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Änderungsantrag 201
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. bringt seine ernste Besorgnis über 
Erklärungen türkischer 
Regierungsbeamter zum Ausdruck, die 
für eine Umwandlung der historischen 
byzantinischen Hagia-Sofia-Kirche, die 
jetzt als Museum genutzt wird, in eine 
moslemische Moschee eintreten; weist 
darauf hin, dass die Kirche Teil des von 
der UNESCO geschützten 
Weltkulturerbes ist;

Or. el

Änderungsantrag 202
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. ist besorgt angesichts der 
Verwendung von „Abstammungscodes“ 
für nichtmuslimische Bürger im 
Melderegister, da dies zu 
diskriminierenden Praktiken führen 
kann; fordert die türkische Regierung 
auf, bezüglich religiöser Minderheiten 
einen neuen Ansatz zu verfolgen, der sich 
stärker an international anerkannten 
Normen orientiert;

Or. en
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Änderungsantrag 203
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. weist besonders auf das Problem von 
Frauen hin, die keinen gleichberechtigten 
Zugang zu Bildung, zum Arbeitsmarkt 
und zum politischen Leben haben; betont, 
dass weiter kontinuierlich darauf 
hingewirkt werden muss, dass 
Rechtsvorschriften zur Gleichstellung der 
Geschlechter politisch, gesellschaftlich 
und wirtschaftlich Realität werden; 
fordert die türkische Regierung auf, 
hierfür Sorge zu tragen, um aktiv einen 
Stereotypenwandel und eine Veränderung 
der Wahrnehmung der 
Geschlechterrollen in allen Bereichen zu 
fördern; betont, dass die Gleichstellung 
der Geschlechter im Legislativprozess und 
bei der Umsetzung von Gesetzen 
verwirklicht werden muss;

Or. en

Änderungsantrag 204
Antigoni Papadopoulou, Silvia Costa

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
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zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; betont, dass Frauen und 
Mädchen, die Opfer von Gewalt geworden 
sind, unbedingt konkrete Alternativen und 
die Aussicht auf ein selbständiges Leben 
geboten werden müssen; betont zudem, 
dass Frauenarmut bekämpft und die 
soziale Eingliederung von Frauen zu 
gefördert werden muss; begrüßt die 
Bemühungen der Regierung, mehr 
Mädchen in das Schulsystem zu 
integrieren, was dazu geführt hat, dass die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede in 
der Grundschule nahezu beseitigt werden 
konnten, und fordert die Regierung auf, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, damit sich die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
auch in der Sekundarbildung verringern; 
ist nach wie vor besorgt über den geringen 
Frauenanteil in der Erwerbsbevölkerung, in 
der Politik und in den Führungsetagen der 
Verwaltung und hält die Regierung dazu 
an, die Gleichstellung der Geschlechter 
bei ihren Reformbemühungen in den 
Vordergrund zu rücken und angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen; fordert 
die Parteien auf, konkrete Maßnahmen zu 
ergreifen, um die aktive Mitwirkung von 
Frauen an der Politik und ihre politische 
Mitgestaltungsmacht weiter zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; fordert weitere Anstrengungen, 
um den sogenannten Ehrenmorden ein 
Ende zu setzen; ist nach wie vor besorgt 
über den geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 206
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 

15. bedauert, dass die Gewalt gegen 
Frauen in der Türkei in den letzten 
Jahren zugenommen hat; unterstützt die 
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wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

Datenbank zu Gewalt gegen Frauen, die 
derzeit vom Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik vorbereitet wird; fordert, dass 
die bestehenden Rechtsvorschriften zur 
Einrichtung von Unterkünften für Frauen, 
die Opfer häuslicher Gewalt werden, um 
taugliche Kontrollmechanismen ergänzt 
werden, die zur Anwendung kommen, 
wenn Gemeinden keine Unterkünfte dieser 
Art einrichten; unterstützt die 
Bemühungen, die das Ministerium für 
Familien- und Sozialpolitik unternimmt, 
um die Strafen für die Zwangsverheiratung 
von Kindern, der Einhalt geboten werden 
muss, zu erhöhen; ist nach wie vor besorgt 
über den geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 207
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
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Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen; 
begrüßt die Bemühungen der Ministerin 
für Familien- und Sozialpolitik, Fatma 
Şahin und die ehrgeizigen Reformen, die 
sie in diesen Bereichen eingeleitet hat;

Or. fr

Änderungsantrag 208
Marusya Lyubcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
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hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen;

hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
Landschaft der Türkei zu ergreifen; fordert 
verstärkte Anstrengungen bei der 
Verbesserung der Berufsausbildung von 
jungen Mädchen und Frauen, um ihnen 
eine gleichberechtigte Teilhabe an den 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Prozessen im Land zu 
ermöglichen; 

Or. bg

Änderungsantrag 209
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene 
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 

15. unterstützt die Datenbank zu Gewalt 
gegen Frauen, die derzeit vom Ministerium 
für Familien- und Sozialpolitik vorbereitet 
wird; fordert, dass die bestehenden 
Rechtsvorschriften zur Einrichtung von 
Unterkünften für Frauen, die Opfer 
häuslicher Gewalt werden, um taugliche 
Kontrollmechanismen ergänzt werden, die 
zur Anwendung kommen, wenn 
Gemeinden keine Unterkünfte dieser Art 
einrichten; unterstützt die Bemühungen, 
die das Ministerium für Familien- und 
Sozialpolitik unternimmt, um die Strafen 
für die Zwangsverheiratung von Kindern, 
der Einhalt geboten werden muss, zu 
erhöhen; ist nach wie vor besorgt über den 
geringen Frauenanteil in der 
Erwerbsbevölkerung, in der Politik und in 
den Führungsetagen der Verwaltung und 
hält die Regierung dazu an, angemessene
Maßnahmen zur Förderung einer 
bedeutenderen Rolle der Frauen in der 
wirtschaftlichen und politischen 
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Landschaft der Türkei zu ergreifen; Landschaft der Türkei zu ergreifen; ist 
insbesondere besorgt angesichts der sehr 
geringen kommunalpolitischen Teilhabe 
von Frauen und fordert alle politischen 
Parteien auf, bei den 
Kommunalwahlen 2014 mehr Frauen zur 
Wahl aufzustellen; begrüßt den 
geschlechterbezogenen Ansatz, der im 
10. Entwicklungsplan (2014–2018) 
verfolgt wird;

Or. en

Änderungsantrag 210
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. betont, dass sich die Türkei weiterhin 
zu den Rechten der Frauen und zur 
Gleichstellung der Geschlechter bekennen 
muss; betont, dass dieses Bekenntnis auf 
einem Verständnis beruhen muss, nach 
dem Frauen als Individuen und nicht nur 
als Familienmitglieder anerkannt und 
geachtet werden;

Or. en

Änderungsantrag 211
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. bestärkt die Regierung darin, in 
Zusammenarbeit mit allen Beteiligten 
eine einheitliche und konsolidierte 
nationale Bildungspolitik festzulegen; 
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betont in Anbetracht dessen, dass die 
Niederlassungsfreiheit gewährleistet 
werden sollte, wobei kein 
Gesprächspartner im Bildungssystem –
auch keine privaten Einrichtungen – vom 
Beschlussfassungsprozess ausgeschlossen 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 212
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 15 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

15a. fordert die Türkei dringend auf, 
besonderes Augenmerk auf die 
Aktualisierung und Modernisierung des 
Bildungssystems auf allen Ebenen zu 
richten und die Ausgaben für Bildung 
und Forschung zu erhöhen; ist der 
Auffassung, dass ein objektiver 
Geschichtsunterricht sehr wichtig ist, um 
nicht das Aufflammen nationalistischen 
Gedankenguts zu schüren, sondern 
vielmehr bei den Schülern das 
Bewusstsein zu wecken, welche Vorteile 
die Zusammenarbeit und das 
Miteinander-Bestehen verschiedener 
Völker, Nationalitäten und Religionen in 
der Großregion bringen; 

Or. el

Änderungsantrag 213
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 16
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Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu 
fördern;

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt;

Or. nl

Änderungsantrag 214
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
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der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu 
fördern;

der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt;

Or. de

Änderungsantrag 215
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen;
hält die Regierung dazu an, die auf die
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen
auf der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 

16. unterstützt nachdrücklich die
Initiativen der Regierung, mit denen den 
Aktivitäten der Terrororganisation PKK 
ein Ende gesetzt werden soll; hält die 
Regierung dazu an, die Förderung der 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen
Interessen von Menschen kurdischer 
Herkunft auf der Grundlage einer 
angemessenen Konsultation aller 
beteiligten Parteien weiter 
voranzutreiben; fordert die Opposition auf, 
die Verhandlungen und die Reformen aktiv 
zu unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden und die Kommission
auf, eng zusammenzuarbeiten, um zu 
ermitteln, welche IPA-Programme genutzt 
werden könnten, um die nachhaltige 
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welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Entwicklung im Südosten des Landes im 
Rahmen der Verhandlungen über 
Kapitel 22 zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 216
Metin Kazak

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen;
hält die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, mit der den 
Terroranschlägen und Aktivitäten der 
Terrororganisation PKK ein Ende gesetzt 
werden soll; hält die Regierung dazu an, 
die auf die Förderung der sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Rechte der 
kurdischen Gemeinschaft ausgerichteten 
Reformen auf der Grundlage einer 
angemessenen Konsultation der 
betroffenen Interessenträger und der 
Opposition zu gestalten; fordert die 
Opposition auf, die Verhandlungen und die 
Reformen aktiv zu unterstützen, da es sich 
hierbei um einen wichtigen Schritt handelt, 
der der gesamten türkischen Bevölkerung 
nützt; fordert die türkischen Behörden und 
die Kommission auf, eng 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 217
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun
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Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen;
hält die Regierung dazu an, die auf die
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen
auf der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu 
fördern;

16. unterstützt die Initiative der Regierung, 
auf der Grundlage von Verhandlungen mit 
der PKK nach einer Lösung für die 
Kurdenfrage zu suchen; fordert die 
Regierung auf, die notwendigen Reformen
zur Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft auf der Grundlage einer 
angemessenen Konsultation der 
betroffenen Interessenträger und der 
Opposition umzusetzen; fordert die 
Opposition auf, die Verhandlungen und die 
Reformen aktiv zu unterstützen, da es sich 
hierbei um einen wichtigen Schritt handelt, 
der der gesamten türkischen Bevölkerung 
nützt;

