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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu der Rolle der Frauen in der Türkei im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Leben
(2004/2215(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den regelmäßigen Bericht und die Empfehlung der Europäischen 
Kommission zu den Fortschritten der Türkei auf dem Weg zum Beitritt vom 6. Oktober 
2004 (KOM (2004) 0656 - C6-0148/2004)1 und seine Entschließung2 vom 15. Dezember 
2004 zu diesem Bericht,

– unter Hinweis auf den Beschluss des Europäischen Rates vom 17. Dezember 2004, mit 
der Türkei Verhandlungen über den Beitritt zur Europäischen Union aufzunehmen,

– unter Hinweis auf den gemeinschaftlichen Besitzstand im Bereich der Rechte der Frauen 
und der Gleichstellung der Geschlechter,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A6-0000/2005),

A. in der Erwägung, dass sich die Türkei für die Aufnahme der Verhandlungen über den 
Beitritt zur Europäischen Union ab dem 3. Oktober 2005 rüstet,

B. in der Erwägung, dass das Übereinkommen über die Beseitigung der Diskriminierung von 
Frauen (CEDAW)3 Teil des Völkerrechts bildet und Vorrang hat vor nationalen türkischen 
Rechtsvorschriften, was in Artikel 90 der türkischen Verfassung anerkannt wurde,

C. in der Erwägung, dass die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes für Bewerber 
um den Beitritt zur Europäischen Union obligatorisch ist,

D. in der Erwägung, dass die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter Teil 
des gemeinschaftlichen Besitzstandes bilden,

E. in der Erwägung, das die jüngsten Reformen in der Türkei im Bereich der Rechte der Frau 
erst den Anfang auf einem noch weiten Weg bis zur Umsetzung des Besitzstandes 
bedeuten,

F. in der Erwägung, dass die nun erzielten theoretischen Fortschritte in die Praxis umgesetzt 
werden müssen,

G. in der Erwägung, dass der regelmäßige Bericht der Europäischen Kommission über die 
Fortschritte der Türkei auf dem Wege zum Beitritt bezüglich der Lage der Frauen die 

  
1 AB1. C/2005/13
2 A6-0063/2004 vom 15. Dezember 2004
3 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw
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folgenden Hauptkritikpunkte herausstellt: eine hohe Analphabetenrate, eine schwache 
Frauenpräsenz im Parlament und in kommunalen Gremien sowie die Gewalt gegen 
Frauen,

H. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche und soziale Unterentwicklung im Südosten der 
Türkei, in der Schwarzmeerregion und in ländlichen Gegenden im allgemeinen die 
Probleme der Frauen noch verschärft,

I. in der Erwägung, dass die politische Mitwirkung der Frauen in der Türkei bedenklich 
niedrig ist, mit einer Frauenrate von lediglich 4,4% im Parlament und 1% bei den 
Vertretern kommunaler Parlamente,

J. in der Erwägung, dass eine bestehende Situation der Benachteiligung von Frauen 
zuweilen am besten durch befristete Maßnahmen der Bevorteilung behoben werden kann,

K. in der Erwägung, dass Gewalt gegen Frauen weltweit ein großes Problem darstellt,

L. in der Erwägung, dass es in der Türkei, einem Land mit knapp 70 Millionen Einwohnern, 
lediglich 14 Häuser für Frauen gibt, die Opfer von Gewalt geworden sind, während im 
türkischen Gesetz1 die Möglichkeit der Einrichtung einer Zufluchtsstätte in jeder der 250 
Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern gefordert wird,

M. in der Erwägung, dass die türkische Regierung die Verhandlungen mit der Europäischen 
Kommission über die Beteiligung am DaphneII-Programm über die Bekämpfung der 
Gewalt gegen Frauen noch nicht abgeschlossen hat,

N. in der Erwägung, dass laut UNICEF-Schätzungen jedes Jahr zwischen 600.000 und 
800.000 Mädchen, die das schulpflichtige Alter erreicht haben, nicht eingeschult werden,

O. in der Erwägung, dass ein Mangel an genauen Daten über die Lage der Frauen in der
Türkei, insbesondere über die Gewalt gegen Frauen, besteht,

P. in der Erwägung, dass der Anteil der Frauen am türkischen Arbeitsmarkt weiterhin 
schwindet,

Q. in der Erwägung, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen von entscheidender 
Bedeutung dafür ist, dass sie in der Lage sind, ihre Rechte auszuüben,

