nützliches Werkzeug, mit dem 

den Standesbeamten die Möglichkeit gegeben wird, ihre rechtliche Grundlage zu nutzen, um 

Zwangsehen zu verhindern. Denn bereits an diesem Punkt müssen wir das Opfer schützen. 

Welche strukturellen Rahmenbedingungen kennzeichnen Ihre Arbeit? 

In Belgien haben wir eine sehr gute Rechtsgrundlage für den Umgang mit Zwangsehen. Wir 

haben auch eine sehr gute Richtlinie für die Polizei und die Staatsanwaltschaft, wie man mit 

einer Zwangsheirat umgeht. Es handelt sich um eine Richtlinie über Straftaten im Namen der 

Ehre, sogenannte Ehrendelikte. 

Wir haben spezielle Ansprechpersonen bei der Polizei. Aber es ist immer noch sehr schwierig, 

eine multidisziplinäre Arbeitsgruppe für dieses Thema einzurichten, z.B. dass Polizei und 

Staatsanwaltschaft mit Nichtregierungsorganisationen (NGOs) zusammenarbeiten.  

Wir arbeiten daran wirklich spezialisierte und gezielt geschulte NGOs wie in den Niederlanden 

und in Großbritannien einzurichten, die Betroffenen helfen und vertrauensvoll und 

weitreichend mit der Polizei und den öffentlichen Stellen zusammenarbeiten. Damit 

beschäftigen wir uns jetzt. Wir wollen auch ein spezialisiertes NGO-Betreuungszentrum für 

Zwangsverheiratung aufbauen.  

Was sind aktuell die größten Herausforderungen Ihrer Tätigkeit? 

Die größte Herausforderung besteht für mich darin, dass Zwangsverheiratung immer noch ein 

Tabuthema ist. Deshalb ist es so schwer, Zwangsverheiratungen zu identifizieren und die 

Betroffenen zu erreichen. Die Opfer selbst melden sich nicht zu Wort. Es ist schwer, die 

Loyalität zur Community und der Familie und die Suche nach Hilfe abzuwägen.  
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Sensibilisierung aller für das Thema Zwangsverheiratung in einer kultursensiblen, nicht 

opferbeschuldigenden Art und Weise ist wichtig. Betroffene sollen wissen, dass sie sich Hilfe 

suchen können und Akteur:innen sollen eine Zwangsverheiratung im Unterschied zu einer 

arrangierten Ehe erkennen können. Denn der Unterschied besteht darin, dass es bei einer 

Zwangsehe ein Opfer gibt und bei einer arrangierten Ehe nicht. Bezeichnet man eine 

Zwangsehe als arrangierte Ehe, gibt man dem Opfer die Schuld, man schützt es nicht. Daher 

sollte man alle Personen sensibilisieren und auch die potentiellen Opfer und Familien dazu 

anstoßen, sich Hilfe zu suchen. 

Familien, die darüber nachdenken, eine Zwangsehe einzugehen, um eine Problemsituation zu 

lösen, sollte eine andere Lösung angeboten werden. Es braucht eine zielgerichtete Ansprache 

ohne Anschuldigungen, um sie zu sensibilisieren. Die Betroffenen sind da, auch wenn sie nicht 

sichtbar werden. Das ist ein noch laufender Prozess.  

Wir müssen verstärkt mit allen Beteiligten zusammenarbeiten. Es geht nicht darum, dass ich 

als Mitarbeiter:in des öffentlichen Dienstes eine politische Agenda voranbringe. Wir müssen 

mit NGOs zusammenarbeiten. Zwangsverheiratung ist ein Problem, das wir nur gemeinsam 

mit NGOs und allen Beteiligten auf multidisziplinäre, respektvolle und ganzheitliche Weise 

angehen können. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 

Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir als Gesellschaft ein Opfer so schnell wie möglich 

erkennen. Dazu müssen wir auf allen Ebenen, zum Beispiel in den Schulen, bei der 

Staatsanwaltschaft, bei der Polizei, darüber reden, was Zwangsverheiratung ist und wenn wir 

die Anzeichen sehen, Betroffene von Zwangsverheiratung adäquat schützen. Wir dürfen 

niemals dem Opfer die Schuld geben, müssen aber so schnell wie möglich über die 

Betroffenen sprechen. Denn wenn es zu spät ist – wenn wir in einer Situation sind, in der 

Menschen bereits zwangsverheiratet sind – dann müssen wir etwas aufbrechen. Wenn man 

aber in einem sehr frühen Stadium mit Respekt über dieses Thema sprechen kann, dann 

können wir vielleicht nicht nur diese Zwangsverheiratung, sondern auch zukünftige verhindern. 

 

 