Or. fr

Änderungsantrag 218
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
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wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten und für eine wirkliche Öffnung 
in Bezug auf die Forderungen nach 
Grundrechten im Verfassungsprozess zu 
sorgen, in dem sich alle Bürger 
wiederfinden und ihre Rechte vollständig 
anerkannt werden; fordert alle Parteien
auf, die Verhandlungen und die Reformen 
aktiv zu unterstützen, da es sich hierbei um 
einen wichtigen Schritt handelt, der der 
gesamten türkischen Bevölkerung nützt;
äußert sich besorgt über die vielen 
Gerichtsverfahren gegen Schriftsteller 
und Journalisten, die über die 
Kurdenfrage schreiben, und die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
Bürgermeister und Mitglieder von 
Gemeinderäten, Gewerkschafter, 
Rechtsanwälte, Demonstranten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess; 
fordert die türkischen Behörden auf, eng 
mit der Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 219
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
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Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der
Oppositionsparteien zu gestalten; begrüßt, 
dass sich die Regierung öffnet und 
zugesagt hat, in Privatschulen Unterricht 
in der Muttersprache zu gestatten; vertritt 
jedoch die Auffassung, dass Unterricht in 
der Muttersprache zum öffentlichen 
Bildungsauftrag gehört; begrüßt die 
Zusage, die Änderung von Orts- und 
Provinznamen zu gestatten, und fordert, 
dass die Bevölkerung eng in die 
Beschlüsse über Namensänderungen 
eingebunden wird; fordert die
verschiedenen Oppositionsparteien auf, 
die Verhandlungen und die Reformen aktiv 
zu unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Or. fr

Änderungsantrag 220
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von
Verhandlungen mit der PKK nach einer 

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
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Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; ersucht alle 
politischen Kräfte, für eine angemessene 
politische Plattform zu sorgen und die 
Kurdenfrage auf konstruktive Weise zu 
diskutieren und für eine wirkliche 
Öffnung in Bezug auf die Forderungen 
nach Grundrechten zu sorgen, in denen 
sich alle Bürger vollständig wiederfinden;
fordert die türkischen Behörden auf, eng 
mit der Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 221
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK und anderen 
kurdischen Vertretern nach einer Lösung 
für die Kurdenfrage zu suchen; hält die 
Regierung dazu an, die auf die Förderung 
der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
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der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Gemeinschaft ausgerichteten Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Or. en

Änderungsantrag 222
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, die auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichteten Reformen 
auf der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 

16. unterstützt nachdrücklich die Initiative 
der Regierung, auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK nach einer 
Lösung für die Kurdenfrage zu suchen; hält 
die Regierung dazu an, wirkliche, auf die 
Förderung der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Rechte der kurdischen 
Gemeinschaft ausgerichtete Reformen auf 
der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betroffenen 
Interessenträger und der Opposition zu 
gestalten; fordert die Opposition auf, die 
Verhandlungen und die Reformen aktiv zu 
unterstützen, da es sich hierbei um einen 
wichtigen Schritt handelt, der der gesamten 
türkischen Bevölkerung nützt; fordert die 
türkischen Behörden auf, eng mit der 
Europäischen Kommission 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 



PE526.339v01-00 20/90 AM\1015246DE.doc

DE

welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

welche IPA-Programme genutzt werden 
könnten, um die nachhaltige Entwicklung 
im Südosten des Landes im Rahmen der 
Verhandlungen über Kapitel 22 zu fördern;

Or. it

Änderungsantrag 223
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Erklärung der türkischen 
Regierung, eine Schule der griechischen 
Minderheit auf der Insel Gökçeada 
(Imbros) wieder zu eröffnen, und sieht der 
zügigen Umsetzung entgegen, da dies 
einen positiven Schritt dafür darstellt, den 
bikulturellen Charakter der türkischen 
Inseln Gökçeada (Imbros) und Bozcaada 
(Tenedos) im Einklang mit der Resolution 
1625 der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates zu 
bewahren; stellt jedoch fest, dass weitere 
Schritte erforderlich sind, um die 
Probleme der Angehörigen der 
griechischen Minderheit, insbesondere in 
Bezug auf ihre Eigentumsrechte, zu 
lösen; 

Or. el

Änderungsantrag 224
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. begrüßt die Wiedereröffnung einer 
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Schule der griechischen Minderheit auf 
der Insel Gökçeada (Imbros), da dies 
einen positiven Schritt zum Erhalt des 
bikulturellen Charakters der Inseln 
Gökçeada (Imbros) und Bozcaada 
(Tenedos) im Einklang mit der 
Entschließung 1625 (2008) der 
Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats darstellt; fordert die 
türkischen Behörden angesichts der 
schwindenden Zahl von der Minderheit 
angehörenden Personen in diesem 
Zusammenhang auf, im Ausland lebende 
Familien, die der Minderheit angehören 
und auf die Insel zurückkehren möchten, 
zur Rückkehr zu ermutigen und sie dabei 
zu unterstützen; stellt darüber hinaus fest, 
dass weitere Schritte erforderlich sind, um 
die Probleme der Angehörigen der 
griechischen Minderheit, die 
insbesondere ihre Eigentumsrechte 
betreffen, zu lösen;

Or. en

Änderungsantrag 225
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 16 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16b. stellt fest, dass nach wie vor über 
Fälle berichtet wird, in denen EU-Bürger 
mit Problemen im Zusammenhang mit 
dem Erbe und der Registrierung von 
Eigentum konfrontiert sind; fordert die 
Türkei auf, einschlägige diskriminierende 
Maßnahmen und Praktiken einzustellen 
und ihre Rechtsvorschriften und 
Methoden mit der EMRK und der 
Rechtsprechung des EGMR in Einklang 
zu bringen;

Or. en
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Änderungsantrag 226
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 16 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16c. bedauert, dass die Hagia-Sophia-
Museen in Trabzon und in Iznik in 
Moscheen umgewandelt worden sind und 
dass türkische Politiker erklärt haben, es 
seien künftig ähnliche Beschlüsse in 
Bezug auf weitere christliche Monumente 
von anerkannter historischer, 
symbolischer und kultureller Bedeutung 
geplant;

Or. en

Änderungsantrag 227
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung sozialer und 
wirtschaftlicher Interessengruppen für die 
Entwicklung einer wohlhabenden 
Gesellschaft wichtig sind; betont, dass in 
den Bereichen Sozialpolitik und 
Beschäftigung weitere Fortschritte erzielt 
und insbesondere Hindernisse beseitigt 
werden müssen, die ein wirksames 
Funktionieren der Gewerkschaften im 
Einklang mit wirtschaftlichen und 
allgemein gesellschaftlichen Interessen 
behindern, das Thema illegale 
Beschäftigung angegangen werden muss, 
der Anwendungsbereich der Mechanismen 
der sozialen Sicherung ausgedehnt werden 
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Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; muss und die Beschäftigungsquoten von 
Frauen und Menschen mit Behinderungen
erhöht werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 228
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen;

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer
demokratischen Gesellschaft entscheidend 
sind und den Wohlstand in der 
Bevölkerung steigern können; betont, dass 
in den Bereichen Sozialpolitik und 
Beschäftigung weitere Fortschritte erzielt 
und insbesondere sämtliche Hindernisse 
beseitigt werden müssen, die die Arbeit der 
freien Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen;

Or. de

Änderungsantrag 229
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
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Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen;

Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; 
nimmt die allmähliche Umsetzung der 
Gesetze 6289 und 6356 über das 
Gewerkschaftsrecht im privaten und im 
öffentlichen Sektor zur Kenntnis, ist 
jedoch besorgt darüber, dass einem 
reibungslosen Funktionieren der 
Gewerkschaften weiterhin Hindernisse im 
Wege stehen; hegt insbesondere 
Bedenken in Bezug darauf, dass 
Gewerkschafter in Unternehmen mit 
weniger als 30 Beschäftigten nicht vor 
Diskriminierung geschützt werden; 
fordert, dass die Gewerkschaftsgesetze im 
Einklang mit den von der Türkei 
ratifizierten internationalen IAO-Normen 
umgesetzt werden;

Or. fr

Änderungsantrag 230
Salvador Sedó i Alabart

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
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wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen;

wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; 
unterstreicht, dass Verhandlungen über 
Kapitel 19 betreffend Sozialpolitik und 
Beschäftigung aufgenommen werden 
müssen, um in diesem Bereich rasche 
Fortschritte zu erzielen; 

Or. en

Änderungsantrag 231
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
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Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; 
unterstreicht, dass Verhandlungen über 
Kapitel 19 betreffend Sozialpolitik und 
Beschäftigung aufgenommen werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 232
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen;

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; 
unterstreicht, dass Verhandlungen über 
Kapitel 19 betreffend Sozialpolitik und 
Beschäftigung aufgenommen werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 233
Andrew Duff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl
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Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen;

17. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden Gesellschaft entscheidend 
sind; betont, dass in den Bereichen 
Sozialpolitik und Beschäftigung weitere 
Fortschritte erzielt und insbesondere 
sämtliche Hindernisse beseitigt werden 
müssen, die ein wirksames Funktionieren 
der Gewerkschaften behindern, eine 
landesweite Beschäftigungsstrategie zu 
entwickeln, das Thema illegale 
Beschäftigung anzugehen, den 
Anwendungsbereich der Mechanismen der 
sozialen Sicherung auszudehnen und die 
Beschäftigungsquoten von Frauen und 
Menschen mit Behinderungen zu erhöhen; 
fordert die Türkei daher auf, der 
Aufnahme von Verhandlungen über 
Kapitel 19 zuzustimmen;

