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Änderungsantrag 1
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 18. Juni 1987, A2-33/87,

Or. it

Änderungsantrag 2
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine früheren 
Entschließungen vom 27. September 2006 
zu den Fortschritten der Türkei auf dem 
Weg zum Beitritt, vom 24. Oktober 2007 
zu den Beziehungen zwischen der EU und 
der Türkei, vom 21. Mai 2008 zu dem 
Fortschrittsbericht 2007 über die Türkei, 
vom 12. März 2009 zu dem 
Fortschrittsbericht 2008 über die Türkei, 
vom 10. Februar 2010 zu dem 
Fortschrittsbericht 2009 über die Türkei 
und vom 17. Februar 2011 zu dem 
Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei,

– unter Hinweis auf seine früheren 
Entschließungen vom 27. September 2006 
zu den Fortschritten der Türkei auf dem 
Weg zum Beitritt, vom 24. Oktober 2007 
zu den Beziehungen zwischen der EU und 
der Türkei, vom 21. Mai 2008 zu dem 
Fortschrittsbericht 2007 über die Türkei, 
vom 12. März 2009 zu dem 
Fortschrittsbericht 2008 über die Türkei, 
vom 10. Februar 2010 zu dem 
Fortschrittsbericht 2009 über die Türkei 
und vom 17. Februar 2011 zu dem 
Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei,
vom 6. Juli 20051 und vom 13. Februar 
20072 zur Rolle der Frauen in der Türkei 
im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Leben,

Or. en

                                               
1 ABl. C 157E vom 6.7.2006, S.385.
2 ABl. C 287E vom 29.11.2007, S. 174.
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Änderungsantrag 3
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Metin Kazak, Ivo Vajgl, Johannes 
Cornelis van Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf seine Entschließung 
vom 21. September 2010 zu den Handels-
und Wirtschaftsbeziehungen zur Türkei1,

Or. en

Änderungsantrag 4
Andrew Duff, Sarah Ludford, Metin Kazak, Graham Watson, Alexander Graf 
Lambsdorff

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union2,

Or. en

Änderungsantrag 5
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Bezugsvermerk 6 а (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

– unter Hinweis auf das Abkommen von 
Ankara vom 18. Oktober 1925 über die 

                                               
1 P7_TA(2010)0324.
2 ABl. C 364 vom 18.12.2000, S. 1.
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Entschädigung der bulgarischen 
Flüchtlinge aus Ostthrakien für die 
Konfiszierung ihres Besitzes während des 
Zweiten Balkankrieges 1913,

Or. bg

Änderungsantrag 6
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Göran Färm, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses mit 
offenem Ende ist, dem eine strenge 
Konditionalität und ein Reformwille 
zugrunde liegen;

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen betreffend die 
Mitgliedschaft der Türkei nach Billigung 
des Verhandlungsrahmens durch den Rat 
am 3. Oktober 2005 eröffnet wurden, 
sowie in der Erwägung, dass die Aufnahme 
dieser Verhandlungen weiterhin der 
Beginn eines Prozesses ist, der an das Ziel 
der Vollmitgliedschaft in der EU geknüpft 
ist, sobald die Kopenhagener Kriterien 
erfüllt sind;

Or. en

Änderungsantrag 7
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses mit 

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines auf Bedingungen und einem 
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offenem Ende ist, dem eine strenge 
Konditionalität und ein Reformwille
zugrunde liegen;

Reformwillen basierenden Prozesses war;

Or. en

Änderungsantrag 8
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses mit offenem 
Ende ist, dem eine strenge Konditionalität 
und ein Reformwille zugrunde liegen;

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen als der 
Beginn eines möglicherweise langen 
Prozesses mit offenem Ende betrachtet 
wurde, dem eine strenge Konditionalität 
und ein Reformwille zugrunde liegen;

Or. en

Änderungsantrag 9
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses mit offenem 
Ende ist, dem eine strenge Konditionalität 
und ein Reformwille zugrunde liegen;

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses mit offenem 
Ende ist, dem eine strenge Konditionalität 
und ein Reformwille zugrunde liegen und 
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dessen Ziel der Beitritt ist;

Or. en

Änderungsantrag 10
Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Erwägung A

Entschließungsantrag Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses mit offenem 
Ende ist, dem eine strenge Konditionalität 
und ein Reformwille zugrunde liegen;

A. in der Erwägung, dass die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nach 
Billigung des Verhandlungsrahmens durch 
den Rat am 3. Oktober 2005 eröffnet 
wurden, sowie in der Erwägung, dass die 
Aufnahme dieser Verhandlungen der 
Beginn eines langen Prozesses ist, dem 
eine strenge Konditionalität und ein 
Reformwille zugrunde liegen und dessen 
Ziel der Beitritt ist;

Or. en

Änderungsantrag 11
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen und zu 
einer schrittweisen Annäherung an die EU 
verpflichtet hat, und in der Erwägung, dass 
diese Anstrengungen als eine Chance für 
die Türkei selbst gesehen werden sollten, 
sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;
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Or. en

Änderungsantrag 12
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, ihre demokratischen Institutionen 
zu konsolidieren und weiter zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 13
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, ihre demokratischen Institutionen 
zu konsolidieren und weiter zu verbessern;

Or. en



AM\888692DE.doc 9/313 PE478.719v01-00

DE

Änderungsantrag 14
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, ihre demokratischen Institutionen 
weiter zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 15
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, ihre demokratischen Institutionen
weiter zu verbessern; in der Erwägung, 
dass die EU konkrete Fortschritte bei den 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
weiterhin entschlossen und aktiv fördern 
sollte; 

Or. en
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Änderungsantrag 16
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff, Johannes 
Cornelis van Baalen

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen sowie die 
Rechtsstaatlichkeit zu konsolidieren und 
weiter zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 17
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung B

Entschließungsantrag Geänderter Text

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur 
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen zu 
konsolidieren und weiter zu verbessern;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich 
zur Durchführung von Reformen, zur
Pflege gutnachbarlicher Beziehungen und 
zu einer schrittweisen Annäherung an die 
EU verpflichtet hat, und in der Erwägung, 
dass diese Anstrengungen als eine Chance 
für die Türkei selbst gesehen werden 
sollten, sich zu modernisieren und ihre 
demokratischen Institutionen, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten 
zu konsolidieren und weiter zu verbessern;
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Or. en

Änderungsantrag 18
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass eine vollständige 
Einhaltung aller Kriterien von Kopenhagen 
sowie die Fähigkeit der EU zur 
Integration im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom Dezember 2006 die Grundlage 
für den Beitritt zur EU bleiben, die eine 
auf gemeinsamen Werten, der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen seinen 
Mitgliedstaaten beruhende Gemeinschaft 
ist;

C. in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung der Kriterien von Kopenhagen 
die Grundlage für den Beitritt zur EU 
bleibt und damit dieselbe Grundlage wie 
für alle anderen Kandidatenländer;

Or. en

Änderungsantrag 19
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm, Richard Howitt

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass eine vollständige 
Einhaltung aller Kriterien von Kopenhagen 
sowie die Fähigkeit der EU zur 
Integration im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom Dezember 2006 die Grundlage 
für den Beitritt zur EU bleiben, die eine auf 
gemeinsamen Werten, der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen seinen 
Mitgliedstaaten beruhende Gemeinschaft 

C. in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung aller Kriterien von Kopenhagen 
die Grundlage für den Beitritt zur EU 
bleibt, die eine auf gemeinsamen Werten, 
der loyalen Zusammenarbeit und der 
gegenseitigen Solidarität unter allen seinen 
Mitgliedstaaten beruhende Gemeinschaft 
ist;
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ist;

Or. en

Änderungsantrag 20
Franziska Keller, Hélène Flautre, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Erwägung C

Entschließungsantrag Geänderter Text

C. in der Erwägung, dass eine vollständige 
Einhaltung aller Kriterien von Kopenhagen 
sowie die Fähigkeit der EU zur 
Integration im Einklang mit den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom Dezember 2006 die Grundlage 
für den Beitritt zur EU bleiben, die eine auf 
gemeinsamen Werten, der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen seinen 
Mitgliedstaaten beruhende Gemeinschaft 
ist;

C. in der Erwägung, dass die vollständige 
Einhaltung aller Kriterien von Kopenhagen 
die Grundlage für den Beitritt zur EU 
bleibt, die eine auf gemeinsamen Werten, 
der loyalen Zusammenarbeit und der 
gegenseitigen Solidarität unter allen seinen 
Mitgliedstaaten beruhende Gemeinschaft 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 21
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Beitrittsbedingungen nicht erfüllt;

Or. nl

Änderungsantrag 22
Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die große Zahl 
von inhaftierten Journalisten 
und laufenden Verfahren gegen 
regierungskritische Journalisten die 
Pressefreiheit in der Türkei gefährdet;

Or. de

Änderungsantrag 23
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
unveränderte Entschlossenheit der 
Türkei, den Verhandlungsprozess 
voranzutreiben, in dem neuen 
Regierungsprogramm erneut bekräftigt 
wurde, welches nach den 
Parlamentswahlen vom Juni 2011 
angenommen wurde;

Or. en

Änderungsantrag 24
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Erwägung C a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ca. in der Erwägung, dass die 
Verhandlungskapitel, für die die 
technischen Vorbereitungen 
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abgeschlossen worden sind, unverzüglich 
gemäß den festgelegten Verfahren und im 
Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
eröffnet werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 25
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Erwägung C b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Cb. in der Erwägung, dass eine Reihe von 
wichtigen, auf die weitere 
Demokratisierung abzielenden 
verfassungsrechtlichen, legislativen, 
institutionellen und praktischen 
Reformen in der Türkei durchgeführt 
wurde; in der Erwägung, dass jedoch 
einige seit langem bestehende Probleme 
insbesondere im Bereich der Rechtspflege 
in der Türkei weiterhin schwerwiegende 
negative Auswirkungen auf den Genuss 
der Menschenrechte und der freien 
Meinungsäußerung in der Türkei sowie 
auf die Wahrnehmung der 
Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit 
der Justiz durch die Öffentlichkeit haben; 
in der Erwägung, dass aufgrund dieser 
Probleme eine Vielzahl von Rechtssachen 
gegen Journalisten, Aktivisten und 
Intellektuelle eingeleitet wurde;

Or. en

Änderungsantrag 26
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Erwägung D
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Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Kommission
in ihrem Fortschrittsbericht 2011 zu dem 
Schluss kommt, dass die Türkei ein 
wichtiges Land für die Sicherheit und den 
Wohlstand in der Europäischen Union ist, 
dass der Beitrag zur Europäischen Union, 
den die Türkei in einer Reihe bedeutender 
Bereiche leistet, mit einer positiven 
Agenda und einem glaubhaften Ansatz 
für den Verhandlungsprozess voll 
wirksam werden wird und dass es 
weiterhin von wesentlicher Bedeutung ist, 
dass die Türkei ihre Reformen im Hinblick 
auf die politischen Kriterien fortsetzt, 
wobei beträchtliche weitere Anstrengungen 
erforderlich sind, um die Grundrechte zu 
garantieren;

D. in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrem Fortschrittsbericht 2011 zu dem 
Schluss kommt, dass die Türkei ihre 
Reformen im Hinblick auf die politischen 
Kriterien fortsetzten muss, wobei 
beträchtliche weitere Anstrengungen 
erforderlich sind, um die Grundrechte zu 
garantieren;

Or. de

Änderungsantrag 27
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Erwägung D

Entschließungsantrag Geänderter Text

D. in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrem Fortschrittsbericht 2011 zu dem 
Schluss kommt, dass die Türkei ein 
wichtiges Land für die Sicherheit und den 
Wohlstand in der Europäischen Union ist, 
dass der Beitrag zur Europäischen Union, 
den die Türkei in einer Reihe bedeutender 
Bereiche leistet, mit einer positiven 
Agenda und einem glaubhaften Ansatz 
für den Verhandlungsprozess voll 
wirksam werden wird und dass es 
weiterhin von wesentlicher Bedeutung ist, 
dass die Türkei ihre Reformen im Hinblick 
auf die politischen Kriterien fortsetzt, 
wobei beträchtliche weitere Anstrengungen 

D. in der Erwägung, dass die Kommission 
in ihrem Fortschrittsbericht 2011 zu dem 
Schluss kommt, dass die Türkei ein 
wichtiges Land für die Sicherheit und den 
Wohlstand in der Europäischen Union ist, 
und dass es weiterhin von wesentlicher 
Bedeutung ist, dass die Türkei ihre 
Reformen im Hinblick auf die politischen 
Kriterien fortsetzt, wobei beträchtliche 
weitere Anstrengungen erforderlich sind, 
um die Grundrechte zu garantieren;
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erforderlich sind, um die Grundrechte zu
garantieren;

Or. nl

Änderungsantrag 28
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Verhandlungskapitel, für die die 
technischen Vorbereitungen 
abgeschlossen worden sind, unverzüglich 
gemäß den festgelegten Verfahren und im 
Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
eröffnet werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 29
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Verhandlungskapitel, für die die 
technischen Vorbereitungen 
abgeschlossen worden sind, unverzüglich 
gemäß den festgelegten Verfahren und im 
Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
eröffnet werden sollten;

Or. en



AM\888692DE.doc 17/313 PE478.719v01-00

DE

Änderungsantrag 30
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Kommission eine erneuerte positive 
Agenda zwischen der EU und der Türkei 
auf den Weg gebracht hat, um die 
Zukunft gemeinsam aktiv zu gestalten; in 
der Erwägung, dass diese positive Agenda 
auf den soliden Grundlagen der 
Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei aufbaut und den Reformprozess 
vorantreibt; in der Erwägung, dass diese 
neue Initiative die Beitrittsverhandlungen 
nicht ersetzt, sondern sie ergänzt, um 
Reformen zu unterstützen und die Rechte 
und Freiheiten für die türkischen 
Bürgerinnen und Bürger zu erweitern;

Or. en

Änderungsantrag 31
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass die 
Verhandlungskapitel, für die die 
technischen Vorbereitungen 
abgeschlossen worden sind, unverzüglich 
gemäß den festgelegten Verfahren und im 
Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
eröffnet werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 32
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in Erwägung der passiven Haltung 
der türkischen Regierung und der 
Justizbehörden in Bezug auf 
antisemitische Äußerungen in den 
türkischen Medien;

Or. nl

Änderungsantrag 33
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung D a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Da. in der Erwägung, dass 
schwerwiegende Mängel im türkischen 
Justizsystem wie etwa die Länge der 
Strafverfahren und der 
Untersuchungshaft, die unzulängliche 
Einsichtnahme der Angeklagten in das 
gegen sie erhobene Beweismaterial und 
die mangelnde Zurückhaltung seitens der 
Staatsanwälte, Strafverfahren einzuleiten, 
sich negativ auf die freie 
Meinungsäußerung in dem Land 
auswirken; in der Erwägung, dass über 
60 Pressemitarbeiter aufgrund von 
Verurteilungen, anhängigen 
Gerichtsverfahren und künftigen 
Anklagen in Haft sind, zumeist auf der 
Grundlage einer weit gefassten Definition 
von Terrorismus im Gesetz zur 
Bekämpfung des Terrorismus und im 
Strafgesetzbuch;

Or. en
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Änderungsantrag 34
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht in vollem 
Umfang umgesetzt hat, und in der 
Erwägung, dass die EU gleichzeitig ihre 
Isolierung Nordzyperns nicht gemäß 
ihren eigenen Zusagen auf der Tagung 
des Rates der EU „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 26. April 2004 
beendet hat;

Or. en

Änderungsantrag 35
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht in vollem 
Umfang umgesetzt hat;

Or. en

Änderungsantrag 36
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Metin Kazak, Anna Maria 
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Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls noch 
nicht umgesetzt hat und diesbezüglich das 
Versäumnis der Europäischen Union ins 
Feld führt, die Isolierung der türkisch-
zyprischen Gemeinschaft nicht 
aufgehoben zu haben, wie dies in den 
Schlussfolgerungen der Tagung des EU-
Rates vom 26. April 2004 zugesagt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 37
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des Zusatzprotokolls zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat; in der Erwägung, dass die 
Europäische Union gleichzeitig die 
Isolierung der türkischen Gemeinschaft 
im Nordteil Zyperns nicht gemäß den 
Schlussfolgerungen der Tagung des Rates 
der EU „Allgemeine Angelegenheiten“ 
vom 26. April 2004 aufgehoben hat;

Or. en
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Änderungsantrag 38
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

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

Or. en

Änderungsantrag 39
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, 

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat; in der Erwägung, dass die 
Europäische Union und die Türkei den 
Verpflichtungen aus dem Zusatzprotokoll 
und den Schlussfolgerungen der Tagung 
des Rates der EU „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 26. April 2004 
gleichzeitig nachkommen sollten, damit 
ein Ausweg aus den festgefahrenen 
Verhandlungen gefunden wird;

Or. en
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Änderungsantrag 40
Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Erwägung E

Entschließungsantrag Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat;

E. in der Erwägung, dass die Türkei die 
Bestimmungen des 
Assoziierungsabkommens EG-Türkei und 
des dazugehörigen Zusatzprotokolls im 
sechsten Jahr in Folge noch nicht 
umgesetzt hat; in der Erwägung, dass die 
Europäische Union und die Türkei den 
Verpflichtungen aus dem Zusatzprotokoll 
und den Schlussfolgerungen der Tagung 
des Rates der EU „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 26. April 2004 
gleichzeitig nachkommen sollten, damit 
ein Ausweg auf den festgefahrenen 
Verhandlungen gefunden wird;

Or. en

Änderungsantrag 41
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich 
der Grenzstreitigkeiten, verstärken muss;

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme, einschließlich der 
Streitigkeiten um Land- und Seegrenzen 
und um den Luftraum mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, die die gleiche 
Bereitschaft zur Lösung dieser Probleme
an den Tag legen müssen, verstärken 
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muss;

Or. en

Änderungsantrag 42
Evgeni Kirilov, Kristian Vigenin

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich der
Grenzstreitigkeiten, verstärken muss;

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich 
ungeklärter rechtlicher Verpflichtungen 
und Grenzstreitigkeiten, verstärken muss;

Or. en

Änderungsantrag 43
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich der 
Grenzstreitigkeiten, verstärken muss;

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

Or. en

Änderungsantrag 44
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich 
der Grenzstreitigkeiten, verstärken muss;

F. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
bilateraler Probleme, einschließlich der 
Grenzstreitigkeiten, mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, insbesondere mit 
Zypern, einem EU-Mitgliedstaat, 
verstärken muss;

Or. en

Änderungsantrag 45
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Erwägung F

Entschließungsantrag Geänderter Text

Е. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 

Е. in der Erwägung, dass die Türkei zu 
ihrem eigenen Nutzen und im Hinblick auf 
die Verbesserung der Stabilität und der 
Förderung gutnachbarlicher Beziehungen 
und einer positiven politischen und 
wirtschaftlichen Partnerschaft ihre 
Bemühungen um die Lösung offener 
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bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich der 
Grenzstreitigkeiten, verstärken muss;

bilateraler Probleme mit ihren 
unmittelbaren Nachbarn, einschließlich der 
Grenzstreitigkeiten und finanzieller 
Verpflichtungen aus internationalen 
Abkommen, verstärken muss;

Or. bg

Änderungsantrag 46
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung F a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Fa. in der Erwägung, dass die türkische 
Gesellschaft in den letzten 27 Jahren 
einen gewaltsamen Konflikt zwischen der 
Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und 
dem türkischen Militär erlebt hat, bei dem 
Schätzungen zufolge 45.000 Menschen 
getötet wurden und etwa eine Million 
Bürgerinnen und Bürger vertrieben 
wurde; in der Erwägung, dass beide 
Parteien sich in einen festgefahrenen 
Konflikt hineinmanövriert haben und die 
Türkei dem Zusatzprotokoll 1 und 2 des 
Genfer Abkommens immer noch nicht 
beigetreten ist, die es internationalen 
humanitären Organisationen gestatten, in 
Konfliktgebieten tätig zu werden; in der 
Erwägung, dass Bemühungen um 
Aussöhnung erforderlich sind und dass 
zur Lösung der Kurdenfrage die 
Ursachen des Problems angegangen 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 47
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass sich das 
Volumen der türkischen Volkswirtschaft 
während des letzten Jahrzehnts 
verdreifacht hat und im letzten Jahr um 
nahezu 10% gewachsen ist und die Türkei 
damit als eine der sieben größten 
aufstrebenden Volkswirtschaften in der 
Welt gilt; in der Erwägung, dass der 
Handel zwischen der Europäischen Union 
und der Türkei im Jahr 2010 ein 
Gesamtvolumen von 103 Milliarden EUR 
erreicht hat und die Türkei damit der 
siebtgrößte Handelspartner der Union und 
die Union der größte Handelspartner der 
Türkei ist, wobei 80% der ausländischen 
Direktinvestitionen in der Türkei aus der 
Europäischen Union stammen; in der 
Erwägung, dass Unternehmen der EU 
über 13000 Betriebe in der Türkei 
gegründet haben;

G. in der Erwägung, dass sich das 
Volumen der türkischen Volkswirtschaft 
während des letzten Jahrzehnts 
verdreifacht hat; in der Erwägung, dass der 
Handel zwischen der Europäischen Union 
und der Türkei im Jahr 2010 ein 
Gesamtvolumen von 103 Milliarden EUR 
erreicht hat und die Türkei damit der 
siebtgrößte Handelspartner der Union und 
die Union bei weitem der größte 
Handelspartner der Türkei ist;

Or. en

Änderungsantrag 48
Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Erwägung G

Entschließungsantrag Geänderter Text

G. in der Erwägung, dass sich das 
Volumen der türkischen Volkswirtschaft 
während des letzten Jahrzehnts 
verdreifacht hat und im letzten Jahr um 
nahezu 10% gewachsen ist und die Türkei 
damit als eine der sieben größten 
aufstrebenden Volkswirtschaften in der 
Welt gilt; in der Erwägung, dass der 
Handel zwischen der Europäischen Union 

G. in der Erwägung, dass sich das 
Volumen der türkischen Volkswirtschaft 
während des letzten Jahrzehnts 
verdreifacht hat und im letzten Jahr um 
nahezu 10% gewachsen ist und die Türkei 
damit als eine der am schnellsten 
wachsenden Volkswirtschaften der Welt 
und als eine der sieben größten 
aufstrebenden Volkswirtschaften in der 
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und der Türkei im Jahr 2010 ein 
Gesamtvolumen von 103 Milliarden EUR 
erreicht hat und die Türkei damit der 
siebtgrößte Handelspartner der Union und 
die Union der größte Handelspartner der 
Türkei ist, wobei 80% der ausländischen 
Direktinvestitionen in der Türkei aus der 
Europäischen Union stammen; in der 
Erwägung, dass Unternehmen der EU über 
13000 Betriebe in der Türkei gegründet 
haben;

Welt gilt; in der Erwägung, dass der 
Handel zwischen der Europäischen Union 
und der Türkei im Jahr 2010 ein 
Gesamtvolumen von 103 Milliarden EUR 
erreicht hat und die Türkei damit der 
siebtgrößte Handelspartner der Union und 
die Union der größte Handelspartner der 
Türkei ist, wobei 80% der ausländischen 
Direktinvestitionen in der Türkei aus der 
Europäischen Union stammen; in der 
Erwägung, dass Unternehmen der EU über 
13000 Betriebe in der Türkei gegründet 
haben;

Or. en

Änderungsantrag 49
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Erwägung G a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass das Pro-Kopf-
BIP der Türkei nach wie vor niedrig im 
Vergleich zu den meisten, insbesondere 
den wettbewerbsfähigeren EU-
Mitgliedstaaten ist; in der Erwägung, dass 
durch ein relativ geringes Pro-Kopf-BIP 
in einem großen Kandidatenland 
besondere Herausforderungen im Bereich 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Konvergenz mit den derzeitigen EU-
Mitgliedstaaten entstehen; in der 
Erwägung, dass die Türkei dringend ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in den 
Hochtechnologieindustrien verbessern 
muss;

Or. en
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Änderungsantrag 50
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Erwägung G b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Gb. in der Erwägung, dass 80% der 
ausländischen Direktinvestitionen in der 
Türkei aus der Europäischen Union 
stammen; in der Erwägung, dass 
Unternehmen der EU über 13.000 
Unternehmen in der Türkei gegründet 
haben; in der Erwägung, dass sowohl die 
Türkei als auch die EU von der 
kontinuierlichen Wirtschaftsintegration 
profitieren werden;

Or. en

Änderungsantrag 51
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür 
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen 
können; in der Erwägung, dass der 
strukturierte Dialog zwischen der EU und 
der Türkei über die Abstimmung ihrer 
jeweiligen Außen- und 

entfällt
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Nachbarschaftspolitik einzigartige 
Synergien generieren könnte; 

Or. nl

Änderungsantrag 52
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet,
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen 
können; in der Erwägung, dass der 
strukturierte Dialog zwischen der EU und 
der Türkei über die Abstimmung ihrer 
jeweiligen Außen- und 
Nachbarschaftspolitik einzigartige 
Synergien generieren könnte;

H. in der Erwägung, dass die 
Zusammenarbeit der EU mit der Türkei in 
Bezug auf die Förderung von Stabilität 
und Demokratie im Nahen Osten im 
weiteren Sinn von wesentlicher Bedeutung 
ist; in der Erwägung, dass die Türkei, ein 
säkularer und demokratischer Staat mit
einer großen muslimischen Bevölkerung 
und mit beträchtlichen religiösen 
Minderheiten, für arabische Staaten, die 
sich derzeit in einem Übergang zu echten 
Demokratien befinden, ein wertvolles 
Beispiel sein könnte;

Or. en

Änderungsantrag 53
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
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Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen 
können; in der Erwägung, dass der 
strukturierte Dialog zwischen der EU und 
der Türkei über die Abstimmung ihrer 
jeweiligen Außen- und 
Nachbarschaftspolitik einzigartige 
Synergien generieren könnte;

Bezug auf Stabilität, Demokratie und 
Sicherheit im Nahen Osten im weiteren 
Sinn eine strategische Dimension haben; in 
der Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
ein wertvolles Beispiel für den Übergang 
zur Demokratie in der muslimischen Welt
sein könnte; in der Erwägung, dass der 
strukturierte Dialog zwischen der EU und 
der Türkei über die Abstimmung ihrer 
jeweiligen Außen- und 
Nachbarschaftspolitik einzigartige 
Synergien generieren könnte, insbesondere 
zur Unterstützung der Demokratisierung 
und sozioökonomischer Reformen im 
gesamten Mittelmeerraum und im Nahen 
Osten im Allgemeinen, einschließlich der 
Herausforderungen, die sich durch Iran 
ergeben;

Or. en

Änderungsantrag 54
Antigoni Papadopoulou, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür 
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können; 
in der Erwägung, dass der strukturierte 
Dialog zwischen der EU und der Türkei 
über die Abstimmung ihrer jeweiligen 
Außen- und Nachbarschaftspolitik 

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet,
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür 
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können, 
vorausgesetzt, dass sie unverzüglich 
Reformen durchführt und sich der EU in 
allen Bereichen einschließlich der 
Außenpolitik annähert; in der Erwägung, 
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einzigartige Synergien generieren könnte; dass der strukturierte Dialog zwischen der 
EU und der Türkei mit dem Ziel, die 
Politik der Türkei schrittweise der EU-
Politik anzunähern, für beide Seiten 
vorteilhafte Synergien generieren könnte;

Or. en

Änderungsantrag 55
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür 
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können; 
in der Erwägung, dass der strukturierte 
Dialog zwischen der EU und der Türkei 
über die Abstimmung ihrer jeweiligen 
Außen- und Nachbarschaftspolitik 
einzigartige Synergien generieren könnte;

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben können; in 
der Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen säkularen Staat gründet, für 
arabische Staaten auf dem Weg zur 
„Demokratie“ ein Beispiel dafür sein 
könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können; 
in der Erwägung, dass der türkische 
Premierminister Erdogan dazu 
aufgerufen hat, eine türkisch-arabische 
Union zu bilden;

Or. nl

Änderungsantrag 56
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Erwägung H
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Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet,
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür 
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können; 
in der Erwägung, dass der strukturierte 
Dialog zwischen der EU und der Türkei 
über die Abstimmung ihrer jeweiligen 
Außen- und Nachbarschaftspolitik 
einzigartige Synergien generieren könnte;

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass sich die Türkei als ein 
gefestigter säkularer Staat für arabische 
Staaten auf dem Weg zur Demokratie als
ein wertvoller Partner bei der 
Beantwortung der Frage erweisen könnte, 
wie sie ihren Übergang zur Demokratie 
und sozioökonomische Reformen zum 
Abschluss bringen können, vorausgesetzt, 
dass die Türkei selbst die Grundfreiheiten 
in vollem Umfang achtet; in der 
Erwägung, dass der strukturierte Dialog 
zwischen der EU und der Türkei über die 
Abstimmung ihrer jeweiligen Außen- und 
Nachbarschaftspolitik einzigartige 
Synergien generieren könnte;

Or. en

Änderungsantrag 57
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Erwägung H

Entschließungsantrag Geänderter Text

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie ein wertvolles Beispiel dafür 
sein könnte, wie sie ihren Übergang zur 
Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können; 

H. in der Erwägung, dass der Dialog und 
die Zusammenarbeit mit der Türkei in 
Bezug auf Stabilität und Demokratie im 
Nahen Osten im weiteren Sinn eine 
strategische Dimension haben; in der 
Erwägung, dass die Türkei, die sich auf 
einen gefestigten säkularen Staat gründet, 
für arabische Staaten auf dem Weg zur 
Demokratie eine Quelle der Inspiration
dafür sein könnte, wie sie ihren Übergang 
zur Demokratie und sozioökonomische 
Reformen zum Abschluss bringen können; 
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in der Erwägung, dass der strukturierte 
Dialog zwischen der EU und der Türkei 
über die Abstimmung ihrer jeweiligen 
Außen- und Nachbarschaftspolitik 
einzigartige Synergien generieren könnte;

in der Erwägung, dass der strukturierte 
Dialog zwischen der EU und der Türkei 
über die Abstimmung ihrer jeweiligen 
Außen- und Nachbarschaftspolitik 
einzigartige Synergien generieren könnte;

Or. en

Änderungsantrag 58
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in 
der Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken 
und dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 59
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

I. in der Erwägung, dass die Türkei ein 
wichtiger Partner der EU beim Transit 
von kaukasischem und kaspischem Erdöl 
und Erdgas ist und eine strategische Nähe 
zu Irak und zu seinem sich entwickelnden 
Rohölmarkt aufweist; in der Erwägung, 
dass die Nabucco-Pipeline zu den 
wichtigen Projekten der EU im Bereich 
der Energieversorgungssicherheit zählt, die 
EU aber auch Alternativen wie die South-
Stream-Pipeline in Betracht ziehen muss; 
in der Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen könnte;

Or. de

Änderungsantrag 60
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Türkei der
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 

I. in der Erwägung, dass die Türkei ein 
wichtiger Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas ist und eine strategische Nähe zu 
Irak und zu seinem sich entwickelnden 
Rohölmarkt aufweist; in der Erwägung, 
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Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union
beitragen wird;

dass die geplante Nabucco-Pipeline zu den 
wichtigsten Prioritäten der EU im Bereich 
der Energieversorgungssicherheit zählt; in 
der Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserbaidschanischem Erdgas über 
türkisches Gebiet abgeschlossen hat, 
welches den südlichen Erdgaskorridor 
eröffnen wird, die Erdgaszulieferungen an 
die geplante Nabucco-Pipeline und die 
künftige Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 61
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohöl- und 
Erdgasmarkt aufweist; in der Erwägung, 
dass die Nabucco-Pipeline zu den 
wichtigsten Prioritäten der EU im Bereich 
der Energieversorgungssicherheit zählt; in 
der Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas durch türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
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dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 62
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die geplante
Nabucco-Pipeline und die 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 63
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff
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Entschließungsantrag
Erwägung I

Entschließungsantrag Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird;

I. in der Erwägung, dass die Türkei der 
Energiekorridor der EU für kaukasisches 
und kaspisches Erdöl und Erdgas ist und 
eine strategische Nähe zu Irak und zu 
seinem sich entwickelnden Rohölmarkt 
aufweist; in der Erwägung, dass die 
Nabucco-Pipeline zu den wichtigsten 
Prioritäten der EU im Bereich der 
Energieversorgungssicherheit zählt; in der 
Erwägung, dass die Türkei und 
Aserbaidschan am 25. Oktober 2011 ein 
Abkommen über den Transit von 
aserischem Erdgas über türkisches Gebiet 
abgeschlossen hat, welches den südlichen 
Erdgaskorridor eröffnen wird, die 
Erdgaszulieferungen an die Nabucco-
Pipeline und die künftige 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) verstärken und 
dadurch zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit der Union 
beitragen wird; in der Erwägung, dass die 
Türkei aufgrund ihrer beträchtlichen 
Solarenergie, Windkraft und Erdwärme 
über ein großes Potenzial für erneuerbare 
Energieträger verfügt;

Or. en

Änderungsantrag 64
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass dauerhafter 
Friede, Stabilität und Wohlstand in den 
Balkanstaaten von strategischer 
Bedeutung sowohl für die EU als auch 
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für die Türkei sind; in der Erwägung, 
dass die Türkei, da sie ein einzigartiges,
tief in die Geschichte zurückreichendes 
und kulturelles Erbe aufweist sowie 
besondere Beziehungen zu den 
Balkanstaaten unterhält, ein wichtiger 
Interessenträger in der Region ist;

Or. en

Änderungsantrag 65
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Erwägung I a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

