
 

 

Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse vom 26. Mai 2015 zu Äthiopien: 

Frau mit unehelichem Kind 

Frage an die SFH-Länderanalyse: 

 Wie ist die Situation von alleinstehenden Frauen mit einem unehelichen Kind? 

Die Informationen beruhen auf einer zeitlich begrenzten Recherche (Schnellrecher-

che) in öffentlich zugänglichen Dokumenten, die uns derzeit zur Verfügung stehen. 

1 Diskriminierung 

Eine Repräsentantin der International Labour Organization (ILO) sagte gegenüber 

Migrant-Rights am 10. April 2014 bezüglich äthiopischen Rückkehrerinnen aus Saudi 

Arabien, dass viele Frauen mit unehelichen Kindern zurückkommen. Dies werde in 

der konservativen äthiopischen Gesellschaft als unakzeptabel angesehen. Die Frauen 

würden als Prostituierte bezeichnet.  

Katie Kuschminder, eine Migrationsexpertin an der Universität der Vereinten Nation 

in Maastricht, weist auch im Zusammenhang mit Rückkehrerinnen aus arabischen 

Staaten auf deren besondere Verletzlichkeit hin. Über 60 Prozent der Rückkehrerin-

nen finden keinen Arbeit, die Hälfte von denjenigen, die eine Arbeit haben, sind un-

terbeschäftigt. Das treibt viele Frauen zu erneuter Migration. Auch das Staatssekre-

tariat für Migration SEM (ehemals BFM) beschreibt in seinem Bericht zur Factfinding-

Mission im Jahr 2010, dass es für eine alleinstehende Frau sehr problematisch sei, 

sich in der Hauptstadt zu etablieren. Es sei schwierig , eine Arbeit zu finden und die 

Löhne seien niedrig. Bezüglich lediger Mütter meint das SEM im Gegensatz zu ande-

ren Quellen, dass zahlreiche Mütter in Äthiopien nicht verheiratet seien . Das werde 

von der Gesellschaft zwar allgemein akzeptiert, in einzelnen ländlichen Regionen wür-

den ledige Mütter jedoch diskriminiert und teilweise sogar von den Eltern verstossen. 

Verstossene ledige Mütter würden meist nach Addis Abeba ziehen. Aber auch dort ist 

die Situation für eine alleinstehende Frau sehr problematisch , wie verschiedene Quel-

len und auch das SEM darlegen.  

Die SFH hat bereits in früheren Auskünften die schwierige Lage von alleinstehenden 

Frauen in Äthiopien beschrieben. Auch das Austrian Centre for Country of Origin and 

Asylum Research and Documentation  ACCORD hat im Oktober 2014 verschiedene 

Quellen zitiert, welche die schwierige Situation von alleinstehenden Frauen bei einer 

Rückkehr belegen. 

SFH: 

SFH, Äthiopien: Rückkehr einer jungen, alleinstehenden Frau, 13.Oktober 2009: www.fluecht-

lingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien -rueckkehr-einer-jungen-al-

leinstehenden-frau.pdf.  

http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien-rueckkehr-einer-jungen-alleinstehenden-frau.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien-rueckkehr-einer-jungen-alleinstehenden-frau.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien-rueckkehr-einer-jungen-alleinstehenden-frau.pdf
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SFH, Äthiopien: Gewalt gegen Frauen, 20. Oktober 2010:  www.fluechtlingshilfe.ch/as-

sets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien-gewalt-gegen-frauen.pdf. 

ACCORD, 27. Oktober 2014: 

ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation, 

Anfragebeantwortung zu Äthiopien: Informationen zur Lage von Frauen mit und ohne familiäre 

Anknüpfungspunkte bei einer Rückkehr (Sicherung der Existenzgrundlage); Lage von Ange-

hörigen der Oromo [a-8915], 27. Oktober 2014:  

www.ecoi.net/local_link/289298/423733_de.html .  

Migrant-Rights, 10. April 2014: 

«One main obstacle in some rural parts of the country is the negative attitude the local 

communities have towards the returnees. This is due to Ethiopia being a very tradi-

tional society; returnees coming back from KSA with a change in attitude or culture 

will not be welcomed. As mentioned above some women have returned back with 

babies or kids born out of wedlock, and Ethiopia being the conservative society 

that it is, this is a taboo. It is just simply unacceptable and most women will be 

viewed as commercial sex workers .» Quelle: Migrant-Rights, Interview: the ILO’s 

Aida Awel on the future of Ethiopia’s 160,000 returning migrants, 10. April 2014:  

www.migrant-rights.org/2014/04/interview-the-ilos-aida-awel-on-the-future-of-ethio-

pias-160000-returning-migrants/.  