R. in der Erwägung, dass die Polizei am 6. März 2005 eine Demonstration in Istanbul in 
Verbindung mit dem Weltfrauentag gewaltsam unterbunden hat,

1. unterstreicht, dass die Achtung der Menschenrechte, einschließlich der Rechte der Frau, 
eine unabdingbare Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ist, 
und fordert die Europäische Kommission auf, die Frage der Rechte der Frau an vorderer 
Stelle auf die Tagesordnung für die Verhandlungen mit der Türkei zu setzen;

2. zollt der türkischen Regierung und dem Parlament Anerkennung für die jüngsten 
Legislativreformen bezüglich der Lage der Frauen;

  
1 Gemeindegesetz Nr. 5215, Art. 14
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3. unterstreicht, wie wichtig die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften ist, und hält es für 
äußerst bedeutsam, dass die türkische Generaldirektion für den Status der Frauen über 
ausreichende finanzielle und personelle Mittel und ein klares Mandat verfügt;

4. unterstreicht, dass die Regierung mit Unterstützung der Generaldirektion einen 
ganzheitlichen Ansatz verfolgen muss, um die Rechte der Frauen zu gewährleisten, einen 
gesonderten geschlechtsspezifischen Haushalt schaffen und regelmäßig Projekte 
betreffend die Rechte der Frauen initiieren und ausbauen muss;

5. würdigt die positive Rolle der Zivilgesellschaft bei der Verwirklichung der jüngsten 
Legislativreformen;

6. fordert die Europäische Kommission sowie die türkische Regierung auf, die Rolle von 
Frauenrechtsorganisationen als Partner der Regierung anzuerkennen, sie zu unterstützen 
und mit den entsprechenden Mitteln auszustatten;

7. fordert die türkische Regierung auf, einen fruchtbaren Dialog mit der Zivilgesellschaft zu 
führen, dort, wo dies möglich ist, zu kooperieren und diese Zusammenarbeit durch 
offizielle und langfristige Strukturen zu festigen;

8. unterstreicht die Bedeutung einer strukturierten Zusammenarbeit zwischen türkischen 
NRO und NRO in der Europäischen Union, z. B. durch Partnerschaften zwischen solchen 
Organisationen;

9. stellt fest, dass innerhalb der Finanziellen Vorausschau der EU für 2007 bis 2014 im 
Rahmen der Europäischen Initiative für Demokratie und Menschenrechte ausreichende 
Mittel für NRO in der Türkei bereitgestellt werden müssen;

10. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Dritten Säule ihrer Beitrittsstrategie eine 
Diskussion mit der türkischen Gesellschaft über die Rechte der Frauen mit besonderer 
Betonung auf der Durchführung von Diskussionen in ländlichen Gegenden einzuleiten;

11. verurteilt den übertriebenen Einsatz von Gewalt durch Polizeikräfte während 
Demonstrationen und begrüßt die jüngste Verpflichtung der Regierung, das 
Rundschreiben des Innenministeriums vom 17. August 2004 über die Verhütung und 
Ahndung möglicher unverhältnismäßiger Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte 
aufrecht zu erhalten;

12. ist der Auffassung, dass der Schutz der Rechte der Frauen in der Praxis nach wie vor 
unzureichend ist, insbesondere im Bereich Gewalt gegen Frauen, und fordert die 
Regierung nachdrücklich auf, verstärkt das Augenmerk auf die Umsetzung der 
Rechtsvorschriften zu richten, u. a. durch Schaffung von Zufluchtsorten, Unterstützung 
von Initiativen der Zivilgesellschaft und Bereitstellung von obligatorischen 
Schulungsmaßnahmen für öffentliche Verwaltungsbedienstete, Polizei und Justiz;

13. fordert die türkische Regierung auf, das Kommunalgesetz Nr. 5215 betreffend 
Zufluchtsorte zu ändern, damit alle Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohner dazu 
verpflichtet werden, Zufluchtsorte zu schaffen, und zu gewährleisten, dass diese 
Einrichtungen im Einklang mit internationalen Standards gebaut und unterhalten werden, 
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und die NRO, die solche Orte und ähnliche Einrichtungen schaffen, zu unterstützen und 
ihre Arbeit zu erleichtern;

