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Grenzgängerin: Mehtap, sagst Du uns zu An-
fang doch nochmal, was Du am Tage so treibst, 
wo Du arbeitest, ehe wir auf den Corona-
Krisenstab zu sprechen kommen? Was Du so 
den lieben langen Tag machst, auch vor 
Corona… 

Mehtap Erol: Du weißt ja, ich arbeite als 
Krankenschwester, erst stationär, dann ambu-
lant, hatte immer viele kurdische, viele deutsche 
Patient*innen, ach Multikulti eben und ansons-
ten ist Politik natürlich immer mit dabei. (lacht) 

 

GG: Kam die Idee für den Corona-Krisenstab 
in Berlin, den Du seit März koordinierst, aus der 
Arbeit heraus? 

Ja, auch. Als Corona begann, kamen Informa-
tionen vom Gesundheitsministerium, aber nicht 
in vielen Sprachen. Allein Kurdisch ist nicht 
Kurdisch. Es gib viele Dialekte, z. B. Kurden aus 
dem Iran, die verstehen Kurmancî oder Soranî 
oder meine Sprache Zazaki… Wir haben erstmal 
genau geguckt, uns strikt daran gehalten, was 
das LaGeSo (Landesamt für Gesundheit und So-
ziales Berlin) herausgebracht hat und alles in 
unterschiedliche kurdische Sprachen übersetzt, 
kopiert, verschickt, über Briefe und über 
WhatsApp. Die Leute haben mehr Angst, wenn 

sie nicht sofort verstehen, was passiert da. Auch 
die Informationen aus der kurdischen Presse 
und dem Fernsehen waren nicht ausreichend. 
Zuerst haben wir dann für unser kurdisches 
Fernsehen Sendungen produziert: Ich habe die 
ganzen Hygienevorschriften gezeigt, richtig 
vorgemacht (sie gestikuliert wie eine Flugbeglei-
terin und zeigt Händewaschen, Abstandhal-
ten…). Wir haben erzählt, was ist das für ein Vi-
rus… und einer hat es auf Türkisch und einer auf 
Kurdisch erzählt. Wir haben viele ältere Men-
schen hier, die haben Vorerkrankungen, Hyper-
tonie, die wussten erstmal gar nicht, wohin, 
fragten sich ››Dürfen wir jetzt gar nicht mehr 
raus?‹‹ Und je weniger Informationen Du hast, 
umso mehr hast Du Fragen. 

Da haben wir dann gesagt, ok, wir machen 
einen Krisenstab. 

 

GG: Wer war ›wir‹‹ genau? 

Wir waren am Anfang zu viert, 3 Kranken-
schwestern und ein älterer Genosse, der wirklich 
viele Menschen in Berlin kennt. Wir haben unsere 
privaten Telefonnummern im Fernsehen, auf Face-
book, überall rausgegeben, so dass man uns anrufen 
kann. Wir dachten, naja, da kommen ein paar An-
rufe. Es wurde eine Katastrophe. Die Leute riefen 
Tag und Nacht an: ››Ich habe Fieber. Rufe ich jetzt 
das Rettungsamt, gehe ich zu einem Arzt?‹‹ Und 
selbst wenn sie verstanden, dass sie sich beim Ge-
sundheitsamt melden sollten, da war am Anfang 
kein Durchkommen. Und wenn Du mit unsicheren 
Sprachkenntnissen hörst: ››Drücken sie die 3, Drü-
cken sie die 4‹‹, sowas verstehen sie ja, aber nicht 
alles andere dazwischen, wenn sie aufgeregt sind. 
Wie sollten die also damit klarkommen?  

Wir haben dann erstmal zwischen den Ämtern 
und den Bereitschaftsärzten vermittelt. Viele Ältere 
haben aber keine Kinder hier oder kein Auto. Also 
haben wir beschlossen, wir gründen jetzt Arbeits-
gruppen: eine Arbeitsgruppe für Gesundheit, eine 
nur für den Einkauf, eine nur für Hol- und Bring-
Dienste. Innerhalb einer Woche waren wir 50 akti-
ve Leute im Krisenstab. Dann haben wir noch eine 
Kommission für Rojava und eine Kommission für 
Roshalat gegründet, weil da wieder die Sprachen 
anders sind. Wir hatten dann schon 5 Arbeitsgrup-
pen und Kommissionen, je nach Sprache. 

