
Frauen in der Türkei 
 
Zweifellos wird es im laufe des Tages an Informationen, über das Bild der 
unverschleierten, modernen, gebildeten türkischen Frau, die in ihrem 
Kleidungsstil europäische Moderne verkörpert und rechtlich sowie politisch 
dem Mann gleichgestellt ist und über die gestärkte Frau in der 
Gesellschaft, nicht mangeln.  
 
Sicherlich freue ich mich, wenn ich mir dieses Bild-  was faktisch nur für 
eine kleine Gruppe von Frauen der Oberschicht realisierbar ist-   
an der Wand anschaue. 
 
Im Zentrum meines Referats steht aber,  die Kluft  zwischen den 
Frauen der Oberschicht und denen der Unterschicht.  
 
Ich werde in erster Linie von den Frauen und Mädchen reden, die von der 
Politik allein gelassen sind, die sich auf der  Schattenseite des Lebens 
bewegen und die am Rande der Gesellschaft- mit der Not des Lebens- 
kämpfen müssen.  
Dessen ganzes Dasein sexuell, sozial, ökonomisch und politisch, von den 
Bedingungen des Patriarchats kontrolliert und bevormundet wird. 
 
Denn, sie bilden die große Mehrheit der Frauen des laizistischen und 
demokratischen Staates „Türkei“.  
 
Die archaische Gewalt des anatolischen Patriarchats 
 
Die Lage der Frauen in der Türkei ist sehr unterschiedlich, je nach Region 
und Herkunft und unter welchen sozialen und ökonomischen Bedingungen  
sie leben. Jedoch bleibt eins erstmal festzuhalten, die Frauen am Bosporus 
bzw. die  anatolischen Frauen sind - in der Türkei- die am meisten 
unterdrückte und  benachteiligte gesellschaftliche Gruppe.  
 
Vor allem auf dem Land ist die Gleichstellung der Frau nicht durchgesetzt. 
In den Städten ist die Lage der Frau auch nicht viel besser. 
 
Die alltägliche Konfrontation mit den verschiedensten Formen von Gewalt 
gehört zur Lebensrealität vieler türkischen Frauen und Mädchen.  
* Armut, Analphabetismus, entrechtete Arbeitskraft, alle Formen 
physischer Gewalt, Vergewaltigungen, Prostitution, Polygamie, Berdel 
(Mädchentausch), Baslik Parasi (Kopfgeld), Ehrenmorde, Inzest, 
Jungfräulichkeits- Test, Zwangsverheiratungen,  
haben in der Türkei ein Gesicht.  
 
Später werde ich zwei, eng miteinander verbundene Gewaltarten 
aufgreifen, nämlich:  
„Zwangsheirat“ und „Morde im Namen der Ehre“ des Patriarchen.  
 



Mittlerweile wissen wir, dass die Bürde der Ehre:  
„Zwangsheirat und Ehrenmord“ auch zum Alltag der türkisch-stämmigen 
Migrantinnen gehören. Nicht irgendwo in Anatolien, sondern hier, mitten 
unter uns.  
 
In den Ketten der Ehre 
 
Wie aus den Verbrechen aus Gründen der Familienehre hervorgeht, ist der 
Ehrbegriff eindeutig auf das sexuelle Fehlverhalten, der weiblichen 
Familienmitglieder, beschränkt. So wird die Ehre der Familie mit der 
Jungfräulichkeit der unverheirateten Töchter und dem keuschen Verhalten 
der verheirateten verknüpft. 
Da in der türkischen Kultur die Familienbeziehungen sehr stark sind, folge 
dessen die Großfamilie das Individuum dominiert, ist die Reinheit der Frau 
vor der Hochzeit eher eine Familienangelegenheit als nur eine individuelle 
Bestimmung. In diesem Sinne ist die Jungfräulichkeit von Frauen keine 
persönliche Angelegenheit, sondern ein soziales Phänomen. 
Demzufolge wird der Körper bzw. die Sexualität der weiblichen Person von 
der ganzen Familie kontrolliert und beschirmt.  
 