Ia. in der Erwägung, dass die Zahl der 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte eingereichten 
Beschwerden im fünften Jahr in Folge 
gestiegen ist; in der Erwägung, dass im 
Bereich der Menschenrechte in der Praxis 
nicht genügend Fortschritte erzielt 
wurden;

Or. en

Änderungsantrag 66
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
an, dass die Türkei eine wichtige Rolle in 
Bezug auf die
Energieversorgungssicherheit spielt; 
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an; betont, dass diese Interdependenz 
durch den Wert der potenziellen 
Synergien zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs, 
erzielter Ergebnisse im Reformprozess 
und der Umsetzung von Reformen, guter 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und 
einer soliden Zusammenarbeit eingebettet 
wird;

fordert die Kommission auf, die Anliegen 
der Türkei im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Vorschriften für die 
Zollunion ernst zu nehmen;

Or. en

Änderungsantrag 67
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 
an; betont, dass diese Interdependenz 
durch den Wert der potenziellen 
Synergien zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 

1. betont, dass es eine große Schnittmenge
gemeinsamer Interessen zwischen der
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei gibt, und
erkennt das Wirtschafts- und 
Wachstumspotenzial der Türkei und ihre 
strategische Bedeutung, nicht zuletzt im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit,
an; erkennt die aktive Außenpolitik der 
Türkei und den Wert der damit 
verbundenen potenziellen Synergien mit 
der EU und ihren Mitgliedstaaten an, 
wodurch sich Vorteile und verstärkte 
Einflussmöglichkeiten für beide Seiten 
bieten; ist jedoch der Auffassung, dass die 
Wahrscheinlichkeit größer ist, dass diese 
Interdependenz zu positiven Ergebnissen 
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Verpflichtung, des strategischen Dialogs, 
erzielter Ergebnisse im Reformprozess 
und der Umsetzung von Reformen, guter 
Beziehungen der Türkei zu den
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und 
einer soliden Zusammenarbeit eingebettet 
wird;

führt, wenn sie in einen Kontext der 
gegenseitigen Verpflichtung, des 
strategischen Dialogs, der Umsetzung von 
Reformen und der aktiven und 
gegenseitigen Vertiefung guter 
Beziehungen zwischen benachbarten EU-
Mitgliedstaaten und der Türkei eingebettet 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 68
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 
an; betont, dass diese Interdependenz durch 
den Wert der potenziellen Synergien 
zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs,
erzielter Ergebnisse im Reformprozess 
und der Umsetzung von Reformen, guter
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und 
einer soliden Zusammenarbeit eingebettet 
wird;

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle für 
die regionale Stabilität und im Bereich der
Energieversorgungssicherheit in Europa 
an; betont, dass diese Interdependenz durch 
den Wert der potenziellen Synergien 
zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs 
und der wirksamen Zusammenarbeit, der 
Erzielung von Ergebnissen bei der 
Umsetzung interner Reformen und der 
guten Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten 
eingebettet wird;

Or. en
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Änderungsantrag 69
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz

Entschließungsantrag
Ziffer 1

Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 
an; betont, dass diese Interdependenz durch
den Wert der potenziellen Synergien 
zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs, 
erzielter Ergebnisse im Reformprozess und 
der Umsetzung von Reformen, guter 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und einer 
soliden Zusammenarbeit eingebettet wird;

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 
an; betont, dass diese Interdependenz durch 
den Wert der potenziellen Synergien 
zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, der Achtung der Werte und 
Grundsätze der EU, des strategischen 
Dialogs, erzielter Ergebnisse im 
Reformprozess und der Umsetzung von 
Reformen, guter Beziehungen der Türkei 
zu den benachbarten EU-Mitgliedstaaten 
und einer soliden Zusammenarbeit 
eingebettet wird;

Or. en

Änderungsantrag 70
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 1
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 
an; betont, dass diese Interdependenz durch 
den Wert der potenziellen Synergien 
zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs, 
erzielter Ergebnisse im Reformprozess und 
der Umsetzung von Reformen, guter 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und einer 
soliden Zusammenarbeit eingebettet wird;

1. betont die Interdependenz zwischen der 
Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten und der Türkei; erkennt 
das Wirtschafts- und Wachstumspotenzial 
der Türkei und ihre einschlägige Rolle im 
Bereich der Energieversorgungssicherheit 
an; betont, dass diese Interdependenz durch 
den Wert der potenziellen Synergien 
zwischen der Außen- und 
Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei ergänzt wird, was Vorteile und 
verstärkte Einflussmöglichkeiten für beide 
Seiten bietet; ist jedoch der Auffassung, 
dass diese Interdependenz nur dann zu 
positiven Ergebnissen führen kann, wenn 
sie in einen Kontext der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs, 
erzielter Ergebnisse im Reformprozess und 
der Umsetzung von Reformen, guter 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und einer 
soliden Zusammenarbeit eingebettet wird;
ist jedoch auch besorgt über die negativen 
Auswirkungen, die die türkische Strategie 
für das Wirtschaftswachstum in den 
Bereichen Umwelt, Archäologie und 
Soziales hat; fordert die türkische 
Regierung auf, dieses archäologische 
Erbe und die Umwelt zu bewahren, indem 
sie kleineren und ökologisch und sozial
nachhaltigen Projekten Vorrang 
einräumt; fordert die Organe und 
Einrichtungen der EU und die EU-
Mitgliedstaaten auf, in dieser Hinsicht 
alle EU-Instrumente der 
Erweiterungspolitik für die 
Kandidatenländer umfassend einzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 71
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
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Rühle, Cornelis de Jong
im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass die Zollunion EU-Türkei 
es der Türkei ermöglicht hat, einen hohen 
Grad der Angleichung im Bereich des 
freien Warenverkehrs zu erreichen, und 
dass sie den bilateralen Handel zwischen 
der EU und der Türkei weiter ankurbelt, 
der sich im Jahr 2010 auf insgesamt 103 
Milliarden EUR belief; stellt jedoch fest, 
dass die Türkei die Zollunion nicht in 
vollem Umfang umsetzt und 
Rechtsvorschriften aufrechterhält, die 
gegen ihre Verpflichtungen verstoßen, 
technische Handelshemmnisse zu 
beseitigen wie Einfuhrlizenzen,  
Einfuhrbeschränkungen für Waren aus 
Drittstaaten, die innerhalb der EU dem 
freien Warenverkehr unterliegen, 
staatliche Beihilfen, die Durchsetzung 
von Rechten des geistigen Eigentums, 
Zulassungsbedingungen für neue 
Arzneimittel und diskriminierende 
Steuerpraktiken; betont, dass der neue 
Rechtsrahmen für die Vermarktung von 
Produkten und der Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung erst noch in 
die türkische Rechtsordnung umgesetzt 
werden müssen;

Or. en

Änderungsantrag 72
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. betont, dass beide Seiten aktiv bestrebt 
sein sollten, Synergien zwischen der 
Außen- und Sicherheitspolitik und der 
Nachbarschaftspolitik der Union und der 
Türkei zu generieren, die für beide Seiten 
Vorteile und verstärkte 
Einflussmöglichkeiten mit sich bringen; 
ist jedoch der Auffassung, dass diese 
Interdependenz nur dann zu positiven 
Ergebnissen führen wird, wenn sie in 
einen Rahmen der gegenseitigen 
Verpflichtung, des strategischen Dialogs, 
der Erzielung von Ergebnissen im 
Reformprozess und in die Umsetzung der 
erforderlichen Reformen, der guten 
Beziehungen der Türkei mit den 
benachbarten EU-Mitgliedstaaten und in 
eine solide Zusammenarbeit eingebettet 
ist;

Or. en

Änderungsantrag 73
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 1 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1a. begrüßt und unterstützt die Tatsache, 
dass die Kommission eine neue positive 
Agenda für die Beziehungen EU-Türkei 
entwickelt, die, wenn sie verwirklicht ist, 
zu konkreten Vorteilen führen wird und 
es der EU erlauben wird, der Maßstab für 
die anhaltenden Reformenanstrengungen 
in der Türkei zu sein und die Türkei der 
Erfüllung der für den EU-Beitritt 
erforderlichen Kriterien näher zu 
bringen; ist der Ansicht, dass die erneuten 
Bemühungen darauf ausgerichtet sein 
sollten, die Bedingungen für die 
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Eröffnung neuer Kapitel herzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 74
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. nimmt zur Kenntnis, dass die 
türkische Geschäftswelt besorgt über die 
geltenden Visavorschriften für türkische 
Staatsangehörige und die für türkische 
Lastkraftwagen Anwendung findenden 
Transportquoten sowie über die 
einseitigen Verpflichtungen sind, die sich 
für die Türkei im Rahmen der Zollunion 
in ihren Handelsbeziehungen mit 
Drittstaaten infolge der 
Freihandelsabkommen ergeben, die die 
EU mit diesen Staaten unterzeichnet hat;

Or. en

Änderungsantrag 75
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 1 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1b. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie 
wichtig es ist, den Zugang für 
Geschäftsleute, Akademiker, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft zur 
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Europäischen Union zu erleichtern; 
unterstützt die Bemühungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, den 
Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen 
für die Ausstellung von Visa in der Türkei 
einzurichten; fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen unter anderem aufgrund 
des hohen Prozentsatzes illegaler 
Einwanderer ist, die über die Türkei in 
das EU-Gebiet einreisen; ist der 
Auffassung, dass der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen 
sollte, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 76
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Entschließungsantrag
Ziffer 1 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

1c. bedauert die Tatsache, dass die Türkei 
das Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
immer noch nicht vollständig umgesetzt 
hat; fordert die türkische Regierung auf, 
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es unverzüglich und in nicht
diskriminierender Weise vollständig 
umzusetzen; fordert die Türkei mit 
Nachdruck auf, alle verbleibenden 
Einschränkungen des freien 
Warenverkehrs, einschließlich der aus 
Zypern stammenden Beförderungsmittel, 
zu beseitigen und die Zollunion in vollem 
Umfang umzusetzen, um den derzeitigen 
Stillstand ihrer Beitrittsverhandlungen 
mit der EU in Bezug auf die 
einschlägigen Kapitel zu überwinden;

Or. en

Änderungsantrag 77
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in vollem 
Umfang in Bezug auf die Entwicklung 
einer neuen Agenda für die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei, die auf 
intensiveren Kontakten über inländische 
Reformen und eine stärkere Angleichung 
an den Besitzstand basiert, damit raschere 
Fortschritte bei den 
Beitrittsverhandlungen, bessere Handels-
und Wirtschaftsbeziehungen,  
möglicherweise auch eine
Modernisierung der Zollunion, die um 
öffentliche Aufträge und Dienstleistungen 
erweitert werden könnte, flexiblere 
Visumvorschriften zur Ankurbelung 
grenzübergreifender Geschäfte und 
Kontakte im Bildungswesen sowie ein 
verstärkter Dialog auf hoher Ebene über 
die Außenpolitik EU-Türkei gewährleistet 
werden; ist der Auffassung, dass 
neuerliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um vorrangig die 
Voraussetzungen für die Eröffnung neuer
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Kapitel, insbesondere in den Bereichen 
Justiz und Inneres (Kapitel 23 und 
Kapitel 24), Wettbewerb (Kapitel 8) und 
Energie (Kapitel 15) zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

Or. en

Änderungsantrag 78
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug 
auf die Entwicklung einer neuen Agenda 
für die Beziehungen zwischen der EU und 
der Türkei; ist der Auffassung, dass 
neuerliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um die Voraussetzungen 
für die Eröffnung von Kapiteln zu
schaffen; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten 
entscheidend für die Umgestaltung der 
Verhandlungen und des Dialogs sind;

2. erkennt an, dass die Fortschritte beim 
Beitrittsprozess weiterhin enttäuschend 
sind, und unterstützt die Initiative der
Kommission, eine „neue Agenda“ für die 
Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei zu entwickeln, und betont, dass
aktive und neuerliche Anstrengungen 
unternommen werden müssen, um Kapitel 
zu eröffnen;

Or. en

Änderungsantrag 79
Andrew Duff, Graham Watson, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 2
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Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten
entscheidend für die Umgestaltung der 
Verhandlungen und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung der positiven Agenda, die 
eine neue Dynamik in die Beziehungen 
zwischen der EU und der Türkei bringen 
sollte; ist der Auffassung, dass besondere 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln in den Bereichen 
Justiz und Grundrechte zu schaffen, so 
dass sich für beide Seiten konkrete 
Ergebnisse und Vorteile ergeben; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu ihren 
Nachbarn entscheidend für die 
Ausbildung enger und dauerhafter 
Beziehungen zur EU sind;

Or. en

Änderungsantrag 80
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass 
neuerliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um die Voraussetzungen 
für die Eröffnung von Kapiteln zu 
schaffen; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer positiven Agenda 
für die Beziehungen zwischen der EU und 
der Türkei, wie sie vom Rat in seinen 
Schlussfolgerungen vom 5. Dezember 
2011 gebilligt wurde; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass die Beziehungen der 
Türkei zu allen benachbarten 
Mitgliedstaaten entscheidend für die 
Umgestaltung der Verhandlungen und des 
Dialogs sind;

Or. en
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Änderungsantrag 81
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass 
neuerliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um die Voraussetzungen 
für die Eröffnung von Kapiteln zu 
schaffen; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

Or. bg

Änderungsantrag 82
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei, die eine große Bandbreite von 
Bereichen gemeinsamen Interesses 
enthält, zu denen unter anderem 
politische Reformen, der Dialog über die 
Außenpolitik, Energie, Handel, Visa, 
Mobilität und Migration und die 
Bekämpfung des Terrorismus gehören; ist 
der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
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Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

Or. en

Änderungsantrag 83
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei, wobei der Schwerpunkt darauf 
liegen sollte, die Visavorschriften für 
türkische Staatsangehörige in derselben 
Weise zu verbessern wie für die 
Staatsangehörigen anderer 
Kandidatenländer, und ein effektiveres 
Funktionieren der Zollunion 
gewährleistet werden sollte, indem die 
derzeitigen handelspolitischen
Irritationen sowie die Anliegen der Türkei 
betreffend die Freihandelsabkommen, die 
die EU mit Drittstaaten geschlossen hat, 
angegangen werden; ist der Auffassung, 
dass neuerliche Anstrengungen 
unternommen werden sollten, um die 
Voraussetzungen für die Eröffnung von 
Kapiteln zu schaffen; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass die Beziehungen der 
Türkei zu den benachbarten 
Mitgliedstaaten entscheidend für die 
Umgestaltung der Verhandlungen und des 
Dialogs sind;

Or. en
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Änderungsantrag 84
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; erinnert nachdrücklich an die 
Ratsbeschlüsse vom 11. Dezember 2006 
zur Eröffnung und Schließung der 
Verhandlungskapitel und ist der 
Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

Or. en

Änderungsantrag 85
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten 
entscheidend für die Umgestaltung der 

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen;
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Verhandlungen und des Dialogs sind;

Or. en

Änderungsantrag 86
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass die Türkei
neuerliche und stärkere Anstrengungen 
unternommen sollte, um die 
Voraussetzungen für die Eröffnung von 
Kapiteln zu schaffen; weist nachdrücklich 
darauf hin, dass die Beziehungen der 
Türkei zu den benachbarten 
Mitgliedstaaten einen wesentlichen 
Beitrag für die Umgestaltung der 
Verhandlungen und des Dialogs darstellen;

Or. de

Änderungsantrag 87
Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
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Beziehungen der Türkei zu den
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

Beziehungen zwischen der Türkei und 
ihren benachbarten Mitgliedstaaten 
wichtig für die Umgestaltung der 
Verhandlungen und des Dialogs sind;

Or. en

Änderungsantrag 88
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 
Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind, namentlich für die 
vollständige Umsetzung des Protokolls 
von Ankara;

Or. en

Änderungsantrag 89
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer neuen Agenda für 
die Beziehungen zwischen der EU und der 
Türkei; ist der Auffassung, dass neuerliche 

2. unterstützt die Kommission in Bezug auf 
die Entwicklung einer positiven Agenda 
für die Beziehungen zwischen der EU und 
der Türkei; ist der Auffassung, dass 
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Anstrengungen unternommen werden 
sollten, um die Voraussetzungen für die 
Eröffnung von Kapiteln zu schaffen; weist 
nachdrücklich darauf hin, dass die 
Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

neuerliche Anstrengungen unternommen 
werden sollten, um die Voraussetzungen 
für die Eröffnung von Kapiteln zu 
schaffen; weist nachdrücklich darauf hin, 
dass die Beziehungen der Türkei zu den 
benachbarten Mitgliedstaaten entscheidend 
für die Umgestaltung der Verhandlungen 
und des Dialogs sind;

Or. en

Änderungsantrag 90
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. stellt fest, dass zwar einige 
geringfügige Fortschritte in Bezug auf 
Fragen der Produktsicherheit erzielt 
worden sind, wie etwa die Einrichtung 
eines Beurteilungsgremiums für 
Marktüberwachung und 
Produktsicherheit, in dem die für die 
Marktüberwachung zuständigen 
staatlichen Stellen vertreten sind, dass für 
Maßnahmen im Bereich der 
Marktüberwachung allerdings immer 
noch unzureichende Finanz- und 
Humanressourcen bereitgestellt werden; 
stellt fest, dass nach wie vor nur wenige 
Maßnahmen ergriffen werden und die 
Überarbeitung der allgemeinen 
Rechtsvorschriften für die 
Produktsicherheit noch nicht 
abgeschlossen ist;

Or. en
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Änderungsantrag 91
Andreas Schwab, Malcolm Harbour, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide 
Rühle, Cornelis de Jong
im Namen des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Entschließungsantrag
Ziffer 2 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2b. betont, dass die bestehenden 
Mechanismen für den Dialog zwischen 
der Regierung und der Zivilgesellschaft 
noch nicht effektiv genutzt werden und 
dass nichtstaatliche 
Verbraucherorganisationen nach wie vor 
in geringem Umfang an dem Prozess der 
Politikgestaltung und Rechtssetzung 
beteiligt sind; fordert die türkische 
Regierung auf, 
Verbraucherorganisationen in den 
Konsultationsprozess über Rechtssetzung 
und Politikgestaltung umfassend 
einzubeziehen und alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Verbraucherbewegung zu unterstützen 
und zu stärken; legt den 
Verbraucherorganisationen nahe, ihre 
Kräfte zu bündeln, um ihre 
Repräsentativität möglicherweise über die 
Einrichtung eines Dachverbandes für 
Verbraucherorganisationen zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 92
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. lobt die Türkei für den Verlauf der
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 

3. lobt die Türkei für ihre freien und 
fairen Parlamentswahlen im Juni 2011, die 
von internationalen Beobachtern als 



AM\888692DE.doc 57/313 PE478.719v01-00

DE

verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes ist, bei der
die Zehnprozenthürde für den Einzug ins
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
eingestuft wurden; betont, wie wichtig eine 
Reformierung des türkischen 
Wahlgesetzes ist, und regt an, dass die 
Türkei in Erwägung zieht, die derzeitige 
Zehnprozenthürde abzusenken, die eine 
Partei nehmen muss, um im Parlament 
vertreten zu sein;

Or. en

Änderungsantrag 93
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes ist, bei der
die Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als frei und 
fair beschrieben wurden; betont jedoch 
erneut, dass die Türkei die  
Zehnprozenthürde für den Einzug einer 
Partei ins Parlament abschaffen muss, die 
die höchste Hürde in einem Mitgliedstaat 
des Europarates ist; 

Or. en

Änderungsantrag 94
Raimon Obiols
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Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes ist, bei der
die Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; bekräftigt seine in
seinen früheren Entschließungen von 
2006, 2007, 2009 und 2010 enthaltene 
Forderung, das Wahlgesetz durch 
Abschaffung der Zehnprozenthürde zu 
reformieren, die eine Partei nehmen 
muss, um im Parlament vertreten zu sein, 
und die die höchste Hürde in einem 
Mitgliedstaat des Europarates ist und kein 
Spiegelbild des Pluralismus der türkischen 
Gesellschaft abgibt;

Or. en

Änderungsantrag 95
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes ist, bei der 
die Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; fordert die Türkei 
nachdrücklich zur Reform des 
Wahlgesetzes auf, bei der die 
Zehnprozenthürde für den Einzug einer 
Partei ins Parlament beseitigt wird, die die 
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Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

höchste Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

Or. en

Änderungsantrag 96
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes ist, bei der 
die Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Parteiengesetzes und des 
Wahlgesetzes ist, bei der die 
Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft
abgibt, und bei der ein verbindliches 
Quotensystem eingeführt wird, welches 
die angemessene Vertretung von Frauen 
auf den Wahllisten und die Beseitigung 
von Hindernissen für die Gründung 
politischer Parteien im Parlament mit 
dem Ziel gewährleistet, eine bessere 
Vertretung sicherzustellen und eine 
größere Vielfalt in das politische Leben 
der Türkei zu bringen;

Or. en
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Änderungsantrag 97
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 3

Entschließungsantrag Geänderter Text

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes ist, bei der 
die Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt;

3. lobt die Türkei für den Verlauf der 
Parlamentswahlen im Juni 2011, bei denen 
eine hohe Wählerbeteiligung zu 
verzeichnen war und die von 
internationalen Beobachtern als 
demokratisch, pluralistisch und von einer 
lebendigen Zivilgesellschaft gestaltet 
beschrieben wurden; betont, wie wichtig 
eine Reform des Wahlgesetzes und des 
Parteiengesetzes ist, bei der die 
Zehnprozenthürde für den Einzug ins 
Parlament beseitigt wird, die die höchste 
Hürde in einem Mitgliedstaat des 
Europarates ist und kein Spiegelbild des 
Pluralismus der türkischen Gesellschaft 
abgibt; betont auch, wie wichtig die 
Abschaffung der Hindernisse für die 
Bildung einer Fraktion im Parlament und 
für die Erlangung von 
Haushaltszuschüssen ist; fordert den 
Obersten Wahlrat eindringlich auf, die 
Entscheidungen über die Zulassung zur 
Wahl von unabhängigen Kandidaten vor 
und nach den Parlamentswahlen zu 
überprüfen;

Or. fr

Änderungsantrag 98
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 3 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

3a. vertritt die Auffassung, dass die 



AM\888692DE.doc 61/313 PE478.719v01-00

DE

türkische Regierung nach ihrem 
Wahlsieg über die politische Stärke 
verfügt, um die drängendsten Probleme 
des Landes anzugehen, namentlich eine 
dauerhafte und friedliche Lösung der 
Kurdenfrage zu finden und eine 
demokratischere und zivilere Verfassung 
auszuarbeiten; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass sich die folgenden  
neun gewählten Mitglieder der Großen 
Türkischen Nationalversammlung nach 
wie vor in Haft befinden: Herr Kemal 
Aktaş, Herr Faysal Sarıyıldız, Frau 
Gülser Yıldırım, Herr Ibrahim Ayhan, 
Herr Hatip Dicle, Frau Selma Irmak 
(BDP), Herr Mustafa Balbay, Herr 
Mehmet Haberal (CHP) und Herr Engin 
Alan (MHP);  

Or. en

Änderungsantrag 99
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 4

Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt den Beschluss der neuen 
Regierung der Republik Türkei, ein 
Ministerium für EU-Angelegenheiten 
einzurichten, in dem sich die Erkenntnis 
widerspiegelt, dass neuerliche 
Anstrengungen, Verpflichtung und 
Dialog von äußerster Wichtigkeit sind;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 100
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Ziffer 4
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Entschließungsantrag Geänderter Text

4. begrüßt den Beschluss der neuen 
Regierung der Republik Türkei, ein 
Ministerium für EU-Angelegenheiten 
einzurichten, in dem sich die Erkenntnis 
widerspiegelt, dass neuerliche 
Anstrengungen, Verpflichtung und Dialog 
von äußerster Wichtigkeit sind;

4. begrüßt den Beschluss der neuen 
Regierung der Republik Türkei, ein 
Ministerium für EU-Angelegenheiten 
einzurichten, in dem sich die Erkenntnis 
widerspiegelt, dass neuerliche 
Anstrengungen, Verpflichtung und Dialog 
von äußerster Wichtigkeit sind; begrüßt 
auch die am 28. September 2011 
unterzeichnete Vereinbarung über die 
Entsendung türkischer Beamtinnen und 
Beamter zur Europäischen Kommission 
und betont jedoch gleichzeitig, dass eine 
engere Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Parlament erforderlich ist, 
um Erfahrungen über die EU-Kriterien 
und den gemeinschaftlichen Besitzstand 
auszutauschen; 

Or. en

Änderungsantrag 101
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen 
Nationalversammlung als Plattform für alle 
politischen Parteien, die – basierend auf 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung –
ihren Beitrag zum demokratischen Dialog
und zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten;

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen 
Nationalversammlung als Plattform für alle 
türkischen politischen Parteien, die der 
Gewalt abgeschworen haben und sich 
uneingeschränkt für Demokratie und den 
Reformprozess einsetzen;

Or. en
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Änderungsantrag 102
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen
Nationalversammlung als Plattform für alle 
politischen Parteien, die – basierend auf 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung –
ihren Beitrag zum demokratischen Dialog 
und zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten;

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher, dass die Große Türkische
Nationalversammlung eine stärkere Rolle 
als Plattform für alle politischen Parteien 
spielen muss, die – basierend auf dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung – ihren 
Beitrag zum demokratischen Dialog und 
zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten;

Or. en

Änderungsantrag 103
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen 
Nationalversammlung als Plattform für alle 
politischen Parteien, die – basierend auf 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung –
ihren Beitrag zum demokratischen Dialog 
und zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten;

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen 
Nationalversammlung als Plattform für alle 
politischen Parteien, die – basierend auf 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung –
ihren Beitrag zum demokratischen Dialog 
und zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten; zeigt sich besorgt 
darüber, dass der säkulare Staat unter 
hohem Druck steht;
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Or. nl

Änderungsantrag 104
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 5

Entschließungsantrag Geänderter Text

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen 
Nationalversammlung als Plattform für alle 
politischen Parteien, die – basierend auf 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung –
ihren Beitrag zum demokratischen Dialog 
und zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten;

5. verweist auf die grundlegende Rolle der 
Großen Türkischen Nationalversammlung, 
die das Zentrum des demokratischen 
Systems der Türkei bildet, und betont 
daher die Rolle der Großen Türkischen 
Nationalversammlung als Plattform für alle 
politischen Parteien, die – basierend auf 
dem Grundsatz der Gewaltenteilung –
ihren Beitrag zum demokratischen Dialog 
und zur Förderung eines integrativen 
Reformprozesses leisten; fordert die 
türkische Regierung auf, die 
parlamentarische Immunität zu 
respektieren und entsprechende 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Freilassung in Haft befindlicher 
Mitglieder des Parlaments zu erwirken;

Or. fr

Änderungsantrag 105
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; begrüßt, dass 
Verfahren gegen diejenigen eingeleitet 
wurden, die für den Staatsstreich vom 
12. September 1980 in der Türkei 
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Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

verantwortlich waren; betrachtet dieses 
Verfahren als eine Gelegenheit, das 
Vertrauen in das ordnungsgemäße 
Funktionieren der türkischen Demokratie 
zu stärken; betont, wie wichtig die 
Verfahrensrechte der Angeklagten sind;
unterstützt uneingeschränkt die 
Ausarbeitung einer neuen zivilen 
Verfassung für die Türkei, die eine Chance 
für eine echte Verfassungsreform darstellt, 
durch die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
die Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die soziale Einbeziehung und 
die Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft im Rahmen eines Prozesses, 
in den die Zivilgesellschaft eng 
eingebunden ist, zu stützen;

Or. en

Änderungsantrag 106
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
allerdings uneingeschränkt die 
Ausarbeitung einer vollkommen neuen 
Verfassung für die Türkei, die die 
derzeitige Verfassung ersetzt, welche der 
Türkei nach dem Militärputsch im Jahr 
1980 auferlegt wurde; betont, dass eine 
solche neue demokratische Verfassung 
die Rechtsstaatlichkeit, die Anwendung 
der Grundrechte und Grundfreiheiten, die 
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allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

Stärkung der Bürgerrechte, die Trennung 
von Kirche und Staat, die zivile Kontrolle 
über das Militär, den politischen 
Pluralismus und die faire Behandlung 
von Minderheiten fördern muss;

Or. en

Änderungsantrag 107
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung für die Türkei, die eine 
Chance für eine echte Verfassungsreform
darstellt, durch die Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und 
die Grundfreiheiten, Pluralismus, die 
soziale Einbeziehung und die Einheit der 
türkischen Gesellschaft gefördert werden; 
begrüßt den Beschluss, allen politischen 
Parteien eine geeignete und angemessene 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft zu stützen;

Or. en

Änderungsantrag 108
Judith Sargentini
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Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte
Verfassungsreform darstellt, durch die
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt eine neue zivile 
Verfassung für die Türkei und betrachtet 
dies als eine Chance dafür, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, die Grundrechte und 
die Grundfreiheiten, Pluralismus, die 
soziale Einbeziehung und die Einheit der 
türkischen Gesellschaft zu fördern; fordert 
eindringlich, dass die vorbereitenden 
Arbeiten für die Ausarbeitung der neuen 
Verfassung fortgesetzt werden, und 
betont, wie wichtig es ist, dass dies ein 
wirklich integrativer Prozess mit der 
aktiven Beteiligung aller politischen 
Parteien und der Zivilgesellschaft ist; 
begrüßt daher den Beschluss, allen 
politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft im Rahmen eines Prozesses, 
in den die Zivilgesellschaft eng 
eingebunden ist, zu stützen;

Or. en

Änderungsantrag 109
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
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uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die soziale Einbeziehung, die
verantwortungsvolle Regierungsführung 
und die Rechenschaftspflicht und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; ist besorgt über die 
derzeitige Polarisierung in der türkischen 
Gesellschaft und über das fehlende 
Vertrauen in die Unabhängigkeit der 
Institutionen; begrüßt den Beschluss, allen 
politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft im Rahmen eines Prozesses, 
in den die Zivilgesellschaft eng 
eingebunden ist, zu stützen; fordert die 
Kommission auf, dem AFET-Ausschuss 
vor dem Sommer einen detaillierten 
Bericht über die Umsetzungsbemühungen 
vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 110
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
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Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
insbesondere die Rede- und 
Pressefreiheit, Pluralismus, die soziale 
Einbeziehung und die Einheit der 
türkischen Gesellschaft gefördert werden; 
begrüßt den Beschluss, allen politischen 
Kräften eine paritätische Vertretung in der 
Verfassungskommission zuzusichern, und 
die Zusage, sich bei der Ausarbeitung auf 
eine möglichst breit angelegte Konsultation 
aller Teile der Gesellschaft im Rahmen 
eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

Or. en

Änderungsantrag 111
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die soziale Einbeziehung und 
die Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft im Rahmen eines Prozesses,
in den die türkische Zivilgesellschaft 
wirklich eingebunden wird, zu stützen;
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Or. en

Änderungsantrag 112
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die soziale Einbeziehung und 
die Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft im Rahmen eines Prozesses,
in den die Zivilgesellschaft eng 
eingebunden ist, zu stützen; fordert alle 
beteiligten politischen Parteien und 
Akteure zu einer positiven und 
konstruktiven Strategie für die 
Verhandlungen über die neue Verfassung 
auf;  

Or. en

Änderungsantrag 113
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt

Entschließungsantrag
Ziffer 6
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
Pluralismus, die soziale Einbeziehung und 
die Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine möglichst breit 
angelegte Konsultation aller Teile der 
Gesellschaft im Rahmen eines Prozesses, 
in den die Zivilgesellschaft eng 
eingebunden ist, zu stützen; fordert alle 
politischen Parteien und Akteure zu einer 
positiven und konstruktiven Strategie für 
die neue Verfassung auf;  

Or. en

Änderungsantrag 114
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 6

Entschließungsantrag Geänderter Text

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 

6. betont, dass weiter an der Umsetzung 
des Pakets zur Verfassungsreform 2010 
gearbeitet werden muss; unterstützt 
uneingeschränkt die Ausarbeitung einer 
neuen zivilen Verfassung für die Türkei, 
die eine Chance für eine echte 
Verfassungsreform darstellt, durch die 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die 
Grundrechte und die Grundfreiheiten, 
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Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden; begrüßt den Beschluss, 
allen politischen Kräften eine paritätische 
Vertretung in der Verfassungskommission 
zuzusichern, und die Zusage, sich bei der 
Ausarbeitung auf eine breit angelegte 
Konsultation aller Teile der Gesellschaft 
im Rahmen eines Prozesses, in den die 
Zivilgesellschaft eng eingebunden ist, zu 
stützen;

Pluralismus, die Einbeziehung und die 
Einheit der türkischen Gesellschaft 
gefördert werden könnte; begrüßt den 
Beschluss, allen politischen Kräften eine 
paritätische Vertretung in der 
Verfassungskommission zuzusichern, und 
die Zusage, sich bei der Ausarbeitung auf 
eine breit angelegte Konsultation aller 
Teile der Gesellschaft im Rahmen eines 
Prozesses, in den die Zivilgesellschaft eng 
eingebunden ist, zu stützen;

Or. de

Änderungsantrag 115
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Sarah Ludford, Graham Watson, Metin 
Kazak, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. legt der Türkei nahe, einen modernen 
Grundrechtskatalog anzunehmen, der 
sich an den bestehenden europäischen 
und internationalen 
Menschenrechtsquellen, unter anderem 
der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, orientiert und 
einem Vergleich mit ihnen standhält;  

Or. en

Änderungsantrag 116
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, wie wichtig freundliche und 
konstruktive Beziehungen zwischen der 
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Regierung und der Opposition als eine 
Voraussetzung für einen effektiven 
Reformprozess sind; weist darauf hin, 
dass eine wirklich demokratische und 
pluralistische Gesellschaft sich zu jeder 
Zeit auf die beiden Säulen Regierung und 
Opposition und auf einen 
kontinuierlichen Dialog und eine stete 
Zusammenarbeit zwischen den beiden 
stützen muss; 

