Berlin: 14-jährige Kurdin als
Braut verkauft

In Berlin gab es wieder einen Einzelfall™,
welcher
den
versammelten
linksgrünen
Gutmenschen,
Integrationsexperten und Dhimmispezialisten gerade etwas mehr
Kopfzerbrechen bereitet. Eine kurdische Familie – ganz doll
integriert – wo der Vater bei der Feuerwehr und der Sohn bei
der Polizei arbeitet, hat nun die 14-jährige Tochter (Foto)
für € 15500.– in die „Ehe“ verschachert.
Die BILD berichtet:
Es ist eine Geschichte wie aus dem tiefsten Mittelalter. Aber
sie spielt in der Gegenwart, mitten in Berlin: Dort wurde
eine 14-Jährige von ihren kurdischen Eltern für 15 500 Euro
als Braut verschachert!
Özlem* (Name geändert) ist in der Hauptstadt geboren und
aufgewachsen. Ihr Vater (58) ist Feuerwehrmann, ein Bruder
bei der Polizei. Auf einer Hochzeit verliebt sich die damals
14-Jährige im letzten Frühjahr in Murat: Fünf Jahre älter,
auch er aus kurdischem Elternhaus.
Im April 2009 schließen die Familien der beiden laut der
Zeitung „B.Z.“ einen unglaublichen Pakt: Özlem soll von
Murats Familie aufgenommen und mit dem jungen Mann
verheiratet werden. Dafür werden von Murats Familie 15 500
Euro gezahlt.

In einem Anwaltsschreiben heißt es dazu hochoffiziell: „…
dass die Familie gegen eine Zahlung von 15 500 Euro
einverstanden ist, dass sich das Kind im Haushalt des
Beteiligten aufhält und dieser das alleinige elterliche
Sorgerecht für das Kind übernimmt und in die Verlobung des
Kindes bzw. die Hochzeit nach kurdisch-islamischem Recht (…)
eingewilligt wird.“
Özlems Vater zur „B.Z.“: „Brautgeld ist völlig normal in
unserem Kulturkreis, das ist Tradition.“ Er habe von dem Geld
Kleidung und Schmuck für das Mädchen gekauft. Das Mädchen
sagt dazu in der „B.Z.“: „Is halt so“.
Schuld an der Hochzeit sei übrigens seine Tochter: „Sie war
in der Pubertät, wollte nicht hören.“ Nur deshalb habe er
eingewilligt.
Genau ein Jahr später ist Özlem heute 15 Jahre alt, im 8.
Monat schwanger. Özlem: „Es wird ein Junge, ein Wunschkind“.
Doch von dem Vater, ihrem Bräutigam Murat, ist sie getrennt.
Er soll sie getreten und geschlagen haben, Özlem zeigte ihn
an.
Weil beide Familien sich um das junge Mädchen streiten, geht
der Fall jetzt vors Familiengericht. Kurdische Traditionen
werden sich dort an deutschem Recht messen müssen.
Uns umtreibt die Frage nach der Dunkelziffer…
(Spürnase isis)

