
RE\836881DE.doc PE452.547v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Plenarsitzungsdokument

25.11.2010 B7-0000/2010

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht im Anschluss an Erklärungen des Rates und der Kommission

gemäß Artikel 110 Absatz 2 der Geschäftsordnung

zum Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei

Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten



PE452.547v01-00 2/9 RE\836881DE.doc

DE

B7-0000/2010

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2010 über die 
Türkei

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts 2010 der Kommission über die Türkei 
(SEK(2010)1327),

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen vom 27. September 2006 zu den 
Fortschritten der Türkei auf dem Weg zum Beitritt1, vom 24. Oktober 2007 zu den 
Beziehungen zwischen der EU und der Türkei2, vom 21. Mai 2008 zu dem 
Fortschrittsbericht 2007 über die Türkei3, vom 12. März 2009 zu dem Fortschrittsbericht 
2008 über die Türkei4 und vom 10. Februar 2010 zu dem Fortschrittsbericht 2009 über die 
Türkei5, 

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

– in Kenntnis der Entscheidung des Rates 2008/157/EG vom 18. Februar 2008 über die 
Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der Republik 
Türkei6 („Beitrittspartnerschaft“) sowie auf die vorangegangenen Entscheidungen des 
Rates zur Beitrittspartnerschaft aus den Jahren 2001, 2003 und 2006,

– gestützt auf Artikel 110 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

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,

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich selbst zur Durchführung von Reformen, zur Pflege
gutnachbarlicher Beziehungen und zu einer schrittweisen Annäherung an die Europäische 
Union verpflichtet hat, und in der Erwägung, dass diese Anstrengungen als eine Chance 
zur Modernisierung für die Türkei selbst gesehen werden sollten,

C. in der Erwägung, dass eine vollständige Einhaltung aller Kopenhagener Kriterien sowie 
die Fähigkeit der EU zur Integration gemäß den Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom Dezember 2006 die Grundlage für den Beitritt zur EU bleiben, die eine auf 
gemeinsamen Werten beruhende Gemeinschaft ist,

                                               
1 ABl. C 306 E vom 15.12.2006, S. 284.
2 ABl. C 263 E vom 16.10.2008, S. 452.
3 ABl. C 279 E vom 19.11.2009, S. 57.
4 ABl. C 87 E vom 1.4.2010, S. 139.
5 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0025.
6 ABl. L 51 vom 26.2.2008, S. 4.
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D. in der Erwägung, dass die Kommission zu der Schlussfolgerung gekommen ist, dass die 
Türkei im Jahr 2010 ihren politischen Reformprozess fortgeführt hat, dass sich allerdings 
der mangelnde Dialog und die mangelnde Kompromissbereitschaft der wichtigsten 
politischen Parteien negativ auf die Beziehungen zwischen den maßgeblichen politischen 
Institutionen auswirken und die Arbeit an den politischen Reformen verzögern,

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

1. lobt die türkischen Bürgerinnen und Bürger und die türkische Zivilgesellschaft für ihre 
Unterstützung der weiteren Demokratisierung der Türkei und ihr Engagement für eine 
offene und pluralistische Gesellschaft; 

2. ist besorgt über die anhaltende Konfrontation zwischen den politischen Parteien und die 
mangelnde Bereitschaft der Regierung und der Opposition, auf einen Konsens über
wichtige Reformen hinzuarbeiten; fordert die Regierung nachdrücklich auf, die politische 
Pluralität in den staatlichen Einrichtungen zu verbessern, indem sie die Opposition in 
Bezug auf die Modernisierung und Demokratisierung des Staates und der Gesellschaft in 
die Verantwortung einbezieht; fordert alle Oppositionskräfte auf, sich konstruktiv am 
Reformprozess zu beteiligen; 

3. weist auf die entscheidende Rolle eines Systems der Kontrolle und Gegenkontrolle bei der 
Führung eines modernen demokratischen Staates hin, der sich auf den Grundsatz der 
Gewaltenteilung und eines Gleichgewichts zwischen Exekutive, Legislative und 
Judikative, auf die Achtung der Menschenrechte und Freiheiten, insbesondere der
Medienfreiheit, und auf die politische Kultur, die die Pluralität der demokratischen 
Gesellschaft wirklich widerspiegelt, stützen muss;

