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Dr. Necla Kelek 

Bericht für MV-Antrag für neue TERRE DES FEMMES-Kooperation in der Türkei 

 

15.3.2014, Van 

    

Auf Van’s Straßen 

Die Stadt Van liegt am Van-See im Osten der Türkei nahe der iranischen Grenze. Van ist die 
Hauptstadt der gleichnamigen Provinz  Van. Die Stadt zählt knapp 400.000 Einwohner, die 
Meisten davon  sind kurdisch stämmig. Die Stadt hat seit 1982 eine Universität mit fast allen 
Fächern und ungefähr 16.000 Studenten. Auch gibt es Kleinbetriebe der Fleisch- und 
Fischindustrie, eine Molkerei und eine Zuckerfabrik. Traditionell gründet sich die Wirtschaft 
von Van auf Landwirtschaft und Viehzucht. Die Arbeit wird meist von Frauen gemacht, aber 
den Lohn erhalten die Männer. Das größte Problem der Frauen im Osten ist, erfahre ich 
während meiner Türkei-Reise im März 2014, dass es keine regulären oder offiziellen  
Arbeitsmöglichkeiten für Frauen gibt.  Wenn die Familien nicht erlauben, dass Frauen 
außerhalb des Hauses arbeiten gehen, müssen sie für die Familie arbeiten und verfügen in 
der Regel über kein Geld.   

Ich treffe Sengül Dagtekin von der Frauenorganisation YAKA KOOP 
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Plakattext zur Sensibilisierung       Sengül Dagtekin, Mitarbeitern bei YAKA KOOP      „Schluss mit Kinderehe“ 
gegen Gewalt im Namen der          und Dr. Necla Kelek                                           Eine Kampagne 
Ehre:                                                                                                                             gegen frühe Verheiratung 
 
„Ich kann arbeiten wo ich will:  
ich bin ein Mann  
Ich kann auf die Straße wann ich will:                                                                               
Ich bin ein Mann 
Ich kann heiraten wen ich will:  
Ich bin ein Mann 
Und die Frauen? 
Frauenrechte sind Menschenrechte 
Lasst uns die Menschenrechte schützen 

 
YAKA KOOP (Empowerment of women and women NGO´s Projekts) ist eine unabhängige 
Frauenorganisation,  eine Frauenberatungs- und Koordinationsstelle für Frauen. Gegründet 
wurde sie 2002 von 25 Frauen und ist die erste Frauenorganisation in Van. Mittlerweile hat 
sie 57 Mitglieder. Sie bieten Rechtsberatung und unterstützen Frauen in Not bei 
Zwangsverheiratung, Missbrauch, Gewalt im Namen der Ehre. Sie bieten Aufklärungsarbeit 
in:  Menschen –und Frauenrechte, Gesundheitsversorgung, Alphabetisierung. Geben  
psychologische Unterstützung für Frauen. Unterstützen Mädchen,  damit sie die Schule 
besuchen können. Gerade hat die Organistion  eine Aufklärungskampagne gegen Kinderehen 
gestartet. Sie gehen in die Dörfer und reden mit den Frauen und Männern vor Ort.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuray zeigt ihre Handarbeiten                     Ein klassischer Webstuhl zur Bearbeitung      
aus traditionellen Wollstoffen                      von Kelim und Teppichen 
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YAKA KOOP unterstützt und organisiert auch Frauen, damit sie in die ökonomische 
Unabhängigkeit kommen. Sie sorgen  für die Vernetzung der Heimarbeiterinnen und 
vermitteln die hergestellten Waren. Es geht dabei um traditionelle Stickarbeiten, sowie den 
Vertrieb von Kelim und Teppichen an Käufer. Sie  organisieren Märkte und richten 
Textilwerkstätten für Mädchen und Frauen in der Stadt und den Dörfern ein.  

Wir besuchen ein Atelier auf dem Land. Es ist ein großes Haus und der Raum reicht für drei 
Teppich-Webstühle und diverse Stickereimaschinen. Leider können sie seit Monaten nicht 
arbeiten,  da sie kein Material haben und die versprochene Hilfe vom Bürgermeister nicht 
kommt. Der Bürgermeister wiederum sei vom Geld aus Ankara abhängig hören wir später. 
Dass Gelder, die für Zivilprojekte vorgesehen sind, nicht immer ankommen, und die Projekte 
zwischen Parteiinteressen  geraten, wird uns immer wieder erzählt. In Van ist der 
Bürgermeister bei der kurdischen Partei BDP,	  Baris ve Demokrasi Partisi, das heißt Partei des 
Friedens und der Demokratie. 