Kuschminder, 2014: 

«Situations of Vulnerability upon Return- A key challenge is that upon return many 

women remain in situations of vulnerability. Kuschminder found that over 60 per cent 

of returnees in her study were unemployed upon return, and of those that were em-

ployed, nearly half reported being underemployed. The lack of employment opportuni-

ties upon return was driving several women to consider re-migration, despite the chal-

lenges that they had faced.» IN: Kuschminder, Katie, «Shattered Dreams and Return 

of Vulnerability: Challenges of Ethiopian Female Migration to the Middle East », IS 

Academy Policy Brief. No. 18., 2014:  

www.merit.unu.edu/publications/uploads/1389627443.pdf .  

SEM, Fact-Finding-Mission, 1. Mai 2010: 

«In Fällen geschlechtsspezifischer Verfolgung besteht das Problem weniger im feh-

lenden staatlichen Schutz, sondern in der dominanten Rolle der Familie und der Ge-

sellschaft, welche Zwangsheirat und FGM nicht als Problem betrachten.  Für Betroffene 

ist es möglich, sich an einem anderen Ort im Land niederzulassen (meist in  Addis 

Abeba). Für eine alleinstehende Frau ist es aber sehr problematisch, sich in der 

Hauptstadt zu etablieren. Es ist schwierig, eine Arbeit zu finden, die Löhne sind 

niedrig. (S. 16)  

Ledige Mütter 

Zahlreiche Mütter in Äthiopien sind nicht verheiratet, was von der Gesellschaft allge-

mein akzeptiert wird. Auch das Gesetz benachteiligt sie nicht. Es kommt vor, dass der 

http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien-gewalt-gegen-frauen.pdf
http://www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/afrika/athiopien/aethiopien-gewalt-gegen-frauen.pdf
http://www.ecoi.net/local_link/289298/423733_de.html
http://www.migrant-rights.org/2014/04/interview-the-ilos-aida-awel-on-the-future-of-ethiopias-160000-returning-migrants/
http://www.migrant-rights.org/2014/04/interview-the-ilos-aida-awel-on-the-future-of-ethiopias-160000-returning-migrants/
http://www.merit.unu.edu/publications/uploads/1389627443.pdf
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Vater des Kindes die Mutter unterstützt, ohne diese zu heiraten. In einzelnen ländli-

chen Regionen werden ledige Mütter aber sozial diskriminiert und teilweise sogar 

von den Eltern verstoßen. Geschah dies früher aus moralischen Gründen, spielen 

heute ökonomische Überlegungen eine wichtigere Rolle. Verstoßene ledige Müt-

ter ziehen meist nach Addis Abeba.  (S. 19)» BAMF, BAA, BFM, Bericht zur D-A-CH 

Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland 2010, 1. Mai 2010:  

www.refworld.org/docid/533a78ac6.html .  

2 Kontrolle über die Sexualität von Frauen 

In ländlichen Gebieten ist es für die Familie wichtig, dass die Töchter erfolgreich ver-

heiratet werden. Eine unverheiratete Tochter oder eine Tochter, die unverheiratet 

schwanger wird, wird als grosse Schande für die Familie gesehen  (Country of Origin 

Research and Information (CORI), Januar 2010). Beschneidung und Zwangsheirat von 

sehr jungen Mädchen wird oft damit begründet, dass auf diese Weise Mädchen vor 

vorehelichem Geschlechtsverkehr und unehelichen Schwangerschaften geschützt 

werden (CORI, Januar 2010; Young Lives, Februar 2013). Auch die Volksgruppe der 

Oromo, die rund einen Drittel der Bevölkerung Äthiopiens ausmachen,  verheiraten 

ihre Mädchen in sehr jungen Jahren (SEM, 1. Mai 2010).  

CORI, Januar 2010: 

«In rural Ethiopia, individual status is closely linked to family strength and success. A 

daughter brings pride and status to her parents by being successfully married and 

establishing strategic kinship links with another family. Great shame is brought onto 

parents whose daughter never marries—she is their failure. A pregnancy out of 

wedlock, whether consensual or by rape, is deeply shameful to the entire family. 

