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Änderungsantrag 1
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den von dem 
türkischen Minister für EU-
Angelegenheiten und 
Beitrittsverhandlungsführer selbst als 
Reaktion auf den Bericht der Kommission 
erstellten Fortschrittbericht 2013; unter 
Hinweis darauf, dass dieser 
Fortschrittsbericht keinesfalls objektiv ist, 
auf die für die türkische Regierung 
„peinlichen“ Fragen nicht eingeht und 
insgesamt auf den Fall des sich selbst 
kontrollierenden Kontrolleurs 
hinausläuft,

Or. nl

Änderungsantrag 2
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine früheren 
Entschließungen, insbesondere diejenigen 
vom 10. Februar 2010 zum 
Fortschrittsbericht 2009 über die Türkei, 
vom 9. März 2011 zum Fortschrittsbericht 
2010 über die Türkei1, vom 29. März 2012 
zum Fortschrittsbericht 2011 über die 
Türkei2 und vom 18. April 2013 zum 
Fortschrittsbericht 2012 über die Türkei3,

– unter Hinweis auf seine früheren 
Entschließungen, insbesondere diejenigen 
vom 10. Februar 2010 zum 
Fortschrittsbericht 2009 über die Türkei, 
vom 9. März 2011 zum Fortschrittsbericht 
2010 über die Türkei1, vom 29. März 2012 
zum Fortschrittsbericht 2011 über die 
Türkei2, vom 18. April 2013 zum 
Fortschrittsbericht 2012 über die Türkei3

und vom 13. Juni 2013 zur Lage in der 
Türkei4,



PE526.229v01-00 4/137 AM\1014601DE.doc

DE

__________________ __________________
1 Angenommene Texte, 
P7_TA(2011)0090.

1 Angenommene Texte, 
P7_TA(2011)0090.

2 Angenommene Texte, 
P7_TA(2012)0116.

2 Angenommene Texte, 
P7_TA(2012)0116.

3 Angenommene Texte, 
P7_TA(2013)0184.

3 Angenommene Texte, 
P7_TA(2013)0184.
4 Angenommene Texte, 
P7_TA(2013)0277.

Or. en

Änderungsantrag 3
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

– unter Hinweis auf den 
Verhandlungsrahmen für die Türkei vom 
3. Oktober 2005 und die Erklärung der 
Europäischen Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten vom 21. September 2005,

Or. en

Änderungsantrag 4
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Rates vom 14. Dezember 2010, vom 
5. Dezember 2011 und vom 11. Dezember 
2012,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Rates vom 14. Dezember 2010, vom 
5. Dezember 2011, vom 11. Dezember 
2012 sowie vom 25. Juni 2013,

Or. en
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Änderungsantrag 5
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 6
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf den Beschluss 
Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG–Türkei 
vom 22. Dezember 1995 über die 
Durchführung der Endphase der 
Zollunion (Beschluss 1/95),

Or. en

Änderungsantrag 7
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, sowie in 
der Erwägung, dass die Aufnahme dieser 
Verhandlungen der Beginn eines langen 

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei –
eine endlose Geschichte – am 3. Oktober 
2005 eröffnet wurden; in der Erwägung, 
dass die Kluft zwischen der EU und der 
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Prozesses mit offenem Ausgang ist, dem 
die Bindung an faire und strenge 
Auflagen und Reformwille zugrunde 
liegen;

Türkei seitdem nicht kleiner, sondern 
immer größer geworden ist;

Or. nl

Änderungsantrag 8
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, sowie in 
der Erwägung, dass die Aufnahme dieser 
Verhandlungen der Beginn eines langen 
Prozesses mit offenem Ausgang ist, dem 
die Bindung an faire und strenge 
Auflagen und Reformwille zugrunde 
liegen;

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, obwohl 
die Türkei kein europäisches Land ist und 
aus diesem Grund auch der EU nicht 
beitreten kann,

Or. de

Änderungsantrag 9
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, sowie in 
der Erwägung, dass die Aufnahme dieser 
Verhandlungen der Beginn eines langen 
Prozesses mit offenem Ausgang ist, dem 
die Bindung an faire und strenge Auflagen 
und Reformwille zugrunde liegen;

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, sowie in 
der Erwägung, dass die Aufnahme dieser 
Verhandlungen der Beginn eines langen 
Prozesses mit offenem Ausgang ist, dem 
die Bindung an faire und strenge Auflagen 
und Reformwille zugrunde liegen, wobei 
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das gemeinsame Ziel darin besteht, die 
Vollmitgliedschaft in der EU zu 
verwirklichen, sobald die Beitrittskriterien 
erfüllt sind;

Or. en

Änderungsantrag 10
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, sowie in 
der Erwägung, dass die Aufnahme dieser 
Verhandlungen der Beginn eines langen 
Prozesses mit offenem Ausgang ist, dem 
die Bindung an faire und strenge 
Auflagen und Reformwille zugrunde 
liegen;

– in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei am 
3. Oktober 2005 eröffnet wurden, sowie in 
der Erwägung, dass die Aufnahme dieser 
Verhandlungen der Beginn eines langen 
Prozesses mit offenem Ausgang ist, dem 
die Einhaltung fairer und strenger 
Voraussetzungen und Reformwille 
zugrunde liegen;

Or. el

Änderungsantrag 11
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass sich die Türkei zur 
Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, zu 
hinreichenden und wirksamen Reformen, 
zur Pflege gutnachbarlicher Beziehungen 
und zu einer allmählichen Annäherung an 
die EU verpflichtet hat; in der Erwägung, 
dass diese Bemühungen als Chance für
die Türkei betrachtet werden sollten, ihren 
Modernisierungsprozess fortzusetzen;

– in der Erwägung, dass sich die Türkei zur 
Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, zu 
hinreichenden und wirksamen Reformen, 
zur Pflege gutnachbarlicher Beziehungen 
und zu einer allmählichen Annäherung an 
die EU verpflichtet hat; in der Erwägung, 
dass die Türkei diese Verpflichtung 
keineswegs erfüllt;
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Or. nl

Änderungsantrag 12
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass sich die Türkei zur 
Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, zu 
hinreichenden und wirksamen Reformen, 
zur Pflege gutnachbarlicher Beziehungen 
und zu einer allmählichen Annäherung an 
die EU verpflichtet hat; in der Erwägung, 
dass diese Bemühungen als Chance für die 
Türkei betrachtet werden sollten, ihren 
Modernisierungsprozess fortzusetzen;

– in der Erwägung, dass sich die Türkei zur 
Erfüllung der Kopenhagener Kriterien, zu 
hinreichenden und wirksamen Reformen, 
zur Pflege gutnachbarlicher Beziehungen 
und zu einer allmählichen Annäherung an 
die EU verpflichtet hat; in der Erwägung, 
dass diese Bemühungen als Chance für die 
Türkei betrachtet werden sollten, ihren
notwendigen Modernisierungsprozess 
fortzusetzen;

Or. el

Änderungsantrag 13
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass die EU 
weiterhin der Maßstab für Reformen in 
der Türkei sein sollte;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 14
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Ismail Ertug, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung der Kopenhagener Kriterien
sowie die Fähigkeit der EU zur 
Integration gemäß den 
Schlussfolgerungen der Tagung des 
Europäischen Rates vom Dezember 2006
nach wie vor die Grundlage für den Beitritt 
zur EU sind;

– in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung der Kopenhagener Kriterien 
nach wie vor die Grundlage für den Beitritt 
zur EU ist;

Or. en

Änderungsantrag 15
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung der Kopenhagener Kriterien
sowie die Fähigkeit der EU zur 
Integration gemäß den Schlussfolgerungen 
der Tagung des Europäischen Rates vom 
Dezember 2006 nach wie vor die 
Grundlage für den Beitritt zur EU sind;

– in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung der Kopenhagener Kriterien 
gemäß den Schlussfolgerungen der Tagung 
des Europäischen Rates vom Dezember 
2006 nach wie vor die Grundlage für den 
Beitritt zur EU ist;

Or. en

Änderungsantrag 16
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass in der Türkei 
weltweit die meisten Journalisten 
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inhaftiert sind und dass durch diese 
Einschränkung der Meinungs- und 
Medienfreiheit ein wichtiger Grundsatz 
der Kopenhagener Kriterien verletzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 17
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 11. 
Dezember 2012 den neuen Ansatz der 
Kommission gebilligt hat, der darauf 
abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und 
Sicherheit) im Verhandlungsprozess 
bekräftigt hat; unter Hinweis darauf, dass 
diese Kapitel in einem frühen Stadium der 
Verhandlungen in Angriff genommen 
werden sollten, damit klare Vorgaben 
festgelegt werden können und 
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um 
die erforderlichen Gesetzesänderungen 
vorzunehmen, institutionelle Reformen 
einzuleiten und somit überzeugende 
Fortschritte bei der Umsetzung vorweisen 
zu können;

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 18
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
11. Dezember 2012 den neuen Ansatz der 
Kommission gebilligt hat, der darauf 
abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) 
im Verhandlungsprozess bekräftigt hat; 
unter Hinweis darauf, dass diese Kapitel 
in einem frühen Stadium der 
Verhandlungen in Angriff genommen 
werden sollten, damit klare Vorgaben 
festgelegt werden können und 
ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um 
die erforderlichen Gesetzesänderungen 
vorzunehmen, institutionelle Reformen 
einzuleiten und somit überzeugende 
Fortschritte bei der Umsetzung vorweisen 
zu können;

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
11. Dezember 2012 den neuen Ansatz der 
Kommission gebilligt hat, der darauf 
abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) 
im Verhandlungsprozess bekräftigt hat;

Or. en

Änderungsantrag 19
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
11. Dezember 2012 den neuen Ansatz der 
Kommission gebilligt hat, der darauf 
abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) 
im Verhandlungsprozess bekräftigt hat; 
unter Hinweis darauf, dass diese Kapitel in 

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
11. Dezember 2012 den neuen – für die 
Türkei allerdings nicht geltenden –
Ansatz der Kommission gebilligt hat, der 
darauf abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in 
das Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) 
im Verhandlungsprozess bekräftigt hat; 
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einem frühen Stadium der Verhandlungen 
in Angriff genommen werden sollten, 
damit klare Vorgaben festgelegt werden 
können und ausreichend Zeit zur 
Verfügung steht, um die erforderlichen 
Gesetzesänderungen vorzunehmen, 
institutionelle Reformen einzuleiten und 
somit überzeugende Fortschritte bei der 
Umsetzung vorweisen zu können;

unter Hinweis darauf, dass diese Kapitel in 
einem frühen Stadium der Verhandlungen 
in Angriff genommen werden sollten, 
damit klare Vorgaben festgelegt werden 
können und ausreichend Zeit zur 
Verfügung steht, um die erforderlichen 
Gesetzesänderungen vorzunehmen, 
institutionelle Reformen einzuleiten und 
somit überzeugende Fortschritte bei der 
Umsetzung vorweisen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 20
Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
11. Dezember 2012 den neuen Ansatz der 
Kommission gebilligt hat, der darauf 
abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) 
im Verhandlungsprozess bekräftigt hat; 
unter Hinweis darauf, dass diese Kapitel in 
einem frühen Stadium der Verhandlungen 
in Angriff genommen werden sollten, 
damit klare Vorgaben festgelegt werden 
können und ausreichend Zeit zur 
Verfügung steht, um die erforderlichen 
Gesetzesänderungen vorzunehmen, 
institutionelle Reformen einzuleiten und 
somit überzeugende Fortschritte bei der 
Umsetzung vorweisen zu können;

– unter Hinweis darauf, dass der Rat in 
seinen Schlussfolgerungen vom 
11. Dezember 2012 den neuen Ansatz der 
Kommission für den 
Verhandlungsrahmen neuer 
Kandidatenländer gebilligt hat, der darauf 
abzielt, die Rechtsstaatlichkeit in das 
Zentrum der Erweiterungspolitik zu 
rücken, und den zentralen Charakter von 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 
Kapitel 24 (Recht, Freiheit und Sicherheit) 
im Verhandlungsprozess bekräftigt hat; 
unter Hinweis darauf, dass diese Kapitel in 
einem frühen Stadium der Verhandlungen 
in Angriff genommen werden sollten, 
damit klare Vorgaben festgelegt werden 
können und ausreichend Zeit zur 
Verfügung steht, um die erforderlichen 
Gesetzesänderungen vorzunehmen, 
institutionelle Reformen einzuleiten und 
somit überzeugende Fortschritte bei der 
Umsetzung vorweisen zu können;

Or. en
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Änderungsantrag 21
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die im 
Dezember 2013 zwischen der EU und der 
Türkei aufgenommenen Gespräche über 
Visafragen, mit denen türkischen 
Staatsbürgern ein visafreier Reiseverkehr 
ermöglicht werden soll;

Or. en

Änderungsantrag 22
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass das brutale 
Vorgehen von Polizeikräften gegen 
friedliche Demonstranten bei den 
Protesten auf dem Taksim-Platz gegen 
diesen wichtigen Grundsatz der 
Rechtsstaatlichkeit verstößt;

Or. en

Änderungsantrag 23
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrer Erweiterungsstrategie 2013 zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Türkei 
aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer strategisch 
günstigen Lage und der wichtigen Rolle, 
die sie in der Region spielt, ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union und eine wertvolle Komponente der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU ist und dass in den vergangenen zwölf 
Monaten bedeutende Fortschritte bei den 
Reformen erzielt wurden; in der 
Erwägung, dass die Kommission weitere 
Reformen sowie die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum in der Türkei hinweg und in der 
türkischen Gesellschaft insgesamt 
gefordert hat;

– in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrer Erweiterungsstrategie 2013 zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Türkei 
aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer strategisch 
günstigen Lage und der wichtigen Rolle, 
die sie in der Region spielt, ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union und eine wertvolle Komponente der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU ist, weshalb dem Land der Status 
einer privilegierten Partnerschaft 
angeboten werden soll,

Or. de

Änderungsantrag 24
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrer Erweiterungsstrategie 2013 zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Türkei 
aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer strategisch 
günstigen Lage und der wichtigen Rolle, 
die sie in der Region spielt, ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union und eine wertvolle Komponente der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU ist und dass in den vergangenen zwölf 
Monaten bedeutende Fortschritte bei den 
Reformen erzielt wurden; in der 
Erwägung, dass die Kommission weitere 
Reformen sowie die Förderung des Dialogs 

– in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrer Erweiterungsstrategie 2013 zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Türkei 
aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer strategisch 
günstigen Lage und der wichtigen Rolle, 
die sie in der Region spielt, ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union und eine wertvolle Komponente der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU ist; in der Erwägung, dass die 
Kommission weitere Reformen sowie die 
Förderung des Dialogs über das gesamte 
politische Spektrum in der Türkei hinweg 
und in der türkischen Gesellschaft 
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über das gesamte politische Spektrum in 
der Türkei hinweg und in der türkischen 
Gesellschaft insgesamt gefordert hat;

insgesamt gefordert hat;

Or. nl

Änderungsantrag 25
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrer Erweiterungsstrategie 2013 zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Türkei 
aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer strategisch 
günstigen Lage und der wichtigen Rolle, 
die sie in der Region spielt, ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union und eine wertvolle Komponente der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU ist und dass in den vergangenen zwölf 
Monaten bedeutende Fortschritte bei den 
Reformen erzielt wurden; in der 
Erwägung, dass die Kommission weitere 
Reformen sowie die Förderung des Dialogs 
über das gesamte politische Spektrum in 
der Türkei hinweg und in der türkischen 
Gesellschaft insgesamt gefordert hat;

