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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Bericht 2018 der Kommission über die Türkei
(2018/2150(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zur Türkei, insbesondere jene vom 
24. November 2016 zu den Beziehungen zwischen der EU und der Türkei1, vom 
27. Oktober 2016 zu der Lage der Journalisten in der Türkei2 und vom 8. Februar 2018 
zur aktuellen Lage der Menschenrechte in der Türkei3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 17. April 2018 an das 
Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen zur Erweiterungspolitik der EU (COM(2018)0450), 
den Bericht 2018 über die Türkei (SWD(2018)0153) und das im August 2018 
angenommene überarbeitete Indikative Strategiepapier für die Türkei (2014–2020),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Vorsitzes vom 13. Dezember 2016 und 
26. Juni 2018 und auf frühere einschlägige Schlussfolgerungen des Rates und des 
Europäischen Rates,

– unter Hinweis auf den Verhandlungsrahmen für die Türkei vom 3. Oktober 2005,

– unter Hinweis auf den Beschluss 2008/157/EG des Rates vom 18. Februar 2008 über 
die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der Republik 
Türkei („Beitrittspartnerschaft“)4 sowie auf die vorangegangenen Beschlüsse des Rates 
aus den Jahren 2001, 2003 und 2006 über die Beitrittspartnerschaft,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung im Anschluss an das Gipfeltreffen 
zwischen der EU und der Türkei vom 29. November 2015 und auf den gemeinsamen 
Aktionsplan EU–Türkei,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Europäischen Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten vom 21. September 2005, zu der die Maßregel gehört, dass die 
Bestätigung durch alle Mitgliedstaaten notwendiger Bestandteil der Verhandlungen ist 
und dass die Türkei das Zusatzprotokoll zum Abkommen von Ankara vollständig 
umsetzen muss, indem sie alle Hindernisse für den freien Warenverkehr ohne 
Einschränkungen oder Diskriminierung beseitigt,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf Artikel 46 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), in 
der sich die Vertragsparteien verpflichten, in allen Rechtssachen, in denen sie Partei 
sind, das endgültige Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 

                                               
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0450.
2 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0423.
3 Angenommene Texte, P8_TA(2018)0040.
4 ABl. L 51 vom 26.2.2008, S. 4.
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zu befolgen,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen der Venedig-Kommission des Europarats, 
insbesondere vom 10./11. März 2017 zu den Änderungen der Verfassung, die 
Gegenstand eines landesweiten Referendums sein sollten, zu den Maßnahmen, die in 
den aktuellen Notstandsdekreten in Bezug auf die Freiheit der Medien und in Bezug auf 
die Pflichten, Zuständigkeiten und Arbeitsweise strafrechtlicher Friedensgerichte 
vorgesehen sind, vom 6./7. Oktober 2017 zu den Bestimmungen des Gesetzesdekrets 
Nr. 674 in Bezug auf die Ausübung der Demokratie auf lokaler Ebene, vom 
9./10. Dezember 2016 zu den Notstandsdekreten Nr. 667–676, die nach dem 
gescheiterten Putsch vom 15. Juli 2016 verabschiedet wurden, und vom 14./15. Oktober 
2016 zur Aussetzung von Artikel 83 Absatz 2 der Verfassung zur parlamentarischen 
Unverletzlichkeit,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Menschenrechtskommissars des Europarats vom 
26. Juli 2016 zu den Maßnahmen, die in der Türkei im Rahmen des Notstands ergriffen 
wurden,

– unter Hinweis auf die von der Bedarfsermittlungsmission der OSZE und des BDIMR 
getroffenen Feststellungen und Schlussfolgerungen zu den vorgezogenen 
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 24. Juni 2018,

– unter Hinweis auf die Resolution 2156 der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats (PACE) vom 25. April 2017 mit dem Titel „Die Funktionsweise der 
demokratischen Institutionen in der Türkei“, die zu der Wiederaufnahme des 
Monitoring-Verfahrens geführt hat,

– unter Hinweis auf die Erklärung EU–Türkei vom 18. März 2016,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat vom 2. März 2017 über den ersten Jahresbericht über die Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei (COM(2017)0130), auf die Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament und den Rat vom 14. März 2018 über den zweiten Jahresbericht 
über die Fazilität für Flüchtlinge in der Türkei (COM(2018)0091) und auf den fünften 
Bericht der Kommission vom 2. März 2017 an das Europäische Parlament, den 
Europäischen Rat und den Rat über die Fortschritte bei der Umsetzung der Erklärung 
EU–Türkei (COM(2017)0204),

