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UNICEF ZUM WELTFRAUENTAG AM 8. MÄRZ 2001

Kinderhochzeiten verhindern

UNICEF-Studie fordert mehr Schutz und bessere Bildungschancen für Mädchen

Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März ruft UNICEF auf, Kinder besser vor
Zwangsheiraten zu schützen. Millionen Mädchen werden jedes Jahr bereits vor
oder kurz nach ihrer Pubertät verheiratet, oft ohne ihr Einverständnis. Dies ist das
Ergebnis einer neuen UNICEF-Studie. In Äthiopien und in einigen Regionen
Westafrikas ist eine Heirat mit sieben oder acht Jahren für Mädchen nicht
ungewöhnlich. In Nepal werden sieben Prozent der Mädchen vor ihrem zehnten
Geburtstag verheiratet, 40 Prozent heiraten bevor sie 15 Jahre alt sind. Die Folgen
für die Mädchen sind gravierend: So müssen sie mit der Hochzeit in der Regel die
Schule verlassen. Kontakte zu Freunden oder zur eigenen Familie werden
eingeschränkt. Ihre Männer verlangen meist strikte Unterordnung und sexuelle
Gefügigkeit. Und die jungen Ehefrauen haben kaum eine Chance sich gegen Gewalt
und Missbrauch in ihrer Familie zu wehren. Frühe Schwangerschaften gefährden
ihre Gesundheit und ihr Leben. Weltweit wird nach Schätzungen von UNICEF
jedes zehnte Kind von einer Teenagerin geboren. Jedes Jahr sterben 150.000
Teenager an Blutungen, Geburtskomplikationen und unsachgemäßen
Abtreibungen.

„Mädchen, die früh heiraten müssen, werden ihrer Kindheit und Jugend beraubt.
Und sie bleiben ihr Leben lang in einem Teufelskreis aus Armut, Unwissenheit und
Abhängigkeit gefangen,“ sagte der Vorsitzende von UNICEF Deutschland, Reinhard
Schlagintweit. „Frühehen verletzen die Menschenrechte. Sie schränken die persönliche
Entwicklung der Mädchen ein und verhindert Bildung und Ausbildung. Sie erschweren
damit auch die Entwicklung eines Landes,“ sagte Ingar Brüggemann, Generaldirektorin
des Internationalen Verbandes für Familienplanung.

Vor allem in Südasien und im südlichen Afrika ist das durchschnittliche Heiratsalter
niedrig. In einigen Ländern sind dort über die Hälfte aller Mädchen zwischen 15 und 19
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Jahren bereits verheiratet. Bei einer Umfrage im indischen Bundesstaat Rajasthan gaben
56 Prozent der Frauen an, vor ihrem 15. Lebensjahr geheiratet zu haben; 17 Prozent
dieser Frühehen wurden schon vor dem zehnten Geburtstag geschlossen. In Bangladesch
sind bereits fünf Prozent der Kinder im Alter zwischen zehn und 14 Jahren verheiratet.
Und im nordnigerianischen Bundesstaat Kebbi liegt das durchschnittliche Heiratsalter
gerade über elf Jahren.

KINDEREHEN VERLETZEN DIE MENSCHENRECHTE

Mit der Hochzeit sind für die Mädchen Kindheit und Jugend vorbei. Die emotionalen,
gesundheitlichen und sozialen Folgen sind gravierend:
• Sexualität: Bei den allermeisten Mädchen wird die Hochzeit gleichbedeutend mit der

Zustimmung zum Geschlechtsverkehr angesehen. Auch haben nur wenige
verheiratete Mädchen in Entwicklungsländern Zugang zu Verhütungsmitteln. Dies
bedeutet, dass durchschnittlich 14 bis 16 Monate nach der Hochzeit das erste Kind
geboren wird.

• Teenagerschwangerschaften bringen große gesundheitliche Gefahren mit sich.
Komplikationen bei Schwangerschaft und Geburt sind die Haupttodesursache bei
Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren. Das Risiko, bei der
Geburt zu sterben, ist bei Mädchen unter 15 Jahren fünfmal so hoch wie bei Frauen
zwischen 20 und 30.

