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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Florian Streibl FW
vom 18.03.2010

Zwangsehen im Freistaat Bayern

Ich frage die Staatsregierung:

1. Wie viele Fälle von Zwangsehen haben Bayerns Behör-
den seit 2000, aufgeschlüsselt nach einzelnen Jahren und
nach Regierungsbezirken und zusätzlich nach den Land-
kreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau,
Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen, verzeichnet?

2. In wie vielen Fällen wurden dabei Minderjährige
zwangsverheiratet?

3. Welche Maßnahmen haben Bayerns Behörden ergriffen,
um Opfern von Zwangsverheiratung zu helfen
– durch Präventivmaßnahmen,
– durch spezielle Angebote für Migranten-Organisatio-

nen,
– durch Zusammenarbeit mit Nichtregierungs-Organi-

sationen wie z. B. Amnesty International?

4. Wie viele Fälle wurden im Rahmen des Projekts des
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales,
Familie und Frauen, das seit Anfang 2005 den Beratungs-
und Kontaktstellen von Solwodi e. V. finanzielle Unter-
stützung gewährt und in Zusammenarbeit mit den bayeri-
schen Jugendämtern Unterstützung für betroffene
Mädchen und Frauen anbietet, betreut und in wie vielen
Fällen konnte durch die Arbeit des Vereins eine Zwangs-
heirat verhindert bzw. im Nachhinein den Betroffenen
aus dieser Zwangslage geholfen werden?

5. Wann wurde das „Gesamtkonzept zur Bekämpfung von
Zwangsheirat“ abgeschlossen, was sind die wesentlichen
Inhalte und welche Erfolge konnten damit bislang erzielt
werden?

Antwort
des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen
vom 27.04.2010

Die Schriftliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Florian
Streibl beantworte ich im Einvernehmen mit den
Staatsministerien des Innern, für Unterricht und Kultus und
der Justiz und für Verbraucherschutz wie folgt:

02.06.2010

Zu 1. und 2.:
Im Bereich der Strafverfolgungsbehörden fand eine speziel-
le statistische Erfassung der Zwangsverheiratung vor 2005
nicht statt, da die Zwangsverheiratung erst mit Wirkung vom
19.02.2005 im Strafgesetzbuch ausdrücklich Erwähnung fin-
det. Seitdem ist in § 240 Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 StGB die Nöti-
gung zu einer sexuellen Handlung oder zur Eingehung einer
Ehe als ein Regelbeispiel des besonders schweren Falls der
Nötigung ausgestaltet.

Vor diesem Hintergrund weist die Polizeiliche Kriminalsta-
tistik (PKS) Bayerns die „Nötigung zur Eingehung einer
Ehe“ erst seit 05.10.2005 aus. Eine Auswertung für den Er-
fassungszeitraum vom 05.10.2005 bis 31.12.2009 ergab für
o. g. Straftatbestand in der PKS insgesamt fünf Eintragun-
gen; davon wurden jeweils ein Fall in den Jahren 2005 (in
Oberfranken/Burgkunstadt), 2006 (in Oberbayern/München)
und 2009 (in Mittelfranken/Nürnberg) sowie zwei Fälle im
Jahr 2008 (in der Oberpfalz/Amberg und in Schwaben/Do-
nauwörth) erfasst. In keinem der o. g. polizeilichen Ermitt-
lungsverfahren liegt der Verdacht der tatsächlich erfolgten
Zwangsverheiratung einer minderjährigen Person vor.