14. begrüßt als ersten Schritt die jüngste Ankündigung der Regierung, dass noch vor 
Jahresende 2005 zirka fünf weitere Zufluchtsorte eröffnet werden;

15. fordert die türkische Regierung nachdrücklich auf, die Verhandlungen mit der 
Europäischen Kommission über die Beteiligung am DaphneII-Programm über die 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen abzuschließen;

16. verurteilt Fälle von Vielehe, Zwangsehe, Sittenverbrechen und Gewalt gegen Frauen im 
allgemeinen, und fordert die türkische Regierung insgesamt sowie einzelne Mitglieder des 
Kabinetts auf, dies ebenfalls zu tun, Mittel und Wege zu suchen, um diese Verbrechen zu 
verhüten, und Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für diese Themen 
durchzuführen und sich daran zu beteiligen;

17. fordert die Regierung nachdrücklich auf, Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit 
von Zeugen bei Prozessen in Fällen von Gewalt gegen Frauen zu ergreifen;

18. fordert die Regierung auf, Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind oder dies zu 
werden drohen, angemessene (Gesundheits-) Betreuung und (rechtliche) Unterstützung zu 
gewähren und Telefon-Notrufnummern für Frauen einzurichten, wo sie Gewaltakte 
melden und um Unterstützung ersuchen können;

19. beglückwünscht die türkische Regierung zu ihren jüngsten Gesetzesänderungen, wonach 
bei Ehrenmorden künftig lebenslange Haftstrafen drohen und Komplizenschaft bei 
Ehrenmorden strafbar ist; befürwortet die Anerkennung der Vergewaltigung in der Ehe als 
Straftat und fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, 
diesem Beispiel zu folgen;

20. ersucht die Europäische Kommission, unabhängige, umfassende Prävalenzstudien 
durchzuführen und zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die Analphabetenrate 
bei den Frauen und die Gewalt gegen Frauen;

21. fordert die Türkei nachdrücklich auf, das Zusatzprotokoll Nr. 12 zur Europäischen 
Menschenrechtskonvention1, das sich mit der Verhütung von Diskriminierung befasst, zu 
ratifizieren;

22. regt die Einführung eines Pflichtquotensystems in Verbindung mit einem 
Reisverschlussverfahren für die Erstellung der Wahllisten als den bestmöglichen Weg an, 
die Beteiligung der Frauen an der türkischen Politik kurzfristig zu verbessern, und schlägt 
vor, die einschlägigen türkischen Gesetze entsprechend zu ändern;

23. fordert die politischen Parteien in der Türkei auf, die Rolle der Frauen in der 
Parteihierarchie über Frauensektionen hinaus zu verstärken und ihnen Führungspositionen 
in der Organisationsstruktur der Partei einzuräumen und weibliche Kandidaten für 
politische Ämter zu gewinnen und auszubilden;

  
1 http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31prot12.html
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24. begrüßt die geplante Bildung eines Ausschusses für die Rechte der Frau und 
Gleichstellung der Geschlechter im türkischen Parlament; fordert nachdrücklich die 
möglichst rasche Verabschiedung der erforderlichen Gesetze und fordert diesen 
Ausschuss auf, sich regelmäßig mit dem Ausschuss für die Rechte der Frau und 
Gleichstellung der Geschlechter des Europäischen Parlaments auszutauschen;

25. bekräftigt seine Forderung an die türkischen Regierungsbehörden, ihre Bemühungen zu 
intensivieren um zu gewährleisten, dass Frauen, deren freier Zugang zur Bildung durch 
Schwierigkeiten auf Grund ihres familiären oder kulturellen Hintergrundes behindert 
wird, die Möglichkeit haben, ihr Recht auf Bildung uneingeschränkt wahrzunehmen;

26. unterstützt den Prozess einer geschlechtsbewussteren Bildung, zum Beispiel durch 
Überarbeitung von Lehrmaterial im Einklang mit Artikel 5 des CEDAW, und fordert die 
Regierung auf, dafür zu sorgen, dass Mädchen und Jungen in Fragen der Rechte der 
Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter unterrichtet werden;

27. unterstreicht, dass sich die Türkei uneingeschränkt an den gemeinschaftlichen Besitzstand 
im Bereich des gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im 
Arbeitsleben halten und den Zugang der Frauen zum Arbeitsmarkt verbessern muss;