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 21. Dezember 2016 für einen 
Beschluss des Rates zur Genehmigung der Aufnahme von Verhandlungen mit der 
Türkei über eine Vereinbarung über die Ausweitung des Umfangs der bilateralen 
präferenziellen Handelsbeziehungen und über die Modernisierung der Zollunion,

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofes vom 14. März 
2018 mit dem Titel „Heranführungshilfe der EU für die Türkei: bislang nur begrenzte 
Ergebnisse“,

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass der Gemischte Parlamentarische Ausschuss EU-
Türkei nach drei Jahren des Stillstands in den interparlamentarischen Beziehungen seine 
lang erwartete 77. Sitzung am 28. April 2018 in Brüssel abhielt,
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– unter Hinweis auf die von Reporter ohne Grenzen herausgegebene Rangliste der 
Pressefreiheit 2018, in der die Türkei auf Platz 157 von 180 Staaten liegt,

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit und der 
Grundrechte, darunter Gewaltenteilung, Demokratie, Freiheit der Meinungsäußerung, 
Menschenrechte, Rechte von Minderheiten und Religionsfreiheit sowie 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf friedlichen Protest, in den Verhandlungen von 
zentraler Bedeutung ist,

– unter Hinweis darauf, dass das Parlament die Kommission und die Mitgliedstaaten im 
November 2016 aufgefordert hat, die laufenden Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
vorübergehend auszusetzen, und sich verpflichtet hat, seinen Standpunkt zu überprüfen, 
sobald die unverhältnismäßigen Maßnahmen im Rahmen des Notstands in der Türkei 
aufgehoben werden,

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass das Parlament die Kommission und die 
Mitgliedstaaten im Juli 2017 im Einklang mit dem Verhandlungsrahmen aufgefordert 
hat, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei unverzüglich offiziell auszusetzen, falls 
das Verfassungsreformpaket unverändert umgesetzt werden sollte,

– unter Hinweis auf die Tatsache, dass die Türkei nach Informationen des Amtes des 
Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) mit über drei 
Millionen registrierten Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan weltweit am 
meisten Flüchtlinge aufgenommen hat,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten (A8-
0000/2018),

1. begrüßt den Beschluss vom 19. Juli 2018 zur Aufhebung des Notstands, der nach dem 
Putschversuch 2016 ausgerufen und sieben Mal verlängert wurde; stellt fest, dass der 
lang andauernde Notstand zur Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit und zur 
Verschlechterung der Menschenrechtslage in der Türkei geführt hat; bedauert, dass in 
neu angenommenen Gesetzgebungsvorschlägen viele der dem Präsidenten und der 
Exekutive aufgrund des Ausnahmezustandes verliehenen missbräuchlichen Befugnisse 
beibehalten werden, was die positiven Auswirkungen der Aufhebung des 
Ausnahmezustands schmälert;

2. weist erneut darauf hin, dass im Rahmen von Razzien nach dem Putschversuch mehr als 
150 000 Menschen in Gewahrsam genommen wurden, dass 78 000 Personen des 
Terrorismus beschuldigt und inhaftiert wurden und dass sich über 50 000 Personen noch 
in Haft befinden; ist besorgt über die übermäßig lange Untersuchungshaft, die 
langwierigen Gerichtsverfahren, die Tatsache, dass in mehreren Fällen noch keine 
Anklage erhoben wurde, und über die harten Haftbedingungen; ist insbesondere besorgt 
darüber, dass sich solche Verhaftungen offenkundig auch gegen legitime oppositionelle 
Stimmen oder Mitglieder der Opposition richten; ist zutiefst besorgt über die von 
mehreren Menschenrechtsorganisationen geäußerten Vorwürfe, Gefangene würden 
misshandelt und gefoltert;
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3. stellt fest, dass seit der Verhängung des Notstands mehr als 152 000 Staatsbedienstete –
darunter Lehrer, Ärzte, (der Friedensbewegung angehörende) Wissenschaftler, Richter 
und Staatsanwälte – entlassen worden sind; stellt fest, dass sich 125 000 Menschen an 
die Untersuchungskommission für Notstandmaßnahmen (CoSEM) gewandt haben, die 
mit der Prüfung von und der Entscheidung über Beschwerden gegen im Rahmen des 
Notstands und damit zusammenhängenden Erlassen getroffene Maßnahmen innerhalb 
einer Frist von zwei Jahren betraut ist, und dass 89 000 von ihnen noch auf eine 
Entscheidung warten; ist besorgt über den eng gefassten Auftrag der 
Untersuchungskommission, ihre mangelnde Unabhängigkeit und über den Umstand, 
dass Prüfungen ausschließlich aufgrund der in der Fallakte vorhandenen Unterlagen und 
ohne Beteiligung der betroffenen Person stattfinden; stellt fest, dass die Entlassungen 
äußerst harte Auswirkungen – auch finanzieller Art – auf die betroffenen Personen und 
deren Familien hatten und mit einer nachhaltigen gesellschaftlichen und beruflichen 
Stigmatisierung einhergehen; fordert die Türkei auf sicherzustellen, dass alle Personen 
das Recht haben, ihren Fall von einem unabhängigen Gericht, das Entschädigungen für 
die durch ihre willkürliche Entlassung verursachten materiellen und immateriellen 
Schäden gewähren kann, überprüfen zu lassen;

