
Reineke spricht von „Hinrichtung“
„Arzu sollte sterben“: Landgericht verhängt hohe Haft strafen für die Geschwister Özmen 

Von Martin Hostert

Die Urteile sind gefällt. Die 
Geschwister der ermordeten 
Arzu Özmen sind zu langen 
Haft strafen verurteilt worden. 
Noch nie hat ein Fall vor dem 
Landgericht Detmold eine sol-
che Aufmerksamkeit erregt.

Detmold. Eine Aufmerk-
samkeit, die der Vorsitzende 
Richter Michael Reineke aus-
drücklich lobt: „Es ist selbst-
verständlich gut, dass es die-
se Medienöff entlichkeit gibt. 
Man kann dieses schreckliche 
Ereignis in unserer Nachbar-
schaft  nicht als innerfamiliäre 
Streitigkeit schönreden“, sagt 
er an die Adresse der Anwälte. 
Sie hatten den „hohen Druck“ 
angeführt, dem die Geschwis-
ter durch Polizei und Staats-
anwaltschaft , aber auch durch 
Medien ausgesetzt gewesen sei-
en. Reineke: „Ein Ehrenmord 
muss breitgetreten, seine Fol-
gen müssen diskutiert werden.“

 Die Angeklagten verfolgen 
die Plädoyers regungslos. Si-
rin hält sich bei den Worten 
des Staatsanwaltes die Ohren 
zu. Als Reineke den Geschwis-

tern das Schlusswort erteilt, 
spricht sie unter Tränen davon, 
dass ihr Handeln falsch gewe-
sen sei. „Ich hätte mich mit Ar-
zus Denkweise abfi nden müs-
sen. Die Familie ist durch mein 
Verhalten zerstört worden.“

Reineke lässt in seiner 40-mi-
nütigen Urteilsbegründung 
keinen Zweifel: „Die Familie 
war von Arzu ja so entsetzt, 
dass sie sogar als ,Schmutz-
fl eck‘ tituliert wurde.“ Dass sie 
„nur“ hätte entführt werden 

sollen, sei ja „schon beim ers-
ten Hinhören“ nicht glaubhaft  
gewesen. Vielmehr sei von An-
fang an klar gewesen, dass Arzu 
sterben musste. Sie zweimal zu-
sammenzuschlagen, sie einzu-
sperren, ihr Geld und Papiere 
abzunehmen und sie mit Mails 
fertigmachen zu wollen – das 
alles habe eben nicht gereicht. 
„Der Vater hatte die Geduld 
verloren.“ Arzu zum Onkel 
nach Hamburg bringen zu wol-
len, sei unglaubwürdig: „Der 

wusste doch genau Bescheid.“ 
Dass Osman seine Schwes-
ter erschossen habe, weil die-
se ihn provoziert habe, sei ein 
„Märchen“. Niemand ermor-
de seine Schwester, weil sie ihn 
beleidigt habe. Reineke: „Und 
Osman ist nicht in der Fami-
lienrolle, in der er entscheiden 
kann: ‚Ich mache es‘. Da haben 
Sirin und Kemal eine überge-
ordnete Funktion. Das war 
eine  Hinrichtung.“ Obgleich 
die Einzelheiten der Mord-

nacht im Unklaren geblieben 
sind, hätten sie Osman mit Si-
cherheit „Rückendeckung“ ge-
geben. Die Urteile: zehn Jahre 
wegen Beihilfe zum Mord. 

Kemal und Elvis schließ-
lich seien bei der Entführung 
Arzus Mitglieder des „Räum-
kommandos“ gewesen: Fünf 
Jahre Haft . Reineke: „Wer die 
Urteile als zu hart empfi ndet, 
dem möchte ich am liebsten die 
Bilder der toten Arzu zeigen.“
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Lebenslänglich: Das Landgericht hat Osman Özmen wegen Mordes an seiner Schwester Arzu zur Höchststrafe verurteilt. Özmens Anwalt 
Jerrit Schött hatte auf elf Jahre Haft  wegen Totschlags plädiert.  FOTO: PREUSS

Kandidaten für den Theaterpreis
Detmold. Zum zweiten Mal wird der 
Detmolder Theaterpreis verliehen. Die 
LZ stellt die Kandidaten vor.  Seite 29

Stadthalle spart weiter
Detmold. Die Stadthalle hat schon gespart 
und soll das auch weiter tun – mit mehr 
Buchungen zum Beispiel.   Seite 9