Or. en

Änderungsantrag 117
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. betont, dass die neue Verfassung die 
Rechte aller Gruppen und Einzelpersonen 
in der Türkei wahren, die 
Gewaltenteilung garantieren, die 
Unabhängigkeit der Justiz sicherstellen 
und die uneingeschränkte zivile Kontrolle 
des Militärs gewährleisten sollte;

Or. en

Änderungsantrag 118
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. legt der Türkei nahe, die 
Ausarbeitung der Verfassung als eine 
Gelegenheit zu nutzen, eine realistischere 
und demokratischere Identität zu 
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entwickeln, die die vollständige 
Anerkennung und die gleichberechtigte 
Teilhabe aller ihrer ethnischen Gruppen, 
einschließlich der Kurden, Lazen, Cerkez, 
Roma, Alewiten, Syrier, Araber, 
Griechen, Armenier, Juden und anderer, 
neben der türkischen Mehrheit 
ermöglicht; ist der Auffassung, dass die 
Bezugnahmen in der derzeitigen 
Verfassung auf das Türkentum die 
Verschiedenartigkeit der Gesellschaft in 
der Türkei nicht widerspiegeln und dass 
die moderne Bürgerschaft frei von 
ethnischen Bezugnahmen sein sollte;  

Or. en

Änderungsantrag 119
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 6 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

6a. empfiehlt, dass in der neuen 
Verfassung auf eine Definition der 
türkischen ethnischen Identität verzichtet 
wird, die den Schutz der Minderheiten vor 
Diskriminierung untergraben könnte; 
betont außerdem, dass mit der neuen 
Verfassung eine klare Gewaltenteilung in 
der Türkei gewährleistet werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 120
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Metin Kazak

Entschließungsantrag
Ziffer 6 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

6b. begrüßt den Beschluss, allen 
politischen Kräften in der 
Verfassungskommission eine paritätische 
Vertretung zuzusichern, und die Zusage, 
den Prozess der Ausarbeitung auf eine 
breit angelegte Konsultation der 
Zivilgesellschaft zu stützen; stellt fest, 
dass alle Interessenträger auf einen 
echten Konsens hinarbeiten müssen, der 
einen Kompromiss darstellt; fordert mit 
Nachdruck, dass die Debatte über die 
Verfassungsreform auf allen Ebenen der 
türkischen Gesellschaft intensiviert wird;

Or. en

Änderungsantrag 121
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere 
durch die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 122
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 7
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Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

7. unterstützt die vollständige Kontrolle 
des Militärs durch die demokratisch 
gewählten politischen Institutionen; 
begrüßt daher die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

Or. el

Änderungsantrag 123
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs weiter zu verbessern, insbesondere 
durch die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben garantiert wird; hebt 
jedoch hervor, dass die Bewahrung der 
säkularen Integrität der Streitkräfte und 
deren Einsatzfähigkeit angesichts der 
Bedeutung der Mitgliedschaft der Türkei 
in der NATO sichergestellt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 124
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander 
Graf Lambsdorff
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Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die parlamentarische Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird; fordert 
eindringlich, dass die Rechtspflege für die 
Gendarmerie und die Streitkräfte in den 
Zuständigkeitsbereich der zivilen 
Gerichtsbarkeit überführt wird;

Or. en

Änderungsantrag 125
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;
bedauert jedoch die negativen 
Auswirkungen der 
Durchführungsbestimmung mit 
Ausnahmecharakter (Artikel 44) für
Militärausgaben im Gesetz über den 
Rechnungshof, welche zu mangelnder
Transparenz in Bezug auf eine der 
wichtigsten Haushaltslinien des Staates 
führen, und hält die ähnliche Ausnahme 
für das Militär im Gesetz über den 
Bürgerbeauftragten für einen Beleg für 
eine schwache institutionelle Kontrolle 



PE478.719v01-00 78/313 AM\888692DE.doc

DE

des Militärs;    

Or. en

Änderungsantrag 126
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 7

Entschließungsantrag Geänderter Text

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird;

7. begrüßt die fortgesetzten 
Anstrengungen, die zivile Kontrolle des 
Militärs zu verbessern, insbesondere durch 
die Annahme des Gesetzes über den 
Rechnungshof im Dezember 2010, durch 
das die zivile Kontrolle der 
Militärausgaben sichergestellt wird; fordert 
die Umsetzung der weitreichenden 
Kontrolle der Militärausgaben durch den 
Rechnungshof; fordert die 
Wiedereinrichtung der zivilen Kontrolle 
über die Gendarmerie und das 
Militärgerichtswesen;

Or. en

Änderungsantrag 127
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 

8. betont, dass die derzeitigen Reformen 
des Justizwesens den Schwerpunkt des 
laufenden Reformprozesses bilden sollten, 
wie bei allen EU-Kandidatenländern, und 
dass die Reformen zur Schaffung eines 
modernen, effizienten und vollständig
unabhängigen türkischen Justizsystems 
führen sollten, welches frei von politischer 
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Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

Einflussnahme ist und in dessen Zentrum 
die Rechte und Freiheiten des Einzelnen 
stehen; begrüßt die Annahme der 
Rechtsvorschriften für den Hohen Rat der 
Richter und Staatsanwälte (der Hohe Rat) 
und für das Verfassungsgericht in enger 
Absprache mit der Venedig-Kommission 
sowie den Beschluss des 
Justizministeriums, eine Generaldirektion 
für Menschenrechte einzurichten; begrüßt 
außerdem die Bemühungen der 
Regierung, ein Reformpaket für das 
Justizwesen, welches die Überarbeitung 
der Strategie für die Justizreform und 
ihren Aktionsplan beinhaltet, mit der 
Beteiligung aller interessierten Kreise 
einschließlich der Rechtsanwaltskammern 
und der einschlägigen nichtstaatlichen 
Organisationen auf den Weg zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 128
Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss;
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache 
mit der Venedig-Kommission; weist 
darauf hin, dass weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um die 
Möglichkeit einer richterlichen 

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems eine unverzichtbare 
Voraussetzung dafür ist, dass die 
Modernisierungsbemühungen der Türkei
erfolgreich sind und dass diese Reform de 
jure und de facto zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss, 
welches allen Bürgerinnen und Bürgern 
ein rechtsstaatliches Verfahren 
garantiert;
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Überprüfung aller erstinstanzlichen 
Entscheidungen des Hohen Rates über 
Beförderungen, Versetzungen und 
Disziplinarmaßnahmen zu gewährleisten; 
begrüßt den Beschluss des 
Justizministeriums, eine Generaldirektion 
für Menschenrechte einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 129
Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss;
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache 
mit der Venedig-Kommission; weist 
darauf hin, dass weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um die 
Möglichkeit einer richterlichen 
Überprüfung aller erstinstanzlichen 
Entscheidungen des Hohen Rates über 
Beförderungen, Versetzungen und 
Disziplinarmaßnahmen zu gewährleisten; 
begrüßt den Beschluss des 
Justizministeriums, eine Generaldirektion 
für Menschenrechte einzurichten;

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems eine unverzichtbare 
Voraussetzung dafür ist, dass die 
Modernisierungsbemühungen der Türkei
erfolgreich sind, und dass diese Reform zu 
einem modernen, effizienten, vollständig 
unabhängigen und unparteiischen 
Justizsystems führen muss, welches allen 
Bürgerinnen und Bürgern ein 
rechtsstaatliches Verfahren garantiert;

Or. en
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Änderungsantrag 130
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Nikolaos 
Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen,
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem vollständig 
unabhängigen, unparteiischen, modernen 
und effizienten Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten; ist der Ansicht, dass die 
Regierung keinen Einfluss auf die 
Aufgaben nehmen sollte, die eigenständig 
von Staatsanwälten und Richtern 
wahrgenommen werden; vertritt die 
Auffassung, dass es den Bürgerinnen und 
Bürgern gestattet sein sollte und sie in die 
Lage versetzt werden sollten, sich in 
Rechtssachen vor Gericht in ihrer 
Muttersprache selbst zu verteidigen;

Or. en

Änderungsantrag 131
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt
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Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten; begrüßt die Bemühungen 
der Regierung, die im Jahr 2009 
angenommene Strategie für die 
Justizreform und ihren Aktionsplan mit 
der Beteiligung aller Interessenträger des 
Justizwesens, der Rechtsanwaltskammern 
und der in diesem Bereich einschlägigen 
nichtstaatlichen Organisationen zu 
überarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 132
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 8
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Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat), der als ein unabhängiges 
Gremium ausgestaltet werden sollte, und 
für das Verfassungsgericht in enger 
Absprache mit der Venedig-Kommission; 
weist darauf hin, dass weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um die 
Möglichkeit einer richterlichen 
Überprüfung aller erstinstanzlichen 
Entscheidungen des Hohen Rates über 
Beförderungen, Versetzungen und 
Disziplinarmaßnahmen zu gewährleisten; 
begrüßt den Beschluss des 
Justizministeriums, eine Generaldirektion 
für Menschenrechte einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 133
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
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Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen,
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(HSYK) und für das Verfassungsgericht in 
enger Absprache mit der Venedig-
Kommission; legt den türkischen 
Staatsorganen nahe, die übrigen 
Probleme anzugehen wie etwa die 
Wahlmodalitäten für den HSYK, die Rolle 
des Justizministers innerhalb dieses 
Gremiums sowie das 
Ernennungsverfahren für Richter und 
Staatsanwälte; weist darauf hin, dass 
weitere Schritte unternommen werden 
müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 134
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 8

Entschließungsantrag Geänderter Text

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; weist darauf 

8. betont, dass die Reform des 
Justizsystems den Schwerpunkt der 
Bemühungen der Türkei um 
Modernisierung darstellen muss und dass 
diese Reform zu einem modernen, 
effizienten, vollständig unabhängigen und 
unparteiischen Justizsystems führen muss; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Annahme der Rechtsvorschriften für den 
Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte 
(der Hohe Rat) und für das 
Verfassungsgericht in enger Absprache mit 
der Venedig-Kommission; ist besorgt 
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hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

darüber, dass die Rolle des Justizministers 
im Hohen Rat und die Ernennung von 
Richtern sich möglicherweise negativ auf 
die Unabhängigkeit auswirken, und 
fordert, dass Transparenz und die 
gerichtliche Kontrolle der 
Entscheidungen des Hohen Rates 
gewährleistet werden, und weist darauf 
hin, dass weitere Schritte unternommen 
werden müssen, um die Möglichkeit einer 
richterlichen Überprüfung aller 
erstinstanzlichen Entscheidungen des 
Hohen Rates über Beförderungen, 
Versetzungen und Disziplinarmaßnahmen 
zu gewährleisten; begrüßt den Beschluss 
des Justizministeriums, eine 
Generaldirektion für Menschenrechte 
einzurichten;

Or. en

Änderungsantrag 135
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. begrüßt den Beschluss des 
Justizministeriums, eine Generaldirektion 
für Menschenrechte einzurichten; 
begrüßt ferner die Annahme der 
Rechtsvorschriften für den Hohen Rat der 
Richter und Staatsanwälte (der Hohe Rat) 
und für das Verfassungsgericht in enger 
Absprache mit der Venedig-Kommission; 
weist darauf hin, dass weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um die 
Möglichkeit einer richterlichen 
Überprüfung aller erstinstanzlichen 
Entscheidungen des Hohen Rates über 
Beförderungen, Versetzungen und 
Disziplinarmaßnahmen zu gewährleisten;
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Or. en

Änderungsantrag 136
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist besorgt über die Vielzahl von 
Urteilen des EGMR gegen die Türkei, in
denen das Gericht feststellt, dass die 
türkische Justiz 
Menschenrechtsverletzungen entweder 
nicht behandelt oder sie direkt verursacht 
hat; begrüßt die Einrichtung einer 
Abteilung für Menschenrechte innerhalb 
des Justizministeriums, deren 
Hauptaufgabe in der Verhütung von 
Menschenrechtsverletzungen bestehen 
sollte, insbesondere durch die vollständige 
und wirksame Umsetzung der Urteile des 
EGMR durch die Türkei;

Or. en

Änderungsantrag 137
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. vertritt die Auffassung, dass die neuen 
Rechtsvorschriften für das 
Verfassungsgericht sicherstellen sollten, 
dass diese Gerichtsinstanz dafür 
zuständig ist, die Vereinbarkeit der 
türkischen Gesetze mit internationalen 
Übereinkommen, die die Türkei ratifiziert 
hat, wie etwa die Europäische 
Menschenrechtskonvention, zu bewerten 
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und zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 138
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 8 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

8a. ist der Auffassung, dass das Urteil in 
der Rechtssache Hrant Dink ein weiteres 
Beispiel für die systematischen Mängel im 
türkischen Justizsystem und die Grenzen 
der Ermittlungen in der Türkei ist, die 
nicht nur die Justiz und deren Leistungen 
schwächen, sondern auch zum Problem 
der Ungerechtigkeit statt zu seiner Lösung 
beitragen; hebt in diesem Zusammenhang 
das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte im Jahr 2010 hervor, 
in dem das Gericht zu dem Schluss 
kommt, dass es die Türkei versäumt habe, 
effektive Ermittlungen im Mordfall Dink 
durchzuführen; betrachtet dieses 
Gerichtsverfahren als einen Testfall für 
die Rechtsstaatlichkeit und die 
Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei 
und auch als eine Möglichkeit, ein 
Schlaglicht auf die tief im Staat 
verwurzelten Straftäter und die 
Verwicklung hochrangiger Beamter in 
den Mord an Hrant Dink und mehreren 
anderen Journalisten in der 
Vergangenheit; 

Or. en

Änderungsantrag 139
Judith Sargentini
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft 
in der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

9. begrüßt, dass die Regierung ein 
Reformpaket für das Justizwesen 
angekündigt hat; wiederholt allerdings 
seine Besorgnis darüber, dass die 
rechtlichen Verfahrensnormen immer noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich unter anderem des Rechts 
auf Einsichtnahme in belastende 
Beweismittel und Verfahrensunterlagen 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Verfahrensgarantien für 
jeden Verdächtigen; äußerst große 
Besorgnis über die zu lange Dauer der 
Untersuchungshaft, die sich derzeit auf bis 
zu zehn Jahre erstrecken kann und de 
facto eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren darstellt; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften, 
einschließlich der Rechtsvorschriften für 
den Rückgriff und die Dauer der 
Untersuchungshaft, im Einklang mit der 
EMRK und anderen Standards des 
Europarates zu reformieren; ist der 
Auffassung, dass die Schwurgerichte, die 
über Sonderbefugnisse verfügen, die 
denen der ehemaligen Gerichte für 
Staatssicherheit ähneln, im Widerspruch 
zum Geist der Gerechtigkeit und der 
Rechtsstaatlichkeit stehen;

Or. en

Änderungsantrag 140
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Entschließungsantrag
Ziffer 9
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die Effizienz und die Normen der 
Gerichtsverfahren noch nicht in 
ausreichendem Umfang verbessert worden 
sind, um ein faires und zügiges Verfahren 
zu gewährleisten, was sich negativ auf das 
Recht auf Einsichtnahme in belastende 
Beweismittel in den frühen Phasen der 
Verfahren und hinreichende Garantien für 
alle Verdächtigen auswirkt; äußerst große 
Besorgnis über die Dauer der 
Untersuchungshaft, die sich de facto als 
eine Bestrafung ohne Gerichtsverfahren 
erweist; fordert die Große Türkische 
Nationalversammlung eindringlich auf, die 
Rechtsvorschriften für die 
Untersuchungshaft zu reformieren und die 
Höchstdauer der Untersuchungshaft in der 
Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen; fordert die Regierung 
mit Nachdruck auf, ihre Reformen und 
die Überprüfung des Gesetzes zur 
Bekämpfung des Terrorismus und des 
türkischen Strafgesetzbuches fortzusetzen, 
insbesondere der Bestimmungen der 
Artikel 125, 216, 301, 314 des Gesetzes 
zur Bekämpfung des Terrorismus und der 
Artikel 6 und 7 des türkischen 
Strafgesetzbuches; stellt fest, dass die Ad-
hoc-Delegation des Parlaments für die 
Beobachtung der Gerichtsverfahren 
gegen Journalisten in der Türkei die 
weiteren Entwicklungen weiter verfolgen 
wird1;

Or. en

Änderungsantrag 141
Geoffrey Van Orden

                                               
1 Begrüßt den Gesetzesentwurf des Justizministeriums vom 19. Januar.
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften 
für die Untersuchungshaft zu reformieren 
und die Höchstdauer der 
Untersuchungshaft in der Türkei in 
Einklang mit der durchschnittlichen 
Dauer der Untersuchungshaft in der 
Europäischen Union zu bringen;

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die Gerichtsverfahren noch nicht in 
ausreichendem Umfang verbessert worden 
sind, um das Recht auf ein faires und 
zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst Besorgnis über die 
Dauer der Untersuchungshaft und legt der 
Regierung nahe, das Spektrum von
Alternativen zu erweitern und die 
derzeitigen Rechtsvorschriften für die
Untersuchungshaft zu überarbeiten und 
aus den bewährten Verfahren in den EU-
Mitgliedstaaten Lehren zu ziehen; 

Or. en

Änderungsantrag 142
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 

9. wiederholt seine tiefe Besorgnis darüber, 
dass die rechtlichen Verfahrensnormen 
noch nicht in ausreichendem Umfang 
verbessert worden sind, um das Recht auf 
ein faires und zügiges Verfahren zu 
gewährleisten, einschließlich des Rechts 
auf Einsichtnahme in belastende 
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in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

Beweismittel in den frühen Phasen der 
Verfahren und hinreichender Garantien für 
alle Verdächtigen; bekräftigt auch große 
Besorgnis über die Dauer der 
Untersuchungshaft, die sich de facto als 
eine Bestrafung ohne Gerichtsverfahren 
erweist; fordert die Große Türkische 
Nationalversammlung eindringlich auf, die 
Rechtsvorschriften für die 
Untersuchungshaft zu reformieren und die 
Höchstdauer der Untersuchungshaft in der 
Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 143
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die zu lange Dauer der 
Untersuchungshaft, die sich derzeit auf bis 
zu zehn Jahre erstrecken kann und sich 
de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften in 
Übereinstimmung mit der 
Rechtssprechung des EGMR zum
Ausnahmecharakter der 
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Union zu bringen; Untersuchungshaft zu reformieren und die 
Höchstdauer der Untersuchungshaft in der 
Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 144
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den jüngsten vom 
Justizministerium erarbeiteten 
Gesetzesentwurf, in dem eine klare Liste 
von Kriterien festgelegt ist, die für eine 
Haftentscheidung erfüllt sein müssen;

Or. en
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Änderungsantrag 145
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen; weist ferner auf die 
Verpflichtung der Türkei hin, sich streng 
an ihre gemäß Artikel 6 der EMRK 
bestehende Verpflichtung zu halten, ein 
faires Verfahren innerhalb eines 
vernünftigen Zeitraums zu garantieren, 
insbesondere durch die Einrichtung von 
Berufungsgerichten in ihrer 
Rechtsordnung und durch die 
gleichzeitige Stärkung der Kapazitäten 
ihrer obersten Gerichtshöfe;

Or. en

Änderungsantrag 146
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram
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Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass die türkische 
Regierung derzeit an der Überprüfung der
Rechtsvorschriften für Haftverfahren 
arbeitet;

Or. en

Änderungsantrag 147
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
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und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen; ist besorgt über die 
große Zahl jugendlicher Strafgefangener, 
die sich auf 2.500 in der Altersgruppe 
zwischen 12 und 18 Jahren beläuft;

Or. en

Änderungsantrag 148
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 9

Entschließungsantrag Geänderter Text

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 

9. wiederholt seine Besorgnis darüber, dass 
die rechtlichen Verfahrensnormen noch 
nicht in ausreichendem Umfang verbessert 
worden sind, um das Recht auf ein faires 
und zügiges Verfahren zu gewährleisten, 
einschließlich des Rechts auf 
Einsichtnahme in belastende Beweismittel 
in den frühen Phasen der Verfahren und 
hinreichender Garantien für alle 
Verdächtigen; äußerst große Besorgnis 
über die Dauer der Untersuchungshaft, die 
sich de facto als eine Bestrafung ohne 
Gerichtsverfahren erweist; fordert die 
Große Türkische Nationalversammlung 
eindringlich auf, die Rechtsvorschriften für 
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die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen;

die Untersuchungshaft zu reformieren und 
die Höchstdauer der Untersuchungshaft in 
der Türkei in Einklang mit der 
durchschnittlichen Dauer der 
Untersuchungshaft in der Europäischen 
Union zu bringen; begrüßt die derzeitigen 
Bemühungen der türkischen Regierung, 
konkrete und umfassende Kriterien für 
Haftentscheidungen festzulegen; 

Or. en

Änderungsantrag 149
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. begrüßt die Bemühungen der 
Regierung um Erweiterung des 
Spektrums der Alternativen zur 
Untersuchungshaft und um die genauere 
Festlegung der Gründe für 
Entscheidungen über die 
Untersuchungshaft; begrüßt die 
Ergebnisse der legislativen und 
administrativen Maßnahmen, die in den 
letzten Jahren zur Verringerung der 
Arbeitsbelastung der Justiz durchgeführt 
wurden, und legt der Regierung nahe, 
sich stärker auf Studien zu konzentrieren, 
um dieses Problem zu bewältigen;

Or. en

Änderungsantrag 150
Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. äußert seine Besorgnis über das 
Ergebnis der Rechtssache betreffend den 
Mord an dem Journalisten Hrant Dink;

Or. en

Änderungsantrag 151
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. bedauert, dass seit 2009 im Zuge der 
so genannten KCK-Operationen tausende 
kurdische politische Aktivisten, 
einschließlich sechs, die anschließend 
demokratisch ins Parlament gewählt 
wurden, 16 amtierende Bürgermeister, 
Dutzende Mitglieder der Stadträte und 
leitende Mitglieder der BDP (Partei des 
Friedens und der Demokratie) sowie 
Mitglieder des Vorstands und Leiter von 
Zweigstellen der türkischen 
Menschenrechtsvereinigung (Human 
Rights Association) festgenommen 
wurden und die Operationen Ende 2011 
auf kurdische Rechtsanwälte und 
Journalisten, einen Berater der BDP für 
den Bereich Verfassungsreform und 
einen Verleger ausgeweitet wurden; 

Or. en

Änderungsantrag 152
Sajjad Karim, Hélène Flautre, Michael Cashman

Entschließungsantrag
Ziffer 9 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

9a. fordert die türkische Regierung auf, 
zur Bewältigung des derzeitigen 
Rückstaus an unbearbeiteten 
Rechtssachen ihre regionalen 
Berufungsgerichte so bald wie möglich 
zum Einsatz zu bringen, die laut Gesetz 
bis Juni 2007 hätten einsatzfähig sein 
sollen, und sich auf die Schulung von 
Richtern für diesen Zweck zu 
konzentrieren;

Or. en

Änderungsantrag 153
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 9 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

9b. betont, wie wichtig das Recht jedes 
Bürgers auf eine angemessene 
Verteidigung in Gerichtsverfahren ist, 
und weist auf die Verantwortung des 
Staates hin, den Zugang zu 
Rechtsbeistand zu garantieren; weist 
ferner darauf hin, dass Rechtsanwälte 
zivil- und strafrechtliche Immunität für 
einschlägige Erklärungen genießen 
sollten, die sie in gutem Glauben in ihren 
schriftlichen und mündlichen 
Ausführungen oder bei ihrem Auftreten 
vor Gericht, einem Tribunal oder einer 
anderen Justiz- oder Verwaltungsbehörde 
abgeben; fordert die Türkei auf, 
sicherzustellen, dass Rechtsanwälte in der 
Lage sind, ihre beruflichen Aufgaben 
ohne Einschüchterung, Behinderung, 
Schikane oder ungebührliche 
Einmischung wahrzunehmen;
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Or. en

Änderungsantrag 154
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

10. hält die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“ nach wie vor für eine 
Chance im Zuge des Übergangs zur 
Demokratie; betont, dass die anhängigen 
Gerichtsverfahren die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

Or. en

Änderungsantrag 155
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der
Justiz und ihr entschlossenes, 

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Militärputsch, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke, Transparenz
und Unabhängigkeit der türkischen Justiz 
unter Beweis stellen sollten; 
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bedingungsloses Bekenntnis zur Achtung 
der Grundrechte unter Beweis stellen 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 156
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Johannes Cornelis van Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen, an denen es 
derzeit mangelt; ist besorgt über 
Behauptungen, dass in diesen 
Rechtssachen widersprüchliches 
Beweismaterial gegen die Angeklagten 
verwendet worden sei; betont, dass diese 
Behauptungen von einer unabhängigen 
Instanz und glaubhaft überprüft und die 
Rechte der Angeklagten umfassend 
garantiert werden müssen, wenn diese 
Rechtssachen eine echte Chance dafür 
bieten sollen, die Rechtsstaatlichkeit in 
der Türkei zu festigen; fordert die 
Kommission auf, die vorgenannten 
Rechtssachen genau zu verfolgen und die 
Ergebnisse in einer Ergänzung zu dem 
Fortschrittsbericht 2012 der Kommission 
mit mehr Einzelheiten zu veröffentlichen;

Or. en
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Änderungsantrag 157
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen; stellt fest, 
dass diese spezifischen Fälle im Grunde 
ein Angriff auf die Armee und den 
Säkularismus sind;

Or. nl

Änderungsantrag 158
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen; ist besorgt 
über Behauptungen, dass in diesen 
Rechtssachen widersprüchliches 
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Beweismaterial gegen die Angeklagten 
verwendet worden sei; betont, dass diese 
Behauptungen in angemessener und 
effektiver Weise überprüft und die Rechte 
der Angeklagten umfassend garantiert 
werden müssen, um eine echte Chance zu 
ergreifen, die Rechtsstaatlichkeit in der 
Türkei zu festigen;

Or. en

Änderungsantrag 159
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen; bringt in 
diesem Zusammenhang seine Besorgnis 
über das gerichtliche 
Untersuchungsverfahren zum Ausdruck, 
welches eingeleitet wurde, um die 
parlamentarische Immunität von Kemal 
Kılıçdaroğlu, dem Chef der größten 
Oppositionspartei, aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 160
Kristian Vigenin
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Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen;

10. betont, dass die Ermittlungen wegen 
angeblicher Pläne für einen Staatsstreich, 
wie die Fälle „Ergenekon“ und 
„Sledgehammer“, die Stärke und die 
ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente 
Arbeitsweise der türkischen 
demokratischen Institutionen und der Justiz 
und ihr entschlossenes, bedingungsloses 
Bekenntnis zur Achtung der Grundrechte 
unter Beweis stellen müssen; betont in 
diesem Zusammenhang, dass das 
Untersuchungsverfahren gegen Kemal 
Kılıçdaroğlu, den Leiter der größten 
Oppositionspartei (CHP), als ein Verstoß 
gegen die freie Meinungsäußerung und 
als ein Versuch betrachtet werden kann, 
die Stimme der Opposition zum 
Schweigen zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 161
Geoffrey Van Orden
on behalf of the ECR Group

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert die türkische Regierung auf, 
zur Bewältigung des derzeitigen 
Rückstaus an unbearbeiteten 
Rechtssachen ihre regionalen 
Berufungsgerichte so bald wie möglich 
zum Einsatz zu bringen, die laut Gesetz 
bis Juni 2007 hätten einsatzfähig sein 
sollen, und sich auf die diesbezügliche 
Schulung von Richtern zu konzentrieren;



PE478.719v01-00 104/313 AM\888692DE.doc

DE

Or. en

Änderungsantrag 162
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. äußert Besorgnis über das jüngste 
Urteil in der Rechtssache Dink und 
betont, dass es äußerst wichtig ist, eine 
vollständige Untersuchung des Mordes an 
Hrant Dink durchzuführen und alle 
Verantwortlichen vor Gericht zu stellen;

Or. en

Änderungsantrag 163
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. ist besorgt über die anhängigen 
Gerichtsverfahren und die lange 
Untersuchungshaft von in die Große 
Türkische Nationalversammlung 
gewählten Mitgliedern der 
Oppositionsparteien, insbesondere der 
Partei des Friedens und der Demokratie 
(BDP) und der Republikanischen 
Volkspartei (CHP), die eine Einmischung 
in die rechtmäßigen politischen 
Tätigkeiten und das Recht auf 
Vereinigungsfreiheit und politische 
Beteiligung darstellen;

Or. en
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Änderungsantrag 164
Kristian Vigenin

Entschließungsantrag
Ziffer 10 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

10a. fordert eine Überprüfung des 
Gesetzes zur Bekämpfung des 
Terrorismus (Gesetz Nr. 3713) und des 
türkischen Strafgesetzbuches, die derzeit 
weite Definitionen von Terror und 
illegaler Propaganda enthalten, die einen 
weiten Interpretationsspielraum und 
Missbrauch ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 165
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis 
für den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 166
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis 
für den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit;

11. stellt mit Besorgnis fest, dass 
Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die 
Menschenrechtsverletzungen oder andere
Angelegenheiten zur Sprache bringen, die
die Öffentlichkeit beunruhigen;

Or. en

Änderungsantrag 167
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 

11. hält es für inakzeptabel, dass 
Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
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Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

Or. nl

Änderungsantrag 168
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den uneingeschränkten Schutz der 
Menschenrechte in der Türkei und bedauert 
die unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

Or. en

Änderungsantrag 169
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 



PE478.719v01-00 108/313 AM\888692DE.doc

DE

dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

dass Strafverfahren gegen 
Menschenrechtsverteidiger und 
Journalisten eingeleitet werden, die 
Beweise für Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;
fordert die Türkei auf, die Gewalt gegen 
Menschenrechtsverteidiger und 
Journalisten objektiv und gründlich zu 
untersuchen;

Or. en

Änderungsantrag 170
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten, 
Zeitungen und Cartoonisten eingeleitet 
werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
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Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

Or. nl

Änderungsantrag 171
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;
nimmt mit Besorgnis den OSZE-Bericht 
zur Kenntnis, der sich auf Angaben der 
Freedom for Journalists Platform stützt 
und in dem die Zahl der inhaftierten 
Journalisten auf 57 bis 64 beziffert wird;

Or. it

Änderungsantrag 172
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
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dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;
fordert die türkischen Staatsorgane auf, 
den Verleger und 
Menschenrechtsaktivisten Ragip 
Zarakolu, der wegen der Veröffentlichung 
von Büchern über den Völkermord an 
den Armeniern und die Rechte des 
kurdischen Volkes festgenommen und 
inhaftiert wurde, auf freien Fuß zu 
setzen;  

Or. en

Änderungsantrag 173
Marie-Christine Vergiat, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 11

Entschließungsantrag Geänderter Text

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 

11. wiederholt seine Besorgnis darüber, 
dass Strafverfahren gegen Journalisten 
eingeleitet werden, die Beweise für 
Menschenrechtsverletzungen 
veröffentlichen oder andere Fragen 
aufwerfen, die von öffentlichem Interesse 
sind, und damit zu einer Debatte in einer 
pluralistischen Gesellschaft beitragen; 
betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis für 
den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
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unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;

unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit;
weist darauf hin, dass die Türkei 
gemessen an der Zahl inhaftierter 
Journalisten weltweit auf Platz 2 rangiert;

Or. fr

Änderungsantrag 174
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. fordert die türkische Regierung auf, 
die Definition von Terror im Gesetz zur 
Bekämpfung des Terrorismus zu 
überarbeiten, um einer allzu 
umfangreichen Anwendung dieses 
Gesetzes entgegenzuwirken, durch die die 
Grundrechte, insbesondere die freie 
Meinungsäußerung und die 
Pressefreiheit, gefährdet werden;

Or. en

Änderungsantrag 175
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der Pluralismus 
in den Medien zu den wichtigsten 
europäischen Werten zählen und dass 
eine echte demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine echte 
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Meinungsfreiheit erfordert; betont, dass 
die Rechtsvorschriften, die 
unverhältnismäßig hohe Geldstrafen für 
die Medien vorsehen, was in einigen 
Fällen zur Einstellung ihres Betriebs und 
in vielen Fällen zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führt, 
sowie das Gesetz 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht 
der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang 
zu Informationen einschränkt und 
Verbote von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, dringend reformiert werden 
müssen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang, dass 
Kommissionsmitglied Füle die 
Internetfreiheit als Teil der Kriterien von 
Kopenhagen anerkannt hat;

Or. en

Änderungsantrag 176
Jarosław Leszek Wałęsa

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. weist nachdrücklich darauf hin, dass 
die anhängigen Gerichtsverfahren gegen 
Journalisten transparent und unter 
Beachtung der Rechtsstaatlichkeit und 
unter Gewährleistung angemessener 
Bedingungen durchgeführt werden 
sollten, wozu die Bereitstellung von für 
die Art der durchzuführenden 
Verhandlungen geeigneter 
Räumlichkeiten, die Aushändigung 
ordnungsgemäß erstellter Schriftstücke 
an die inhaftierte Person sowie die 
Bereitstellung von Informationen an die 
Journalisten betreffend die 



AM\888692DE.doc 113/313 PE478.719v01-00

DE

Anklagepunkte gehören, so dass 
gewährleistet ist, dass sich die 
Bedingungen des Verfahrens nicht 
negativ auf das Urteil auswirken; ist tief 
besorgt über die Bedingungen, unter 
denen die inhaftierten Journalisten 
festgehalten werden; bedauert, dass keine 
genauen Daten über die Zahl der 
inhaftierten Journalisten und die Zahl der 
derzeit gegen Journalisten anhängigen 
Rechtssachen und die rechtlichen 
Gründe, die ihnen zugrunde liegen, 
vorhanden sind; fordert die türkischen 
Staatsorgane auf, diese Informationen zu 
veröffentlichen;