For many families, marrying a daughter at a young age is understood as the best 

way to protect her from sexual advances and an unwanted pregnancy  (Pathfinder 

International, Women’s Empowerment in Ethiopia; New solutions to ancient problems, 

September 2007:  www.pathfind.org/site/DocServer/PI_WE_paper_fi-

nal.pdf?docID=10202).» Quelle: Country of Origin Research and Information (CORI), 

CORI Country Report: Ethiopia, Januar 2010: www.refworld.org/docid/4b9e03f92.html .  

Young Lives, Februar 2013: 

«As indicated, the two practices are often linked, with ‘female circumcision’ com-

monly understood as a pre-condition for marriage, while marriage itself marks 

the transition to adulthood. At the same time, both practices are embedded within 

a system of values which justifies control over the young and over women. Both 

are believed to prevent women from experiencing sexual predation and promis-

cuity and to curb girls’ sexual appetite, ensuring  that they marry appropriately 

and in a timely fashion and are prevented from indulging in  early sexual activity 

or adultery.» Quelle: Young Lives, Harmful Traditional Practices and Child Protection: 

Contested Understandings and Practices of Female Child Marriage and Circumcision 

in Ethiopia, Februar 2013: 

 www.younglives.org.uk/files/working-papers/yl-wp93_boyden-et-al. 

 

http://www.refworld.org/docid/533a78ac6.html
http://www.refworld.org/docid/4b9e03f92.html
http://www.younglives.org.uk/files/working-papers/yl-wp93_boyden-et-al
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SEM, Fact-Finding Mission, 1. Mai 2010: 

«In Oromia werden die Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren verheiratet, bei der 

Partnerwahl dürfen sie nicht mitreden. Es kommt dort auch vor, dass 13 -jährige 

Mädchen mit 60-jährigen Männern verheiratet werden, oder dass zwei Väter sich 

gegenseitig ihre Töchter als Ehefrau geben .» Quelle: BAMF, BAA, BFM, Bericht zur 

D-A-CH Fact Finding Mission Äthiopien/Somaliland 2010, 1. Mai 2010:  

www.refworld.org/docid/533a78ac6.html .  

3 Strafbarkeit von Ehebruch 

Ehebruch kann gemäss Artikel 652 des äthiopischen Strafgesetzes von 2004 mit 

Busse oder Haft bestraft werden.  

CESCR, 28. März 2011:  

«162. The Labor Proclamation provides that a worker shall be entitled to leave with 

pay for three working days for wedding. The Criminal Code affords special protection 

to the family. It criminalizes acts against the institution of marriage such as Fraud 

and Deceit in Marriage, Solemnizing or Contracting an Unlawful Marriage, Early 

Marriage, Bigamy and Adultery .» Quelle: CESCR – UN Committee on Economic, 

Social and Cultural Rights, Implementation of the International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights; Combined initial, second and third periodic reports submit-

ted by States parties under articles 16 and 17 of the Covenant; Ethiopia 

[E/C.12/ETH/1-3], 28. März 2011:  

www.ecoi.net/file_upload/1788_1326118073_e-c12-eth-1-3-en.pdf.  

Artikel 652 des äthiopischen Strafgesetzbuchs:  

«Article 652. Adultery. 

(1) A spouse bound by a union recognized under civil law who commits adultery, is 

punishable, upon complaint by the injured spouse, with simple  imprisonment or 

fine. The same punishment shall apply to the partner who commits  adultery with a 

person whom he knows to have a valid marriage.  Where the complainant has provoked 

the adultery consented to it, condoned it or derived profit from it no proceedings shall 

follow. 

(2) The Court may mitigate the punishment (Art. 180) where, at the  time at which the 

adultery was committed, the two spouses had already ceased to cohabit. 

(3) Where the criminal installs a concubine in the conjugal home  while not divorced or 

abandoned by his spouse, simple imprisonment shall be for not less than three 

months.» Quelle: UNHCR, «Criminal Code of the Federal Democratic Republic of Ethi-

opia 2004», Englische Volltextübersetzung des Strafgesetzbuchs vom 9. Mai 2005:  

www.ecoi.net/file_upload/1504_1227611462_criminal -code-of-the-federal-democra-

tic-republic-of-ethiopia-2004.pdf.  

http://www.refworld.org/docid/533a78ac6.html
http://www.ecoi.net/file_upload/1788_1326118073_e-c12-eth-1-3-en.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1504_1227611462_criminal-code-of-the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-2004.pdf
http://www.ecoi.net/file_upload/1504_1227611462_criminal-code-of-the-federal-democratic-republic-of-ethiopia-2004.pdf