Das nächste Problem kam mit den Kindern. 
Nicht alle in den Familien sprechen deutsch, 
manche hatten keine PCs. Da haben wir Yekmal, 
unsere kurdische Familienberatungsstelle ins 

https://de.wikipedia.org/wiki/Dersim
https://www.tagesspiegel.de/themen/reportage/berliner-kurden-vor-der-wahl-in-der-tuerkei-das-volksbegehren/12359862.html
http://www.mesop.de/babylonisches-kurdenwirrwarr-osman-baydemirs-kinder/
http://www.mesop.de/babylonisches-kurdenwirrwarr-osman-baydemirs-kinder/
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaza-Sprache
https://www.berlin.de/lageso/
https://yekmal.com
https://yekmal.com
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Boot geholt. Also hatten wir 
dann noch eine Kommission 
nur für Familien und Kinder. 
Wir haben mit Telefonen 
Hausaufgaben gemacht. Selbst 
Matheaufgaben kann man am 
Telefon lösen. 

 

GG: Wer hat euch noch un-
terstützt? 

Zum Glück war Hakan Taş 
für uns da, der hat uns immer 
viele Informationen geben 
können, was jetzt von der Poli-
tik kam, was von den Gesund-
heitsämtern. Dann gab es, wie 
überall, am Anfang keinen 
Mundschutz. Also haben wir 
angefangen, Mundschutze zu 
nähen. Drei Genossinnen ha-
ben genäht, die waren zu Hau-
se und wir haben tatsächlich 
1053 Masken in zwei Monaten 
verteilt. Wer angerufen hat, ob 
aus Geschäften, aus Vereinen, 
privat, ob deutsch, kurdisch, 
türkisch, das hatte sich rumge-
sprochen, hat sie abgeholt oder 
wir haben sie hingebracht. 

 

GG: Ihr habt das alles ber-
linweit aufgebaut? 

Genau, bis wir eines Tages 
einen Anruf aus Magdeburg 
bekamen. 

 

GG. Yeniozgur Politika, 
ANF u. a. berichteten am 7. Ap-
ril, dass sich kurdische Bewoh-
nerinnen in einer Flüchtlings-
unterkunft in Halberstadt 
(Sachsen-Anhalt) an euren Kri-
senstab gewendet hatten. Dort 
leben 800 Menschen auf engs-
ten Raum zusammen. Zwei 
positiv auf Covid-19 getestete 
Bewohner waren vom Kran-
kenhaus zurück in die Unter-
kunft geschickt worden. Sie 
wurden unter Quarantäne ge-
stellt… Wie kam es, dass ihr da 

hingefahren seid? 

 

S ie riefen an, weil sie 
uns im Fernsehen gesehen 
hatten, vor Ort aber nie-
mand kurdisch sprach. Ei-
nen Tag vor uns war die 
Presse schon da, aber die hat 
nichts aufklären können, weil 
die einzige Übersetzerin, die es 
gab, wegen Corona nicht arbei-
tete. Die Leitung der Unter-
kunft sprach nur deutsch. 

 Sie hatten Zettel mit 
Corona-Infos verteilt, auch 
alles auf Deutsch. Damit ka-
men die nicht klar, verstanden 
nur die Hälfte und waren total 
irritiert, bis sie rausbekommen 
hatten, dass 6 Personen unter 
Corona-Verdacht standen. Und 
die sollten nun ihre Zimmer 
nicht verlassen, wurden unter 
Quarantäne gestellt. Nur, dort 
gibt es nur Gemeinschaftskü-
chen, Gemeinschaftsbäder. Sie 
müssen ja etwas essen. Sie hat-
ten auch schon Fieber, Husten. 
Doch getestet wurden sie auch 
nicht. Wir, also Hakan und ich, 
haben erstmal telefoniert und 
die Auskunft bekommen, sie 
sollen dort in Quarantäne blei-
ben. Nur, sie waren erkrankt 
und mit vielen Gesunden in 
einem Haus. Sie sollten halt 
einfach alles desinfizieren. Das 
erzähle mal Kindern, wenn Du 
zur Toilette gehst, dann musst 
Du alles desinfizieren… Sie 
hatten alle Angst. Sie wurden 
natürlich laut im Hof und woll-
ten, dass man die Kranken we-
nigsten woanders hinbringt. 
Wir haben dann im Amt von 
einer wirklich netten Dame 
gehört: ››Das sind meine Vor-
schriften, sind dort Bewohner 
unter Corona-Verdacht, kann 
ich sie nicht einfach woanders 
unterbringen‹‹. Wir durften 