4. verurteilt die verstärkte Kontrolle der Arbeit von Richtern und Staatsanwälten durch die 
Exekutive und die politische Einmischung in diese Arbeit; betont, dass eine ernsthafte 
Reform der legislativen und judikativen Gewaltbereiche erforderlich ist, damit die 
Türkei ihre Verpflichtungen im Rahmen der internationalen Menschenrechtsnormen 
erfüllen kann; wartet diesbezüglich auf den Maßnahmenplan der Reform-Aktionsgruppe 
zur Justizreform;

5. ist ernsthaft besorgt über die unverhältnismäßigen, willkürlichen Maßnahmen, mit 
denen die Freiheit der Meinungsäußerung, die Medienfreiheit und der Zugang zu 
Informationen beschnitten werden; verurteilt die Schließung von mehr als 
160 Medienunternehmen und die große Zahl an Verhaftungen von Journalisten in der 
Folgezeit des Putschversuchs; fordert die Türkei dringend auf, vorrangig die 
Medienfreiheit zu garantieren und alle unrechtmäßig inhaftierten Journalisten umgehend 
freizulassen und freizusprechen;

6. ist besorgt über den schrumpfenden Raum für die Zivilgesellschaft und die Förderung 
von Grundrechten und Grundfreiheiten; stellt fest, dass eine große Zahl an Aktivisten, 
darunter auch Menschenrechtsverteidiger, verhaftet wurden und dass während des
Notstands wiederholt Demonstrationen verboten wurden; fordert die Türkei auf, die 
Grundrechte von Minderheiten wie LGBTI-Personen zu schützen;

7. verurteilt die willkürliche Inhaftierung von Osman Kavala, einer herausragenden und 
geachteten zivilgesellschaftlichen Führungspersönlichkeit in der Türkei, der seit über 
einem Jahr ohne Anklage festgehalten wird; verpflichtet sich, seinen Fall weiterhin sehr 
genau zu verfolgen, und fordert seine sofortige, bedingungslose Freilassung;

8. ist tief besorgt über die Lage im Südosten der Türkei und die schwerwiegenden 
Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen, insbesondere seit dem Scheitern des 
Prozesses zur Beilegung des Kurdenkonflikts im Jahr 2015; wiederholt seine 
entschiedene Verurteilung der Rückkehr zur Gewalt seitens der kurdischen 
Arbeiterpartei (PKK), die seit 2002 auf der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
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steht; betont die Dringlichkeit der Wiederaufnahme eines glaubwürdigen politischen 
Prozesses, der zu einer friedlichen Lösung der Kurdenfrage führt; fordert die Türkei auf, 
schwerwiegende Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen und Tötungen umgehend 
zu untersuchen und eine unabhängige Überprüfung durch internationale Beobachter 
zuzulassen;

9. stellt mit Besorgnis fest, dass während des Notstands eine sehr große Zahl an 
Bürgermeistern und stellvertretenden Bürgermeistern im Südosten des Landes entlassen 
oder verhaftet wurde und dass die Regierung an deren Stelle Vertrauensleute einsetzte; 
vertritt die Ansicht, dass die Kommunalwahlen im März 2019 eine wichtige 
Gelegenheit zur vollständigen Wiederherstellung des Grundsatzes des direkten 
demokratischen Mandats bieten müssen; 