4. betont die Rolle der Großen Nationalversammlung der Türkei als die Institution, die 
entscheidend zur Stärkung eines Systems der Kontrolle und Gegenkontrolle beitragen und 
die auf eine Modernisierung abzielenden Reformen auf der Grundlage eines 
parteiübergreifenden Engagements aktiv und konstruktiv unterstützen und gleichzeitig die 
demokratische Kontrolle der Regierungspolitik gewährleisten sollte; 

5. begrüßt die Annahme der Verfassungsänderungen und fordert eindringlich, dass sie unter 
umfassender Einhaltung der Normen der Europäischen Menschenrechtskonvention 
ordnungsgemäß umgesetzt werden; betont allerdings, dass eine allgemeine 
Verfassungsreform dringend notwendig ist, mit der die Türkei in eine echte pluralistische 
Demokratie verwandelt wird, die auf dem Schutz der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten basiert; begrüßt die erklärte Bereitschaft der Regierung sowie der 
Opposition, eine solche Reform durchzuführen, und fordert die Regierung auf,
sicherzustellen, dass alle politischen Parteien und die Zivilgesellschaft eng in den 
gesamten Verfassungsprozess eingebunden werden;

6. begrüßt die Zahl der symbolischen Gesten und Bekundungen guten Willens der Regierung 
in den Bereichen Religionsfreiheit, Schutz von Minderheiten und kulturelle Rechte; 
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besteht jedoch darauf, dass systematische Verbesserungen erforderlich sind; ermutigt die 
Regierung vor allem, der demokratischen Öffnung neue Impulse zu geben, und fordert die 
Opposition auf, diesen Prozess konstruktiv zu unterstützen und sich an ihm zu beteiligen;

Erfüllung der Kriterien von Kopenhagen

7. ist besorgt über die Verschlechterung der Pressefreiheit und die zunehmende Selbstzensur 
in den türkischen Medien; betont, dass die unabhängige Presse von grundlegender 
Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft ist, und weist in diesem Zusammenhang 
auf die wesentliche Rolle der Justiz beim Schutz und der Verbesserung der Pressefreiheit 
hin, wodurch der öffentliche Raum für eine freie Debatte gewährleistet wird und ein 
Beitrag zum reibungslosen Funktionieren des Systems der Kontrolle und Gegenkontrolle 
geleistet wird; weist darauf hin, dass ein neues Mediengesetz verabschiedet werden muss, 
welches unter anderem Fragen der Unabhängigkeit, der Eigentumsrechte und der 
Verwaltungskontrolle regelt;

8. bedauert, dass einige Gesetze die freie Meinungsäußerung weiterhin einschränken; 
wiederholt seine frühere, an die Regierung gerichtete Forderung, die Überprüfung des 
Rechtsrahmens für die Meinungsfreiheit abzuschließen und ihn unverzüglich in Einklang 
mit der EMRK und der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte (EGMR) zu bringen; bedauert die wiederholte unverhältnismäßige 
Schließung von Websites und fordert die Regierung auf, Änderungen an dem
Internetgesetz (Nr. 5651) vorzubereiten, um sicherzustellen, dass es die Meinungsfreiheit 
nicht mehr einschränkt und das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Zugang zu 
Informationen nicht mehr beschneidet; 

9. begrüßt die Fortschritte bei der Reformierung der Justiz und bekräftigt seine Auffassung, 
dass die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz Schlüsselelemente für das 
Funktionieren einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft sind; fordert die 
Regierung auf, die in diesem Bereich angenommenen Verfassungsänderungen unter 
uneingeschränkter Achtung der Gewaltenteilung zwischen der Exekutive und der 
Judikative und im Einklang mit europäischen Normen umzusetzen; 

10. begrüßt, dass die verabschiedeten Verfassungsänderungen schließlich die Grundlage dafür 
legen, dass die Institution des Bürgerbeauftragten geschaffen wird, und fordert die 
Regierung nachdrücklich auf, das diesbezügliche Gesetz vorzubereiten, bzw. das 
Parlament, es zu verabschieden, damit eine Ernennung auf der Grundlage eines
demokratischen Verfahrens stattfinden kann, durch das dieses neue Amt mit einer weithin 
geachteten Person besetzt wird; 