28. fordert die Europäische Kommission auf, weiterhin Beschäftigungsprojekte, einschließlich 
Projekten, die von NRO initiiert wurden, einzuführen und zu unterstützen;

29. fordert die Gewerkschaften in der Europäischen Union und in der Türkei auf, bei der 
Förderung der Frauenbeschäftigung in der Türkei zusammenzuarbeiten;

30. bekräftigt seine Absicht, die Situation der Frauen in der Türkei aufmerksam zu verfolgen, 
darüber jährlich durch seinen Ausschuss für die Rechte der Frau und Gleichstellung der 
Geschlechter Bericht zu erstatten, und beauftragt die Europäische Kommission, dies 
ebenfalls zu tun;

31. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Generalsekretär des Europarates sowie der Regierung und dem Parlament der Türkei zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Zur Vorbereitung ihres Berichts befand sich die Berichterstatterin in regelmäßigem Kontakt 
und in ausgiebiger Diskussion mit einem breiten Spektrum von öffentlichen und privaten 
Akteuren in der Türkei und der Europäischen Union. Diese Tätigkeit beinhaltete folgendes:

• Meinungsaustausch zwischen Botschafter Demiralp, Ständiger Vertreter der Türkei bei 
der Europäischen Union, und den Mitgliedern des Ausschusses für die Rechte der Frau 
und Gleichstellung der Geschlechter des Europäischen Parlaments am 25. November 
2004,

• einen Besuch zusammen mit Mitgliedern des Ausschusses für die Rechte der Frau in der 
Ausstellung "Frauen in der Türkei - Mütter, Sultaninnen und Göttinnen" am 6. Januar 
2005 im Palast der Schönen Künste (BOZAR), 

• eine Aussprache mit dem Erweiterungsteam der Europäischen Kommission für die Türkei 
am 27. Januar 2005,

• einen Besuch einer Delegation des Ausschusses für die Rechte der Frau vom 31. Januar 
bis 2. Februar 2005 in der Türkei, einschließlich Diskussionen mit dem türkischen 
Parlament, dem Ministerpräsidenten, dem Minister für Frauenfragen, dem Justizminister 
und Gewerkschaftsvertretern, Besuch bei Universitäten und lokalen Projekten, sowie 
Meinungsaustausch mit mehreren Frauenrechtsorganisationen,

• ein öffentliches Hearing zu Frauenrechtsfragen in der Türkei im Europäischen Parlament 
am 16. März 2005,

• Organisation eines Meinungsaustauschs zwischen dem türkischen Minister für 
Frauenfragen, Güldal Aksit, und dem für Beschäftigung und Geschlechtergleichstellung 
zuständigen Mitglied der Europäischen Kommission , Vladimir Spidla, am 16. März 2005.

Die Berichterstatterin bedauert, dass es aufgrund der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments nicht möglich war, dass die Delegation in der Türkei auch ländliche Gegenden 
besuchte, hofft jedoch, dass Zusammenkünfte mit Vertretern aus diesen Gebieten dazu 
beitragen konnten, ein umfassendes und vollständiges Bild der Lage in der gesamten Türkei 
zu erhalten. Die Berichterstatterin empfiehlt, dass bei künftigen Anlässen eine 
Sondergenehmigung zur Ausdehnung einer Delegationsreise über die drei offiziell 
zugelassenen Tage hinaus erteilt wird.

Zivilgesellschaft

Das Verhältnis zwischen NRO und der türkischen Regierung war nicht immer einfach. Aus 
diesem Grund wird in diesem Bericht die Bedeutung einer offenen Haltung der Kooperation 
zwischen Zivilgesellschaft und Regierung hervorgehoben. Dazu gehört auch, dass den NRO 
und anderen das Demonstrationsrecht eingeräumt wird. Da die übertriebene 
Gewaltanwendung während einer Demonstration am 6. März 2005 in Istanbul starke 
öffentliche Proteste nach sich gezogen hat, hielt es die Berichterstatterin für zweckmäßig, in 
diese Begründung einen kurzen Überblick über diese Vorkommnisse auf der Grundlage 
vorläufiger Erkenntnisse der Delegation der Europäischen Kommission in der Türkei 
aufzunehmen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen verurteilt der Bericht die übermäßige 
Gewaltanwendung, begrüßt jedoch die Zusage der Regierung, die Verantwortlichen zu 
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bestrafen und solche Vorkommnisse künftig zu verhindern. 

