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Änderungsantrag 18
Bodil Valero
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A8-0091/2019
Kati Piri
Bericht 2018 über die Türkei
(2018/2150(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. empfiehlt, dass die Kommission 
und der Rat der Europäischen Union 
angesichts der obigen Ausführungen die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei im 
Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
offiziell aussetzen; bleibt jedoch weiterhin 
dem demokratischen und politischen 
Dialog mit der Türkei verpflichtet; fordert 
die Kommission auf, die derzeit im 
Rahmen des Instruments für 
Heranführungshilfe (des IPA II und des 
künftigen IPA III) zugewiesenen Mittel im 
Wege einer unmittelbar von der EU 
verwalteten, zweckgebundenen 
Finanzausstattung dafür zu nutzen, die 
Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger und 
Journalisten in der Türkei zu unterstützen 
und mehr Gelegenheiten für 
zwischenmenschliche Kontakte, den 
akademischen Dialog, den Zugang 
türkischer Studierender zu europäischen 
Universitäten und Medienplattformen für 
Journalisten zu schaffen, damit die 
demokratischen Werte und Grundsätze, die 
Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert 
werden; erwartet, dass unbeschadet des 
Artikels 49 des Vertrags über die 
Europäische Union die Beziehungen 
zwischen der Türkei und der EU im 
Hinblick auf eine wirksame Partnerschaft 

21. empfiehlt angesichts der obigen 
Ausführungen, dass die Kommission und 
der Rat der Europäischen Union die 
Beitrittsgespräche so lange eingefroren 
lassen, bis glaubwürdige Reformen zur 
Angleichung des rechtlichen und 
institutionellen Systems der Türkei an den 
Besitzstand der Union umgesetzt wurden, 
insbesondere was den Schutz und die 
Förderung der Grundsätze der 
Demokratie, der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit angeht; bleibt jedoch 
weiterhin dem demokratischen und 
politischen Dialog mit der Türkei 
verpflichtet; fordert die Kommission auf, 
die derzeit im Rahmen des Instruments für 
Heranführungshilfe (des IPA II und des 
künftigen IPA III) zugewiesenen Mittel im 
Wege einer unmittelbar von der EU 
verwalteten, zweckgebundenen 
Finanzausstattung dafür zu nutzen, die 
Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger und 
Journalisten in der Türkei zu unterstützen 
und mehr Gelegenheiten für 
zwischenmenschliche Kontakte, den 
akademischen Dialog, den Zugang 
türkischer Studierender zu europäischen 
Universitäten und Medienplattformen für 
Journalisten zu schaffen, damit die 
demokratischen Werte und Grundsätze, die 
Menschenrechte und die 
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neu definiert werden; betont, dass jegliche 
politischen Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei auf Auflagen bezüglich der 
Achtung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
basieren sollten;

Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert 
werden; betont, dass jegliche politischen 
Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei auf Auflagen bezüglich der 
Achtung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
basieren sollten;
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