11. lobt die Fortschritte bei den Beziehungen zwischen der Zivilgesellschaft und dem Militär 
und fordert das Parlament mit Nachdruck auf, eine aktive Rolle bei der Gewährleistung
der parlamentarischen Kontrolle der Sicherheitskräfte, einschließlich der umfassenden 
Kontrolle des Verteidigungshaushalts, zu spielen;

12. betont, dass die Untersuchungen von Fällen angeblicher Pläne für einen Staatsstreich wie 
ERGENEKON die Stärke und das ordnungsgemäße und transparente Funktionieren der 
türkischen demokratischen Institutionen unter Beweis stellen müssen; ist besorgt über die 
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übermäßig lange Dauer der Untersuchungshaft und betont, dass wirksame Rechtsgarantien 
für alle Beschuldigten vorhanden sein müssen; 

13. bedauert, dass die jüngste Verfassungsreform keine Änderungen hinsichtlich des Verbots 
politischer Parteien beinhaltete, und fordert die Regierung auf, die einschlägigen 
Rechtsvorschriften mit europäischen Normen in Einklang zu bringen, und weist dabei 
insbesondere auf die diesbezügliche Stellungnahme der Venedig-Kommission hin;

14. wiederholt die in seinen früheren Entschließungen zum Ausdruck gebrachte Forderung
nach einer Reform des Wahlsystems durch die Senkung der Wahlhürde von 10%, damit
der Parteienpluralismus gestärkt und die Pluralität der türkischen Gesellschaft besser 
widergespiegelt wird; fordert die Regierung auf, sich mit dieser Frage vorrangig zu 
beschäftigen, damit die Reform vor den Parlamentswahlen 2011 angewandt wird; ermutigt 
die politischen Parteien, die interne Parteidemokratie auszubauen und die 
Rechenschaftspflicht der gewählten Mitglieder gegenüber ihren Wahlkreisen zu 
verstärken;

15. bedauert, dass bei der Begrenzung der Immunität der Mitglieder des Parlaments bei 
Korruptionsstraftaten keine Fortschritte erzielt worden sind, während gleichzeitig 
Besorgnis über den angemessenen Schutz der Äußerung gewaltfreier Meinungen im 
Parlament besteht; fordert die Regierung und das Parlament daher auf, sich auf eine 
geeignete Reform des Systems der parlamentarischen Immunität zu einigen;

16. nimmt den derzeitigen Vorsitz der Türkei im Ministerkomitee des Europarates zur 
Kenntnis und ermutigt die Türkei, ihr Bekenntnis zu den Werten des Europarates dadurch 
zum Ausdruck zu bringen, dass sie das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten unterzeichnet und ratifiziert und alle Zusatzprotokolle zur EMRK ratifiziert; 

17. ist enttäuscht, dass die Ratifizierung des Fakultativprotokolls zum VN-Übereinkommen 
gegen Folter seit 2005 aussteht, und fordert das Parlament mit Nachdruck auf, es 
unverzüglich zu ratifizieren;

18. unterstützt den laufenden Dialog der Regierung mit religiösen Gemeinschaften, 
einschließlich der Alewiten und der christlichen Gemeinschaften, ist jedoch enttäuscht 
darüber, dass in Bezug auf den Rechtsrahmen für die Tätigkeit dieser Gemeinschaften, 
insbesondere ihre Möglichkeit, Rechtspersönlichkeit zu erlangen, Gotteshäuser zu 
eröffnen und zu betreiben, Geistliche auszubilden und Eigentumsprobleme zu lösen, die 
nicht im Gesetz über Stiftungen behandelt werden, keine Fortschritte erzielt worden sind;

