
#keinemehr in Bremen

1. Wer und was ist eigentlich #keinemehr? 

• Im November 2016 wurde die erste Auswertung von Partnerschaftsgewalt 

veröffentlicht für das Jahr 2015: Diese ergab, dass 131 Frauen von ihren 

(Ex-)Partnern umgebracht wurden, bei 200 weiteren misslang die Tötung. 

→ Marlene und ich kannten die Debatten über Femizide, also der Tötung von Frauen,

weil sie Frauen sind, aus Lateinamerika und Italien und wussten, dass der intimate 

femicide weltweit die verbreitetste Form dieses Phänomens ist. Und wir kannten die 

großen Mobilisierungen dagegen. Warum passierte in Deutschland nichts?

• Bzw. was war in den anderen Ländern geschehen? Mai 2015: Mord an 14jähriger 

Chiare Paéz durch Freund → Gründung des Kollektivs #niunamenos (Nicht eine 

weniger) aus Journalistinnen, Künstlerinnen, Aktivistinnen → Demo am 3. Juni 2015 

mit hunderttausenden Menschen → weltweite Aufmerksamkeit und Auftrieb für 

Bewegung → Ausbreitung (Chile, Peru, Mexiko, Spanien, Italien, Albanien...). Aber: 

qualitativer Sprung, aber dem waren Jahrzehnte an Debatte in Sozialwissenschaften 

und Organisationen um das Konzept des Femizids vorangegangen.

• In Deutschland steht eine solche Debatte noch aus. Wir begannen deshalb am 8. 

März 2017 mit einem Aufruf zur Vernetzung und einer Beteiligung an einer Konferenz

im Herbst 2017 um bestehendes Wissen zusammenzutragen, das wir dann auf einem 

Blog zur Verfügung stellen können. Damit wollen wir eine Debatte darüber anstoßen,

was in verschiedenen Bereichen sichtbar wird, wenn wir das Konzept des Femizids im

deutschen Kontext verwenden. Konzentriert auf die Bereiche 

Statistikerhebung/Forschung, mediale und gesellschaftliche Diskurse, Gesetzgebung 

und Rechtssprechung. Was wir wollen und können ist deshalb erst einmal Fragen 

aufwerfen und Anregungen geben. 

2. Zum Begriff

• 1976: femicide - Diane Russel vor dem Internationalen Tribunal zu Gewalt gegen 

Frauen in Brüssel als Tötung von Frauen durch Männer.

• 1992: zusammen mit Jill Radford ausgeführt als mysogynous killing of women by 

men – Grundlage ist also Frauenhass.



• 2000er: feminicidio – Marcela Lagarde y de los Ríos, Rolle des Staates.

Sie übersetzte femicide auf Spanisch mit feminicidio (Feminizid). Die sprachlich 

korrekte Übertragung als femicidio (Femizid) bezeichne, so Lagarde y de los Ríos 

(2006), lediglich die weibliche Form der allgemeinen Tötung (homicidio) und daher 

jeglichen Mord an Frauen. Dies stehe dem politischen Gehalt des Konzepts jedoch 

entgegen, das nicht nur Tötungen nach dem Geschlecht des Opfers differenzieren, 

sondern gerade jene Tötungen herausheben möchte, die geschlechtsbasiert sind. 

Der Begriff Feminizid soll klarstellen, dass zwar alle Feminizide Tötungen von Frauen, 

aber nicht alle Tötungen von Frauen Feminizide sind, denn nicht alle sind durch 

hierarchische Geschlechterverhältnisse motiviert. Zudem ist für Lagarde y de los Ríos

die weitläufige Straflosigkeit in diesen Fällen ein Definitionsmerkmal für 

Feminizide. Der Staat komme durch die mangelnde Strafverfolgung seiner 

Verantwortung nicht nach, für das Leben und die Sicherheit von Frauen zu sorgen 

(ebd.). Russell wiederum kritisiert diese Erweiterung, da auch Feminizide, die 

strafrechtlich verfolgt werden, weiterhin Feminizide seien und nicht überall, wo sie 

stattfinden, Straflosigkeit vorherrsche (Russell 2011a). 

• Häufig Streit um Begriffe, heute wird häufig beides synonym benutzt. 

• Fragen im Deutschen: Keine Analogie, ggf. Assoziation mit Genozid. Dafür aber 

Anschluss an internationale Debatte und Markierung eines globalen Phänomens. 

Politische Auseinandersetzung um Begriff zählt.

3. Motive

• Trotz Begriffsstreitigkeiten Einigkeit, Femizide als extremen Ausdruck hierarchischer 

Geschlechterverhältnisse und männlichen Dominanzstrebens.