– in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrer Erweiterungsstrategie 2013 zu dem 
Schluss gekommen ist, dass die Türkei 
aufgrund ihrer Wirtschaft, ihrer strategisch 
günstigen Lage und der wichtigen Rolle, 
die sie in der Region spielt, ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union und eine wertvolle Komponente der 
wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der 
EU ist ; in der Erwägung, dass die 
Kommission weitere Reformen sowie die 
Förderung des Dialogs über das gesamte 
politische Spektrum in der Türkei hinweg 
und in der türkischen Gesellschaft 
insgesamt gefordert hat,

Or. de

Änderungsantrag 26
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass in der Türkei 
eine Vielzahl von justiziellen, legislativen, 
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institutionellen und praktischen 
Reformen durchgeführt worden ist; in der 
Erwägung, dass jedoch einige seit langem 
bestehende Probleme insbesondere im 
Bereich der Rechtspflege in der Türkei 
weiterhin schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf die Wahrung der 
Menschenrechte und der freien 
Meinungsäußerung in der Türkei sowie 
auf die öffentliche Wahrnehmung in 
Bezug auf die Unabhängigkeit und die 
Unparteilichkeit der Justiz haben; in der 
Erwägung, dass aufgrund dieser 
Probleme zahlreiche Verfahren gegen 
Journalisten, Aktivisten und Intellektuelle 
eingeleitet wurden;

Or. en

Änderungsantrag 27
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
achten Jahr in Folge noch immer nicht 
umgesetzt hat;

– in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
achten Jahr in Folge noch immer nicht 
umgesetzt hat und dass es die Europäische 
Union versäumt hat, die Isolierung der 
türkisch-zyprischen Gemeinschaft 
aufzuheben, wie dies in den 
Schlussfolgerungen der Tagung des Rates 
der EU vom 26. April 2004 zugesagt 
wurde;

Or. en

Änderungsantrag 28
Geoffrey Van Orden
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
achten Jahr in Folge noch immer nicht 
umgesetzt hat;

– in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
achten Jahr in Folge noch immer nicht 
umgesetzt hat, da es die EU ihrerseits 
versäumt hat, die Isolierung Nordzyperns 
aufzuheben, wie dies vom Rat der EU am 
26. April 2004 vereinbart wurde;

Or. en

Änderungsantrag 29
Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
achten Jahr in Folge noch immer nicht 
umgesetzt hat;

– in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
achten Jahr in Folge noch immer nicht 
umgesetzt hat, und in der Erwägung, dass 
die Schlussfolgerungen der Tagung des 
Rates der EU vom 26. April 2004 zu 
Zypern noch nicht umgesetzt worden sind;

Or. en

Änderungsantrag 30
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 15 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die positive 
Agenda im Mai 2012 lanciert wurde, um 
die Verhandlungen durch eine verstärkte 
Zusammenarbeit in einer Reihe von 
Bereichen von gemeinsamem Interesse zu 
unterstützen und zu vervollständigen, und 
dass diese Initiative die 
Beitrittsverhandlungen nicht ersetzt, 
sondern sie ergänzt;

Or. en

Änderungsantrag 31
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
ihre Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme, einschließlich 
ungeklärter rechtlicher Verpflichtungen 
und Streitigkeiten um Land- und 
Seegrenzen und um den Luftraum mit 
ihren unmittelbaren Nachbarn, im Einklang 
mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen und mit dem 
Völkerrecht verstärken muss;

– in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme, einschließlich 
ungeklärter rechtlicher Verpflichtungen 
und Streitigkeiten um Land- und 
Seegrenzen und um den Luftraum mit 
ihren unmittelbaren Nachbarn, im Einklang 
mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen und mit dem 
Völkerrecht verstärken muss;

Or. en

Änderungsantrag 32
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
ihre Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme, einschließlich 
ungeklärter rechtlicher Verpflichtungen 
und Streitigkeiten um Land- und 
Seegrenzen und um den Luftraum mit 
ihren unmittelbaren Nachbarn, im Einklang 
mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen und mit dem 
Völkerrecht verstärken muss;

– in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
ihre Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme, einschließlich 
ungeklärter rechtlicher Verpflichtungen 
und Streitigkeiten um Land- und 
Seegrenzen und um den Luftraum mit 
ihren unmittelbaren Nachbarn, im Einklang 
mit den Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen und mit dem 
Völkerrecht verstärken muss und zudem 
jedwede Drohung gegen Mitgliedstaaten 
der EU unterlassen muss;

Or. en

Änderungsantrag 33
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Türkei das 
Potenzial besitzt, eine maßgebliche Rolle 
bei der Diversifizierung der Energiequellen 
und der Routen für den Transit von Erdöl, 
Erdgas und Strom aus den Nachbarländern 
in die EU zu übernehmen, und dass 
sowohl für die Türkei als auch für die EU 
die Möglichkeit besteht, sich den 
Reichtum der Türkei an erneuerbaren 
Energiequellen zunutze zu machen, 
indem eine nachhaltige Wirtschaft mit 
geringem CO2-Ausstoß geschaffen wird;

– in der Erwägung, dass die Türkei das 
Potenzial besitzt, eine maßgebliche Rolle 
bei der Diversifizierung der Energiequellen 
und der Routen für den Transit von Erdöl, 
Erdgas und Strom aus den Nachbarländern 
in die EU zu übernehmen;

Or. nl
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Änderungsantrag 34
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS), das von der EU, 
den 27 Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist;

Or. el

Änderungsantrag 35
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass die Bekämpfung 
der Korruption auf allen Ebenen ein 
wichtiger Bestandteil eines 
funktionierenden Rechtsstaats ist;

Or. en

Änderungsantrag 36
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in der Erwägung, dass sich die Türkei 
in ihrer weiteren Nachbarschaft nach wie 
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vor aktiv engagiert und ein wichtiger 
Akteur in der Region ist;

Or. en

Änderungsantrag 37
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des 
Berichtes des Europäischen Kommissars 
für Menschenrechte vom 26. November 
2013, in dem auf das unangemessene 
Verhalten der Polizeikräfte bei den 
Demonstrationen im Gezi-Park 
hingewiesen wird,

Or. fr

Änderungsantrag 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass infolge der 
Demonstrationen im Gezi-Park und des 
unverhältnismäßig brutalen Vorgehens 
der Polizei sechs Menschen – darunter 
ein Polizist – ums Leben kamen und 
8 041 Menschen verletzt wurden; unter 
Hinweis darauf, dass mindestens 
3 500 Menschen vorläufig festgenommen 
wurden, von denen 112 nach 
richterlichem Beschluss inhaftiert 
blieben, darunter Mitglieder der 
nichtstaatlichen Organisationen, die sich 
an der Taksim-Solidaritätsplattform 



PE526.229v01-00 22/137 AM\1014601DE.doc

DE

beteiligten, und dass 108 von ihnen 
festgenommen wurden, weil ihnen 
Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung vorgeworfen wird, 

Or. fr

Änderungsantrag 39
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– in Kenntnis der Reden, die 
Ministerpräsident Erdoğan und der 
Präsident der Regionalregierung 
Kurdistan-Irak, Masud Barzani, am 
16. November 2013 in Diyarbakır hielten 
und in denen sie zur friedlichen 
Beilegung des Kurdenkonflikts aufriefen,

Or. fr

Änderungsantrag 40
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 17 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis darauf, dass sich der 
Zahl der von der Türkei aufgenommenen 
syrischen Flüchtlinge nach Angaben des 
UNHCR im Dezember 2013 auf mehr als 
560 000 belief,

Or. fr
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Änderungsantrag 41
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

Glaubhafte Zusagen und solide 
demokratische Grundfeste

Das Versagen der Türkei 1: Glaubhafte 
Zusagen und solide demokratische 
Grundfeste

Or. nl

Änderungsantrag 42
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. nimmt den Fortschrittsbericht 2013 über 
die Türkei zur Kenntnis; distanziert sich 
von der Auffassung der Kommission,
„dass in den vergangenen zwölf Monaten 
bedeutende Fortschritte bei den Reformen 
erzielt wurden“; betont, dass diese 
sogenannten „Reformen“ eine Farce sind
und dass die Türkei stattdessen immer 
weiter abrutscht;

Or. nl

Änderungsantrag 43
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte 
bei den Reformen erzielt wurden; betont, 
dass weitere Reformen und die Förderung 
des Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. nimmt den Fortschrittsbericht 2013 über 
die Türkei zur Kenntnis und teilt die 
Auffassung der Kommission, dass die 
Türkei ein strategischer Partner für die 
Europäische Union ist; ihr deshalb der 
Status einer privilegierten Partnerschaft 
angeboten werden sollte; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

Or. de

Änderungsantrag 44
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. nimmt den Fortschrittsbericht 2013 über 
die Türkei zur Kenntnis und teilt die 
Auffassung der Kommission, dass die 
Türkei ein strategischer Partner für die 
Europäische Union ist und dass in den 
vergangenen zwölf Monaten bedeutende 
Fortschritte bei den Reformen erzielt 
wurden; betont, dass weitere Reformen und 
die Förderung des Dialogs über das 
gesamte politische Spektrum hinweg und 
in der Gesellschaft insgesamt sowie die 
Achtung der Grundrechte in der Praxis 
wichtig und dringend notwendig sind;

Or. fr

Änderungsantrag 45
Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte 
bei den Reformen erzielt wurden; betont, 
dass weitere Reformen und die Förderung 
des Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist; betont, dass weitere Reformen 
und die Förderung des Dialogs über das 
gesamte politische Spektrum hinweg und 
in der Gesellschaft insgesamt sowie die 
Achtung der Grundrechte in der Praxis 
wichtig und dringend notwendig sind;

Or. de

Änderungsantrag 46
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen zugunsten einer 
größeren Rechenschaftspflicht und von 
mehr Transparenz in der Verwaltung, die 
Förderung des Dialogs über das gesamte 
politische Spektrum hinweg und in der 
Gesellschaft insgesamt durch Achtung 
und Beteiligung der Zivilgesellschaft
sowie die Achtung der Grundrechte in der 
Praxis wichtig und dringend notwendig 
sind;
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Or. en

Änderungsantrag 47
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind; bedauert jedoch, 
dass die Ereignisse rund um den Gezi-
Park und die überzogene Reaktion der 
Sicherheitskräfte sowie die zunehmend 
reaktionären und harschen öffentlichen 
Äußerungen von Ministerpräsident 
Erdoğan Anlass zu ernsthaften Zweifeln 
am Bekenntnis der Regierung zur 
Achtung der grundlegenden 
demokratischen Werte und Tolerierung 
verschiedener Sicht- und Lebensweisen 
geben;

Or. en

Änderungsantrag 48
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten Fortschritte bei den 
Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind; fordert die 
Türkei auf, weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Unabhängigkeit der 
Justiz zu stärken und ihre 
Glaubwürdigkeit wiederherzustellen, die 
infolge der gegenwärtigen sozialen und 
politischen Korruptionskrise stark 
angekratzt ist;

Or. en

Änderungsantrag 49
Alojz Peterle

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt durch die Akzeptanz, Achtung
und Beteiligung der Zivilgesellschaft 
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dringend notwendig sind; wichtig und dringend notwendig sind, um 
die Demokratie zu festigen und die 
Achtung der Grundrechte in der Praxis zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 50
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt sowie die Achtung der 
Grundrechte in der Praxis wichtig und 
dringend notwendig sind;

1. begrüßt den Fortschrittsbericht 2013 
über die Türkei und teilt die Auffassung 
der Kommission, dass die Türkei ein 
strategischer Partner für die Europäische 
Union ist und dass in den vergangenen 
zwölf Monaten bedeutende Fortschritte bei 
den Reformen erzielt wurden; betont, dass 
weitere Reformen und die Förderung des 
Dialogs über das gesamte politische 
Spektrum hinweg und in der Gesellschaft 
insgesamt durch die Akzeptanz, Achtung
und Beteiligung der Zivilgesellschaft 
wichtig und dringend notwendig sind, um 
die Demokratie zu festigen und die 
Achtung der Grundrechte in der Praxis zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 51
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. weist nachdrücklich darauf hin, dass 
die Gewaltenteilung, die 
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uneingeschränkte Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
sowie die Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit der Justiz unabdingbare 
Voraussetzungen für eine gut 
funktionierende Demokratie sind;

Or. en

Änderungsantrag 52
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. vertritt die Auffassung, dass ein 
erneuertes gegenseitiges Engagement im 
Rahmen des Verhandlungsprozesses 
erforderlich ist, um ein konstruktives 
Verhältnis zu bewahren; unterstreicht, 
dass es wichtig ist, die Bedingungen für 
einen konstruktiven Dialog und die 
Grundlagen für ein gemeinsames 
Verständnis zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 53
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 

entfällt
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gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und 
ein positiver Wandel in den Institutionen, 
in der Gesetzgebung und in der Mentalität 
der Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt 
daher die Eröffnung von Kapitel 22;

Or. fr

Änderungsantrag 54
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und 
ein positiver Wandel in den Institutionen, 
in der Gesetzgebung und in der Mentalität 
der Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt 
daher die Eröffnung von Kapitel 22;

2. weist darauf hin, dass die Aufnahme 
der Beitrittsverhandlungen zwischen der
EU und der Türkei ein großer Fehler war, 
was durch die Entwicklungen des letzten 
Jahres noch einmal bestätigt wurde, wie 
(1) durch die im Auftrag der türkischen
Regierung angewandte 
unverhältnismäßige Polizeigewalt, 
wodurch seit Mai 2013 im ganzen Land 
im Allgemeinen friedliche 
Demonstrationen brutal niedergeschlagen 
wurden, und durch die vielen 
Festnahmen von Demonstranten und 
Journalisten, zu denen es dabei 
gekommen ist, und (2) durch den 
Korruptionsskandal in der türkischen 
Regierung, in dessen Folge zehn Minister, 
darunter der Minister für EU-
Angelegenheiten und 
Beitrittsverhandlungsführer Egemen 
Bağış, zurücktreten mussten, und die 
Versuche von Premierminister Erdoğan, 
den Skandal unter den Teppich zu 
kehren, indem einerseits Polizeichefs, die 
Korruptionsfälle untersuchten, durch ihm 
wohlgesinnte „Freunde“ ersetzt wurden 
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und indem er andererseits versuchte, ein 
Gesetz einzuführen, demzufolge die 
Untersuchung von Korruption nur noch 
Polizeichefs und nicht mehr den 
„niedrigeren Rängen“, also nur noch 
seinen „Freunden“, erlaubt ist; fordert 
nachdrücklich, die 
Beitrittsverhandlungen zwischen der EU 
und der Türkei endgültig zu beenden;

Or. nl

Änderungsantrag 55
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

2. betont, dass in gutem Glauben geführte 
Beitrittsverhandlungen der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand geben 
könnten; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

Or. en

Änderungsantrag 56
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und 
ein positiver Wandel in den Institutionen, 
in der Gesetzgebung und in der Mentalität 
der Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt 
daher die Eröffnung von Kapitel 22;

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei in 
Teilbereichen eindeutige Bezugspunkte für 
ihren Reformprozess an die Hand gegeben 
haben;

Or. de

Änderungsantrag 57
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt 
daher die Eröffnung von Kapitel 22;

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf der
Verpflichtung der Türkei zu wirksamen 
Reformen beruhen, durch die die 
demokratischen Grundfeste der türkischen 
Gesellschaft gestärkt, die Grundwerte 
gefördert und ein positiver Wandel in den 
Institutionen, in der Gesetzgebung und in 
der Mentalität der Gesellschaft vollzogen 
wird;
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Or. en

