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Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Diskussion, die wir bisher 

geführt haben, zeigt, wie komplex die Thematik ist. Aus Sicht der Piratenfraktion 

wird der CDU-Antrag dieser komplexen Situation nicht gerecht. Deswegen 

unterstützen wir den Antrag der Koalitionsfraktionen, der eben verteilt worden ist. 

Ehen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen passen nicht zu unseren Werten; 

das ist vollkommen klar. Trotzdem hat das Oberlandesgericht Bamberg in dem 

Beschluss vom 12. Mai 2016 entschieden, dass eine nach syrischem Recht 

geschlossene Ehe auch bei uns Gültigkeit besitzt. Ich glaube, wir sollten diese 

Diskussion in Ruhe gesellschaftlich und verantwortlich führen, bis wir wissen, wie 

der BGH mit diesem Urteil umgeht. 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gesagt worden: Für uns in Deutschland, wo 

man frühestens mit 16 ehemündig ist, ist das eine Entscheidung, die viele Fragen 

aufwirft. Gerade deshalb wollen wir uns der politischen Diskussion stellen; denn 

derzeit wird in der Regel ausländisches Recht soweit möglich anerkannt. Dies trifft 

http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4500/drucksache-18-4511.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/drucks/4600/drucksache-18-4664.pdf
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derzeit auch auf Kinderehen zu. Abzuwägen ist das Wohl der Kinder und 

Jugendlichen, unabhängig von der Herkunft oder Religion. 

 

 

Der Staat muss Kinder und Jugendliche vor Missbrauch und sexueller Ausbeutung 

schützen. Niemand darf zu einer Ehe gezwungen werden, erst recht kein 

minderjähriges Mädchen. 

 

Wenn wir zu unserer Überzeugung stehen wollen, dann hat der Kinder- und 

Jugendschutz auch für Flüchtlingskinder und für Einwandererkinder höchste 

Priorität. Die Herausforderung für die Politik ist es, entsprechende Möglichkeiten 

zu schaffen und zu verbessern. 

 

 

Auf der anderen Seite wollen wir andere Kulturen und Werte auch aufgrund 

unserer Freiheitsrechte respektieren. Dies bringt uns in eine schwierige 

Abwägungssituation. Ich denke, wir stehen erst am Beginn des Weges, die 

Lösungen dafür zu finden. 

 

 

Dieser Wertekonflikt, in dem wir uns scheinbar zwischen dem Schutz vor Kindern 

und dem Respekt vor anderen Kulturen und Religionen entscheiden müssen, ist 

gesamtgesellschaftlich zu lösen. Sonst werden wir neue Ungerechtigkeiten 

schaffen. Es ist ein gesellschaftlicher und politischer Diskurs, wie wir mit dieser 

Problematik umgehen wollen. Es ist wichtig, dass wir das tun. 

 

 
Aus diesem Grunde begrüßen wir ausdrücklich die Einrichtung einer Bund-Länder 

Kommission. Ich gehe davon aus, dass wir in den Ausschussberatungen noch 

darauf zu sprechen kommen. Vielleicht sollte man nicht nur den Innen- und 

Rechtsausschuss hinzuziehen, weil auch andere betroffen sind. Wir sollten auch 

andere Ergebnisse in die Beratung einbeziehen, bevor wir Ende dieses Jahres oder 

Anfang nächsten Jahres eine für uns konsensfähige Entscheidung treffen. 

 

 

Wir sollten die Ergebnisse der Arbeit der Bund-Länder-Kommission abwarten. Ich 

erwarte, dass die vom Bundesinnenministerium vorgegebene Schlagzahl bis dahin 

erhöht wird. Die Stimmen des Bundesinnenministeriums klingen nicht abwartend, 

sondern das Bundesinnenministerium drängt dar- auf, vorher eine Entscheidung zu 

treffen. Ich denke, wir sollten uns diese Zeit nehmen. 

 

 

Ich persönlich stimme dem von Herrn Kollegen Peters geäußerten Wunsch nicht 

zu, bei uns eine generelle Grenze von 18 Jahren einzuführen. Ich habe vollkommen 

freiwillig mit 16 Jahren geheiratet. Das war juristisch gestattet. Ich habe mich 

vollkommen freiwillig mit 18 Jahren scheiden lassen. 



Das Ganze hat mir nicht geschadet. Mir geht es eigentlich ganz gut damit. Ich 

glaube, diese Ausnahmen sollten auch in Zukunft möglich sein. - Vielen 

Dank für die Aufmerksamkeit. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beschluss:  

 
Überweisung des Antrags Drucksache 18/4511 und der Änderungsanträge 

Drucksachen 18/4664 (neu) sowie 18/4665 an den Innen- und Rechtsausschuss 

und den Sozialausschuss .................................................................................. 10739 

 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die Sprecherin der SPD-Fraktion und der 

Sprecher der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN haben beantragt, alle drei 

Anträge in den Innen- und Rechtsausschuss und mitberatend in den 

Sozialausschuss zu überweisen. Wer so verfahren will, den bitte ich um das 

Handzeichen. - Das ist einstimmig. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Kinderehen: Landtag sieht dringend Handlungsbedarf 
 
„Junge Mädchen sollen nicht vor dem Traualtar stehen, sondern in die Schule gehen“: Die 
Sozialpolitikerin der CDU-Fraktion, Katja Rathje-Hoffmann, schlägt angesichts von geschätzt 
1.500 Kinderehen unter den Flüchtlingen im Kieler Landtag Alarm. Um Minderjährige vor 
Missbrauch zu schützen, fordert die Union, dass diese Ehen nach deutschem Recht für 
ungültig erklärt werden, – auch wenn sie im Ausland geschlossen worden sind. Der Vorstoß 
stieß im Plenum grundsätzlich auf Zuspruch.  
 
Der Antrag soll jetzt im Innen- und Rechtsausschuss sowie im Sozialausschuss intensiv 
beraten werden. Dorthin wurde auch ein Vorstoß der Liberalen überwiesen, die sich unter 
anderem für Beratungs- und Hilfsangebote stark machen, sowie ein Antrag von SPD, Grünen, 
Piraten und SSW, die eine kürzlich eingerichtete Bund-Länder-Arbeitsgruppe zum Thema 
Kinderehen begrüßen. 
 
 
http://www.landtag.ltsh.de/plenumonline/archiv/wp18/45/debatten/32.html  
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