Es sind allerdings nicht nur sexuelle Kontakte, die Unehrenhaftigkeit über 
die Familie bringen können.  
Ohne Begleitung eines männlichen Verwandten zu reisen, mit Männern zu 
reden, die keine Verwandten sind, wenn sie sich verlieben, ihren Partner 
selbst wählen,  wenn sie nicht unterwürfig und gehorsam sind, wenn sie 
ohne Erlaubnis spazieren gehen oder sogar eine eigene Meinung zu haben, 
sind Verhaltensweisen, die für Frauen als unehrenhaft gelten.  
Diese ungeschriebenen Gesetze werden von den meisten Frauen in den 
traditionellen Familienstrukturen als Schicksal hingenommen.  
 
Ich gehe nicht davon aus, dass alleine die Gesetzesänderungen an der 
gelebten Praxis dieses „sozialen Phänomens“ viel verändern werden, 
zumindest nicht kurzfristig.  
Dafür sind die traditionellen Einstellungen und Werte im gesellschaftlichen 
Leben zu tief verankert.  
Selbst  in den höchsten Schichten der Gesellschaft steht das Leben einer 
muslimisch- türkischen Frau unter dem starken Einfluss der patriarchalen 
Tradition. 
Etwas anderes zu behaupten wäre heuchlerisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Erziehungsgewalt durch die männliche Bevormundung 
 
Typisch für die Struktur der Familie  in der Türkei ist  z. B.  die hohe 
Autorität des Vaters.  
Die Rolle der Väter, als patriarchale Familienoberhäupter ist mit einer 
Machtbeziehung zu den Kindern verbunden.  
Solange sie noch jung sind, werden sie nach seinen Vorstellungen 
entsprechend religiös und moralisch erzogen und geformt.   
Verneinung oder Abweisung gegenüber seinen Forderungen und der 
Erziehungsmacht werden entsprechend sanktioniert.  

In Fällen, wo ein Vater nicht vorhanden ist, sei es durch den Tod oder 
durch eine starke gesundheitliche Einschränkung, wird das 
ungeschriebene Erziehungsrecht in der Regel an männliche Verwandte aus 
der Familie des Vaters übergehen.  

Das ungeschriebene Erziehungsrecht des Vaters als Ernährer und 
Beschützer bleibt auch nach einer Scheidung bestehen, wogegen die 
mütterliche Wärme und Geborgenheit der Mutter zeitlich begrenzt ist.   

Die Frau hat neben den bindenden Pflichten ihrem Mann gegenüber, die 
Aufgabe Kinder zu kriegen und sie nach bestem Wissen zu versorgen.   

Diese Rechte und Pflichten machen uns deutlich, dass die moslemisch-
türkische Frau in Bezug auf Ehe und Familie von der Wiege bis zur 
Bahre unter der Herrschaft von Männern steht.  

Die Grundlage der Familie bilden, somit, nicht die Ehepartner mit 
Kindern, sondern der Mann und seine Kinder.  

Da das weibliche Geschlecht ohne größere Probleme käuflich und 
austauschbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderehen – Zwangsheirat- Imamehe 
Die Republik Türkei hat zwar das Heiratsalter für beide Geschlechter auf 
18 Jahre heraufgesetzt, doch in vielen Städten der Türkei, hauptsächlich 
im Osten und Südosten des Landes interessiert das Wenige.  



 
Es herrschen noch weitgehend traditionelle Familienbildungsprozesse vor. 
Diese traditionellen Praktiken sind auch in den westlichen Großstädten der 
Türkei zu beobachten, besonders in den traditionell- feudal geprägten 
Gruppen, die sich im Zuge der Binnenmigration in Gecekondu -Gebieten 
angesiedelt haben.  
 
Auch heute noch werden minderjährige Mädchen, manche gerade zehn 
oder zwölf  Jahre alt- gleich nach Eintreten der Menstruation-  religiös 
verheiratet, für ein Brautgeld von 500 Euro bis 5000 Euro.  
Die Folgen für die Mädchen sind unumstritten gravierend.  
 
Teilweise werden sie noch direkt nach der Geburt oder  
gar vor der Geburt verlobt.  
 
Oft ist das tatsächliche Alter der zwangsverheirateten Mädchen gar nicht 
bekannt, weil sie nach ihrer Geburt in den staatlichen Registern vordatiert 
werden, damit das staatliche Heiratsalter schneller erreicht wird. 
 