Die bayerische Strafverfolgungsstatistik, die Auskünfte über
Verurteilungen durch bayerische Strafgerichte wegen be-
stimmter Sachverhalte gibt, erfolgt nach anderen statisti-
schen Parametern. In ihr werden seit dem Berichtsjahr 2007
Verurteilungen wegen Nötigung zu einer sexuellen Hand-
lung oder zur Eingehung einer Ehe (§ 240 Absatz 4 Satz 2
Nr. 1 StGB) erfasst. Eine nochmalige Unterteilung der statis-
tischen Erfassung in Fälle der Nötigung zu einer sexuellen
Handlung und Fälle der Nötigung zur Eingehung einer Ehe
findet nicht statt. Im Berichtsjahr 2007 führt die Strafverfol-
gungsstatistik 4 Verurteilungen wegen Straftaten der Nöti-
gung zu einer sexuellen Handlung oder zur Eingehung einer
Ehe auf; im Jahr 2008 sind es 8. Die Zahlen für 2009 liegen
noch nicht vor. Im Rahmen der Strafverfolgungsstatistik
werden gesonderte Erhebungen nach Regierungsbezirken
und Landkreisen nicht durchgeführt. Ferner wird bei § 240
Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 StGB das Alter der Tatopfer nicht er-
fasst. Detailliertere Angaben könnten nur mit unvertretbarem
Verwaltungsaufwand und nicht in dem für Schriftliche An-
fragen zur Verfügung stehenden Zeitrahmen durch Einzel-
auswertung aller möglicherweise betroffenen Strafakten ge-
macht werden.

Im Rahmen der Jugendhilfe-Statistik werden keine Daten zu
Zwangsverheiratungen erhoben. Wenn Minderjährige von
Zwangsheirat bedroht sind und im Rahmen der Jugendhilfe
Schutzmaßnahmen z. B. durch eine Inobhutnahme erforder-
lich sind, werden diese seitens der Jugendämter unter „Inob-
hutnahme“, jedoch ohne weitere Zuordnung des Grundes der
Inobhutnahme erfasst.
Insgesamt ist anzumerken, dass die Dunkelziffer im Bereich
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der Zwangsverheiratung von der Fachwelt als sehr hoch ein-
geschätzt wird, sodass die tatsächlichen Fälle deutlich über
den o. g. amtlich registrierten Fällen liegen dürften. Um die
Datenlage zu verbessern, hat das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend eine wissenschaftliche
Untersuchung zu Ausmaß und Umfang von Zwangsverhei-
ratungen in Deutschland in Auftrag gegeben, deren Ergeb-
nisse voraussichtlich Ende 2010 vorliegen werden.

Zu 3.:
Zur Verhinderung von Zwangsverheiratungen und zum
Schutz der Betroffenen ist ein mehrgleisiges Vorgehen er-
forderlich. Wirkungsvollste Prävention ist eine gelungene
Integration. Zwangsverheiratungen kommen primär in stark
patriarchalisch geprägten Migrantenfamilien vor. Es gilt,
diese patriarchalischen Strukturen unter Mithilfe von Mig-
rantenorganisationen aufzubrechen und durch eine echte Ak-
zeptanz verfassungsgemäßer Grundwerte und ein demokrati-
sches Verständnis von der Rolle der Frau in der Gesellschaft
zu ersetzen. Die Bayerische Staatsregierung treibt daher zum
einen die Intensivierung der Integration der in Bayern leben-
den Migranten weiter voran, zum anderen werden geeignete,
spezifische Maßnahmen zur Prävention und zum Schutz der
Betroffenen ergriffen.

Der Themenbereich Zwangsverheiratung berührt die Zustän-
digkeitsbereiche mehrerer Ressorts (Bayerisches
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen, Bayerisches Staatsministerium für Unterricht
und Kultus, Bayerisches Staatsministerium des Innern und
Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz). Diese Ressorts sind seit 2008 in der intermini-
steriellen Arbeitsgruppe Zwangsverheiratung unter der Fe-
derführung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen vernetzt. Innerhalb
der einzelnen Ressorts gibt es neben Maßnahmen zur
Prävention von Zwangsverheiratungen (insbesondere im Be-
reich des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und
Kultus) Beratungs- und Schutzangebote für die Opfer von
(drohender) Zwangsverheiratung. Im Bereich von Polizei
und Justiz liegt der Schwerpunkt auf einer konsequenten
Strafverfolgung sowie auf der Sensibilisierung, Aus- und
Weiterbildung der Beamten, Richter und Staatsanwälte, die
in diesem
Bereich tätig sind. Die wesentlichen Maßnahmen der einzel-
nen Ressorts sind im Folgenden dargestellt:

a) Bayerisches Staatsministerium des Innern

Bei der Bayerischen Polizei bestehen grundsätzliche Präven-
tions- und Interventionsansätze, die auch für den Phänomen-
bereich „Zwangsehe/Zwangsverheiratung“ gültig sind und
sowohl der Prävention von Zwangsverheiratungen als auch
der Beratung und Unterstützung von entsprechenden Opfern
dienen:

aa) Polizeiliche Ansprechpartner für Gewaltopfer in Bayern

Die bei allen Polizeipräsidien ansässigen „Beauftragten der
Polizei für Frauen und Kinder“ (BPFK) stehen als An-

sprechpartnerinnen sowohl polizeiintern als auch potenziel-
len Opfern zur Verfügung. Neben einer Steuerungs- und Ko-
ordinierungsfunktion für das Thema Opferschutz ist die In-
formation und Unterstützung bei Gewalttaten im sozialen
Nahraum und bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim-
mung, durch die Frauen und Kinder gefährdet oder bereits
verletzt worden sind, Aufgabe der BPFK. Sie stehen dabei
jederzeit auch für die Beratung von Frauen und Mädchen im
Kontext einer Zwangsehe zur Verfügung.

Des Weiteren führen die BPFK und ihre regionalen An-
sprechpartnerinnen für ihren jeweiligen Dienstbereich eigen-
verantwortlich Listen über alle vorhandenen regionalen Hil-
feorganisationen und bereiten diese Informationen für das
Intranet der Bayerischen Polizei auf, sodass für alle polizei-
lichen Sachbearbeiter/-innen bei Bedarf stets ein schneller
Zugriff auf aktuelle Schutzmöglichkeiten und Hilfsangebote
für Opfer von Straftaten besteht.

Zusätzlich zu den BPFK gibt es bei allen Polizeiinspektionen
mit Ausnahme des Polizeipräsidiums München (dort ist die
Sachbearbeitung und Opferberatung im Kommissariat 105
zentralisiert) die sog. „Schwerpunktsachbearbeiter/-innen
Häusliche Gewalt“, die aufgrund ihrer Erfahrung im Um-
gang mit Fällen Häuslicher Gewalt und Stalking kompetente
Ansprechpartner auch für Opfer von Zwangsverheiratung
sind.

Die BPFK, deren örtliche Ansprechpartner/-innen sowie die
Schwerpunktsachbearbeiter/-innen Häusliche Gewalt sind
an über 50 regionalen sog. „Runden Tischen“ und Arbeits-
kreisen im Themenbereich Häusliche Gewalt in Bayern be-
teiligt; dies verdeutlicht die enge Vernetzung bzw. den In-
formationsaustausch zwischen Polizei und anderen Behör-
den und Hilfeorganisationen.

bb) Intranet der Bayerischen Polizei: Portal „Polizeilicher
Opferschutz/Opferhilfe“

Für die polizeiinterne Informationsvermittlung zum Thema
Opferschutz wurde im Intranet der Bayerischen Polizei das
Portal „Polizeilicher Opferschutz/Opferhilfe“ eingerichtet.
In diesem Opferschutzportal befindet sich eine Verlinkung
zu der bundesweiten Opferschutzanwendung „VICTIM“.
Dort ist vorgesehen, eine Rubrik mit ausführlichen Informa-
tionen zum Thema Zwangsheirat aufzunehmen.

cc) Aktivitäten im Bereich der „Polizeilichen Kriminal-
prävention der Länder und des Bundes“

Das Thema Zwangsverheiratung ist für das Jahr 2010 ein
Schwerpunktthema der Polizeilichen Kriminalprävention.
Die Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) be-
auftragte die Projektgruppe „Migration/Integration“, in der
auch Bayern vertreten ist, einen Baustein zur Prävention von
Zwangsverheiratungen zu erarbeiten. Hierzu ist geplant, für
die Zielgruppe der (potenziellen) Opfer und deren Vertrau-
enspersonen/Freunde, die sich aufgrund einer (drohenden)
Zwangsverheiratung an die Polizei wenden, ein Merkblatt zu
produzieren. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt dabei vo-



raussichtlich auf
• der rechtlichen Situation (Strafbarkeit von Zwangsver-

heiratung, Gewaltschutzgesetz etc.),
• der Auflistung möglicher Anlaufstellen/Ansprechpartner

und auf
• Präventions- bzw. Vorbeugungstipps.