auch 
nicht 
rein. Die Reini-
gungsfirma, die zwei-
mal die Woche kam, durfte 
nicht mehr rein. Laut Gesetz 
hatte die Dame recht, aber die 
Menschen hatten Angst, wenn 
die Kranken und Gesunden 
faktisch zusammengesperrt 
wurden. Nach drei Tagen ha-
ben wir eine mobile Extra-
Unterkunft mit einer autono-
men Essens-Versorgung orga-
nisieren können. So kehrte 
erstmal ein gewisses Sicher-
heitsgefühl zurück. Dann ha-
ben wir gefordert, dass die 
Kranken endlich getestet wer-
den. Aber zu dem Zeitpunkt 
hat niemand getestet. Sie soll-
ten trotz der Symptome war-
ten, bis die Quarantäne rum 
ist. Aber wir haben dann eine 
Ärztin gefunden, die sie getes-
tet hat und die 6 waren wirk-
lich alle positiv. Wir hatten 
dabei dann Unterstützung von 
Henriette Quade, der innenpo-
litischen Sprecherin der Lin-
ken im Landtag in Magdeburg. 
Die war dann jeden Tag vor 
Ort. Nach einer Woche kehrte 
wieder Ruhe ein. Wir haben 
dann noch unsere ganzen Infos 
nach Magdeburg geschickt, die 
sie sich ausdrucken konnten 
und dabei auch alles ins Engli-
sche übersetzen lassen. Viele 

http://www.grenzgaengerin.eu
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wa-
ren seit 

neun Mona-
ten ungefähr da, 

manche aber erst drei, was sol-
len die mit komplizierten Er-
läuterungen auf Deutsch.  

 

GG: Damit wart ihr dann 
erneut und diesmal nicht nur 
in der Kurdischen Presse, als 
Berliner Corona-Krisenstab, 
der sich an kurdische Mitbür-
gerinnen und Mitbürger rich-
tet… 

ME: Ja, sowas Ähnliches wie 
in Sachsen-Anhalt passierte 
dann in Chemnitz. Drei waren 
erkrankt und niemand küm-
merte sich und sie hatten uns 
im kurdischen Fernsehen gese-
hen. Dann kamen Anrufe aus 
Frankfurt am Main, aus Köln. 
Wir waren tatsächlich die ein-
zigen in Berlin, die solch einen 
Krisenstab gegründet hatten, 
obwohl es einen bundesweiten 
Krisenstab mit mehreren Ärz-
ten geben sollte, aber den 
kannte niemand und unserer 
hat regional so funktioniert, 
dass er schnell auch außerhalb 
Berlins bekannt wurde. Wir 
haben dann angefangen über 
Skype und WhatsApp sowas 
wie Seminare und Weiterbil-
dung für die anderen Regionen 
anzubieten, damit sie sich 

selbst organisieren können.  

Wir haben das alles wirk-
lich ernst genommen, auch 
weil wir drei Frauen wegen 

Corona verloren haben, eine 
mit Kindern.  

 

N eben den Weiter-
bildungen haben wir dann feste 
Termine für Fragen aller Art in 
WhatsApp-Gruppen eingerich-
tet, zum Beispiel so wie heute am 
Donnerstag geht das dann von 19 
- 21 Uhr. Das ist wie eine Ver-
sammlung und da sind wir ein-
fach mal 95 Leute, einer fragt und 
antwortet immer nacheinander, 
zum Beispiel für die AG Gesund-
heit. Dann geht das zu Ende und 
dann kommt eine Beratung für 
Familien. Dann eine Beratung 
nur für Material für Hygiene.  

