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DER FALL VON 

ARZU ÖZMEN 



DEFINITION „EHRENMORD“ 

 die geplante Tötung eines meist weiblichen 

Familienmitglieds 

 männlichen Angehörigen 

 besonders niedrigen Motiven geplante, 

größtmögliche Gewaltanwendung gegen eine Frau 

 Merkmale eines Ehrenmords 

 geplant  

 öffentlich inszeniert 

 Von der Familie gestützt  wenigstens geduldet 



EHRE IN DER KULTUR DES MITTLEREN UND 

NAHEN OSTEN 

Arab. sharaf; türk. şeref 

 “allgemeine” Ehre  

 eine tragfähige Säule der 

Gesellschaft  

 Verminderung durch 

„unehrenhafte“ Handlungen 

 Vermehrung durch „ehrenhaftes“ 
Verhalten 

Arab. ird; türk. namus 

 die sexuelle Reinheit  

 die „Ehre“ einer ganzen Familie 

hängt davon ab 

 von Frauen nicht wiedergewonnen  

 Im Konfliktfall wichtiger als ein 

Menschenleben 



VERGLEICH 

EHRENMORD 

UND 

BLUTRACHE 



TÄTER 

 immer ein Familienangehöriger 

 Angriff auf die ganze Gemeinschaft  

 minderjähriges, männliches Familienmitglied 

 der Familienrat beschließt 

 Wird die Familienehre nicht verteidigt 

 als schwach, unmännlich und ehrlos  

 Druck auch auf die männlichen Familienmitglieder  

 Mitgefangene des Systems 



OPFER 
 überwiegend Frauen, oft noch Mädchen 

  auch Männer werden Opfer eines Ehrenmordes 

 durch homosexuelle Neigungen oder wenn sie der 

unerwünschte Partner der Frauen sind 



EINFLUSS DER GESCHLECHTERROLLEN 

 Frauen oft fest im Griff von patriarchalischen 

Strukturen 

 Partnerwahl einer Frau ist Familienangelegenheit 

 die Selbstbestimmung der Frau wird eingedämmt 

 Familie beraten sich 

 männlichen Verwandte und Angehörige werde unter 

Druck gesetzt 



EINFLUSS DER GESCHLECHTERROLLEN 

 Kollektiv höher als das Individuum 

 Verlust von Frau wird rein wirtschaftlich am ehesten 

verschmerzt 

  Ehrenmord nicht mit dem Islam begründet  
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MÖGLICHE GRÜNDE EINES „EHRENMORDES“ 
 Grenzen des gesellschaftlich anerkannten Verhaltens 

werden überschritten 

 Verlust der Jungfräulichkeit 

 Trennungsgrund 

 Wenn die Frau „zu westlich“ wird 

 uneheliche Schwangerschaft 

 heimliche Beziehung  

 Gerücht über ein von der Norm abweichendes 

Verhalten 

 Beschlüssen der Familie widersetzt  



STATISTISCHE ERFASSUNG  

 7 bis 10 Fälle pro Jahr 

 zwischen Oktober 2004 und Juni 2005 auf acht Frauen 

 1996 und 2005 sollen es insgesamt 78 Morde  

 77% der Opfer und Täter waren türkischer 

Abstammung 

 keine verlässlichen Statistiken, aber Schätzungen der 

Vereinten Nationen gehen von mindestens 5000 Opfer 

der „Ehrenmorde“ im Jahr weltweit aus 

  seltener vor Gericht als sie sich ereignen 



STRAFRECHTLICHE MAßNAHMEN IM 

INTERNATIONALEN KONTEXT 

Deutschland 

 Ehrenmorde sind grundsätzlich als 

Mord einzuordnen 

 Verurteilung wegen Totschlags, 

wenn fremde Wertvorstellungen 

verwurzelt sind (Urt. v. 20.02.2002) 

 36,8 Prozent der verurteilten Täter 
wurden wegen Mordes nach § 211 

Strafgesetzbuch (StGB) verurteilt  

 

 

Türkei 

 Bis 2003 sah das Strafgesetzbuch in 

Artikel 462 eine verminderte Strafe 

für Ehrenmorde vor 

 Gesetzesänderung 2005  für 

Ehrenmorde ist keine verminderte 

Strafe mehr vorgesehen  

 Mord wegen schwerer Provokation 

“im Affekt” weiterhin strafmildernd 

 In ländlichen Gebieten meist keine 

Strafe 



STRAFRECHTLICHE MAßNAHMEN IM 

INTERNATIONALEN KONTEXT 

 Strafgesetzbuch (StGB) § 211 Mord 

 (1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe 

bestraft. 

