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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter ersucht den 
federführenden Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. hebt hervor, dass die Achtung der Menschenrechte und damit auch der Frauenrechte eine 
unabdingbare Voraussetzung für die EU-Mitgliedschaft ist, und fordert die Kommission 
auf, die Menschenrechts- und insbesondere die Frauenrechtsfrage in ihren Verhandlungen 
mit der Türkei vorrangig zu behandeln;

2. dringt darauf, dass die türkische Regierung Reformen einleitet, um tatsächliche 
Geschlechtergerechtigkeit und soziale Sicherheit zu erreichen, die Feminisierung der 
Armut und Gewalt gegen Frauen auszumerzen und die Einbindung der Frauen in den 
Arbeitsmarkt, die Bildung und die Politik mit demselben Nachdruck zu erhöhen, der bei 
den Rechtsvorschriften zur Aufhebung des Kopftuchverbots an den Tag gelegt wurde;

3. hält es für wesentlich, dass die neue Verfassung für Geschlechtergerechtigkeit sorgt und 
Frauen mehr anstatt weniger Rechte einräumt, darunter auch die uneingeschränkte 
Wahrnehmung ihres Rechts auf Arbeit, dass sie die Grundlage für eine ausgewogene 
Vertretung auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung schafft, dass in ihr nicht 
undefinierbare Kriterien wie „allgemeine Tugendhaftigkeit“ verwendet werden,  dass sie 
Frauen nicht in erster Linie als Familien- oder Gemeinschaftsmitglieder wahrnimmt und 
dass sie die Menschenrechte von Frauen, auch ihre sexuellen und reproduktiven Rechte, 
als deren individuelle Rechte bekräftigt;

4. empfiehlt sich der türkischen Regierung mit seiner Unterstützung erfolgreicher Projekte 
der Zusammenarbeit zwischen EU- und türkischen Partnern wie etwa des Twinning-
Projekts, mit dem eine unabhängige Gleichstellungsstelle geschaffen werden soll und 
750 Beamte in Gender mainstreaming ausgebildet werden; erwartet, dass eine solche 
Gleichstellungsstelle unverzüglich eingerichtet wird;

5. stellt besorgt fest, dass die politische Mitwirkung von Frauen nicht angestiegen ist; 
betrachtet die Erhöhung des Anteils weiblicher Parlamentsmitglieder von 4,4 % auf 9 % 
als unzureichend und macht auf die kommenden Lokalwahlen als Gelegenheit 
aufmerksam, durch Mittel wie Frauenquoten auf den Wahllisten Abhilfe dagegen zu 
schaffen.
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