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Bericht 2016 über die Türkei
Während der Plenartagung im Juli soll im Europäischen Parlament über eine Entschließung zum
Bericht 2016 der Kommission über die Türkei abgestimmt werden. Obwohl die langjährigen
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei für beide Seiten von großer Bedeutung sind, haben sie
kürzlich einen Tiefpunkt erreicht. Die Beitrittsgespräche drohen, ausgesetzt zu werden.

Hintergrund
Die Beitrittsgespräche mit der Türkei wurden 2005 aufgenommen, jedoch gehen sie nur schleppend voran.
Die Türkei gehört zu den wichtigsten Handelspartnern der Europäischen Union. Zwischen ihnen besteht seit
1995 eine Zollunion, für die die Kommission im Dezember einen Vorschlag zur Modernisierung vorgelegt hat.
Im März 2016 schlossen sie gemeinsam ein Flüchtlingsabkommen, durch das im Austausch gegen die
Zusicherung von EU-Mitteln und die Aussicht auf Visaliberalisierung zur Eindämmung der Migration nach
Europa beigetragen wurde. Im Juni 2016 eröffnete die EU ein weiteres Verhandlungskapitel, jedoch
verschlechterten sich die Beziehungen seither stetig, anstatt neuen Schwung aufzunehmen. Nach einem
gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016 und der Ausrufung des Notstands hat die EU die Gespräche
informell ausgesetzt. Die Visaliberalisierung kam ebenfalls zum Stillstand, da die Türkei nicht alle Kriterien
erfüllt hat, insbesondere eine Überarbeitung der Antiterrorgesetze. Die Debatte über die Wiedereinführung
der Todesstrafe und Einschränkungen der Meinungsfreiheit wurden als „äußerst besorgniserregende
Entwicklungen“ betrachtet. Im April 2017 fand in der Türkei ein Referendum statt, durch das
Verfassungsänderungen ermöglicht wurden, die zum Ausbau eines starken Präsidialsystems führen. Die Lage
bleibt danach nur schwer vorherzusehen.

Bericht 2016 der Kommission über die Türkei
In dem Bericht 2016, den manche für „den kritischsten Bericht“ halten, der bisher verfasst wurde, wird der
Putsch als direkter Angriff auf die Demokratie bezeichnet. Darin werden die Kritik der Union an den darauf
folgenden Ereignissen sowie die volle Unterstützung der demokratischen Institutionen in der Türkei
hervorgehoben. Zudem wird festgestellt, dass die Notstandsmaßnahmen (Suspendierungen, Entlassungen,
Festnahmen und Inhaftierungen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung und Beteiligung
am Putsch) schwerwiegend gegen Grundrechte und -freiheiten verstoßen und sich auf die gesamte
Gesellschaft auswirken. Diese Maßnahmen werden vom Europarat geprüft. Im Bericht wird die Situation im
Südosten der Türkei als eines der gegenwärtig schwerwiegendsten Probleme hervorgehoben. Nachdem die
Bemühungen um die Beilegung des Kurdenkonflikts 2015 zum Erliegen kamen, verschlechterte sich die
Sicherheitslage. Vermehrt wurden Anschuldigungen von Menschenrechtsverletzungen laut. Es wird im
Bericht zudem auf Rückschritte in wichtigen Reformbereichen hingewiesen, darunter Reformen der
öffentlichen Verwaltung, des Justizsystems (Unabhängigkeit der Justiz), der Meinungsfreiheit und sogar der
Wirtschaft. Darin wird außerdem festgestellt, dass die Korruption weiterhin ein schwerwiegendes Problem
darstellt. Mit Blick auf die Gesetzgebung wird die Annahme eines Gesetzes, mit dem die Aufhebung der
Immunität einer Großzahl der Parlamentsmitglieder und deren anschließende Inhaftierung ermöglicht
wurden, als besorgniserregend betrachtet. Auch die Umsetzung eines Antiterrorgesetzes, das nicht im
Einklang mit dem EU-Besitzstand steht, sorgt für ernsthafte Bedenken in Bezug auf die Grundrechte. Die
Verabschiedung eines Gesetzes zur Menschenrechts- und Gleichstellungsinstitution ist hingegen ein positiver
Schritt.
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Standpunkt des Europäischen Parlaments
Im Jahr 2016 hat das Parlament Entschließungen zur Lage der Journalisten in der Türkei und zu den
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei angenommen, in denen eine vorübergehende Aussetzung der
Beitrittsgespräche nach dem Putsch gefordert wird. Am 20. Juni 2017 hat der Ausschuss für auswärtige
Angelegenheiten (AFET) einen Bericht über den Bericht 2016 der Kommission über die Türkei angenommen.
Das Parlament verurteilt den Putsch und die Notstandsmaßnahmen als Unterwanderung der
Grundfreiheiten. Hinsichtlich des Ausgangs des Referendums betont es, dass die vorgeschlagenen
Verfassungsänderungen nicht im Einklang mit den Kopenhagener Kriterien stehen, und fordert die
Aussetzung der Beitrittsgespräche, sollten diese Änderungen nicht überarbeitet werden. Sollte die
Todesstrafe wieder eingeführt werden, werden die Beitrittsgespräche unverzüglich beendet. Das Parlament
fordert die Aufhebung des Ausnahmezustands und eine gerechte politische Beilegung der Kurdenfrage. Es
weist darauf hin, dass gute Beziehungen zwischen der EU und der Türkei für beide Seiten von strategischer
Bedeutung sind, und dass es entschlossen ist, einen offenen Dialog über gemeinsame Probleme und
Interessen aufrecht zu erhalten (Terrorismusbekämpfung, Migration, Energie, Handel). Es unterstützt den
Vorschlag für eine Verbesserung der Zollunion und begrüßt die Gastfreundschaft der Türkei gegenüber
Flüchtlingen. Das Parlament fordert die Kommission auf, für langfristige Investitionen in Flüchtlinge und
Aufnahmegemeinschaften zu sorgen, und hebt hervor, dass eine Beilegung der Zypernfrage von größter
Bedeutung für die gesamte Region ist.

Initiativbericht: 2016/ 2308(INI). Federführender Ausschuss: AFET; Berichterstatterin: Kati Piri (S&D, Niederlande).
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