Die Merkblätter können auch im Rahmen von themenbezo-
genen/-übergreifenden Vorträgen oder allgemeinen Veran-
staltungen zum Thema Gewalt verteilt werden. So besteht
die Möglichkeit, potenzielle Opfer und deren Vertrauensper-
sonen zu erreichen, die sich zunächst nicht direkt zur Anzei-
generstattung an die Polizei wenden. Es ist vorgesehen, die-
ses Merkblatt pressewirksam zu veröffentlichen und im In-
ternetauftritt des Programms Polizeiliche Kriminalpräventi-
on zum Download einzustellen.

b) Bayerisches Staatsministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz

Die bayerische Justiz setzt bei der Bekämpfung von Zwangs-
heiratungen auf eine konsequente Strafverfolgung. Bei den
Staatsanwaltschaften sind Sonderdezernate für Fälle der Ge-
walt im sozialen Nahraum eingerichtet. Hierdurch wird in
entsprechenden Ermittlungsverfahren eine enge Zusammen-
arbeit zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft gewährleistet
und der besonderen Situation der Opfer solcher Taten Rech-
nung getragen, u. a. durch eine besondere Rücksichtnahme
bei der Vernehmung von Zeugen, wenn erkennbar ist, dass
mit der Vernehmung für die Verletzten eine erhebliche psy-
chische Belastung verbunden ist. Dabei sind für Opfer von
Zwangsverheiratung durch das Zweite Opferrechtsreformge-
setz vom 29. Juli 2009 substanzielle Verbesserungen einge-
treten. Sie können sich einer erhobenen öffentlichen Klage
als Nebenkläger anschließen und haben häufig bereits vor
Anklageerhebung Anspruch auf einen sog. Opferanwalt, der
auf Kosten des Staates beigeordnet wird. Zudem wurden die
Zeugenbeistandsregelungen erheblich gestärkt und die
Pflicht zur Belehrung der Opfer von Straftaten ausgeweitet.
Wichtiges Teilstück im Bereich der Bekämpfung von
Zwangsverheiratungen ist auch der Gesetzentwurf des Bun-
desrates (BT-Drs. 17/1213) zur Bekämpfung der Zwangshei-
rat und zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat,
mit der ein eigenständiger Straftatbestand „Zwangsverheira-
tung“ in das Strafgesetzbuch aufgenommen werden soll. Die
Bayerische Staatsregierung unterstützt diesen Gesetzentwurf
ausdrücklich, um – neben einer deutlichen Signalwirkung –
die Rechtsstellung der Opfer zu verbessern und die Täter
konsequenter bestrafen zu können

c) Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus
(StMUK) bringt sich auf Ebene der Kultusministerkonferenz
in eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe ein, die den Auftrag erhalten
hat, eine Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer zum
Thema Zwangsverheiratung zu erstellen. Die inhaltliche
Ausarbeitung ist weitgehend abgeschlossen, wie die Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration mitgeteilt hat. Die Intentionen der Handreichung

sind, die Lehrerinnen und Lehrer für dieses Thema zu sensi-
bilisieren, ihnen Möglichkeiten der Prävention und Interven-
tion aufzuzeigen, sie durch Impulsfragen und Hintergrundin-
formationen darin zu unterstützen, das eigene pädagogische
Handeln zu reflektieren, und schließlich ihnen Unterrichts-
hilfen an die Hand zu geben und weitere Unterstützungs-
systeme aufzuzeigen.

Bayerns Schulen steht ein dichtes Netz von rund 2.000 Bera-
tungslehrkräften, 680 Schulpsychologinnen und Schulpsy-
chologen sowie 15 Beratungsrektorinnen und Beratungsrek-
toren zur Verfügung, die kompetente Ansprechpartner für
die Kolleginnen und Kollegen sind, die mit der Problematik
der Zwangsverheiratung konfrontiert werden. Über die
Schulberatung und Schulpsychologie soll die Handreichung
Verbreitung finden und im schulischen Leben implementiert
werden.