• Gewalt in der Ehe wird bis heute in vielen Gesellschaften tabuisiert. Befragungen
zeigen jedoch, dass besonders junge Ehefrauen unter Übergriffen ihrer Männer zu
leiden haben. Eine Untersuchung in Ägypten ergab, dass nahezu jede dritte
verheiratete Teenagerin von ihren Ehemännern geschlagen wurde, häufig sogar
während einer Schwangerschaft. Eine Untersuchung in Jordanien ergab, dass ein
Viertel aller Fälle von häuslicher Gewalt an Ehefrauen unter 18 Jahren verübt
werden.

• Verzweiflung: Sollten die jungen Ehefrauen fortlaufen, werden sie oftmals von ihrer
eigenen Familie verfolgt und bestraft, manchmal sogar getötet. Morde an jungen
Frauen zur Wiederherstellung der „Ehre“ werden aus Ägypten, Bangladesch,
Jordanien, Libanon, Pakistan und der Türkei berichtet. Kommt es zu einer Trennung,
bleibt die Frau häufig mittellos zurück. Sie ist dann gezwungen, niedrige Jobs
anzunehmen oder gar als Prostituierte zu arbeiten.

FRÜHE HEIRAT ALS ÜBERLEBENSSTRATEGIE

Armut, unzureichende Bildungschancen und die traditionelle Geringschätzung der
Mädchen sind die Hauptgründe dafür, dass diese früh verheiratet werden. Töchter werden
häufig als wirtschaftliche Last empfunden. Die Hochzeit mit einem älteren Mann sichert
ihre Versorgung und liegt im wirtschaftlichen Interesse der Familie. Frühehen werden
auch als Weg angesehen, Mädchen vor vorehelichen sexuellen Kontakten zu schützen.
Ältere Männer wünschen sich zudem „Jungfrauen“ - auch weil sie glauben, sich so vor
der Ansteckung mit dem HI-Virus zu schützen. Außerdem gilt eine junge Ehefrau
eher als gefügig und bereit, sich bedingungslos unterzuordnen. In



3

Krisengebieten wie zum Beispiel in Nord-Uganda verheiraten Eltern ihre Töchter an
Angehörige von Milizen, um sich Schutz zu erkaufen.

20 Länder haben bis heute kein Mindestheiratsalter festgelegt. Aber auch wenn
Kinderehen staatlich verboten sind, werden sie auf der Basis traditioneller und religiöser
Gebräuche praktiziert. Häufig ist auch das tatsächliche Alter der Mädchen nicht bekannt,
da sie bei ihrer Geburt nicht registriert wurden. Daher werden frühe Heiraten nur sehr
selten angefochten.

MÄDCHEN STARK MACHEN

UNICEF ruft anlässlich des Weltfrauentages zu einer internationalen Kampagne zur
Verhinderung von Kinderehen auf.

• Aufklärung: Regierungen, Nichtregierungsorganisationen, Persönlichkeiten den
öffentlichen Lebens und religiöse Führer sollen die Eltern und die Öffentlichkeit über
die negativen Folgen zu früher Heiraten aufklären. UNICEF setzt sich weltweit für
die Festlegung eines Mindestheiratsalters von 18 Jahren ein.

• Chancen für Mädchen: Die allgemeine Schulpflicht für Mädchen muss endlich
überall verwirklicht werden. Eltern müssen überzeugt werden, ihre Töchter zur
Schule zu schicken. Fragen zu Gesundheit, Sexualität, Partnerschaft und Heirat sollen
überall Gegenstand des Unterrichts sein. Untersuchungen zeigen, dass junge Frauen,
die sieben Jahre zur Schule gegangen sind, im Durchschnitt vier Jahre später heiraten
als ihre gleichaltrigen Geschlechtsgenossinnen. In über 60 Ländern führt UNICEF
Programme zur Mädchenbildung durch.

• Hilfe und Schutz: Mädchen, die bereits verheiratet sind, müssen besseren Zugang zu
Gesundheitsversorgung und Beratung über Familienplanung bekommen. Junge
Frauen, die vor Misshandlungen in der Ehe fliehen, brauchen Schutz und Hilfe zum
Beispiel durch Frauengruppen.

Bei Rückfragen und Interviewwünschen wenden sie sich bitte an die UNICEF-
Pressestelle,

Rudi Tarneden, Durchwahl 0221/93650-235 oder 315.

Die Studie „Early Marriages“ kann im Internet vom
UNICEF Forschungsinstitut Innocenti in Florenz abgerufen werden www.unicef-

icdc.org


