
Mit 14 zur Heirat gezwungen 

240 Zonta-Frauen diskutieren in Würzburg über die fatalen Folgen von Kinderehen 

 

Für sie ist es keineswegs der schönste Tag ihres Lebens. Sondern ein Tag, an dem ein 

lebenslanger Albtraum beginnt: Weltweit leben 650 Millionen Mädchen unter 18 Jahren in einer 

erzwungenen Ehe. „Alle zwei Sekunden wird ein weiteres Mädchen verheiratet“, so Zonta 

international-Präsidentin Susanne von Bassewitz. Bei einem Treffen aller deutscher Zonta Clubs 

am Sonntag in Würzburg stellte sie das aktuelle Engagement des Frauen-Netzwerks gegen 

Kinderehen vor. 

 

„Ending Child Marriage“ nennt sich die groß angelegte, internationale Initiative, mit der sich Zonta 

noch bis zum Jahr 2020 beschäftigen wird. Mit im Boot sind mehrere Regierungen. „Zonta ist die 

einzige Nichtregierungsorganisation, die sich an dem Projekt beteiligt“, informierte von Bassewitz 

bei der Konferenz der Union deutscher Zonta Clubs im Congress Centrum, an der 240 Frauen 

teilnahmen. 

Der Service-Club hat sich verpflichtet, im Aktionszeitraum zwei Millionen Dollar an Spenden 

einzusammeln. Das Projekt läuft in zwölf Ländern. In sieben dieser Länder - Sierra Leone, 

Ghana, Burkina Faso, Uganda, Indien, Nepal und Bangladesch – existieren Zonta Clubs, die vor 

Ort gegen Kinderehen kämpfen. 

Das Projekt erschöpft sich allerdings nicht darin, Spendengelder zu sammeln, betonte von 

Bassewitz. Zonta will in traditionalen Gesellschaften wie Sambia, Niger oder Bangladesch, in 

denen Mädchen teilweise schon mit 14 Jahren verheiratet werden, ein Bewusstsein dafür 

schaffen, welche fatalen Folgen dies für die Kinder hat. „Durch die frühe Eheschließung ist es 

zum Beispiel mit der Schulbildung ziemlich sicher vorbei“, so die Präsidentin von Zonta 

International. 

Die Schwangerschaften der Mädchen verlaufen oft dramatisch: „Mit körperlichen Folgen, an 

denen die Frauen zum Teil ein ganzes Leben lang leiden.“ Weil sie selbst noch so jung sind, 

können sie sich nicht gut um ihre Kinder kümmern. Die emotionalen Bedürfnisse der Babys 

werden nicht befriedigt, aufgrund von Armut und geringer Bildung ist es den Mädchen meist auch 

nicht möglich, ihr Kind so zu versorgen, dass es nicht zur Mangelernährung kommt. Viele der 

Mädchen sind laut von Bassewitz schließlich Misshandlungen durch ihren Mann und dessen 

Familie ausgesetzt. 

Darf ein Mädchen ihren Partner nicht frei wählen und darf es nicht selbst entscheiden, ob und 

wann es heiraten möchte, hat dies auch gravierende seelische Folgen, unterstrich die 

Philosophin Ariane ten Hagen. Die Mädchen erlebten, dass sie dem Willen anderer Menschen 

schutzlos ausgeliefert sind: „Das zerstört ihre körperliche und seelische Integrität.“ Viele der 

jungen Frauen litten an Depressionen, Angst, Wahnvorstellungen und Suizidalität. Weil sie 



keinerlei Vertrauen in sich selbst mehr haben, können sie ihre Rechte nicht durchsetzen. Diese 

Mädchen seien auf die Solidarität anderer angewiesen. Zonta sei für sie ein wichtiges 

Sprachrohr. 

Hunderttausende Mädchen auf der Welt haben keinerlei Chance, über sich und ihr Leben frei zu 

bestimmen, bestätigte Ulrike Taukert von der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes. 

Durch die weltweiten Fluchtbewegungen landete das Problem auch in Deutschland. 1.475 

Minderjährige mit dem Familienstand „Verheiratet“ lebten hier Mitte des Jahres 2016. 

In kleinen Schritten gelingt es, der Vision einer Welt ohne Kinderehen näherzukommen. So 

gelten in Deutschland seit dem 22. Juli 2017 im Ausland legal geschlossene Ehen als unwirksam, 

wenn ein Partner unter 16 ist. Nur in sehr wenigen Ausnahmen werden diese Ehen Taukert 

zufolge noch anerkannt. Der letzten veröffentlichten Zahl vom April 2018 zufolge leben 

inzwischen weniger als 300 verheiratete Minderjährige in Deutschland. 

Bei ihrer Konferenz diskutierten die Frauen auch darüber, was konkret vor Ort getan werden 

könnte, um aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen und die Rechte junger Frauen zu stärken. 

Einzelne Initiativen gibt es bereits. So bietet der Zonta Club Alzenau Selbstbehauptungskurse für 

Mädchen an. Daran nehmen oft auch Jugendliche mit Migrationshintergrund teil. Karin 

Nordmeyer vom Council of Europe Committee von Zonta International plädierte dafür, sich in 

großen Städten Zugang zu eingewanderten Familien zu verschaffen. Diese lebten oft in einer 

„Parallelgesellschaft“: „Wir brauchen individuelle Möglichkeiten, um dort hineinzukommen.“ 

Bei der von den Zonta Clubs Würzburg, Würzburg-Electra und Bad Kissingen-Schweinfurt 

organisierten Konferenz stellte Nordmeyer auch das Zonta-Engagement für die UN-

Sicherheitsratsresolution 1325 vor. „Bis 2030 wollen wir mit dieser Resolution eine bessere Welt 

für Frauen und Mädchen schaffen“, kündigte sie an. Hauptziel der Resolution ist es, Frauen 

intensiver bei Friedensprozessen nach Konflikten sowie beim Wiederaufbau einzubinden. 

 

Artikel: initiiert von Zonta Club Würzburg Electra, Präsidentin Dr. phil. Elisabeth Jentschke 

Würzburg im Februar 2019 


