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� Das Thema „Gewalt gegen Migrantinnen“ ist im 
migrationspolitischem Diskurs angekommen

� hierdurch erfährt die Arbeit von Feministinnen auch 
Wertschätzung und wir können auch ein bisschen an 
Macht partizipieren 

� Warum kann ich mich nicht uneingeschränkt freuen?
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� „Gewalt gegen Frauen“ kommt im migrationspolitischem
Diskurs nur vor als innerethnische Gewalt in 
Communities, die als muslimisch konstruiert werden

� Gewalt gegen Thailänderinnen, Osteuropäerinnen etc. 
wird vernachlässigt; vor allen Dingen dann, wenn sie von 
Männern der Mehrheitsbevölkerung verübt wird

� „religious turn“: Die angenommene oder tatsächlich 
gelebte Religion von Menschen, die aus Ländern 
stammen, in denen diverse islamische Religionen die 
Mehrheitsreligion darstellen steht sehr in den 
Vordergrund
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Konstruktionen: Wer aber ist ein Moslem? 

� Das statistische Bundesamt fragt nicht nach religiöser 
Zugehörigkeit, sondern die eigene nationale Herkunft 
bzw. die nationale Herkunft der (Groß)-Eltern. Ergebnis: 
ca. 15,8 Millionen in Deutschland lebende Menschen mit 
Migrationshintergrund

� Hieraus sind ca. 4,2 Millionen Menschen pauschal unter 
„Muslime“ zusammengefasst, weil ihr Herkunftsort eine 
mehrheitlich muslimische Bevölkerungsstruktur aufweist!
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Diversität in der Gruppe derer, die als 
Muslim konstruiert werden

� VertreterInnen anderer Religionen – siehe Irak, Libanon
� AtheistInnen
� KommunistInnen
� Mehrfachgläubige
� Alltagsgläubige
� Feiertagsgläubige
� Notfallgläubige
� Religiöse bis sehr religiöse
� Fundamentalistisch gläubige
� Konvertierte Muslime hingegen werden nicht mitgezählt! 
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Religion schafft weitere Konstruktionen

Wer sind türkisch/arabische Menschen?
� Wer soll hierzu gehören?

� Wie ist diese Verbindung entstanden?
� Wer sind arabischen Menschen? 
� Was würden Sie sich z.B. unter der Bezeichnung 

„deutsch/osteuropäische“ Menschen vorstellen?

� Implizit gemeint sind muslimische Menschen, ohne dass 
es explizit gesagt werden muss, häufig auch in 
Kombination mit sozial darwinistische Konstruktionen
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Brisante Themen

� Menschenhandel
� Zwangsheirat
� Tödliche häusliche Gewalt gegen Migrantinnen (sog. 

„Gewalt im Namen der Ehre“)
� Weibliche Genitalbeschneidung

Aber auch: 
� Burkaverbote
� Kopftuchverbote
� Minarettverbote
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Beispiel: Zwangsverheiratung

Am Beispiel der Karriere des Phänomens
Zwangsverheiratung, möchte ich aufzeigen:
� dass das Thema Gewalt gegen Migrantinnen sehr 

einfach instrumentalisiert werden kann, um 
Maßnahmen zur Migrationsbeschränkung zu 
legitimieren

� dass NGOs (un)freiwillig zu Verbündeten von 
Konservativen oder rechtspopulistischen Parteien 
geworden sind

� dass NGOs mit einer solchen Blase sehr viel Geld, 
Öffentlichkeit und Politik für sich gewinnen können
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Erfolgreiche Instrumentalisierung

� Verschärfung des Aufenthaltsgesetzes im August 2007, 
nach entsprechenden Forderungen aus der Praxis

� HeiratsmigrantInnen aus einigen Ländern müssen 
Deutschkenntnisse vor Einreise nachweisen

� Mindestalter für HeiratsmigrantInnen ist 
heraufgesetzt

� Ungleichbehandlungen zwischen Deutschen mit 
bzw. ohne Migrationshintergrund

� Inländerdiskriminierung als Folge
� Kollateralschaden: Inländerdiskriminierung & mögliche 

Gefahr der Zwangsschwangerschaften!
� Maßnahmen, die Betroffene von Zwangsverheiratung 

schützen fehlten – wurde nachgeholt – aber wie?
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Auswirkungen der Verschärfungen von 2007

� Anzahl von HeiratsmigrantInnen aus Ländern wie der 
Türkei oder Thailand dramatisch zurückgegangen;

