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Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2013 über die 
Türkei
(2013/2945(RSP))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts der Kommission 2013 über die Türkei 
(SWD(2013)0417),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen für den Zeitraum 
2013–2014“ (COM(2013)0700),

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

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

– unter Hinweis auf den Beschluss 2008/157/EG des Rates vom 18. Februar 2008 über die
Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der Republik 
Türkei4 („Beitrittspartnerschaft“) sowie auf die vorangegangenen Beschlüsse des Rates 
aus den Jahren 2001, 2003 und 2006 zur Beitrittspartnerschaft,

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

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

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

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

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

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0090.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2012)0116.
3 Angenommene Texte, P7_TA(2013)0184.
4 ABl. L 51 vom 26.2.2008, S. 4.
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Modernisierungsprozess fortzusetzen;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erfüllung der Kopenhagener Kriterien

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

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

6. begrüßt, dass der Vermittlungsausschuss einen Konsens über 60 Verfassungsänderungen 
erzielt hat, und fordert seine Mitglieder auf, weiter an einer neuen Verfassung für die 



RE\1012207DE.doc 5/9 PE524.591v02-00

DE

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

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

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

9. ist besorgt darüber, dass von den türkischen Medien nur sehr eingeschränkt über die 
Ereignisse im Gezi-Park berichtet wurde und dass Journalisten, die die Reaktionen der 
Regierung auf die Ereignisse kritisierten, entlassen wurden; weist erneut darauf hin, dass 
das Recht auf freie Meinungsäußerung und Medienvielfalt den Kern der europäischen 
Werte bilden und dass eine unabhängige Presse für eine demokratische Gesellschaft 
unverzichtbar ist; bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass sich die meisten Medien im 
Besitz großer Konzerne befinden, wo sie einer starken Konzentration unterliegen und von 
einer Vielzahl geschäftlicher Interessen beeinflusst werden, und weist auf das weit 
verbreitete Phänomen der Selbstzensur durch Medienbesitzer und Journalisten hin; erklärt 
sich besorgt über die besonders hohe Zahl von Journalisten, die sich gegenwärtig in 
Untersuchungshaft befinden, und fordert die türkischen Justizbehörden auf, diese Fälle so 
bald wie möglich zu prüfen und zu behandeln;
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10. stellt fest, dass die türkische Gesellschaft angesichts des übermäßigen Ausmaßes des 
Prozesses und der Verfahrensmängel im Fall Ergenekon beunruhigt ist, was – wie im Fall 
Sledgehammer – die Akzeptanz des Urteils beeinträchtigt hat; betont angesichts dessen 
erneut, dass in dem Fall KCK die Stärke und die ordnungsgemäße, unabhängige, 
unparteiische und transparente Funktionsweise der demokratischen Einrichtungen und 
der Justiz in der Türkei sowie das entschlossene und uneingeschränkte Bekenntnis zur 
Achtung der Grundrechte unter Beweis gestellt werden müssen;

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

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

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

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

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

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

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

Aufbau gutnachbarlicher Beziehungen

18. nimmt die fortdauernden Bemühungen der Türkei und Griechenlands zur Kenntnis, ihre 
bilateralen Beziehungen unter anderem durch bilaterale Treffen zu verbessern; hält es 
jedoch für bedauerlich, dass die von der Großen Türkischen Nationalversammlung an 
Griechenland gerichtete Casus-Belli-Drohung bislang nicht zurückgenommen wurde;
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19. fordert die türkische Regierung auf, das Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ) unverzüglich zu unterzeichnen und zu ratifizieren, und weist auf die 
uneingeschränkte Legitimität der ausschließlichen Wirtschaftszone der Republik Zypern 
hin;

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

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

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

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

Fortschritte bei der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei

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

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

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

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

°

°       °

28. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der HR/VP, 
dem Generalsekretär des Europarates, dem Präsidenten des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Regierung und dem Parlament der Republik Türkei zu übermitteln.