• Wird die männlich-hegemoniale Stellung angegriffen dient Gewalt der Verteidigung.

• Dagmar Oberlies (1995, D): „Bild der Beherrschung, der Herrschaft über Frauen“, 

besonders deutlich bei Trennungstötungen.

Dagmar Oberlies analysierte bereits 1995 anhand von gerichtlichen Rekonstruktionen

die Kontexte, in denen unter anderem Tötungen von gewalttätigen Männern an 

‚ihren‘ Frauen stattfinden. Darin zeichnet sie ein „Bild der Beherrschung, der 



Herrschaft über Frauen (…). Gewalt, die Männer über Frauen ausüben, ist in den 

geschilderten Beziehungen das Mittel, um Frauen ihren Willen zu nehmen. Die 

Tötung ist das letzte dieser Mittel.“ (Oberlies 1995, 79f.). Besonders deutlich werde 

das bei sogenannten Trennungstötungen („eigener Wille zur Trennung soll gebrochen

werden“) Tatsächlich untermauern auch repräsentative Studien für Deutschland das 

ganz besondere Risiko von Frauen, in Trennungs- und Scheidungssituationen Opfer 

von Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner zu werden (Schröttle/Müller 2004). 

Auch der berufliche Ein- oder Aufstieg von Frauen oder die Arbeitslosigkeit des 

Partners können mit Partnerschaftsgewalt einhergehen, häufiger sind es 

Schwangerschaft und Geburt (Schröttle/Müller 2004; World Health Organization 

2012). Tötungen oft am Ende wiederholter Gewalthandlungen → Rolle des Staates.

• Sylvia Walby u.a. (2016, UK): Zunahme von Gewaltverbrechen gegen Frauen, insbes. 

in Familien, seit Wirtschaftskrise. Gleichzeitig Abnahme von Gewalt gegen Männern. 

Erklärung der Forscher_innen: Abnahme wirtschaftlicher Unabhängigkeit von Frauen,

bei gleichzeitigem Wegfall des Hilfesystems. Aber: Aufbauend auf Debatte um 

Femizide stellt sich Frage, ob Prekarisierungserfahrung von Männern dahinter steckt.

4. Statistiken/Daten

• 2017: 147 vollendete und 224 versuchte Tötungen von Frauen durch (Ex-)Partner. 

• Was ist mit...?

77 Frauen – Familienangehörige.

51 Frauen – Beziehung ungeklärt.

→ insg. 61 % der Tötungsdelikte an Frauen außerhalb von Partnerschaften.

• Was ist mit Trans*frauen? Besondere Risikogruppen?

• Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu Gewalt gegen Frauen, Du-

bravka Šimonović, fordert mit Blick auf mangelnde Daten die Gründung eines „Femi-

cide-Watch“ in jedem Land, das Informationen zu Opfern, Tätern und ebenso dem 

Verlauf der Strafverfolgung sammeln und jährlich veröffentlichen soll (Šimonović 

2015). Eine solche Art Forschungsinstitut wäre die notwendige Grundlage, um die 

theoretischen Überlegungen zu überprüfen und eventuell noch unerkannte Zusam-

menhänge im deutschen Kontext zu erschließen.



5. Mediale Diskurse

• „Eifersuchtsdrama“ vs. „Ehrenmord“ - also Einzelschicksale, über die nicht berichtet 

wird und einer Konzentration auf kulturelle Prägung, Abgrenzung einer deutschen 

Mehrheitsgesellschaft, die gleichzeitig als geschlechtergerecht dargestellt wird.

• Von Hatan Sürücü zum Zuwanderungsgesetz.

Besondere Bedeutung hatte der Mord an Hatun Sürücü im Jahr 2005 in Berlin. Ihr 

Bruder hatte sie getötet, da er seine Wertevorstellungen durch den ‚westlichen‘ und 

unabhängigen Lebensstil der 23-Jährigen verletzt sah. → Medienaufmerksamkeit → 

Aufgeheizte Debatte um Integration → Verschärfung des Zuwanderungsgesetzes 

2005.