10. stellt fest, dass die Fähigkeit der Großen Nationalversammlung, ihre grundlegende 
Funktion der demokratischen Kontrolle und Rechenschaftspflicht zu erfüllen, durch den 
Notstand weiter eingeschränkt wurde; nimmt mit großer Besorgnis sowohl die 
Verhaftung von zwei Parlamentsmitgliedern aus der Republikanischen Volkspartei 
(CHP) als auch die Art und Weise zur Kenntnis, wie insbesondere die Demokratische 
Volkspartei (HDP) ausgegrenzt wurde und viele HDP-Abgeordnete aufgrund der 
angeblichen Unterstützung terroristischer Aktivitäten verhaftet wurden; 

11. verurteilt die fortbestehende Inhaftierung des Oppositionsführers und 
Präsidentschaftskandidaten Selahattin Demirtaş; verpflichtet sich, dessen Fall auch 
künftig sehr genau zu verfolgen, und fordert seine sofortige, bedingungslose 
Freilassung; erwartet vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dass er 
umgehend sein abschließendes Urteil in dieser Sache verkündet;

12. weist darauf hin, dass die mit der Einführung eines Präsidialsystems verbundenen 
Verfassungsänderungen nach Einschätzung der Venedig-Kommission keine 
ausreichenden gegenseitigen Kontrollen vorsehen und die Gewaltenteilung zwischen 
Exekutive und Judikative gefährden; weist ferner darauf hin, dass das Europäische 
Parlament die Regierung der Türkei aufgefordert hat, in Zusammenarbeit mit der 
Venedig-Kommission Änderungen an der Verfassung und dem Justizsystem 
vorzunehmen und beides zu reformieren, und dass es letztes Jahr darüber hinaus für den 
Fall, dass die Verfassungsreform unverändert eingeführt wird, mit der Begründung, dass 
dies nicht mit den Kopenhagener Kriterien vereinbar sei, die offizielle Aussetzung der 
Beitrittsverhandlungen forderte;

13. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, unter Berücksichtigung aller 
vorstehenden Ausführungen im Einklang mit dem Verhandlungsrahmen die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei offiziell auszusetzen; bleibt jedoch weiterhin dem 
demokratischen Dialog mit der Türkei verpflichtet; fordert die Kommission auf, 
während der offiziellen Aussetzung der Verhandlungen alle im Rahmen des IPA II und 
des künftigen IPA III verfügbaren Mittel im Wege einer unmittelbar von der EU 
verwalteten, zweckgebundenen Finanzausstattung dafür zu nutzen, die Zivilgesellschaft 
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; 

14. stellt fest, dass das EU-Beitrittsverfahren zu Beginn zwar eine starker Anreiz für 
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Reformen in der Türkei waren, dass es aber in den letzten Jahren zu deutlichen 
Rückschritten in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte gekommen ist; 
weist darauf hin, dass das Parlament zu einer Zeit, als sich die türkische Regierung zu 
ernsthaften Reformen verpflichtet hatte, wiederholt die Eröffnung von Kapitel 23 über 
Justiz und Grundrechte und Kapitel 24 über Recht, Freiheit und Sicherheit im Land 
gefordert hatte; bedauert zutiefst, dass die Beitrittsinstrumente aufgrund einer 
fortgesetzten Blockade durch den Rat nicht in vollem Umfang genutzt werden konnten;

15. ist der Auffassung, dass die Tür für die Modernisierung und den Ausbau der 1995 
zwischen der EU und der Türkei vereinbarten Zollunion offen bleiben sollte, damit 
gegenwärtig nicht abgedeckte, maßgebliche Bereiche wie Landwirtschaft, 
Dienstleistungen und die Vergabe öffentlicher Aufträge einbezogen werden können; 
weist darauf hin, dass zwei Drittel der ausländischen Direktinvestitionen (ADI) in der 
Türkei aus EU-Mitgliedstaaten stammen und dass die Türkei für die EU ein wichtiger 
Wachstumsmarkt ist; ist der Auffassung, dass der Ausbau der Zollunion eine wertvolle 
Gelegenheit für demokratische Auflagengebundenheit, positive Hebelwirkung und die 
Möglichkeit der Einführung eines Fahrplans bieten würde, in dessen Rahmen der 
Ausbau der Zollunion Hand in Hand mit konkreten Zusagen der Türkei zu 
demokratischen Reformen ginge; ist ferner der Auffassung, dass der Ausbau der 
Zollunion eine wichtige Gelegenheit für einen politischen Dialog über den Klimawandel 
sowie über die Arbeitnehmerrechte in der Türkei bieten würde; fordert die Kommission 
auf, mit den Vorbereitungsarbeiten für den Ausbau der Zollunion zu beginnen, sobald 
die türkische Regierung ihre Bereitschaft zu ernsthaften Reformen signalisiert;