Auch wenn Kinderehen staatlich verboten sind und Imamehen rechtlich 
nicht anerkannt sind, werden sie auf Grund traditioneller und religiöser 
Bräuche nach wie vor geschlossen.  
 
Eine frühe Heirat dient vorrangig der Sicherung der Besitzverhältnisse, 
verringert aber auch die Gefahr des "Ehrverlustes" der Frau. 
 
Wir müssen einsehen, dass das Problem der "frühen Heirat" und 
„Zwangsverheiratung“ sich nicht nur alleine mit Verboten und schärferen 
Gesetzen von selbst löst.  
 
Denn, Kinderehen sind in der Türkei ein gesellschaftlich akzeptiertes 
Phänomen.  
Aus meiner Sicht; gesellschaftlich akzeptierter Kindesmissbrauch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eine weitere Form der  Eheschließung ist Berdel „Mädchentausch“. 
 
Dabei wird ein Mädchen aus einer Familie mit dem Sohn einer anderen 
und umgekehrt verehelicht, um die Zahlung des „Brautpreises“ für die 
Töchter zu umgehen,   
der nach den Verhältnissen bemessen wird, in denen das Mädchen 
aufgewachsen ist.  
 
Der Brautpreis führt wiederum dazu, dass der Mann die Frau wie eine 
Ware ansieht, für die er bezahlt hat.  
Folglich ist die Frau sein Eigentum und er kann damit machen was er will.  
 
Das Mädchen siedelt nach der Heirat in eine fremde Familie über.  
Sie wechselt – sozusagen-  aus der Bevormundung des Vaters in die des 
Ehemannes. 
 
Dort ist die eingeheiratete Ehefrau in der Familienhierarchie zuunterst 
eingeordnet und ist in jeder Hinsicht von ihnen abhängig.  
 
Ihr Leben lang kümmert sie sich um die Bedürfnisse des Mannes  und 
richtet ihr Verhalten danach aus.  
Eigene Bedürfnisse hat sie nicht. 
 
Diese  Abhängigkeit der Frauen führt auch dazu, dass die Männer über die 
Sexualität bestimmen, wann und wie es zum Geschlechtsverkehr kommt. 
 
Der religiöse Aspekt  der Ehe in der  Türkei-  das ein weitgehend 
moslemisches Land ist-  sollte nicht nebensächlich betrachtet 
werden.  
Die Ehe hat eine sehr hohe Stellung im Islam. Sie gilt als moralische 
Verpflichtung jedes Muslims.  
Ein eheloses bzw. asketisches Dasein wird vom Islam  abgelehnt.  
In einer Überlieferung heißt es: 
"Wenn ein Diener Gottes heiratet, erfüllt er die Hälfte seiner 
Religion." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nun zu einer weiteren, unterschlagenen und verleugneten 
Lebensrealität von Frauen in der Türkei.  
 
 
„ Morden, wenn es die Ehre verlangt!“ 
 
 „Ehrenmorde“ heisst der beschönigende Begriff für die Beseitigung der 
Frauen mit der Behauptung, sie hätten Schande über die Familie gebracht.  
 
Die Täter sind meist nahe männliche Verwandte wie Väter, Ehemänner, 
Brüder und Onkel.   
Sie werden aus allen möglichen Gründen umgebracht, wegen angeblich 
unerlaubter Beziehungen oder weil sie einen Mann ihrer eigenen Wahl 
heiraten wollten.  
 
Man wirft ihnen „moralische Verbrechen“ vor, wie;   
Flucht vor einer Zwangsheirat, Ausbruch aus einer Gewaltbeziehung, 
Ehebruch oder das Opfer einer Vergewaltigung zu sein, weil sie angeblich 
„Schande“ über ihre Familie gebracht haben und manche haben sich 
einfach nur einer Vergewaltigung widersetzt. 
 
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschuldigungen stimmen oder nicht, 
es genügt ein Misstrauen oder eine Beschuldigung, von der eigenen 
Familie zum Tode verurteilt zu werden um das Ansehen der männlichen 
Familienmitglieder zu wahren. 
 
Sie haben die Ehre eines Mannes oder einer Familie "beschmutzt" und 
gelten daher als „unreine“ Frauen. 
 