Änderungsantrag 58
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

2. nimmt die potenzielle verändernde Kraft 
der Verhandlungen zwischen der Union 
und der Türkei zur Kenntnis, die der 
Türkei eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand geben könnte;
betont die Bedeutung der 
Wiederherstellung der Glaubwürdigkeit 
der Verhandlungen, die auf gegenseitigen 
Verpflichtungen der Türkei und der Union 
zu wirksamen Reformen beruhen, durch 
die die demokratischen Grundfeste der 
türkischen Gesellschaft gestärkt, die 
Grundwerte gefördert und ein positiver 
Wandel in den Institutionen, in der 
Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

Or. en

Änderungsantrag 59
Salvador Sedó i Alabart

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 

2. nimmt die verändernde Kraft der
Beitrittsverhandlungen zwischen der 
Union und der Türkei zur Kenntnis, die der 
Türkei eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
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gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

Or. en

Änderungsantrag 60
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

2. nimmt die verändernde Kraft der
Beitrittsverhandlungen zwischen der 
Union und der Türkei zur Kenntnis, die der 
Türkei eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

Or. en

Änderungsantrag 61
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Verhandlungen, die auf 
gegenseitigen Verpflichtungen der Türkei 
und der Union zu wirksamen Reformen 
beruhen, durch die die demokratischen 
Grundfeste der türkischen Gesellschaft 
gestärkt, die Grundwerte gefördert und ein 
positiver Wandel in den Institutionen, in 
der Gesetzgebung und in der Mentalität der 
Gesellschaft vollzogen wird; begrüßt daher 
die Eröffnung von Kapitel 22;

2. nimmt die verändernde Kraft der 
Verhandlungen zwischen der Union und 
der Türkei zur Kenntnis, die der Türkei 
eindeutige Bezugspunkte für ihren 
Reformprozess an die Hand gegeben 
haben; betont daher die Bedeutung 
glaubwürdiger Beitrittsverhandlungen, die 
auf gegenseitigen Verpflichtungen der 
Türkei und der Union zu wirksamen 
Reformen beruhen, durch die die 
demokratischen Grundfeste der türkischen 
Gesellschaft gestärkt, die Grundwerte 
gefördert und ein positiver Wandel in den 
Institutionen, in der Gesetzgebung und in 
der Mentalität der Gesellschaft vollzogen 
wird; begrüßt daher die Eröffnung von 
Kapitel 22;

Or. fr

Änderungsantrag 62
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. vertritt die Auffassung, dass die 
Eröffnung neuer Kapitel das gegenseitige 
Engagement im Rahmen des 
Verhandlungsprozesses erneuern würde 
und dadurch ein konstruktives Verhältnis 
bewahrt werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 63
Salvador Sedó i Alabart
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Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. vertritt die Auffassung, dass sich das 
volle Potenzial der Beziehungen zwischen 
der EU und der Türkei im Rahmen eines 
aktiven und glaubwürdigen 
Beitrittsprozesses am besten entfalten 
kann;

Or. en

Änderungsantrag 64
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung 
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf 
hin, dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. fordert die türkischen und 
europäischen Behörden auf, bei den 
Verhandlungen über integrierte 
Migrationsstrategien dafür Sorge zu 
tragen, dass die Menschenrechte von 
Migranten gewahrt werden und 
Asylsuchende und Flüchtlinge wirksamen 
internationalen Schutz genießen; fordert
die EU auf, der Türkei zu diesem Zweck 
umfassende technische und finanzielle 
Hilfe bereitzustellen, und fordert die 
Türkei auf, die Genfer Konvention von 
1951 und das dazugehörige Protokoll von 
1967 vollständig umzusetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 65
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das
Rückübernahmeabkommen unverzüglich
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler,
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. begrüßt die Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens sowie die 
Einleitung des Dialogs zwischen der 
Europäischen Kommission und den 
türkischen Behörden über eine 
Visaliberalisierung und sieht der zügigen 
Ratifizierung des 
Rückübernahmeabkommens sowie seiner 
vollständigen und wirksamen Umsetzung 
gegenüber allen Mitgliedstaaten 
erwartungsvoll entgegen; weist darauf 
hin, dass Fortschritte beim Dialog über
die Visaliberalisierung auf einem 
leistungsorientierten Ansatz beruhen und 
davon abhängen werden, ob die Türkei die 
Anforderungen des Fahrplans für die 
Visaliberalisierung gegenüber der EU und 
allen ihren Mitgliedstaaten wirksam und 
konsequent umsetzt; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, bestehende bilaterale
Rückübernahmeabkommen und in 
ähnlichen Abkommen vorgesehene 
Rückübernahmebestimmungen 
gegenüber allen Mitgliedstaaten
unverzüglich vollständig und wirksam
umzusetzen; fordert die Türkei zudem auf,
ihre Zusammenarbeit mit der EU in 
migrationspolitischen Fragen, bei der 
Bekämpfung des Menschenhandels und
in Bezug auf die Grenzkontrollen 
auszubauen;

Or. en
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Änderungsantrag 66
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. begrüßt die Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens sowie die 
Einleitung des Dialogs über eine 
Visaliberalisierung; fordert die Türkei 
auf, das Rückübernahmeabkommen sowie 
die Anforderungen aus dem Fahrplan für 
die Visaliberalisierung gegenüber allen 
Mitgliedstaaten vollständig, einheitlich 
und wirksam umzusetzen; weist darauf 
hin, dass die Türkei nach wie vor eines der 
wichtigsten Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist und die 
wirksame Umsetzung bestehender 
bilateraler Rückübernahmeabkommen 
daher eine Priorität bleibt; betont, dass 
eine bessere Steuerung gemischter 
Migrationsströme an allen türkischen 
Grenzen und insbesondere denen mit der 
EU wichtig ist, und fordert die Türkei auf,
bezüglich der Visapolitik und derjenigen 
Drittländer, aus denen viele gemischte 
Migrantenströme in die EU kommen, 
Angleichungen an den Besitzstand der 
EU vorzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Metin Kazak, Ismail Ertug, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 

3. begrüßt, dass die Türkei am 
16. Dezember 2013 das 
Rückübernahmeabkommen unterzeichnet 
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Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

hat, was den Start des Fahrplans für die 
Visaliberalisierung ermöglicht; begrüßt, 
dass mit dem beschlossenen Gesetz über 
Ausländer und internationalen Schutz ein 
Generaldirektorat für 
Migrationssteuerung geschaffen wird; 
weist darauf hin, dass die Türkei eines der 
wichtigsten Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und hebt die 
eindeutigen Vorteile hervor, die sich aus 
einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in die 
EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 68
Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 

3. begrüßt, dass die Türkei am 
16. Dezember 2013 das 
Rückübernahmeabkommen unterzeichnet 
hat, was den Start des Fahrplans für die 
Visaliberalisierung ermöglicht; weist 
darauf hin, dass die Türkei eines der 
wichtigsten Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und hebt die 
eindeutigen Vorteile hervor, die sich aus 
einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in die 
EU ergeben;
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für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 69
Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. begrüßt, dass die Türkei das 
Rückübernahmeabkommen am 
16. Dezember 2013 unterzeichnet hat; 
fordert die Türkei und die Kommission 
auf, den Dialog voranzutreiben um beim
Fahrplan für die Visaliberalisierung zügig 
substanzielle Fortschritte zu erzielen;
weist darauf hin, dass die Türkei eines der 
wichtigsten Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und hebt die 
eindeutigen Vorteile hervor, die sich aus 
einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in die 
EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 70
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. begrüßt die Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens zwischen der 
EU und der Türkei und den Start des 
Fahrplans für die Visaliberalisierung;
weist darauf hin, dass die Türkei eines der 
wichtigsten Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
umzusetzen; fordert gleichzeitig die 
Kommission auf, weitere Schritte zur 
Visaliberalisierung einzuleiten, und hebt 
die eindeutigen Vorteile hervor, die sich 
aus einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in die 
EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 71
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 

3. nimmt die gleichzeitige Unterzeichnung 
des Rückübernahmeabkommens und des 
Fahrplans für die Visaliberalisierung zur 
Kenntnis; weist darauf hin, dass die Türkei 
eines der wichtigsten Transitländer für die
illegale Einwanderung in die EU ist, und 
fordert die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
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zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;
fordert, dass die Umsetzung des 
Rückübernahmeabkommens unter 
demokratische Kontrolle gestellt wird, um 
zu gewährleisten, dass die Rechte der 
betroffenen Menschen uneingeschränkt 
geachtet werden; fordert die Türkei und 
die Europäische Union auf, ihren 
internationalen und europäischen 
Verpflichtungen im Bereich der 
Menschenrechte nachzukommen, 
insbesondere was den Grundsatz der 
Nichtzurückweisung und den Zugang 
zum Asylverfahren betrifft; fordert die 
Türkei auf, ein wirksames Asylsystem 
einzurichten, das im Einklang mit den 
internationalen Normen steht;

Or. fr

Änderungsantrag 72
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung 
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 

3. weist darauf hin, dass die Türkei eines 
der wichtigsten Transitländer für die 
illegale Einwanderung in die EU ist, und 
fordert die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen;
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hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

Or. de

Änderungsantrag 73
Salvador Sedó i Alabart

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung 
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf 
hin, dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler,
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. begrüßt, dass im Dezember 2013 in 
Ankara in die Unterzeichnung und 
Umsetzung des 
Rückübernahmeabkommens eingewilligt 
wurde, und fordert gleichzeitig die 
Kommission auf, Schritte zur 
Visaliberalisierung mit dem Ziel
einzuleiten, Geschäftsleuten,
Wissenschaftlern, Studenten und
Vertretern der Zivilgesellschaft die 
Einreise in die EU zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 74
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 3
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Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung 
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. weist darauf hin, dass die Türkei eines 
der wichtigsten Transitländer für die 
illegale Einwanderung in die EU ist; 
unterstreicht, dass es ein großer Fehler 
war, die Verhandlungen über das 
Rückübernahmeabkommen mit denen über 
die Visaliberalisierung zu kombinieren;
fordert die Kommission auf, die der Türkei 
zugesagten Schritte zur Visaliberalisierung
zurückzunehmen;

Or. nl

Änderungsantrag 75
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
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zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

zu unterzeichnen und umzusetzen;

Or. it

Änderungsantrag 76
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben,
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. betont, dass die Türkei und die EU ein 
gemeinsames Verständnis der Bedeutung, 
die das Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben,
besitzen müssen; weist darauf hin, dass die 
Türkei eines der wichtigsten Transitländer 
für die illegale Einwanderung in die EU ist, 
und begrüßt daher die Unterzeichnung 
des Rückübernahmeabkommens und den 
Start des Dialogs zwischen der EU und 
der Türkei über die Visaliberalisierung 
am 16. Dezember 2013; hebt die 
eindeutigen Vorteile hervor, die sich aus 
einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in die 
EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 77
Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung 
sowohl für die EU als auch für die Türkei 
haben, gelangen müssen; weist darauf hin, 
dass die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und die 
Eröffnung eines Dialogprozesses über 
eine Visaliberalisierung sowohl für die EU 
als auch für die Türkei haben, gelangen
müssen; weist darauf hin, dass die Türkei 
eines der wichtigsten Transitländer für die 
illegale Einwanderung in die EU ist, und 
fordert die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
umzusetzen; fordert gleichzeitig die 
Kommission auf, Schritte zur 
Visaliberalisierung einzuleiten, und hebt 
die eindeutigen Vorteile hervor, die sich 
aus einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler und 
Studenten in die EU ergeben;

Or. de

Änderungsantrag 78
Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
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Einwanderung in die EU ist, und fordert
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

Einwanderung in die EU ist, und äußert 
sich daher zufrieden über die
Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens durch die 
Kommission und die Türkei am 
16. 12. 2013; verleiht seiner Erwartung 
Ausdruck, dass das Abkommen 
unverzüglich umgesetzt wird; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

Or. pl

Änderungsantrag 79
Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich
umzusetzen; äußert Besorgnis und 
Bedauern angesichts der Äußerungen 
vonseiten der türkischen Regierung, 
denen zufolge eine Umsetzung des 
Rückübernahmeabkommens gegenüber 
der Republik Zypern nicht beabsichtigt 
wird, und betont, dass eine derartige 
politische Haltung dem Rechtssystem der 
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Zivilgesellschaft in die EU ergeben; EU entgegensteht; fordert die türkische 
Regierung daher auf, den Rechtsrahmen 
und die Verpflichtungen aus dem 
Rückübernahmeabkommen zu
respektieren und sich daran zu halten;
vertritt die Auffassung, dass andernfalls 
Maßnahmen ergriffen werden sollten, um 
das Rechtssystem der EU sowie die 
gesetzlichen und politischen Rechte ihrer 
Mitgliedstaaten zu schützen; fordert die 
Kommission auf, solange Sorge dafür zu 
tragen, dass bestehende bilaterale 
Abkommen vollständig umgesetzt werden, 
bis das Abkommen in Kraft tritt und 
vollständig und wirksam umgesetzt wird; 
fordert gleichzeitig die Kommission auf, 
Schritte zur Visaliberalisierung einzuleiten, 
und hebt die eindeutigen Vorteile hervor, 
die sich aus einer Erleichterung der 
Einreise für Geschäftsleute, 
Wissenschaftler, Studenten und Vertreter 
der Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 80
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
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gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben; 
erkennt an, dass es den Regierungen der 
Mitgliedstaaten obliegt, durch 
Übergangsregelungen im Beitrittsvertrag 
und gegebenenfalls eine Überprüfung der 
EU-Verträge Beschlüsse im 
Zusammenhang mit Migrationsfragen wie 
etwa Beschränkungen der Freizügigkeit 
zu fassen, da dieses Thema in vielen 
Mitgliedstaaten Anlass zu großer 
Besorgnis gibt;

Or. en

Änderungsantrag 81
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 

3. begrüßt das am 16. Dezember 2013 
unterzeichnete Abkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Republik 
Türkei über die Rückübernahme von 
Personen mit unbefugtem Aufenthalt; 
betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
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Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 82
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
gleichzeitig die Kommission auf, Schritte 
zur Visaliberalisierung einzuleiten, und 
hebt die eindeutigen Vorteile hervor, die 
sich aus einer Erleichterung der Einreise 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft in die EU ergeben;

3. betont, dass die Türkei und die EU zu 
einem gemeinsamen Verständnis der 
Bedeutung, die das 
Rückübernahmeabkommen und der 
Fahrplan für die Visaliberalisierung sowohl 
für die EU als auch für die Türkei haben, 
gelangen müssen; weist darauf hin, dass 
die Türkei eines der wichtigsten 
Transitländer für die illegale 
Einwanderung in die EU ist, und fordert 
die Türkei daher auf, das 
Rückübernahmeabkommen unverzüglich 
zu unterzeichnen und umzusetzen; fordert 
die Kommission auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte 
türkischer Staatsbürger, die sich 
rechtmäßig in Mitgliedstaaten der EU 
aufhalten, zu wahren; fordert gleichzeitig 
die Kommission auf, Schritte zur 
Visaliberalisierung einzuleiten, und hebt 
die eindeutigen Vorteile hervor, die sich 
aus einer Erleichterung der Einreise für 
Geschäftsleute, Wissenschaftler, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft in die 
EU ergeben;

Or. en
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Änderungsantrag 83
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. ist zutiefst besorgt angesichts der 
jüngsten Entwicklungen in der Türkei im 
Zusammenhang mit den Vorwürfen der 
Korruption auf hoher Ebene und fordert 
die türkische Regierung auf, sich nicht in 
Gerichtsverfahren einzumischen und 
dafür Sorge zu tragen, dass die 
Vorschriften mit den Grundsätzen der 
Unabhängigkeit der Justiz, der 
Gewaltenteilung und der einschlägigen 
Artikel der Verfassung im Einklang 
stehen;

