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B7-0000/2011

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Fortschrittsbericht 2011 über die 
Türkei

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Fortschrittsberichts 2011 der Kommission über die Türkei 
(SEK(2011)1201),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
mit dem Titel „Erweiterungsstrategie und wichtigste Herausforderungen für den Zeitraum 
2011-2012“ (KOM(2011)0666),

– 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, vom 10. Februar 2010 zu dem Fortschrittsbericht 2009 über die 
Türkei5 und vom 17. Februar 2011 zu dem Fortschrittsbericht 2010 über die Türkei6,

– 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 
Türkei7 („Beitrittspartnerschaft“) sowie auf die vorangegangenen Beschlüsse des Rates 
zur Beitrittspartnerschaft aus den Jahren 2001, 2003 und 2006,

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

– 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, dem eine strenge Konditionalität und ein Reformwille zugrunde 
liegen;

B. in der Erwägung, dass die Türkei sich zur Durchführung von Reformen, zur Pflege 
                                               
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 Angenommene Texte, P7_TA(2011)0090.
7 ABl. L 51 vom 26.2.2008, S. 4.
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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;

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;

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;

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;

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;

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;

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; 
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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; 

Interdependenz und gegenseitige Verpflichtung

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;

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;

Erfüllung der Kriterien von Kopenhagen

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; 

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;

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, 
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die – basierend auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung – ihren Beitrag zum 
demokratischen Dialog und zur Förderung eines integrativen Reformprozesses leisten;

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;

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;

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;

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;

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;

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

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;

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; 

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;

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;

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

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 
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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;

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;

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;

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;

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 
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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;

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;

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;

24. fordert die türkische Regierung auf, die aktive und umfassende Einbindung von 
Verbraucherverbänden in den legislativen und politischen Konsultationsprozess über 
Verbraucherschutz zu fördern und alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Verbraucherbewegung zu unterstützen und zu stärken; legt den Verbraucherverbänden 
nahe, ihre Kräfte zu bündeln, um ihre Repräsentativität zu erhöhen;

Aufbau gutnachbarlicher Beziehungen

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 
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akzeptabel ist;

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

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; 

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;

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;

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;

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

Fortschritte bei der Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei

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;

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 
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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;

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;

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;

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 



RE\887615DE.doc 11/11 PE473.875v02-00

DE

Außenpolitik schrittweise an die der EU mit Blick auf die Schaffung wertvoller Synergien 
anzunähern und das Potenzial für eine positive Wirkung zu verstärken;

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;

38. begrüßt, dass die Türkei das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Folter (OPCAT) ratifiziert hat;

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;

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.