Or. en

Änderungsantrag 177
Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Ziffer 11 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

11a. bedauert in diesem Zusammenhang 
die zunehmende Zahl neuer 
Beschwerden, die beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
eingehen, und legt der Türkei nahe, 
weitere Schritte zu ergreifen, um den 
Verstößen gegen die durch den EGMR 
garantierten Rechte Einhalt zu gebieten; 

Or. en

Änderungsantrag 178
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
abändert und ihre Polizeikräfte sowie 
Richter und Staatsanwälte schult; begrüßt 
in diesem Zusammenhang den Beschluss, 
für Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der 
Pressefreiheit und zur grundlegenden 
Rolle des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 179
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
abändert und ihre Polizeikräfte sowie 
Richter und Staatsanwälte schult; begrüßt 
in diesem Zusammenhang den Beschluss, 
für Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
und zur grundlegenden Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

12. ist besorgt über den großen 
Interpretationsspielraum und die 
weitreichende Anwendung, die das 
türkische Gesetz zur Bekämpfung des 
Terrorismus und das türkische 
Strafgesetzbuch ermöglichen, 
insbesondere in den Fällen, in denen die 
Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung nicht nachgewiesen worden 
ist und wenn angenommen wird, dass eine 
Handlung oder eine Erklärung mit den 
Zielen einer terroristischen Vereinigung 
zusammenfällt; fordert die Türkei mit 
Nachdruck auf, ihren diesbezüglichen 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen durch die 
Änderung der einschlägigen 
Rechtsvorschriften, die systematische 
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Schulung und Sensibilisierung ihrer 
Polizeikräfte, Richter und Staatsanwälte 
in Bezug auf den Unterschied zwischen 
dem Straftatbestand des Terrorismus und 
der Mitgliedschaft in einer kriminellen 
Vereinigung auf der einen Seite und 
Handlungen, die unter den Schutz des 
Rechts auf Gedanken-, Meinungs-, 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 
auf der anderen Seite im Einklang mit der 
Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in 
vollem Umfang nachzukommen; begrüßt 
in diesem Zusammenhang den Beschluss, 
für Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
und zur grundlegenden Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 180
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

12. ist besorgt über die nicht abreißenden 
Berichte über Folter und Misshandlung 
in Polizeidienststellen und 
Hafteinrichtungen, den übermäßigen 
Einsatz von Gewalt durch Polizeibeamte 
während Demonstrationen und 
mangelnde Fortschritte bei der Einleitung 
von Gerichtsverfahren gegen 
Staatsbeamte wegen mutmaßlicher 
Verstöße gegen die Menschenrechte; 
fordert die Türkei mit Nachdruck auf, ihren 
diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
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und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 181
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf,
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für 
Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
und zur grundlegenden Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

12. begrüßt die entschlossenen 
Anstrengungen der Türkei, den 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen 
nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
überprüft und die derzeitige Schulung 
ihrer Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte fortsetzt; begrüßt den 
Beschluss, für Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
zu veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 182
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 12
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Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für 
Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit
und zur grundlegenden Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert, 
insbesondere das Gesetz zur Bekämpfung 
des Terrorismus, welches genutzt worden 
ist, um eine Vielzahl von Fällen zu 
behandeln, die nicht dem Terrorismus 
zuzurechnen sind, und um die 
Unterdrückung der freien 
Meinungsäußerung und der Medienfreiheit 
in der Türkei zu verschleiern;

Or. en

Änderungsantrag 183
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert, 
diese in Einklang mit den Standards der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) bringt und ihre Polizeikräfte 
sowie Richter und Staatsanwälte schult;
begrüßt in diesem Zusammenhang den 
Beschluss, für Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
und zur grundlegenden Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

Or. en
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Änderungsantrag 184
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult und ein effektives 
Verfahren für Beschwerden über die 
Polizei einrichtet, welches im Einklang 
mit den fünf Grundsätzen funktionieren 
würde, die in der Rechtssprechung des 
EGMR für effektive Ermittlungen 
festgelegt wurden, d. h. Unabhängigkeit, 
Angemessenheit, Unverzüglichkeit, 
öffentliche Überprüfung und 
Einbeziehung des Opfers; begrüßt in 
diesem Zusammenhang den Beschluss, für 
Richter und Staatsanwälte 
berufsbegleitende Schulungen zur freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit 
und zur grundlegenden Rolle des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu veranstalten;

Or. en

Änderungsantrag 185
Andrew Duff, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
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Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten; würde weitere Maßnahmen 
begrüßen, durch die der direkte Zugang 
von Einzelpersonen zu türkischen 
Gerichten zur Verteidigung ihrer Rechte 
verbessert wird, damit sich die Zahl der 
vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte in Straßburg 
anhängigen Rechtssachen verringert;

Or. en

Änderungsantrag 186
Kristian Vigenin

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten; fordert die Staatsorgane 
eindringlich auf, die zahlreichen Urteile 
des EGMR zu Verstößen gegen das Recht 
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auf ein faires Verfahren und die freie 
Meinungsäußerung in der Türkei 
umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 187
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Knut Fleckenstein, Jo Leinen

Entschließungsantrag
Ziffer 12

Entschließungsantrag Geänderter Text

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten;

12. fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihren diesbezüglichen internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften abändert 
und ihre Polizeikräfte sowie Richter und 
Staatsanwälte schult; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, für Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitende 
Schulungen zur freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit und zur 
grundlegenden Rolle des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
veranstalten; legt der Regierung nahe, die 
Verabschiedung der sich auf die freie 
Meinungsäußerung beziehenden 
Änderungen im Rahmen des jüngsten 
Reformpakets für das Justizwesen zu 
beschleunigen, welches im Januar 2012 
angekündigt wurde und eine Lösung für 
die unverhältnismäßigen 
Gerichtsverfahren gegen Politiker wie 
Kemal Kilicdaroglu darstellen soll, 

Or. en

Änderungsantrag 188
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen
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Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. bedauert außerordentlich die 
wachsende Zahl von Verfolgungen von 
Journalisten und betont, dass freie und 
pluralistische Medien, auch die 
Internetfreiheit, ein wichtiger Beitrag zur 
Debatte über eine pluralistische 
Gesellschaft sind; betrachtet die 
Kriminalisierung von Meinungen als ein 
wichtiges Hindernis für den Schutz der 
Menschenrechte in der Türkei und 
bedauert die unverhältnismäßige 
Einschränkung der freien 
Meinungsäußerung sowie der 
Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit;

Or. en

Änderungsantrag 189
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. legt der Regierung nahe, die vom 
Europarat und von der EU im Bereich der 
freien Meinungsäußerung unterstützten 
Projekte durchzuführen; begrüßt die 
Bemühungen der Regierung um 
Ausarbeitung eines Aktionsplans über die 
freie Meinungsäußerung, der auf die
Überarbeitung der Rechtsvorschriften, die 
Bereitstellung von mehr 
Schulungsangeboten für Mitarbeiter des 
Justizwesens, die stärkere 
Sensibilisierung für die sich auf die 
EMRK gründende freie 
Meinungsäußerung und Redefreiheit und 
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die Urteile des EGMR abzielt; unterstützt 
das neu eingerichtete Verfahren für 
Individualbeschwerden von Bürgerinnen 
und Bürgern beim Verfassungsgericht 
wegen Verstoßes gegen die durch die 
Verfassung garantierten individuellen 
Freiheiten oder die Menschenrechte, die 
unter die EMRK und ihre 
Zusatzprotokolle fallen, zu denen die 
Türkei ein Vertragsstaat ist;

Or. en

Änderungsantrag 190
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. betont, dass Definitionen von 
Terrorismus, die zu weit und 
allumfassend sind, zu ungerechtfertigten 
Reaktionen führen können, und fordert 
die türkische Regierung daher mit 
Nachdruck auf, das Gesetz zur 
Bekämpfung des Terrorismus umgehend 
zu überprüfen;

Or. en

Änderungsantrag 191
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist äußerst besorgt über die 
Entscheidung der türkischen Justiz, ein 
Untersuchungsverfahren gegen Kemal 
Kılıçdaroğlu, den Chef der größten 
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Oppositionspartei der Türkei, der 
Republikanischen Volkspartei (CHP), 
wegen seiner Auslassungen über die Fälle 
betreffend ins Parlament gewählte CHP-
Mitglieder einzuleiten; bedauert die 
mangelnde Zurückhaltung seitens der 
Staatsanwälte, dieses Verfahren 
einzuleiten; warnt davor, dass 
unverhältnismäßige Maßnahmen der 
Justiz eine abschreckende Wirkung in 
Bezug auf die freie Meinungsäußerung in 
der Türkei haben und den 
demokratischen Wettbewerb zwischen den 
Parteien verzerren können;

Or. en

Änderungsantrag 192
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. begrüßt den Beschluss, Richter und 
Staatsanwälte berufsbegleitend zur freien 
Meinungsäußerung und zur 
Pressefreiheit sowie zur grundlegenden 
Rolle des Europäischen Gerichthofs für 
Menschenrechte zu schulen; stellt jedoch 
fest, dass die Türkei erst noch die 
angemessenen Lehren aus der Vielzahl 
der für die Türkei ungünstigen Urteile des 
EGMR zu ziehen; betont in diesem 
Zusammenhang ferner, dass es einer 
systematischen Prüfung der Umsetzung 
der Urteile des EGMR durch Ankara 
bedarf;

Or. en

Änderungsantrag 193
Emine Bozkurt
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Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist tief besorgt über die Entscheidung 
der türkischen Justiz, ein 
Untersuchungsverfahren gegen Kemal 
Kilicdaroglu, den Chef der größten 
türkischen Oppositionspartei, der 
Republikanischen Volkspartei (CHP), 
wegen seiner Auslassungen einzuleiten; 
betont, dass Demokratie, die Rede- und 
die Pressefreiheit nicht garantiert werden 
können, wenn Mitgliedern des Parlaments 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit 
Verfolgung gedroht wird; 

Or. en

Änderungsantrag 194
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 12 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

12a. ist der Auffassung, dass die in den 
türkischen Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung des Terrorismus und in 
Artikel 220 des türkischen 
Strafgesetzbuches enthaltenen 
Bestimmungen einen sehr großen 
Ermessensspielraum zulassen, 
insbesondere in den Fällen, in denen die
Mitgliedschaft in einer terroristischen 
Vereinigung nicht nachgewiesen wurde 
und wenn von einer Handlung oder einer 
Erklärung angenommen wird, dass sie 
mit „den Zielen" einer terroristischen 
Vereinigung zusammenfällt; fordert die 
türkischen Staatsorgane auf, legislative 
Maßnahmen zu ergreifen und der 
Rechtssprechung des EGMR (Güzel und 
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Özer gegen die Türkei, Urteil vom 6. Juli 
2010), der Empfehlung 1426 (1999) der 
Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates („Europäische Demokratien 
angesichts des Terrorismus“) und den 
Leitlinien des Ministerkomitees des 
Europarates zu den Menschenrechten 
und zur Bekämpfung des Terrorismus 
(11. Juli 2002) Rechnung zu tragen; 

Or. en

Änderungsantrag 195
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die 
unverhältnismäßig hohe Strafen für die 
Medien vorsehen – und in einigen Fällen 
zur Einstellung ihres Betriebs oder zur 
Selbstzensur durch Journalisten oder ihre 
Verleger führen –, und des Gesetzes 
5651/2007 über das Internet, welches die 
freie Meinungsäußerung begrenzt, das 
Recht der Bürgerinnen und Bürger auf 
Zugang zu Informationen einschränkt 
und Verbote von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 196
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

13. legt der türkischen Regierung nahe,
die freie Meinungsäußerung und den 
Medienpluralismus in vollem Umfang 
zuzulassen, und bedauert die mangelnden 
Fortschritte in diesem Zusammenhang; 
fordert die türkischen Gesetzgeber auf, 
alle Rechtsvorschriften aufzuheben, die 
die freie Meinungsäußerung beschneiden, 
auch Artikel 301 des Strafgesetzbuches 
(„Beleidigung des Türkentums“), Artikel 
7 Absatz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung 
des Terrorismus („Propaganda für eine 
terroristische Vereinigung“) und Artikel 
220 Absatz 6 des Strafgesetzbuches 
(„Begehung einer Straftat im Namen 
einer illegalen Organisation“) und Artikel 
220 Absatz 7 des Strafgesetzbuches
(„wissentliche und willentliche Beihilfe im 
Zusammenhang mit einer illegalen 
Organisation“) und Artikel 220 Absatz 8 
des Strafgesetzbuches („Propaganda für 
eine Organisation oder ihre
Zielsetzungen“), damit sie nicht zur 
Beschneidung der freien 
Meinungsäußerung und der friedlichen 
Versammlung und Vereinigung genutzt 
werden können und in Einklang mit der 
Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte gebracht 
werden; bedauert, dass die Türkei derzeit 
das Land mit der zweitgrößten Zahl von 
festgenommenen Journalisten und 
Medienmitarbeitern nach China ist; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
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Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist; weist darauf 
hin, dass sowohl die freie 
Meinungsäußerung als auch der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt;

Or. en

Änderungsantrag 197
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung 
ihres Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht 
der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang 

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und die Medienfreiheit
die Grundlage für eine wirklich 
demokratische, freie und pluralistische 
Gesellschaft bilden; betont, dass die 
Rechtsvorschriften, die die Medien- und 
Internetfreiheit derzeit einschränken, 
dringend reformiert werden sollten;
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zu Informationen einschränkt und 
Verbote von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

Or. en

Änderungsantrag 198
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; weist 
darauf hin, dass sich die freie 
Meinungsäußerung nicht nur auf 
Informationen oder Gedanken erstreckt, 
die positiv aufgenommen werden oder als 
harmlos angesehen werden, sondern im 
Rahmen der Europäischen Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte auch 
auf solche, die „für den Staat oder einen 
Bevölkerungsteil Anstoß erregend, 
beunruhigend oder kränkend sind“; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
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einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

Or. en

Änderungsantrag 199
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die 
unverhältnismäßig hohe Strafen für die 
Medien vorsehen – und in einigen Fällen 
zur Einstellung ihres Betriebs oder zur 
Selbstzensur durch Journalisten oder ihre 
Verleger führen –, und des Gesetzes 
5651/2007 über das Internet, welches die 
freie Meinungsäußerung begrenzt, das 
Recht der Bürgerinnen und Bürger auf 
Zugang zu Informationen einschränkt 
und Verbote von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
bedauert, dass einige Gesetze wie etwa 
Artikel 301, Artikel 318 und Artikel 220 
Absatz 6 in Verbindung mit Artikel 314 
Absatz 2, Artikel 285 und Artikel 288 des 
Strafgesetzbuches, Artikel 6 und Artikel 7 
Absatz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung 
des Terrorismus und das Gesetz
5651/2007 über das Internet die freie 
Meinungsäußerung weiterhin 
einschränken; wiederholt seine früheren, 
an die Regierung gerichteten
Forderungen, die Überprüfung des 
Rechtsrahmens für die Meinungsfreiheit 
abzuschließen und ihn unverzüglich in 
Einklang mit der EMRK und der 
Rechtsprechung des EGMR zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 200
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 13
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Abschaffung der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

Or. en

Änderungsantrag 201
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Abschaffung der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
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und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

Or. en

Änderungsantrag 202
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 13

Entschließungsantrag Geänderter Text

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist;

13. weist erneut darauf hin, dass die freie 
Meinungsäußerung und der 
Medienpluralismus den Kern der 
europäischen Werte bilden und dass eine 
wirklich demokratische, freie und 
pluralistische Gesellschaft eine wirklich 
freie Meinungsäußerung voraussetzt; 
betont, dass die Reform der 
Rechtsvorschriften, die unverhältnismäßig 
hohe Strafen für die Medien vorsehen –
und in einigen Fällen zur Einstellung ihres 
Betriebs oder zur Selbstzensur durch 
Journalisten oder ihre Verleger führen –, 
und des Gesetzes 5651/2007 über das 
Internet, welches die freie 
Meinungsäußerung begrenzt, das Recht der 
Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen einschränkt und Verbote 
von Webseiten in einem 
unverhältnismäßigen Umfang und für 
einen unverhältnismäßigen Zeitraum 
ermöglicht, sehr dringend ist; begrüßt den 
vom Justizministerium erarbeiteten 
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Gesetzentwurf, der Sendeverboten für 
Fernsehsender ein Ende setzt;

Or. en

Änderungsantrag 203
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. fordert die Türkei mit Nachdruck 
auf, ihren diesbezüglichen 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften 
abändert und ihre Polizeikräfte sowie 
Richter und Staatsanwälte schult; betont, 
wie wichtig es ist, die Einschränkungen 
der Grundrechte in dem weiteren Kontext 
der Rechtsstaatlichkeit anzugehen, 
sowohl in Bezug auf den Wortlaut der 
Rechtsvorschriften als auch in Bezug auf 
ihre Anwendung; begrüßt in diesem 
Zusammenhang den Beschluss, Richter 
und Staatsanwälte berufsbegleitend zur 
freien Meinungsäußerung und zur 
Pressefreiheit und zur grundlegenden 
Rolle des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte zu schulen; 

Or. en

Änderungsantrag 204
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 13 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

13a. betrachtet die Kriminalisierung von 
Meinungen als ein wichtiges Hindernis 
für den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei; bedauert die unverhältnismäßigen 
Einschränkungen der Meinungs-, 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 
und damit die unrechtmäßige Verfolgung 
von Journalisten, Schriftstellern, 
Verlegern, Akademikern, 
Menschenrechtsverteidigern, friedlichen 
Demonstranten und Aktivisten, 
Mitarbeitern von kurdischen politischen 
Parteien und Verbänden; fordert die 
türkischen Staatsorgane mit Nachdruck 
auf, ihren diesbezüglichen 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen in vollem 
Umfang nachzukommen, indem sie die 
einschlägigen Rechtsvorschriften ändern 
und Polizeibeamte, Richter und 
Staatsanwälte schulen;

Or. en

Änderungsantrag 205
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 13 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

13b. betont seine Besorgnis über den 
Missbrauch der Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung des Terrorismus für die 
politisch motivierte Verfolgung von 
Kritikern, Journalisten und Mitgliedern 
der Opposition, ohne dass in einem freien 
und fairen Gerichtsverfahren der Beweis 
dafür erbracht wurde, dass diese 
Behauptungen berechtigt sind;
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Or. en

Änderungsantrag 206
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im 
Zusammenhang mit dem Justizwesen und 
den Grundrechten und im Bereich Justiz 
und Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und 
die diesbezüglichen Kapitel auf der 
Grundlage klarer und detaillierter 
Aktionspläne zu eröffnen und diese 
Kapitel als letzte auf der Grundlage einer 
voll und ganz überzeugenden guten 
Bilanz zu schließen; ist der Ansicht, dass 
aufgrund der großen Bedeutung der 
laufenden Reform des Justizsystems in 
der Türkei und der uneingeschränkten 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, insbesondere der freien 
Meinungsäußerung und der 
Pressefreiheit, weitere Anstrengungen im 
Hinblick auf den Screening-Bericht über 
das Kapitel 23 Justiz und Grundrechte 
unternommen werden sollten;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 207
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der entfällt
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Kommission, Probleme im 
Zusammenhang mit dem Justizwesen und 
den Grundrechten und im Bereich Justiz 
und Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und 
die diesbezüglichen Kapitel auf der 
Grundlage klarer und detaillierter 
Aktionspläne zu eröffnen und diese 
Kapitel als letzte auf der Grundlage einer 
voll und ganz überzeugenden guten 
Bilanz zu schließen; ist der Ansicht, dass 
aufgrund der großen Bedeutung der 
laufenden Reform des Justizsystems in 
der Türkei und der uneingeschränkten 
Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, insbesondere der freien 
Meinungsäußerung und der 
Pressefreiheit, weitere Anstrengungen im 
Hinblick auf den Screening-Bericht über
das Kapitel 23 Justiz und Grundrechte 
unternommen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 208
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen;
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen;
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uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien 
Meinungsäußerung und der 
Pressefreiheit, weitere Anstrengungen im 
Hinblick auf den Screening-Bericht über 
das Kapitel 23 Justiz und Grundrechte 
unternommen werden sollten;

Or. en

Änderungsantrag 209
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf 
der Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien 
Meinungsäußerung und der 
Pressefreiheit, weitere Anstrengungen im 
Hinblick auf den Screening-Bericht über 
das Kapitel 23 Justiz und Grundrechte 
unternommen werden sollten;

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel zu schließen, 
wenn auf diesem Gebiet eine gute Bilanz 
festgestellt wurde; ist der Ansicht, dass 
aufgrund der Bedeutung der laufenden 
Reform des türkischen Justizsystems 
weitere Anstrengungen im Hinblick auf 
den Screening-Bericht über das Kapitel 23 
Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten;

Or. en
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Änderungsantrag 210
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 
Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten;

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der
Gewaltenteilung, der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, insbesondere der freien 
Meinungsäußerung und der Pressefreiheit, 
weitere Anstrengungen im Hinblick auf die 
Eröffnung von Kapitel 23 Justiz und 
Grundrechte unternommen werden sollten;
fordert die Kommission auf, auch Schritte 
in Erwägung zu ziehen, die der Eröffnung 
von Kapitel 24 Justiz und Inneres 
förderlich sind;

Or. en

Änderungsantrag 211
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 14. unterstützt den neuen Ansatz der 
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Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 
Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten;

Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien 
Meinungsäußerung, der Religionsfreiheit
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 
Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten;

Or. el

Änderungsantrag 212
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Sarah Ludford, Metin Kazak, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
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Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 
Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten;

Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 
Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten; ist ferner der Auffassung, 
dass das Kapitel 24 Justiz, Freiheit und 
Sicherheit eröffnet werden sollte, um die 
Reform des Justizwesens in transparenter 
Weise zu verstärken und zu beschleunigen 
und um zu gewährleisten, dass die Reform 
mit EU-Hilfe fortgesetzt wird;

Or. en

Änderungsantrag 213
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 14

Entschließungsantrag Geänderter Text

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 

14. unterstützt den neuen Ansatz der 
Kommission, Probleme im Zusammenhang 
mit dem Justizwesen und den 
Grundrechten und im Bereich Justiz und 
Inneres in einer frühen Phase des 
Verhandlungsprozesses anzugehen und die 
diesbezüglichen Kapitel auf der Grundlage 
klarer und detaillierter Aktionspläne zu 
eröffnen und diese Kapitel als letzte auf der 
Grundlage einer voll und ganz 
überzeugenden guten Bilanz zu schließen; 
ist der Ansicht, dass aufgrund der großen 
Bedeutung der laufenden Reform des 
Justizsystems in der Türkei und der 
uneingeschränkten Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
insbesondere der freien Meinungsäußerung 
und der Pressefreiheit, weitere 
Anstrengungen im Hinblick auf den 
Screening-Bericht über das Kapitel 23 
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Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten;

Justiz und Grundrechte unternommen 
werden sollten; fordert die Kommission 
auf, diesen Screening-Bericht dem 
Europäischen Parlament, der Regierung 
und dem Parlament der Republik Türkei, 
dem Generalsekretär des Europarates und 
dem Präsidenten des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
übermitteln;

Or. en

Änderungsantrag 214
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. begrüßt, dass die Türkei das 
Zusatzprotokoll zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Folter am 
27. September 2011 ratifiziert hat;

Or. en

Änderungsantrag 215
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. fordert die Türkei mit Nachdruck 
auf, das Recht auf 
Wehrdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen im Einklang mit der 
Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte in der 
Rechtssache Erçep gegen die Türkei 
anzuerkennen; stellt mit Besorgnis fest, 
dass das Urteil des Europäischen 
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Gerichtshofs für Menschenrechte in der 
Rechtssache Ulke gegen die Türkei aus 
dem Jahr 2006 nicht umgesetzt wurde, mit 
dem die Verabschiedung von 
Rechtsvorschriften gefordert wird, mit 
denen die wiederholte Verfolgung von 
Wehrdienstverweigerern aus 
Gewissensgründen verhindert wird; 

Or. en

Änderungsantrag 216
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 14 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

14a. ist tief besorgt über die politische 
Blockade von 18 Verhandlungskapiteln, 
insbesondere von Kapitel 22 
Regionalpolitik, von Kapitel 23 Judikative 
und Grundrechte und von Kapitel 24 
Justiz, Freiheit und Sicherheit zu einem 
Zeitpunkt, da die türkische Politik von 
Verfassungs- und Justizreformen 
dominiert wird, die europäischen 
Standards der Orientierungspunkt sein 
müssen und die EU und die Türkei 
Verhandlungen über ein 
Rückübernahmeabkommen führen; 
fordert die Mitgliedstaaten in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich auf, 
durch neue politische Impulse die 
Überwindung der bestehenden politischen 
Blockade zu fördern und die 
Verhandlungskapitel 22, 23 und 24 zu 
eröffnen;

Or. en

Änderungsantrag 217
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
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Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

15. legt der Türkei nahe, einen Prozess 
der Dezentralisierung und der Bildung 
einer sinnvollen lokalen Regierung 
einzuleiten, um den Forderungen der 
verschiedenen Teile ihrer Bevölkerung 
Rechnung zu tragen; empfiehlt der 
Türkei, den Gebrauch anderer Sprachen 
als Türkisch in staatlichen Dienststellen 
und in der Verwaltung zuzulassen und 
ihre Vorbehalte gegen die Umsetzung der  
Europäischen Charta der kommunalen 
Selbstverwaltung aufzugeben; begrüßt die 
Fortschritte bei der Entwicklung einer 
umfassenden Strategie für die 
Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

Or. en

Änderungsantrag 218
Nadezhda Neynsky

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans und bei der 
Umsetzung nahezu aller Empfehlungen, 
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Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

die GRECO in den Evaluierungsberichten 
2005 abgegeben hat; betont, dass weitere 
Fortschritte bei den Rechtsvorschriften und 
den allgemeinen Maßnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung erforderlich sind, 
und fordert, dass die an der 
Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird; fordert die 
Regierung auf, die verbleibenden 
GRECO-Empfehlungen zur 
„Beschuldigung“ und „Transparenz der 
Parteienfinanzierung“ umzusetzen;

Or. en

Änderungsantrag 219
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; legt der 
Türkei nahe, ihre Anstrengungen zum 
Abschluss zu bringen, die 
Rechtsvorschriften betreffend Korruption 
zu ändern, um sie mit den GRECO-
Empfehlungen in Einklang zu bringen, 
und fordert, dass die an der 
Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

Or. en

Änderungsantrag 220
Emine Bozkurt
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Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird; betont, dass 
die grenzübergreifenden Auswirkungen 
der internationalen Straftäternetze es 
erforderlich machen, die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität zu vertiefen;

Or. en

Änderungsantrag 221
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein, 
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird; legt der 
Türkei nahe, ihre Anstrengungen zum 
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Abschluss zu bringen, die einschlägigen 
Rechtsvorschriften betreffend Korruption 
zu ändern, um sie mit den GRECO-
Empfehlungen in Einklang zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 222
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 15

Entschließungsantrag Geänderter Text

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird;

15. begrüßt die Fortschritte bei der 
Entwicklung einer umfassenden Strategie 
für die Korruptionsbekämpfung und eines 
entsprechenden Aktionsplans; betont, dass 
weitere Fortschritte bei den 
Rechtsvorschriften und den allgemeinen 
Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung 
erforderlich sind, und fordert, dass die an 
der Korruptionsbekämpfung beteiligten 
Institutionen gestärkt werden und ihre 
Unabhängigkeit erhöht wird; stellt fest, 
dass die Türkei mit einem Indexwert von 
4,4 auf dem 
Korruptionswahrnehmungsindex von 
Transparency International immer noch 
eine höchst  unzureichende Bewertung 
erhält;

Or. nl

Änderungsantrag 223
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 16

Entschließungsantrag Geänderter Text

16. fordert die uneingeschränkte 16. fordert die uneingeschränkte 
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Anwendung der 
Verfassungsbestimmungen, die das Recht 
zu demonstrieren garantieren, und fordert 
das Innenministerium auf, die 
Überarbeitung des Gesetzes über 
Versammlungen und Demonstrationen 
abzuschließen;

Anwendung der 
Verfassungsbestimmungen, die das Recht 
friedlich zu demonstrieren, garantieren, 
und fordert das Innenministerium auf, die 
Überarbeitung des Gesetzes über 
Versammlungen und Demonstrationen 
abzuschließen;

Or. en

Änderungsantrag 224
Konrad Szymański
Charles Tannock
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 16 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

16a. betont, dass die Türkei als ein Land, 
welches über seinen Beitritt zur EU 
verhandelt, die Menschenrechte in der 
Praxis für alle ihre Bürgerinnen und 
Bürger garantieren muss, einschließlich 
des Rechts auf Religionsfreiheit; 

Or. en

Änderungsantrag 225
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 

17. stellt fest, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
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jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen 
wird;

jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es allen religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten, beispielsweise der Alewiten,
anerkannt und die unrechtmäßigen 
Enteignungsverfahren eingestellt werden;
fordert die türkische Regierung mit 
Nachdruck auf, die einschlägigen Urteile 
des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte einzuhalten und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung zu tragen; 

Or. en

Änderungsantrag 226
Pino Arlacchi

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen 
der Ausbildung von Geistlichen beseitigt, 
die Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, 
die einschlägigen Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs für 

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss und die 
Minderheitenrechte in vollem Umfang 
anerkannt werden müssen;
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Menschenrechte eingehalten werden und 
den Stellungnahmen der Venedig-
Kommission im Rechtsrahmen Rechnung 
getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 227
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
on behalf of the ECR Group

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte von Gemeinden religiöser 
Minderheiten ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
alewitischen, jüdischen und christlichen 
Gebetsstätten und Bildungseinrichtungen
wie die der aramäischen (syrischen), 
griechischen und armenischen 
Gemeinschaften anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

Or. en
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Änderungsantrag 228
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;
begrüßt die entschuldigende Erklärung 
des Ministerpräsidenten vom 23. 
November 2011 betreffend den 
Völkermord von Dersim 1937/38 und legt 
der Türkei weitere Schritte im Hinblick 
auf die Anerkennung und die 
Entschädigung der Opferfamilien nahe; 

Or. en

Änderungsantrag 229
Evgeni Kirilov

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; hofft, dass 
die darin enthaltenen Bedingungen und 
Verfahren seiner effektiven Umsetzung 
nicht entgegenstehen; weist jedoch erneut 
darauf hin, dass die wichtige Reform im 
Bereich der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
insbesondere indem es religiösen 
Gemeinschaften ermöglicht wird, 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen, indem 
alle Einschränkungen der Ausbildung von 
Geistlichen beseitigt, die Gebetsstätten der 
Alewiten anerkannt, die einschlägigen 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte eingehalten werden und 
den Stellungnahmen der Venedig-
Kommission im Rechtsrahmen Rechnung 
getragen wird;

Or. bg

Änderungsantrag 230
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde, und sieht 
seiner vollständigen Durchführung 
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Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

entgegen; weist jedoch erneut darauf hin, 
dass die wichtige Reform im Bereich der 
Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
insbesondere indem es religiösen 
Gemeinschaften ermöglicht wird, 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen, indem 
alle Einschränkungen der Ausbildung, 
Ernennung und Nachfolge von 
Geistlichen beseitigt, alle Kirchen und 
anderen Gebetsstätten, Denkmäler und 
heiligen Stätten und sonstiges religiöses 
Eigentum, einschließlich bewegliches 
Eigentum, den rechtmäßigen 
Eigentümern zurückgegeben werden, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 231
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden, einschließlich der 
alewitischen sowie der griechischen, 
armenischen, aramäischen und anderen 
christlichen Gemeinschaften ausgeweitet 
wurde; weist jedoch erneut darauf hin, dass 
die wichtige Reform im Bereich der 
Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit fortgesetzt werden muss, 
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Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

insbesondere indem es religiösen 
Gemeinschaften ermöglicht wird, 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen, indem 
alle Einschränkungen der Ausbildung von 
Geistlichen beseitigt, die Gebetsstätten der 
Alewiten anerkannt, die einschlägigen 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte eingehalten werden und 
den Stellungnahmen der Venedig-
Kommission im Rechtsrahmen Rechnung 
getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 232
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die 
Rechtsvorschriften und die beträchtliche 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit wirksam
durchgeführt werden müssen, 
insbesondere indem es religiösen 
Gemeinschaften ermöglicht wird, 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen, indem 
alle Einschränkungen der Ausbildung von 
Geistlichen beseitigt, die Gebetsstätten der 
Alewiten anerkannt, die einschlägigen 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte eingehalten werden und 
den Stellungnahmen der Venedig-
Kommission im Rechtsrahmen Rechnung 
getragen wird; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass das griechisch-
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orthodoxe Seminar in Halki (Heybeliada) 
weiterhin geschlossen bleibt;

Or. en

Änderungsantrag 233
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass diese de 
facto auch umgesetzt werden müssen und 
weitere wichtige Reformanstrengungen
im Bereich der Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit vonnöten sind, 
insbesondere indem es religiösen 
Gemeinschaften ermöglicht wird, 
Rechtspersönlichkeit zu erlangen, indem 
alle Einschränkungen der Ausbildung von 
Geistlichen beseitigt, die Gebetsstätten der 
Alewiten anerkannt, die einschlägigen 
Urteile des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte eingehalten werden und 
den Stellungnahmen der Venedig-
Kommission im Rechtsrahmen Rechnung 
getragen wird;

Or. de

Änderungsantrag 234
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte
eingehalten werden und den
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen 
wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, sowie durch Aufhebung aller
Einschränkungen bezüglich der 
Ausbildung von Geistlichen und ihres 
Aufstiegs innerhalb der kirchlichen 
Hierarchie, durch Rückgabe aller 
Kirchen und Verehrungsstätten 
einschließlich der beweglichen 
Reichtümer an die rechtmäßigen Besitzer, 
durch Anerkennung der Gebetsstätten der 
Alewiten, durch Einhaltung der
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und 
Berücksichtigung der Stellungnahmen der 
Venedig-Kommission im Rechtsrahmen
sowie durch Maßnahmen, die die 
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit 
der religiösen Gemeinschaften und den 
Gebrauch des geistlichen Titels 
„Ökumenisch“ durch das Orthodoxe 
Patriarchat betreffen;

Or. el

Änderungsantrag 235
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 17
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Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
alewitischen, aramäischen, griechischen 
und armenischen Gebetsstätten anerkannt, 
die einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

Or. en

Änderungsantrag 236
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
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fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;

fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird, 
und dass die Minderheitenrechte in 
vollem Umfang anerkannt werden 
müssen;

Or. en

Änderungsantrag 237
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 17

Entschließungsantrag Geänderter Text

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 

17. begrüßt, dass im August 2011 neue 
Rechtsvorschriften angenommen wurden, 
mit denen das Gesetz über Stiftungen vom 
Februar 2008 geändert und der 
Geltungsbereich der Wiederherstellung der 
Eigentumsrechte nichtmuslimischer 
Gemeinden ausgeweitet wurde; weist 
jedoch erneut darauf hin, dass die wichtige 
Reform im Bereich der Gedanken-, 
Gewissens- und Religionsfreiheit 
fortgesetzt werden muss, insbesondere 
indem es religiösen Gemeinschaften 
ermöglicht wird, Rechtspersönlichkeit zu 
erlangen, indem alle Einschränkungen der 
Ausbildung von Geistlichen beseitigt, die 
Gebetsstätten der Alewiten anerkannt, die 
einschlägigen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
eingehalten werden und den 
Stellungnahmen der Venedig-Kommission 
im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird;
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im Rechtsrahmen Rechnung getragen wird; bedauert, dass Hassreden gegen religiöse 
Minderheiten in den Medien, auch im 
Fernsehen, weit verbreitet sind und nicht 
sanktioniert werden, was zu einem 
ständigen feindseligen Umfeld für 
religiöse Minderheiten in der Türkei 
beiträgt;

Or. en

Änderungsantrag 238
Konrad Szymański

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. bekräftigt seine Besorgnis über die 
uneingeschränkte und effektive Achtung 
des Rechts religiöser Minderheiten in der 
Türkei auf Religionsfreiheit; verweist 
insbesondere auf ungelöste und 
schwerwiegende Probleme wie die 
negative Darstellung von Missionaren, 
beispielsweise in den Medien, die 
Hindernisse in Bezug auf die Ausbildung 
von Geistlichen, die mangelnde 
Anerkennung der Rechtspersönlichkeit 
von Gemeinschaften religiöser 
Minderheiten, die Einziehungen von 
Eigentum und diskriminierende Praktiken 
in Bezug auf Ausweispapiere; betont, dass 
die Glaubensfreiheit lediglich ein Aspekt 
des Rechts auf Religionsfreiheit ist, da 
letztere die Freiheit beinhaltet, seine 
Religion zu wechseln und sie auch in der 
Lehre, in der Praxis und in der Befolgung 
auf individueller, kollektiver, privater, 
öffentlicher und institutioneller Ebene 
zum Ausdruck zu bringen;

Or. en
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Änderungsantrag 239
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. fordert die türkische Regierung auf, 
die Frage der Wehrdienstverweigerer aus 
Gewissensgründen im Einklang mit dem 
Urteil in der Rechtssache Ülke gegen die 
Türkei und der übrigen Rechtssprechung 
des Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte zu lösen;  

Or. en

Änderungsantrag 240
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 17 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

17a. wiederholt seine Besorgnis über den 
Grundbesitz und die Eigentumsrechte von 
Minderheiten wie etwa die 
Schwierigkeiten, denen sich die 
aramäische (syrische) Gemeinschaft in 
Bezug auf Grundbesitz gegenübersieht, 
und fordert die Regierung auf 
sicherzustellen, dass das 397 gegründete 
Kloster Mor Gabriel nicht seiner 
Ländereien beraubt wird und dass es in 
seiner Gesamtheit geschützt wird; äußert 
sich ferner besorgt über die anhaltende 
widerrechtliche Aneignung erheblicher 
Ländereien, die historisch und rechtlich 
ehemaligen aramäisch (syrischen) 
Klostern, Kirchen und Eigentümern im 
Südosten der Türkei gehören;

Or. en
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Änderungsantrag 241
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 242
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten gründet; fordert die 
türkische Regierung auf, den
Lehrmaterialien in Schulen, die die 
religiöse Vielfalt der türkischen 

18. fordert die Regierung eindringlich auf
sicherzustellen, dass die Lehrmaterialien 
in Schulen die religiöse Vielfalt der 
türkischen Gesellschaft widerspiegeln, 
Vorurteile beseitigen und die Akzeptanz 
aller Minderheiten und 
Religionsgemeinschaften fördern;
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Gesellschaft widerspiegeln, Vorurteile 
beseitigen und die uneingeschränkte 
Akzeptanz aller Religionsgemeinschaften 
fördern sollten, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, und betont, 
dass unparteiische Lehrmaterialien 
vonnöten sind;

Or. en

Änderungsantrag 243
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten und die Gleichstellung von 
Frauen und Männern gründet; fordert die 
türkische Regierung auf, der 
Überarbeitung der Lehrmaterialien in 
Schulen, die die Vielfalt der türkischen 
Gesellschaft widerspiegeln, Vorurteile 
beseitigen und die uneingeschränkte 
Akzeptanz aller Religionsgemeinschaften 
fördern sollten, besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, und betont, dass unparteiische 
Lehrmaterialien vonnöten sind; begrüßt die 
Einrichtung der Kommission für 
Gleichstellungsfragen innerhalb des 
Bildungsministeriums und ihre 
Ergebnisse bei der Beseitigung einer 
sexistischen Sprache, von sexistischen 
Bildern und Ausdrücken aus dem 
Lehrmaterial;

Or. en



AM\888692DE.doc 161/313 PE478.719v01-00

DE

Änderungsantrag 244
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten gründet; fordert die türkische 
Regierung auf, Vorurteile und 
Diffamierungen gegen religiöse 
Minderheiten in den Lehrmaterialien in 
Schulen zu beseitigen um die 
uneingeschränkte Akzeptanz aller 
Religionsgemeinschaften zu fördern und 
die religiöse Vielfalt der türkischen 
Gesellschaft widerzuspiegeln;

Or. de

Änderungsantrag 245
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl, Raimon Obiols, Göran Färm

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten gründet; fordert die türkische 
Regierung auf, den Lehrmaterialien in 
Schulen, die die religiöse Vielfalt der 
türkischen Gesellschaft widerspiegeln, 
Vorurteile beseitigen und die 
uneingeschränkte Akzeptanz aller 
Religionsgemeinschaften fördern sollten, 

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten gründet; fordert die türkische 
Regierung auf, den Lehrmaterialien in 
Schulen, die die ethnische und religiöse 
Vielfalt der türkischen Gesellschaft 
widerspiegeln, Vorurteile beseitigen und 
die uneingeschränkte Akzeptanz aller 
Religionsgemeinschaften und 
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besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
und betont, dass unparteiische 
Lehrmaterialien vonnöten sind;

Gemeinschaften von Minderheiten
fördern sollten, besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, und betont, dass unparteiische 
Lehrmaterialien vonnöten sind;

Or. en

Änderungsantrag 246
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten gründet; fordert die türkische 
Regierung auf, den Lehrmaterialien in 
Schulen, die die Vielfalt der 
Überzeugungen der türkischen 
Gesellschaft widerspiegeln, Vorurteile 
beseitigen und die uneingeschränkte 
Akzeptanz aller Religionsgemeinschaften 
und sonstiger Gemeinschaften von 
Minderheiten fördern sollten, besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, und betont, 
dass unparteiische Lehrmaterialien 
vonnöten sind; nimmt mit Erleichterung 
die Freilassung der Studenten zur 
Kenntnis, die 18 Monate rechtswidrig 
inhaftiert waren, nachdem sie kostenlose 
Bildung gefordert hatten;

Or. en

Änderungsantrag 247
Ana Gomes
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Entschließungsantrag
Ziffer 18

Entschließungsantrag Geänderter Text

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

18. weist darauf hin, dass Bildung eine 
zentrale Rolle für die Entstehung einer 
integrativen und vielgestaltigen 
Gesellschaft spielt, die sich auf den 
Respekt von Religionsgemeinschaften und 
Minderheiten gründet; fordert die türkische 
Regierung auf, den Lehrmaterialien in 
Schulen, die die religiöse Vielfalt der 
türkischen Gesellschaft widerspiegeln, 
Diskriminierung und Vorurteile beseitigen 
und die uneingeschränkte Akzeptanz aller 
Religionsgemeinschaften fördern sollten, 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen, 
und betont, dass unparteiische 
Lehrmaterialien vonnöten sind; fordert, 
dass der Religionsunterricht als 
Pflichtfach abgeschafft wird;

Or. en

Änderungsantrag 248
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. legt der Türkei nahe, die 
sprachlichen Rechte betreffend die 
Verwendung der Muttersprache, die in 
der neuen Verfassung verankert werden 
sollen, uneingeschränkt zu achten; 
empfiehlt, es Schulen durch eine 
Überarbeitung von Artikel 42 der 
türkischen Verfassung zu erlauben, den 
Unterricht in der Muttersprache 
anzubieten; empfiehlt ferner, die 
gegenwärtigen Rechtsvorschriften für die 
Regierungsführung in den Provinzen, die 
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Nachnamen und das Alphabet zu ändern, 
um es den Kurden und anderen 
Minderheiten zu ermöglichen, ihre 
jeweilige Sprache ungehindert zu 
verwenden;

Or. en

Änderungsantrag 249
Bastiaan Belder

Entschließungsantrag
Ziffer 18 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18a. fordert die türkischen staatlichen 
Stellen mit Nachdruck auf, antisemitische 
Äußerungen energisch und wirksam zu 
bekämpfen und damit in der Region mit 
gutem Beispiel voranzugehen;

Or. nl

Änderungsantrag 250
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 18 а (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

18а. fordert die Türkei auf, ihren Kampf 
gegen religiöse Intoleranz zu verstärken 
und Maßnahmen zu ergreifen, um künftig 
Übergriffe auf christliche Geistliche und 
andere hohe Vertreter der christlichen 
Religionsgemeinschaft zu verhindern;

Or. bg
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Änderungsantrag 251
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf 
allen Ebenen in Unternehmen, im 
öffentlichen Sektor und in der Politik 
sichergestellt ist; fordert insbesondere die 
politischen Parteien auf, das aktive 
Engagement von Frauen für die Politik 
und ihre Beteiligung an der Politik zu 
stärken;

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen;

Or. en

Änderungsantrag 252
Cristian Dan Preda, Anna Maria Corazza Bildt, Elena Băsescu, Sandra Kalniete

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; fordert die 
Geschäftswelt auf, konkrete Initiativen 
aktiv zu fördern und zu ergreifen, damit 
eine adäquate Vertretung von Frauen in 
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Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sichergestellt ist; 
fordert insbesondere die politischen 
Parteien auf, das aktive Engagement von 
Frauen für die Politik und ihre Beteiligung 
an der Politik zu stärken;

Unternehmen sichergestellt ist; fordert 
insbesondere die politischen Parteien auf, 
das aktive Engagement von Frauen für die 
Politik und ihre Beteiligung an der Politik 
zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 253
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 
Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sichergestellt ist; 
fordert insbesondere die politischen 
Parteien auf, das aktive Engagement von 
Frauen für die Politik und ihre Beteiligung 
an der Politik zu stärken;

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; verweist auf die 
verschiedenen Vorschläge, die eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 
Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sicherstellen
sollen; fordert insbesondere die politischen 
Parteien auf, das aktive Engagement von 
Frauen für die Politik und ihre Beteiligung 
an der Politik zu stärken;

Or. de

Änderungsantrag 254
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 19
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Entschließungsantrag Geänderter Text

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 
Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sichergestellt ist; 
fordert insbesondere die politischen 
Parteien auf, das aktive Engagement von 
Frauen für die Politik und ihre Beteiligung 
an der Politik zu stärken;

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt, dass 
besondere Maßnahmen verstärkt werden 
müssen, damit eine adäquate Vertretung 
von Frauen auf allen Ebenen in 
Unternehmen, im öffentlichen Sektor und 
in der Politik sichergestellt ist; fordert 
insbesondere die politischen Parteien auf, 
das aktive Engagement von Frauen für die 
Politik und ihre Beteiligung an der Politik 
zu stärken;

Or. en

Änderungsantrag 255
Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 
Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sichergestellt ist;
fordert insbesondere die politischen 
Parteien auf, das aktive Engagement von 
Frauen für die Politik und ihre 
Beteiligung an der Politik zu stärken;

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 
Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sichergestellt ist;
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Or. en

Änderungsantrag 256
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 19

Entschließungsantrag Geänderter Text

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und die Armut von Frauen zu 
bekämpfen und die soziale Eingliederung 
von Frauen und ihre Beteiligung am 
Arbeitsmarkt zu erhöhen; bekräftigt seinen 
Vorschlag, die Einführung eines 
Quotensystems einzuleiten, damit eine 
adäquate Vertretung von Frauen auf allen 
Ebenen in Unternehmen, im öffentlichen 
Sektor und in der Politik sichergestellt ist; 
fordert insbesondere die politischen 
Parteien auf, das aktive Engagement von 
Frauen für die Politik und ihre Beteiligung 
an der Politik zu stärken;

19. legt der Regierung nahe, der 
Gleichstellung von Frauen und Männern in 
ihren Reformanstrengungen Priorität 
einzuräumen und dadurch die Armut von 
Frauen zu bekämpfen und die soziale 
Eingliederung von Frauen und ihre 
Beteiligung am Arbeitsmarkt zu erhöhen; 
bekräftigt seinen Vorschlag, die 
Einführung eines Quotensystems 
einzuleiten, damit eine adäquate Vertretung 
von Frauen auf allen Ebenen in 
Unternehmen, im öffentlichen Sektor und 
in der Politik sichergestellt ist; fordert 
insbesondere die politischen Parteien auf, 
das aktive Engagement von Frauen für die 
Politik und ihre Beteiligung an der Politik 
zu stärken; begrüßt die Bemühungen der 
türkischen Regierung, mehr Mädchen in 
das Schulsystem zu integrieren, was dazu 
geführt hat, dass die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede in 
der Primarbildung nahezu beseitigt 
werden konnten, und fordert die türkische 
Regierung auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit sich die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
auch in der Sekundarausbildung 
verringern; 

Or. en

Änderungsantrag 257
Birgit Schnieber-Jastram
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Entschließungsantrag
Ziffer 19 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

19a. begrüßt die nach den Wahlen im 
Juni 2011 gestiegene Zahl von Frauen im 
türkischen Parlament und fordert die 
politischen Parteien auf, das aktive 
Engagement und die aktive Beteiligung 
von Frauen in der Politik weiter zu 
stärken;

Or. en

Änderungsantrag 258
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt und von Zwangsehen ihre 
präventiven Maßnahmen auf allen Ebenen 
weiter zu verstärken, insbesondere durch 
die Durchsetzung und Verstärkung des 
Gesetzes Nr. 4320 über den Schutz der 
Familie und durch die genaue 
Überwachung seiner Umsetzung durch 
Polizei und Justiz, durch die wirksame 
Überwachung der vollständigen Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinden, 
ausreichend Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Minderjährige bereitzustellen, 
und durch die Einrichtung eines Systems 
von weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
für Frauen und Minderjährige, die die 

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt, von Zwangsehen und 
Kinderbräuten ihre präventiven 
Maßnahmen auf allen Ebenen weiter zu 
verstärken, insbesondere durch die 
Änderung des Gesetzes Nr. 4320 über den 
Schutz der Familie, um einen breiten 
Anwendungsbereich unabhängig vom 
Personenstand und von der Art der 
Beziehungen zwischen dem Opfer und 
dem Angreifer zu gewährleisten,
einschließlich effektiver Rechtsmittel und 
Schutzmechanismen, und durch die 
genaue Überwachung seiner Umsetzung 
durch Polizei und Justiz, durch die 
wirksame Überwachung der vollständigen 
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jeweilige Unterkunft verlassen, um für 
angemessene psychologische 
Unterstützung, Rechtsbeistand und 
Gesundheitsfürsorge zu sorgen und ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern; begrüßt die Anstrengungen des 
Ministeriums für Familie und Soziales, die 
Zahl und die Qualität der Unterkünfte zu 
erhöhen, und den Beschluss des 
Ministeriums, es privaten Einrichtungen zu 
gestatten, ebenfalls Unterkünfte zu 
eröffnen, die eine zusätzliche Hilfestellung 
für gefährdete Frauen und Minderjährige 
darstellen;

Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinden, ausreichend Unterkünfte für 
gefährdete Frauen und Minderjährige 
bereitzustellen, durch die Gewährleistung 
der Sicherheit in den Unterkünften, durch 
die Beschäftigung gut ausgebildeter und 
gut bezahlter Sozialarbeiter, durch 
Schulungen, mit denen sichergestellt 
wird, dass die in den Unterkünften 
lebenden Frauen die geeigneten 
Fähigkeiten erlangen, um für sich selbst 
und ihre Kinder ein neues Leben 
aufzubauen, und durch die Einrichtung 
eines Systems von weiteren 
Unterstützungsmaßnahmen für Frauen und 
Minderjährige, die die jeweilige Unterkunft 
verlassen, um für angemessene 
psychologische Unterstützung, 
Rechtsbeistand und Gesundheitsfürsorge 
zu sorgen und ihre Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft zu erleichtern; begrüßt die 
Anstrengungen des Ministeriums für 
Familie und Soziales, die Zahl und die 
Qualität der Unterkünfte zu erhöhen, und 
den Beschluss des Ministeriums, es 
privaten Einrichtungen zu gestatten, 
ebenfalls Unterkünfte zu eröffnen, die eine 
zusätzliche Hilfestellung für gefährdete 
Frauen und Minderjährige darstellen;
begrüßt das jüngste Rundschreiben Nr. 18 
des Hohen Rates von Richtern und 
Staatsanwälten, wonach die
Durchführung von Schutzmaßnahmen in 
Fällen häuslicher Gewalt nicht mehr 
hinausgezögert wird, bis das 
Gerichtsverfahren abgeschlossen ist, und 
dass landesweit alle Staatsanwaltschaften 
ein auf Fälle häuslicher Gewalt 
spezialisiertes Referat einrichten werden;

Or. en

Änderungsantrag 259
Norica Nicolai
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Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt und von Zwangsehen ihre 
präventiven Maßnahmen auf allen 
Ebenen weiter zu verstärken, insbesondere 
durch die Durchsetzung und Verstärkung
des Gesetzes Nr. 4320 über den Schutz der 
Familie und durch die genaue 
Überwachung seiner Umsetzung durch 
Polizei und Justiz, durch die wirksame 
Überwachung der vollständigen Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinden, 
ausreichend Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Minderjährige bereitzustellen, 
und durch die Einrichtung eines Systems 
von weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
für Frauen und Minderjährige, die die 
jeweilige Unterkunft verlassen, um für 
angemessene psychologische 
Unterstützung, Rechtsbeistand und 
Gesundheitsfürsorge zu sorgen und ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern; begrüßt die Anstrengungen des 
Ministeriums für Familie und Soziales, die 
Zahl und die Qualität der Unterkünfte zu 
erhöhen, und den Beschluss des 
Ministeriums, es privaten Einrichtungen zu 
gestatten, ebenfalls Unterkünfte zu 
eröffnen, die eine zusätzliche Hilfestellung 
für gefährdete Frauen und Minderjährige 
darstellen;

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; ermutigt 
die Regierung, auf allen Ebenen 
Anstrengungen zur Bekämpfung von 
Ehrenmorden, häuslicher Gewalt und von 
Zwangsehen zu unternehmen, 
insbesondere durch die Durchsetzung und 
Verschärfung des Gesetzes Nr. 4320 über 
den Schutz der Familie und durch die 
genaue Überwachung seiner Umsetzung 
durch Polizei und Justiz, durch die 
wirksame Überwachung der vollständigen 
Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinden, ausreichend Unterkünfte für 
gefährdete Frauen und Minderjährige 
bereitzustellen, und durch die Einrichtung 
eines Systems von weiteren 
Unterstützungsmaßnahmen für Frauen und 
Minderjährige, die die jeweilige Unterkunft 
verlassen, um für angemessene 
psychologische Unterstützung, 
Rechtsbeistand und Gesundheitsfürsorge 
zu sorgen und ihre Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft zu erleichtern; begrüßt die 
Anstrengungen des Ministeriums für 
Familie und Soziales, die Zahl und die 
Qualität der Unterkünfte zu erhöhen, und 
den Beschluss des Ministeriums, es 
privaten Einrichtungen zu gestatten, 
ebenfalls Unterkünfte zu eröffnen, die eine 
zusätzliche Hilfestellung für gefährdete 
Frauen und Minderjährige darstellen;
empfiehlt der Regierung und dem 
Parlament, den legislativen Prozess 
betreffend den Entwurf eines Gesetzes 
über den Schutz von Frauen und 
Familienangehörigen zum Abschluss zu 
bringen;
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Or. en

Änderungsantrag 260
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt und von Zwangsehen ihre 
präventiven Maßnahmen auf allen Ebenen 
weiter zu verstärken, insbesondere durch 
die Durchsetzung und Verstärkung des 
Gesetzes Nr. 4320 über den Schutz der 
Familie und durch die genaue 
Überwachung seiner Umsetzung durch 
Polizei und Justiz, durch die wirksame 
Überwachung der vollständigen Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinden, 
ausreichend Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Minderjährige bereitzustellen, 
und durch die Einrichtung eines Systems 
von weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
für Frauen und Minderjährige, die die 
jeweilige Unterkunft verlassen, um für 
angemessene psychologische 
Unterstützung, Rechtsbeistand und 
Gesundheitsfürsorge zu sorgen und ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern; begrüßt die Anstrengungen des 
Ministeriums für Familie und Soziales, die 
Zahl und die Qualität der Unterkünfte zu 
erhöhen, und den Beschluss des 
Ministeriums, es privaten Einrichtungen zu 
gestatten, ebenfalls Unterkünfte zu 
eröffnen, die eine zusätzliche Hilfestellung 
für gefährdete Frauen und Minderjährige 

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von so genannten 
Ehrenmorden, häuslicher Gewalt und von 
Zwangsehen ihre präventiven Maßnahmen 
auf allen Ebenen weiter zu verstärken, 
insbesondere durch die Durchsetzung und 
Verstärkung des Gesetzes Nr. 4320 über 
den Schutz der Familie und durch die 
genaue Überwachung seiner Umsetzung 
durch Polizei und Justiz, durch die 
wirksame Überwachung der vollständigen 
Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinden, ausreichend Unterkünfte für 
gefährdete Frauen und Minderjährige 
bereitzustellen, und durch die Einrichtung 
eines Systems von weiteren 
Unterstützungsmaßnahmen für Frauen und 
Minderjährige, die die jeweilige Unterkunft 
verlassen, um für angemessene 
psychologische Unterstützung, 
Rechtsbeistand und Gesundheitsfürsorge 
zu sorgen und ihre Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft zu erleichtern; begrüßt die 
Anstrengungen des Ministeriums für 
Familie und Soziales, die Zahl und die 
Qualität der Unterkünfte zu erhöhen, und 
den Beschluss des Ministeriums, es 
privaten Einrichtungen zu gestatten, 
ebenfalls Unterkünfte zu eröffnen, die eine 
zusätzliche Hilfestellung für gefährdete 
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darstellen; Frauen und Minderjährige darstellen;

Or. nl

Änderungsantrag 261
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt und von Zwangsehen ihre 
präventiven Maßnahmen auf allen Ebenen 
weiter zu verstärken, insbesondere durch 
die Durchsetzung und Verstärkung des 
Gesetzes Nr. 4320 über den Schutz der 
Familie und durch die genaue 
Überwachung seiner Umsetzung durch 
Polizei und Justiz, durch die wirksame 
Überwachung der vollständigen Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinden, 
ausreichend Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Minderjährige bereitzustellen, 
und durch die Einrichtung eines Systems 
von weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
für Frauen und Minderjährige, die die 
jeweilige Unterkunft verlassen, um für 
angemessene psychologische 
Unterstützung, Rechtsbeistand und 
Gesundheitsfürsorge zu sorgen und ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern; begrüßt die Anstrengungen des 
Ministeriums für Familie und Soziales, die 
Zahl und die Qualität der Unterkünfte zu 
erhöhen, und den Beschluss des 
Ministeriums, es privaten Einrichtungen zu 
gestatten, ebenfalls Unterkünfte zu 

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt und von Zwangsehen ihre 
präventiven Maßnahmen auf allen Ebenen 
weiter zu verstärken, insbesondere durch 
Erzielung eines breiten Konsenses mit 
Frauenrechtsgruppen auf der Grundlage 
des Entwurfs eines Gesetzes über den 
Schutz von Frauen und 
Familienmitgliedern vor Gewalt, durch 
die Durchsetzung und Verschärfung des 
Gesetzes Nr. 4320 über den Schutz der 
Familie und durch die genaue 
Überwachung seiner Umsetzung durch 
Polizei und Justiz, durch die wirksame 
Überwachung der vollständigen Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinden, 
ausreichend Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Minderjährige bereitzustellen, 
und durch die Einrichtung eines Systems 
von weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
für Frauen und Minderjährige, die die 
jeweilige Unterkunft verlassen, um für 
angemessene psychologische 
Unterstützung, Rechtsbeistand und 
Gesundheitsfürsorge zu sorgen und ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern; begrüßt die Anstrengungen des 
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eröffnen, die eine zusätzliche Hilfestellung 
für gefährdete Frauen und Minderjährige 
darstellen;

Ministeriums für Familie und Soziales, die 
Zahl und die Qualität der Unterkünfte zu 
erhöhen, und den Beschluss des 
Ministeriums, es privaten Einrichtungen zu 
gestatten, ebenfalls Unterkünfte zu 
eröffnen, die eine zusätzliche Hilfestellung 
für gefährdete Frauen und Minderjährige 
darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 262
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 20

Entschließungsantrag Geänderter Text

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, häuslicher 
Gewalt und von Zwangsehen ihre 
präventiven Maßnahmen auf allen Ebenen 
weiter zu verstärken, insbesondere durch 
die Durchsetzung und Verstärkung des 
Gesetzes Nr. 4320 über den Schutz der 
Familie und durch die genaue 
Überwachung seiner Umsetzung durch 
Polizei und Justiz, durch die wirksame 
Überwachung der vollständigen Erfüllung 
der Verpflichtung der Gemeinden, 
ausreichend Unterkünfte für gefährdete 
Frauen und Minderjährige bereitzustellen, 
und durch die Einrichtung eines Systems 
von weiteren Unterstützungsmaßnahmen 
für Frauen und Minderjährige, die die 
jeweilige Unterkunft verlassen, um für 
angemessene psychologische 
Unterstützung, Rechtsbeistand und 

20. begrüßt die Tatsache, dass die Türkei 
am 24. November 2011 das 
Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und von häuslicher Gewalt 
unterzeichnet und ratifiziert hat; fordert die 
Regierung eindringlich auf, zur 
Bekämpfung von Ehrenmorden, des 
endemischen Problems häuslicher Gewalt 
und von Zwangsehen ihre präventiven 
Maßnahmen auf allen Ebenen weiter zu 
verstärken, insbesondere durch 
vollständige Überarbeitung des Gesetzes 
Nr. 4320 über den Schutz der Familie, um 
sicherzustellen, dass das Gesetz alle 
verheirateten und unverheirateten Frauen 
schützt, und durch die genaue 
Durchsetzung und Überwachung sowie 
Verschärfung seiner künftigen Umsetzung 
durch Polizei und Justiz, durch die 
wirksame Überwachung der vollständigen 
Erfüllung der Verpflichtung der 
Gemeinden, ausreichend Unterkünfte für 
alle gefährdeten Frauen und Minderjährige 
bereitzustellen, und durch die Einrichtung 
eines Systems von weiteren 
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Gesundheitsfürsorge zu sorgen und ihre 
Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu 
erleichtern; begrüßt die Anstrengungen des 
Ministeriums für Familie und Soziales, die 
Zahl und die Qualität der Unterkünfte zu 
erhöhen, und den Beschluss des 
Ministeriums, es privaten Einrichtungen zu 
gestatten, ebenfalls Unterkünfte zu 
eröffnen, die eine zusätzliche Hilfestellung 
für gefährdete Frauen und Minderjährige 
darstellen;

Unterstützungsmaßnahmen für alle Frauen 
und Minderjährige, die die jeweilige 
Unterkunft verlassen, um für angemessene 
psychologische Unterstützung, 
Rechtsbeistand und Gesundheitsfürsorge 
zu sorgen und ihre Wiedereingliederung in 
die Gesellschaft zu erleichtern; begrüßt die 
Anstrengungen des Ministeriums für 
Familie und Soziales, die Zahl und die 
Qualität der Unterkünfte zu erhöhen, und 
den Beschluss des Ministeriums, es 
privaten Einrichtungen zu gestatten, 
ebenfalls Unterkünfte zu eröffnen, die eine 
zusätzliche Hilfestellung für gefährdete 
Frauen und Minderjährige darstellen;

Or. en

Änderungsantrag 263
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. fordert die türkische Regierung auf, 
bei Gewalt gegen Frauen eine 
Nulltoleranz-Politik zu verfolgen;

Or. en

Änderungsantrag 264
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 20 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20a. ist besorgt über die 
unverhältnismäßig hohe Armutsrate bei 
Kindern; fordert die Türkei auf, eine 
umfassende Strategie zur Bekämpfung 
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von Kinderarmut und Kinderarbeit zu 
entwickeln; begrüßt die Ratifizierung des 
Übereinkommens des Europarates zum 
Schutz von Kindern vor sexueller 
Ausbeutung und sexuellem Missbrauch; 
fordert die Türkei mit Nachdruck auf, 
ihre Anstrengungen zur Bekämpfung 
häuslicher Gewalt gegen Kinder zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 265
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 20 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20b. hebt hervor, wie wichtig die effektive 
Koordinierung für die durchgängige 
Berücksichtigung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern ist; begrüßt daher 
die Bemühungen der türkischen 
Regierung, die Zusammenarbeit zwischen 
den staatlichen Stellen im Bereich der 
durchgängigen Berücksichtigung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 266
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 20 c (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

20c. begrüßt, dass die Schulung von 
Polizeibeamten, Gesundheitspersonal, 
Richtern und Staatsanwälten im Bereich 
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der Vorbeugung vor häuslicher Gewalt 
fortgesetzt wird; stellt fest, dass zur 
Ergänzung dieser Bemühungen ein 
Mechanismus erforderlich ist, durch den 
diejenigen festgestellt werden und 
Gegenstand von Untersuchungen werden 
können, die Opfer nicht schützen und 
ihnen nicht helfen;

Or. en

Änderungsantrag 267
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Rates für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Homophobie und jeder 
Art von Diskriminierung, Belästigung 
oder Gewalt aus Gründen der sexuellen 
Orientierung erforderlich sind; bekräftigt 
seine Forderung an die türkische 
Regierung, die türkischen Streitkräfte 
anzuweisen, Homosexualität nicht länger 
als eine „psychosexuelle“ Krankheit 
einzustufen;

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird;

Or. en
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Änderungsantrag 268
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Rates für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Homophobie und jeder 
Art von Diskriminierung, Belästigung 
oder Gewalt aus Gründen der sexuellen 
Orientierung erforderlich sind; bekräftigt 
seine Forderung an die türkische 
Regierung, die türkischen Streitkräfte 
anzuweisen, Homosexualität nicht länger 
als eine „psychosexuelle“ Krankheit 
einzustufen;

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften
für die Einrichtung eines Gremiums für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen;

Or. lt

Änderungsantrag 269
Raimon Obiols, Richard Howitt
im Namen der S&D-Fraktion
Sophia in 't Veld, Alexander Graf Lambsdorff, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah 
Ludford, Renate Weber
im Namen der ALDE-Fraktion
Ulrike Lunacek, Hélène Flautre
im Namen der Verts/ALE-Fraktion



AM\888692DE.doc 179/313 PE478.719v01-00

DE

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Rates für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie und jeder Art von 
Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt 
aus Gründen der sexuellen Orientierung 
erforderlich sind; bekräftigt seine 
Forderung an die türkische Regierung, die 
türkischen Streitkräfte anzuweisen, 
Homosexualität nicht länger als eine 
„psychosexuelle“ Krankheit einzustufen;

21. fordert die Regierung mit Nachdruck
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Gremiums für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung, einschließlich 
Rechtsvorschriften für den Schutz vor 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Ausrichtung und der 
Geschlechtsidentität, anzunehmen; stellt 
fest, dass effektive rechtliche und 
politische Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie, Transphobie und jeder 
Art von Diskriminierung, Belästigung  –
auch durch Polizeikräfte und Politiker –
oder Gewalt aus Gründen der sexuellen 
Orientierung und der Geschlechtsidentität 
erforderlich sind; bedauert die 
regelmäßige Verfolgung von LGBT, 
einschließlich transsexueller 
Prostituierter, auf der Grundlage des 
Gesetzes über Fehlverhalten und 
Bestimmungen über „unmoralisches 
Verhalten“; bekräftigt seine Forderung an 
die türkische Regierung, die türkischen 
Streitkräfte anzuweisen, Homosexualität 
nicht länger als eine „psychosexuelle“ 
Krankheit einzustufen;

