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Was sind Verbrechen im Namen der Ehre?

Kadriye versucht, ihrem Bruder zu entkommen. Doch sie hat keine Chance, weil sie im fünften 
Monat schwanger ist. Ihr Bruder holt sie ein, verletzt sie auf offener Straße mit einem Säbel 
und erschlägt sie dann mit einem Stein. Kadriye hat die Ehre ihrer Familie verletzt, weil sie von 
einem Verwandten vergewaltigt und danach schwanger wurde. Nachdem der Vergewaltiger es 
abgelehnt hatte, Kadriye zu heiraten und somit die Ehre der Familie zu retten, sah ihr Bruder 
keinen anderen Ausweg, als Kadriye mit dem Einverständnis der gesamten Familie zu töten.

Kadriye musste sterben da sie in einer traditionell geprägten, patriarchalischen Gesellschaft lebt, in der die 
Ehre der gesamten Familie abhängig vom „richtigen“ Verhalten der weiblichen Familienangehörigen ist. Diese 
Vorstellungen finden sich noch in vielen Ländern der Welt. Verhält sich ein Mädchen oder eine Frau nicht dem 
traditionellen Frauenbild gemäß keusch und zurückhaltend, verletzt sie die Ehre der gesamten Familie nach-
haltig. Häufig kann kein Verhalten ihrerseits diese Ehre danach wieder herstellen, nur die Ermordung oder die 
Verstoßung der „Schuldigen“ kann das bewirken. Der kleinste Anlass genügt, um die Ehre der Familie in Gefahr 
zu bringen: Ein Mädchen braucht nur einen Fremden zuzulächeln oder es muss nur das Gerücht aufkommen, 
dass eine Frau ein außereheliches Verhältnis hat. Eine Vergewaltigung, wie bei Kadriye, bedeutet oft ein Todes-
urteil für das Opfer.
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Den Männern fällt in patriarchalischen Gesellschaften die Aufgabe zu, ihre weiblichen Familienangehörigen zu 
überwachen. Gelingt ihnen dies nicht, trifft die Schande in erster Linie sie. Daher sind sie diejenigen, die die 
Familienehre notfalls mit Gewalt wieder herstellen müssen. Männer sind dabei Täter wie Opfer zugleich, da 
häufig minderjährige Brüder der Frau vorgeschoben werden, die Tat zu begehen. Dem gesellschaftlichen Druck 
können auch sie sich häufig nicht entziehen. Oft sind Frauen an der Tatvorbereitung beteiligt, die eigentliche 
Tat jedoch wird von den Männern ausgeführt.
Auch in Europa leben viele Familien mit Migrationshintergrund, die diesen Ehrenkodex verteidigen.
Nicht alle Ehrverbrechen kommen ans Licht. Viele „Ehrenmorde“ werden als Unfall oder Selbstmord getarnt. 
Auch werden die wenigsten Fälle vor Gericht gebracht. Außenstehende mischen sich selten ein: Die Bereinigung 
der Familienehre wird als Familiensache angesehen. Auch die Polizei schaut häufig weg. Die Täter haben mit 
geringen Strafen zu rechnen, wenn sie überhaupt gefasst und verurteilt werden. In einigen Ländern wie etwa 
Jordanien existieren spezielle Gesetze, die eine starke Strafmilderung oder sogar Freispruch für „Ehrenmörder“ 
ermöglichen. Diese Gesetze gelten allerdings nur für Männer. Frauen, die einen männlichen Verwandten töten, 
haben mit langen Gefängnisstrafen oder mit der Todesstrafe zu rechnen.

Verbrechen im Namen der Ehre sind kein religiöses Phänomen. Keine Religion legitimiert diese 
schweren Menschenrechtsverletzungen oder schreibt sie gar vor.

Hanife Gashi

Die Geschichte von Hanife Gashi hat im Raum Tübingen traurige Berühmtheit erlangt. Mit 17 Jahren im Kosovo 
zwangsverheiratet, kam sie 1989 mit ihrem Mann Latif Z. nach Deutschland. Ihre älteste Tochter Ulerika ist zu 
dem Zeitpunkt zwei Jahre alt, die anderen drei Töchter wurden in Deutschland geboren.

Latif Z. ist nicht religiös, aber sehr traditionell eingestellt. Für ihn müssen Frauen gehorchen und sich unterord-
nen. Seinen Machtanspruch innerhalb der Familie setzte er schon zu Beginn der Ehe mit Zwang, Unterdrückung 
und körperlicher Gewalt durch. Er schlägt seine Frau und später auch seine Töchter.

Hanife fällt die Anpassung an Deutschland nicht schwer: Gegen den Willen ihres Mannes besucht sie Deutsch-
kurse und beginnt eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Sie ist auf dem Weg sich zu emanzipieren. Auch Ulerika 
verhält sich wie jedes andere Mädchen in ihrem Alter: Sie schminkt sich, raucht, trägt modische Kleidung 
und hat einen Freund. Ihr Vater, von dem sich Hanife mittlerweile getrennt hatte und für den ein partielles 
Hausverbot für das gemeinsame Haus in Kusterdingen gilt, kann und will das Verhalten seiner Tochter nicht 
akzeptieren. Ulerika wird im Alter von 16 Jahren von ihrem eigenen Vater im Keller des Hauses erwürgt. Spa-
ziergänger entdecken ihren Leichnam später in einem Baggersee bei Tübingen. Für Hanife war Ulerika nicht 
nur ihre Tochter, sondern auch ihre beste Freundin. Sie beginnt zu kämpfen, um anderen Mädchen und Frauen 
in ähnlicher Situation Mut zu machen. „Wenigstens das bin ich meiner Tochter schuldig“, sagt Hanife. Sie 
tritt seitdem öffentlich bei Veranstaltungen, Demonstrationen und Talkshows auf. Inzwischen hat sie ein Buch 
geschrieben. Latif Z. wurde wegen vorsätzlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Er hat damit gedroht, 
sich an seiner Frau zu rächen.

Dies sind nur zwei Beispiele von Verbrechen im Namen der Ehre.

Wir möchten an diesem Abend mit euch über dieses Thema diskutieren und vor allem darauf 
hinweisen: Wir leben zwar im 21. Jahrhundert aber dennoch gibt es streng patriarchale Gesell-
schaften die solche Eigenständigkeiten als „unkeusch und entehrend“ betrachten und dies mit 
brutaler Gewalt, bis hin zum Mord, bestrafen.

Wir freuen uns schon jetzt auf eure Teilnahme und Diskussion!
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