Türkei: Jede dritte Ehefrau
ist ein Kind

Mehr als ein Drittel aller türkischen Ehen
werden mit minderjährigen Mädchen geschlossen. Selbst der
türkische Staatspräsident Gül (Foto r.) hatte seine Frau
Hayrünissa (Foto l.) zwei Tage nach deren 15. Geburtstag
geheiratet. Viele junge Mädchen sind über ihre
Heiratssklaverei dermaßen unglücklich, dass sie versuchen,
sich das Leben zu nehmen (PI berichtete). Bei 37 Prozent aller
Eheschließungen landesweit sind die Bräute jünger als 18
Jahre.
Die Welt berichtet:
Es ist fast nie ein Thema in den Medien, und sogar
einigermaßen salonfähig, denn man kann ja auf Staatspräsident
Abdullah Gül zeigen: Er heiratete seine Frau Hayrünissa Gül
zwei Tage nach deren 15. Geburtstag. Die Eltern hatten die
Ehe arrangiert. Es ist eine Musterehe daraus geworden, und
Hayrünissa kämpft, wie ihr Mann, für die Freiheit, religiöse
Überzeugungen zu leben.
Nur, zu diesen Überzeugungen gehört, zumindest im Volk, auch
die Kinder-Ehe. Hat nicht auch der Prophet dies vorgelebt? Im
Südosten des Landes sind angeblich 68 Prozent aller Ehen nur
deswegen legal, weil die Eltern die schriftliche Erlaubnis
geben, dass ihre minderjährige Tochter heiraten darf.
Korrekter müsste es in vielen Fällen heißen: Heiraten muss.

Denn ist sind es arrangierte Zwangsehen, und das Kind dabei
so etwas wie eine Ware.
Offiziell darf man in der Türkei mit 17 Jahren heiraten, wenn
denn die Eltern schriftlich ihren Segen geben. Auch 16 Jahre
ist in Ordnung, wenn „außergewöhnliche Umstände“ vorliegen,
eine Schwangerschaft beispielsweise, und ein Richter die
Eheschließung genehmigt.
Es ist oft eine Frage von Leben und Tod – wenn das Mädchen
ein Kind zur Welt bringt, ohne verheiratet zu sein, bringt
das Schande über die Familie und kann ihren Tod durch
„Ehrenmord“ bedeuten.
Nach Angaben des Bildungsministeriums haben allein in diesem
Jahr 693 Kinder die achte Klasse abgebrochen, weil sie
heirateten. Nur 18 dieser jungen Menschen waren Jungen.
Junge Mädchen werden dazu gezwungen, der Familie „Ehre“ zum
machen. Ihr eigenes Leben hat dabei selbst gar keinen Wert.
Staatspräsident Abdullah Gül ist selbst ein „leuchtendes“
Beispiel für die Menschenrechte der Frau in der Türkei.
Eine Türkische Hochzeit:

