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6.3.2019 A8-0091/2

Änderungsantrag 2
Renate Sommer
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0091/2019
Kati Piri
Bericht 2018 über die Türkei
(2018/2150(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 2 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

2a. ist besorgt über das Ausmaß und 
den Schweregrad der Gewalt gegen 
Frauen in der türkischen Gesellschaft, 
wozu sogenannte Ehrenmorde, 
rechtswidrige Kinderehen und sexueller 
Missbrauch gehören, und über den 
mangelnden Willen der staatlichen 
Stellen der Türkei, die Täter 
geschlechtsspezifischer Gewalt zu 
bestrafen; betont, dass häusliche Gewalt 
2018 zum Tod von 440 Frauen geführt 
hat – eine Zunahme gegenüber den 
Vorjahren – und dass Strafverfahren oft 
langwierig sind und verzögert werden; 
fordert die türkische Regierung auf, in 
dieser Angelegenheit eine Null-Toleranz-
Politik zu verfolgen und umzusetzen;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/3

Änderungsantrag 3
Renate Sommer
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0091/2019
Kati Piri
Bericht 2018 über die Türkei
(2018/2150(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 21

Entschließungsantrag Geänderter Text

21. empfiehlt, dass die Kommission 
und der Rat der Europäischen Union 
angesichts der obigen Ausführungen die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei im 
Einklang mit dem Verhandlungsrahmen 
offiziell aussetzen; bleibt jedoch weiterhin 
dem demokratischen und politischen 
Dialog mit der Türkei verpflichtet; fordert 
die Kommission auf, die derzeit im 
Rahmen des Instruments für 
Heranführungshilfe (des IPA II und des 
künftigen IPA III) zugewiesenen Mittel im 
Wege einer unmittelbar von der EU 
verwalteten, zweckgebundenen 
Finanzausstattung dafür zu nutzen, die 
Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger und 
Journalisten in der Türke zu unterstützen 
und mehr Gelegenheiten für 
zwischenmenschliche Kontakte, den 
akademischen Dialog, den Zugang 
türkischer Studierender zu europäischen 
Universitäten und Medienplattformen für 
Journalisten zu schaffen, damit die 
demokratischen Werte und Grundsätze, die 
Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert 
werden; erwartet, dass unbeschadet des 
Artikel 49 des Vertrags über die 
Europäische Union die Beziehungen 
zwischen der Türkei und der EU im 

21. empfiehlt, dass die Kommission 
und der Rat der Europäischen Union 
angesichts der obigen Ausführungen die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
beenden; bleibt jedoch weiterhin dem 
demokratischen und politischen Dialog mit 
der Türkei verpflichtet; fordert die 
Kommission auf, die derzeit im Rahmen 
des Instruments für Heranführungshilfe 
(des IPA II und des künftigen IPA III) 
zugewiesenen Mittel im Wege einer 
unmittelbar von der EU verwalteten, 
zweckgebundenen Finanzausstattung dafür 
zu nutzen, die Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger und 
Journalisten in der Türke zu unterstützen 
und mehr Gelegenheiten für 
zwischenmenschliche Kontakte, den 
akademischen Dialog, den Zugang 
türkischer Studierender zu europäischen 
Universitäten und Medienplattformen für 
Journalisten zu schaffen, damit die 
demokratischen Werte und Grundsätze, die 
Menschenrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert 
werden; erwartet, dass unbeschadet des 
Artikel 49 des Vertrags über die 
Europäische Union die Beziehungen 
zwischen der Türkei und der EU im 
Hinblick auf eine wirksame Partnerschaft 
neu definiert werden; betont, dass jegliche 
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Hinblick auf eine wirksame Partnerschaft 
neu definiert werden; betont, dass jegliche 
politischen Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei auf Auflagen bezüglich der 
Achtung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
basieren sollten;

politischen Beziehungen zwischen der EU 
und der Türkei auf Auflagen bezüglich der 
Achtung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
basieren sollten;

Or. en
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6.3.2019 A8-0091/4

Änderungsantrag 4
Renate Sommer
im Namen der PPE-Fraktion

Bericht A8-0091/2019
Kati Piri
Bericht 2018 über die Türkei
(2018/2150(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 22

Entschließungsantrag Geänderter Text

22. stellt fest, dass das EU-
Beitrittsverfahren zu Beginn zwar eine 
starker Anreiz für Reformen in der Türkei 
waren, dass es aber in den letzten Jahren zu 
deutlichen Rückschritten in den Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 
gekommen ist; weist darauf hin, dass das 
Parlament zu einer Zeit, als sich die 
türkische Regierung zu ernsthaften 
Reformen verpflichtet hatte, wiederholt 
die Eröffnung von Kapitel 23 über Justiz 
und Grundrechte und Kapitel 24 über 
Recht, Freiheit und Sicherheit im Land 
gefordert hatte; bedauert zutiefst, dass die 
Beitrittsinstrumente aufgrund einer 
fortgesetzten Blockade durch den Rat 
nicht in vollem Umfang genutzt werden 
konnten;

22. stellt fest, dass das EU-
Beitrittsverfahren zu Beginn zwar eine 
starker Anreiz für Reformen in der Türkei 
waren, dass es aber in den letzten Jahren zu 
massiven Rückschritten in den Bereichen 
Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte 
gekommen ist; stellt fest, dass sich die 
Türkei immer weiter von der EU entfernt; 
missbilligt zutiefst die Anti-EU-Rhetorik 
des türkischen Präsidenten, die das 
gegenseitige Verhältnis getrübt und damit 
zum derzeitigen Stillstand im 
Verhandlungsprozess geführt hat;

Or. en


