
Erdogan- Regime kündigt die
Istanbul-Konvention auf!

Wir Frauen des Bundesverbandes der Mi-
grantinnen sind wütend und entsetzt über die
Entscheidung des Austritts der Türkei aus der
Istanbul – Konvention, welche Gewalt an
Frauen verhindern und bekämpfen soll. 

Trotz langjähriger Einwände von Frauenor-
ganisationen, werden nun Abermillionen
Frauen Opfer der Entscheidung eines Mannes,
obwohl sich laut Untersuchungen eine Mehr-
heit der Bevölkerung in der Türkei gegen einen
Austritt aussprach. Während die Konvention
zum Schutz von Frauen sowieso nicht ausrei-
chend umgesetzt wurde, wurde sie nun per De-
kret des Präsidenten abgeschafft.

Die Türkei unterzeichnete als erstes Land
das Übereinkommen. 2011 wurde der Vertrag
im Parlament ratifiziert. Das Abkommen des
Europarats verpflichtet die Unterzeichner,
häusliche Gewalt zu verhindern, strafrechtlich
zu verfolgen sowie die Gleichberechtigung zu
fördern.

Die Frauenrechte in der Türkei werden
immer wieder mit Füßen getreten.

Zudem bedeutet die Kündigung der Istanbuler-
Konvention die Missachtung der jahrelang ge-
führten zivilgesellschaftlichen
Frauenbewegung in der Türkei. 

Die Zahl der Frauenmorde und gewalterle-
benden Frauen wird in der Türkei weiter stei-
gen. Mit dem Austritt des Abkommens werden
Frauen nun noch mehr mit ihrem Leben dafür
bezahlen und die Täter ungestraft davonkom-
men.

Es ist zu befürchten, dass diese Entschei-
dung weitreichende Folgen in ganz Europa und
weltweit haben wird. Denn auch in anderen
Ländern wird der Austritt aus der Istanbul-
Konvention diskutiert und öffnet nun Ländern
wie Polen eine mögliche Option es der Türkei
gleich zu tun. Dies wäre eine fatale Folge für die
Frauen, in ihrem Kampf gegen Gewalt und Un-
terdrückung. Auch Deutschland muss die Is-
tanbul-Konvention umfassend und
vorbehaltlos für alle umsetzen.

Wir solidarisieren uns mit den Frauen in der
Türkei und verurteilen diese Entscheidung aufs
Schärfste. Die Istanbul – Konvention muss in
allen Ländern umgesetzt werden. 

Bundesverband der Migrantinnen
www.migrantinnen.net. 
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