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Zwangsehe als Asylgrund – leider sieht die Wirklichkeit anders aus

„Geflüchtete müssen sich anpassen“ - so lautete der Tenor eines Vortrags von Seyran 
Ates, den sie auf Einladung des Vereins „Frauen helfen Frauen“ gehalten hat. Die OP 
berichtet am 13.03.2020 vom Zwischenruf eines Mitarbeiters des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge (BAMF), „dass die Glaubhaftmachung einer drohenden oder 
bevorstehenden Zwangsehe als Asylgrund ausreiche“. Leider sieht die Wirklichkeit anders 
aus. Die Algerierin Fatima A. hat sich vor Jahren der Zwangsehe als Drittfrau eines sehr 
viel älteren Mannes durch gemeinsame einvernehmlich geplante Flucht mit ihrem 
geliebten Mann Tarek R. entzogen. Sie wurde von ihrer Familie verstoßen und wird seither
mit Verfolgung bis hin zum Ehrenmord bedroht. Die Bedrohung gilt auch für die inzwischen
in Deutschland geborenen drei kleinen Kinder. Gegen Tarek R. hat die Familie sogar ein 
Gerichtsurteil wegen Entführung erwirkt. In Algerien steht ihm deshalb eine Haftstrafe 
bevor. Der Sachverhalt ist mit amtlichen Dokumenten und eidesstattlichen Erklärungen gut
belegt. Vom BAMF wird dennoch ein Asylantrag bis heute als unglaubhaft abgelehnt. 
Hessen betreibt seit Jahren die Abschiebung. Die Logik dahinter ist schwer 
nachzuvollziehen. Wenn Fatima A. mit ihren Kindern abgeschoben und danach von der 
Familie wegen Beschmutzung der Ehre umgebracht wird, dann wäre der Fluchtgrund 
glaubhaft gewesen. Nur ist es dann für Asyl zu spät. Es wäre schön, wenn sich die Realität
der Aussage des nicht namentlich genannten BAMF-Mitarbeiters anpassen könnte und 
nicht umgekehrt. Name und Adresse der Betroffenen sind den Behörden bekannt. 

Unten folgt der Artikel aus der Oberhessischen Presse vom 13.03.2020,
auf den sich der Leserbrief bezieht.
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gesellschaftlich zu ächten.
Gewalt in muslimisch gepräg-
ten Familien werde dagegen
auch heute noch oft mit einem
Achselzucken abgetan, bei
denen sei das aus kulturellen
Gründen eben so, hieße es.
Ates: „Das ist totaler Quatsch!
Auch in islamischen Ländern
gibt es Frauenhäuser und fe-
ministisches Engagement.“

Dr. Marina Marschall, die
denAbendmoderierte, fragte:
„Ist es sinnvoll, Immigranten,
die sich unseren Regeln ver-
weigern und auch die Sprache

nicht lernen wollen, sozial-
staatliche Unterstützung zu
kürzen?“ Worauf ein klares Ja
von Ates erfolgt. „Man kriegt
sie nur so gepackt, Bitten, Ap-
pelle, Aufforderungen oder
auch Drohungen bewirken
rein gar nichts. Und das muss
auch für Geflüchtete gelten.
Sie müssen sich anpassen“,
worauf sie den kräftigstenAp-
plaus des Abend erhält.

Naxina Wienstroer, die erst
im November mit dem Mar-
burger Gleichberechtigungs-
preis ausgezeichnet worden

war, wollte wissen, ob es auch
Asylanträge wegen Zwangs-
ehen gebe. Aber ja, dies sei in-

zwischen auch als Asylgrund
anerkannt. Allerdings beste-
he das Problem der Beweis-
last. „Moment“, ertönt eine

männliche Stimme aus dem
Publikum, „das stimmt so
nicht.“ Weiter kommt er erst
mal nicht, weil sich einige der
Frauen reflexartig echauffie-
ren: Typisch Mann, mischt
sich einfach so ein! Der aber
kann die Wogen schnell glät-
ten, outet er sich doch umge-
hend als Entscheider in Asyl-
verfahrenunderklärt, dass die
Glaubhaftmachung einer dro-
henden oder bestehenden
Zwangsehe als Asylgrund
ausreiche, und das sei eben
schon ein Unterschied.