Des Weiteren ist die interkulturelle Erziehung wichtiger Be-
standteil der fächer- und jahrgangsstufenübergreifenden
Leitthemen aller Schularten. An den Grund- und Hauptschu-
len haben sich „Fachbetreuer für den Unterricht bei Schüle-
rinnen und Schülern nichtdeutscher Muttersprache und für
interkulturelle Erziehung“ etabliert. Im Schulversuch
„KommMIT“, der an 30 Schulen aller Schularten in allen
Teilen Bayerns durchgeführt wird und geeignete Maßnah-
men zur schulischen Integration erprobt, bilden neben der
Sprachförderung die erfolgreiche Elternzusammenarbeit so-
wie das interkulturelle Lernen zentrale Arbeitsschwerpunk-
te. Eine Arbeitsgruppe des im StMUK ins Leben gerufenen
„Runden Tisches zur Integration“ widmet sich ebenfalls der
Elternzusammenarbeit und entwickelt derzeit einen Maßnah-
menkatalog für die gelingende Kooperation zwischen El-
ternhaus und Schule und die zielgerichtete Ansprache der El-
tern. Eine weitere Arbeitsgruppe des „Runden Tisches zur
Integration“ setzt sich mit Fragen der „Werte-, Demokratie-
und interkulturellen Erziehung“ auseinander und konzipiert
gegenwärtig eine Fortbildungsmaßnahme für Lehrkräfte al-
ler Schularten, die als Multiplikatoren in schulhausinternen
und regionalen Lehrerfortbildungen ihre Kolleginnen und
Kollegen für Fragen der Interkulturalität sensibilisieren sol-
len. Darüber hinaus bieten das jüngst installierte Netzwerk
von Lehrkräften mit Migrationshintergrund und der erstma-
lig im Schuljahr 2009/10 durchgeführte Schülercampus
„Mehr Migranten werden Lehrer“ wertvolle Anknüpfungs-
punkte für den Brückenschlag zwischen den verschiedenen
Kulturen und die Anbahnung einer kultursensiblen Haltung.

d) Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen

Im Bereich des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Sozialordnung, Familie und Frauen (StMAS) sind zum
einen die Förderung – seit Beginn der Förderung im Jahr
1999 in Höhe von insgesamt gut 1,5 Mio. € – der Fachbera-
tungsstellen Jadwiga, der STOP dem Frauenhandel Öku-
menische gGmbH (Jadwiga) und Solwodi Bayern e.V. (Sol-
wodi) zu nennen, die Opfern von Zwangsverheiratungen
professionelle Beratung, Betreuung und Unterstützung an-
bieten. Fachberatungsstellen von Solwodi befinden sich in
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Bad Kissingen, Passau, Augsburg und München. Fachbera-
tungsstellen von Jadwiga gibt es in München, Nürnberg und
Hof. Die fachlich enge Vernetzung mit den Nichtregierungs-
organisationen Jadwiga und Solwodi, deren Vertreterinnen
auch an den Sitzungen der interministeriellen Arbeitsgruppe
Zwangsverheiratung teilnehmen, aber auch z. B. TERRE des
FEMMES ermöglicht ein strukturelles, abgestimmtes Vor-
gehen zur Prävention und im Hinblick auf den Schutz der
Opfer von Zwangsverheiratungen.

Zur Sensibilisierung der Jugendämter wurde 2009 eine Fort-
bildungsveranstaltung unter Beteiligung u. a. von Jadwiga
und Solwodi vom Bayerischen Landesjugendamt durchge-
führt.

Darüber hinaus hat das StMAS ein fachpolitisches Grund-
satzkonzept „Aktion Integration“ erstellt, das in allen betrof-
fenen Handlungsfeldern (insb. Bildung, Familie) Maßnah-
men darstellt, die die bessere Integration von Migranten je-
der Altersstufe zum Ziel haben. In präventiver Hinsicht sind
dies z. B. kultursensible Maßnahmen im Bereich Familie und
Erziehung wie „Elterntalk“ oder die Hausbesuchsprogram-
me „Hippie“ und „Opstapje“. Solche niederschwelligen An-
gebote sollen künftig noch stärker aus integrationspolitischer
Sicht priorisiert werden, da sie einen wichtigen Beitrag leis-
ten, um überkommene Rollenbilder mittelfristig aufzubre-
chen. Diese präventive Ausrichtung zeigt sich auch in der
Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, etwa im
Rahmen der Deutschen Islam Konferenz (DIK), in der künf-
tig auch die mit Integrationspolitik unmittelbar befassten
Ressorts stärker vertreten sein werden. Das StMAS hat sich