Am Sonntag, dem 6. März, löste die türkische Polizei in Istanbul gewaltsam eine 
Demonstration auf, die im Rahmen des Weltfrauentags organisiert worden war. An diesem 
Tag fanden mehrere Demonstrationen in Verbindung mit dem Weltfrauentag statt. Die 
Demonstration, die gewaltsam zerschlagen wurde und an der nicht nur Frauen, sondern auch 
Männer teilnahmen, war an der Stelle, wo sie stattfand, verboten worden. Alle anderen 
Demonstrationen verliefen ohne Zwischenfälle. Bereits 2004 hatte der türkische 
Innenminister ein Memorandum herausgegeben, in dem eindeutig erklärt wurde, dass ein 
unverhältnismäßig starker Einsatz von Gewalt durch die Polizei streng verboten ist und 
bestraft werden muss. Im Anschluss an die Ereignisse und die Reaktionen sowohl in der 
europäischen Öffentlichkeit als auch bei den Europäischen Institutionen haben die türkischen 
Behörden eine Untersuchung eingeleitet und sechs Polizisten im Zuge dieser Untersuchung 
ihrer Pflichten enthoben. 

Gewalt gegen Frauen

Obwohl nur sehr wenige verlässliche, genaue und objektive Daten über Gewalt gegen Frauen 
in der Türkei existieren, möchte die Berichterstatterin folgende Erkenntnisse aus den 
bestehenden Nachforschungen bekannt machen, um den Umfang des Problems zu 
veranschaulichen, jedoch in keiner Weise für sich in Anspruch nehmen, hiermit ein 
vollständiges und umfassendes Bild der Lage zu vermitteln. Da ein solcher Mangel an Daten 
besteht, wird die Europäische Kommission in diesem Bericht aufgefordert, unabhängige 
Prävalenzstudien in Auftrag zu geben und zu unterstützen. 

Aus durchgeführten Untersuchungen1 lässt sich folgendes entnehmen:

Von 1990 - 1996 wurden 1259 Frauen befragt, von denen 88.2% angaben, sie lebten in einem 
gewalttätigen Umfeld, und 68%, sie seien geschlagen worden.

Nach Aussagen von Männern waren im Jahre 1995 34% der Ehefrauen Gewalt durch ihre 
Ehemänner ausgesetzt.

Fast alle Frauen, die 1995 in Ankara in Slums lebten, hatten häusliche Gewalt erfahren. 

Im Jahre 1998 sollen 58% Prozent der Frauen in Ost- und Südostanatolien körperlich 
angegriffen worden sein.

23% der Frauen in mittleren und hohen Einkommensschichten sollen 1998 von ihren 
Ehemännern angegriffen oder geschlagen worden sein.

86.1% der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen.

39.2% der Frauen akzeptieren, dass ein Ehemann das Recht hat, seine Frau zu schlagen. 63% 
der jungen Frauen im Alter zwischen 15 und 19 Jahren bejahen, dass Schläge gerechtfertigt 
sein können.

  
1 Diese Angaben wurden von der UNFPA-Delegation in der Türkei zur Verfügung gestellt
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Frauen in der Politik

Die politische Mitwirkung der Frauen in der Türkei ist nach wie vor alarmierend gering. 
Sowohl die NRO als auch Politikerinnen fordern die Einführung von Quotensystemen. Es 
wird derzeit eine juristische Diskussion darüber geführt, ob Artikel 10 der neuen türkischen 
Verfassung, wonach die Regierung die Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
gewährleisten muss, solche Maßnahmen der sogenannten positiven Diskriminierung zulässt. 
Nach Ansicht der Berichterstatterin sollte dieser Artikel entweder so ausgelegt werden, dass 
er die Durchführung von Maßnahmen, wie z.B. Quotensysteme für die Wahlen, die die 
bestehende Ungleichheit beseitigen möchten, nicht verbietet, oder dass dieser Artikel 
dahingehend geändert werden sollte, dass er solche Maßnahmen ausdrücklich zulässt. Dieser 
Bericht unterstreicht jedenfalls, dass die alarmierend niedrigen Zahlen betreffend die 
Mitwirkung der Frauen in der türkischen Politik solche Maßnahmen rechtfertigen.  

