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„Vor allem Frauen in Irak und Afghanis-
tan haben von der Politik meines Mannes 
profitiert.“ Laura Bush. „...die Besatzung im 
Irak und die ständigen, tagtäglichen Terror-
attacken haben die Situation für Frauen im 
Irak verschlechtert. Vor allem fehlt es völlig 
an Sicherheit für Frauen.“ Houzan Malmu-
od von der „Organisation für die Rechte 
der Frauen im Irak“. Die Innenministerkon-
ferenz möchte mit Abschiebungen in den 
Irak beginnen. Warum eigentlich? 

Laut dem Auswärtigen Amt kommen bei 
Anschlägen und Feuergefechten monatlich 
mehrere Tausend Menschen ums Leben 
– laut UNHCR durchschnittlich mehr als 
100 Zivilisten täglich. Es liegt eine beson-
dere Gefährdung durch Sprengfallen und 
terroristischen Anschlägen vor, ebenfalls vor 
Entführungen und gewalttätigen Konflikten, 
warnt das Auswärtige Amt und rät daher 
davon ab, in dieses Land zu reisen. Und 
trotzdem fordert das Innenministerium 
Flüchtlinge aus dem Irak auf, Deutschland 
freiwillig zu verlassen und in den Irak zu-
rück zu kehren – auch Frauen, die vor allem 
zu den Opfern der Gewalt im Irak zählen. 

In der Vergangenheit besaßen die iraki-
schen Frauen eine verhältnismäßig starke 
rechtliche Stellung. Seit den 1970er Jahren 
garantierte die irakische Übergangsverfas-
sung prinzipiell Gleichberechtigung - insbe-
sondere beim Wahlrecht, bei der Besetzung 
öffentlicher Ämter, beim Zugang zu Bildung 
und auch im Sorge- und Kindschaftsrecht. 
Mit dem zweiten Golfkrieg verschlechterte 
sich allerdings die rechtliche und sozia-
le Stellung der Frauen im Irak deutlich. 
Religiöse Bräuche und Stammeskulturen 
bestimmten immer stärker die Politik Sad-
dam Husseins, der dadurch seine Position 
festigen wollte. 

Unter anderem wurde das Erbrecht für 
Frauen eingeschränkt, die Mehrehe rechtlich 
erlaubt und eine weitgehende Straflosigkeit 
für Ehrenmorde an Frauen eingeführt. 

Zwar nicht ganz rechtlos, aber das 
Recht hilflos 

Nach dem Sturz Husseins 2003 wurden 
einige Maßnahmen auf den Weg gebracht, 
die sich um eine gesetzliche und gesell-
schaftliche Gleichberechtigung bemühen, 
die laut einem Bericht des UNHCR aller-
dings nur bedingt wirksam zur Verbesserung 

der Situation irakischer Frauen beigetragen 
haben. 

Die weiblichen Abgeordneten der Iraki-
schen Nationalversammlung – immerhin 85 
der insgesamt 275 Sitze – besitzen demnach 
einen sehr geringen bis gar keinen Einfluss 
auf die Politik. Und auch das extra einge-
führte Frauenministerium wird von den 
Frauenorganisationen als bloßes „Aushänge-
schild der Besatzer“ kritisiert. Die endgültige 
irakische Verfassung übernimmt dagegen in 
vielen Teilen traditionelle Scharia-Regelun-
gen und nennt fundamentalistische Ausle-
gungen islamischen Rechts als Rechtsquelle. 
Damit ergeben sich für Frauen vor allem im 
Familien-, Erb-, und Strafrecht erhebliche 
Nachteile. Die Mehrehe ist somit weiterhin 
legal. Und es bestehen Vorschriften, die bei 
Ehrenmorden eine strafmildernde Wirkung 
oder gar einen Freispruch für die Täter zur 
Folge haben. 

Leben und Überleben mit alltäglicher 
Gewalt. 

Aufgrund der katastrophalen Sicherheitsla-
ge leben Frauen und Mädchen in ständiger 
Angst. Die staatlichen Institutionen sind 
nach wie vor nicht in der Lage, Frauen und 
Mädchen vor Diskriminierung, ganz zu 
schweigen vor gewalttätigen Übergriffen 
zu schützen. Viele Frauen und Mädchen 
werden dazu gezwungen, sich zu verschlei-

ern und sich nach strengen islamischen 
Vorschriften zu verhalten. Frauen, die 
sich in der Öffentlichkeit nicht an solche 
Vorschriften halten, wird mit Gewalt ge-
droht. Teilweise werden sie in Flugblättern 
unter Androhung schwerster Strafen dazu 
aufgefordert, sich in der Öffentlichkeit zu 
verschleiern.