Or. en

Änderungsantrag 84
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. verfolgt den jüngsten 
Korruptionsskandal mit großer Besorgnis; 
bedauert die auf Verschwörungsvorwürfe 
gestützten Erklärungen der türkischen 
Behörden zu einem angeblichen Mini-
Staatsstreich, die zu Massenfestnahmen 
und parteiischen Ermittlungen geführt 
haben, wobei etwa 350 Ermittler der 
Polizei zwangsversetzt wurden und eine 
zweite Ermittlungswelle in dem 
Korruptionsfall blockiert wurde; 
unterstreicht die elementare Bedeutung 
einer unparteiischen Justiz und der 



PE526.229v01-00 52/137 AM\1014601DE.doc

DE

Gewaltenteilung als zentrale Werte eines 
demokratischen, auf die 
Rechtsstaatlichkeit gegründeten Systems;

Or. en

Änderungsantrag 85
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 3 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3b. erinnert die türkische Regierung an 
ihr eigenes Engagement zur Bekämpfung 
der Korruption, insbesondere durch die 
Umsetzung der meisten Empfehlungen 
aus den Evaluierungsberichten 2005 der 
Staatengruppe gegen Korruption 
(GRECO) des Europarats; 

Or. en

Änderungsantrag 86
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

Erfüllung der Kopenhagener Kriterien Das Versagen der Türkei 2: Erfüllung der 
Kopenhagener Kriterien

Or. nl

Änderungsantrag 87
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer -4 (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

-4. ist tief besorgt angesichts der jüngsten 
Entwicklungen, die auf eine Krise des 
türkischen Staates hinauslaufen; 
bedauert die Äußerungen der Regierung, 
die auf ein mangelndes Verständnis des 
Grundsatzes der Gewaltenteilung 
hindeuten; bedauert den 
schwerwiegenden Vertrauensverlust 
zwischen Regierung, Justiz, Polizei und 
Medien; fordert die Regierung 
nachdrücklich auf, Handlungen zu 
unterlassen, die die Ermittlungen und 
strafrechtliche Verfolgung im 
Zusammenhang mit Korruption und 
organisierter Kriminalität in den oberen 
Etagen behindern; fordert erneut alle 
Institutionen, Wirtschaftskreise und 
politischen Kräfte auf, die 
Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt zu 
achten und die Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit der Justiz zu 
sicherzustellen; fordert ferner die Gülen-
Bewegung auf, ihre Transparenz und 
Rechenschaftspflicht zu verbessern, und 
erwartet, dass sämtliche Anschuldigungen 
gegen die Bewegung unparteiisch 
untersucht werden; 

Or. en

Änderungsantrag 88
Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer -4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

-4a. ist besorgt angesichts der jüngsten 
Entwicklungen in der Türkei im 
Zusammenhang mit der Untersuchung 
größerer Korruptionsfälle; erinnert 
nachdrücklich daran, dass gewährleistet 
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sein muss, dass das Gerichtsverfahren 
unabhängig und unparteiisch abläuft und 
dass alle beteiligten Parteien die 
Rechtsstaatlichkeit und den Grundsatz 
der Gewaltenteilung uneingeschränkt 
wahren;

Or. en

Änderungsantrag 89
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die 
Opposition nachdrücklich auf,
zusammenzuarbeiten, um den 
pluralistischen Ansatz in den staatlichen 
Einrichtungen zu stärken und die 
Modernisierung und Demokratisierung des 
Staates und der Gesellschaft zu fördern; 
fordert die politische Mehrheit auf, die 
Minderheit aktiv in den Beratungsprozess 
zu den einschlägigen Reformen 
einzubeziehen und nach Möglichkeit ihre
Interessen und Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; fordert alle 
politischen Akteure nachdrücklich auf, die 
Modernisierung und Demokratisierung des 
Staates und der Gesellschaft zu fördern
und die Interessen und Standpunkte aller 
Teile der Bevölkerung – auch der 
Minderheiten – zu berücksichtigen;
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Or. en

Änderungsantrag 90
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems spielen muss, 
indem sie einen Rahmen für Dialog und 
Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; unterstreicht die entscheidende 
Rolle zivilgesellschaftlicher 
Organisationen und die Notwendigkeit 
einer angemessenen Kommunikation mit 
der Öffentlichkeit bei der Umsetzung der 
erforderlichen Reformen; fordert die 
politische Mehrheit auf, die Minderheit
und die zivilgesellschaftlichen 
Organisationen aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;
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Or. en

Änderungsantrag 91
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen; betont, dass der 
Verfassungsreform bei der 
Modernisierung der Republik, in der 
diejenigen, die demokratisch gewählt 
wurden, auch demokratisch regieren, 
weiterhin oberste Priorität zukommen 
muss;

Or. en



AM\1014601DE.doc 57/137 PE526.229v01-00

DE

Änderungsantrag 92
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen; betont, dass Demokratie 
mehr als nur Wahlen bedeutet, und 
erwartet, dass diejenigen, die 
demokratisch gewählt wurden, auch 
demokratisch regieren;

Or. en
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Änderungsantrag 93
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und ihre 
Interessen und Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

Or. fr

Änderungsantrag 94
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die verschiedenen politischen Kräfte 
und die Zivilgesellschaft aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

Or. fr

Änderungsantrag 95
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
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demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über die Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung und über wichtige 
Reformen hinzuwirken; fordert alle 
politischen Akteure, die Regierung und die 
Opposition nachdrücklich auf, 
zusammenzuarbeiten, um den 
pluralistischen Ansatz in den staatlichen 
Einrichtungen zu stärken und die 
Modernisierung und Demokratisierung des 
Staates und der Gesellschaft zu fördern;
fordert die politische Mehrheit auf, die 
Minderheit aktiv in den Beratungsprozess 
zu den einschlägigen Reformen 
einzubeziehen und nach Möglichkeit ihre 
Interessen und Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

Or. en

Änderungsantrag 96
Adam Bielan

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 

4. weist auf die entscheidende Funktion 
eines Systems der Kontrolle und 
Gegenkontrolle für jeden modernen 
demokratischen Staat sowie auf die 
elementare Rolle hin, die die Große 
Nationalversammlung der Türkei im Kern 
des politischen Systems der Türkei spielen 
muss, indem sie einen Rahmen für Dialog 
und Konsensfindung über das politische 
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Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Minderheit aktiv in den 
Beratungsprozess zu den einschlägigen 
Reformen einzubeziehen und nach 
Möglichkeit ihre Interessen und 
Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

Spektrum hinweg bietet; ist besorgt über 
die politische Polarisierung und die 
mangelnde Bereitschaft seitens der 
Regierung und der Opposition, auf einen 
Konsens über wichtige Reformen 
hinzuwirken; fordert alle politischen 
Akteure, die Regierung und die Opposition 
nachdrücklich auf, zusammenzuarbeiten, 
um den pluralistischen Ansatz in den 
staatlichen Einrichtungen zu stärken und 
die Modernisierung und Demokratisierung 
des Staates und der Gesellschaft zu 
fördern; fordert die politische Mehrheit 
auf, die Zivilgesellschaft und die
Minderheit aktiv in den Beratungsprozess 
zu den einschlägigen Reformen 
einzubeziehen und nach Möglichkeit ihre 
Interessen und Standpunkte umfassend zu 
berücksichtigen;

Or. pl

Änderungsantrag 97
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. betont, wie wichtig es ist, dass bei der 
Erstellung der Prüfberichte alle 
Ministerien mit dem Rechnungshof 
zusammenarbeiten, indem sie die 
relevanten Daten übermitteln, und dass 
der Großen Nationalversammlung der 
Türkei die Prüfberichte vor der 
Verabschiedung des Haushalts 
vollständig vorgelegt werden;

Or. en

Änderungsantrag 98
Hélène Flautre, Franziska Keller
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Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ersucht die Regierung, dafür zu 
sorgen, dass der Rechnungshof im 
Einklang mit den internationalen Normen 
arbeitet; ersucht die Regierung, den 
betreffenden Institutionen und der 
Öffentlichkeit und insbesondere der 
Großen Nationalversammlung der Türkei 
uneingeschränkten Zugang zu den 
Berichten des Rechnungshofs 
einschließlich der Berichte über die 
Polizeikräfte zu gewähren;

Or. fr

Änderungsantrag 99
Alojz Peterle

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist besorgt angesichts der Art und 
Weise, wie die türkische Regierung nach 
dem 17. Dezember 2013 auf die 
Ermittlungen des Istanbuler 
Staatsanwalts gegen mehrere Minister 
und Geschäftsleute im Zusammenhang 
mit der Korruptionsaffäre reagiert hat; 
verurteilt die Entlassung mehrerer 
Polizeichefs, die mit den Ermittlungen in 
dem Korruptionsskandal betraut waren; 
fordert in diesem Zusammenhang die 
Achtung der Rechtsstaatlichkeit sowie der 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der 
Justiz, um so die Gewaltenteilung zu 
festigen, die einen der Grundpfeiler der 
Demokratie darstellt;

Or. en
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Änderungsantrag 100
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist besorgt angesichts der tiefer 
werdenden kulturellen Spaltung der 
Türkei hinsichtlich verschiedener Aspekte 
der Lebensweise, da diese Spaltung die 
Gefahr birgt, dass die Behörden 
beginnen, sich in das Privatleben der 
Bürger einzumischen, wie es sich etwa in 
aktuellen Äußerungen zur Anzahl der 
Kinder, die Frauen haben sollten, zu 
gemischten Studentenwohnheimen und 
zum Verkauf von Alkohol zeigt; 

Or. en

Änderungsantrag 101
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. ist besorgt angesichts der 
Unterwanderung der Gewaltenteilung 
infolge der Aufdeckung mutmaßlicher 
Korruptionsfälle und verurteilt die 
Entlassung von Polizeibeamten, die in 
den Korruptionsfällen ermittelten; fordert 
die Regierung auf, die Rechtsstaatlichkeit 
und die Unabhängigkeit der Justiz zu 
achten und die Ermittlungen in den 
Korruptionsfällen aktiv zu unterstützen; 
ist zutiefst besorgt angesichts der 
gegenwärtig gegen die türkische Justiz 
betriebenen Diffamierungskampagne ;
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Or. en

Änderungsantrag 102
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 4 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4a. äußert Bedenken angesichts der 
Aushöhlung des Grundsatzes der 
Gewaltenteilung; ist zutiefst besorgt 
angesichts der Art und Weise, wie die 
türkische Regierung auf die laufenden 
Ermittlungen des Istanbuler 
Staatsanwalts gegen mehrere Minister 
und Geschäftsleute im Zusammenhang 
mit der Korruptionsaffäre reagiert hat; 
verurteilt die Entlassung mehrerer 
Polizeichefs, die mit den Ermittlungen in 
dem Korruptionsskandal betraut waren, 
durch den von den Anschuldigungen 
betroffenen Innenminister; nimmt die 
besorgniserregende Entlassung 
sämtlicher Polizeichefs zur Kenntnis, die 
in größeren Städten für die Bekämpfung 
von Korruption und organisierter 
Kriminalität zuständig waren;

Or. en

Änderungsantrag 103
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 4 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

4b. ist besorgt angesichts der Vorwürfe 
gegen die Regierung, auf der Grundlage 
ihrer religiösen, ethnischen und 
politischen Zugehörigkeit systematisch 
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Persönlichkeitsprofile von Beamten, 
Journalisten, Wissenschaftlern und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen 
erstellt zu haben; verurteilt den großen 
Druck, den die Regierung auf die 
Gerichte ausübt, sowie die öffentliche 
Verurteilung des Staatsanwalts und der 
Polizeichefs durch den 
Ministerpräsidenten; fordert jede 
Einzelperson und jede Institution auf, die 
Rechtsstaatlichkeit uneingeschränkt zu 
achten und für die Unparteilichkeit und 
Unabhängigkeit der Justiz zu sorgen;

Or. en

Änderungsantrag 104
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass weiterer Fortschritte bei der 
Umsetzung der 2010 angenommenen 
Verfassungsänderungen dringend 
notwendig sind, und zwar insbesondere 
was die Verabschiedung von Gesetzen über 
den Schutz personenbezogener Daten und 
die Militärjustiz sowie von Gesetzen
betrifft, mit denen Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter eingeführt werden;

5. betont, dass weiterer Fortschritte bei der 
Umsetzung der 2010 angenommenen 
Verfassungsänderungen dringend 
notwendig sind, und zwar insbesondere 
was die Verabschiedung von Gesetzen über 
den Schutz personenbezogener Daten und 
die Militärjustiz betrifft;

Or. de

Änderungsantrag 105
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 5
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Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass weiterer Fortschritte bei der 
Umsetzung der 2010 angenommenen 
Verfassungsänderungen dringend 
notwendig sind, und zwar insbesondere 
was die Verabschiedung von Gesetzen 
über den Schutz personenbezogener 
Daten und die Militärjustiz sowie von 
Gesetzen betrifft, mit denen Maßnahmen 
zur Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter eingeführt werden;

5. betont, dass weitere Fortschritte bei der 
Umsetzung der 2010 angenommenen 
Verfassungsänderungen dringend 
notwendig sind;

Or. en

Änderungsantrag 106
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. betont, dass weiterer Fortschritte bei der 
Umsetzung der 2010 angenommenen 
Verfassungsänderungen dringend 
notwendig sind, und zwar insbesondere 
was die Verabschiedung von Gesetzen über 
den Schutz personenbezogener Daten und 
die Militärjustiz sowie von Gesetzen 
betrifft, mit denen Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter eingeführt werden;

5. betont, dass weitere Fortschritte bei der 
Umsetzung der 2010 angenommenen 
Verfassungsänderungen dringend 
notwendig sind, und zwar insbesondere 
was die Verabschiedung von Gesetzen über 
den Schutz personenbezogener Daten und 
die Militärjustiz sowie von Gesetzen 
betrifft, mit denen Maßnahmen zur 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter eingeführt werden; betont, 
dass diese gesetzlichen Änderungen strikt 
umgesetzt werden müssen, sobald sie 
angenommen wurden;

Or. en

Änderungsantrag 107
Laurence J.A.J. Stassen
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Entschließungsantrag
Ziffer 5 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

5a. weist darauf hin, dass man zwar von 
EU-Seite die türkische Regierung 
ersuchen und nachdrücklich auffordern 
kann, zahlreiche Reformen 
durchzuführen, dass die Türkei das aber 
einfach nicht will, nicht kann und nicht 
tut; fordert nachdrücklich, die 
Beitrittsverhandlungen zwischen der EU 
und der Türkei endgültig zu beenden;

Or. nl

Änderungsantrag 108
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und
fordert seine Mitglieder auf, weiter an 
einer neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist;
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und
bedauert, dass seine Arbeit an einer neuen 
Verfassung für die Türkei, die für den 
Reformprozess in der Türkei von 
wesentlicher Bedeutung ist, unterbrochen 
wurde; betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
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der Venedig-Kommission stehen sollten; der Venedig-Kommission stehen sollten;
weist darauf hin, dass diese Vorschriften 
unter die Verfassung fallen und dass jede 
Reform dieser Vorschrift besonnen und 
auf der Grundlage einer möglichst breiten 
Einigung verabschiedet werden sollte; 

Or. fr

Änderungsantrag 109
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und
fordert seine Mitglieder auf, weiter an 
einer neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist;
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und
äußert sich besorgt darüber, dass es 
derzeit kaum Fortschritte gibt; ist der 
festen Überzeugung, dass die Arbeit an 
einer neuen Verfassung für die Türkei
fortgesetzt werden sollte, da dies für den 
Reformprozess in der Türkei von 
wesentlicher Bedeutung ist; betont, dass im 
Zuge der Verfassungsreform ein Konsens 
über ein wirksames System der 
Gewaltenteilung und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 110
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und 
fordert seine Mitglieder auf, weiter an 
einer neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist;
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