Pläne für Postgrundstück
Lemgo. 8000 Quadratmeter in Citylage 
haben einen neuen Besitzer. Was der 
plant, steht auf der…  Seite 15
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Dürreperiode

Der schwarz-gelbe Doub-
le-Freudentaumel ist in 

den Herzen der Dortmun-
der Fußballfans – und der 
im Exil lebenden – unver-
gessen. Zumal eine treue 
Seele ein Stückchen vom 
Meisterrasen aus dem Sta-
dion nach Lippe geschmug-
gelt hat. Doch erreichte die 
Gabe die Beschenkte wegen 
eines Todesfalles nicht so-
fort und trocknete in gül-
denem Topf auf dem Re-
daktionsschreibtisch vor 
sich hin. Was hilft ? – Was-
ser und ein Lied. Natür-
lich das der Toten Ho-
sen, nicht etwa die Hymne 
der Konkurrenz im Pott: 
„Steh auf, wenn Du am Bo-
den liegst…“ Siehe da: Es 
sprießt wieder. Nur die 
Harten kommen in den 
Garten.  (an)

Warnstreik 
im Stoppelkamp
Detmold. Zum Warnstreik 
haben sich gestern mehre-
re hundert Mitarbeiter der 
Firma Weidmüller im Stop-
pelkamp getroff en. Die IG 
Metall möchte 6,5 Prozent 
Lohnerhöhung durchsetzen.
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Ärztehaus soll
Problem lösen
Kalletal-Varenholz. Die 
ärztliche Versorgung gera-
de in den Weserdörfern des 
Kalletals macht  schon län-
ger Sorgen. Jetzt ist Land in 
Sicht: In Varenholz soll ein 
Ärztehaus entstehen.

Seite  17

Neues Gesicht für
Freizeitgelände
Schieder-Schwalenberg. 
Noch in diesem Jahr will die 
Firma „infi nity“ das Frei-
zeitgelände am Südufer des 
Schieder-Sees kaufen. Es gibt 
bereits erste Planungen zur 
Neugestaltung des Areals.

Seite  18

Renner macht
das Trainer-Rennen
Blomberg. Frauenhandball-
Erstligist HSG Blomberg-L. 
hat die Ahlgrimm-Nachfol-
ge geregelt. Den Zuschlag er-
hielt Axel Renner, seit 2005 
Leiter der Jugendakademie 
des VfL Gummersbach.

Seite  23
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Kreis Lippe. Die Polizei kün-
digt an, dass sie unter ande-
rem, am Freitag, 18. Mai, in 
Kalletal, Erdersche Straße so-
wie in Detmold, Sprottauer 
Straße und am Samstag, 19. 
Mai, in Detmold, Stoddart-
straße, die Geschwindigkeit 
misst. 

Fuß vom Gas!

STIMMEN ZUM URTEIL

Nur Schadensbegrenzung
„Den fünf Geschwistern war 
nicht daran gelegen, im Prozess 
reinen Tisch zu machen“, meint 
Bäckermeister Johannes Mül-
ler. Ihnen sei es nur um Scha-
densbegrenzung gegangen. 
Vater und Mutter seien völlig 
herausgehalten worden. Was 
in der Tatnacht geschehen sei, 
werde man wohl nie erfahren.

Viele offene Fragen
Für die Gründerin der Face-
book-Gruppe „Arzu Lena Öz-
men“ bleiben trotz der Urteile 
noch viele Fragen ungeklärt. 
„Ich hätte noch sehr gerne er-
fahren, wo Osman die Waff e 
entsorgt hat, und welche Rolle 
die Eltern bei diesem Verbre-
chen gespielt haben“, sagt sie, 
die ihren Namen aus Angst 
nicht nennen möchte. 

Urteile annehmen
„Ein Freund hat mich gerade 
über die Strafen informiert“, 
sagt der jesidische Geistliche 
Pir Ömer Oduncu um 15.40 
Uhr. Er sei für die Annahme 
der Urteile, damit endlich wie-
der Ruhe in die jesidische Ge-
meinde einkehren könne. 