Vor allem Lehrerinnen und Professorinnen 
werden an den Bildungseinrichtungen durch 
Milizionäre unter Druck gesetzt, sich an 
strenge islamische Kleidungsvorschriften zu 
halten. Durch bewaffnete Gruppen wurden 
in den letzten Jahren immer wieder Frauen 
aufgrund solcher „Regelverstöße“ entführt 
und umgebracht. Genaue Zahlen liegen 
nicht vor, da das Rechts- und Justizsystem 
nicht in der Lage ist, solche Fälle zu ver-
folgen oder sie erst gar nicht zur Meldung 
kommen. 

Vermehrt wird auch von Säureattentaten 
auf Frauen berichtet, die sich ohne Schleier 
in der Öffentlichkeit bewegen. Vor allem 
Frauen, die sich in der Öffentlichkeit enga-
gieren, werden Opfer von Anschlägen, wie 
zum Beispiel die Journalistin und Nachrich-
tensprecherin des staatlichen Fernsehsenders 
al-`Iraqiya Ra`ida Mohammad al-Wazzan. 
Nachdem bewaffnete Gruppen ihr drohten 
und von ihr forderten, ihren Beruf aufzu-
geben, wurde sie entführt und mit einem 
Kopfschuss getötet aufgefunden. 

Keine Sicherheit und kein Ende der Gewalt in Sicht
Frauen im Irak Anke Immenroth

Anke Immenroth lebt in Kiel 
und ist Mitglied des Flüchtlingsrates 
Schleswig-Holstein.
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Kein Schutz vor Vergewaltigungen 
und Entführungen 

Durch die ständige Angst vor Entführun-
gen und Anschlägen werden die Frauen und 
Mädchen immer stärker vom öffentlichen 
Leben ausgeschlossen. Viele werden von 
bewaffneten Gruppen entführt, vergewaltigt 
oder exekutiert. Oft wird auch von der Fami-
lie ein Lösegeld gefordert, bevor die Frauen 
wieder frei kommen. Aber auch die iraki-
sche Armee und die amerikanischen Besat-
zungseinheiten missbrauchen die irakischen 
Frauen. So werden Frauen festgehalten und 
gefoltert, bis sie Informationen über ihre 
Ehemänner preisgeben. Die Festnahmen von 
Frauen dienen den Besatzungstruppen auch 
dazu, die männlichen Familienengehörigen 
unter Druck zu setzen. 

Die „Organisation für Freiheit der Frauen 
im Irak“ schätzt, dass von März 2003 bis 
zum Frühjahr 2006 mehr als 2.000 Frauen 
im Irak verschwunden sind. Allerdings gibt 
es keine zuverlässigen Zahlen. Viele Frauen, 
die entführt und vergewaltigt worden sind, 
schweigen über die ihnen widerfahrene 
Gewalt – aus Angst, Schande über die 
Familie zu bringen und von der Öffentlich-

keit verstoßen zu werden. Um die „Ehre“ 
der Familie wieder herzustellen, gilt es als 
„Ehrenmord“, wenn die betroffene Frau von 
einem Familienangehörigen umgebracht 
wird. Frauen, die vergewaltigt und von ihrer 
Familie verstoßen worden sind, können 
dann in der Regel nur außerhalb des Iraks 
Sicherheit finden. 

Die alltäglich stattfindende Gewalt auf 
den Straßen stellt zur Zeit die größte Gefahr 
für die Frauen im Irak dar. Frauen wagen 
sich nicht mehr auf die Straße, um zu ihrem 
Arbeitsplatz zu kommen, und Mädchen 
gehen nicht mehr in die Schule. Ihnen bleibt 
so der Zugang zu Bildung verwehrt. Aus 
Angst um ihr Leben werden die Frauen und 
Mädchen so aus dem öffentlichen Leben 
gedrängt. Und dennoch kommt es täglich zu 
Entführungen, Vergewaltigung und Tötung 
von Frauen. Eine Besserung der Situation 
kann zurzeit nicht erwartet werden. Die 
Empfehlung des Auswärtigen Amtes, nicht in 
den Irak zu reisen, sollte demnach sehr ernst 
genommen werden. Gelten für irakische 
Flüchtlinge andere Empfehlungen?   

Die alltäglich 
stattfindende Gewalt 
auf den Straßen stellt 
zur Zeit die größte 
Gefahr für die Frauen 
im Irak dar. Frauen 
wagen sich nicht mehr 
auf die Straße, um zu 
ihrem Arbeitsplatz 
zu kommen, und 
Mädchen gehen nicht 
mehr in die Schule. 
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