Bildung

Jedes Jahr gehen mehr als eine halbe Millionen Mädchen nicht zur Schule, obwohl in der 
Türkei eine Mindestschulpflicht von acht Jahren besteht. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Die 
Familien messen der Ausbildung der Mädchen nicht genug Bedeutung bei. Insbesondere im 
Südosten ist die Zahl der Mädchen, die nicht die Schule besuchen, unverhältnismäßig hoch.  
Regionale Konflikte haben die Gesellschaft in dieser Region destabilisiert. Viele Familien 
scheuen sich wegen der unsicheren Beförderungssituation, ihre Kinder zur Schule zu 
schicken. Die Regierung hat gemeinsam mit UNICEF ein Programm für den sicheren 
Schultransport der Kinder eingeführt.    Schätzungsweise werden ca. 700.000 Kinder auf 
diesem Wege befördert. Diese Maßnahme ist Teil des Plans, bis zum Jahr 2010 100% der 
Kinder zum Schulbesuch zu veranlassen. In diesem Rahmen sollen auch die ärmsten Familien 
belohnt werden, wenn sie ihre Kinder bei einer Schule anmelden, wobei für Mädchen mehr 
als für Jungen gewährt wird. Bildung ist von entscheidender Bedeutung dabei, die 
Analphabetenrate in der Türkei zu senken (derzeit ca. 25% bei Frauen), was wiederum von 
entscheidender Bedeutung dafür ist, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in der Politik 
mitwirken können.

Frauen auf dem Arbeitsmarkt

Laut Studien der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sind derzeit lediglich 27% der Frauen in der Türkei am Arbeitsmarkt 
beteiligt, im Vergleich zu 35% im Jahre 1998. Rechtsvorschriften und das Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen sind bereits verbessert worden, und die Europäische 
Kommission führt derzeit mehrere Projekte durch, um die Zahl der erwerbstätigen Frauen zu 
erhöhen, wie z.B. Berufsbildungsprogramme und Programme zur Unterstützung von 
weiblichen Unternehmern. Die Tatsache, dass die Zahl der erwerbstätigen Frauen weiterhin 
sinkt, ist daher besorgniserregend und überraschend, da die Situation in einigen Bereichen 
sehr gut ist, mit z.B. einem Frauenanteil von ca. 30% bei Rechtsanwälten, Akademikern und 
Ärzten. Dies ist zum Teil zu erklären durch die Migration aus ländlichen Gegenden in 
Stadtgebiete und den relativ hohen Frauenanteil im sogenannten informellen Sektor, nach 
Ansicht Ihrer Berichterstatterin ist jedoch nach wie vor ein Grund dafür die negative Haltung 
der Öffentlichkeit gegenüber erwerbstätigen Frauen. Die Gewerkschaften könnten eine 
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wichtige Rolle bei der Organisierung von bereits erwerbstätigen Frauen und arbeitssuchenden 
Frauen spielen, sodass den Frauen der Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert würde. Im 
Hinblick darauf fordert dieser Bericht auch die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften in 
der Europäischen Union und in der Türkei.

Verpflichtung der türkischen Regierung

Wenn die türkische Regierung einmal eingeräumt hat, dass im Hinblick auf ein konkretes 
Problem etwas getan werden muss, beginnen sich die Dinge rasch zu verändern. Dieser 
Bericht ist als Appell an die türkische Regierung zu verstehen, anzuerkennen, dass Frauen in 
der Türkei in ihrem täglichen Leben, in der Familie, in der Gesellschaft, im Arbeitsleben und 
in der Politik gravierenden Problemen gegenüberstehen. Auf dem Papier ist viel getan 
worden, dies muss jedoch nun in die Praxis umgesetzt werden. Die Umsetzung der derzeit 
geltenden Rechtsvorschriften und der wirksame Schutz der Rechte der Frauen durch die 
türkischen Regierungsbehörden sowie die Anerkennung und nachhaltige Unterstützung von 
NRO ist absolut erforderlich, wenn die Türkei Mitglied der Europäischen Union werden 
möchte. Die Regierung ist nun am Ball, und es ist an dem früheren Fußballspieler und 
jetzigen Ministerpräsidenten Erdogan, etwas daraus zu machen. 
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