Ich kaufe die Reste an Kissenbezügen mit schönen Stickarbeiten. Das junge Mädchen,  die 
mir ihre Arbeiten anbietet, ist 16 Jahre alt und heißt Nuray.  Sie arbeitet seit zwei Jahren und 
sei sehr glücklich in dem Projekt. Sie konnte die Grundschule besuchen und gleich hier eine 
Ausbildung anfangen. So bliebe ihr die schwere Feldarbeit erspart. Sie könnten so viel 
schaffen, wenn man ihnen helfen und  sie unterstützen würde,  sagt eine andere Frau, die 
uns ihre Kelims vorführt.    

  

                                                        

         Van und Umgebung 

Wir fahren weiter in die Containerstadt, die am Stadtrand aufgebaut ist.  Die Stadt Van 
erlebte vor zwei Jahren ein schweres Erdbeben.  Die Schäden kann man überall noch sehen, 
viele Häuser haben der Erschütterung nicht standgehalten. Heute werden erdbebensichere 
Häuser gebaut, sagt Sengül. In der Containerstadt wohnen immer noch Menschen,  die sich 
eine andere Bleibe nicht leisten können und sich geweigert haben,  einen Kredit vom Staat 
anzunehmen. Für  Sozialwohnungen werden zinslose Kredite  vergeben. Aber viele Familien 
sehen keine Chance den Kredit je zurückzahlen zu können. Es wird behauptet, dass der Staat 
von den Spenden Wohnungen für 40 000 TYL (türkische Lira) gebaut und für 90 000 an die 
Leute verkauft hätte. Das sei auch einer der Korruptionsvorwürfe an Erdogan, der durch 
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seine Familie an der Baufirma TOKI beteiligt sei. Wir können mit Frauen sprechen,  die sich 
über ihre Situation beklagen. Eine von ihnen ist Selma, 35 Jahre alt. Ihr Mann hätte sie 
verlassen, zwei Brüder habe sie  verloren, erzählt sie. Jetzt wohne sie mit ihren alten Eltern 
in einem Container, was fehle sei Arbeit. Vom Staat bekommen sie keine Unterstützung und 
leben nur von der Rente des Vaters.  Eine andere erzählt,  dass auch sie dort mit ihren 
Kindern untergekommen sei aber keine Möglichkeit habe zu arbeiten. Und sich auch die 
günstigen Wohnungen kaufen könnte. Die Situation sei prekär. Die Gewalt und Kontrolle 
durch die Männer sei in der Stadt, im Dorf aber jetzt besonders in der Containersiedlung 
unerträglich. Die Selbstmordrate von Frauen sei hoch und es herrsche schlimmste Armut. 
Auch wohnen hier syrische Flüchtlinge, die Ähnliches berichten. YAKA KOOP hat dort in 
einem der  Container eine Werkstatt  mit Nähmaschinen und Webstühlen eingerichtet. Dort 
können Frauen arbeiten, werden psychologisch betreut und beraten.   

In ihrer Beratungsstelle bietet der Frauenverein  Aufklärungsseminare für Mädchen an. Die 
jungen Frauen leiden fast alle darunter,  früh (d.h. oft mit zwölf Jahren) verheiratet zu 
werden. Sie bieten Gruppenarbeit für Mädchen und mit ihren Müttern an. 

 

    

Frauengruppe bei einem Stickerei-Workshop 

Leider sei die Missbrauchsrate in den Familien sehr hoch, erzählt die Vorsitzende von YAKA 
KOOP,  Gülmay Gümühan. Wenn die Mädchen schwanger werden, bleibt ihnen oft nur der 
Selbstmord. Bei Vergewaltigung ausserhalb der Familie würden die Familien die Töchter mit 
dem Vergewaltiger verheiraten. Als Frauenorganisation würden sie mit Ärzten 
zusammenarbeiten, die bereit sind, eine heimliche Abtreibung vorzunehmen. Gerade haben 
sie eine Kampagne gestartet, in der sie gegen Kinderehe vorgehen. In zwei Wochen finden 
in 17 Dörfern Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Sie haben die Dorfvorsteher, Imame 
und Lehrer als Unterstützer gewonnen. Alle hätten zugesagt und sie wären sehr 
zuversichtlich. YAKA KOOP hat seit 11 Jahren durch ihre kontinuierliche Arbeit Vertrauen bei 
den Menschen aufbauen können.  

Die Zusammenarbeit mit YAKA KOOP in Van erscheint sehr dringend. Diese NGO ist – was in 
der Türkei selten ist -  eine der wenigen politisch unabhängigen Organisationen und ist 
deshalb ausschließlich auf Spenden angewiesen.  

Auf Grund ihrer inhaltlichen Ausrichtung und ihrer politischen Unabhängigkeit, plädiere ich 
dafür, dass TERRE DES FEMMES mit YAKA KOOP eine längerfristige Kooperation eingeht.	  