Irgendwann waren wir dann 
schon 90 Leute im Krisenstab, die 
mitmachten. Und dann ging es 
los mit den ganzen Anträgen. 
Vier Leute haben in einer Ar-
beitsgruppe 103 Anträge ausge-
füllt. Das waren Anträge für 
Selbständige und Anträge für die, 
die jetzt Hartz IV (ALG 2 – die 
Red.) erhalten. Sie bekamen dann 
tatsächlich einmalig zusätzlich, 
je nachdem wie viele Menschen 
im Haushalt lebten, manche 90, 
manche 175 Euro, also bis 200 
Euro obendrauf, falls sie in Qua-
rantäne kommen sollten, um 
sich mit Lebensmitteln oder Ma-
terial eindecken zu können.  

Was wir vom Krisenstab auf 
jeden Fall weiterführen wer-
den ist unser Beratungstermin 
am Donnerstag ab 19 Uhr. 

 

GG: Letzte Woche wart ihr 
ja auch vorm Roten Rathaus? 
Du bist letztlich das Gesicht 
vieler Demonstrationen gegen 

den Einmarsch Erdogans in 
Nordsyrien und hast mit ›Jin – 
Jiyan – Azadi‹ den Geist der 
Selbstorganisation und des 
praktizierten Widerstandes in 
Rojava verteidigt. 

 

Es geht immer weiter, wir 
protestieren ja schon verstärkt 
seit dem vergangenen Herbst. 
Wir hatten die ganze Zeit seit 
dem Lockdown auch ein paar 
Kundgebungen in Berlin, ha-
ben uns an die Vorschriften 
gehalten, am Anfang waren es 
ja nur 20, die gemeinsam pro-
testieren durften. Die Wochen 
davor waren wir vor der Türki-
schen Botschaft. Wir waren 
wegen des Umgangs mit den 
Musikerinnen und Musikern 
von Group Yorum unterwegs, 
die im Hungerstreik gestorben 
sind und vor allem, weil die 
türkischen Sicherheitskräfte, 
wegen der Demonstrationen in 
Istanbul und Ankara für die 
Band, im Gegenzug dann alevi-
tische Gemeinschaftsräume 
gestürmt und verwüstet hat-
ten. 

 

GG: Kannst Du mir sagen, 
wie die Lage in den kurdischen 
Gebieten, in der Türkei, in 
Nordsyrien, im Irak, Iran ist? 
Wie kommt ihr an Informatio-
nen, wer hat noch den Über-
blick, wie die Lage nun noch 
mit Corona ist? 

Nordsyrien geht ja noch, 
aber in der Türkei ist es am 
Schlimmsten. Die HDP hatte 
auch versucht so einen Krisen-
stab zu gründen, haben sie 
auch gemacht, aber das wurde 
verhindert, nicht mal die Fa-
milienhilfe haben sie ermög-
licht. Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, so sie noch 
nicht verhaftet sind, versuch-
ten festzustellen, wer was 
braucht, doch letztlich wurden 
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vor allem in den kurdischen 
Regionen wirksame Hilfen 
verhindert. Wir sind natürlich 
in Kontakt, erleben, dass offi-
ziell Vieles schöngeredet wird. 
Aber es gibt, wie an anderen 
Orten weltweit auch Massen-
begräbnisse und wir haben 
Gott sei dank soziale Medien, 
damit allerdings auch furcht-
bare Bilder und Dokumentati-
onen. Unsere HDP-
Abgeordneten in Ankara er-
zählen uns, auch wenn von 
››sozialer Distanz‹‹ die Rede 
ist, so etwas wird nicht durch-
gesetzt. Wenn die Leute ihre 
Arbeit behalten wollen, dann 
müssen sie darauf verzichten. 
Polizisten tragen keine Mas-
ken. Jedenfalls wurden auch 
regionale Versuche, Krisen-
stäbe zu gründen, in Ismir, 
Ankara, Istanbul, Amed/
Diyarbakir, Urfa sofort im 
Keim erstickt.  