Or. en
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Änderungsantrag 270
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Rates für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie und jeder Art von 
Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt 
aus Gründen der sexuellen Orientierung
erforderlich sind; bekräftigt seine 
Forderung an die türkische Regierung, die 
türkischen Streitkräfte anzuweisen, 
Homosexualität nicht länger als eine 
„psychosexuelle“ Krankheit einzustufen;

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Gremiums für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung, einschließlich 
Rechtsvorschriften für den Schutz vor 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Ausrichtung und der 
Geschlechtsidentität, anzunehmen; stellt 
fest, dass effektive rechtliche und 
politische Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie, Transphobie und jeder 
Art von Diskriminierung, Belästigung  –
auch durch Polizeikräfte und Politiker –
oder Gewalt aus Gründen der sexuellen 
Orientierung und der Geschlechtsidentität 
erforderlich sind; bedauert die 
regelmäßige Verfolgung von LGBT, 
einschließlich transsexueller 
Prostituierter, auf der Grundlage des 
Gesetzes über Fehlverhalten und 
Bestimmungen über „unmoralisches 
Verhalten“; bekräftigt seine Forderung an 
die türkische Regierung, die türkischen 
Streitkräfte anzuweisen, Homosexualität 
nicht länger als eine „psychosexuelle“ 
Krankheit einzustufen;

Or. en
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Änderungsantrag 271
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Rates für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie und jeder Art von 
Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt 
aus Gründen der sexuellen Orientierung 
erforderlich sind; bekräftigt seine 
Forderung an die türkische Regierung, die 
türkischen Streitkräfte anzuweisen, 
Homosexualität nicht länger als eine 
„psychosexuelle“ Krankheit einzustufen;

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften 
für die Einrichtung eines Gremiums für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie und jeder Art von 
Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt 
aus Gründen der sexuellen Orientierung, 
einschließlich der Gewalt gegen 
Transgenderpersonen, erforderlich sind; 
bekräftigt seine Forderung an die türkische 
Regierung, die türkischen Streitkräfte 
anzuweisen, Homosexualität nicht länger 
als eine „psychosexuelle“ Krankheit 
einzustufen; fordert die türkische 
Regierung auf, ihre Arbeit zu den 
Rechten der Roma wieder aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 272
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 21
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Entschließungsantrag Geänderter Text

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften
für die Einrichtung eines Rates für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie und jeder Art von 
Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt 
aus Gründen der sexuellen Orientierung 
erforderlich sind; bekräftigt seine 
Forderung an die türkische Regierung, die 
türkischen Streitkräfte anzuweisen, 
Homosexualität nicht länger als eine 
„psychosexuelle“ Krankheit einzustufen;

21. fordert die Regierung mit Nachdruck 
auf sicherzustellen, dass die 
Gleichbehandlung ungeachtet des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung 
gesetzlich garantiert ist und effektiv 
durchgesetzt wird; fordert die türkische 
Regierung auf, die türkischen 
Rechtsvorschriften an den Besitzstand der 
EU anzugleichen und Rechtsvorschriften
für die Einrichtung eines Gremiums für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung anzunehmen; stellt fest, 
dass weitere Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Homophobie und jeder Art von 
Diskriminierung, Belästigung oder Gewalt 
aus Gründen der sexuellen Orientierung 
erforderlich sind; bekräftigt seine
Forderung an die türkische Regierung, die 
türkischen Streitkräfte anzuweisen, 
Homosexualität nicht länger als eine 
„psychosexuelle“ Krankheit einzustufen;
stellt fest, dass die Türkei Mitglied der 
Organisation der Islamischen Konferenz 
ist, einer Organisation, die die 
Menschenrechte auf die in der Sharia 
beschriebenen Rechte beschränkt, und 
deswegen im Widerspruch zu den 
Grundprinzipien der EU steht;

Or. nl

Änderungsantrag 273
Hélène Flautre, Franziska Keller, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 21 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

21a. ist ernsthaft besorgt um LGBT, 
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insbesondere um Opfer von 
Misshandlung, Folter und willkürlicher 
Verhaftungen, nachdem in der Erklärung 
des Innenministers Homosexualität als 
etwas „Unmoralisches“, „Obszönes“ und 
als ein „unmenschlicher Zustand“ 
bezeichnet wurde; äußert sich besorgt 
über die unverhältnismäßig niedrigen 
Strafen und die mildernden Umstände, 
die denen gewährt wurden, die an Gewalt 
gegen LGBT beteiligt waren; stellt daher 
fest, dass weitere Maßnahmen gegen 
Homophobie und Diskriminierung aus 
Gründen der sexuellen Orientierung 
erforderlich sind, wie sie in der 
Empfehlung des Ministerkomitees des 
Europarates an die Mitgliedstaaten zu 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aus Gründen der 
sexuellen Ausrichtung oder 
Geschlechtsidentität dargelegt sind; 
fordert, dass der Entwurf eines Gesetzes 
über das Gremium für 
Diskriminierungsbekämpfung und 
Gleichstellung mit EU-Standards in 
Einklang gebracht wird, auch in Bezug 
auf die Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts und der sexuellen 
Orientierung; fordert die nationalen und 
lokalen staatlichen Stellen auf, den 
Morden an Transsexuellen, einschließlich 
transsexueller Prostituierter, zu denen es 
immer wieder kommt, ein Ende zu setzen;

Or. en

Änderungsantrag 274
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als 
belastbar zu erweisen und ihre

22. bestärkt die Regierung in ihren
Bemühungen, eine politische Lösung der 
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Bemühungen um eine politische Lösung 
der Kurdenfrage zu intensivieren, und 
fordert alle politischen Kräfte auf, 
gemeinsam auf einen verstärkten 
politischen Dialog und einen Prozess der 
weiteren politischen, kulturellen und 
sozioökonomischen Integration und 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
kurdischer Herkunft hinzuarbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der 
Auffassung, dass die Verfassungsreform 
einen sehr nützlichen Rahmen darstellt, 
um eine demokratische Öffnung zu 
fördern; weist darauf hin, dass eine 
politische Lösung nur auf der Grundlage 
einer offenen und echten demokratischen 
Debatte über die Kurdenfrage erarbeitet 
werden kann, und äußert sich besorgt 
über die vielen Rechtssachen, die gegen 
Schriftsteller und Journalisten eingeleitet 
werden, die über die Kurdenfrage 
berichten, und über die Festnahme 
mehrerer kurdischer Politiker, gewählter 
Bürgermeister und Mitglieder von 
Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

Kurdenfrage zu erzielen; fordert alle 
politischen Kräfte nachdrücklich auf, 
gemeinsam auf einen verstärkten 
politischen Dialog und einen Prozess der 
weiteren politischen, kulturellen und 
sozioökonomischen Integration und 
Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger 
kurdischer Herkunft hinzuarbeiten, und 
pocht darauf, dass die PKK sowie die mit 
ihr verbundenen Organisationen und 
Frontorganisationen, alle terroristischen 
Aktivitäten einstellen und wirklich in 
einen friedlichen, demokratischen 
politischen Prozess eintreten;

Or. en

Änderungsantrag 275
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
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verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; hält in diesem 
Zusammenhang das Recht auf Bildung in 
der Muttersprache und das Recht, mit den 
örtlichen Verwaltungsbehörden Kurdisch 
zu sprechen, für wesentlich; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

Or. en

Änderungsantrag 276
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
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verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten, um das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und das Recht 
auf Vereinigungs- und 
Versammlungsfreiheit zu garantieren; 
fordert die Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

Or. en

Änderungsantrag 277
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
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verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker,
gewählter Bürgermeister und Mitglieder
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich ernsthaft besorgt über die 
vielen Rechtssachen, die gegen 
Schriftsteller und Journalisten eingeleitet 
werden, die über die Kurdenfrage 
berichten, und über die lang anhaltende 
Inhaftierung von tausenden aktiver 
Mitglieder der Partei für Frieden und 
Demokratie (BDP) während der 
laufenden Gerichtsverfahren, unter ihnen 
eine steigende Zahl von demokratisch 
gewählten kurdischen Politikern, 
Bürgermeistern und Mitgliedern von
Provinz- und Gemeinderäten, von 
Rechtsanwälten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

Or. en

Änderungsantrag 278
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
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politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
missbilligt die vielen Rechtssachen, die 
gegen Schriftsteller und Journalisten 
eingeleitet werden, die über die 
Kurdenfrage, Schikanen seitens der 
Polizei und die Festnahme vieler 
kurdischer Politiker, gewählter 
Bürgermeister und Mitglieder von 
Gemeinderäten, Rechtsanwälte, 
Demonstranten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess 
und über andere Polizeieinsätze 
berichten;

Or. en

Änderungsantrag 279
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 



AM\888692DE.doc 189/313 PE478.719v01-00

DE

zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;
betont, wie wichtig es ist, die kurdische 
Frage innerhalb der demokratischen 
Institutionen zu erörtern, insbesondere in 
der Großen Türkischen 
Nationalversammlung;

Or. en

Änderungsantrag 280
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 22
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Entschließungsantrag Geänderter Text

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;

22. fordert die Türkei auf, sich als belastbar 
zu erweisen und ihre Bemühungen um eine 
politische Lösung der Kurdenfrage zu 
intensivieren, und fordert alle politischen 
Kräfte auf, gemeinsam auf einen 
verstärkten politischen Dialog und einen 
Prozess der weiteren politischen, 
kulturellen und sozioökonomischen 
Integration und Einbeziehung der 
Bürgerinnen und Bürger kurdischer 
Herkunft hinzuarbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, ihre 
Anstrengungen zur Förderung der 
sozioökonomischen Entwicklung im 
Südosten zu verstärken; ist der Auffassung, 
dass die Verfassungsreform einen sehr 
nützlichen Rahmen darstellt, um eine 
demokratische Öffnung zu fördern; weist 
darauf hin, dass eine politische Lösung nur 
auf der Grundlage einer offenen und echten 
demokratischen Debatte über die 
Kurdenfrage erarbeitet werden kann, und 
äußert sich besorgt über die vielen 
Rechtssachen, die gegen Schriftsteller und 
Journalisten eingeleitet werden, die über 
die Kurdenfrage berichten, und über die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
gewählter Bürgermeister und Mitglieder 
von Gemeinderäten und 
Menschenrechtsverteidigern im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess;
fordert die türkische Regierung auf, den 
Schutz der Region vor illegalen 
bewaffneten Vereinigungen zu 
gewährleisten und ein friedliches Umfeld 
herzustellen, damit Politiker kurdischer 
Herkunft sich an einer freien und 
pluralistischen Debatte beteiligen können;

Or. en

Änderungsantrag 281
Marietta Giannakou, Maria Eleni Koppa, Georgios Koumoutsakos
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Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. begrüßt die jüngste 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) and 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. en

Änderungsantrag 282
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. nimmt die umfassende Strategie zur 
Kenntnis, die die türkische Regierung zur 
weiteren Stärkung der demokratischen 
Rechte und Freiheiten ihrer Bürgerinnen 
und Bürger verfolgt, indem sie deren 
kulturellem, sozialem und 
wirtschaftlichem Entwicklungsbedarf 
besondere Beachtung schenkt; vertritt die 
Auffassung, dass die Verfassungsreform 
einen sehr nützlichen Rahmen bietet, um 
eine demokratische Öffnung zu fördern; 
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fordert alle politischen Kräfte auf, 
gemeinsam auf das Ziel eines verstärkten 
politischen Dialogs hinzuarbeiten;

Or. en

Änderungsantrag 283
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Katarína Neveďalová, Takis Hadjigeorgiou, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 22 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22a. begrüßt die konstruktiven Schritte,
die die beteiligten Parteien im 
Kurdenkonflikt im ersten Halbjahr 2011 
ergriffen haben, namentlich wiederholte 
Waffenstillstände durch die PKK und die 
türkische Regierung und die Einleitung 
eines Dialogs mit Abdullah Öcalan; 
bedauert, dass die Verhandlungen 
beendet wurden und dass eine neue Phase 
der gewalttätigen Eskalation anhält; 
fordert die türkische Regierung auf, die 
Verhandlungen so schnell wie möglich 
wieder in Gang zu bringen und die 
Haftbedingungen von Herrn Öcalan, 
namentlich die Isolationshaft, die seit dem 
17. Juli 2011 gilt, zu verbessern;

Or. en

Änderungsantrag 284
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 22 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

22b. legt der Türkei nahe, eine 
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umfassende und unabhängige 
Untersuchung der derzeitigen und
vergangenen Tätigkeiten des türkischen 
Militärs im Zusammenhang mit dem 
angeblichen Einsatz chemischer Waffen 
zu ermöglichen; empfiehlt der Türkei, der 
Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OPCW) Zugang zu allen 
einschlägigen Einrichtungen zu geben 
und alle einschlägigen Unterlagen 
verfügbar zu machen;

Or. en

Änderungsantrag 285
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die 
uneingeschränkte Ausübung der 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
gewährleistet sein wird, dass die 
derzeitigen beachtlichen wirtschaftlichen 
Fortschritte mit einer breiteren Verteilung 
des durch das Wirtschaftswachstum 
entstehenden Wohlstands in der 
türkischen Gesellschaft einhergehen und 
dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird;

23. begrüßt die Bemühungen der 
türkischen Staatsorgane, den
Rechtsrahmen über Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte mit den EU-
Standards und den IAO-Übereinkommen 
in Einklang zu bringen;

Or. en

Änderungsantrag 286
Norica Nicolai
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 
Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird;

23. begrüßt die Bemühungen der 
türkischen Staatsorgane, den
Rechtsrahmen über Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte mit den EU-
Standards und den IAO-Übereinkommen 
in Einklang zu bringen, und nimmt den 
diesbezüglichen politischen Willen der 
türkischen Regierung positiv zur 
Kenntnis, weil durch die Beseitigung aller 
Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 
Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 287
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards, den Instrumenten 
des Europarates und den IAO-
Übereinkommen dringend in Einklang
gebracht werden muss und dass sie in der 
Praxis in vollem Umfang angewendet 
werden müssen, weil durch die 
Beseitigung aller Hindernisse für die 
uneingeschränkte Ausübung der 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
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Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird;

gewährleistet sein wird, dass die 
derzeitigen beachtlichen wirtschaftlichen 
Fortschritte mit einer breiteren Verteilung 
des durch das Wirtschaftswachstum 
entstehenden Wohlstands in der türkischen 
Gesellschaft einhergehen und dadurch ein 
größeres Wachstumspotenzial generiert 
wird;

Or. en

Änderungsantrag 288
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 
Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird;

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 
Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird; hofft, 
dass diese Harmonisierung zu einer 
Begrenzung des Dumping führen wird, 
das dem Grundsatz des fairen 
Wettbewerbs widerspricht, welchen sich 
die EU auf die Fahnen geschrieben hat;

Or. it

Änderungsantrag 289
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Entschließungsantrag
Ziffer 23

Entschließungsantrag Geänderter Text

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 
Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird;

23. betont, dass der Rechtsrahmen über 
Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte 
mit den EU-Standards und den IAO-
Übereinkommen in Einklang gebracht 
werden muss, weil durch die Beseitigung 
aller Hindernisse für die uneingeschränkte 
Ausübung der Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsrechte gewährleistet sein 
wird, dass die derzeitigen beachtlichen 
wirtschaftlichen Fortschritte mit einer 
breiteren Verteilung des durch das 
Wirtschaftswachstum entstehenden 
Wohlstands in der türkischen Gesellschaft 
einhergehen und dadurch ein größeres 
Wachstumspotenzial generiert wird; legt 
allen Parteien des Wirtschafts- und 
Sozialrates daher nahe, ihr Engagement 
und ihre Zusammenarbeit zu verstärken, 
damit die Benchmarks für die Eröffnung 
des Kapitels 19 Sozialpolitik und 
Beschäftigung erreicht werden;

Or. en

Änderungsantrag 290
Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba
im Namen der ECR-Fraktion

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. fordert die türkische Regierung auf, 
der sozioökonomischen Lage aller 
christlichen Minderheiten, einschließlich 
der einheimischen Aramäer (Syrer) des 
Südostens der Türkei und der 
armenischen und griechischen 
Gemeinschaften, besondere Beachtung 
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beizumessen, damit sichergestellt ist, dass 
Projekte für die regionale Entwicklung 
auch diese Bevölkerungsgruppen 
erreichen und dass ihnen angemessene 
und anteilige Beträge der EU-Finanzhilfe 
zugute kommen und sie nicht aufgrund 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer 
Religion oder ihrer Sprache diskriminiert 
werden;

Or. en

Änderungsantrag 291
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 23 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

23a. ist besorgt über die Praxis, 
insbesondere im Bildungssektor, 
Gewerkschaftsmitglieder strafrechtlich zu 
verfolgen, die sich für bessere Arbeits-, 
Bildungs- und Lebensbedingungen 
einsetzen und die Verletzungen von 
Menschenrechten im Interesse der 
Arbeitnehmer und der Öffentlichkeit zur 
Sprache bringen und somit einen Beitrag 
zu einer pluralistischen Gesellschaft 
leisten; betrachtet die Kriminalisierung 
von Meinungen und Aktivitäten der 
Gewerkschaften als das Haupthindernis 
für den Schutz der Menschenrechte in der 
Türkei und bedauert die 
unverhältnismäßige Einschränkung der 
freien Meinungsäußerung, der 
Vereinigungs- und der 
Versammlungsfreiheit;

Or. en

Änderungsantrag 292
Nadezhda Neynsky
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. begrüßt die Verbesserung des 
Wirtschaftsklimas insgesamt,
insbesondere durch die Annahme eines 
neuen türkischen Handelsgesetzbuches 
und einer Strategie und eines 
Aktionsplans für KMU für 2012-2013, 
durch die Bewertung und Umsetzung der 
Regelung für kleine Unternehmen (Small 
Business Act), durch die Auflegung eines 
Unterstützungsprogramms mit dem Titel 
„Markets for Developing Enterprises 
SME Support Scheme“ und durch die 
Verbesserung des Zugangs von KMU zu 
Finanzmitteln in der Türkei;

Or. en

Änderungsantrag 293
Peter van Dalen

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. fordert die Türkei auf, das 
Rückkehrrecht von Flüchtlingen, auch 
der einheimischen Aramäer (Syrer) des 
Südostens der Türkei sowie der 
armenischen und griechischen 
Minderheit, im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 294
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. weist erneut darauf hin, dass der
Zusammenhalt zwischen den türkischen 
Regionen und zwischen ländlichen und 
städtischen Gebieten gestärkt werden 
muss; hebt in diesem Zusammenhang die 
besondere Rolle der Bildung und die 
Notwendigkeit hervor, Maßnahmen gegen 
die anhaltenden und erheblichen 
regionalen Unterschiede bei der Qualität 
der Bildung und den Einschulungsraten 
zu ergreifen;

Or. en

Änderungsantrag 295
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. begrüßt die Diversifizierung des 
türkischen Energiemarktes, legt der 
türkischen Regierung jedoch auch nahe, 
das Risiko und die Verantwortung 
ordnungsgemäß zu prüfen, die mit den 
derzeitigen Kernkraftwerksprojekten wie 
dem in Akkuyu verbunden sind;

Or. en

Änderungsantrag 296
Julie Girling

Entschließungsantrag
Ziffer 24 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24a. ist besorgt darüber, dass durch die 
Änderung des Gesetzes über die 
Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energieträgern vom Dezember 2010 der 
Bau von Kraftwerken in 
Naturschutzgebieten ermöglicht wird und 
dass durch Artikel 17 des Erlasses vom 
August 2011 über die Aufgaben und die 
Organisation des Ministeriums für 
Umwelt und Stadtentwicklung ein neues 
Gremium geschaffen wird, welches
Naturschutzgebiete überprüft und 
potenziell neu einstuft;

Or. en

Änderungsantrag 297
Peter van Dalen

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. fordert die Türkei auf, den von ihr in 
der Vergangenheit an ihren 
einheimischen Armeniern, Pontos-
Griechen und Aramäern (Syrern) 
begangenen Völkermord im Einklang mit 
dem zunehmenden internationalen 
Konsens und den Grundsätzen des 
Völkerrechts anzuerkennen;

Or. en

Änderungsantrag 298
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. fordert die türkische Regierung auf, 
die Nachhaltigkeit und die ökologischen 
Folgen ihrer Pläne, ein Kernkraftwerk im 
Süden der Türkei (Akkuyu) zu errichten, 
welches das benachbarte Gebiet bedroht, 
umfassend zu bedenken; betont, dass das 
natürliche, kulturelle und archäologische 
Erbe in vollem Einklang mit den 
europäischen Standards bewahrt werden 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 299
Julie Girling

Entschließungsantrag
Ziffer 24 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

24b. begrüßt, dass im Februar 2011 im 
Justizministerium die Abteilung 14, die 
sich mit Rechtsmittelverfahren und 
Rechtssachen in den Bereichen Umwelt 
und Energie befassen soll, als ein erster 
Schritt eingerichtet wurde, um das 
Justizsystem von dem Rückstau an 
unbearbeiteten Rechtssachen zu 
entlasten;

Or. en

Änderungsantrag 300
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die 
laufenden Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs 
der Vereinten Nationen; betont, dass eine 
faire und tragfähige Lösung der 
Zypernfrage nun dringend ist, und fordert 
die Türkei und alle betroffenen Parteien 
auf, intensiv und mit gutem Willen an 
einer umfassenden Regelung zu arbeiten; 
fordert die Regierung der Türkei auf, 
damit zu beginnen, ihre Streitkräfte aus 
Zypern abzuziehen und Famagusta den 
Vereinten Nationen gemäß der Resolution 
550 (1984) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

25. fordert die Türkei auf,

a) die türkischen Besatzungstruppen 
umgehend aus Zypern abzuziehen;
b) Zypern als ungeteilten Einheitsstaat 
anzuerkennen;
c) Zypern in seinen eigenen 
Hoheitsgewässern nach Gas bohren zu 
lassen;
d) die Rückführung illegaler Einwanderer 
einzuleiten;
e) bei der Einsetzung einer Kommission, 
die mit der Rückgabe enteigneten Besitzes 
beauftragt wird, ihre Mitwirkung 
zuzusagen; 
f) den ursprünglichen Bewohnern den 
entstandenen Schaden zu ersetzen;

Or. nl
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Änderungsantrag 301
Pino Arlacchi, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; lobt das 
diesbezügliche türkische Engagement;
betont, dass eine faire und tragfähige 
Lösung der Zypernfrage nun dringend ist, 
und fordert die Türkei und alle betroffenen 
Parteien auf, intensiv und mit gutem 
Willen an einer umfassenden Regelung zu 
arbeiten; fordert die Regierung der Türkei 
auf, damit zu beginnen, ihre Streitkräfte 
aus Zypern abzuziehen und Famagusta den 
Vereinten Nationen gemäß der Resolution 
550 (1984) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

Or. en

Änderungsantrag 302
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 
(1984) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage, 
mit der die Interessen und Anliegen der 
beiden Gemeinschaften respektiert 
werden, nun dringend ist, und fordert die 
Türkei, Griechenland, die Republik 
Zypern und die Vertreter von Nordzypern
und alle anderen betroffenen Parteien auf, 
intensiv und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, als 
vertrauensbildende Maßnahme ihre 
Streitkräfte in Nordzypern zu verringern; 
fordert die Republik Zypern auf, den
direkten Handel über die türkisch-
zyprischen Häfen und Flughäfen zu 
ermöglichen und dringende Schritte zur 
Wiederherstellung von 
Famagusta/Varosha einzuleiten;

Or. en

Änderungsantrag 303
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen und konkreten 
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und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 
(1984) des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

Schritten an einer umfassenden Regelung 
im Einklang mit den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen und der Grundsätze, 
auf denen sich die EU gründet, zu 
arbeiten; fordert die Regierung der Türkei 
auf, ein günstiges Klima für die 
Verhandlungen herzustellen, indem sie 
ihre Streitkräfte unverzüglich aus Zypern
abzieht und die Rückgabe von Famagusta
an seine rechtmäßigen Einwohner gemäß 
der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
ermöglicht; bedauert gleichzeitig, dass die 
Türkei im Jahr 2010 den Vorschlag der
Republik Zypern abgelehnt hat, unter 
anderem den Hafen von Famagusta unter 
der Schirmherrschaft der Europäischen 
Union zu öffnen, wodurch 
Handelsgeschäfte zwischen der EU und 
den türkischen Zyprioten über den Hafen 
von Famagusta ermöglicht würden;

Or. en

Änderungsantrag 304
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage auf 
der Grundlage vereinbarter Parameter 
der Vereinten Nationen nun dringend ist, 
und fordert die Türkei und alle betroffenen 
Parteien auf, intensiv und mit gutem 
Willen an einer umfassenden Regelung zu 
arbeiten; fordert die Regierung der Türkei 
auf, damit zu beginnen, ihre Streitkräfte 
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Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

aus Zypern abzuziehen und Famagusta den 
Vereinten Nationen gemäß der Resolution 
550 (1984) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

Or. en

Änderungsantrag 305
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist und keinen Aufschub 
mehr duldet; fordert die Türkei und alle 
betroffenen Parteien auf, intensiv und mit 
gutem Willen an einer umfassenden 
Regelung zu arbeiten; fordert die 
Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung der laufenden 
Verhandlungen über die 
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türkischen Zyprioten zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist;

Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zyprioten zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 
der für alle akzeptabel ist; fordert, dass 
unverzüglich die erforderlichen 
Restaurierungsarbeiten am 
künstlerischen und religiösen Erbe 
Nordzyperns, welches sich derzeit im 
Zustand des Verfalls befindet, 
aufgenommen werden; 

Or. it

Änderungsantrag 306
Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung der laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung zu schaffen und es den 
türkischen Zyprioten zu ermöglichen, auf 
legale Weise direkten Handel zu treiben, 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
auf, intensiv und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;
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der für alle akzeptabel ist;

Or. el

Änderungsantrag 307
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten;
bedauert, dass in Bezug auf die 
Normalisierung der bilateralen 
Beziehungen mit der Republik Zypern 
keine Fortschritte erzielt worden sind;
fordert die Regierung der Türkei auf, ihre 
Streitkräfte unverzüglich aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Or. en
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Änderungsantrag 308
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Metin Kazak

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten, die 
sich auf die vereinbarten Parameter der 
Vereinten Nationen Bikommunalität, 
Bizonalität und politische Gleichstellung 
stützt, wie in den einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrates 
niedergelegt und in einer gemeinsamen 
Erklärung der beiden Führer am 23. Mai 
2008 bekräftigt; fordert auch andere 
Maßnahmen zur Förderung eines 
positiven Klimas für den erfolgreichen 
Abschluss der laufenden Verhandlungen 
über die Wiedervereinigung, wie etwa die 
vollständige Umsetzung der 
Schlussfolgerungen der Tagung des EU-
Rates vom  26. April 2004, die Isolierung 
der türkischen Zyprioten zu beenden und 
die türkischen Zyprioten näher an die EU 
heranzurücken, und ein Abkommen über 
die Übergabe von Famagusta an die
Vereinten Nationen gemäß der Resolution 
550 (1984) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen verbunden mit der 
Öffnung des Hafens von Famagusta unter 
EU-Zollaufsicht, um es den türkischen 
Zyprioten zu ermöglichen, direkten Handel 
zu treiben;

Or. en
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Änderungsantrag 309
Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert 
gleichzeitig die Republik Zypern auf, den 
Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
auf, intensiv und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten, die 
sich auf die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen und die Grundsätze, auf die sich 
die EU gründet, stützt; fordert die 
Regierung der Türkei auf, unverzüglich 
damit zu beginnen, ihre Streitkräfte aus 
Zypern abzuziehen und Famagusta den 
Vereinten Nationen gemäß der Resolution 
550 (1984) des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen zu übergeben; weist 
auf den Vorschlag des Präsidenten der 
Republik Zypern hin, den Hafen von 
Famagusta unter der Schirmherrschaft der 
EU wieder zu öffnen und damit ein 
positives Klima für die erfolgreiche 
Lösung der laufenden Verhandlungen über 
die Wiedervereinigung zu schaffen und es 
beiden Gemeinschaften zu ermöglichen, 
auf legale Weise direkten Handel zu 
treiben, der für alle akzeptabel ist;

Or. en

Änderungsantrag 310
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 25
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten, die 
sich auf die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen und die Grundsätze, auf die sich 
die EU gründet, stützt; fordert die 
Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Or. en

Änderungsantrag 311
Kyriacos Triantaphyllides

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
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Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten, die 
sich auf die einschlägigen Resolutionen 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen und die Grundsätze, auf die sich 
die EU gründet, stützt; fordert die 
Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Or. en

Änderungsantrag 312
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
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umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, 
unverzüglich damit zu beginnen, ihre 
Streitkräfte aus Zypern abzuziehen und 
Famagusta den Vereinten Nationen gemäß 
der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
übergeben; fordert gleichzeitig die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Or. de

Änderungsantrag 313
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, 
unverzüglich damit zu beginnen, ihre 
Streitkräfte aus Zypern abzuziehen und 
Famagusta den Vereinten Nationen gemäß 
der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
übergeben; fordert gleichzeitig die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
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öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

Or. en

Änderungsantrag 314
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, 
unverzüglich damit zu beginnen, ihre 
Streitkräfte aus Zypern abzuziehen und 
Famagusta den Vereinten Nationen gemäß 
der Resolution 550 (1984) des 
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
übergeben; fordert gleichzeitig die 
Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;
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Or. en

Änderungsantrag 315
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 25

Entschließungsantrag Geänderter Text

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta den Vereinten 
Nationen gemäß der Resolution 550 (1984) 
des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen zu übergeben; fordert gleichzeitig 
die Republik Zypern auf, den Hafen von 
Famagusta unter EU-Zollaufsicht zu 
öffnen, um ein positives Klima für die 
erfolgreiche Lösung 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;

25. unterstützt nachdrücklich die laufenden 
Verhandlungen über die 
Wiedervereinigung Zyperns unter der 
Schirmherrschaft des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen; betont, dass eine faire 
und tragfähige Lösung der Zypernfrage 
nun dringend ist, und fordert die Türkei 
und alle betroffenen Parteien auf, intensiv 
und mit gutem Willen an einer 
umfassenden Regelung zu arbeiten; fordert 
die Regierung der Türkei auf, damit zu 
beginnen, ihre Streitkräfte aus Zypern 
abzuziehen und Famagusta und den 
internationalen Flughafen von Nicosia 
(Ercan) den Vereinten Nationen gemäß der 
Resolution 550 (1984) des Sicherheitsrates 
der Vereinten Nationen zu übergeben; 
fordert gleichzeitig die Republik Zypern 
auf, den Hafen von Famagusta unter EU-
Zollaufsicht zu öffnen, um ein positives 
Klima für die erfolgreiche Lösung 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;

Or. en

Änderungsantrag 316
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die europäischen Organe und 
Einrichtungen auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um den 
direkten Handel zwischen der EU und 
dem nördlichen Teil Zyperns zu 
ermöglichen sowie die Freizügigkeit der 
türkisch-zyprischen Gemeinschaft zu 
erleichtern, um die Isolierung der 
türkisch-zyprischen Gemeinschaft im 
Einklang mit den Schlussfolgerungen der 
Tagung des Rates der EU „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vom 26. April 2004 
aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 317
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 25 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

25a. fordert die Türkei mit Nachdruck 
auf, alle Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union, einschließlich 
Zypern, anzuerkennen;

Or. nl

Änderungsantrag 318
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 

26. hält es für unverzichtbar, dass die
Türkei, ihre Unterstützung für den 
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Vermissten in Zypern zu intensivieren; Ausschuss für die Vermissten in Zypern 
intensiviert;

Or. it

Änderungsantrag 319
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren;

26. legt der Türkei nahe, den Ausschuss für 
die Vermissten in Zypern uneingeschränkt 
zu unterstützen;

Or. nl

Änderungsantrag 320
Antigoni Papadopoulou, Kinga Göncz, Ana Gomes, Kyriakos Mavronikolas, Antonyia 
Parvanova

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren;

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren, 
insbesondere durch Erleichterung seines 
Zugangs zu Militärgebieten und 
Archiven, und alle sonstigen geeigneten 
Maßnahmen zu humanitären Fragen der 
Vermissten zu ergreifen, die im Einklang 
mit den Feststellungen des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR) stehen;

Or. en
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Änderungsantrag 321
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren;

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren;
fordert alle Parteien auf, ihre 
Bemühungen um Unterstützung der 
Arbeit des Ausschusses weiter zu 
intensivieren;

Or. en

Änderungsantrag 322
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren;

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten (CMP) in Zypern zu 
intensivieren; fordert alle Parteien auf, 
ihre Bemühungen um Unterstützung der 
Arbeit des Ausschusses weiter zu 
intensivieren;

Or. en

Änderungsantrag 323
Kyriakos Mavronikolas, Hannes Swoboda, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-
Dörfler

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Türkei auf, von 
Neuansiedelungen türkischer 
Bürgerinnen und 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 324
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos, Ana Gomes, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. fordert die Türkei auf, von illegalen 
Neuansiedlungen türkischer Bürgerinnen 
und Bürger auf der Insel abzusehen, weil 
sich dadurch das demografische 
Gleichgewicht weiter verschieben und das 
Zugehörigkeitsgefühl ihrer Bürgerinnen 
und Bürger zu einem künftigen 
gemeinsamen Staat auf der Grundlage 
seiner gemeinsamen Vergangenheit 
verringern würde; fordert die Türkei auf, 
die Frage der illegalen Ansiedlung 
türkischer Bürgerinnen und Bürger auf 
der Insel im Einklang mit dem Genfer 
Abkommen, den Grundsätzen des 
Völkerrechts und der einschlägigen 
Resolutionen des Europarates anzugehen;

