
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………. 

Zwangsheirat – eine Menschenrechtsverletzung  
…………………………………………………………………………………………. 

Eine Veranstaltung der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich  

Donnerstag, 9. Februar 2017, 18.00-20.00 Uhr, Bibliothek zur Gleichstellung 

Stadthaus, Stadthausquai 17, 8001 Zürich (4. Stock, Raum Nr. 429) 

 

Geschlechterrollen, Sexualitätsnormen, Bezie-

hungsformen und Heiratspraktiken sind räumlich 

und zeitlich geprägte Gewohnheiten. Sie entspre-

chen überlieferten und zuweilen im Migrationskon-

text auch neu konstruierten Vorstellungen. Das 

zeigt das Phänomen der Zwangsheirat.  

Eine Eheschliessung ohne das freie und volle Ein-

verständnis der Ehegatten verletzt das Menschen-

recht auf die freie PartnerInnenwahl. Dagegen ge-

hen europäische Gesellschaften seit den späten 

1990er-Jahren verstärkt vor. Nach Massnahmen 

in Norwegen (1998) und Grossbritannien (2007) 

hat die Schweiz 2013 einen spezifischen Straftat-

bestand Zwangsheirat geschaffen. Der rechtliche 

und politische Trend in Westeuropa ist klar. 

In den politischen Debatten rund um die Krimina-

lisierung von Zwangsheirat kommt es auch zu un-

gewohnten Allianzen und widersprüchlichen Hal-

tungen. So sprachen sich Feministinnen in der 

Schweiz teilweise gegen einen spezifischen Straf-

tatbestand aus – obwohl die Praxis zeigte, dass 

bestehende Strafnormen nicht ausreichten, um 

alle Formen der Zwangsheirat zu bestrafen. Sol-

che Akteurinnen hatten sich bei der sexuellen Ge-

walt in der Ehe für eine konsequente strafrechtli-

che Verfolgung eingesetzt. Umgekehrt forderten 

migrationskritische PolitikerInnen, die in der De-

batte um die Offizialisierung der sexuellen Gewalt 

in der Ehe den Schutz des Privat- und Ehelebens 

hochgehalten hatten, indes härtere Massnahmen 

gegen Zwangsheirat.  

Das Beispiel zeigt: Ungeachtet der politischen Ge-

sinnung stellt sich die Frage, ob es beim Thema 

Zwangsheirat wirklich um die Einforderung der all-

gemeinen Menschenrechte geht. Mit im Spiel sind 

auf jeden Fall verunglimpfende Stigmatisierungen 

von Minderheiten und die Verharmlosung von 

menschenrechtsverletzenden Praktiken. 
 

 Was ist Zwangsheirat, wie kommt es dazu und 

wer ist betroffen? 

 Was können (Straf-)Gesetze bewirken, wo stos-

sen sie an ihre Grenzen und welche anderen 

Möglichkeiten gibt es? 

Die Juristin Anu Sivaganesan zeigt den Kontext 

zum Thema und berichtet von Fällen in der Praxis. 

Sie forscht an der Uni Zürich und präsidiert die Or-

ganisation Migration & Menschenrechte, die die 

Fachstelle Zwangsheirat betreibt. 

Im Anschluss an den inhaltlichen Teil der Veran-

staltung können die Gespräche bei Brot, Wein und 

Käse vertieft werden.  

 

Anmeldung unbedingt erforderlich bis 7. Februar 

2017  anmelden 

http://stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/gleichstellung/veranstaltungen_weiterbildungen/bibliotalk_feb17.html