Seyran Ates (Mitte) sprach im Rathaussaal: Petra Völkner-Stetefeld (von links), Sandra Laaz, Dr. Marina Marschall, Rosemarie Lecher und
Hanne Haun vom Freundeskreis des Vereins Frauen helfen Frauen hatten die Frauenrechtsaktivistin eingeladen. FOTO: VOLKER KUBISCH

Auch in islami-
schen Ländern gibt es
Frauenhäuser und femi-
nistisches Engagement.
Seyran Ates, Autorin

Als Cloud-Lösung mini-
miert das Koha-System den
EDV-Aufwand der Bibliothek
deutlich. Für die Anpassung
an die Anforderungen der

Marburger Stadtbücherei
zeichnete IT-Betreuer und
Systemadministrator Dr. Ar-
pad Horvarth verantwortlich.
Er musste neue Hard- und
Software aufspielen, alle Alt-
daten übernehmen, neue On-
linekataloge installieren und

im Vorfeld das neue System
intensiv testen. Natürlich be-
durfte es auch noch einer
Schulung der 15 Mitarbeiter
der Stadtbibliothek.

Jetzt können sich Neukun-
den online für einen Biblio-
theksausweis freischalten las-
sen und bis zu vier Wochen
kostenlos die „Onleihe“ nut-
zen. Mit Hilfe eines neuen
elektronischen Bezahlverfah-
rens lassen sich eventuelle
Gebühren über das Internet
sofort mit den gängigen Be-
zahlverfahrenwiePaypal oder
Kreditkarten begleichen. Die
Zustellung einer Mahnung
wegen Fristüberschreitung ist
aber auch noch analogmit der

Post gewährleistet. Die Funk-
tionalität der Benutzerkonten
hat sich deutlich erweitert. Je-
der Nutzer kann jetzt online
nachschauen, was er ausge-
liehen habe und wann er das
Buch oder die CD zurückge-
ben muss. Koha zeigt an, in
welchem Regal der ausge-
wählte Titel in der Bücherei
gefundenwerdenkann.Darü-
ber hinaus besteht die Mög-
lichkeit, thematisch ähnliche
Bücher aufzustöbern. Sogar
ein Zugriff auf die Deutsche
Nationalbibliothek ist mög-
lich. „Nach der größten An-
passung seit zehn Jahren sind
wir auf dem neuesten Stand“,
sagte Hölzer.

Jürgen Hölzer (von links), Kirsten Dinnebier und Dr. Arpad Horvath demonstrieren das neue
Betriebssystem. FOTO: HEINZ-DIETER HENKEL

Ortsbeirat fordert
Zebrastreifen

MARBURG. Der Ortsbeirat
Campusviertel hatte in seiner
jüngsten Sitzung darüber ge-
sprochen, dass ein Zebrastrei-
fen in der Bahnhofstraße auf
Höhe der Hausnummer 19
mehr als angebracht wäre.
„Die jetzige Querungshilfe
wird von den Autofahrern
nicht zwingend als solche
wahrgenommen“, schrieb
Ortsvorsteherin Dr. Sabine
Schock an den Magistrat.
Kaum ein Auto würde anhal-
ten, so die Beobachtungen.

„Das ist besonders für die
vielen alten Leute des angren-
zend liegenden Altenheimes
ein großes mobilitätsein-
schränkendes Problem“, steht
in dem Antrag, in dem der
Ortsbeirat die Stadt auffordert
zu prüfen, ob ein Fußgänger-
überweg installiert werden
kann. „Eine Kennzeichnung
als Zebrastreifen würde die
Autofahrer zwingen anzuhal-
ten und wäre eine Sicherheit
für die vielen Fußgänger, die
dort queren möchten“, beton-
te Sabine Schocknoch einmal.