6. stellt fest, dass es dem
Vermittlungsausschuss lediglich gelungen 
ist, einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen zu erzielen, 
und fordert seine Mitglieder auf, ihre 
Anstrengungen zu verdoppeln, um eine 
wirklich neue Verfassung für die Türkei
auszuarbeiten, da dies für den 
Reformprozess in der Türkei von 
wesentlicher Bedeutung ist; betont, dass im 
Zuge der Verfassungsreform ein Konsens 
über ein wirksames System der 
Gewaltenteilung und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates versuchen sollte, den 
aktiven Dialog mit der Venedig-
Kommission zu nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten zu
lassen; betont, dass die Vorschriften für die 
Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 111
Ismail Ertug, Salvador Sedó i Alabart

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss
einen Konsens über 

6. bedauert, dass der 
Vermittlungsausschuss aufgelöst wurde,
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60 Verfassungsänderungen erzielt hat, 
und fordert seine Mitglieder auf, weiter an 
einer neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist;
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

nachdem die Regierungspartei zum 
dritten Mal unentschuldigt ferngeblieben 
war, und fordert alle Parteien auf, weiter 
an einer neuen Verfassung zu arbeiten, da 
dies für den Reformprozess in der Türkei 
von wesentlicher Bedeutung ist; betont, 
dass im Zuge der Verfassungsreform ein 
Konsens über ein wirksames System der 
Gewaltenteilung und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 112
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und 
fordert seine Mitglieder auf, weiter an einer 
neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und 
fordert seine Mitglieder auf, weiter an einer 
neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist; 
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
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des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die 
Verfassungsänderungen auf transparente 
und umfassende Weise durchgeführt und 
die Zivilgesellschaft in allen Phasen 
beteiligt werden sollte; betont, dass die 
Vorschriften für die Wahl und die 
Zusammensetzung des Hohen Rates der 
Richter und Staatsanwälte vollständig im 
Einklang mit den Kriterien der Venedig-
Kommission stehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 113
Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und
fordert seine Mitglieder auf, weiter an einer 
neuen Verfassung für die Türkei zu 
arbeiten, da dies für den Reformprozess in 
der Türkei von wesentlicher Bedeutung ist;
betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss; betont, dass die Türkei als Mitglied 
des Europarates den aktiven Dialog mit der 
Venedig-Kommission nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss 
einen Konsens über 
60 Verfassungsänderungen erzielt hat, und 
fordert seine Mitglieder auf, zügig weiter 
an einer neuen Verfassung für die Türkei 
zu arbeiten, da dies für den Reformprozess 
in der Türkei von wesentlicher Bedeutung 
ist; betont, dass im Zuge der 
Verfassungsreform ein Konsens über ein 
wirksames System der Gewaltenteilung 
und eine Definition des 
Staatsbürgerschaftsbegriffs, die alle ethno-
kulturellen Gruppen erfasst, erzielt werden 
muss, um zu einer vollkommen 
demokratischen Verfassung zu gelangen, 
die die Gleichberechtigung aller 
Bevölkerungsgruppen der Türkei 
garantiert; betont, dass die Türkei als 
Mitglied des Europarates den aktiven 
Dialog mit der Venedig-Kommission 
nutzen und sich zum 
Verfassungsreformprozess beraten lassen 
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der Venedig-Kommission stehen sollten; könnte; betont, dass die Vorschriften für 
die Wahl und die Zusammensetzung des 
Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte 
vollständig im Einklang mit den Kriterien 
der Venedig-Kommission stehen sollten;

Or. en

Änderungsantrag 114
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. erklärt sich besorgt angesichts der 
Reaktion der Regierung auf die 
Korruptionsaffären vom Dezember 2013 
und weist darauf hin, dass die Behörden 
gemäß den europäischen Normen unter 
allen Umständen die Unabhängigkeit der 
Justiz gewährleisten müssen; betont, dass 
eine Kriminalpolizei eingerichtet werden 
muss, die einem Richter untersteht;

Or. fr

Änderungsantrag 115
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass größere Fortschritte im 
Bereich der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte nötig sind; fordert 
die Türkei auf, an neuen gesetzlichen 
Bestimmungen in diesem Bereich zu 
arbeiten, um zu gewährleisten, dass sie im 
Einklang mit dem Besitzstand der EU und 
den IAO-Übereinkommen stehen, 
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insbesondere hinsichtlich des Streikrechts 
und des Tarifrechts;

Or. en

Änderungsantrag 116
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. ist besorgt darüber, dass hinsichtlich 
der Gesetzesvorschriften zur Bekämpfung 
der Diskriminierung keine Fortschritte 
erzielt worden sind und dass die derzeit 
geltenden Gesetze zur Bekämpfung der 
Diskriminierung unzureichend sind und 
nicht mit dem Besitzstand der EU im 
Einklang stehen; unterstreicht die 
dringliche Notwendigkeit umfassender 
Gesetzesvorschriften zur Bekämpfung der 
Diskriminierung und der Errichtung 
eines Gremiums zur Bekämpfung der 
Diskriminierung und zur Gewährleistung 
der Gleichstellung mit dem Ziel, 
Einzelpersonen vor Diskriminierung 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit, 
der Religion, des Geschlechts, des Alters, 
einer Behinderung, der sexuellen 
Ausrichtung oder der sexuellen Identität 
zu schützen;

Or. en

Änderungsantrag 117
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in 
gebührender Weise zu konsultieren und 
ihre Reformbemühungen im Hinblick auf 
die Neuregelung des Wahlsystems, die
auch die Herabsetzung der 
Zehnprozenthürde umfasst, und die 
hinreichende Inklusion aller Gruppen der 
türkischen Gesellschaft fortzusetzen;
fordert die Regierung auf, Sorge dafür zu 
tragen, dass die Gesetze zu Hassverbrechen 
allen Bürgern – auch den Minderheiten 
sowie lesbischen, schwulen, bi-, trans-, und 
intersexuellen Personen – Schutz bieten;

7. weist darauf hin, dass das von der 
Regierung am 30. September 2013 
vorgestellte Demokratisierungspaket auch 
angesichts der neueren Entwicklungen 
eine große Farce ist; fordert die Regierung 
auf, Sorge dafür zu tragen, dass die 
Gesetze zu Hassverbrechen allen Bürgern –
auch den Minderheiten wie Christen und 
Juden sowie lesbischen, schwulen, bi-, 
trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Or. nl

Änderungsantrag 118
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket, mahnt zu dessen 
Umsetzung und fordert die Regierung auf, 
die Opposition und die einschlägigen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen bei 
der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
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fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi- und transsexuellen Personen – Schutz 
bieten; fordert die Regierung auf, 
unverzüglich ein Reformpaket 
vorzustellen, in dem einige der 
dringlichen, im Demokratisierungspaket 
vom 30. September nicht enthaltenen 
Fragen – wie etwa die Alevitenfrage – in 
Angriff genommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 119
Alojz Peterle

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket, mahnt zu dessen 
Umsetzung und fordert die Regierung auf, 
die Opposition und die einschlägigen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen bei 
der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten; fordert die Regierung auf, 
unverzüglich ein Reformpaket 
vorzustellen, in dem einige der 
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dringlichen, im Demokratisierungspaket 
vom 30. September nicht enthaltenen 
Fragen – wie etwa die Alevitenfrage – in 
Angriff genommen werden;

Or. en

Änderungsantrag 120
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket, fordert dessen 
Umsetzung und fordert die Regierung auf, 
die Opposition und die 
zivilgesellschaftlichen Organisationen bei 
der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen, um die Demokratie zu 
festigen und der bestehenden Vielfalt im 
Land besser Rechnung zu tragen; fordert 
die Regierung auf, Sorge dafür zu tragen, 
dass die Gesetze zu Hassverbrechen allen 
Bürgern – auch allen Gemeinschaften,
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Or. en

Änderungsantrag 121
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in 
gebührender Weise zu konsultieren und 
ihre Reformbemühungen im Hinblick auf 
die Neuregelung des Wahlsystems, die 
auch die Herabsetzung der 
Zehnprozenthürde umfasst, und die 
hinreichende Inklusion aller Gruppen der 
türkischen Gesellschaft fortzusetzen;
fordert die Regierung auf, Sorge dafür zu 
tragen, dass die Gesetze zu Hassverbrechen 
allen Bürgern – auch den Minderheiten 
sowie lesbischen, schwulen, bi-, trans-, und 
intersexuellen Personen – Schutz bieten;

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die angekündigten 
Maßnahmen in Abstimmung mit der
Opposition und den einschlägigen 
zivilgesellschaftlichen Organisationen bei 
der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften zügig 
umzusetzen und ihre Reformbemühungen 
im Hinblick auf die Neuregelung des 
Wahlsystems, die auch die Herabsetzung 
der Zehnprozenthürde umfasst, und die 
hinreichende Inklusion aller Gruppen der 
türkischen Gesellschaft fortzusetzen;
fordert die Regierung auf, Sorge dafür zu 
tragen, dass die Gesetze zu Hassverbrechen 
allen Bürgern – auch den Minderheiten 
sowie lesbischen, schwulen, bi-, trans-, und 
intersexuellen Personen – Schutz bieten;

Or. fr

Änderungsantrag 122
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 

7. fordert die unverzügliche 
Durchführung des von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellten 
Demokratisierungspakets und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
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die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Or. el

Änderungsantrag 123
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern Schutz 
bieten;

Or. it
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Änderungsantrag 124
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten; legt der Regierung nahe, 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Rechte 
der alevitischen Gemeinschaft zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 125
Ismail Ertug, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
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Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten; bedauert, dass dringliche 
Angelegenheiten, wie etwa die Rechte der 
alevitischen Gemeinschaft, im 
Reformpaket nicht enthalten sind, und 
fordert die Regierung auf, wichtige 
Fragen in diesem Zusammenhang 
unverzüglich in Angriff zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 126
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
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Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten; fordert weitere 
Anstrengungen, um die Diskriminierung 
der Minderheit der Roma zu bekämpfen 
sowie die Vermittlungsfähigkeit zu 
verbessern und die Schulabbrecherquote 
zu senken;

Or. en

Änderungsantrag 127
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl, Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

7. mahnt zur uneingeschränkten 
Umsetzung des von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellten 
Demokratisierungspakets und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde 
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

Or. en
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Änderungsantrag 128
Krzysztof Lisek

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehnprozenthürde
umfasst, und die hinreichende Inklusion 
aller Gruppen der türkischen Gesellschaft 
fortzusetzen; fordert die Regierung auf, 
Sorge dafür zu tragen, dass die Gesetze zu 
Hassverbrechen allen Bürgern – auch den 
Minderheiten sowie lesbischen, schwulen, 
bi-, trans-, und intersexuellen Personen –
Schutz bieten;

7. begrüßt das von der Regierung am 
30. September 2013 vorgestellte 
Demokratisierungspaket und fordert die 
Regierung auf, die Opposition und die 
einschlägigen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen bei der Ausarbeitung der 
Durchführungsvorschriften in gebührender 
Weise zu konsultieren und ihre 
Reformbemühungen im Hinblick auf die 
Neuregelung des Wahlsystems, die auch 
die Herabsetzung der Zehn-Prozent-
Wahlhürde umfasst, und die hinreichende 
Inklusion aller Gruppen der türkischen 
Gesellschaft fortzusetzen; fordert die 
Regierung auf, Sorge dafür zu tragen, dass 
die Gesetze zu Hassverbrechen allen 
Bürgern – auch den Minderheiten sowie 
lesbischen, schwulen, bi-, trans-, und 
intersexuellen Personen – Schutz bieten;

Or. pl

Änderungsantrag 129
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. fordert die Regierung auf, ein neues 
Reformpaket vorzustellen, in dem einige 
offene und wichtige, im 
Demokratisierungspaket vom 
30. September 2013 nicht enthaltene 
Fragen – wie etwa die Alevitenfrage – in 
Angriff genommen werden;

Or. en
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Änderungsantrag 130
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. stellt fest, dass Anstrengungen 
unternommen werden, um den Dialog mit 
nichtmuslimischen 
Religionsgemeinschaften zu intensivieren, 
dass jedoch Diskriminierung und 
laufende Streitigkeiten über 
Eigentumsrechte in der Praxis nach wie 
vor bestehen; fordert die Türkei auf, 
unverzüglich einen mit der 
Rechtsprechung des EGMR im Einklang 
stehenden Rechtsrahmen für die 
Wehrdienstverweigerung aus Glaubens-
und Gewissensgründen zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 7 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

7a. begrüßt, dass mit der Ombudsstelle 
und  der türkischen Nationalen 
Menschenrechtsinstitution, die ihre Arbeit 
im Jahr 2013 aufgenommen haben, neue 
Institutionen geschaffen wurden, die 
Einzelpersonen zusätzliche Mechanismen 
für die Geltendmachung des Schutzes 
ihrer Grundrechte und Grundfreiheiten 
bieten; 

Or. en
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Änderungsantrag 132
Hélène Flautre, Franziska Keller, Salvador Sedó i Alabart

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich 
verfolgt werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die 
Achtung der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert, dass die Arbeiten 
an anderen Großvorhaben seit den 
Ereignissen im Gezi-Park ohne 
Konsultation und gegen den Widerstand 
eines großen Teils der betroffenen 
Bevölkerung fortgesetzt worden sind, was 
insbesondere für den Bau einer Straße 
auf dem Campus der Technischen 
Universität des Nahen Ostens in Ankara 
und den Bau der dritten Bosporusbrücke 
gilt;

Or. fr
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Änderungsantrag 133
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

8. bedauert zutiefst, dass es unter den 
Demonstranten wie auch unter den 
Polizeikräften im Gezi-Park Todesopfer 
gab, dass die Polizei unverhältnismäßig 
brutal vorging und dass einige 
Demonstranten Gewalttaten verübten; 
vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; legt dem Innenministerium 
und der türkischen Polizei nahe, 
Methoden für einen weniger gewaltsamen 
Umgang mit öffentlichen Protesten 
einzuführen und insbesondere keine 
Rechtsanwälte oder medizinischen 
Hilfskräfte, die ihren Pflichten 
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nachkommen, festzunehmen oder an der 
Arbeit zu hindern;

Or. en

Änderungsantrag 134
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich 
verfolgt werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park und in anderen Landesteilen
davon zeugen, dass es in der Türkei eine 
lebendige Zivilgesellschaft gibt und dass 
weitere entscheidende Reformen zur 
Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park und in anderen 
Landesteilen durchführt; fordert die 
Türkei auf, angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park und in anderen Landesteilen
verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Freiheit der Meinungsäußerung, der 
Pressefreiheit und der
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Versammlungsfreiheit zu gewährleisten;

Or. nl

Änderungsantrag 135
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass die türkische Regierung 
von staatlicher Seite Gewalt ausübte;
begrüßt die vom Innenministerium 
eingeleiteten, andauernden behördlichen 
Ermittlungen sowie die Untersuchungen, 
die der Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; fordert die türkische 
Regierung auf, ihre Strategien in den 
Bereichen Soziales, Politik, Kultur und 
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Wirtschaft zu überprüfen, die als 
Hauptursache zu dem Volksaufstand im 
Gezi-Park geführt haben;

Or. en

Änderungsantrag 136
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für
Polizeidelikte einzurichten; ist zutiefst 
besorgt angesichts der Annahme einer 
neuen Verordnung, die es der Polizei 
erlauben würde, potenzielle 
Demonstranten ohne staatsanwältliche 
oder richterliche Anordnung 12 bis 