Or. en

Änderungsantrag 234
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17 a. stellt fest, dass nach wie vor über 
Fälle berichtet wird, in denen EU-Bürger 
mit Problemen im Zusammenhang mit 
dem Erbe und der Registrierung von 
Eigentum konfrontiert sind, und fordert 
die Türkei auf, einschlägige 
diskriminierende Maßnahmen und 
Praktiken einzustellen und ihre 
Rechtsvorschriften und Methoden mit der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
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in Einklang zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 235
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. bringt seine ernste Besorgnis über 
den Inhalt und die mögliche Richtung, die 
die Reformbemühungen in der Türkei im 
Hinblick auf den Schutz der 
Grundfreiheiten und die Kurdenfrage 
nehmen könnten, zum Ausdruck, insofern 
als die Türkei infolge der jüngsten durch 
einen Korruptionsskandal ausgelösten 
Krise, die die öffentliche Meinung im In-
und Ausland erschüttert hat, und 
angesichts der unleugbaren Spaltung 
innerhalb der islamischen Gesellschaft 
sowie im Lichte des bevorstehenden 
Wahlkampfes in eine lange Phase 
intensiver Auseinandersetzungen 
schlittern könnte; 

Or. el

Änderungsantrag 236
Alojz Peterle

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. nimmt zur Kenntnis, dass die 
türkische Öffentlichkeit besorgt darüber 
ist, dass der Rechnungshof zahlreiche 
staatliche Institutionen nicht prüfen 
kann, weil es an der erforderlichen 
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Rechtsdurchsetzung mangelt;

Or. en

Änderungsantrag 237
Göran Färm, Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Jens 
Nilsson, Tanja Fajon, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. stellt begrenzte Fortschritte in den 
Bereichen der Rechte der Arbeitnehmer 
und der Gewerkschaften fest; bedauert, 
dass die Gesetzgebung über die 
Gewerkschaften immer noch nicht im 
Einklang mit den Normen der EU und der 
IAO steht und dass Kollektivmaßnahmen 
von Gewerkschaften zahlreichen 
Beschränkungen unterliegen; fordert die 
Türkei auf, weiter an den 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;

Or. en

Änderungsantrag 238
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 17 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17b. fordert die Türkei auf, ihren 
Rechtsrahmen im Bereich Kapital- und 
Zahlungsverkehr an den Besitzstand 
anzugleichen, indem etwa der 
Immobilienerwerb durch EU-Bürger 
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allmählich liberalisiert wird und sie nicht 
länger ungleich behandelt werden;

Or. en

Änderungsantrag 239
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

Aufbau gutnachbarlicher Beziehungen Das Versagen der Türkei 3: Aufbau 
gutnachbarlicher Beziehungen

Or. nl

Änderungsantrag 240
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen 
der Türkei und Griechenlands zur 
Kenntnis, ihre bilateralen Beziehungen 
unter anderem durch bilaterale Treffen zu 
verbessern; hält es jedoch für bedauerlich, 
dass die von der Großen Türkischen 
Nationalversammlung an Griechenland 
gerichtete Casus-Belli-Drohung bislang 
nicht zurückgenommen wurde;

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen 
der Türkei und Griechenlands zur 
Kenntnis, ihre bilateralen Beziehungen 
unter anderem durch bilaterale Treffen zu 
verbessern; hält es jedoch für bedauerlich, 
dass die von der Großen Türkischen 
Nationalversammlung an Griechenland 
gerichtete Casus-Belli-Drohung bislang 
nicht zurückgenommen wurde; fordert die 
Regierung der Türkei nachdrücklich auf, 
den wiederholten Verletzungen des 
griechischen Luftraums und der 
griechischen Hoheitsgewässer sowie den 
Überflügen türkischer Militärflugzeuge 
über griechische Inseln ein Ende zu 
setzen; fordert die türkische Regierung 
auf, das Völkerrecht zu achten und 
Handlungen wie etwa Offshore-
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Explorationen innerhalb der Grenzen des 
Festlandsockels oder anderer Seegebiete 
von EU-Mitgliedstaaten zu unterlassen;

Or. en

Änderungsantrag 241
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen 
der Türkei und Griechenlands zur 
Kenntnis, ihre bilateralen Beziehungen 
unter anderem durch bilaterale Treffen zu 
verbessern; hält es jedoch für bedauerlich, 
dass die von der Großen Türkischen 
Nationalversammlung an Griechenland 
gerichtete Casus-Belli-Drohung bislang 
nicht zurückgenommen wurde;

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen 
der Türkei und Griechenlands zur 
Kenntnis, ihre bilateralen Beziehungen 
unter anderem durch bilaterale Treffen zu 
verbessern; hält es jedoch für bedauerlich, 
dass die von der Großen Türkischen 
Nationalversammlung an Griechenland 
gerichtete Casus-Belli-Drohung bislang 
nicht zurückgenommen wurde und es 
weiterhin zu Verletzungen des 
griechischen Luftraums und griechischer 
Hoheitsgewässer kommt;

Or. el

Änderungsantrag 242
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen 
der Türkei und Griechenlands zur 
Kenntnis, ihre bilateralen Beziehungen 
unter anderem durch bilaterale Treffen zu 
verbessern; hält es jedoch für bedauerlich, 
dass die von der Großen Türkischen 
Nationalversammlung an Griechenland 

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen 
der Türkei und Griechenlands zur 
Kenntnis, ihre bilateralen Beziehungen 
unter anderem durch bilaterale Treffen zu 
verbessern; hält es jedoch für 
unannehmbar, dass die von der Großen 
Türkischen Nationalversammlung an 
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gerichtete Casus-Belli-Drohung bislang 
nicht zurückgenommen wurde;

Griechenland gerichtete Casus-Belli-
Drohung bislang nicht zurückgenommen 
wurde;

Or. de

Änderungsantrag 243
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. begrüßt die zunehmend 
freundschaftlichen Verbindungen 
zwischen der Türkei und der kurdischen 
Regionalregierung im Irak, insbesondere 
was ihre Zusammenarbeit der 
Energieversorgung und den Bau weiterer 
Ölleitungen angeht; ist zuversichtlich, 
dass dadurch die wirtschaftliche 
Entwicklung der Autonomen Region 
Kurdistan im Irak gefördert wird; betont 
die positive Symbolkraft, die diese 
Verbindungen für die Entschärfung 
innertürkischer Spannungen haben 
können;

Or. en

Änderungsantrag 244
Nikolaos Salavrakos, Niki Tzavela

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die türkische Regierung auf, 
jede Handlung wie etwa Offshore-
Explorationen innerhalb der Grenzen des 
Festlandsockels oder anderer Seegebiete 
von EU-Mitgliedstaaten zu unterlassen, 
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die die gutnachbarlichen Beziehungen 
beeinträchtigt und weder mit dem 
Völkerrecht noch mit dem Grundsatz der 
friedlichen Streitbeilegung im Einklang 
steht;

Or. en

Änderungsantrag 245
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. ruft eindringlich dazu auf, alle 
Drohungen, Irritationen oder 
Handlungen, welche die 
gutnachbarlichen Beziehungen und die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
beeinträchtigen könnten, zu unterlassen; 
betont alle Hoheitsrechte der EU-
Mitgliedstaaten, zu denen unter anderem 
das Recht gehört, bilaterale Abkommen 
im Einklang mit dem Besitzstand der EU 
und dem Völkerrecht, einschließlich des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen, abzuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 246
Marusya Lyubcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18а. begrüßt die Wiederaufnahme der 
Arbeit der Gemischten Kommission zur 
Beilegung strittiger Fragen zwischen der 
Republik Bulgarien und der Türkischen 
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Republik und fordert weitere 
Bemühungen zur Lösung der Frage der 
Eigentumsrechte der thrakisch-
bulgarischen Flüchtlinge im Einklang mit 
den Empfehlungen des Europäischen 
Parlaments, die in der Entschließungen 
des Europäischen Parlaments zu dem 
Fortschrittsbericht 20071 und 20112zum 
Ausdruck gebracht wurden;

__________________
1 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 21. Mai 2008 zu dem 
Fortschrittsbericht 2007 über die Türkei, 
ABl. C 279 E vom 19.11.2009
2 Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 29.03.12 zu dem 
Fortschrittsbericht 2011 über die Türkei 
2011. ABl. C 257 E vom 06.09.2013

Or. bg

Änderungsantrag 247
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die türkische Regierung auf, 
das Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen (SRÜ) unverzüglich 
zu unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte 
Legitimität der ausschließlichen 
Wirtschaftszone der Republik Zypern hin;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 248
Geoffrey Van Orden
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Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die türkische Regierung auf, 
das Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen (SRÜ) unverzüglich 
zu unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte 
Legitimität der ausschließlichen 
Wirtschaftszone der Republik Zypern hin;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 249
Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die türkische Regierung auf, 
das Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen (SRÜ) unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte Legitimität 
der ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin;

19. weist erneut darauf hin, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ) von der EU, ihren 
Mitgliedstaaten und allen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung auf, das SRÜ unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte Legitimität 
der ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin;

Or. en

Änderungsantrag 250
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Jorgo Chatzimarkakis, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die türkische Regierung auf, das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ) unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte Legitimität 
der ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin;

19. fordert die türkische Regierung auf, das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ), das Teil des 
gemeinschaftlichen Besitzstands ist,
unverzüglich zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren, und weist auf die 
uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin; fordert die Türkei 
auf, die Hoheitsrechte aller EU-
Mitgliedstaaten zu achten, wozu unter 
anderem das Recht gehört, bilaterale 
Abkommen zu schließen und ihre 
natürlichen Ressourcen im Einklang mit 
dem EU-Besitzstand und dem Völkerrecht 
– einschließlich des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen – zu erforschen und 
auszubeuten; betont ferner, dass die 
Souveränität der Mitgliedstaaten 
hinsichtlich ihrer Hoheitsgewässer 
geachtet werden muss; bedauert, dass die 
Türkei die Souveränität, territoriale 
Integrität und Gerichtsbarkeiten 
innerhalb der ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) der Republik 
Zypern fortwährend verletzt, indem sie 
Erklärungen abgibt, in denen sie 
Einwände gegen Bohrarbeiten der 
Republik Zypern erhebt, und indem sie an 
den Explorationstätigkeiten Zyperns 
beteiligten Unternehmen mit Vergeltung 
droht;

Or. en

Änderungsantrag 251
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 19



AM\1015246DE.doc 37/90 PE526.339v01-00

DE

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die türkische Regierung auf, das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ) unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte Legitimität 
der ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin;