19. fordert die Regierung daher auf, diese Fragen systematisch und unverzüglich anzugehen, 
indem die Rechtsvorschriften geändert und die ordnungsgemäße Umsetzung auf allen 
Regierungsebenen, einschließlich der Gemeinden, gewährleistet wird; verweist in diesem 
Zusammenhang auch auf die von der Venedig-Kommission im Frühjahr 2010 
angenommenen Empfehlungen zu der Rechtspersönlichkeit religiöser Gemeinschaften 
und zum geistlichen Titel „Ökumenisch“ des Orthodoxen Patriarchats; wiederholt seine 
Erwartung, dass den Ankündigungen der Regierung betreffend die Wiedereröffnung des 
griechisch-orthodoxen Seminars in Halki bald konkrete Taten folgen werden; 
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20. verurteilt entschieden die von der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und anderen 
terroristischen Gruppierungen auf türkischem Boden weiterhin begangenen terroristischen 
Gewaltakte; ermutigt die Türkei dazu, ihre Zusammenarbeit mit der EU zu intensivieren, 
insbesondere mit ihrem Koordinator für die Terrorismusbekämpfung und Europol sowie 
mit den EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung des Terrorismus;

21. fordert die Regierung auf, ihre Anstrengungen im Rahmen der demokratischen Öffnung 
zu verstärken, um die Kurdenfrage umfassend zu behandeln, indem sie insbesondere eine 
kohärente Auslegung der Gesetze gewährleistet, die den Gebrauch der kurdischen Sprache 
im politischen und öffentlichen Leben und im Bildungssektor gestatten, indem sie die 
Rechtsvorschriften zur Bekämpfung des Terrorismus ändert, um Missbrauch oder eine 
weitreichende Auslegung zu vermeiden, indem sie die Probleme von Personen effizient in 
Angriff nimmt, die unter anderem infolge eines lang anhaltenden Konflikts aus ihren 
Heimatregionen geflüchtet sind, und indem sie die sozioökonomische Lage im Südosten 
verbessert;

22. begrüßt, dass durch das Verfassungspaket der Rechtsrahmen gestärkt wird, durch den die 
Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter garantiert werden; fordert die 
Regierung, die Geschäftswelt und die Zivilgesellschaft eindringlich auf, umfangreiche 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Armut von Frauen zu beseitigen, ihre soziale 
Eingliederung und Beteiligung am Arbeitsmarkt zu verbessern, etwa durch die aktive 
Unterstützung des Zugangs von Mädchen zu weiterführenden Schulen oder durch die 
Bereitstellung von Kinderbetreuungsmöglichkeiten; ermutigt außerdem zur Einführung 
eines Quotensystems, damit eine adäquate Vertretung von Frauen auf allen Ebenen in 
Unternehmen, im öffentlichen Sektor und in der Regierung sichergestellt ist; fordert 
insbesondere die politischen Parteien auf, die bevorstehenden Wahlen als eine 
Gelegenheit zu nutzen, die aktive Teilnahme von Frauen in der Politik zu stärken;

23. bedauert zutiefst die Zunahme von Ehrenmorden und fordert die Regierung mit 
Nachdruck auf, ihre Präventivmaßnahmen auf allen Ebenen zu verstärken, insbesondere 
indem sie die Gemeinden dazu verpflichtet, ausreichende Schutzunterkünfte für 
gefährdete Frauen bereitzustellen, indem sie die vollständige Erfüllung dieser 
Verpflichtung effektiv überwacht und indem sie ein System von 
Unterstützungsmaßnahmen für Frauen einrichtet, nachdem diese die jeweilige 
Schutzunterkunft verlassen haben; fordert die Justiz auf sicherzustellen, dass Gewalt 
gegen Frauen kohärent und konsequent bestraft wird;

24. vertritt die Auffassung, dass die Türkei Rechtsvorschriften erlassen sollte, die einen Zivil-
oder Sozialdienst als Alternative zum Militärdienst auf der Grundlage einer freien 
Entscheidung vorsieht; fordert die Regierung auf, die umfassende Einhaltung des Urteils 
des EGMR in der Rechtssache Ülke vs. Türkei zu gewährleisten;

Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des Wohlstands

25. lobt die Widerstandsfähigkeit der türkischen Wirtschaft gegenüber der 
Weltwirtschaftskrise; betont, dass dieser Wirtschaftsaufschwung eine einzigartige Chance 
bietet, die Erwerbs- und die Beschäftigungsquoten zu erhöhen, die immer noch sehr 
niedrig sind und kaum 50% erreichen, und einen Prozess der schrittweisen sozialen 
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Eingliederung in Gang zu setzen; weist darauf hin, dass die Regierung und die 
Sozialpartner eine gemeinsame Verantwortung tragen, und ermutigt sie dazu, ihre 
Zusammenarbeit auszubauen, um die Grundpfeiler einer sozial ausgerichteten
Marktwirtschaft zu stärken;