� (finanzielle) Belastungen für Migrationswillige gestiegen; 
fatale Folgen für Abhängigkeit vom Ehepartnern (§31 
AufenthaltG. und Heiratshandel);

� Verlängerung der Einreiseprozedur;
� Einreise für Bildungsferne und Analphabeten faktisch 

ausgeschlossen – das Recht auf freie PartnerInwahl
empfindlich betroffen;
Migration von bestimmten MigrantInnen ist erfolgreich 

beschränkt worden!
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Gesetzesänderung 2011: Zuckerbrot und 
Peitsche

� Wiederkehrrecht für Zwangsverheiratete ist nun 
ermöglicht werden;

� Ehebestandzeit für HeiratsmigrantInnen ist auf 3 Jahre 
erhöht werden! ( § 31 Aufenthaltsgesetz); Gesetz gilt für 
alle Entscheidungen ab dem 1.7.2011

� Begründung für das Gesetz: Scheinehen verhindern! 
Quelle dieser Behauptung: „Wahrnehmungen aus der 
ausländerbehördlichen Praxis“ !
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Befürchtete Auswirkungen der aktuellen 
Verschärfung

� Von Gewalt betroffene Heiratsmigrantinnen, die 
� die erlebte Gewalt nicht nachweisen können;
� Gewalt erleben, die nicht so ohne weiteres 

nachweisbar ist,
� sich nicht trauen zu versuchen die Härtefallregelung 

für sich in Anspruch zu nehmen;
� Gewalt erleben, die „als weniger schwer“ bewertet 

wird, 
werden länger in Ehen verweilen, die ihnen schaden und 

das alles als Folge eines Gesetzes was Migrantinnen 
vor Gewalt schützen sollte????



Wie war all das möglich?
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Scheinbar naheliegende Erklärungen

� Statistisch höhere Vulnerabilität und überproportionale 
Anwesenheit von Migrantinnen in Frauenhäusern

� ethnisierende Erklärungsansätze
� Stefan Gaitanides weist darauf hin, “dass mit der 

Überrepräsentation in den ‚Endstationen’ der sozialen 
Arbeit – wie zum Beispiel in Frauenhäusern – eine 
Unterrepräsentation von Migranten vor allem in den 
präventiven Bereichen der sozialen Dienste einhergeht“. 
(Gaitanides 2007, S. 38)

� Defizite bei der Auswertung: 
� ökonomische Situation
� Soziale Schichtzugehörigkeit
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Gerüchte im Vorfeld 

� Angeblich 30.000 Opfer pro Jahr in der BRD!
� Gaby Strassburger,  weist darauf hin, „...dass diese Zahl 

in etwa der Gesamtzahl aller jährlich bundesweit 
geschlossenen Ehen türkischer MigrantInnen entspricht“! 
(Strassburger 2005 S. 2)

� Eine Relativierung der Zahlen hat es nicht gegeben, 
ebenso wenig wie die Überprüfung der 
Verhältnismäßigkeit und der Effektivität der Maßnahmen

� Darstellung von Zwangsverheiratung als religiöse Norm
in Communities, die als muslimisch konstruiert wurden

� Kulturalisierung des Problems 



Definitorische Mängel

� Keine Unterscheidung zwischen Zwangsehe und 
Zwangsverheiratung; Riano/Dahinden schlagen vor:
� „Die Zwangsehe bedeutet, dass eine Ehe gegen den 

Willen der EhepartnerInnen aufrechterhalten werden 
soll. Die beabsichtigte Trennung wird entweder vom 
Ehepartner selbst oder dessen Familie oder aber auch 
auf Seiten der Familie der Braut nicht akzeptiert. Für 
den Fall der Trennung wird mit Maßnahmen gegen 
das Leben der Frau/des Mannes gedroht oder 
physische Gewalt angewandt.“ (2010, S.37)

� Keine Unterscheidung zwischen arrangierter und 
Zwangsehe
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Diskriminierungssensibel gedacht…

� Betroffene von Zwangsheirat und Zwangsehen 
zusammen zu denken, würde die Gruppe der 
Betroffenen beträchtlich vergrößern

� Auch Frauen ohne Migrationshintergrund kämen dann in 
den Fokus? Ist das gewollt?