19. fordert die türkische Regierung auf, das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ), das Teil des 
gemeinschaftlichen Besitzstands ist,
unverzüglich zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren, und weist auf die 
uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin; ist ernsthaft besorgt 
über die in der türkischen Öffentlichkeit 
geäußerten Drohungen gegen die 
Republik Zypern und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, diese Art von 
Drohungen und Irritationen zu vermeiden 
und Verletzungen der souveränen Rechte 
der Republik Zypern in deren 
Hoheitsgewässern, in deren 
ausschließlicher Wirtschaftszone und in 
deren Luftraum zu unterlassen;

Or. en

Änderungsantrag 252
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. fordert die türkische Regierung auf, das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ) unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren, und 
weist auf die uneingeschränkte Legitimität 
der ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin;

19. fordert die türkische Regierung auf, das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ), das Teil des 
gemeinschaftlichen Besitzstandes ist,
unverzüglich zu unterzeichnen und zu 
ratifizieren, und weist auf die 
uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern hin;

Or. el
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Änderungsantrag 253
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. fordert die Türkei auf, nicht weiter 
sämtliche rechtmäßigen Anstrengungen 
und Initiativen der Republik Zypern und 
ausländischer Unternehmen zu 
blockieren, die Bohrungen in der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern vornehmen, wo Gas-
und Öllagerstätten erschlossen werden 
sollen; fordert die Türkei auf, den 
gemeinschaftlichen Besitzstand und das 
internationale Seerechtsübereinkommen, 
das fester Bestandteil der 
Beitrittsverhandlungen mit der EU ist, 
nicht länger zu verletzen und die 
politischen und rechtlichen Regelungen 
für Kandidatenländer zu respektieren, die 
gemäß den Verträgen die 
Souveränitätsrechte aller Mitgliedstaaten 
uneingeschränkt achten sollten;

Or. en

Änderungsantrag 254
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. hebt die Notwendigkeit hervor, dass 
die Türkei – im Rahmen der 
gutnachbarlichen Beziehungen und 
inmitten der Wirtschaftskrise in 
Griechenland – die Initiative ergreift und 
eine beidseitige Verringerung der teuren 
Militärausrüstung auf den Weg bringt, 
damit die dadurch erzielten Einsparungen 
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in soziale Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Armut, zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und für die breitere 
Unterstützung wirtschaftlich schwacher 
Gesellschaftsschichten fließen können;

Or. el

Änderungsantrag 255
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 19 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19b. fordert die türkische Regierung auf, 
jegliche Drohungen und jegliches 
Vorgehen gegen die Souveränitätsrechte 
und die Gerichtsbarkeiten der Republik 
Zypern in deren Hoheitsgewässern und 
der ausschließlichen Wirtschaftszone zu 
unterlassen;

Or. en

Änderungsantrag 256
Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann, Charles Tannock, Jorgo 
Chatzimarkakis

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen, und die Abgabe einer 
gemeinsamen Erklärung, in der die 
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und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es 
den türkischen Zypern zu ermöglichen, 
auf legale Weise direkten Handel zu 
treiben, der für alle akzeptabel ist; nimmt 
den Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Grundsätze des Verhandlungsprozesses 
präzisiert werden, der unter Vermittlung 
des Generalsekretärs der Vereinten 
Nationen und im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
geführt wird, sowie die Werte und 
Grundsätze, auf die sich die EU gründet,
aktiv zu unterstützen; fordert die Türkei 
auf, unverzüglich mit dem Rückzug ihrer 
Truppen aus Zypern zu beginnen und das 
Sperrgebiet von Famagusta im Einklang 
mit der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen an 
die Vereinten Nationen zu übergeben;
nimmt den Vorschlag der zyprischen 
Regierung in Bezug auf die Inangriffnahme 
der vorgenannten Fragen zur Kenntnis;
bedauert gleichzeitig, dass die Türkei im 
Jahr 2010 den Vorschlag der Republik 
Zypern abgelehnt hat, der unter anderem 
vorsah, den Hafen von Famagusta unter 
Aufsicht der Europäischen Union zu 
öffnen, wodurch Handelsgeschäfte 
zwischen der EU und den türkischen 
Zyprioten über den Hafen von Famagusta 
ermöglicht würden;

Or. en

Änderungsantrag 257
Metin Kazak, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung, die auf den von den Vereinten 
Nationen festgelegten Parametern – zwei 
Zonen, zwei Gemeinschaften und 
politische Gleichstellung – beruht; ersucht 
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Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern 
zu beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
an die Vereinten Nationen zu übergeben; 
fordert die Republik Zypern auf, den
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für den erfolgreichen Ausgang der 
laufenden Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

die Türkei, die Verhandlungen, die auf eine 
gerechte, umfassende und dauerhafte 
Lösung abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, auch 
weiterhin aktiv zu unterstützen; fordert die 
Republik Zypern auf, die Annahme der 
Verordnung über den Direkthandel 
zuzulassen, die es den türkischen 
Zyprioten ermöglichen würde, direkten 
Handel mit der EU in einer Weise zu 
treiben, die für alle Beteiligten akzeptabel 
ist, und ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen;

Or. en

Änderungsantrag 258
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung, die auf den von den Vereinten 
Nationen festgelegten Parametern – zwei 
Zonen, zwei Gemeinschaften und 
politische Gleichstellung – beruht; ersucht 
die Türkei, die Verhandlungen, die auf eine 
gerechte, umfassende und dauerhafte 
Lösung abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
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zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, auch 
weiterhin zu unterstützen; fordert alle 
Seiten auf, Verhandlungen aufzunehmen 
und den freien Verkehr von Waren, 
Dienstleistungen, Kapital und Menschen 
zu erleichtern und Zypern betreffende 
Eigentumsfragen zu lösen; fordert die 
Türkei auf, mit dem Rückzug ihrer 
Truppen aus Zypern zu beginnen und
Varosha1 im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, die Annahme der 
Verordnung über den Direkthandel2

zuzulassen, die es den türkischen Zyprern 
ermöglichen würde, direkten Handel mit 
der EU in einer Weise zu treiben, die für 
alle Beteiligten akzeptabel ist, und ein 
positives Klima für den erfolgreichen 
Ausgang der laufenden Verhandlungen 
über die Wiedervereinigung zu schaffen; 

__________________
1 Hier liegt ein sachlicher Fehler vor: In 
der Resolution 550 der Vereinten 
Nationen wird die Türkei aufgefordert, 
mit dem Rückzug ihrer Truppen aus 
Varosha, einem Viertel von Famagusta-
Stadt, zu beginnen. Famagusta kann in 
diesem Fall auch fälschlicherweise als der 
gesamte Bezirk verstanden werden. 
2 2004 schlug die Europäische 
Kommission ein Freihandelsabkommen 
mit Nordzypern vor, das jedoch seitdem 
im Rat blockiert wird (trotz des 
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon).

Or. en

Änderungsantrag 259
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten, demokratischen
und dauerhaften Regelung gemäß 
Protokoll Nr. 10 und im Einklang mit den 
Werten und Grundsätzen, auf die sich die 
EU gründet; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Hinblick auf die uneingeschränkte 
Achtung und Wahrung der 
demokratischen Werte und Grundsätze 
mit konstruktiver und als Katalysator 
wirkender Unterstützung der EU sowie im
Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf,
unverzüglich mit dem Rückzug ihrer 
Truppen aus Zypern zu beginnen und das 
Sperrgebiet der Stadt Famagusta im 
Einklang mit der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 
an ihre rechtmäßigen Einwohner und an
die Vereinten Nationen zu übergeben und 
damit die Bemühungen um eine 
umfassende Lösung zu unterstützen;
fordert gleichzeitig die Republik Zypern 
auf, den Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für den erfolgreichen Ausgang der 
laufenden Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zyprern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist und in vollem 
Einklang mit dem Völkerrecht, dem 
gemeinschaftlichen Besitzstand und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Souveränitätsrechte der Republik Zypern, 
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eines EU-Mitgliedstaats, steht, wie dies in 
Protokoll Nr. 10 und den Verträgen 
vorgesehen ist; nimmt den Vorschlag der 
zyprischen Regierung in Bezug auf die 
Inangriffnahme der vorgenannten Fragen 
zur Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 260
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer
umfassenden, für beide Volksgruppen 
gerechten und dauerhaften Regelung und 
hält die politischen Führer der beiden 
Volksgruppen an, eine Einigung über die 
erwarteten gemeinsamen Erklärungen zu 
erzielen; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit dem Völkerrecht und
den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
geführt werden, aktiv zu unterstützen;
fordert die Türkei auf, unverzüglich mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; weist erneut auf 
den Vorschlag der Republik Zypern hin,
gleichzeitig den Hafen von Famagusta 
unter Aufsicht der EU zu öffnen, um ein 
positives Klima für den erfolgreichen 
Ausgang der laufenden Verhandlungen 
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Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

über die Wiedervereinigung zu schaffen 
und es beiden Volksgruppen zu 
ermöglichen, auf legale Weise Handel zu 
treiben, der für alle akzeptabel ist; nimmt 
den Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 261
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer gerechten 
und dauerhaften Regelung, in deren 
Rahmen die Anliegen und Interessen 
beider Volksgruppen anerkannt werden;
ersucht die Türkei und Griechenland, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, als 
vertrauensbildende Maßnahme mit dem 
Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und die Übergabe des 
Sperrgebiets von Famagusta im Einklang 
mit der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen an 
die Vereinten Nationen voranzutreiben, 
und fordert die Republik Zypern auf,
ihrerseits den Hafen von Famagusta unter 
EU-Zollaufsicht zu öffnen und den Betrieb 
des Flughafens Ercan als internationaler 
Flughafen unter den von der IATA und 
der ICAO gelisteten und anerkannten 
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Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Codes zu ermöglichen, um ein positives 
Klima für den erfolgreichen Ausgang der 
laufenden Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zyprern durch die Annahme 
der Verordnung über den Direkthandel zu 
ermöglichen, auf legale Weise direkten 
Handel zu treiben, der für alle akzeptabel 
ist; nimmt den Vorschlag der zyprischen 
Regierung in Bezug auf die Inangriffnahme
einiger der vorgenannten Fragen zur 
Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 262
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
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Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; befürwortet den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen; begrüßt ferner, dass 
beide Seiten Willen zur Zusammenarbeit 
signalisieren;