26. stellt die Interdependenz der EU-Wirtschaft und der türkischen Wirtschaft fest und weist 
angesichts der zunehmenden Integration der Türkei in den EU-Markt auf ihr Potenzial hin, 
den Wohlstand sowohl in der EU als auch in der Türkei zu erhöhen; 

27. nimmt die Verbesserungen zur Kenntnis, die durch die Verfassungsänderungen im 
Bereich des sozialen Dialogs eingeführt wurden, besteht jedoch darauf, dass auch hier der 
Schlüssel in der ordnungsgemäßen Umsetzung in den Rechtsrahmen besteht, der noch mit 
den ILO-Normen in Einklang gebracht werden muss; ermutigt alle Parteien des 
Wirtschafts- und Sozialrates, ihr Engagement und ihre Zusammenarbeit zu verstärken, um 
dieses Ziel zu erreichen; 

28. wiederholt, dass der Zusammenhalt der türkischen Regionen sowie der ländlichen und 
städtischen Gebiete gestärkt werden muss; weist in diesem Zusammenhang auf den
besonderen Stellenwert der Bildung und die Notwendigkeit hin, anhaltend große regionale 
Unterschiede in Bezug auf die Qualität der Bildung und die Einschreibquoten anzugehen;

29. fordert die Regierung mit Nachdruck auf, die Nachhaltigkeit und die ökologischen Folgen 
ihrer Pläne für neue Wasser- und Energieinfrastrukturen, die sie im Rahmen des 
Südostanatolienprojekts (GAP) verfolgt, umfassend zu bedenken, da sie die Umwelt und 
eine einzigartige Landschaft vieler Regionen zerstören könnten; betont insbesondere, dass 
gewährleistet sein muss, dass der Entwurf für ein Gesetz über den Naturschutz und die 
biologische Vielfalt dergestalt geändert wird, dass die europäischen Normen umfassend 
eingehalten werden und die Verantwortung für den Naturschutz eindeutig der Exekutive 
übertragen wird;

Aufbau gutnachbarlicher Beziehungen

30. fordert die türkische Regierung auf, die laufenden Verhandlungen aktiv zu unterstützen, 
einen konkreten Beitrag zu einer umfassenden Lösung der Zypernfrage zu leisten und ein
geeignetes Klima für die Verhandlungen zu schaffen, indem sie unverzüglich damit 
beginnt, ihre Streitkräfte aus Zypern abzuziehen; fordert die beiden Gemeinschaften auf 
Zypern eindringlich auf, wie vom Generalsekretär der Vereinten Nationen gefordert, 
intensiv daraufhin zu arbeiten, von den bei den Verhandlungen bereits erzielten 
Fortschritten zu profitieren, um im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen des
Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und den Grundsätzen, auf die sich die EU stützt, 
zum Vorteil der zyprischen Bürgerinnen und Bürger, der EU und der Türkei eine 
nachhaltige Lösung zu erzielen; 

31. ermutigt die Türkei, ihre Unterstützung für den Ausschuss für die Vermissten in Zypern 
zu intensivieren, insbesondere indem sie den Zugang zu den Militärgebieten im Norden 
erleichtert;

32. fordert die Türkei nachdrücklich auf, die Protokolle mit Armenien zu ratifizieren, die 
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Grenze zu diesem Nachbarn zu öffnen und ihr regionales Gewicht als eine der
maßgeblichen Mächte im Kaukasus dafür einzusetzen, um vertrauensbildende 
Maßnahmen zu verstärken und zur Lösung des festgefahrenen Konflikts um Berg-
Karabach beizutragen;

33. nimmt die verstärkten Bemühungen der Türkei und Griechenlands zur Verbesserung ihrer 
bilateralen Beziehungen zur Kenntnis; bedauert jedoch, dass die Casus-Belli-Drohung der 
Großen Türkischen Nationalversammlung gegen Griechenland noch nicht zurückgezogen 
worden ist;