Das Leben der türkischen Frauen ist vielfach durch gewaltsame 
Todesarten bedroht. Denn, das „ Femizid“, die Tödliche Gewalt gegen 
Frauen hat Tradition und viele Gesichter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Rechtlosigkeit der Frau im Rechtsstaat 
 
 
Die jüngsten Gesetzesänderungen in der Türkei sind ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung, die sicherlich zu begrüßen sind, jedoch bestehen 
zahllose Defizite in der Umsetzung dieser Gesetze. 
 
Denn, die gesetzlichen Reformen in der Demokratie, Menschenrechte und 
Meinungsfreiheit für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei, erfüllen zurzeit nur 
die kosmetischen Operationen im Gesetzeswerk.  
 
Zu den traditionellen Ausbeutungsverhältnissen der Familienstruktur, der 
Unterpriviligierung der Frauen in allen Lebensbereichen, kommt noch 
hinzu,  
dass die türkische Regierung bisher viel zu wenig getan hat, um Frauen 
landesweit effizient vor Gewalt und Verbrechen zu schützen. 
 
Die Liste der mangelnden, innerstaatlichen Maßnahmen zur Wahrung und 
Entwicklung der Menschenrechte von Frauen ist lang. 
 
Deshalb richte ich  den dringenden Appell hier und heute an Sie,  
sehr geehrte Frau Ministerin Aksit: 
 
Unternehmen sie alle notwendigen Schritte - für die Ernsthaftigkeit der 
türkischen Reformpolitik- diese Gesetzesnovellierungen vom Papier in die 
Praxis konsequent umzusetzen, damit es im alltäglichen Leben der Frauen 
ankommt. 
 
Um der massiven Gewalt gegen Frauen im Land endlich Einhalt zu 
gebieten, müssen- in erster Linie- in allen Landesteilen systematisch 
Daten über die Art und das Ausmaß der Gewalt gegen Frauen erfasst 
werden. Auch Zugang zu Bildung, Zugang zur Ausbildung und zum Beruf 
sowie Beratungsstellen und Schutzräume für Frauen sind sehr wichtig.  
Wir sind uns definitiv darin einig, dass eine Gesellschaft nicht erfolgreich 
sein kann, wenn sie das Potenzial der Frauen - die andere Hälfte der 
Gesellschaft- nicht voll nutzt. 
 
Wir Frauen gehören zur Mitte der Gesellschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gewalt gegen Demonstranten 
 
Die türkische Polizei  beendete Frauen-Demonstration, in der türkischen 
Metropole Istanbul,  mit Gewalt 
 
Türkische Frauen in Istanbul, die ihre Demonstration gegen 
„Ehrenmorde“, „Zwangsehen“ „Jungfräulichkeitstest“  und 
„Vergewaltigung in türkischen Gefängnissen“ nicht angemeldet hatten, 
wurden für ihre Überzeugungen von der türkischen Polizei  auf der Straße 
mit Tränengas attackiert.  
 
Frauen wurden zu Boden getreten, an den Haaren geschliffen, die Köpfe 
blutig geschlagen und teilweise am Boden liegende Menschen mit 
Knüppeln geschlagen und getreten. 
  
Und zum Schluss mein Appell an Sie, meine Damen und Herren: 
 
Spätestens am 06.März.2005  müssten sie sich Fragen, ob in Brüssel  bei 
der Frage eines möglichen EU-Beitritts der Türkei, das Thema 
Diskriminierung der Frauen nicht zu sehr vernachlässigt worden ist.  
 
Diese staatliche oder staatlich geduldete Gewalt muss als  
Menschenrechtsverletzung geahndet werden.  
 
Denn, jeder Staat hat die Pflicht, Frauen vor Gewalt zu schützen,  
auch die Türkei. 
Gewalt und Tod dürfen nicht das letzte Wort- über die Frauen in der 
Türkei-  haben.  
Erlauben Sie nicht länger, dass unsere Würde geraubt, gequält und 
gedemütigt wird.  
 
Meine Stimme bittet um Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie für 
die Frauen in der Türkei  
und ich bin mir sicher, dass Sie Gerechtigkeit nicht mit Almosen 
verwechseln. 
 
 
 
 