Or. en

Änderungsantrag 263
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; unterstützt die Bemühungen 
um eine Wiederaufnahme der
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden; fordert 
die Türkei auf, mit dem Rückzug ihrer 
Truppen aus Zypern zu beginnen und das 
Sperrgebiet von Famagusta im Einklang 
mit der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen an 
die Vereinten Nationen zu übergeben;
fordert die Republik Zypern auf, den Hafen 
von Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
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Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Or. fr

Änderungsantrag 264
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der Resolution 
550 (1984) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem vollständigen Rückzug ihrer Truppen 
aus Zypern zu beginnen und das 
Sperrgebiet von Famagusta im Einklang 
mit der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen an 
die Vereinten Nationen zu übergeben; 
fordert die Republik Zypern auf, den Hafen 
von Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zyprioten zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
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Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Or. de

Änderungsantrag 265
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen geführt werden, aktiv 
zu unterstützen; fordert die Türkei auf, mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

20. bekundet erneut seine entschlossene 
Unterstützung für die Wiedervereinigung 
Zyperns auf der Grundlage einer für beide 
Volksgruppen gerechten und dauerhaften 
Regelung; ersucht die Türkei, die 
Verhandlungen, die auf eine gerechte, 
umfassende und dauerhafte Lösung 
abzielen und unter Vermittlung des 
Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
und im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen sowie den Werten und 
Grundsätzen, auf die sich die EU gründet,
geführt werden, aktiv zu unterstützen;
fordert die Türkei auf, unverzüglich mit 
dem Rückzug ihrer Truppen aus Zypern zu 
beginnen und das Sperrgebiet von 
Famagusta im Einklang mit der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen an die Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für den 
erfolgreichen Ausgang der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zypern zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; nimmt den 
Vorschlag der zyprischen Regierung in 
Bezug auf die Inangriffnahme der 
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vorgenannten Fragen zur Kenntnis;

Or. en

Änderungsantrag 266
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. weist darauf hin, dass die Türkei 
1974 in Zypern eingefallen ist und 
seitdem den nördlichen Teil der Insel 
besetzt hält; weist darauf hin, dass die 
Türkei Zypern und damit teilweise die EU 
nicht anerkennt;

Or. nl

Änderungsantrag 267
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. begrüßt die gemeinsame Erklärung 
von Bürgermeister Alexis Gulanos und 
von Bürgermeisters Oktay Kayalp vom 
10. Dezember 2013, in der sie ihre 
entschlossene Unterstützung für ein
wiedervereinigtes Famagusta zum 
Ausdruck bringen;

Or. en

Änderungsantrag 268
Sophocles Sophocleous, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Ana Gomes
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Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die Türkei auf, von 
Neuansiedlungen türkischer Bürger auf 
der Insel abzusehen, weil sich dadurch 
das demografische Gleichgewicht weiter 
verschieben und das 
Zugehörigkeitsgefühl der Inselbewohner 
zu einem künftigen gemeinsamen Staat 
auf der Grundlage seiner gemeinsamen 
Vergangenheit verringern würde;

Or. en

Änderungsantrag 269
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die türkische Regierung auf, 
ihren rechtlichen Verpflichtungen aus 
dem gemeinschaftlichen Besitzstand und 
insbesondere aus der Erklärung der 
Europäischen Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten vom 21. September 2005 
uneingeschränkt gerecht zu werden;

Or. en

Änderungsantrag 270
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 21. nimmt die Entscheidung der Türkei zur 
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dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu einem abgesperrten Militärgebiet im 
nördlichen Teil Zyperns zu gewähren, und
hält die Türkei dazu an, dem Ausschuss 
auch Zugang zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung zu gewähren; fordert, dass 
die Tätigkeit des Ausschusses für die
Vermissten eine besondere Würdigung 
erfährt;

Kenntnis, dem Ausschuss für die 
Vermissten Zugang zu einem abgesperrten 
Militärgebiet im nördlichen Teil Zyperns 
zu gewähren, und fordert die Türkei auf, 
dem Ausschuss auch uneingeschränkten
Zugang zu den einschlägigen Archiven und 
Militärgebieten zwecks Exhumierung zu 
gewähren und im Einklang mit den 
Feststellungen des EGMR alle sonstigen 
geeigneten Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der humanitären 
Frage der Vermissten zu ergreifen;
fordert, dass die Tätigkeit des Ausschusses 
für die Vermissten eine besondere 
Würdigung erfährt, und fordert die Türkei 
auf, bei der Beschleunigung der 
Verfahren Unterstützung zu leisten;

Or. en

Änderungsantrag 271
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu einem abgesperrten Militärgebiet im 
nördlichen Teil Zyperns zu gewähren, und 
hält die Türkei dazu an, dem Ausschuss 
auch Zugang zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung zu gewähren; fordert, dass 
die Tätigkeit des Ausschusses für die 
Vermissten eine besondere Würdigung 
erfährt;

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu Militärgebieten im nördlichen Teil 
Zyperns zu gewähren, und hält die Türkei
ferner dazu an, den Ausschuss auch
weiterhin ernsthaft bei seiner Arbeit zu
unterstützen, etwa durch die Gewährung 
des Zugangs zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung; fordert, dass die Tätigkeit 
des Ausschusses für die Vermissten eine 
besondere Würdigung erfährt;

Or. en
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Änderungsantrag 272
Antigoni Papadopoulou, Antonyia Parvanova, Kinga Göncz, Claude Moraes, Jorgo 
Chatzimarkakis

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu einem abgesperrten Militärgebiet im 
nördlichen Teil Zyperns zu gewähren, und
hält die Türkei dazu an, dem Ausschuss 
auch Zugang zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung zu gewähren; fordert, dass 
die Tätigkeit des Ausschusses für die 
Vermissten eine besondere Würdigung 
erfährt;

21. nimmt die Entscheidung der Türkei zur 
Kenntnis, dem Ausschuss für die 
Vermissten Zugang zu einem abgesperrten 
Militärgebiet im nördlichen Teil Zyperns 
zu gewähren, und fordert die Türkei auf, 
dem Ausschuss auch uneingeschränkten
Zugang zu allen einschlägigen Archiven 
und Militärgebieten zwecks Exhumierung 
zu gewähren; fordert, dass die Tätigkeit des 
Ausschusses für die Vermissten eine 
besondere Würdigung und Achtung
erfährt;

Or. en

Änderungsantrag 273
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu einem abgesperrten Militärgebiet im
nördlichen Teil Zyperns zu gewähren, und
hält die Türkei dazu an, dem Ausschuss 
auch Zugang zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung zu gewähren; fordert, dass 
die Tätigkeit des Ausschusses für die 
Vermissten eine besondere Würdigung 
erfährt;

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu einem abgesperrten Militärgebiet im
besetzten Teil Zyperns zu gewähren, und
fordert die Türkei auf, dem Ausschuss 
auch uneingeschränkten Zugang zu allen
einschlägigen Archiven und 
Militärgebieten zwecks Exhumierung zu 
gewähren; fordert, dass die Tätigkeit des 
Ausschusses für die Vermissten eine 
besondere Würdigung erfährt;

Or. en
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Änderungsantrag 274
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang 
zu einem abgesperrten Militärgebiet im 
nördlichen Teil Zyperns zu gewähren, und 
hält die Türkei dazu an, dem Ausschuss 
auch Zugang zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung zu gewähren; fordert, dass 
die Tätigkeit des Ausschusses für die 
Vermissten eine besondere Würdigung 
erfährt;

21. begrüßt die Entscheidung der Türkei, 
dem Ausschuss für die Vermissten Zugang
zu einem abgesperrten Militärgebiet im 
nördlichen Teil Zyperns zu gewähren, und 
hält beide Seiten dazu an, dem Ausschuss 
auch Zugang zu den einschlägigen 
Archiven und Militärgebieten zwecks 
Exhumierung zu gewähren; fordert, dass 
die Tätigkeit des Ausschusses für die 
Vermissten eine besondere Würdigung 
erfährt;

Or. en

Änderungsantrag 275
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. bedauert die Siedlungspolitik der 
Türkei und fordert die Türkei auf, von der 
weiteren Ansiedlung türkischer Bürger 
auf Zypern, die gegen die Genfer 
Konvention und die Grundsätze des 
Völkerrechts verstößt, Abstand zu 
nehmen, da damit das demografische 
Gleichgewicht auf der Insel verschoben 
und eine künftige Lösung verhindert 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 276
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Türkei auf, die derzeitige 
illegale Ansiedlung zu beenden und von 
einer etwaigen künftigen illegalen 
Neuansiedlung türkischer Bürger auf der 
Insel abzusehen, da dies das bestehende 
demografische Ungleichgewicht weiter 
verschärfen und das 
Zugehörigkeitsgefühl der Inselbewohner 
beeinträchtigen würde; fordert die Türkei 
auf, sich im Einklang mit der Genfer 
Konvention und den völkerrechtlichen 
Grundsätzen mit dieser Frage zu 
befassen;

Or. en

Änderungsantrag 277
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. fordert die Türkei auf, sich im 
Einklang mit der Genfer Konvention und 
den völkerrechtlichen Grundsätzen mit 
der Frage der Ansiedlung türkischer 
Bürger (Siedler) auf der Insel zu 
befassen; 

Or. en

Änderungsantrag 278
Eleni Theocharous, Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 21 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21b. fordert die Türkei nachdrücklich auf, 
sicherzustellen, dass die Rechte aller 
Vertriebenen auf Zypern geachtet werden, 
auch die Rechte religiöser Minderheiten, 
denen gestattet werden sollte, ihre 
religiösen Rechte frei auszuüben;

Or. en

Änderungsantrag 279
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 21 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21c. fordert die Türkei eindringlich auf, 
konkrete Maßnahmen zu ergreifen, damit 
der Zerstörung von kulturellem und 
religiösem Erbe im nördlichen Teil 
Zyperns ein Ende gesetzt und so ein 
wertvoller Bestandteil der europäischen 
und weltweiten Zivilisation gerettet wird;

Or. en

Änderungsantrag 280
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit 
im östlichen Mittelmeerraum und fordert 

entfällt
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die Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO unter Einschluss Zyperns 
aufhebt; fordert zugleich die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die 
Mitwirkung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

Or. de

Änderungsantrag 281
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit 
im östlichen Mittelmeerraum und fordert 
die Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO unter Einschluss Zyperns 
aufhebt; fordert zugleich die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die 
Mitwirkung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 282
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen 
Verteidigungsagentur aufzuheben;