dafür eingesetzt, dass in der weiteren Arbeit der DIK Fragen
der Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in der Gesell-
schaft noch stärker thematisiert werden sollen. Dies soll auch
dazu dienen, nach praktischen Wegen zu suchen, wie betrof-
fene muslimische Frauen und Mädchen ihre Rechte noch
stärker erkennen und geltend machen können. Die DIK wird
in diesem Zusammenhang auch konkrete Ansätze erarbeiten,
damit insbesondere Zwangsverheiratungen noch stärker als
bisher als inakzeptabel angesehen werden.

Ergänzend wird zu den Präventions- und Hilfemaßnahmen
der Staatsregierung auf die Antworten des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen vom 11.04.2008 (Drs. 15/10455 und 15/10456)
auf zwei Schriftliche Anfragen der Abgeordneten Simone
Tolle hingewiesen.

Zu 4.:
Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen fördert neben Solwodi e.V. (Sol-
wodi) auch die Fachberatungsstellen von STOP dem Frauen-
handel Ökumenische gGmbH (Jadwiga) in München, Nürn-
berg und Hof, die ebenfalls Opfer von (drohender) Zwangs-
verheiratung beraten.

Die Anzahl der Beratungen, aufgeschlüsselt nach dem Alter
der Betroffenen (Erfassung des Alters erst seit 2006) sowie
die Zahl der Unterbringungen in Schutzwohnungen durch
die Fachberatungsstellen von Solwodi können folgender
Übersicht entnommen werden:

Jahr Erstkon-

takte/

Beratun-

gen insge-

samt

Minderjährige

< 18

Volljährige Unbekannt Unter-

bringungen

insgesamt

Davon min-

derjährig

2005 22 Keine Erfassung nach Alter Keine Angabe

2006 27 4 15 8 Mind. 2

2007 22 1 19 2 Mind. 6

2008 41 6 35 5

Keine genaue

Angabe

2009 41 8 33 8 2

Für Jadwiga liegen uns folgende Daten vor:
Bis 2007 gab es etwa zwei bis drei Fälle pro Jahr, im Jahr
2008 wurden 16 Opfer von Zwangsverheiratung (davon 2
Jungen) betreut und in 55 Fällen Anfragen beantwortet bzw.
telefonische Beratung geleistet. Im Jahr 2009 wurden 15 Op-
fer von Zwangsverheiratung betreut (davon 1 Junge) und in
48 Fällen Anfragen beantwortet bzw. telefonische Beratung
geleistet.

Den Angaben der Fachberatungsstellen zufolge handelt es



sich bei über 20-jährigen Frauen zumeist um bereits zwangs-
verheiratete Frauen, die sich erst nach der Zwangsverheira-
tung an die Beratungsstellen wenden. In der Beratung wer-
den die Betroffenen dann über die rechtlichen Möglichkeiten
(insb. Ehescheidung und ggf. Anträge nach dem Gewalt-
schutzgesetz), finanziellen Ansprüche und Unterstützungs-
möglichkeiten informiert. In den Fällen, in denen Frauen in
Schutzwohnungen von Solwodi oder extern untergebracht
wurden, konnten Zwangsverheiratungen durch die Unter-
bringung verhindert werden.

Zu 5.:
Hinsichtlich der vielfältigen Maßnahmen der jeweiligen be-
troffenen Ressorts und der Erfolge beim Schutz der Opfer
wird auf die Antworten zu Frage 3 und 4 verwiesen. Die
Bündelung der Maßnahmen und Projekte erfolgt durch die
interministerielle Arbeitsgruppe Zwangsverheiratung; ein
„Gesamtkonzept“ im formal-technischen Sinn existiert
nicht.
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