� Zwangsheirat sollte als eine Form von häuslicher Gewalt 
gesehen werden, alleine schon um dafür zu sorgen, dass 
Zwangsheirat im feministischen Diskurs mitgedacht wird. 
(Gangoli und Chantler S. 279)

� Die Konstruktion von Zwangsheirat als „Verbrechen 
gegen die Ehre“ birgt die Gefahr koloniale Diskurse im 
Geschlechterverhältnis zu nähern und eine 
Sonderbehandlung mit den sog. ‚Anderen’ zu 
rechtfertigen“. (Gangoli und Chantler S. 279) 
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Kulturalisierung als Erklärungsansatz

� Der Versuch, eine Verhaltensweise als kulturelle Prägung 
zu definieren, ist aber nicht so neutral denn:
� Kulturspezifische Betrachtung nur im Zusammenhang 

mit deviantem Verhalten des konstruierten Anderen;
� Ethnisierten Menschen wird jegliche Individualität 

abgesprochen; 
� das Kulturalisieren von Verhalten, ist etwas, das nur 

MigrantInnen widerfährt und daher an sich schon als 
diskriminierend gewertet werden kann;

� Die Erkennung migrations- oder milieuspezifischer
Aspekte wird erschwert.



19

Kulturalisierung von Gewalt gegen 
Migrantinnen

� “ Ehrenmord“ statt tödliche Gewalt gegen Migrantinnen: 
außer Acht bleibt, dass  diese Morde häufig im 
Zusammenhang mit Trennungen oder 
Trennungsabsichten der Frauen verübt werden

� Wahrnehmung und Darstellung von tödlicher 
Männergewalt gegen Frauen hängt von Ethnizität des 
Täters ab!

� Kulturalisierung verhindert den Bezug zu andauernder 
Gewalt durch den (Ex-)Partner bzw. zum 
Themenbereich häusliche Gewalt und trägt zur 
Privatisierung des Problems bei



BKA Studie: Ehrenmorde in Deutschland

� „Ehrenmorde sind vorsätzlich begangene versuchte oder 
vollendete Tötungsdelikte, die im Kontext patriarchalisch 
geprägter Familienverbände oder Gesellschaften 
vorrangig von Männern an Frauen verübt werden, um 
die aus Tätersicht verletzte Ehre der Familie oder des 
Mannes wiederherzustellen…“(S.23)

� 78 Fälle (1996- 2005), die als EM klassifiziert wurden 
analysiert; 20 waren Ehrenmorde im eigentlichen Sinne 
(S.70); die meisten anderen waren Partnertötungen

� Insgesamt gibt es jährlich ca. 700 Tötungsdelikte in 
Deutschland (S.167), die Studie geht von 2-3 
Ehrenmorden pro Jahr aus
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BKA Studie: Ehrenmorde in Deutschland

� kein Anstieg oder Abnahme von EM ( S.167)
� „Diese Ergebnisse können so zusammengefasst 

werden, dass die Ehrenmorde sozial in der 
marginalisierten ethnischen Unterschicht zu verorten 
sind, die am wenigsten gut in die deutsche Gesellschaft 
integriert ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 
dieses Phänomen in den sozial und wirtschaftlich 
stabilisierten und besser integrierten Einwanderermilieus 
praktisch nicht vorkommt“. (S. 169)

� wird auch in der Untersuchung von Kizilhan 2011 
bestätigt
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Zusammenfassung

� Gewaltvorkommnisse müssen in Bezug gesetzt werden 
zu: 
� Schicht
� Ressourcen (sozial, finanziell, Bildung, Sprache etc.)
� Diskriminierungserfahrungen
� Anzahl von Kindern…

� migrationspezifisch ≠ milieuspezifisch 
� Nicht nur als muslimische konstruierte Communities

sind patriarchal und haben ein Gewaltproblem
� Die Beteiligung deutscher Männer ohne 

Migrationshintergrund könnte sichtbarer werden
� Kulturalisierung ist eine Form von Rassismus, in der 

„Rasse“ durch „Kultur“ ersetzt worden ist



Zusammenfassung

� Das aktive Verlernen angenommener Wahrheiten üben; 
z.B. wird Zwangsverheiratung als Norm in „traditionellen“
Familien dargestellt obwohl Strobl/Lobermeier
feststellten, dass:

„Es darf bezweifelt werden, dass alle in der 
Biographiestudie beschriebenen Eltern dem 
traditionellen Ehrsystem ernsthaft verhaftet sind, denn 
der relative hohe Anteil an Geschiedenen und an 
getrennt lebenden Elternteilen wie auch die 
Suchtproblematik bei einem Teil der Eltern dürfte sich 
nur schwer mit einem traditionellen Ehrverständnis in 
Einklang bringen lassen. “ (Strobl/Lobermeier 2007 S. 41)
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Am Ende noch zwei gruselige Fotos…
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http://frauenrechte.de/online/index.php/presse/pressefotos/
662-protestaktiongegenerhoehungehebestandszeit.html
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