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum, der an sich eine 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO,
insbesondere im Bereich der zivilen 
Krisenbewältigung, ermöglichen würde;

Or. en

Änderungsantrag 283
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

22. betont, dass ein in sich schlüssiger und 
umfassender Ansatz auf dem Gebiet der 
Sicherheit im östlichen Mittelmeerraum 
wichtig ist, und fordert die Türkei und alle 
anderen Parteien auf, den politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, einschließlich der
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO in Bezug auf Zypern; fordert die 
Republik Zypern daher auf, ihr Veto gegen 
die Mitwirkung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben und der Türkei damit die 
Wahrnehmung ihrer Zusagen gegenüber 
dieser Agentur zu ermöglichen;

Or. en
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Änderungsantrag 284
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben; fordert die Türkei dazu auf, 
sich der gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union stärker anzunähern; fordert den 
Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ und 
die Hohe Vertreterin zu häufigeren 
Konsultationen mit der Türkei auf; 

Or. en

Änderungsantrag 285
Sophocles Sophocleous, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Antigoni 
Papadopoulou, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
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Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben; begrüßt die Absicht der 
Republik Zypern, dem NATO-Programm 
„Partnerschaft für den Frieden“ 
beizutreten, was ein Wendepunkt sein 
kann, und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, eine ähnlich 
konstruktive Haltung einzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 286
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum und fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

22. unterstreicht die Bedeutung eines in 
sich schlüssigen und umfassenden 
Ansatzes auf dem Gebiet der Sicherheit im 
östlichen Mittelmeerraum; fordert die 
Türkei auf, den politischen Dialog 
zwischen der EU und der NATO zu 
ermöglichen, indem sie ihr Veto gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO unter Einschluss Zyperns aufhebt; 
fordert zugleich die Republik Zypern auf, 
ihr Veto gegen die Mitwirkung der Türkei 
an der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben; begrüßt die Absicht der 
zyprischen Regierung, dem NATO-
Programm „Partnerschaft für den 
Frieden“ beizutreten, und fordert die 
Türkei nachdrücklich auf, eine ähnlich 
konstruktive Haltung einzunehmen;

Or. en
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Änderungsantrag 287
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert die Türkei nachdrücklich auf, 
Maßnahmen zu ergreifen und der 
Umweltkatastrophe, die sich infolge 
unkontrollierter Steinbrucharbeiten im 
Pentadaktylos-Gebirge ereignet, ein Ende 
zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 288
Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. erinnert die Türkei daran, dass sich 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte im vierten 
Staatenbeschwerdeverfahren Zyperns 
gegen die Türkei nicht allein auf die 
Vermisstenfrage beschränkt; 

Or. en

Änderungsantrag 289
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. fordert im Einklang mit den 
Grundsätzen der Demokratie und im 
Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 und 
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Artikel 14 Absatz 2 EUV eine Vertretung 
beider zyprischen Gemeinschaften im 
Europäischen Parlament, unter der 
Bedingung, dass die türkischen Zyprer bis 
zum Erreichen einer umfassenden 
Einigung durch Beobachter vertreten 
werden, auf einer ähnlichen Grundlage 
wie bei dem Verfahren, das in der 
Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats angewandt wird, und dass 
dies haushaltsneutral erfolgt;

Or. en

Änderungsantrag 290
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle über die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen
ratifizieren, die Grenze öffnen und ihre
Beziehungen insbesondere im Hinblick auf 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und die wirtschaftliche Integration aktiv
verbessern;

23. fordert die Türkei auf, zu einer 
Normalisierung ihrer Beziehungen mit 
Armenien überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle über die 
Aufnahme diplomatischer Beziehungen
ratifiziert, die Grenze öffnet und die
Beziehungen insbesondere im Hinblick auf 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
und die Anerkennung des Völkermords an 
den Armeniern aktiv verbessert;

Or. en

Änderungsantrag 291
Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23а. fordert die Türkei angesichts einiger 
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unbedachter und irrationaler Aussagen 
von Ministerpräsident Erdogan auf, sich 
einer provokanten Rhetorik bezüglich 
bestimmter Regionen in den 
Nachbarländern zu enthalten, die 
destabilisierende Auswirkungen auf die 
gutnachbarschaftlichen Beziehungen zu 
den EU-Mitgliedstaaten sowie bestimmte 
Staaten des westlichen Balkans haben 
könnte;

Or. bg

Änderungsantrag 292
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die türkische Regierung auf 
den in den Jahren 1915 und 1916 
begangenen Völkermord an den 
Armeniern, dem wissenschaftlichen 
Untersuchungen zufolge mehr als 1,5 
Millionen Menschen zum Opfer gefallen 
sein sollen, als solchen anzuerkennen.

Or. de

Änderungsantrag 293
Marusya Lyubcheva

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23а. fordert verstärkte Anstrengungen 
zum Aufbau gutnachbarschaftlicher 
Beziehungen mit den übrigen Staaten des 
Balkan und eine Absage an offizielle 
Positionen, die nicht mit den 
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europäischen Werten vereinbar sind, die 
nationale Würde verletzen oder die 
Souveränität und territoriale Integrität 
der Nachbarstaaten infrage stellen; 

Or. bg

Änderungsantrag 294
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 23 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23b. fordert die EU – insbesondere unter 
dem griechischen Ratsvorsitz –, die 
Regierungen der Türkei und 
Griechenlands sowie der Republik Zypern 
und Nordzyperns auf, unter Aufsicht der 
Vereinten Nationen gemeinsame 
Anstrengungen zur Lösung der Zypern-
Frage zu unternehmen und dabei zu 
berücksichtigen, dass es grundlegende 
Auswirkungen auf die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei hat, 
wenn diese Frage nicht gelöst wird;

Or. en

Änderungsantrag 295
Laurence J.A.J. Stassen

Entschließungsantrag
Subheading 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fortschritte bei der Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und der 
Türkei

Das Versagen der Türkei 4: Fortschritte 
bei der Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Türkei

Or. nl
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Änderungsantrag 296
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Zwischenüberschrift 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fortschritte bei der Zusammenarbeit 
zwischen der Europäischen Union und der 
Türkei

Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und der Türkei

Or. de

Änderungsantrag 297
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten
umzusetzen; verweist darauf, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

24. bedauert, dass die Türkei das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei nicht 
gegenüber allen Mitgliedstaaten umgesetzt 
hat; weist erneut darauf hin, dass die
ungelöste Zypern-Frage nach wie vor die 
Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei beeinträchtigt, und fordert daher 
alle beteiligten Seiten auf, gemeinsam auf 
eine Lösung hinzuwirken;

Or. en

Änderungsantrag 298
Eleni Theocharous, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
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ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; verweist darauf, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; fordert die Türkei auf, ihr 
Embargo gegen Schiffe und Flugzeuge 
aus der Republik Zypern aufzuheben und 
ihre Häfen und Flughäfen zu öffnen;
fordert die türkische Regierung auf, das 
Zusatzprotokoll uneingeschränkt, 
unterschiedslos und unverzüglich 
umzusetzen; weist erneut darauf hin, dass 
diese Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

Or. en

Änderungsantrag 299
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; verweist darauf, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

24. bedauert, dass die Türkei ihren 
Verpflichtungen aus der Erklärung der 
Europäischen Gemeinschaft und ihrer 
Mitgliedstaaten vom 21. September 2005 
trotz mehrfacher Aufforderungen nicht 
nachgekommen ist und sich weigert, ihrer 
Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; weist erneut darauf hin, dass 
diese Nichterfüllung der Verpflichtungen 
und die Weigerung, die Republik Zypern 
anzuerkennen, den Verhandlungsprozess 
weiterhin ernsthaft beeinträchtigen;
bedauert zutiefst die gegen einen 
Mitgliedstaat gerichteten Aussagen, 
Drohungen und Handlungen türkischer
Beamter sowie Irritationen und 
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Handlungen, welche die 
gutnachbarlichen Beziehungen und die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten 
beeinträchtigen könnten; fordert die 
Türkei daher nachdrücklich auf, ihren 
Verpflichtungen nachzukommen und das 
Protokoll uneingeschränkt und 
unverzüglich umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 300
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; verweist darauf, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

24. fordert die Türkei nachdrücklich auf,
im Gegenzug zu vertrauensbildenden 
Maßnahmen wie etwa den in Ziffer 20 (in 
der geänderten Fassung) beschriebenen
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen, da sich dies merklich auf den 
Verhandlungsprozess auswirken würde;

Or. en

Änderungsantrag 301
Fiorello Provera, Lorenzo Fontana

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
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Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; verweist darauf, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung wirkliche Fortschritte im
Verhandlungsprozess faktisch unmöglich 
macht;

Or. it

Änderungsantrag 302
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 24

Entschließungsantrag Geänderter Text

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; verweist darauf, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin ernsthaft beeinträchtigt;

24. bedauert, dass die Türkei sich weigert, 
ihrer Verpflichtung nachzukommen, das 
Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; bedauert ferner, dass die 
Europäische Union noch immer nicht alle 
erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, 
um die Isolierung der türkischen Zyprer 
aufzuheben, wie es in den 
Schlussfolgerungen des Rates der 
Europäischen Union vom 26. April 2004 
vorgesehen ist; weist erneut darauf hin, 
dass diese Weigerung den 
Verhandlungsprozess weiterhin ernsthaft 
beeinträchtigt;

Or. en

Änderungsantrag 303
Antigoni Papadopoulou, Jorgo Chatzimarkakis

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. bedauert zutiefst den Beschluss der 
Türkei, sich Treffen und Kontakten mit 
dem zyprischen Vorsitz des Rates der EU 
(zweites Halbjahr 2012) zu entziehen, und 
vertritt die Auffassung, dass die Türkei 
eine wichtige Gelegenheit versäumt hat, 
einen Prozess des verstärkten 
Engagements und der Normalisierung der 
Beziehungen zu Zypern einzuleiten; weist 
erneut darauf hin, dass sich die EU auf 
die Grundsätze einer aufrichtigen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen Mitgliedstaaten 
und der Achtung des institutionellen 
Rahmens gründet; erinnert daran, dass 
die Anerkennung aller EU-
Mitgliedstaaten ein unverzichtbarer 
Bestandteil des Beitrittsprozesses ist; 
fordert die Türkei infolgedessen auf, die 
Normalisierung ihrer Beziehungen zu 
allen EU-Mitgliedstaaten so schnell wie 
möglich voranzutreiben, wozu auch die 
Aufhebung ihres Vetos gegen die 
Mitgliedschaft von EU-Mitgliedstaaten in 
mehreren internationalen Organisationen 
zählt;