Or. en
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Änderungsantrag 325
Kinga Göncz, Ana Gomes, Antigoni Papadopoulou, Edward Scicluna

Entschließungsantrag
Ziffer 26 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

26a. verurteilt nachdrücklich die 
Entweihung von Kirchen sowie die 
Zerstörung von Friedhöfen in Nordzypern 
und fordert die Türkei auf, diese Stätten 
wieder herzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 326
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. legt der Türkei nahe, ihre 
Unterstützung für den Ausschuss für die 
Vermissten in Zypern zu intensivieren;

26. legt der Türkei nahe, den Ausschuss für 
die Vermissten in Zypern uneingeschränkt 
zu unterstützen;

Or. nl

Änderungsantrag 327
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 

27. hebt hervor, dass ein erfolgreicher 
Abschluss des laufenden Prozesses im 
Rahmen der Vereinten Nationen zur 
umfassenden Regelung in Zypern es 
einem neuen föderalen Staat, der auf der 
Insel entstehen würde, ermöglichen 
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hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren 
Mitgliedstaaten stützt und dass sich die 
Türkei als ein Kandidatenland für 
freundschaftliche Beziehungen zur 
Europäischen Union und allen ihren 
Mitgliedstaaten einsetzen muss; weist 
ferner darauf hin, dass der Ratsvorsitz der 
Europäischen Union im Vertrag über die 
Europäische Union vorgesehen ist;

würde, im zweiten Halbjahr 2012 den 
Vorsitz des Europäischen Rates zu 
übernehmen, und weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die 
Türkei bereits ihre Bereitschaft zum 
Ausdruck gebracht hat, Beziehungen mit 
dem neuen Staat aufzunehmen, der aus 
der umfassenden Regelung hervorgehen 
würde;

Or. en

Änderungsantrag 328
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

27. hält die Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei, für nicht 
hinnehmbar; weist darauf hin, dass sich 
die Europäische Union auf die Grundsätze 
der loyalen Zusammenarbeit und der 
gegenseitigen Solidarität unter allen ihren 
Mitgliedstaaten stützt und dass sich die 
Türkei als ein Kandidatenland für
freundschaftliche Beziehungen zur 
Europäischen Union und allen ihren 
Mitgliedstaaten einsetzen muss; weist 
ferner darauf hin, dass der Ratsvorsitz der 
Europäischen Union im Vertrag über die 
Europäische Union vorgesehen ist;

Or. en
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Änderungsantrag 329
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

27. missbilligt Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

Or. en

Änderungsantrag 330
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 

27. kritisiert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
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Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

Or. de

Änderungsantrag 331
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

27. nimmt Verlautbarungen der Türkei zur 
Kenntnis, wonach sie die Beziehungen 
zum Ratsvorsitz der Europäischen Union 
im zweiten Halbjahr 2012 einfrieren 
werde, wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist; fordert die Kommission 
und den Rat auf, auch die Beziehungen 
zur Türkei einzufrieren;

Or. nl
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Änderungsantrag 332
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

27. ist zutiefst erschüttert über die
Verlautbarungen der Türkei, wonach sie 
die Beziehungen zum Ratsvorsitz der
Europäischen Union im zweiten Halbjahr 
2012 einfrieren werde, wenn bis dahin 
keine Lösung der Zypernfrage gefunden 
sei; weist darauf hin, dass sich die 
Europäische Union auf die Grundsätze der 
loyalen Zusammenarbeit und der 
gegenseitigen Solidarität unter allen ihren 
Mitgliedstaaten stützt und dass sich die 
Türkei als ein Kandidatenland für 
freundschaftliche Beziehungen zur 
Europäischen Union und allen ihren 
Mitgliedstaaten einsetzen muss; weist 
ferner darauf hin, dass der Ratsvorsitz der 
Europäischen Union im Vertrag über die 
Europäische Union vorgesehen ist;

Or. de

Änderungsantrag 333
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
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Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten, insbesondere 
zum rotierenden Vorsitz, einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

Or. en

Änderungsantrag 334
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei, und hält eine 
solche Haltung für unvereinbar mit dem 
Status eines Kandidatenlandes; weist 
darauf hin, dass sich die Europäische 
Union auf die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

Or. it
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Änderungsantrag 335
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist;

27. bedauert Verlautbarungen der Türkei, 
wonach sie die Beziehungen zum 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 einfrieren werde, 
wenn bis dahin keine Lösung der 
Zypernfrage gefunden sei; weist darauf 
hin, dass sich die Europäische Union auf 
die Grundsätze der loyalen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen 
Solidarität unter allen ihren Mitgliedstaaten 
stützt und dass sich die Türkei als ein 
Kandidatenland für freundschaftliche 
Beziehungen zur Europäischen Union und 
allen ihren Mitgliedstaaten einsetzen muss; 
weist ferner darauf hin, dass der 
Ratsvorsitz der Europäischen Union im 
Vertrag über die Europäische Union 
vorgesehen ist; ist jedoch der Auffassung, 
dass ein erfolgreicher Abschluss der 
laufenden Verhandlungen 
uneingeschränkte Beziehungen zwischen 
der Türkei und einem neuen 
Partnerschaftsstaat ermöglichen würde, 
und fordert daher alle Parteien auf, die 
Bemühungen des Generalsekretärs der 
Vereinten Nationen in vollem Umfang zu 
unterstützen, damit ein geeintes, 
bikommunales, bizonales und föderales 
Zypern im Juli 2012 den Vorsitz der 
Europäischen Union übernehmen kann;

Or. en

Änderungsantrag 336
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 27 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

27a. hebt hervor, dass ein erfolgreicher 
Abschluss des derzeitigen Prozesses 
betreffend eine umfassende Regelung in 
Zypern im Rahmen der Vereinten 
Nationen es dem neuen 
Partnerschaftsstaat, der auf der Insel 
entstehen wird, ermöglichen würde, den 
Vorsitz der Europäischen Union im 
zweiten Halbjahr 2012 zu übernehmen; 
weist in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass die Türkei bereits ihre 
Bereitschaft signalisiert hat, mit dem 
neuen Partnerschaftsstaat, der aus der 
umfassenden Regelung hervorgehen wird, 
Beziehungen aufzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 337
Andrew Duff, Metin Kazak, Graham Watson, Sarah Ludford, Alexander Graf 
Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen 
politischen Dialog zwischen der EU und 
der NATO durch die Aufhebung des Vetos
gegen die Zusammenarbeit zwischen der 
EU und der NATO einschließlich Zyperns 
zu ermöglichen, und fordert die Republik
Zypern auf, ihr Veto gegen die Beteiligung 
der Türkei an der Europäischen 
Verteidigungsagentur aufzuheben;

28. bedauert, dass die Berlin-Plus-
Vereinbarungen für die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO durch die
Einwände der Türkei gegen die zyprische 
Beteiligung an der NATO und die
Einwände Zyperns gegen die türkische 
Beteiligung an der GSVP und der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
blockiert sind; fordert die Türkei und 
Zypern auf, in einen echten politischen 
Dialog über vertrauensbildende 
Maßnahmen einzutreten, die zu einer 
wechselseitigen Sicherheit und zur 
Festlegung gemeinsamer strategischer 
Zielsetzungen für Europa und die Türkei 
in der gesamten Region führen; 
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Or. en

Änderungsantrag 338
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen 
politischen Dialog zwischen der EU und 
der NATO durch die Aufhebung des 
Vetos gegen die Zusammenarbeit
zwischen der EU und der NATO 
einschließlich Zyperns zu ermöglichen, 
und fordert die Republik Zypern auf, ihr 
Veto gegen die Beteiligung der Türkei an 
der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. bedauert, dass die strategische 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO, die über „Berlin-Plus“ 
hinausgeht, aufgrund der negativen 
Haltung der Türkei effektiv blockiert ist;

Or. en

Änderungsantrag 339
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen 
politischen Dialog zwischen der EU und 
der NATO durch die Aufhebung des 
Vetos gegen die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO 
einschließlich Zyperns zu ermöglichen, 
und fordert die Republik Zypern auf, ihr 
Veto gegen die Beteiligung der Türkei an 
der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. fordert die Türkei angesichts des 
derzeitigen Standes der internationalen 
Beziehungen auf, aus der NATO 
auszutreten;

Or. nl
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Änderungsantrag 340
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen 
politischen Dialog zwischen der EU und 
der NATO durch die Aufhebung des 
Vetos gegen die Zusammenarbeit
zwischen der EU und der NATO 
einschließlich Zyperns zu ermöglichen, 
und fordert die Republik Zypern auf, ihr 
Veto gegen die Beteiligung der Türkei an 
der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. fordert eine pragmatische 
Zusammenarbeit zwischen der EU und 
der NATO jenseits der Streitigkeiten 
zwischen der Türkei und Zypern und hofft 
auf eine schnelle Normalisierung der 
Beziehungen zwischen der EU und der 
NATO; fordert die Türkei auf, die 
Beziehungen zwischen der EU und der 
NATO nicht zu behindern;

Or. en

Änderungsantrag 341
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen 
politischen Dialog zwischen der EU und 
der NATO durch die Aufhebung des
Vetos gegen die Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der NATO 
einschließlich Zyperns zu ermöglichen, 
und fordert die Republik Zypern auf, ihr 
Veto gegen die Beteiligung der Türkei an 
der Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. erkennt die Bedeutung der Türkei als 
ein maßgeblicher NATO-Verbündeter und
die dringende Notwendigkeit an, die
Zypernfrage zu lösen, damit jedwedes 
Hindernis für den Zusammenhalt, die 
Wiederbelebung und die Zusammenarbeit 
des Bündnisses aus dem Weg geräumt 
wird;

Or. en
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Änderungsantrag 342
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die 
Beteiligung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen;

Or. en

Änderungsantrag 343
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die 
Beteiligung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen;

Or. nl

Änderungsantrag 344
Dimitar Stoyanov
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Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die 
Beteiligung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen;

Or. bg

Änderungsantrag 345
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die Beteiligung 
der Türkei an der Europäischen 
Verteidigungsagentur aufzuheben;

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, gleichzeitig ihr Veto gegen die 
Beteiligung der Türkei an der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 346
Ana Gomes
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Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die Beteiligung
der Türkei an der Europäischen 
Verteidigungsagentur aufzuheben;

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen den 
Beobachterstatus der Türkei in der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 347
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 28

Entschließungsantrag Geänderter Text

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die Beteiligung 
der Türkei an der Europäischen 
Verteidigungsagentur aufzuheben;

28. fordert die Türkei auf, einen politischen 
Dialog zwischen der EU und der NATO 
durch die Aufhebung des Vetos gegen die 
Zusammenarbeit zwischen der EU und der 
NATO einschließlich Zyperns zu 
ermöglichen, und fordert die Republik 
Zypern auf, ihr Veto gegen die Beteiligung 
der Türkei an den Aktivitäten der 
Europäischen Verteidigungsagentur 
aufzuheben;

Or. en

Änderungsantrag 348
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 29
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Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen 
Griechenland noch nicht zurückgezogen 
wurde, und ist der Ansicht, dass die 
Verbesserung der bilateralen 
Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen, und 
fordert rasche Fortschritte bei der
Überwindung der historischen 
Streitigkeiten über territoriale Rechte in 
der Ägäis;

Or. en

Änderungsantrag 349
Metin Kazak, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen 
Griechenland noch nicht zurückgezogen 
wurde, und ist der Ansicht, dass die 
Verbesserung der bilateralen 
Beziehungen zwischen den beiden 
Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; fordert 
das griechische und das türkische 
Parlament auf, die Anträge, die am 1. und 
8. Juni 1995 angenommen wurden, 
zurückzuziehen;

Or. en
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Änderungsantrag 350
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; ist 
ernsthaft besorgt darüber, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

Or. it

Änderungsantrag 351
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde und dass 
die Türkei ebenso wenig damit aufgehört 
hat, das griechische Hoheitsgebiet, seine 
Hoheitsgewässer und seinen Luftraum 
(sowie die FIR), wie sie gemäß den 
internationalen Abkommen und 
Verträgen bestimmt sind, in Zweifel zu 
ziehen, und ist der Ansicht, dass die 
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Verbesserung der bilateralen Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern zur 
Zurückziehung dieser Drohung führen 
sollte;

Or. el

Änderungsantrag 352
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte; fordert die 
türkische Regierung nachdrücklich auf, 
Maßnahmen zu ergreifen, die den 
bikulturellen Charakter der türkischen 
Inseln Gökçeada (Imbros) und Bozcaada 
(Tenedos) bewahren, und insbesondere 
die Probleme zu lösen, denen sich 
Mitglieder der griechischen Minderheit in 
Bezug auf ihre Bildung und 
Eigentumsrechte gegenübersehen;

Or. en

Änderungsantrag 353
Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 29
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Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte; erwartet von der 
Türkei, dass sie die anhaltenden 
Verletzungen des griechischen Luftraums 
und der Hoheitsgewässer sowie die Flüge 
über die griechischen Inseln einstellt;

Or. el

Änderungsantrag 354
Marietta Giannakou, Georgios Koumoutsakos, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte;

29. nimmt zur Kenntnis, dass die Türkei 
und Griechenland ihre verstärkten 
Bemühungen um die Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen fortsetzen; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die Casus-
Belli-Drohung der Großen Türkischen 
Nationalversammlung gegen Griechenland 
noch nicht zurückgezogen wurde, und ist 
der Ansicht, dass die Verbesserung der 
bilateralen Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern zur Zurückziehung dieser 
Drohung führen sollte; fordert die 
türkische Regierung mit Nachdruck auf, 
den wiederholten Verletzungen des 
griechischen Luftraums und den 
Überflügen türkischer Militärflugzeuge 
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über griechische Inseln ein Ende zu 
setzen;

Or. en

Änderungsantrag 355
Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. sowohl die türkische als auch die 
griechische Regierung muss die immer 
wieder gestellten Forderungen erfüllen 
und ihre Waffenkäufe zurückschrauben, 
damit die überhöhten Summen, die zu 
diesem Zweck ausgegeben werden, in 
verschiedenen Sozialbereichen beider 
Länder im Inland eingesetzt werden 
können, insbesondere unter den 
derzeitigen Umständen, wo sich die 
weltweite Finanzkrise an ihrem 
Höhepunkt befindet;

Or. el

Änderungsantrag 356
Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 29 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29a. betont, dass Drohungen dieser Art 
sowie die wiederholten Verletzungen der 
Hoheitsgewässer und des Luftraums 
benachbarter Mitgliedstaaten nicht mit 
dem Grundsatz der gutnachbarlichen 
Beziehungen vereinbar sind; betont, dass 
sich die Türkei als ein Kandidatenland 
eindeutig zu gutnachbarlichen 
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Beziehungen und zu einer friedlichen 
Lösung von Streitigkeiten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen 
verpflichten und gegebenenfalls den 
Internationalen Gerichtshof einschalten 
muss;

Or. en

Änderungsantrag 357
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 29 а (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

29а. fordert die Türkei auf, ihren 
Verpflichtungen aus dem Abkommen von 
Ankara vom 18. Oktober 1925 
nachzukommen und die dort festegelegten 
Kompensationen einschließlich der nach 
internationalem Recht angefallenen 
Zinsen an die bulgarischen Flüchtlinge 
aus Ostthrakien bzw. ihre Nachkommen 
zu zahlen, deren ihres Besitz während des 
Zweiten Balkankrieges 1913 konfisziert 
wurde; vertritt die Auffassung, dass die 
Erfüllung internationaler 
Verpflichtungen durch die Türkei ein 
großer Schritt nach vorne wäre;

Or. bg

Änderungsantrag 358
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
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Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist 
auf die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; räumt ein, dass Lösungen 
für bestimmte Gebietsstreitigkeiten sich 
auf freiwillige Beschränkungen und 
Kompromisse stützen können, die im 
Geiste des gegenseitigen Vertrauens 
ausgehandelt werden, und dass dies einen 
baldigen Beitritt der Türkei zu UNCLOS 
ermöglichen würde;

Or. en

Änderungsantrag 359
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
das souveräne Recht der Republik Zypern
hin, die natürlichen Ressourcen in ihrer
ausschließlichen Wirtschaftszone gemäß 
dem EU-Besitzstand und dem Völkerrecht 
einschließlich UNCLOS zu erforschen 
und auszubeuten; ist ernsthaft besorgt 
über die in der türkischen Öffentlichkeit 
geäußerten Drohungen gegenüber der 
Republik Zypern und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, diese Art von 
Drohungen und Irritationen zu vermeiden 
und von der Verletzung der souveränen 
Rechte der Republik Zypern in deren 
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Hoheitsgewässern, in deren 
ausschließlicher Wirtschaftszone und in 
deren Luftraum abzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 360
Antigoni Papadopoulou, Nikolaos Salavrakos

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die souveränen Rechte der Republik 
Zypern hin, die natürlichen Ressourcen 
in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone 
gemäß dem EU-Besitzstand und dem 
Völkerrecht einschließlich UNCLOS zu
erforschen und auszubeuten; ist ernsthaft 
besorgt über die jüngsten in der 
türkischen Öffentlichkeit geäußerten 
Drohungen gegenüber der Republik 
Zypern und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, diese Art von 
Drohungen und Irritationen zu vermeiden 
und von der Verletzung der souveränen 
Rechte der Republik Zypern in deren 
Hoheitsgewässern, in deren 
ausschließlicher Wirtschaftszone und in 
deren Luftraum abzusehen;

Or. en
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Änderungsantrag 361
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die souveränen Rechte der Republik 
Zypern hin, die natürlichen Ressourcen 
in ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone 
gemäß dem EU-Besitzstand und dem 
Völkerrecht einschließlich UNCLOS zu 
erforschen und auszubeuten; ist ernsthaft 
besorgt über die jüngsten in der 
türkischen Öffentlichkeit geäußerten 
Drohungen gegenüber der Republik 
Zypern und fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, diese Art von 
Drohungen und Irritationen zu vermeiden 
und von der Verletzung der souveränen 
Rechte der Republik Zypern in deren 
Hoheitsgewässern, in deren 
ausschließlicher Wirtschaftszone und in 
deren Luftraum abzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 362
Tunne Kelam

Entschließungsantrag
Ziffer 30
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Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; betont 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS;

Or. en

Änderungsantrag 363
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin und 
betont die souveränen Rechte aller EU-
Mitgliedstaaten nach dem Völkerrecht; ist 
ernsthaft besorgt über die jüngsten in der 
türkischen Öffentlichkeit geäußerten 
Drohungen gegenüber der Republik 
Zypern und fordert die Türkei 
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nachdrücklich auf, diese Art von 
Drohungen und Irritationen zu vermeiden 
und von der Verletzung der souveränen 
Rechte der Republik Zypern in deren 
Hoheitsgewässern, in deren 
ausschließlicher Wirtschaftszone und in 
deren Luftraum abzusehen;

Or. en

Änderungsantrag 364
Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 30

Entschließungsantrag Geänderter Text

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS hin;

30. betont, dass das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (UNCLOS) von der EU, den 27 
Mitgliedstaaten und allen anderen 
Kandidatenländern unterzeichnet wurde 
und Teil des gemeinschaftlichen 
Besitzstands ist; fordert die türkische 
Regierung daher auf, dieses 
Übereinkommen unverzüglich zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren; weist auf 
die uneingeschränkte Legitimität der 
ausschließlichen Wirtschaftszone der 
Republik Zypern gemäß UNCLOS sowie 
das Recht anderer Staaten der Region, 
ihre eigene AWZ gemäß dem Vertrag zu 
bestimmen, hin;

Or. el

Änderungsantrag 365
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 31
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Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle 
ratifizieren, und fordert die Türkei mit 
Nachdruck auf, die Grenze wieder zu 
öffnen, die seit 1993 
ungerechtfertigterweise geschlossen ist;

Or. en

Änderungsantrag 366
Jürgen Klute, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut 
Scholz, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 30 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

30a. betont, wie wichtig stabile und sich 
auf Zusammenarbeit stützende 
Beziehungen zwischen der Türkei und 
Irak sind, und fordert die Türkei daher 
mit Nachdruck auf, die territoriale 
Integrität Iraks in vollem Umfang zu 
respektieren und die militärischen 
Einsätze auf irakischem Staatsgebiet 
einzustellen; weist auf die jüngsten 
militärischen Bedrohungen des Friedens 
und der Stabilität in der gesamten Region 
hin; fordert die Türkei eindringlich auf, 
die Auswirkungen des Südost-Anatolien-
Projektes auf ihre Beziehungen zu 
Nachbarländern und auf die derzeitige 
einzigartige Landschaft und das 
kulturelle Erbe der betroffenen Provinzen 
in vollem Umfang zu überprüfen;

Or. en



AM\888692DE.doc 245/313 PE478.719v01-00

DE

Änderungsantrag 367
László Tőkés

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
größere Anstrengungen zur 
Normalisierung ihrer Beziehungen zu 
unternehmen und unter Beweis zu stellen,
indem sie ohne Vorbedingungen die 
Protokolle ratifizieren und ihre 
gemeinsame Grenze öffnen; erinnert beide 
Länder außerdem daran, dass 
gutnachbarliche Beziehungen im 
gemeinsamen Interesse beider Länder 
liegen und für die Herstellung von 
Frieden, Sicherheit und Stabilität in der 
gesamten Region unverzichtbar sind;

Or. en

Änderungsantrag 368
Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Jürgen Klute, Marie-Christine Vergiat

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei auf, zu einer 
Normalisierung ihrer Beziehungen zu 
Armenien überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifiziert
und die Grenze öffnet; 

Or. el

Änderungsantrag 369
Andreas Mölzer, Philip Claeys
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Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei auf, zu einer 
Normalisierung ihrer Beziehungen mit 
Armenien überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifiziert
und die Grenze öffnet;

Or. de

Änderungsantrag 370
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie die Protokolle 
ratifizieren und die Grenze öffnen;

Or. en

Änderungsantrag 371
Kristian Vigenin

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die am 10. Oktober 2009 
in der Schweiz unterzeichneten Protokolle 
ratifizieren, und fordert die Türkei auf, die 
Grenze öffnen;
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Or. en

Änderungsantrag 372
Lorenzo Fontana, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen; weist darauf hin, 
dass das Europäische Parlament, das 
einzige in allgemeinen Wahlen gewählte 
EU-Organ, in der Entschließung A2-
33/87 die Anerkennung des Völkermords 
am armenischen Volk als eine 
Voraussetzung für den Beitritt der Türkei 
zur EU festgelegt hat;

Or. it

Änderungsantrag 373
Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Andrew Duff

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen;

31. fordert die Türkei und Armenien auf, 
zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 
überzugehen, indem sie ohne 
Vorbedingungen die Protokolle ratifizieren 
und die Grenze öffnen; fordert sie auch 
auf, Historiker von Rang und Namen mit 
einer Studie zu beauftragen, die zu einer 
gemeinsamen und objektiven Darstellung 
der Massenmorde an den Armeniern im 
Jahr 1915 führt, und findet in diesem 
Zusammenhang das französische Gesetz, 
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das die Leugnung dieser Morde als 
Völkermord unter Strafe stellt, wenig 
hilfreich;

Or. en

Änderungsantrag 374
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. ist der Auffassung, dass die Türkei 
ein wichtiger Partner der EU im 
Schwarzmeerraum ist, der für die EU eine 
strategische Bedeutung hat; fordert die 
Türkei auf, die Umsetzung der EU-Politik 
und der EU-Programme in dieser Region 
zu unterstützen und aktiv zu ihr 
beizutragen;

Or. en

Änderungsantrag 375
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. ist der Auffassung, dass der ständige 
Zustrom türkischer Bürgerinnen und 
Bürger in diesen Raum, der von den 
Staatsorganen der Republik Zypern nicht 
wirksam eingedämmt wird, das 
demografische Gleichgewicht der Insel 
rechtswidrig verändert, die Identität der 
türkischen Zyprioten bedroht, gegen EU-
Recht verstößt und im Einklang mit dem 
Genfer Abkommen gelöst werden muss;
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Or. en

Änderungsantrag 376
Metin Kazak, Andrew Duff, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. fordert sowohl die Türkei als auch 
Armenien mit Nachdruck auf, die 
Protokolle zu ratifizieren, um die Grenze 
zu öffnen und eine unparteiische 
wissenschaftliche Untersuchung der 
geschichtlichen Unterlagen und Archive 
einzuleiten, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, keine 
strafrechtlichen Rechtsvorschriften auf 
der Grundlage kontroverser 
geschichtlicher Ereignisse anzunehmen;

Or. en

Änderungsantrag 377
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 31 а (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31а. fordert die Türkei auf, den Genozid 
an den Armeniern im Zeitraum 1894-
1915 und den Genozid am unterjochten 
bulgarischen Volk im Zeitraum 1396-
1913 anzuerkennen;

Or. bg

Änderungsantrag 378
Kristian Vigenin
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Entschließungsantrag
Ziffer 31 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

31a. begrüßt die Bemühungen der 
türkischen Staatsorgane um 
Eindämmung der illegalen Einwanderung 
in die angrenzenden EU-Mitgliedstaaten 
und die EU; äußert gleichzeitig Besorgnis 
über die hohe Zahl von illegalen 
Einwanderern, die im Jahr 2011 im Fluss 
Maritsa auf der türkischen Seite der 
Grenze zu Bulgarien ertrunken sind, und 
fordert Untersuchungen und präventive 
Maßnahmen;

Or. en

Änderungsantrag 379
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

32. ist besorgt über die Lage, die die 
Türkei daran hindert, ihrer Verpflichtung 
nachzukommen, das Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die Regierung Griechenlands, der 
Republik Zypern und der Türkei auf, alle 
erforderlichen Schritte zu ergreifen, um 
die Hindernisse für diesbezügliche 
Fortschritte aus dem Weg zu räumen; 

Or. en
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Änderungsantrag 380
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;
fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, den 
Verpflichtungen nachzukommen, die sich 
aus dem Assoziierungsabkommen EG-
Türkei ergeben, und auch türkischen 
Staatsangehörigen das Recht auf 
Freizügigkeit zu gewähren, das auch im 
Urteil des EuGH in der Rechtssache 
Soysal bestätigt wurde;

Or. en

Änderungsantrag 381
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
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weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;
weist darauf hin, dass die Anerkennung 
aller EU-Mitgliedstaaten ein 
erforderliches Element des 
Beitrittsprozesses ist; fordert die Türkei 
dementsprechend nachdrücklich auf, die 
Normalisierung ihrer Beziehungen mit 
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 382
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

32. bedauert ausdrücklich, dass die Türkei 
sich weigert, ihrer Verpflichtung 
nachzukommen, das Zusatzprotokoll zum 
Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
umfassend und in nicht diskriminierender 
Weise gegenüber allen Mitgliedstaaten 
umzusetzen; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigen sollte, und 
fordert die türkische Regierung auf, das 
Protokoll vollständig und unverzüglich 
umzusetzen;

Or. nl

Änderungsantrag 383
Renate Sommer
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Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin blockieren wird und fordert die 
türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

Or. de

Änderungsantrag 384
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;
weist darauf hin, dass die Anerkennung 
aller EU-Mitgliedstaaten ein 
erforderliches Element des 
Beitrittsprozesses ist; fordert die Türkei 
nachdrücklich auf, die Normalisierung 
ihrer Beziehungen mit allen EU-
Mitgliedstaaten so schnell wie möglich 
voranzutreiben, wozu auch die 
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Aufhebung ihres Vetos gegen die 
Mitgliedschaft von EU-Mitgliedstaaten in 
mehreren internationalen Organisationen 
zählt; 

Or. en

Änderungsantrag 385
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;

32. 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; weist darauf hin, dass diese 
Weigerung den Verhandlungsprozess 
weiterhin stark beeinträchtigt, und fordert 
die türkische Regierung auf, das Protokoll 
vollständig und unverzüglich umzusetzen;
stellt fest, dass die Schlussfolgerungen der 
Tagung des Rates der EU vom 26. April 
2004 zu Zypern immer noch nicht 
umgesetzt worden sind; fordert den Rat 
der EU daher auf, den diesbezüglichen 
Vorschlag der Kommission zu billigen;

Or. en

Änderungsantrag 386
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. hebt hervor, dass die Kommission 
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und die Türkei das Zusatzprotokoll zu 
dem Assoziierungsabkommen EG-Türkei 
unterschiedlich interpretieren;

Or. en

Änderungsantrag 387
Johannes Cornelis van Baalen, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 32 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

32a. bekräftigt seine Forderung an die 
türkische Regierung, ihre Aufrufe an die 
europäischen Bürger türkischer Herkunft 
einzustellen, weil diese Botschaften sich 
negativ auf deren Integration in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten auswirken 
würden;

Or. en

Änderungsantrag 388
Jürgen Klute, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Helmut Scholz, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer 
Vereinigungen steht, weiterhin 
begangenen terroristischen Gewaltakte 
und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 

33. ist der Auffassung, dass die 
Kurdenfrage nur als eine politische Frage 
geklärt werden kann, die politische 
Antworten, große Anstrengungen mit 
Blick auf die Aussöhnung und den Willen, 
in einen schwierigen 
Verhandlungsprozess einzutreten, 
erfordert; fordert die Mitgliedstaaten und 
den Rat auf, eine konstruktive Rolle bei 
der Lösung der Kurdenfrage zu spielen, 
und legt der türkischen Regierung nahe, 
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und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei 
über von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern;

sich umfassend mit der Notwendigkeit 
auseinanderzusetzen, Verhandlungen zu 
führen, und sich gegebenenfalls als 
Vermittler anzubieten; 

Or. en

Änderungsantrag 389
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; betont, 
dass der Terrorismus und die Gewalt der 
PKK das wichtigste Hindernis sind, um 
die politischen Voraussetzungen für eine 
friedliche Lösung der Kurdenfrage 
herzustellen; fordert die Regierung der 
Türkei auf, die Region vor illegalen 
bewaffneten Kräften zu schützen und 
friedliche Rahmenbedingungen für 
Politiker kurdischer Herkunft zu 
schaffen, damit sie sich an einer freien 
und pluralistischen Debatte beteiligen 
können; fordert die EU-Mitgliedstaaten 
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angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern;

auf, in enger Abstimmung mit dem EU-
Koordinator für die 
Terrorismusbekämpfung und Europol und 
unter gebührender Berücksichtigung der 
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und 
des Völkerrechts die Zusammenarbeit mit 
der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 390
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität und ihres Drogenhandels als 
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Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern;

eine Quelle der Finanzierung des 
Terrorismus zu intensivieren; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
einen angemessenen informativen Dialog 
und Informationsaustausch mit der Türkei 
über von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 391
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte; fordert die EU-Mitgliedstaaten 
auf, in enger Abstimmung mit dem EU-
Koordinator für die 
Terrorismusbekämpfung und Europol und 
unter gebührender Berücksichtigung der 
Menschenrechte, der Grundfreiheiten und 
des Völkerrechts die Zusammenarbeit mit 
der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern; fordert die Türkei auf, 
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zu erleichtern; keine Kontakte, welcher Art auch immer, 
zur Fethullah Gülen-Bewegung zu 
unterhalten;

Or. nl

Änderungsantrag 392
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann,
zu erleichtern;

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen zu erleichtern, 
vorausgesetzt, dass diese echte und 
glaubwürdige Anklagepunkte wegen 
terroristischer Straftaten betreffen und 
nicht einen Versuch, die legitime 
politische Tätigkeit, Vertretung und 
Widerspruch einzuschränken oder zum 
Schweigen zu bringen;

Or. en
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Änderungsantrag 393
Arnaud Danjean

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern;

33. wiederholt seine entschlossene und 
nachdrückliche Verurteilung der von der 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die auf 
der EU-Liste terroristischer Vereinigungen 
steht, weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte und spricht der Türkei seine 
uneingeschränkte Solidarität aus; fordert 
die EU-Mitgliedstaaten auf, in enger 
Abstimmung mit dem EU-Koordinator für 
die Terrorismusbekämpfung und Europol 
und unter gebührender Berücksichtigung 
der Menschenrechte, der Grundfreiheiten 
und des Völkerrechts die Zusammenarbeit 
mit der Türkei bei der Bekämpfung des 
Terrorismus und der organisierten 
Kriminalität als eine Quelle der 
Finanzierung des Terrorismus zu 
intensivieren; fordert die Kommission und 
die Mitgliedstaaten auf, einen 
angemessenen informativen Dialog und 
Informationsaustausch mit der Türkei über 
von der Türkei gestellte 
Auslieferungsersuchen, denen aus 
rechtlichen oder verfahrenstechnischen 
Gründen nicht stattgegeben werden kann, 
zu erleichtern, und fordert die Türkei auf, 
gut begründete Rechtssachen vorzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 394
Sarah Ludford, Andrew Duff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. bedauert, dass das Strafgesetzbuch 
und die Rechtsvorschriften zur 
Bekämpfung des Terrorismus 
missbraucht werden, um friedliche 
kurdische Kommentatoren, Politiker, 
Aktivisten und Demonstranten, auch 
Minderjährige, zu schikanieren, 
festzunehmen und zu kriminalisieren; 
fordert die türkische Regierung auf, das 
Recht auf einen legitimen Kommentar, 
politische Aktivitäten und friedlichen 
Protest zu respektieren und 
Rechtsvorschriften aufzuheben wie etwa 
Artikel 220 Absätze 6 und 7 des 
türkischen Strafgesetzbuches und Artikel 
2 Absatz 2 des Gesetzes zur Bekämpfung 
des Terrorismus;