AM\1014601DE.doc 89/137 PE526.229v01-00

DE

gewährleisten; 24 Stunden lang festzuhalten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 137
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die gerichtlichen Ermittlungen und 
die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; betont, dass die meisten 
Polizeibeamten, die durch die 
unverhältnismäßig brutale Anwendung 
von Gewalt Demonstranten schwer 
verletzt haben, nicht zur Rechenschaft 
gezogen worden sind; betont, dass es eines 
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Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

starken politischen Willens bedarf, um die 
für schwere Verletzungen 
verantwortlichen Personen zur 
Rechenschaft zu ziehen und die Kultur 
der Straffreiheit zu bekämpfen, da es 
gemäß Gesetz Nr. 4483 der Zustimmung 
der Gouverneure bedarf, damit 
Ermittlungen gegen Polizeibeamte 
eingeleitet werden können; fordert die 
Türkei auf, angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 138
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
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Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; bedauert, dass es den 
Gerichten offenbar nicht gelungen ist, die 
für die Gewalt im Zusammenhang mit 
den Protesten im Gezi-Park 
verantwortlichen Staatsbediensteten zu 
bestrafen;

Or. en

Änderungsantrag 139
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende und 
unverzügliche Reformen zur Förderung 
der Grundrechte erforderlich sind; betont, 
dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
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andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 140
Marusya Lyubcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess und den 
erforderlichen Dialog einbezogen werden 
sollte; bedauert zutiefst, dass es unter den 
Demonstranten wie auch unter den 
Polizeikräften Todesopfer gab, dass die 
Polizei unverhältnismäßig brutal vorging 
und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 



AM\1014601DE.doc 93/137 PE526.229v01-00

DE

Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf,
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Or. bg

Änderungsantrag 141
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 

8. vertritt die Auffassung, dass die Proteste 
im Gezi-Park davon zeugen, dass es in der 
Türkei eine lebendige Zivilgesellschaft gibt 
und dass weitere entscheidende Reformen 
zur Förderung der Grundrechte erforderlich 
sind; betont, dass die Zivilgesellschaft auf 
strukturiertere Weise in den 
Beschlussfassungsprozess einbezogen 
werden sollte; bedauert zutiefst, dass es 
unter den Demonstranten wie auch unter 
den Polizeikräften Todesopfer gab, dass 
die Polizei unverhältnismäßig brutal 
vorging und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt, und 
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erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

erwartet, dass die Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich verfolgt 
werden; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; erwartet von der türkischen 
Regierung, dass sie öffentliche Plätze und 
Grünflächen respektiert und dass sie die 
Lebensqualität der Anwohner nicht für 
einseitiges Wachstum opfert;

Or. el

Änderungsantrag 142
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. fordert die türkischen Behörden auf, 
die Gerichtsverfahren, die gegen die für 
den Tod von Menschen im Rahmen der 
Ereignisse im Gezi-Park verantwortlichen 
Personen eingeleitet wurden, zügig 
abzuschließen, und wird die 
Entwicklungen in diesen Fällen auch 
weiterhin verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. bedauert zutiefst, dass es sowohl unter 
den Demonstranten als auch unter den 
Polizeikräften Todesopfer gab, dass die 
Polizei unverhältnismäßig brutal vorging 
und dass einige Demonstranten 
Gewalttaten verübten; begrüßt die vom 
Innenministerium eingeleiteten, 
andauernden behördlichen Ermittlungen 
sowie die Untersuchungen, die der 
Bürgerbeauftragte infolge von 
Beschwerden im Zusammenhang mit den 
Ereignissen im Gezi-Park durchführt; 
erwartet, dass diese Angelegenheiten 
uneingeschränkt und unverzüglich 
verfolgt werden; begrüßt die 
Änderungsvorschläge des 
Bürgerbeauftragten zu den Bedingungen 
für den Einsatz von Gewalt durch die 
Polizei; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; bedauert, dass 
die Verfolgung der Todesfälle von 
Demonstranten durch die Justizbehörden 
nicht zufriedenstellend ist, weil entweder 
gegen die beschuldigten Polizeikräfte 
keine Klage erhoben wird (wie im Falle 
des Todes von Abdullah Cömert) oder 
weil der Prozess von Unregelmäßigkeiten 
gekennzeichnet ist (wie im Falle des 
Todes von Ethem Sarısülük); ist besorgt 
angesichts der gerichtlichen Verfolgung 
von Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
Anwälten, Hochschullehrern, Studenten 
und Berufsverbänden in Zusammenhang 
mit ihren gewaltfreien Aktionen während 
der Ereignisse im Gezi-Park; begrüßt die 
im Rahmen des 
„Demokratisierungspakets“ 
vorgeschlagene Reform des 
Demonstrationsrechts, vertritt jedoch die 
Auffassung, dass die Ereignisse im Gezi-
Park verdeutlichen, dass weitreichendere 
Reformen notwendig sind, um die 
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Achtung der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten;

Or. fr

Änderungsantrag 144
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Jo Leinen, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. weist erneut darauf hin, wie wichtig 
aktive und unabhängige Organisationen 
der Zivilgesellschaft für die Demokratie 
sind; unterstreicht die Bedeutung des 
Dialogs mit diesen Organisationen und 
betont, dass sie einen wichtigen Beitrag 
zur Förderung der regionalen 
Zusammenarbeit in sozialen und 
politischen Fragen leisten; ist daher 
besorgt darüber, dass 
zivilgesellschaftliche Organisationen 
nach wie vor mit Geldstrafen, 
Verbotsverfahren und administrativen 
Hindernissen für ihre Tätigkeit 
konfrontiert sind und dass eine 
Konsultation zivilgesellschaftlicher 
Organisationen weiterhin eher die 
Ausnahme als die Regel ist; begrüßt die 
verbesserte Zusammenarbeit der 
türkischen Regierung mit nichtstaatlichen 
Organisationen, fordert jedoch, dass diese 
stärker in politische 
Entscheidungsprozesse wie etwa die 
Ausgestaltung von politischen Strategien 
und Rechtsvorschriften sowie in die 
Überwachung der Tätigkeiten staatlicher 
Stellen eingebunden werden;

Or. en
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Änderungsantrag 145
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. stellt fest, dass die beispiellose Welle 
des Protests auch die legitimen 
Forderungen vieler türkischer Bürger 
nach einer Festigung der Demokratie zum 
Ausdruck bringt; wiederholt, dass 
Regierungen in einer demokratischen 
Gemeinschaft Toleranz fördern und die 
Religions- und Glaubensfreiheit aller 
Bürger gewährleisten müssen; fordert die 
Regierung auf, die Pluralität und den 
Reichtum der türkischen Gesellschaft zu 
achten;

Or. en

Änderungsantrag 146
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; ist besorgt angesichts 
des weit verbreiteten Phänomens der 
Selbstzensur durch Medienbesitzer und 
Journalisten; erklärt sich besorgt über die 
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Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

besonders hohe Zahl von Journalisten, die 
sich gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 147
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
kritisiert, dass in der Türkei Schätzungen 
zufolge derzeit etwa 15 000 Websites 
gesperrt sind, die Regierung sich weigert, 
rückschrittliche Rechtsvorschriften wie 
etwa Artikel 8 des Antiterrorgesetzes 
aufzuheben, und zahlreiche 
Menschenrechtsaktivisten aufgrund von 
Artikel 301 des Strafgesetzbuches im 
Gefängnis sitzen, wonach die 
„Beleidigung des Türkentums“ einen 
Straftatbestand darstellt; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass Strafverfahren 
gegen Menschenrechtsverteidiger, 
Aktivisten und Journalisten eingeleitet 
werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen, die 
von öffentlichem Interesse sind, zur 
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Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Sprache bringen; betrachtet die 
Kriminalisierung von Meinungen als ein 
wesentliches Hindernis für den 
uneingeschränkten Schutz der 
Menschenrechte in der Türkei; kritisiert 
ferner die autoritative Art und Weise, wie 
die Sicherheitsbehörden Konten in den 
sozialen Medien überwacht haben, um 
Tausende von Bürgern festzunehmen; 
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten und Offizieren 
der Streitkräfte, die sich gegenwärtig in 
Untersuchungshaft befinden, und fordert 
die türkischen Justizbehörden auf, diese 
Fälle so bald wie möglich zu prüfen und zu 
behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 148
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
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Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
ist besorgt darüber, dass Journalisten 
wegen ihrer Kritik an der Regierung ihre 
Stellen in den Medien verloren haben; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Verfahren, 
die angewandt werden, um Besitzer 
kritischer Medien zu bestrafen; äußert 
Bedenken angesichts der Folgen der 
Akkreditierung durch staatliche Stellen, 
die vor allem die regierungskritischen 
Medien im Visier haben, und erklärt sich 
besorgt über die besonders hohe Zahl von 
Journalisten, die sich gegenwärtig in 
Untersuchungshaft befinden, und fordert 
die türkischen Justizbehörden auf, diese 
Fälle so bald wie möglich zu prüfen und zu 
behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 149
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
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wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; betont, dass sich die 
Meinungsfreiheit auch auf digitale und 
soziale Medien erstreckt; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
verurteilt die besonders hohe Zahl von 
Journalisten, die sich gegenwärtig in 
Untersuchungshaft befinden, und fordert 
die türkischen Justizbehörden auf, diese 
Fälle so bald wie möglich zu prüfen und zu 
behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 150
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden, 
wie etwa im Fall von Can Dündar von 
Milliyet und von Yavuz Baydar von 
Sabah; ist besorgt angesichts der 
Entlassung von Journalisten, die die 
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Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Regierung bei anderen Anlässen 
kritisierten, wie etwa im Fall von Hasan 
Cemal von Milliyet und Nazlı Ilıcak von 
Sabah; weist erneut darauf hin, dass das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Or. fr

Änderungsantrag 151
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien – auch infolge von 
(Selbst-)Zensur – nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park und in 
anderen Landesteilen berichtet wurde und 
dass Journalisten, die die Reaktionen der 
Regierung auf die Ereignisse kritisierten, 
entlassen und/oder festgenommen wurden;
unterstreicht, dass sich hieran der 
autoritäre und repressive Charakter des 
Erdoğan-Regimes erkennen lässt; weist 
erneut darauf hin, dass das Recht auf freie 
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Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Meinungsäußerung und Medienvielfalt den 
Kern der europäischen Werte bilden und 
dass eine unabhängige Presse für eine 
demokratische Gesellschaft unverzichtbar 
ist; bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass 
sich die meisten Medien im Besitz großer 
Konzerne befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Or. nl

Änderungsantrag 152
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
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beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
kritisiert scharf die besonders hohe Zahl 
von Journalisten, die sich gegenwärtig in 
Untersuchungshaft befinden, was das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und 
die Freiheit der Medien untergräbt, und 
fordert die türkischen Justizbehörden auf,
diese Fälle so bald wie möglich zu prüfen 
und zu behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 153
Alojz Peterle

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin, 
wobei enormer Druck auf Journalisten 
ausgeübt wird, die Kritik an der 
Regierung üben; erklärt sich besorgt über 
die besonders hohe Zahl von Journalisten, 
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Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

die sich gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Or. en

Änderungsantrag 154
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden;
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde, und verurteilt entschieden, dass 
Journalisten, die die Reaktionen der 
Regierung auf die Ereignisse kritisierten, 
entlassen wurden; weist erneut darauf hin, 
dass das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und Medienvielfalt den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
unabhängige Presse für eine demokratische 
Gesellschaft unverzichtbar ist; bekräftigt 
seine Besorgnis darüber, dass sich die 
meisten Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Or. en
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Änderungsantrag 155
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden; 
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine 
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin; 
erklärt sich besorgt über die besonders 
hohe Zahl von Journalisten, die sich 
gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

9. ist besorgt darüber, dass von den 
türkischen Medien nur sehr eingeschränkt 
über die Ereignisse im Gezi-Park berichtet 
wurde und dass Journalisten, die die 
Reaktionen der Regierung auf die 
Ereignisse kritisierten, entlassen wurden; 
weist erneut darauf hin, dass das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und 
Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige 
Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine
Besorgnis darüber, dass sich die meisten 
Medien im Besitz großer Konzerne 
befinden, wo sie einer starken 
Konzentration unterliegen und von einer 
Vielzahl geschäftlicher Interessen 
beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur 
durch Medienbesitzer und Journalisten hin;
bringt seine Besorgnis über die 
Entlassung von Journalisten, die 
regierungskritische Ansichten äußern, 
sowie über die Strafen, die kritischen 
Medienbesitzern auferlegt werden, zum 
Ausdruck; erklärt sich besorgt über die 
besonders hohe Zahl von Journalisten, die 
sich gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, und fordert die türkischen 
Justizbehörden auf, diese Fälle so bald wie 
möglich zu prüfen und zu behandeln;

Or. el

Änderungsantrag 156
Maria Eleni Koppa
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist ernsthaft besorgt über die 
Entwicklungen in der Türkei seit dem 
17. Dezember; unterstreicht 
nachdrücklich, dass die Unabhängigkeit 
und die Unparteilichkeit der Justiz bei 
den Ermittlungen in Bezug auf die 
Korruptionsfälle sichergestellt werden 
müssen;

Or. el

Änderungsantrag 157
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. besteht darauf, dass 
Gerichtsverfahren gegen Journalisten auf 
transparente Weise, unter Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und unter 
Gewährleistung angemessener 
Bedingungen geführt werden, zu denen 
die Bereitstellung von für die Art der 
durchzuführenden Anhörungen 
geeigneten Räumlichkeiten, die 
Aushändigung genauer Niederschriften 
an inhaftierte Personen und die 
Bereitstellung von Informationen für die 
Journalisten, aus denen die gegen sie 
erhobenen Anschuldigungen 
hervorgehen, gehören;

Or. en

Änderungsantrag 158
Charles Tannock
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Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. nimmt zur Kenntnis, dass am 24. April 
2013 an etlichen Orten in der Türkei –
auch auf dem Taksim-Platz in Istanbul –
zum vierten Mal in Folge öffentliche 
Gedenkfeiern zum Völkermord an den 
Armeniern ohne Eingriffe der Behörden 
stattfanden; begrüßt diese Entwicklung 
wie auch die zunehmende 
gesellschaftliche und mediale 
Auseinandersetzung mit dem Erbe von 
1915 in der Türkei; hält die Behörden 
dazu an, die Gedenkfeiern auch weiterhin 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. unterstreicht die besondere Aufgabe, 
die den öffentlich-rechtlichen Medien bei 
der Festigung der Demokratie zukommt 
und die insbesondere darin besteht, den 
Informationsbedarf der Bürger zu decken 
und ihre Beteiligung an 
Beschlussfassungsprozessen zu 
ermöglichen; fordert die Behörden in 
diesem Zusammenhang auf, ihre 
Unabhängigkeit und ihren Fortbestand 
im Einklang mit den europäischen 
Normen zu gewährleisten;

Or. en
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Änderungsantrag 160
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. stellt fest, dass die beispiellose Welle 
des Protests auch die berechtigten 
Bedenken vieler türkischer Bürger zum 
Ausdruck bringt, dass die Regierung 
beabsichtigen könnte, der türkischen 
Gesellschaft als Ganzes ein einheitliches 
Korsett aus ethischen Werten und 
religiösen Überzeugungen aufzuzwingen; 
wiederholt, dass Regierungen in einer 
demokratischen Gemeinschaft Toleranz 
fördern und die Religions- und 
Glaubensfreiheit aller Bürger 
gewährleisten müssen; fordert die 
Regierung auf, die Pluralität und den 
Reichtum der türkischen Gesellschaft zu 
achten;