Revision angekündigt
Der Anwalt Kemal Özmens 
kündigt sofort nach Prozess-
ende an, Revision in Karls-
ruhe einlegen zu wollen. Die 
Urteilsbegründung sei lücken-
haft , sein Antrag, den Tatort zu 
suchen, abgelehnt worden, sagt 
Rechtsanwalt Andreas Chlos-
ta. Anwalt Detlev Binder re-
sümiert, das Verteidigungs-
ziel für Sirin, nämlich keine 
lebenslange Strafe, sei erreicht 
worden. Oberstaatsanwalt Rolf 
Vetter nennt die Urteile „aus-
gewogen und nicht zu milde.“
 (ero/mah)

Demonstranten erinnern mit 
großen Bildern an Arzu Özmen
Mahnwache vor Landgericht – Urteile stoßen auf Zustimmung  

Von Erol Kamisli

Detmold. Es ist nass-kalt und 
windig vor dem Eingangsbe-
reich des Detmolder Landge-
richts. Mit einer Mahnwache 
und einer Bilderausstellung 
„Ehrenmordopfer“ demonst-
rieren die Mitglieder von „Ter-
re des Femmes“ und des Men-
schenrechtsvereins „Peri“. 
Gleich zwei große Bilder sind 
vom jüngsten Opfer, Arzu Öz-
men, aufgestellt. 

„Es ist hier nur eine ‚Op-
ferauswahl‘ der vergangenen 
sieben Jahre und Arzu Öz-
men gehört leider auch dazu“, 
sagt Serap Cileli, Vorsitzen-
de des Menschenrechtsver-
eins „Peri“ aus Weinheim in 
Baden-Württemberg. Wieder 

ist der Verein mit zahlreichen 
Mitgliedern nach Detmold ge-
kommen, um seine Solidarität 
mit Arzu zu zeigen. „Wir haben 
seit 1996 über 110 Ehrenmord-
opfer in Deutschland gezählt. 
Es ist unsere Pfl icht, auf diese 
schrecklichen  Taten aufmerk-
sam zu machen“, meint Cileli 
und erntet Spontanapplaus von 
der Menschentraube, die sich 
um sie gebildet hat.

Trotz aller Kritik an der jesi-
dischen Religion und den pa-
triarchalischen Strukturen, 
warne sie vor Verallgemeine-
rungen. „Unsere Kritik ist kein 
Nährboden für rechtsradika-
les Gedankengut“, betont die 
Frauenrechtlerin. Man wolle 
aufk lären und auf unhaltbare 
Zustände mitten in Deutsch-

land aufmerksam machen.   
Kopfnicken bei Ute Koczy 

(Grüne/Bündnis ‘90), die den 
Prozess über die Medien  und 
vor Ort verfolgt hat. Nach der 
Urteilsverkündung teilt sie mit, 
dass die fünf Geschwister mit 
einer lebenslänglichen Verur-
teilung und vier langen Haft -
strafen angemessen bestraft  
worden seien. „Doch neben 
den Angeklagten hat sich die 
gesamte Familie Özmen durch 
einen abgegriff en Ehrbegriff  in 
den Abgrund gestürzt“, so Ko-
czy. In diesem Prozess seien 
nicht nur die Mörder von  Arzu 
Özmen verurteilt worden, son-
dern auch patriarchalische  Fa-
milienstrukturen  und frauen-
feindliche Ansichten.

Auch Irmgard Schwege-Ge-
rigk, Vorstandsvorsitzende von 
„Terre des Femmes“ ist zufrie-
den mit den Urteilen. In der 
Vergangenheit sei in solchen 
Prozessen der jüngste Sohn ei-
ner Familie verurteilt worden. 
Das Detmolder Gericht habe 
zum ersten Mal alle Geschwis-
ter auf die Anklagebank gesetzt 
und verurteilt. Trotz dieser gu-
ten Nachricht sei die Rolle der 
Eltern noch völlig unklar. 

Diese Frage beschäft igt auch 
Berthold Kuhfuss, der eigens 
zur Mahnwache gekommen 
ist. „Es ist traurig, dass die El-
tern zugesehen haben, wie sich 
die Kinder ins Unglück stür-
zen“, sagt der Detmolder. Nicht 
nur Arzu sei sinnlos aus dem 
Leben gerissen worden, son-
dern auch das Leben der Ge-
schwister sei jetzt ruiniert.  

Zeichen setzen: Serap Cileli (links) und Mitglieder von „Peri“ zeigen 
vor dem Gericht viele Fotos von „Ehrenmordopfern“.  FOTO: PREUSS

Fünf Jahre: Elvis Özmen wirkt 
erleichtert, er bleibt bis Haft an-
ritt auf freiem Fuß. FOTO: HOSTERT
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