Der Antrag war umstritten,
gerade weil es viele mögliche
Alternativen gibt, „die aber
die körperliche Kapazität
nicht haben, um die alternati-
ven Wege zu nutzen“, so die
Ortsvorsteherin. Mehrheitlich
wurde dem Antrag dann aber
zugestimmt.

Des Weiteren hat der Orts-
beirat für mehr Fahrradab-
stellplätze in der Nähe des
Hauptbahnhofs abgestimmt
und für eine Verfestigung des
Fahrradweges zwischen den
zwei Fluttoren am Rudolphs-
platz.

MENSA
SPEISEPLAN

Tagesgericht: Hausgemachte
Frikadelle mit Kartoffelpüree und
Erbsen
Menü 1: Gebackenes Seelachs-
filet in Senfsauce
Menü 2 vegetarisch: zwei geba-
ckene Hetaxkäse mit Joghurt-
Dip
Vital-Linie: Tomaten-Chili-
Knoblauchspaghetti mit Tofu
Menü 3 (nur Mensa Erlenring):
Cheeeseburger garniert mit Sa-
latblatt und Gurke
Aktion Lahnberge: Original
Lahnberg-Burger mit Lahnber-
gesauce-Spezial
BistroGourmetFisch:Fischteller
nach Art des Hauses
Bistro Gourmet Fleisch: Rinder-
roulade „Hausfrauen Art“
Abendgericht: Seelachsfilet
„Mailänder Art“ mit Tomaten-
sauce und Spaghetti, Salat
Abendgericht vegetarisch: Kar-
toffel Cordon bleu mit Käsesauce
und Reis, dazu Salat

Absagen
wegen
Corona

MARBURG. Der Landkreis
hat empfohlen, wegen der
Corona-Pandemie auch
Veranstaltungen mit weni-
ger als 1000 Besuchern ab-
zusagen. Das befolgt die
Freiwillige Feuerwehr
Marburg-Mitte und sagt
ihre für Freitag, 13. März,
vorgesehene Jahreshaupt-
versammlung ab.

Wehrführer FlorianMar-
tens begründet das so:
„Sollte unter den Anwe-
senden der Versammlung
auch nur ein Verdachtsfall
auftreten, würde dies für
die gesamte Feuerwehr er-
hebliche Einschränkungen
bis hin zur Quarantäne be-
deuten. Dadurch wäre eine
Aufrechterhaltung des
Dienst-, Übungs- und Ein-
satzbetriebs nicht zu ge-
währleisten.“

Kreativmarkt ist gestrichen

Die für Freitag, 13. März,
geplante gemeinsame Jah-
reshauptversammlung der
Feuerwehr und des Feuer-
wehrvereins Marbach wur-
de ebenfalls abgesagt.
Auch der Fischereiverein
Marburg verzichtet auf sei-
ne für Samstag, 14. März,
geplante Jahreshauptver-
sammlung, genauso der
Imkerverein Marburg und
Umgebung auf seine für
Sonntag, 15. März, geplan-
teMitgliederversammlung.

Ebenfalls abgesagt wird
das Fastenessen der Gin-
seldorfer Kirchengemeinde
am Sonntag, 15. März.
Außerdemhat derVorstand
der Tanz- und Trachten-
gruppe Ginseldorf ent-
schieden den Kreativmarkt
am Sonntag, 22. März, im
Bürgerhaus abzusagen.