Or. en

Änderungsantrag 161
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist besorgt angesichts der Lage der 
Journalisten und der Medienfreiheit in 
der Türkei; unterstreicht die besondere 
Aufgabe, die den öffentlich-rechtlichen 
Medien bei der Festigung der Demokratie 
zukommt und die insbesondere darin 
besteht, den Informationsbedarf der 
Bürger zu decken und ihre Beteiligung an 
Beschlussfassungsprozessen zu 
ermöglichen; fordert die Behörden in 
diesem Zusammenhang auf, ihre 
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Unabhängigkeit und ihren Fortbestand 
im Einklang mit den europäischen 
Normen zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 162
Jarosław Leszek Wałęsa, Barbara Matera, Hélène Flautre

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. stellt fest, dass die 2011 eingerichtete 
und in seiner Entschließung zum 
Fortschrittsbericht 2011 über die Türkei 
und in seiner Entschließung zum 
Fortschrittsbericht 2012 über die Türkei 
genannte Ad-hoc-Delegation des 
Parlaments für die Beobachtung der 
Gerichtsverfahren gegen Journalisten in 
der Türkei 2013 einen auf 
Tatsachenfeststellungen beruhenden 
Zwischenbericht vorgelegt hat und im 
ersten Halbjahr 2014 den 
Abschlussbericht vorlegen wird;

Or. en

Änderungsantrag 163
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. unterstreicht die wichtige Aufgabe, die 
den öffentlich-rechtlichen Medien bei der 
Festigung der Demokratie zukommt und 
die insbesondere darin besteht, den 
Informationsbedarf der Bürger zu decken 
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und ihre Beteiligung an 
Beschlussfassungsprozessen zu 
ermöglichen; fordert die Behörden auf, 
die Unabhängigkeit und den Fortbestand 
der öffentlich-rechtlichen Medien im 
Einklang mit den europäischen Normen 
zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 164
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. ist zutiefst besorgt darüber, dass der 
türkische Ministerpräsident, Recep Tayyip 
Erdoğan, der internationalen Kritik an 
dem gewaltsamen Vorgehen gegen 
friedliche Demonstranten getrotzt hat, 
aber auch angesichts der jüngsten 
Enthüllungen um die Bestechung von 
hochrangigen Mitgliedern seiner Partei 
für Gerechtigkeit und Entwicklung 
(AKP), die weitere Straßenproteste 
ausgelöst haben; betont, dass die Revolte 
gegen den türkischen Ministerpräsidenten 
und die AKP von der tiefen Spaltung 
zwischen der säkularen Moderne und der 
muslimischen Tradition in der Türkei 
zeugt; ist besorgt angesichts der Vorwürfe 
gegen die Regierung Erdoğans, wirksame 
Ermittlungen in dem Korruptionsfall zu 
unterbinden, und fordert die türkische 
Regierung daher auf, dafür Sorge zu 
tragen, dass sich niemand mehr einer 
Massenuntersuchung von 
Korruptionsfällen entziehen kann, und 
eine umfassende Umstrukturierung des 
Justizsystems voranzutreiben;

Or. en



PE526.229v01-00 112/137 AM\1014601DE.doc

DE

Änderungsantrag 165
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon 
beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer – die Akzeptanz des Urteils 
beeinträchtigt hat; betont angesichts 
dessen erneut, dass in dem Fall KCK die 
Stärke und die ordnungsgemäße, 
unabhängige, unparteiische und 
transparente Funktionsweise der 
demokratischen Einrichtungen und der 
Justiz in der Türkei sowie das 
entschlossene und uneingeschränkte 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis gestellt werden müssen;

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses, der 
mutmaßlichen Fälschung von Beweisen
und der Verfahrensmängel in den Fällen
Ergenekon und Sledgehammer beunruhigt 
ist; weist darauf hin, dass der 
Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen für 
willkürliche Inhaftierungen zufolge die 
Inhaftierung von Angeklagten im 
Sledgehammer-Prozess gegen den 
Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechte verstößt; betont 
angesichts dessen erneut, dass in dem Fall 
KCK die Stärke und die ordnungsgemäße, 
unabhängige, unparteiische und 
transparente Funktionsweise der 
demokratischen Einrichtungen und der 
Justiz in der Türkei sowie das 
entschlossene und uneingeschränkte 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis gestellt werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 166
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon 

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon und
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beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer – die Akzeptanz des Urteils 
beeinträchtigt hat; betont angesichts dessen 
erneut, dass in dem Fall KCK die Stärke 
und die ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Funktionsweise der demokratischen 
Einrichtungen und der Justiz in der Türkei 
sowie das entschlossene und 
uneingeschränkte Bekenntnis zur Achtung 
der Grundrechte unter Beweis gestellt 
werden müssen;

den Behauptungen, dass in dieser 
Rechtssache widersprüchliches 
Beweismaterial gegen die Angeklagten 
verwendet worden sei, beunruhigt ist, was 
– wie im Fall Sledgehammer – die 
Akzeptanz des Urteils beeinträchtigt hat;
betont angesichts dessen erneut, dass in 
dem Fall KCK die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Funktionsweise der demokratischen 
Einrichtungen und der Justiz in der Türkei 
sowie das entschlossene und 
uneingeschränkte Bekenntnis zur Achtung 
der Grundrechte unter Beweis gestellt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 167
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon 
beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer – die Akzeptanz des Urteils 
beeinträchtigt hat; betont angesichts dessen 
erneut, dass in dem Fall KCK die Stärke 
und die ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Funktionsweise der demokratischen 
Einrichtungen und der Justiz in der Türkei 
sowie das entschlossene und 
uneingeschränkte Bekenntnis zur Achtung 
der Grundrechte unter Beweis gestellt 
werden müssen;

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon 
beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer und im Fall der 
Verurteilung von Füsun Erdoğan – die 
Akzeptanz des Urteils beeinträchtigt hat;
erklärt sich besorgt angesichts der 
gerichtlichen Schikanen, denen Pınar 
Selek seit 16 Jahren ausgesetzt ist; betont 
angesichts dessen erneut, dass in dem Fall 
KCK die Stärke und die ordnungsgemäße, 
unabhängige, unparteiische und 
transparente Funktionsweise der 
demokratischen Einrichtungen und der 
Justiz in der Türkei sowie das 
entschlossene und uneingeschränkte 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
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unter Beweis gestellt werden müssen;

Or. fr

Änderungsantrag 168
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon 
beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer – die Akzeptanz des Urteils 
beeinträchtigt hat; betont angesichts dessen 
erneut, dass in dem Fall KCK die Stärke 
und die ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Funktionsweise der demokratischen 
Einrichtungen und der Justiz in der Türkei 
sowie das entschlossene und 
uneingeschränkte Bekenntnis zur Achtung 
der Grundrechte unter Beweis gestellt 
werden müssen;

10. stellt fest, dass die türkische 
Gesellschaft angesichts des übermäßigen 
Ausmaßes des Prozesses und der 
Verfahrensmängel im Fall Ergenekon 
beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer – die Akzeptanz des Urteils 
beeinträchtigt hat; betont angesichts dessen 
erneut, dass in dem Fall KCK die Stärke 
und die ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Funktionsweise der demokratischen 
Einrichtungen und der Justiz in der Türkei 
sowie das entschlossene und 
uneingeschränkte Bekenntnis zur Achtung 
der Grundrechte unter Beweis gestellt 
werden müssen; fordert die Delegation der 
EU in Ankara auf, die weiteren 
Entwicklungen in diesen Fällen –
einschließlich möglicher 
Rechtsmittelverfahren und der 
Haftbedingungen – genau zu verfolgen 
und der Kommission und dem 
Europäischen Parlament entsprechend 
Bericht zu erstatten; 

Or. en

Änderungsantrag 169
Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist im Zusammenhang mit dem 
jüngsten Korruptionsskandal, in den 
Mitglieder der türkischen Regierung 
involviert sind, tief besorgt über die 
Blockade der Justiz und der Polizei durch 
die Beschlagnahme verfahrensrelevanter 
Akten und die Entlassung oder 
Versetzung von Justiz- und 
Polizeibeamten; fordert die türkische 
Regierung dazu auf, nicht in die 
Justizprozesse einzugreifen und alle 
nötigen Schritte zu unternehmen, damit 
die Vorwürfe von Rechtsverletzungen 
transparent und unparteiisch aufgeklärt 
werden können;

Or. de

Änderungsantrag 170
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. begrüßt die Einführung der 
Individualbeschwerde vor dem türkischen 
Verfassungsgericht, da türkische Bürger 
dadurch die Möglichkeit erhalten, eine 
Individualbeschwerde zunächst beim 
Verfassungsgericht einzureichen, bevor 
sie dieses Recht vor dem EGMR geltend 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 171
Raimon Obiols
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Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass zahlreiche Häftlinge 
entlassen wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; nimmt insbesondere (i) die neue 
und maßgebliche Unterscheidung zwischen 
freier Meinungsäußerung und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

11. unterstreicht, dass die Reform des 
türkischen Justizsystems von zentraler 
Bedeutung für die Bemühungen um eine 
demokratische Konsolidierung in der 
Türkei sind; unterstreicht, dass das 
Justizsystem der Türkei nach wie vor 
unter einer übermäßigen Arbeitsbelastung 
und einer unzureichenden 
Unabhängigkeit leidet; stellt fest, dass die 
Umsetzung des dritten Reformpakets für 
das Justizwesen dazu geführt hat, dass 
zahlreiche Häftlinge entlassen wurden, und 
begrüßt das vierte Reformpaket für das 
Justizwesen, das einen weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung einer türkischen Justiz 
darstellt, die den Normen und Werten der 
EU entspricht; nimmt insbesondere (i) die 
neue und maßgebliche Unterscheidung 
zwischen freier Meinungsäußerung und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 172
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 11
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Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass zahlreiche Häftlinge
entlassen wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; nimmt insbesondere (i) die neue 
und maßgebliche Unterscheidung zwischen 
freier Meinungsäußerung und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass zahlreiche Häftlinge 
entlassen wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; begrüßt die Arbeit von 
Justizminister Sadullah Ergin im 
Hinblick auf die von ihm auf den Weg 
gebrachten ehrgeizigen Reformen; nimmt 
insbesondere (i) die neue und maßgebliche 
Unterscheidung zwischen freier 
Meinungsäußerung und der Anstiftung zu 
Gewalt oder zu terroristischen Handlungen,
(ii) die Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

Or. fr

Änderungsantrag 173
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass zahlreiche Häftlinge 
entlassen wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass zahlreiche Häftlinge 
entlassen wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
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Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; nimmt insbesondere (i) die neue 
und maßgebliche Unterscheidung zwischen 
freier Meinungsäußerung und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; nimmt insbesondere (i) die neue 
und maßgebliche Unterscheidung zwischen 
freier Meinungsäußerung, Pressefreiheit
und Versammlungsfreiheit und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

Or. nl

Änderungsantrag 174
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass zahlreiche Häftlinge 
entlassen wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; nimmt insbesondere (i) die neue 
und maßgebliche Unterscheidung zwischen 
freier Meinungsäußerung und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 

11. stellt fest, dass die Umsetzung des 
dritten Reformpakets für das Justizwesen 
dazu geführt hat, dass Häftlinge entlassen 
wurden, und begrüßt das vierte 
Reformpaket für das Justizwesen, das 
einen weiteren wichtigen Schritt in 
Richtung einer türkischen Justiz darstellt, 
die den Normen und Werten der EU 
entspricht; nimmt insbesondere (i) die neue 
und maßgebliche Unterscheidung zwischen 
freier Meinungsäußerung und der 
Anstiftung zu Gewalt oder zu 
terroristischen Handlungen, (ii) die 
Beschränkung des Tatbestands der 
Verherrlichung einer Straftat oder eines 
Straftäters auf Fälle, in denen eine 
eindeutige und unmittelbare Gefahr für die 
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öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

öffentliche Ordnung besteht, und (iii) die 
Beschränkung des Tatbestands einer 
Straftat im Namen einer Organisation, 
ohne dieser anzugehören, ausschließlich 
auf bewaffnete Organisationen zur 
Kenntnis;

Or. de

Änderungsantrag 175
Tonino Picula

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 
und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 
in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 
Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte gefördert und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
gründlich und anwendungsorientiert 
vermittelt werden soll; fordert die 
Regierung auf, den auf der Rechtsprechung 
des EGMR beruhenden Aktionsplan für 
Menschenrechte anzunehmen, der auf die 
Behandlung von Fragen abzielt, die in 
Urteilen des Gerichtshofs aufgeworfen 
werden, in denen die Türkei für schuldig 
befunden wird, gegen die Bestimmungen 
der EMRK verstoßen zu haben; fordert die 
Regierung auf, auch weiterhin ehrgeizige 
Justizreformen zu verfolgen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 
und die Förderung der Grundrechte 
voranzutreiben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 
unbedingt rasch reformiert werden muss;

12. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 
und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 
in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 
Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte gefördert und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
gründlich und anwendungsorientiert 
vermittelt werden soll; fordert die 
Regierung auf, den auf der Rechtsprechung 
des EGMR beruhenden Aktionsplan für 
Menschenrechte anzunehmen, der auf die 
Behandlung von Fragen abzielt, die in 
Urteilen des Gerichtshofs aufgeworfen
werden, in denen die Türkei für schuldig 
befunden wird, gegen die Bestimmungen 
der EMRK verstoßen zu haben; ist besorgt 
angesichts der jüngst erfolgten 
Auswechslung von Polizeibeamten und 
Staatsanwälten, die aktiv an den 
Ermittlungen in den Korruptionsfällen 
beteiligt waren; betont, dass unparteiische 
Rechenschaftsmechanismen einen 
entscheidenden Beitrag dazu leisten, dass 
bei der strafrechtlichen Verfolgung dieser 
Fälle ein Gesamtergebnis erzielt wird, das 
der Gesellschaft von umfassendem 
Nutzen sein wird; fordert die Regierung 
auf, auch weiterhin ehrgeizige 
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Justizreformen zu verfolgen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 
und die Förderung der Grundrechte 
voranzutreiben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 
unbedingt rasch reformiert werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 176
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 
und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 
in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 
Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte gefördert und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
gründlich und anwendungsorientiert 
vermittelt werden soll; fordert die 
Regierung auf, den auf der Rechtsprechung 
des EGMR beruhenden Aktionsplan für 
Menschenrechte anzunehmen, der auf die 
Behandlung von Fragen abzielt, die in 
Urteilen des Gerichtshofs aufgeworfen 
werden, in denen die Türkei für schuldig 
befunden wird, gegen die Bestimmungen 
der EMRK verstoßen zu haben; fordert die 
Regierung auf, auch weiterhin ehrgeizige 
Justizreformen zu verfolgen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 
und die Förderung der Grundrechte 
voranzutreiben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 
unbedingt rasch reformiert werden muss;

12. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 
und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 
in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 
Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte gefördert und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
gründlich und anwendungsorientiert 
vermittelt werden soll; fordert die 
Regierung auf, den auf der Rechtsprechung 
des EGMR beruhenden Aktionsplan für 
Menschenrechte anzunehmen, der auf die 
Behandlung von Fragen abzielt, die in 
Urteilen des Gerichtshofs aufgeworfen 
werden, in denen die Türkei für schuldig 
befunden wird, gegen die Bestimmungen 
der EMRK verstoßen zu haben, und zwar 
ungeachtet dessen, dass die EMRK selbst 
überprüft werden muss; fordert die 
Regierung auf, auch weiterhin ehrgeizige 
Justizreformen zu verfolgen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 
und die Förderung der Grundrechte 
voranzutreiben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 
unbedingt rasch reformiert werden muss;