Or. en

Änderungsantrag 304
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. begrüßt den Abschluss des 
Abkommens über die Rückübernahme 
illegaler Einwanderer zwischen der 
Europäischen Union und der Türkei und 
fordert die vollständige Umsetzung dieses 
Abkommen in Bezug auf alle 
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Mitgliedstaaten; bedauert die Weigerung 
der Türkei, das Abkommen in Bezug auf 
die Republik Zypern durchzuführen; 
bedauert ferner, dass die Türkei die 
Republik Zypern weiterhin nicht als 
gleichwertigen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union anerkennt;

Or. el

Änderungsantrag 305
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. bedauert, dass die Türkei das 
70. GPA-Treffen abgesagt hat, was 
negative Folgen für den 
interparlamentarischen politischen 
Dialog hatte; stellt fest, dass es für eine 
solche Absage keine Sanktionen gibt;

Or. en

Änderungsantrag 306
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 24 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24c. betont, wie wichtig eine umfassende 
Überwachung der Umsetzung des 
Instruments für Heranführungshilfe für 
die Türkei mit Blick auf die Priorisierung 
von Zielsetzungen und Projekten ist, die 
in vollem Einklang mit den 
Beitrittskriterien der Türkei stehen;

Or. en
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Änderungsantrag 307
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist;
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden;

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist;
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden, und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, die übrigen 
Beschränkungen des freien 
Warenverkehrs aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 308
Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
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durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden;

durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden; fordert die Türkei auf, 
alle im Rahmen der Zollunion 
eingegangenen Verpflichtungen zu 
erfüllen, indem sie sämtliche 
Beschränkungen des freien 
Warenverkehrs aufhebt;

Or. en

Änderungsantrag 309
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden;

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden; fordert die Kommission 
auf, die Türkei bei Verhandlungen im 
Hinblick auf die Unterzeichnung eines 
Freihandelsabkommens mit Drittländern 
weiterhin zu unterrichten;

Or. fr

Änderungsantrag 310
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden;

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 
geprüft werden; fordert die Kommission 
auf, nach innovativen Wegen zu suchen, 
um die Türkei in Handelsverhandlungen 
einzubeziehen, die die EU mit 
Drittländern führt und von denen die 
Türkei betroffen sein wird;

Or. en

Änderungsantrag 311
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
begrüßt die laufende Evaluierung der 
Zollunion zwischen der EU und der Türkei 
durch die Kommission, in deren Rahmen 
die Folgen der Zollunion für beide Seiten 
und Möglichkeiten einer Aktualisierung 

25. stellt fest, dass die Türkei nach wie vor 
der sechstgrößte Handelspartner der EU ist 
und dass die EU mit einem Anteil von 
38 % am gesamten Handelsvolumen der 
Türkei und einem Anteil von knapp 71 % 
an den ausländischen Direktinvestitionen 
der größte Handelspartner der Türkei ist; 
stellt fest, dass Handelsabkommen, die 
von der EU mit Drittländern geschlossen 
werden, aufgrund dieser gegenseitigen 
Abhängigkeit im Handelsbereich stark 
auf die Türkei auswirken, obwohl diese 
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geprüft werden; nicht an den Verhandlungen beteiligt ist; 
betont daher, dass die Belange der Türkei 
von der EU berücksichtigt werden 
müssen; begrüßt die laufende Evaluierung 
der Zollunion zwischen der EU und der 
Türkei durch die Kommission, in deren 
Rahmen die Folgen der Zollunion für beide 
Seiten und Möglichkeiten einer 
Aktualisierung geprüft werden;

Or. en

Änderungsantrag 312
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass Freihandelsabkommen 
(FHA) beim Aufbau weltweiter 
Wertschöpfungsketten und der Förderung 
der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit der 
EU eine wichtige Rolle spielen; fordert 
die Kommission auf, in Bezug auf 
Verhandlungen über FHA einen 
umfassenden Dialog mit der Türkei 
aufzubauen und mit ihr 
zusammenzuarbeiten, um angesichts der 
starken wirtschaftlichen und industriellen 
Verflechtung der EU mit der Türkei sowie 
der Verpflichtung zur Ausübung der 
gemeinsamen Handelspolitik innerhalb 
der Zollunion, die vorsieht, dass die 
Parteien über die gleichen präferenziellen 
Handelsregelungen verfügen, 
uneingeschränkt von den Abkommen 
profitieren zu können;

Or. en

Änderungsantrag 313
Emine Bozkurt
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Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. betont, dass die Türkei beim Kampf 
gegen internationale Korruption und 
Geldwäsche mit der EU 
zusammenarbeiten muss;

Or. en

Änderungsantrag 314
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25b. fordert die Kommission auf, sich bei 
den Verhandlungen über die 
transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft enger mit der 
Türkei abzustimmen, um das gemeinsame 
wirtschaftliche Potenzial der EU und der 
Türkei voll ausschöpfen zu können;

Or. en

Änderungsantrag 315
Metin Kazak, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin

Entschließungsantrag
Ziffer 25 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25c. stellt fest, dass Beschränkungen im 
Straßenverkehr zwischen der EU und der 
Türkei ein Hindernis für die weitere 
Entwicklung des bilateralen Handels 
zwischen den Parteien darstellen; fordert 
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die Kommission, die Mitgliedstaaten und 
die Türkei auf, nach einer für alle Seiten 
akzeptablen Lösung dieser Frage zu 
suchen;

Or. en

Änderungsantrag 316
Metin Kazak, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 25 d (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25d. stellt fest, dass eine stärkere 
Einbindung der Türkei in die 
Beschlussfassungsmechanismen der EU 
in Bereichen, die mit der Funktionsweise 
der Zollunion zusammenhängen, und 
insbesondere bei der Gestaltung der 
gemeinsamen Handelspolitik die 
Umsetzung der für die Zollunion 
relevanten Rechtsvorschriften der EU 
durch die Türkei erleichtern könnte;

Or. en

Änderungsantrag 317
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass 
angesichts der strategischen Rolle der 
Türkei als Umschlagplatz für 
Energielieferungen erwogen werden 
sollte, ob es nicht sinnvoll wäre, 
Verhandlungen über Kapitel 15 (Energie) 
aufzunehmen; betont, dass Prioritäten im 
Bereich der Energie und der 

entfällt
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Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

Or. de

Änderungsantrag 318
Antigoni Papadopoulou, Niki Tzavela, Angelika Werthmann, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass 
angesichts der strategischen Rolle der 
Türkei als Umschlagplatz für 
Energielieferungen erwogen werden 
sollte, ob es nicht sinnvoll wäre, 
Verhandlungen über Kapitel 15 (Energie) 
aufzunehmen; betont, dass Prioritäten im
Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

26. begrüßt die Zusammenarbeit zwischen
der EU und der Türkei in vielen wichtigen 
Fragen der sauberen Energie und fordert 
die Türkei auf, sich dazu zu verpflichten,
dass Prioritäten im Bereich der Energie 
und der Klimaeffizienz in Angriff 
genommen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 319
Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht 
sinnvoll wäre, Verhandlungen über 
Kapitel 15 (Energie) aufzunehmen;
betont, dass Prioritäten im Bereich der 
Energie und der Klimaeffizienz in Angriff 
genommen werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen eine 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der Türkei im Energiebereich erwogen 
werden sollte; betont, dass Prioritäten im 
Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;
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Or. fr

Änderungsantrag 320
Renate Sommer, Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen
erwogen werden sollte, ob es nicht 
sinnvoll wäre, Verhandlungen über 
Kapitel 15 (Energie) aufzunehmen; 
betont, dass Prioritäten im Bereich der 
Energie und der Klimaeffizienz in Angriff 
genommen werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 321
Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen und 
ihres Reichtums an erneuerbaren 
Energiequellen erwogen werden sollte, ob 
es nicht sinnvoll wäre, Verhandlungen über 
Kapitel 15 (Energie) aufzunehmen; betont, 
dass es erforderlich ist, sich mit Prioritäten 
im Bereich des Klimawandels, der
erneuerbaren Energieträger und der
Energieeffizienz sowie dem gegenseitigen 
Nutzen einer Verbindung der 
Stromübertragungsnetze der EU und der 
Türkei zu befassen, und zwar 
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insbesondere angesichts der Prognosen, 
denen zufolge die Energienachfrage in 
der Türkei in den kommenden 
Jahrzehnten erheblich zunehmen wird;

Or. en

Änderungsantrag 322
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15 
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15 
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen; fordert die Türkei auf, so 
bald wie möglich ein Ziel zur 
Reduzierung der Treibhausgase 
bekanntzugeben; ersucht die Türkei, 
Großvorhaben wie den dritten Istanbuler 
Flughafen, die dritte Bosporusbrücke und 
die Vorhaben zum Bau von 
Kernkraftwerken nicht von der Richtlinie 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
auszunehmen; nimmt die Verabschiedung 
des Strommarktgesetzes Nr. 6446 zur 
Kenntnis, bedauert jedoch die Einführung 
eines Übergangsartikels, der es 
öffentlichen und privaten Stromerzeugern 
ermöglicht, sich den Umweltgesetzen bis 
2018 zu entziehen; ersucht die Türkei, 
ihren Energiemix zugunsten der 
erneuerbaren Energieträger, für die es im 
Land reichlich Quellen gibt, neu zu 
gewichten, und ersucht die Europäische 
Kommission, vorrangig Vorhaben in den 
Bereichen der erneuerbaren 
Energieträger und des Stromnetzes in der 
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Türkei zu finanzieren;

Or. fr

Änderungsantrag 323
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15
(Energie) aufzunehmen, sofern sich die 
Türkei zuerst verpflichtet, die 
Souveränitätsrechte aller Mitgliedstaaten 
uneingeschränkt zu achten, einschließlich 
des Rechts der Republik Zypern auf ihre 
ausschließliche Wirtschaftszone gemäß 
dem Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen, sowie den im 
Verhandlungsrahmen beschriebenen 
Verpflichtungen zu gutnachbarlichen 
Beziehungen und zur friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten 
nachzukommen; betont, dass Prioritäten 
im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 324
Eleni Theocharous