Keine Ersatztermine

Die JHV des VdK-Ortsver-
bandsMarburg, geplant für
Samstag, 4. April, im Senio-
renzentrum Auf der Weide,
wird ebenfalls nicht statt-
finden. Zur Begründung
schreibt Bernd Duve-Pa-
pendorf: „Im Seniorenzent-
rum können ab sofort keine
öffentlichen Veranstaltun-
gen mehr durchgeführt
werden. Da beim VdK na-
turgemäß viele ältere und
chronisch kranke Men-
schen zu den Mitgliedern
gehören, wird es, solange
die Corona-Krise anhält,
auch keine Ersatztermine
geben.“

Online-Katalog lädt zum Stöbern ein
Neues Betriebssystem der Stadtbücherei Marburg bietet vielfältige Möglichkeiten

MARBURG. Zwei Wochen war
die Marburger Stadtbücherei
geschlossen. Seit wenigen Ta-
gen bietet sich den Nutzern
durch das neue Bibliotheks-
system ein noch breiteres,
vielfältigeres Angebot an
Möglichkeiten, sich zu infor-
mieren, ganz klassisch auszu-
leihen, oder aber auch mittels
„Onleihe“ sich ganze Bücher
auf das eigene Tablet zum Le-
sen herunterzuladen.

Bei Vorstellung der neu in-
stallierten Bibliothekssoft-
ware ließ Stadträtin Kirsten
Dinnebier (SPD) keinen Zwei-
fel an der Notwendigkeit der
Umstellung aufkommen.
„Eine moderne Bibliothek mit
modernen Angeboten benö-
tigt eine zeitgemäße EDV-
Ausstattung“, sagte sie mit
Blick auf die vielfältigen neu-
en Möglichkeiten. Man habe
für die Umstellung und Aus-
wahl rund ein Jahr Vorlaufzeit
gebraucht, berichtete Biblio-
theksleiter JürgenHölzer. Da-
zuhabemanmitderStadtGie-
ßen interkommunal zusam-
mengearbeitet und ein um-
fangreiches Anforderungs-
verzeichnis erstellt. Erst da-
nach habe man sich, unter be-
sonderer Berücksichtigung
der IT-Sicherheit, für das von
dem Startup LMSClaud ent-
wickelte System entschieden.

Die Kosten für die Umstel-
lung in Höhe von rund 60 000
Euro seinen durch das Land
Hessen als Pilotprojekt mit
25 000Euro gefördertworden.

VON HEINZ-DIETER HENKEL

„Geflüchtete müssen sich anpassen“
Frauenrechtlerin Seyran Ates sprach über häusliche Gewalt in muslimischen Familien

MARBURG. Seyran Ates betritt
den Rathaussaal flankiert von
zwei bulligen Personenschüt-
zern der Bundespolizei. Dabei
ist sie weit davon entfernt,
einen verschüchterten oder
gar ängstlichen Eindruck zu
machen – im Gegenteil. Sie ist
dieseKonstellationbereits seit
Jahren gewohnt, wie sie im
Verlauf des Abends ihrem
Publikumnocherläuternwird.

SeyranAteshat sichhierzu-
lande einen Namen gemacht
durch ihren Einsatz für
Gleichstellung von Mann und
Frau, insbesondere in der
muslimischen Community, in
der sie ihre Wurzeln hat. Die
Autorin, Rechtsanwältin und
Frauenrechtlerin ist auf Einla-
dung des Freundeskreises des
Vereins Frauen helfen Frauen
nachMarburggekommen, um
zum Thema häusliche Gewalt
und „Frauen zwischen Macht
und Ohnmacht“ zu sprechen.

Ates vertritt den Ansatz,
dass alle, die nach Deutsch-
land kommen, verbindlich die
deutsche Sprache lernenmüs-
sen. Einfach, weil Frauen,
welche die Sprache nicht be-
herrschen, auch nicht für sich
selbst eintreten können. Für
diese Forderung sei sie schon
oft angegriffen worden, weil
sie damit dem Rassismus Vor-
schub leiste. Dabei werden im
muslimischen Umfeld Frauen
immer noch von ihren Män-
nern daran gehindert.

Doch auch in der deutschen
Gesellschaft gab und gebe es
eine Tradition der Gewalt in
Familien. Als in den 70er-Jah-
ren die ersten Frauenhäuser
entstanden, war Gewalt in Fa-
milien überall präsent. Es ha-
be Jahrzehnte gedauert, das

VON VOLKER KUBISCH

60000
Euro hat die Umstellung gekostet.
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