16. weist darauf hin, dass Gewerkschaftsfreiheit und sozialer Dialog für die Entwicklung 
einer pluralistischen Gesellschaft von entscheidender Bedeutung sind; bedauert die 
gesetzgeberischen Mängel bei den Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten und hebt 
das Vereinigungsrecht, das Recht auf Kollektivverhandlungen und das Streikrecht 
hervor; ist zutiefst besorgt über die Arbeitsbedingungen beim Bau des neuen Flughafens 
von Istanbul, da seit Baubeginn im Mai 2015 Berichten zufolge 38 Arbeiter bei 
Arbeitsunfällen starben und sich derzeit 31 Menschen, darunter auch ein 
Gewerkschaftsführer, wegen ihrer Proteste gegen die schlechten Arbeitsbedingungen in 
Haft befinden; fordert die türkischen Behörden auf, sich eng mit den maßgeblichen 
Gewerkschaften über die Frage notwendiger Sicherheitsvorkehrungen für Arbeitnehmer 
auf der Baustelle abzustimmen, eine gründliche Untersuchung der Unfälle mit Toten 
und Verletzten durchzuführen und den Gewerkschaften vollen Zugang zu den 
Arbeitnehmern zu gewähren;

17. stellt fest, dass die Visaliberalisierung für türkische Bürgerinnen und Bürger, 
insbesondere Studierende, Akademiker, Geschäftsleute und Menschen mit familiären 
Bindungen in EU-Mitgliedstaaten, von großer Bedeutung ist; ermutigt die türkische 
Regierung, die im Fahrplan zur Visaliberalisierung aufgeführten 72 Kriterien 
vollständig zu erfüllen; betont, dass die Überarbeitung der türkischen 
Rechtsvorschriften zur Terrorbekämpfung eine zentrale Voraussetzung für die 
Sicherung der Grundrechte und Grundfreiheiten ist und dass eine Visaliberalisierung 
möglich ist, wenn alle Kriterien erfüllt wurden;

18. weist auf die wichtige Rolle hin, die die Türkei bei der Reaktion auf die durch den 
Krieg in Syrien ausgelöste Migrationskrise spielte; vertritt die Ansicht, dass die 



PR\1169092DE.docx 9/9 PE630.524v01-00

DE

türkische Bevölkerung große Gastfreundschaft bewies, als sie über drei Millionen 
syrischer Flüchtlinge Schutz bot; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, ihr 
Versprechen bezüglich einer umfangreichen Umsiedlung zu halten und sicherzustellen, 
dass für die Unterstützung syrischer Flüchtlinge in der Türkei auf lange Sicht 
angemessene Finanzmittel bereitstehen; 

19. begrüßt die Bemühungen der Vereinten Nationen zur Wiederaufnahme der 
Verhandlungen über die Wiedervereinigung Zyperns; unterstützt eine gerechte, 
umfassende und tragfähige Lösung im Einklang mit den maßgeblichen Entschließungen 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und dem Besitzstand der EU; bekräftigt 
seine Aufforderung an die Türkei, sich zu einer umfassenden Lösung zu verpflichten 
und einen Beitrag dazu zu leisten, mit dem Abzug seiner Truppen aus Zypern zu 
beginnen, das Sperrgebiet in Famagusta an die Vereinten Nationen zu übergeben und 
sich einer Veränderung des demografischen Gleichgewichts auf der Insel zu enthalten; 
lobt die wichtige Arbeit des Ausschusses für die Vermissten; erkennt das Recht der 
Republik Zypern zum Abschluss bilateraler Abkommen in Bezug auf ihre 
ausschließliche Wirtschaftszone an; fordert die Türkei dringend auf, sich an der 
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten zu beteiligen und von Drohungen oder 
Maßnahmen abzusehen, die sich negativ auf die gutnachbarschaftlichen Beziehungen 
auswirken könnten;

20. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Mitgliedstaaten sowie der Regierung und der Großen 
Nationalversammlung der Türkei zu übermitteln.
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