Or. en



AM\1014601DE.doc 121/137 PE526.229v01-00

DE

Änderungsantrag 177
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 
und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 
in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 
Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte gefördert und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
gründlich und anwendungsorientiert 
vermittelt werden soll; fordert die 
Regierung auf, den auf der Rechtsprechung 
des EGMR beruhenden Aktionsplan für 
Menschenrechte anzunehmen, der auf die 
Behandlung von Fragen abzielt, die in 
Urteilen des Gerichtshofs aufgeworfen 
werden, in denen die Türkei für schuldig 
befunden wird, gegen die Bestimmungen 
der EMRK verstoßen zu haben; fordert die 
Regierung auf, auch weiterhin ehrgeizige 
Justizreformen zu verfolgen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 
und die Förderung der Grundrechte 
voranzutreiben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 
unbedingt rasch reformiert werden muss;

12. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 
und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 
in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 
Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte gefördert und die 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 
gründlich und anwendungsorientiert 
vermittelt werden soll; fordert die 
Regierung auf, den auf der Rechtsprechung 
des EGMR beruhenden Aktionsplan für 
Menschenrechte anzunehmen, der auf die 
Behandlung von Fragen abzielt, die in 
Urteilen des Gerichtshofs aufgeworfen 
werden, in denen die Türkei für schuldig 
befunden wird, gegen die Bestimmungen 
der EMRK verstoßen zu haben; fordert die 
Regierung auf, auch weiterhin ehrgeizige 
Justizreformen zu verfolgen, denen die 
Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 
und die Förderung der Grundrechte 
voranzutreiben; betont in diesem 
Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 
unbedingt rasch weiter reformiert werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 178
Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Lochbihler, Helmut Scholz

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. fordert die Türkei auf, sich dem 
Kampf gegen die Straflosigkeit zu 
verpflichten und die Bemühungen um den 
Beitritt zum Römischen Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH) zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen; fordert 
diesbezüglich nationale 
Rechtsvorschriften uneingeschränkt an 
sämtliche Verpflichtungen gemäß dem 
Römischen Statut anzugleichen; erwartet 
die Übernahme einschlägiger 
Vorschriften sowie den Beitritt zum 
Übereinkommen über Vorrechte und 
Immunitäten des Internationalen 
Strafgerichtshofes (APIC), mit dem Ziel 
sogleich mit dem Internationalen 
Strafgerichtshof zusammenzuarbeiten 
und Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen 
vor ihren nationalen Gerichten 
aufzuklären und strafrechtlich zu 
verfolgen;

Or. de

Änderungsantrag 179
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. begrüßt die Freilassung verhafteter 
Abgeordneter infolge der Anordnung des 
Verfassungsgerichts in Anbetracht der 
Tatsache, dass die Dauer der
Untersuchungshaft eine Verletzung ihrer 
Grundrechte darstellte;

Or. fr
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Änderungsantrag 180
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 
(Justiz und Grundrechte) und 24 (Justiz 
und Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt 
des Verhandlungsprozesses zu eröffnen 
und sie als letzte abzuschließen; betont, 
dass durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 
Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; 
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei 
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 181
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 
(Justiz und Grundrechte) und 24 (Justiz 
und Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt 
des Verhandlungsprozesses zu eröffnen 
und sie als letzte abzuschließen; betont, 
dass durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 

entfällt
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Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 
Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei 
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

Or. de

Änderungsantrag 182
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 
(Justiz und Grundrechte) und 24 (Justiz 
und Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt 
des Verhandlungsprozesses zu eröffnen 
und sie als letzte abzuschließen; betont, 
dass durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 
Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; 
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei 
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

entfällt

Or. it

Änderungsantrag 183
Renate Sommer, Eleni Theocharous
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 
(Justiz und Grundrechte) und 24 (Justiz 
und Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt 
des Verhandlungsprozesses zu eröffnen 
und sie als letzte abzuschließen; betont, 
dass durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 
Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; 
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei 
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 184
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 
(Justiz und Grundrechte) und 24 (Justiz 
und Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt 
des Verhandlungsprozesses zu eröffnen 
und sie als letzte abzuschließen; betont, 
dass durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 

entfällt
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Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; 
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei 
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

Or. en

Änderungsantrag 185
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung 
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt 
würde; fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei in 
diesem Zusammenhang zu einer möglichst 
engen Zusammenarbeit auf;

13. nimmt den neuen Ansatz der 
Kommission zur Kenntnis, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; weist erneut 
darauf hin, dass die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die
vorherige Erfüllung einer Reihe von 
Kriterien für die Verhandlungseröffnung 
geknüpft sein muss, die vom 
Europäischen Rat eindeutig festgelegt 
werden; fordert deshalb den Rat zu 
erneuten Bemühungen im Hinblick auf die
Festlegung von Kriterien für die 
Eröffnung der Verhandlungskapitel 23
und 24 auf; fordert die Türkei in diesem 
Zusammenhang zu einer möglichst engen 
Zusammenarbeit auf;

Or. fr

Änderungsantrag 186
Eleni Theocharous
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Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch 
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung 
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission –
betreffend den Verhandlungsrahmen 
neuer Kandidatenländer –, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch 
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung 
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die
türkische Regierung in diesem 
Zusammenhang zu einer möglichst engen 
Zusammenarbeit auf; fordert sie ferner auf 
alle ihre maßgeblichen rechtlichen 
Verpflichtungen aus dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand und dem 
Verhandlungsrahmen zu erfüllen und die 
Souveränitätsrechte der Mitgliedstaaten 
der EU und insbesondere die Grundrechte 
und Justizsysteme uneingeschränkt und 
unterschiedslos zu achten;

Or. en

Änderungsantrag 187
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch 
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung 
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb den Rat zu erneuten
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei 
in diesem Zusammenhang zu einer 
möglichst engen Zusammenarbeit auf;

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen, wobei dieser 
Ansatz für neue Beitrittsländer, nicht 
jedoch für die Türkei gilt; betont, dass 
durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel die 
Erstellung eines eindeutigen Fahrplans 
ermöglicht und der Reformprozess 
angekurbelt würde; fordert den Rat zu
ähnlichen Bemühungen im Hinblick auf 
die Aufnahme von Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 für die Türkei als seit 
langem beitrittswilligem Land auf, 
solange sie sich in diesem Zusammenhang
zur uneingeschränkten Zusammenarbeit
bereit zeigt, indem sie die 
Grundvoraussetzung der Umsetzung des 
Zusatzprotokolls und der Anerkennung 
der Republik Zypern erfüllt;

Or. en

Änderungsantrag 188
Salvador Sedó i Alabart

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und 
sie als letzte abzuschließen; betont, dass 

13. bekräftigt seine Unterstützung für die 
Eröffnung der Verhandlungen über 
Kapitel 23 (Justiz und Grundrechte) und 24
(Justiz und Inneres); betont, dass durch die 
Mitteilung offizieller Richtgrößen für die 
Eröffnung der Verhandlungen über diese 
Kapitel an die Türkei die Erstellung eines 
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durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 
Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; fordert 
deshalb den Rat zu erneuten Bemühungen 
im Hinblick auf die Aufnahme der 
Verhandlungen über die Kapitel 23 und 24 
auf; fordert die Türkei in diesem 
Zusammenhang zu einer möglichst engen 
Zusammenarbeit auf;

eindeutigen Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; fordert 
deshalb den Rat zu erneuten Bemühungen 
im Hinblick auf die Aufnahme der 
Verhandlungen über die Kapitel 23 und 24 
auf; fordert die Türkei in diesem 
Zusammenhang zu einer möglichst engen 
Zusammenarbeit auf;

Or. en

Änderungsantrag 189
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch 
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung 
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei in 
diesem Zusammenhang zu einer möglichst 
engen Zusammenarbeit auf;

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch 
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung 
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb alle Mitgliedstaaten 
einschließlich Zypern zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei in 
diesem Zusammenhang zu einer möglichst 
engen Zusammenarbeit auf;

Or. en
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Änderungsantrag 190
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. bekräftigt seine Unterstützung für den 
neuen Ansatz der Kommission, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen; betont, dass durch 
die Mitteilung offizieller Richtgrößen für 
die Eröffnung der Verhandlungen über 
diese Kapitel an die Türkei die Erstellung
eines eindeutigen Fahrplans ermöglicht 
und der Reformprozess angekurbelt würde;
fordert deshalb den Rat zu erneuten 
Bemühungen im Hinblick auf die 
Aufnahme der Verhandlungen über die 
Kapitel 23 und 24 auf; fordert die Türkei in 
diesem Zusammenhang zu einer möglichst 
engen Zusammenarbeit auf;

13. bekräftigt, dass es wichtig ist, die 
Verhandlungen über die Kapitel 23 (Justiz 
und Grundrechte) und 24 (Justiz und 
Inneres) zu einem frühen Zeitpunkt des 
Verhandlungsprozesses zu eröffnen und sie 
als letzte abzuschließen, was auch mit dem 
neuen Ansatz der Kommission im 
Einklang stehen würde, der für neue 
Kandidatenländer gelten soll; betont, dass 
durch die Mitteilung offizieller 
Richtgrößen für die Eröffnung der 
Verhandlungen über diese Kapitel an die 
Türkei die Erstellung eines eindeutigen 
Fahrplans ermöglicht und der 
Reformprozess angekurbelt würde; fordert 
deshalb den Rat zu erneuten Bemühungen 
im Hinblick auf die Aufnahme der 
Verhandlungen über die Kapitel 23 und 24 
auf; fordert die Türkei in diesem 
Zusammenhang zu einer möglichst engen 
Zusammenarbeit auf;

Or. en

Änderungsantrag 191
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 13 – Absatz 1 (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

fordert nachdrücklich, die 
Beitrittsverhandlungen zwischen der EU 
und der Türkei endgültig zu beenden;

Or. nl
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Änderungsantrag 192
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist besorgt angesichts der Reaktion 
der Regierung auf den Halkbank-
Skandal, in dessen Rahmen 
Familienangehörige von drei 
hochrangigen Regierungsmitgliedern 
verhaftet worden sind; nimmt die 
Kündigung und Versetzung von 
350 Polizeibeamten zur Kenntnis, die an 
den ersten strafrechtlichen Ermittlungen 
beteiligt waren; fordert die Regierung auf, 
das ordentliche Verfahren 
uneingeschränkt einzuhalten;

Or. en

Änderungsantrag 193
Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. ist besorgt angesichts der 
Korruptionsskandale und der strittigen 
Rolle, die der rechtsprechenden Gewalt 
im türkischen System zukommt, und 
fordert die Türkei auf, die erforderlichen 
rechtlichen und politischen Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Transparenz zu 
gewährleisten und den unabhängigen 
Charakter der rechtsprechenden Gewalt 
zu stärken, bevor der Europäische Rat 
einen Beschluss über die Eröffnung der 
Kapitel 23 und 24 fasst;

Or. en
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Änderungsantrag 194
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. betont, wie wichtig es ist, im Fall der 
Korruptionsskandale zu ermitteln und 
Recht zu sprechen sowie den politischen 
und sozialen Unruhen ein Ende zu setzen, 
damit die Türkei die Reformen in die 
Wege leiten und fortsetzen kann, die den 
Verhandlungen mit der EU neuen 
Auftrieb geben;

Or. en

Änderungsantrag 195
Sari Essayah

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte; 
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte; 
betont, dass es wichtig ist, sich weiter um 
die Rückgabe des Eigentums der 
Glaubensgemeinschaften anderer 
Minderheiten zu bemühen, und dass 
insbesondere der Reformprozess im 
Bereich der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
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Venedig-Kommission befolgt werden und 
indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion 
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, 
wie wichtig es ist, sämtliche Hindernisse zu 
beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki 
im Wege stehen;

bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden – wie etwa die Beschränkung, 
wonach der Patriarch von Konstantinopel 
die Staatsangehörigkeit der Türkei haben 
muss –, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 
indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion 
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, 
dass es wichtig ist, sämtliche Hindernisse 
zu beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki 
im Wege stehen;

Or. fi

Änderungsantrag 196
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte;
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte;
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 
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indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion 
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, 
wie wichtig es ist, sämtliche Hindernisse 
zu beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki 
im Wege stehen;

indem die unangemessene
Diskriminierung und Benachteiligung 
aufgrund der Religion beseitigt werden;
stellt fest, dass insbesondere bei der 
Ausweitung der Rechte der alevitischen 
Minderheit kaum Fortschritte zu 
verzeichnen sind; betont, wie wichtig es 
ist, sämtliche Hindernisse zu beseitigen, 
die einer zügigen Wiedereröffnung des 
Seminars von Chalki im Wege stehen;

Or. en

Änderungsantrag 197
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte;
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 
indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion 
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, 
wie wichtig es ist, sämtliche Hindernisse 

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte;
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 
indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion 
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; fordert, 
dass die Regierung die Forderung der 
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zu beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki 
im Wege stehen;

alevitischen Verbände prüft, die Cemevis 
als Gebetshäuser anzuerkennen; betont, 
wie wichtig es ist, sämtliche Hindernisse 
zu beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki 
im Wege stehen;

Or. fr

Änderungsantrag 198
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte;
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 
indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, 
wie wichtig es ist, sämtliche Hindernisse 
zu beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki 
im Wege stehen;

14. begrüßt die Entscheidung des 
Stiftungsrates, die Ländereien des 
historischen Klosters Mor Gabriel an die 
syrisch-orthodoxe Gemeinschaft in der 
Türkei zurückzugeben, wozu sich die 
Regierung in ihrem 
Demokratisierungspaket verpflichtet hatte;
betont, dass der Reformprozess im Bereich 
der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
indem es Religionsgemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem sämtliche Beschränkungen 
bei der Ausbildung, Ernennung und 
Nachfolge von Geistlichen aufgehoben 
werden, indem die einschlägigen Urteile 
des EGMR und die Empfehlungen der 
Venedig-Kommission befolgt werden und 
indem alle Formen der Diskriminierung 
und Benachteiligung aufgrund der Religion 
beseitigt werden; stellt fest, dass 
insbesondere bei der Ausweitung der 
Rechte der alevitischen Minderheit kaum 
Fortschritte zu verzeichnen sind; betont, 
wie wichtig es ist, sämtliche Hindernisse 
zu beseitigen, die einer zügigen 
Wiedereröffnung des Seminars von Chalki
und der öffentlichen Verwendung des 
Kirchentitels des Ökumenischen 
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Patriarchen im Wege stehen;

Or. en

Änderungsantrag 199
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist darauf hin, dass die Bildung 
eine zentrale Rolle für die Entstehung 
einer integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf die 
Achtung von Religionsgemeinschaften 
und Minderheiten gründet; fordert die 
Regierung der Türkei auf, den 
Lehrmaterialien in Schulen, die die 
ethnische und religiöse Vielfalt und die 
Vielfalt der Überzeugungen in der 
türkischen Gesellschaft widerspiegeln, 
Diskriminierung und Vorurteile 
beseitigen und die uneingeschränkte 
Akzeptanz aller religiösen 
Gemeinschaften und Minderheiten 
fördern sollten, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, und betont, 
dass unparteiische Lehrmaterialien 
vonnöten sind;

Or. en

Änderungsantrag 200
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bedauert die Erklärungen türkischer 
Beamter und die Initiativen in Bezug auf 
die Umwandlung der Hagia-Sofia-Kirche 
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in eine Moschee; weist darauf hin, dass 
die Hagia-Sofia-Kirche von der UNESCO 
zum Weltkulturerbe erklärt wurde und ein 
kirchliches und kulturelles Symbol 
darstellt; betont, dass derartige Vorstöße 
einen Angriff auf die christlichen Werte 
und die Rechte der religiösen 
Minderheiten in der Türkei darstellen;

Or. el