Entschließungsantrag
Ziffer 26
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen, sofern sich die türkische 
Regierung dazu verpflichtet, die 
Verletzung der Hoheitsrechte ihrer 
Nachbarländer einzustellen und das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen uneingeschränkt zu achten;

Or. en

Änderungsantrag 325
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen
erwogen werden sollte, ob es nicht 
sinnvoll wäre, Verhandlungen über 
Kapitel 15 (Energie) aufzunehmen; betont, 
dass Prioritäten im Bereich der Energie 
und der Klimaeffizienz in Angriff 
genommen werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
vorrangig Verhandlungen über Kapitel 15
(Energie) aufgenommen werden sollten;
betont, dass Prioritäten im Bereich der 
Energie und der Klimaeffizienz in Angriff 
genommen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 326
Emine Bozkurt
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Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15 
(Energie) aufzunehmen; betont, dass 
Prioritäten im Bereich der Energie und der 
Klimaeffizienz in Angriff genommen 
werden müssen;

26. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für Energielieferungen 
erwogen werden sollte, ob es nicht sinnvoll 
wäre, Verhandlungen über Kapitel 15 
(Energie) aufzunehmen; betont, dass die 
Türkei in die Gestaltung der europäischen 
Energiepolitik einbezogen werden muss;
betont, dass Prioritäten im Bereich der 
Energie und der Klimaeffizienz in Angriff 
genommen werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 327
Davor Ivo Stier

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. nimmt das verstärkte Engagement 
der Türkei in Südosteuropa und 
insbesondere in Bosnien und 
Herzegowina zur Kenntnis und legt den 
türkischen Behörden nahe, ihre 
Positionen an die GASP der EU 
anzugleichen, ihre diplomatischen 
Tätigkeiten mit der HR/VP abzustimmen 
und die Zusammenarbeit mit den 
EU-Mitgliedstaten weiter zu vertiefen; 

Or. en

Änderungsantrag 328
Metin Kazak
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Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische 
Kämpfer in Syrien über die Türkei nach 
Syrien gelangen, und ersucht die Türkei, 
ihre Grenzpatrouillen zu verstärken und 
die Einreise von Kämpfern sowie die 
Einfuhr von Waffen für Gruppierungen 
zu beschränken, bei denen berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass sie 
an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
sind; vertritt die Auffassung, dass sich die
EU und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der 
Region zu unterstützen;

27. fordert eine unverzügliche Lösung des 
Konflikts in Syrien, die den legitimen 
Forderungen des syrischen Volkes nach 
Demokratie, Freiheit, Würde und 
politischem Pluralismus unter Wahrung 
der territorialen Unversehrtheit und der 
nationalen Einheit Syriens gerecht wird;
stellt mit großer Besorgnis fest, dass sich 
die humanitäre Lage in Syrien 
verschlechtert und dass im ganzen Land 
dringend und unverzüglich ungehinderter 
Zugang für humanitäre Hilfe gewährt 
werden muss; begrüßt die zentrale Rolle, 
die die Türkei in ihrer Region und auf 
internationaler Ebene spielt, wenn es
darum geht, das Leid der syrischen 
Bevölkerung zu lindern, indem sie mehr 
als 600 000 Syrer in ihrem Staatsgebiet 
aufgenommen hat und sich mittels 
grenzüberschreitender Aktionen auch um 
die Bedürfnisse der Binnenvertriebenen 
gekümmert hat; fordert die internationale 
Gemeinschaft nachdrücklich auf, ihre 
bilateralen Beiträge zugunsten der 
Nachbarländer nach dem Grundsatz der 
Lastenteilung zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 329
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische 

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; ersucht 
die Türkei, ihre Grenzen zu kontrollieren, 
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Kämpfer in Syrien über die Türkei nach 
Syrien gelangen, und ersucht die Türkei, 
ihre Grenzpatrouillen zu verstärken und
die Einreise von Kämpfern sowie die 
Einfuhr von Waffen für Gruppierungen zu
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

um die Einreise von Kämpfern sowie die 
Einfuhr von Waffen für Gruppierungen zu
verhindern, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
begrüßt die Rolle, die die Türkei bei der 
Unterstützung der demokratischen 
Opposition in Syrien gespielt hat; vertritt 
die Auffassung, dass sich die EU und die 
Türkei aktiv darum bemühen sollten, einen 
gemeinsamen strategischen Ansatz zur 
Förderung einer politischen Lösung in 
Syrien zu entwickeln und insbesondere im 
Hinblick auf Jordanien, den Libanon und 
den Irak die politische und wirtschaftliche 
Stabilität in der Region zu unterstützen;

Or. fr

Änderungsantrag 330
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter 
Grund zu der Annahme besteht, dass sie
an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
über die Türkei nach Syrien gelangen, und 
ersucht die Türkei, ihre Grenzpatrouillen 
zu verstärken und die Einreise von 
Kämpfern zu verhindern, die an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon, den Iran und den Irak die 
politische und wirtschaftliche Stabilität in 
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insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

der Region zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 331
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
über die Türkei nach Syrien gelangen, und 
ersucht die Türkei, ihre Grenzpatrouillen 
zu verstärken und die Einreise von 
Kämpfern sowie die Einfuhr von Waffen 
für Gruppierungen zu beschränken, bei 
denen berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU,
die Türkei und andere regionale und 
internationale Akteure aktiv darum 
bemühen sollten, unverzüglich einen 
gemeinsamen strategischen Ansatz zur 
Förderung einer politischen Lösung in 
Syrien zu entwickeln und insbesondere im 
Hinblick auf Jordanien, den Libanon und 
den Irak die politische und wirtschaftliche 
Stabilität in der Region zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 332
Geoffrey Van Orden
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Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
über die Türkei nach Syrien gelangen, und 
ersucht die Türkei, ihre Grenzpatrouillen 
zu verstärken und die Einreise dieser 
Kämpfer sowie die Einfuhr von Waffen für 
Gruppierungen zu beschränken, bei denen 
berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie an systematischen
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU, 
die Türkei, das Vereinigte Königreich, 
Frankreich und die USA zusammen mit 
anderen wichtigen internationalen 
Partnern aktiv darum bemühen sollten, 
einen gemeinsamen strategischen Ansatz 
zur Förderung einer politischen Lösung in 
Syrien zu entwickeln und insbesondere im 
Hinblick auf Jordanien, den Libanon und 
den Irak die politische und wirtschaftliche 
Stabilität in der Region zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 333
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; ist 
besorgt angesichts der sozialen und 
wirtschaftlichen Belastung, die sich durch 
die Flüchtlinge insbesondere für die 
angrenzenden Städte der Türkei ergibt; 
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Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

fordert die internationale Gemeinschaft, 
die EU und die Mitgliedstaaten auf, 
angesichts dieser außergewöhnlich 
schweren humanitären Krise auch 
weiterhin Unterstützung zu leisten und 
sich zu verpflichten, den Nachbarländern 
Syriens, darunter die Türkei, wirksamen 
Beistand zuteilwerden zu lassen; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
über die Türkei nach Syrien gelangen, und 
ersucht die Türkei, ihre Grenzpatrouillen 
zu verstärken und die Einreise von 
Kämpfern sowie die Einfuhr von Waffen 
für Gruppierungen zu beschränken, bei 
denen berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 334
Graham Watson

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; ist 
besorgt angesichts der sozialen und 
wirtschaftlichen Belastung, die sich durch 
die Flüchtlinge insbesondere für die 
angrenzenden Städte der Türkei ergibt;
stellt fest, dass zahlreiche ausländische 
Kämpfer über die Türkei nach Syrien 
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beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 335
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind; 
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für islamistische
Gruppierungen zu beschränken, bei denen 
berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind; 
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
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insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

Or. de

Änderungsantrag 336
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für 
syrische Flüchtlinge zugesagt hat; stellt 
fest, dass zahlreiche ausländische Kämpfer 
in Syrien über die Türkei nach Syrien 
gelangen, und ersucht die Türkei, ihre 
Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

27. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für knapp 
eine Million syrischer Flüchtlinge 
zugesagt hat; stellt fest, dass zahlreiche 
ausländische Kämpfer über die Türkei nach 
Syrien gelangen, und ersucht die Türkei, 
ihre Grenzpatrouillen zu verstärken und die 
Einreise von Kämpfern sowie die Einfuhr 
von Waffen für Gruppierungen zu 
beschränken, bei denen berechtigter Grund 
zu der Annahme besteht, dass sie an 
systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind;
vertritt die Auffassung, dass sich die EU 
und die Türkei aktiv darum bemühen 
sollten, einen gemeinsamen strategischen 
Ansatz zur Förderung einer politischen 
Lösung in Syrien zu entwickeln und 
insbesondere im Hinblick auf Jordanien, 
den Libanon und den Irak die politische 
und wirtschaftliche Stabilität in der Region 
zu unterstützen;

Or. en

Änderungsantrag 337
Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ist nicht bereit, die Tatsache 
hinzunehmen, dass die Türkei 
mittlerweile das weltweit größte 
Journalistengefängnis der Welt darstellt, 
was zu einer Einschüchterung der Medien
und ihrer Selbstzensur geführt hat; 
fordert die Kommission und den 
Ministerrat auf, der Türkei ein zeitnahes 
Ultimatum zur Aufhebung dieser 
massiven Einschränkung der 
Pressefreiheit zu stellen und im Falle 
einer Verweigerung der Türkei die 
Beitrittsverhandlungen unverzüglich 
einzustellen;

Or. de

Änderungsantrag 338
Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. ersucht das nächste Parlament und 
die neue Kommission, die Integrität und 
Plausibilität des „langen und 
ergebnisoffenen“ Beitrittsprozesses zu 
prüfen, den die EU und die Türkei vor 
vielen Jahren eingeleitet haben, und auf 
der Grundlage dieser Prüfung zu 
erwägen, ob nicht eine alternative Form 
der Assoziierung, bei der auf eine 
Vollmitgliedschaft verzichtet wird, 
zumindest mittelfristig ein realistischeres 
Ziel wäre;

Or. en