 (2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des 

Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus 

niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder 

grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder  

um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu 

verdecken, einen Menschen tötet. 

 



STRAFRECHTLICHE MAßNAHMEN IM 

INTERNATIONALEN KONTEXT 

Deutschland 

 Ehrenmorde sind grundsätzlich als 

Mord einzuordnen 

 Verurteilung wegen Totschlags, 

wenn fremde Wertvorstellungen 

verwurzelt sind (Urt. v. 20.02.2002) 

 36,8 Prozent der verurteilten Täter 
wurden wegen Mordes nach § 211 

Strafgesetzbuch (StGB) verurteilt  

 

 

Türkei 

 Bis 2003 sah das Strafgesetzbuch in 

Artikel 462 eine verminderte Strafe 

für Ehrenmorde vor 

 Gesetzesänderung 2005  für 

Ehrenmorde ist keine verminderte 

Strafe mehr vorgesehen  

 Mord wegen schwerer Provokation 

“im Affekt” weiterhin strafmildernd 

 In ländlichen Gebieten meist keine 

Strafe 



STRAFRECHTLICHE MAßNAHMEN IM 

INTERNATIONALEN KONTEXT 
 In vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens 

wird für den Ehrenmord eine Strafmilderung gewährt 

 Art. 340 des jordanischen Strafgesetzbuches 

ermöglicht Straffreiheit  

 Strafmilderung auch in Ägypten, im Irak, im Iran, in 

Kuwaits, in Libanon, Marokko, Syrien und Tunesien 

 

 nicht nur den Ausführenden mit in das Urteil 

einzubeziehen, sondern auch seine Familie 

 



EINRICHTUNGEN UND PROJEKTE  

 Heroes – gegen Unterdrückung im Namen der Ehre  

 junge Männer mit Migrationshintergrund engagieren sich für 
die Gleichberechtigung der Geschlechter und 

Menschenrechte 

 



EINRICHTUNGEN UND PROJEKTE  
 Kriseneinrichtung Papatya  

 bietet Schutz und Hilfe für Mädchen und junge Frauen mit 
Migrationshintergrund 

 „Ihr könnt euch dann an uns wenden, wenn: 

 ihr von euren Familien unter Druck gesetzt werdet,  
z.B. durch Ausgangs- oder Schulverbote  

 ihr von Zwangsheirat bedroht seid oder schon verheiratet wurdet  

 ihr von Gewalt im Namen der so genannten „Ehre” betroffen seid 

 ihr schwanger seid und es niemand wissen darf 

 eure Familie eure sexuelle Orientierung nicht akzeptiert 

 ihr unter Misshandlungen oder sexueller Gewalt leidet 

 ihr Angst habt, gegen euren Willen ins Herkunftsland eurer Familie 
geschickt zu werden„ 



PRÄVENTIONSMÖGLICHKEITEN 

 Eltern, durch Moscheen, kontaktieren und aufklären 

 Leute selbst dazu befähigen, sich damit 

auseinanderzusetzen 

 Präventionsarbeit in Form von Schulungen 

 Unterstützung durch Lehrkräfte und der 

SozialarbeiterInnen 

 muslimische Verbände sollten den Ehrenmord 

öffentlich und nachdrücklich als unislamisch darstellen 

 In islamischen Ländern mehr Frauenhäuser bauen 



PRÄVENTIONSMÖGLICHKEITEN 

 verbesserten Schutz der betroffenen Frauen in Europa 

und darüber hinaus 

 das Netzwerk ASUDA Bündnis engagiert sich gegen 

Gewalt an Frauen  

 Unterstützung der Betroffenen in jeder Form 

 gesetzliche Möglichkeit bieten bei Asylverfahren auch 

geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe als 

Abschiebehindernis anzuerkennen 

 aktive Erziehung zur Gleichberechtigung der 

Geschlechter schon im Kindergarten 



FILME – „NUR EINE FRAU“, „DIE FREMDE“ 

 https://www.youtube.com/watch?v=w98f7gTFcq0 

 

 

 

 „Wenn sie sich zwischen dir und der Gesellschaft 

entscheiden müssen, sie werden sich nicht für dich 

entscheiden.“  

https://www.youtube.com/watch?v=w98f7gTFcq0


DISKUSSIONSFRAGE 

Sind Ehrenmorde ein muslimisches 

oder ein patriarchalisches Problem? 



DISKUSSIONSFRAGE 

Kommen Ehrenmorde ausschließlich 

in bildungsarmen Familien vor? 



VIELEN DANK FÜR EURE AUFMERKSAMKEIT! 
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