• Die BKA-Studie verneint nicht den kulturellen Einfluss oder die Bedeutung eines spe-

zifischen Wertesystems bei ‚Ehrenmorden‘ im engeren Sinne, definiert als „die Tö-

tung eines Mädchens oder einer jungen Frau durch ihre Blutsverwandten zur Wieder-

herstellung der kollektiven Familienehre“ (Oberwittler/Kasselt 2011, 165). Sie stellt 

jedoch heraus, dass die meisten Fälle, denen dieser Aspekt zugeschrieben wird, tat-

sächlich eine andere Motivlage aufweisen. „Häufiger als Ehrenmorde im engeren 

Sinn sind Grenzfälle zur Partnertötung, bei denen die Ehefrau oder Partnerin durch 

Unabhängigkeitsstreben, Trennung bzw. Trennungsabsicht oder (vermutete) Untreue

den Anlass für die gewaltsame Reaktion des (Ex-)Partners gibt.“ (Ebd.) Diese Konstel-

lation wiederum sei in allen Gesellschaften gleich und ließe sich „grundsätzlich als ex-

tremer Ausdruck männlichen Dominanz- und Besitzdenkens gegenüber Frauen deu-

ten“ (ebd.).

• Kandel Dezember 2016: 15jähriges Mädchen wird von afghanischem Ex-Freund ersto-

chen, Tagesschau stuft dies als „Beziehungstat“ ein, wiederruft nach Aufschrei.

• In das Konzept des Femizids fließen Fragen nach den gesellschaftlichen Bedingungen 

ein.

6. Rechtssprechung

• § 211 StGB: Mord – Lebenslang; „Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des 

Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, 

heimtückisch oder grausam (…) einen Menschen tötet.“



• § 212 StGB: Totschlag – 5-15 Jahre: „Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu 

sein“.

• Normative Bewertung durch das Gericht.

Bei Urteilen zur Tötung von Intimpartnerinnen scheint es einer Analyse der 

Rechtswissenschaftlerin Ulrike Lembke zufolge „fast beliebig, ob in vergleichbaren 

Konstellationen die Motive des Täters als Absprechen des Lebensrechtes, 

rücksichtsloser Eigennutz, Frust, Bestrafungswille, Rachsucht oder umgekehrt als 

Sorge um Kindeswohl, Affekt, Verzweiflung, Ausweglosigkeit, Trennungsschmerz 

bewertet werden“ (Lembke 2009, 111). Im ersten Fall werden also niedere 

Beweggründe anerkannt, was Mord und damit zwingend lebenslange Haft bedeutet; 

im zweiten Fall jedoch nicht, weshalb es sich dann um Totschlag mit Freiheitsentzug 

von 5-15 Jahren handelt. 

• Öffentliche Debatte um „Ehrenmorde“ hat dazu geführt, dass Verwerflichkeit kaum 

noch in Frage gestellt wird und subjektive Motive außer Acht gelassen werden.

• Aber es fehlt an weiteren juristischen Überlegungen, wie die Beurteilung der konkre-

ten Tat und die Berücksichtigung der geschlechterhierarchischen Strukturen, wie es 

das Konzept des Femizids vorsieht, in Einklang gebracht werden können. Eine Forde-

rung, einen eigenen Straftatbestand des Femizids einzuführen, wie er in vielen latein-

amerikanischen Ländern inzwischen existiert, wäre angesichts mangelnder Vorschlä-

ge einer rechtsdogmatischen Einbettung verfrüht.

7. Diskutierte Forderungen

• Unabhängiges Forschungsinstitut.

• Leitlinien für sensible Berichterstattung.

• Bilderdatenbank.

• Fortbildungen für juristisches Personal.

8. Offene Fragen

• Wie kann verhindert werden, dass auch der Begriff des Femizids kulturalisierend oder

moralisch vereinnahmt wird? 



• Wie kann in der Thematisierung von Feminiziden einer Essentialisierung des Subjekts 

Frau vorgebeugt werden? 

• Wie kann trotz des Fokus auf die Tötung von Frauen ein althergebrachter Opfer-

Diskurs durchbrochen werden? 

9. Frauen*streik

• In Argentinien hat das Bündnis „Ni una menos“ am 19. Oktober 2016 zum Streik 

aufgerufen – inzwischen haben sich feministische Bewegungen in zahlreichen 

Ländern angeschlossen. Zuletzt erreichten uns insbesondere die Nachrichten aus 

Spanien, wo sich am vergangenen Frauen*kampftag über 5 Millionen Menschen an 

Mobilisierungen und Aktionen beteiligten und das Land damit teilweise lahm gelegt 

haben. 

• Verschiedene Gewaltverhältnisse (Ausbeutungsverhältnisse) müssen zusammen 

betrachtet werden. Prekarisierung von Männlichkeit: Haushalt als Endhaltestelle 

sozialer Konflikte und Körper der Frau als Projektionsfläche männlicher Ohnmacht. / 

Gewalt, um Frauen an der ihnen zugewiesenen und notwendigen Stellung in der 

Ökonomie zu behalten.

• Streik als Verlassen des Opfer-Diskurses und Möglichkeit das Begehren und die 

Selbstbestimmung nach vorne zu stellen. (Ausweitung des Streikbegriffs)