34. würdigt die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Türkei und Irak, einschließlich 
seiner kurdischen Regionalregierung, und weist insbesondere auf den Beitrag der Türkei 
zur Stabilisierung des Iraks hin; 

Fortschritte bei der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei

35. bedauert, dass das Zusatzprotokoll zu dem Assoziierungsabkommen EG-Türkei von der 
Türkei noch immer nicht umgesetzt wurde, was den Verhandlungsprozess weiterhin 
beeinträchtigt; fordert die Regierung auf, es umfassend umzusetzen;

36. stellt die Fortschritte fest, die die Türkei beim Energiekapitel erzielt hat, und fordert den 
Rat erneut eindringlich auf, die Verhandlungen über dieses Kapitel unverzüglich zu 
eröffnen; fordert die türkische Regierung auf, ihre Anstrengungen bei den Verhandlungen 
über den Beitritt zum Vertrag über die Energiegemeinschaft zu verstärken; begrüßt die 
Ratifizierung des zwischenstaatlichen Abkommens über die Nabucco-Pipeline; 

37. begrüßt die wesentlichen Fortschritte, die in Bezug auf den Abschluss der Verhandlungen 
über ein Rückübernahmeabkommen zwischen der EU und der Türkei erzielt wurden, und 
fordert die türkische Regierung auf sicherzustellen, dass bestehende bilaterale Abkommen 
bis zum Inkrafttreten dieses Abkommens umfassend umgesetzt werden; unterstreicht, wie 
wichtig die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der EU und der Türkei bei der 
Migrationssteuerung und bei Grenzkontrollen auch aufgrund der hohen Zahl illegaler 
Einwanderer ist, die über die Türkei in das EU-Gebiet einreisen; ist der Ansicht, dass die 
Kommission, sobald das Rückübernahmeabkommen in Kraft tritt, Verhandlungen über ein 
Abkommen über Visaerleichterungen vorbereiten sollte, das vor allem die 
Einreisebedingungen für Geschäftsleute und Studenten, die in die EU reisen, erleichtern 
sollte;

38. stellt fest, dass die Türkei eine zunehmend aktive Außenpolitik betreibt, die darauf abzielt, 
ihre Rolle als ein regionaler Akteur zu stärken; fordert die HV/VP auf, diese Dimension 
umfassend zu berücksichtigen und mit der Türkei gemeinsam daraufhin zu arbeiten, die 
jeweiligen Zielsetzungen aufeinander abzustimmen und den Interessen der EU Geltung zu 
verschaffen; fordert die türkische Regierung auf, die Abstimmung ihrer Außenpolitik mit 
der EU zu verbessern; 

39. fordert die türkische Regierung eindringlich auf, die Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft umfassend zu unterstützen, Iran davon abzuhalten, Kernwaffen zu 
erwerben, und bedauert, dass die Türkei gegen die einschlägige Resolution des 
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Sicherheitsrates der Vereinten Nationen gestimmt hat; ist der Auffassung, dass die Türkei
zur Demokratisierung und Stärkung der Menschenrechte in Iran beitragen und gleichzeitig 
ihre Anstrengungen mit der EU abstimmen könnte;

40. ist der Überzeugung, dass die Türkei eine wichtige Rolle bei der Förderung des Dialogs 
im Friedensprozess im Nahen Osten spielen sollte, und fordert die Türkei auf, ihre 
konstruktive Vermittlung wieder aufzunehmen und insbesondere zur Stärkung der 
Palästinensischen Behörde beizutragen;

41. würdigt das konstruktive Engagement der Türkei in Form ihrer Unterstützung der 
Anstrengungen der transatlantischen Partner in Afghanistan und auf dem Balkan; bedauert 
jedoch, dass die strategische Zusammenarbeit zwischen der NATO und der EU jenseits 
der Berlin-Plus-Vereinbarungen durch Einwände der Türkei blockiert ist;

42. fordert die türkische Regierung auf, das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu 
unterzeichnen und ratifizieren zu lassen, wodurch die Türkei noch stärker zum weltweiten 
multilateralen System beitragen und sich noch intensiver in diesem System engagieren 
würde; 

43. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, 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.