Or. en

Änderungsantrag 395
Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. äußert sich besorgt über die 
Einschränkungen der Ausübung der 
freien Meinungsäußerung, die sich durch 
eine restriktive Auslegung der 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des 
Terrorismus ergeben, insbesondere durch 
eine weite Definition von Terrorismus 
nach dem Gesetz zur Bekämpfung des 
Terrorismus, und fordert die Türkei auf, 
dieses Gesetz zu überdenken;

Or. en
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Änderungsantrag 396
Marie-Christine Vergiat, Jürgen Klute

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. bekräftigt, dass es die fortgesetzte 
Anwendung von Gewalt im 
Zusammenhang mit der Kurdenfrage 
kategorisch verurteilt; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten der 
EU auf, die türkische Regierung im 
Einklang mit dem gemeinschaftlichen 
Besitzstand, den Kriterien von 
Kopenhagen und der Achtung der 
Freiheiten und Grundrechte und des 
Völkerrechts eindringlich aufzufordern, 
das Gesetz zur Bekämpfung des 
Terrorismus und das Gesetz über die 
Kriminalität zu reformieren; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die PKK von der 
europäischen Liste terroristischer 
Organisationen1 zu streichen, da in 
manchen Mitgliedstaaten zu häufig 
Mitglieder der kurdischen Gemeinschaft 
mit Terroristen gleichgesetzt werden; 

Or. fr

Änderungsantrag 397
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. stellt mit tiefer Besorgnis fest, dass 
die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung 
des Terrorismus nach wie vor zu 
weitreichend angewandt werden und dass 
Urteile sich häufig auf geheime 

                                               
1 Beschluss 2002/460/EG des Rates, Beschluss 2002/334/EG, Urteil des Gerichts erster Instanz (siebte 
Kammer) vom 3. April 2008 PKK/Rat (Rechtssache T-229/02).
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Zeugenaussagen stützen, die den 
Verteidigern nicht zugänglich gemacht 
werden, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Verfolgung von Einzelpersonen 
wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in 
der Union der Gemeinschaften 
Kurdistans (KCK); fordert die türkische 
Regierung auf, die Definition von 
Terrorismus in Einklang mit 
internationalen Standards und Normen 
zu bringen, insbesondere mit den 
Grundsätzen der Legalität und der 
Rechtssicherheit, und eine dringende 
Überprüfung der Verfolgungen 
durchzuführen, die nach diesen 
Rechtsvorschriften vorgenommen 
wurden, sowie sicherzustellen, dass die 
legitime freie Meinungsäußerung nicht 
kriminalisiert wird;

Or. en

Änderungsantrag 398
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 33 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

33a. betrachtet die Tragödie von Uludere 
mit 35 unschuldigen Opfern in diesem 
Zusammenhang als ein Beispiel für einen 
„Unfall” und als eine Auswirkung dessen, 
dass der Terrorismus ausschließlich mit 
Sicherheitskräften bekämpft wird; fordert 
die türkische Regierung auf, sich bei den 
Familienangehörigen der Opfer von 
Uludere zu entschuldigen und sie zu 
entschädigen und die Öffentlichkeit über 
die laufenden Ermittlungen zu 
unterrichten;

Or. en
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Änderungsantrag 399
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van 
Baalen

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie 
wichtig es ist, den Zugang für 
Geschäftsleute, Akademiker, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft zur 
Europäischen Union zu erleichtern; 
unterstützt die Bemühungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, den 
Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen 
in der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des 
hohen Prozentsatzes illegaler 
Einwanderer ist, die über die Türkei in 
das EU-Gebiet einreisen; ist der 
Auffassung, dass der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen 
sollte, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

entfällt

Or. en
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Änderungsantrag 400
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie 
wichtig es ist, den Zugang für 
Geschäftsleute, Akademiker, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft zur 
Europäischen Union zu erleichtern; 
unterstützt die Bemühungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, den 
Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen 
in der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern;
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der 
Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen 
sollte, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen;

Or. nl
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Änderungsantrag 401
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie 
wichtig es ist, den Zugang für 
Geschäftsleute, Akademiker, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft zur 
Europäischen Union zu erleichtern; 
unterstützt die Bemühungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, den 
Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen 
in der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern;
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der 
Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen 
sollte, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen;

Or. nl
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Änderungsantrag 402
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für türkische 
Geschäftsleute und Akademiker, zur 
Europäischen Union zu erleichtern; 
unterstützt die Bemühungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, den 
Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 403
Boris Zala
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. ist besorgt darüber, dass die Türkei 
weiterhin das einzige Kandidatenland ist, 
für das keine Visaliberalisierung gilt; 
betont, wie wichtig es ist, den Zugang für 
Geschäftsleute, Akademiker, Studenten 
und Vertreter der Zivilgesellschaft zur 
Europäischen Union zu erleichtern; 
unterstützt die Bemühungen der 
Kommission und der Mitgliedstaaten, den 
Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 404
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des 
hohen Prozentsatzes illegaler 
Einwanderer ist, die über die Türkei in 
das EU-Gebiet einreisen; ist der 
Auffassung, dass der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen 
sollte, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert den Rat auf, der Kommission das 
Mandat zu erteilen, den Dialog über 
Visafragen einzuleiten und einen 
Fahrplan für die Visaliberalisierung zu 
erarbeiten; nimmt den Abschluss der 
Verhandlungen zwischen der EU und der 
Türkei über das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei und die 
Schlussfolgerungen der Tagung des Rates 
„Justiz und Inneres“ vom 25. Februar 
2011 zur Kenntnis; fordert sowohl die 
Türkei als auch die EU auf, ihren 
diesbezüglichen Verpflichtungen nach 
den internationalen 
Menschenrechtsvorschriften 
nachzukommen, insbesondere dem 
Grundsatz der Nichtzurückweisung;

Or. en

Änderungsantrag 405
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der 
Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen 
sollte, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; betont 
jedoch, dass die unverzügliche 
Unterzeichnung und Umsetzung des
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei durch die türkische 
Regierung eine unabdingbare 
Voraussetzung für Visaerleichterungen 
ist; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen;

Or. de

Änderungsantrag 406
Raimon Obiols

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; ist der Auffassung, dass die 
Bestimmungen des 
Rückübernahmeabkommens zwischen der 
EU und der Türkei die bereits festgelegten 
Standards in bestehenden bilateralen 
Abkommen nicht unterschreiten sollten;
unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 407
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern;
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des 
hohen Prozentsatzes illegaler Einwanderer 
ist, die über die Türkei in das EU-Gebiet
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern;
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; verweist auf die hohe Zahl
illegaler Einwanderer ist, die über die 
Türkei in das EU-Gebiet einreisen; ist der 
Auffassung, dass der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen sollte, 
einen Dialog über Visafragen einzuleiten 
und den Fahrplan festzulegen;

Or. bg

Änderungsantrag 408
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; weist darauf hin, dass der 
Türkei für den Zeitraum 2011 bis 2013 
über das Instrument für 
Heranführungshilfe ein Gesamtbetrag 
von 539 Mio. EUR für 
grenzüberschreitende Programme zur 
Verfügung gestellt wird; ist der 
Auffassung, dass der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen sollte, 
einen Dialog über Visafragen einzuleiten 
und den Fahrplan festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 409
Francisco José Millán Mon

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass sich die 
Visapolitik der türkischen Regierung 
gegenüber Staatsangehörigen aus 
Drittstaaten zunehmend der EU-Politik 
annähern muss; ist der Auffassung, dass 
der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen sollte, 
einen Dialog über Visafragen einzuleiten 
und den Fahrplan festzulegen;
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Or. es

Änderungsantrag 410
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung, bei der Bekämpfung 
des Menschenhandels und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 411
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei und den besetzten Teil 
Zyperns in das EU-Gebiet einreisen; ist der 
Auffassung, dass der Rat, sobald das 
Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, 
der Kommission das Mandat erteilen sollte, 
einen Dialog über Visafragen einzuleiten 
und den Fahrplan festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 412
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass das 
Rückübernahmeabkommen gleichzeitig 
mit einem Mandat des Rates an die 
Kommission, einen Dialog über Visafragen 
einzuleiten und den Fahrplan für die 
Visaliberalisierung festzulegen, in Kraft 
treten sollte;

Or. en
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Änderungsantrag 413
Jelko Kacin, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff, Sarah Ludford, Ivo 
Vajgl

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en
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Änderungsantrag 414
Alojz Peterle, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 415
Ismail Ertug, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Norbert Neuser, Jo Leinen, Knut Fleckenstein
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 416
Cristian Silviu Buşoi
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Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
für die Visaliberalisierung festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 417
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 34
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34. stellt fest, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, einen Dialog über 
Visafragen einzuleiten und den Fahrplan 
festzulegen;

34. bedauert, dass die Türkei das einzige 
Kandidatenland ist, für das keine 
Visaliberalisierung gilt; betont, wie wichtig 
es ist, den Zugang für Geschäftsleute, 
Akademiker, Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur Europäischen Union 
zu erleichtern; unterstützt die Bemühungen 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, 
den Visakodex umzusetzen, die 
Visabestimmungen zu harmonisieren und 
zu vereinfachen und neue Zentralstellen in 
der Türkei einzurichten, um die 
Ausstellung von Visa zu erleichtern; 
fordert die Türkei auf, das 
Rückübernahmeabkommen zwischen der 
EU und der Türkei unverzüglich zu 
unterzeichnen und umzusetzen, und zu 
gewährleisten, dass bestehende bilaterale 
Abkommen bis zum Inkrafttreten dieses 
Abkommens uneingeschränkt umgesetzt 
werden; unterstreicht, wie wichtig die 
Intensivierung der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei 
Grenzkontrollen auch aufgrund des hohen 
Prozentsatzes illegaler Einwanderer ist, die 
über die Türkei in das EU-Gebiet 
einreisen; ist der Auffassung, dass der Rat, 
sobald das Rückübernahmeabkommen in 
Kraft tritt, der Kommission das Mandat 
erteilen sollte, unverzüglich einen Dialog 
über Visafragen einzuleiten und den 
Fahrplan festzulegen;

Or. en

Änderungsantrag 418
Andreas Mölzer, Philip Claeys

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)
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Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. stellt fest, dass die Auszahlung der 
Gelder an die Türkei, die im Rahmen des 
Instruments für Heranführungshilfe 
vorgenommen werden, an konkrete 
Fortschritte der Türkei bei der 
Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
in die EU und der Sicherung ihrer Grenze 
zu Griechenland und Bulgarien gekoppelt 
werden sollen;

Or. de

Änderungsantrag 419
Birgit Schnieber-Jastram

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. begrüßt die Fortschritte, die die 
Türkei im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger erzielt hat, und unterstützt 
weitere Anstrengungen, die Nutzung 
erneuerbarer Energieträger in allen 
Wirtschaftsbereichen zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 420
Georgios Koumoutsakos, Marietta Giannakou

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. äußert Besorgnis über bilaterale 
Abkommen zwischen der Türkei und 
Nachbarstaaten, darunter Pakistan, 
Sudan, Iran, Syrien, Libyen und die 
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ehemaligen Sowjetrepubliken 
Zentralasiens, über die Abschaffung der 
Visumpflicht für Touristen, da die Bürger 
dieser Staaten, die rechtmäßig in die 
Türkei einreisen, potenzielle irreguläre 
Immigranten im EU-Gebiet  werden 
könnten;

Or. en

Änderungsantrag 421
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. bedauert, dass der Großen 
Türkischen Nationalversammlung 
Gesetzesvorschläge zum Schutz der 
Rechte von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern mit Verzögerung vorgelegt 
werden, und äußert Besorgnis über nicht 
abreißende Berichte über Personen, die in 
Länder zurückgeführt werden, in denen 
sie der Gefahr, gefoltert zu werden, oder 
anderen Menschenrechtsverletzungen 
ausgesetzt sein könnten, nachdem ihnen 
der Zugang zum Asylverfahren 
willkürlich verweigert wurde;

Or. en

Änderungsantrag 422
Hélène Flautre, Franziska Keller, Judith Sargentini

Entschließungsantrag
Ziffer 34 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34a. ist besorgt über die fortdauernde 
willkürliche Verweigerung des Zugangs 
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zum Asylverfahren und über die Praxis 
der Zurückweisung von Flüchtlingen, 
Asylbewerbern und anderen Menschen, 
die möglicherweise schutzbedürftig sind; 
fordert die Regierung nachdrücklich auf, 
die Haftvorschriften, die der EGMR in 
der Rechtssache Abdolkhani und 
Karimina gegen die Türkei für 
rechtswidrig befunden hat, in Einklang 
mit den internationalen Standards zu 
bringen; fordert die Große Türkische 
Nationalversammlung auf, umfassende 
Rechtsvorschriften anzunehmen, die den 
internationalen Standards über den 
Schutz und die Aufnahme entsprechen, 
damit die Rechte aller Flüchtlinge, 
Asylbewerber und anderer Menschen, die 
möglicherweise schutzbedürftig sind, 
unterschiedslos durch die türkischen 
Rechtsvorschriften der Türkei geschützt 
sind;

Or. en

Änderungsantrag 423
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 34 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

34b. ist tief besorgt über die anhaltenden 
Verletzungen der Menschenrechte von 
Flüchtlingen, Asylbewerbern und 
Migranten auf beiden Seiten der 
griechisch-türkischen Grenze, zu Land 
und auf See, wo auch Frontex-Kräfte im 
Einsatz sind; hält das Vorhaben der 
griechischen Staatsorgane, eine 12,5 km 
lange Mauer an der Grenze zur Türkei zu 
errichten, für eine ungeeignete 
Maßnahme, um Migrationsströmen zu 
begegnen;

Or. en
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Änderungsantrag 424
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa 
der künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für 
die Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

entfällt

Or. nl

Änderungsantrag 425
Kyriakos Mavronikolas, Maria Eleni Koppa

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
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kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und ihre geografische Nähe zu den 
ölreichen Staaten im Nahen Osten; 
betont, dass es von strategischer
Bedeutung für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union ist, die Nabucco-
Pipeline und andere Erdgas-Pipelines wie 
etwa die künftige
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) zu 
verwirklichen; ist der Auffassung, dass 
unter Berücksichtigung der strategischen 
Rolle der Türkei und ihres Potenzials auch 
für Investitionen der EU und für die 
künftige Zusammenarbeit mit der EU 
sowie unter gebührender 
Berücksichtigung des Inhalts der Ziffer 
30 dieses Berichts Überlegungen über den 
Wert angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

Or. en

Änderungsantrag 426
Charles Tannock

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der geplanten Nabucco-
Pipeline und anderer Erdgas-Pipelines wie 
etwa der künftigen 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
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Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; fordert die Türkei 
und Aserbaidschan mit Nachdruck auf, 
die Isolationspolitik gegenüber Armenien 
zu beenden, die darin besteht, das Land 
systematisch von allen Projekten 
auszuschließen, die der
Energieversorgungssicherheit der EU 
dienen; ist der Auffassung, dass unter 
Berücksichtigung der strategischen Rolle 
der Türkei und ihres Potenzials auch für 
Investitionen der EU und für die künftige 
Zusammenarbeit mit der EU Überlegungen 
über den Wert angestellt werden sollten, 
den die Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

Or. en

Änderungsantrag 427
Graham Watson, Anneli Jäätteenmäki, Sarah Ludford, Ivo Vajgl, Andrew Duff, 
Alexander Graf Lambsdorff

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; betont, dass die 
Türkei über ein Potenzial an 
erneuerbaren Energieträgern, namentlich 
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Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

über beträchtliche Solarenergie, 
Windkraft und Erdwärme verfügt und 
dass die EU aus der Türkei Strom aus 
erneuerbaren Energiequellen über 
Fernleitungen für 
Hochspannungsgleichstromübertragung 
(HGU) einführen könnte, wodurch nicht 
nur ein Beitrag zur 
Energieversorgungssicherheit der EU, 
sondern auch zu den Zielen der EU im 
Bereich der erneuerbaren Energien 
geleistet würde; ist der Auffassung, dass 
unter Berücksichtigung der strategischen 
Rolle der Türkei und ihres Potenzials auch 
für Investitionen der EU und für die 
künftige Zusammenarbeit mit der EU 
Überlegungen über den Wert angestellt 
werden sollten, den die Eröffnung von
Verhandlungen über Kapitel 15 über 
Energie mit Blick auf die Verbesserung des 
strategischen Dialogs über Energie 
zwischen der EU und der Türkei haben 
könnte;

Or. en

Änderungsantrag 428
Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
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dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

Europäischen Union;

Or. de

Änderungsantrag 429
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des
Potenzials auch für Investitionen der EU
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als ein wichtiges Transitland für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die Nähe der Türkei zum Irak 
und zu dessen sich entwickelndem 
Rohölmarkt; betont die strategische Rolle 
der Nabucco-Pipeline und anderer Erdgas-
Pipelines wie etwa der künftigen 
Erdgasverbindungsleitung Türkei-
Griechenland-Italien (ITGI) für die 
europäische Energieversorgungssicherheit; 
ist der Auffassung, dass unter 
Berücksichtigung der strategischen Rolle 
der Türkei und ihres Potenzials auch für 
europäische Investitionen und die
europäische Zusammenarbeit die 
Verhandlungen über Kapitel 15 (Energie)
schnellstmöglich eröffnet werden sollten;
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Or. en

Änderungsantrag 430
Antigoni Papadopoulou

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und ihres 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie haben könnte, 
vorausgesetzt, dass die Türkei sich dazu 
verpflichtet, die souveränen Rechte der 
Republik Zypern uneingeschränkt zu 
respektieren und unverzüglich die gegen 
diese gerichteten Drohungen einzustellen
sowie den im Verhandlungsrahmen 
beschriebenen Verpflichtungen zu 
gutnachbarlichen Beziehungen und zur 
friedlichen Beilegung von Konflikten 
nachzukommen;

Or. en
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Änderungsantrag 431
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und ihres
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie haben könnte, 
vorausgesetzt, dass die Türkei sich dazu 
verpflichtet, die souveränen Rechte aller 
Mitgliedstaaten uneingeschränkt zu 
respektieren, auch das Recht der Republik 
Zypern auf eine ausschließliche 
Wirtschaftszone, sowie den im 
Verhandlungsrahmen beschriebenen 
Verpflichtungen zu gutnachbarlichen 
Beziehungen und zur friedlichen 
Beilegung von Konflikten 
nachzukommen;

Or. en

Änderungsantrag 432
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu
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Entschließungsantrag
Ziffer 35

Entschließungsantrag Geänderter Text

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und des 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU Überlegungen über den Wert 
angestellt werden sollten, den die 
Eröffnung von Verhandlungen über 
Kapitel 15 über Energie mit Blick auf die 
Verbesserung des strategischen Dialogs 
über Energie zwischen der EU und der 
Türkei haben könnte;

35. verweist auf die wichtige Rolle der 
Türkei als Energiekorridor der EU für 
kaukasisches und kaspisches Erdöl und 
Erdgas und die strategische Nähe der 
Türkei zum Irak und zu dessen sich 
entwickelndem Rohölmarkt; betont die 
strategische Rolle der Nabucco-Pipeline 
und anderer Erdgas-Pipelines wie etwa der 
künftigen Erdgasverbindungsleitung 
Türkei-Griechenland-Italien (ITGI) für die 
Energieversorgungssicherheit der 
Europäischen Union; ist der Auffassung, 
dass unter Berücksichtigung der 
strategischen Rolle der Türkei und ihres 
Potenzials auch für Investitionen der EU 
und für die künftige Zusammenarbeit mit 
der EU über die Eröffnung von 
Verhandlungen über Kapitel 15 über 
Energie mit Blick auf die Verbesserung des 
strategischen Dialogs über Energie 
zwischen der EU und der Türkei 
nachgedacht werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 433
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; weist darauf hin, 
dass die Türkei als ein säkularer 
demokratischer Staat, dessen 
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westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Bevölkerung mehrheitlich aus Muslimen 
besteht, die Rolle eines wichtigen 
regionalen Akteurs im Nahen Osten, in 
den westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika spielt 
und Vorbildcharakter für arabische Staaten 
besitzt, die einen Übergang zur Demokratie 
vollziehen; unterstützt die entschlossene 
Haltung und das Engagement der Türkei 
für die demokratischen Kräfte in Syrien 
und erinnert an ihre wichtige Rolle beim 
Schutz syrischer Flüchtlinge; fordert die 
EU und die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. lt

Änderungsantrag 434
Norica Nicolai

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; betont, dass die 
Türkei insbesondere auf dem Gebiet der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik ein 
wichtiger regionaler Akteur im Nahen 
Osten, in den westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
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den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Kaukasus und am Horn von Afrika und ein 
Vorbild für arabische Staaten ist, die einen 
Übergang zur Demokratie vollziehen;
unterstützt die entschlossene Haltung und 
das Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 435
Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Willy Meyer

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und 
auf den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang 
zur Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika;
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demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim 
Schutz syrischer Flüchtlinge; fordert die 
EU und die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und 
Ziele von gegenseitigem Interesse zu 
verstärken; legt der Türkei nahe, ihre 
Außenpolitik im Wege des Dialogs und 
der Koordinierung mit der Europäischen 
Union zu gestalten und ihre Außenpolitik 
schrittweise an die der EU mit Blick auf 
die Schaffung wertvoller Synergien 
anzunähern und das Potenzial für eine 
positive Wirkung zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 436
Metin Kazak, Andrew Duff, Cristian Silviu Buşoi

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus, in Zentralasien und am Horn 
von Afrika und auf die Rolle der Türkei 
beim Übergang der arabischen Staaten zur 
Demokratie in bedeutenden 
Politikbereichen, zu denen politische 
Reformen, wirtschaftliche Reformen und 
der Aufbau von Institutionen zählen; 
unterstützt die entschlossene Haltung und 
das Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
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außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 437
Ivo Vajgl, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang 
zur Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
die Rolle der Türkei als ein führender 
Staat in der Region mit einer effizienten 
Volkswirtschaft und entwickelten 
demokratischen Institutionen; unterstützt 
die entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
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legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 438
Philip Claeys, Andreas Mölzer

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim 
Schutz syrischer Flüchtlinge; fordert die 
EU und die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;
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der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. nl

Änderungsantrag 439
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
Anstrengungen, die die Türkei 
unternimmt, um den Dialog und die 
Zusammenarbeit auf hoher Ebene 
zwischen Afghanistan und Pakistan 
voranzutreiben, und begrüßt den Prozess 
von Istanbul, der zur Verbesserung der 
regionalen Zusammenarbeit zwischen 
Afghanistan und seinen Nachbarn 
eingeleitet wurde; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Bürgerinnen und Bürger; 
fordert die EU und die Türkei auf, ihren 
bestehenden politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
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legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 440
Lorenzo Fontana, Fiorello Provera, Mario Borghezio

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge, weist jedoch darauf 
hin, dass sich die derzeitige Politik der 
Türkei gegenüber Syrien von der EU-
Politik unterscheidet; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
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wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. it

Änderungsantrag 441
Ana Gomes

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und 
auf den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang 
zur Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika; 
unterstützt die entschlossene Haltung und 
das Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;
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verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 442
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken;
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken;

Or. en
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Änderungsantrag 443
Antigoni Papadopoulou, Ana Gomes, Antonyia Parvanova

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs mit der Europäischen 
Union zu gestalten und die Abstimmung 
ihrer Außenpolitik im Einklang mit der
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien zu intensivieren und 
das Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 444
Hélène Flautre, Franziska Keller

Entschließungsantrag
Ziffer 36
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Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
die Rolle der Türkei als Inspirationsquelle 
für arabische Staaten, die einen Übergang 
zur Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union mit Blick auf 
die Schaffung wertvoller Synergien zu 
gestalten und das Potenzial für eine 
positive Wirkung zu verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 445
Andrew Duff, Anna Maria Corazza Bildt, Graham Watson, Sarah Ludford

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
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der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

der Türkei für die gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union und ihre Nachbarschaftspolitik; 
verweist auf die Rolle der Türkei als ein 
wichtiger regionaler Akteur im Nahen 
Osten, in den westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den potenziellen Vorbildcharakter der 
Türkei für arabische Staaten, die einen 
Übergang zur Demokratie vollziehen; 
unterstützt die entschlossene Haltung und 
das Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Werte, Entscheidungen 
und Ziele von gegenseitigem Interesse zu 
verstärken; legt der Türkei nahe, ihre 
Außen- und Sicherheitspolitik im Kontext 
ihrer Interdependenz mit der 
Europäischen Union zu gestalten;

Or. en

Änderungsantrag 446
Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
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westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und die 
Rolle der Türkei als Partner für arabische 
Staaten, die einen Übergang zur 
Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Or. en

Änderungsantrag 447
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 36

Entschließungsantrag Geänderter Text

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 

36. betont die in politischer und 
geografischer Hinsicht strategische Rolle 
der Türkei für die Außenpolitik der 
Europäischen Union und ihre 
Nachbarschaftspolitik; verweist auf die 
Rolle der Türkei als ein wichtiger 
regionaler Akteur im Nahen Osten, in den 
westlichen Balkanstaaten, in 
Afghanistan/Pakistan, im südlichen 
Kaukasus und am Horn von Afrika und auf 
den Vorbildcharakter der Türkei für 
arabische Staaten, die einen Übergang zur 
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Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken;

Demokratie vollziehen; unterstützt die 
entschlossene Haltung und das 
Engagement der Türkei für die 
demokratischen Kräfte in Syrien und 
erinnert an ihre wichtige Rolle beim Schutz 
syrischer Flüchtlinge; fordert die EU und 
die Türkei auf, ihren bestehenden 
politischen Dialog über die 
außenpolitischen Entscheidungen und Ziele 
von gegenseitigem Interesse zu verstärken; 
legt der Türkei nahe, ihre Außenpolitik im 
Wege des Dialogs und der Koordinierung 
mit der Europäischen Union zu gestalten 
und ihre Außenpolitik schrittweise an die 
der EU mit Blick auf die Schaffung 
wertvoller Synergien anzunähern und das 
Potenzial für eine positive Wirkung zu 
verstärken; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass die Türkei 
derzeit immer noch EU-Sanktionen gegen 
Iran untergräbt;

Or. nl

Änderungsantrag 448
Geoffrey Van Orden

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. fordert die Türkei als ein wichtiges 
Bestimmungsland für iranisches Erdöl 
auf, sich dem Ölembargo anzuschließen, 
welches die EU gegen Iran aufgrund des 
iranischen Atomwaffenprogramms 
verhängt hat, und fordert die 
Demokratien und ihre Verbündeten auf, 
daran mitzuwirken, alternative 
Erdölquellen für die Türkei zu finden;

Or. en
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Änderungsantrag 449
Ria Oomen-Ruijten

Entschließungsantrag
Ziffer 36 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

36a. weist darauf hin, wie wichtig eine 
enge Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen der Türkei und der EU im 
Bereich der Verbreitung von Kernwaffen 
in Iran ist, und ist der Auffassung, dass 
die Türkei eine wichtige und konstruktive 
Rolle dabei spielen kann, den Dialog mit 
Iran über eine rasche Lösung zu 
erleichtern und zu fördern und die 
uneingeschränkte Unterstützung der 
Sanktionen gegen Iran zu gewährleisten;

Or. en

Änderungsantrag 450
Eduard Kukan

Entschließungsantrag
Ziffer 37

Entschließungsantrag Geänderter Text

37. erinnert an das Bestreben der Türkei, in 
der südlichen Nachbarschaft den Übergang 
zur Demokratie und sozioökonomische 
Reformen anzuregen und zu unterstützen; 
stellt fest, dass durch eine Beteiligung von 
türkischen Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen an ENP-
Instrumenten einzigartige Synergieeffekte 
entstünden, speziell in Bereichen wie 
Institutionsaufbau und Entwicklung der 
Zivilgesellschaft; ist der Auffassung, dass 
die praktische Zusammenarbeit durch 
einen strukturierten Dialog zwischen der 
EU und der Türkei zur Koordinierung ihrer 
Nachbarschaftspolitik ergänzt werden 
sollte;

37. erinnert an das Bestreben der Türkei, in 
der südlichen Nachbarschaft den Übergang 
zur Demokratie und sozioökonomische 
Reformen anzuregen und zu unterstützen; 
stellt fest, dass durch eine Beteiligung von 
türkischen Institutionen und 
Nichtregierungsorganisationen an ENP-
Instrumenten einzigartige Synergieeffekte 
entstünden, speziell in Bereichen wie 
Institutionsaufbau, sozioökonomische 
Entwicklung und Entwicklung der 
Zivilgesellschaft; ist der Auffassung, dass 
die praktische Zusammenarbeit durch 
einen strukturierten Dialog zwischen der 
EU und der Türkei zur Koordinierung ihrer 
Nachbarschaftspolitik ergänzt werden 



AM\888692DE.doc 309/313 PE478.719v01-00

DE

sollte;

Or. en

Änderungsantrag 451
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. hebt hervor, wie wichtig es ist, 
persönliche Kontakte zwischen den 
Menschen herzustellen, und fordert die 
Kommission daher auf, Programme 
auszuarbeiten, die darauf abheben, den 
Austausch zwischen den Bürgern der 
Türkei und der EU in verschiedenen 
Bereichen zu erleichtern;

Or. en

Änderungsantrag 452
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. stellt fest, dass die Türkei seit 2007 
bereits nahezu 4 Mrd. Euro an 
Finanzhilfen von der EU erhalten hat; 
nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass die 
Kommission für den Zeitraum 2011-2013 
2,5 Mrd. Euro für die Türkei bereitgestellt 
hat; schlägt daher vor, die Bereitstellung 
von Entwicklungsgeldern an die Türkei 
umgehend einzustellen;

Or. nl
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Änderungsantrag 453
Rolandas Paksas

Entschließungsantrag
Ziffer 37 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

37a. unterstreicht, dass die Türkei ein 
strategisch wichtiger Partner der EU in 
der Schwarzmeerregion ist; fordert die 
Türkei auf, die Durchführung der Politik 
und der Maßnahmen der EU in der 
Schwarzmeerregion zu unterstützen und 
einen aktiven Beitrag dazu zu leisten;

Or. lt

Änderungsantrag 454
Cristian Dan Preda, Elena Băsescu

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 
(OPCAT) ratifiziert hat;

entfällt

Or. en

Änderungsantrag 455
Richard Howitt

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 
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(OPCAT) ratifiziert hat; (OPCAT) ratifiziert hat; fordert 
nachdrücklich, dass unverzüglich ein 
nationaler Mechanismus für die 
Umsetzung angenommen wird;

Or. en

Änderungsantrag 456
Emine Bozkurt

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 
(OPCAT) ratifiziert hat;

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 
(OPCAT) ratifiziert hat; fordert die 
türkische Regierung auf, das 
erforderliche Gesetz auszuarbeiten, um 
das Fakultativprotokoll zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen 
gegen Folter in nationales Recht 
umzusetzen; fordert die Türkei 
eindringlich auf, alle Hafteinrichtungen 
für Beobachtungen nationaler und 
internationaler Gremien zugänglich zu 
machen;

Or. en

Änderungsantrag 457
Jürgen Klute, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová, Marie-
Christine Vergiat, Nikolaos Chountis

Entschließungsantrag
Ziffer 38

Entschließungsantrag Geänderter Text

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 

38. begrüßt, dass die Türkei das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
der Vereinten Nationen gegen Folter 
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(OPCAT) ratifiziert hat; (OPCAT) ratifiziert hat, und fordert die 
Türkei auf, die in ihm enthaltenen 
Erfordernisse in nationale 
Rechtsvorschriften umzusetzen; fordert 
die Türkei auf, internationalen 
Beobachtern Zugang zu ihren 
Hafteinrichtungen zu geben;

Or. en

Änderungsantrag 458
Wolfgang Kreissl-Dörfler

Entschließungsantrag
Ziffer 39

Entschließungsantrag Geänderter Text

39. fordert die türkische Regierung erneut 
auf, das Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofs zu unterzeichnen und 
zur Ratifizierung vorzulegen, was einen 
weiteren Beitrag der Türkei zum globalen 
multilateralen System und ihr stärkeres 
Engagement in diesem System darstellen 
würde;

39. erwartet, dass die türkische Regierung 
das Statut des Internationalen 
Strafgerichtshofes ohne weiteres Zögern 
unterzeichnet und ratifiziert, um so ihr 
Engagement im globalen multilateralen 
System auszubauen und als Vorbild in der 
Region zu seiner Stärkung beizutragen;

Or. de

Änderungsantrag 459
Antigoni Papadopoulou, Renate Sommer

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. betont, wie wichtig eine umfassende 
Überwachung der Umsetzung des 
Instruments für Heranführungshilfe mit 
Blick auf die Priorisierung von 
Zielsetzungen und Projekten in der 
Türkei im Einklang mit ihren 
Beitrittskriterien ist;
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Or. en

Änderungsantrag 460
Barry Madlener

Entschließungsantrag
Ziffer 39 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

39a. fordert die Kommission, den Rat und 
die Türkei auf, die Beitrittsverhandlungen 
umgehend einzustellen;

Or. nl

Änderungsantrag 461
Dimitar Stoyanov

Entschließungsantrag
Ziffer 40

Entschließungsantrag Geänderter Text

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat, der Kommission, 
der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und 
Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der 
Kommission, dem Generalsekretär des 
Europarates, dem Präsidenten des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Regierung und dem Parlament der 
Republik Türkei zu übermitteln.

40. beauftragt seinen Präsidenten, diese 
Entschließung dem Rat, der Kommission, 
der Hohen Vertreterin der Union für 
Außen- und 
Sicherheitspolitik/Vizepräsidentin der 
Kommission, dem Generalsekretär des 
Europarates, dem Präsidenten des 
Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen, den Regierungen und 
Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Regierung und dem Parlament der 
Republik Türkei zu übermitteln.

Or. bg


