
 

 

 
  

 

Videobotschaft 
 

 

Kinderehen in Deutschland sind ausnahmslos zu unterbinden 

 

Brüssel, 16. September 2016 

Sehr geehrten Damen und Herren, 

jedes Jahr werden weltweit Millionen von minderjährigen Mädchen verheiratet – oft unter 

Zwang. Dieses Vorgehen ist für mich ein Verstoß gegen die Menschlichkeit. 

Durch die Asylkrise befinden sich diese Mädchen, die nach islamischem Scharia-Recht 

bereits Ehefrauen sind, nun auch in Deutschland. So müssen wir uns der Frage stellen, wie 

wir in Deutschland mit Kinderehen umgehen wollen. Das Oberlandesgericht in Bamberg 

behandelte eine solche Kinderehe - und kam zu der Entscheidung, dass diese Ehe gültig 

sei. So musste das Jugendamt das Sorgerecht für die 15-jährige an den 21-jährigen 

Ehemann abgeben. Meiner Meinung nach handelt es sich hierbei um nichts Anderes als 

eine weitreichende Fehlentscheidung, ja um einen handfesten Skandal: diese in Syrien 

nach Scharia-Regeln geschlossene Ehe wurde durch das deutsche Gericht als rechtmäßig 

eingestuft. Damit wurde im Grundsatz eine Kinderheirat auf deutschem Boden legitimiert. 

Es gibt derzeit 1475 Minderjährige in Deutschland, die als verheiratet registriert sind – 

davon alleine 665 Syrer. Sogar 361 unter 14-jährige sind darunter – wir sprechen hier von 

11, 12 und 13-jährigen kleinen Mädchen, die als Ehefrauen missbraucht werden und deren 

Kindheit bereits vorbei ist. Die Dunkelziffer der Kinderehen ist mit Sicherheit weitaus höher, 

wenn man bedenkt, dass gerade solche Ehen meist nur nach islamischen Gepflogenheiten 

geschlossen wurden und die Kenntnis darüber praktisch nur auf freiwilligen Angaben 

basiert. 

Es ist beschämend, dass wir diese Debatte überhaupt führen müssen. Aber natürlich 

müssen wir uns ihr stellen. Für mich und ALFA ist klar: Kinderehen sind zu verbieten und in 

Deutschland nach keinem juristischen Winkelzug zu erlauben. Es ist erstaunlich, dass die 

etablierten Parteien vor diesen Problemen die Augen verschließen. Wo ist denn 

insbesondere der Aufschrei der Grünen, die doch ansonsten für die Gleichbehandlung der 

Frauen auf die Straße gehen? 



 

Rechte von Frauen müssen unverkäuflich bleiben, Kinder müssen vor Missbrauch 

geschützt werden. Ehen mit Minderjährigen müssen unverzüglich aufgelöst werden, die 

Kinder in Obhut genommen werden um ihre Rechte und Freiheiten kennenzulernen. Alles 

andere wäre ein Kniefall vor denjenigen, welche unsere freiheitlich-demokratische 

Grundordnung ablehnen, auch wenn sie unter uns leben.  

Ich halte daher fest: Kinderehen sind grundsätzlich, gesetzlich verankert und unter allen 

Umständen abzulehnen! Dafür setze ich mich ein, und dafür – meine Damen und Herren -  

macht sich ALFA stark.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ihr 
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