In Syrien, in Rojava ist die 
Lage besser, sie haben selbst 
Hilfe und Unterstützung für 
andere Regionen angeboten. 
Da kommt einfach der Zusam-
menhalt aus der Geschichte. 
Todesfälle gab es dort nur 7 
und das derzeitige Infektions-
geschehen ist kein Vergleich 
zur Türkei oder Spanien. Die 
Ärzte sind natürlich im Ein-
satz und gehen zu den Leuten. 
In der Türkei hingegen wird 
nur gesagt, Menschen über 65 
sollen zu Hause bleiben. Dann 
ist mal am Wochenende Aus-
gangssperre und Montag ge-
hen alle wieder raus. Die Ar-
beitslosigkeit steigt, die Wirt-
schaft ist am Boden, natürlich 
gehen die Leute arbeiten, so 
lange sie etwas haben. Da gibt 
es nicht so einen Sozialstaat, 
wo dann gesagt wird: Hier, Du 
bekommst 1000 Euro für Dei-
nen Laden oder noch 1000 Eu-
ro in der Kurzarbeit. Wenn 
dann aber Ausgangssperre ist 
und jemand arbeiten gehen 

muss, werden Strafen ver-
hängt. Ein syrischer Kurde 
sollte 3000 Lira Strafe zahlen 
und ging deshalb wieder ar-
beiten, rannte dann weg vor 
der Polizei, weil er anderseits 
sowieso nicht wusste, wie er 
die Strafe zahlen soll und 
wurde dabei erschossen. Das 
ging auch durch die Presse, 
das war mitten in Istanbul. Es 
ist so, dass sich die Leute in-
zwischen früh zu Hause ver-
abschieden, weil sie nicht 
mehr wissen, was draußen auf 
der Straße passiert. Dort 
wächst während Corona 
nochmal die staatliche Will-
kür. Und wie es in den Ge-
fängnissen aussieht, von 
Erdogans Amnestie waren die 
politischen Gefangenen ja 
ausdrücklich ausgenommen, 
und nun gibt es in den Ge-
fängnissen natürlich viel 
mehr Infektionen. Der Euro-
parat und die EU müssten hier 
endlich handeln. Immerhin 
sind die Proteste der Sonn-
tagsmütter, die nach dem Ver-
bleib vieler politischer Gefan-
gener seit vielen Jahren fra-
gen, inzwischen auch in Istan-
bul unübersehbar und sie 
kämpfen trotz Corona und 
Polizeisperren um den öffent-
lichen Platz, an dem sie sich 
immer getroffen haben.  

 

GG: Denkst Du, dass die 
Corona-Pandemie wichtige 
politische Konflikte aus einer 
mit sich selbst beschäftigten 
deutschen politischen Öffent-
lichkeit verdrängt? 

Klar, erst war die Lage in 
Moria auf Lesbos in vielen 
Wohnzimmern präsent durch 
Erdogans Erpressungen und 
Instrumentalisierungen der 
Menschen auf der Flucht, und 
dann kam Corona. Alle sind 
auf Corona fixiert und klar, da 
geht auch hier die Demokratie 

in die Knie. Also was so hinter 
unserem Rücken passiert, 
Waffen werden ja weiter ver-
kauft, die schmutzigen Deals 
gehen weiter und da soll ich 
nicht auf die Straße gehen?  

Wer werden halt mit 
Corona beschäftigt, nicht nur 
in Deutschland, überall.  

D ie Pandemie gibt es. 
Das ist klar. Aber unsere Le-
bensweise wird sich ändern, 
in jedem Bereich. Die Angst, 
Du kannst kontrolliert wer-
den, ist sichtbarer, wie bei die-
ser App-Geschichte. Klar, das 
ist offiziell alles freiwillig, 
aber ich fühle mich eingeengt, 
wenn ich meine ganzen Daten 
für ein freies Leben geben soll. 
Gehe ich ins Restaurant, soll 
ich überall meinen Namen 
hinschreiben, mein Telefon 
angeben. Klar, wer das haben 
möchte, kann das Telefon so-
wieso abhören. Aber jetzt ist 
das irgendwie offizieller. Mei-
ne Angst oder meine Beden-
ken sind, wenn sich diese Pan-
demie-Geschichte eventuell 
endlich dann beruhigt hat, 
was dann alles raus kommt, 
was so nebenbei politisch – 
irgendwie hinter unserem Rü-
cken – gemacht wurde. Alles 
was da gerade wieder an neu-
en Diskriminierungen gegen 
Schwule durchgesetzt wird, 
also da geht es wieder einmal 
um die Blutspende… alle ma-
chen da mit, CDU sowieso, 
aber auch die SPD… Da müs-
sen wir schon hellwach blei-
ben. 

 

Das Gespräch führte Konstan-
ze Kriese. 

http://www.grenzgaengerin.eu
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