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6.3.2019 A8-0091/20

Änderungsantrag 20
Kati Piri, Victor Boştinaru
im Namen der S&D-Fraktion

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

Entschließungsantrag
Ziffer 10

Entschließungsantrag Geänderter Text

10. verurteilt die willkürliche 
Inhaftierung von Osman Kavala, einem 
bekannten und geachteten führenden 
Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft, 
der seit über einem Jahr ohne Anklage 
festgehalten wird; verpflichtet sich, dessen 
Fall auch künftig sehr genau zu verfolgen, 
und fordert seine sofortige, 
bedingungslose Freilassung; missbilligt 
die Inhaftierung von 13 Wissenschaftlern 
und politisch engagierten Bürgern am 
16. November 2018 im Zusammenhang 
mit dem Fall Osman Kavala; stellt fest, 
dass zwölf von ihnen freigelassen wurden, 
nachdem sie jeweils eine eidesstattliche 
Erklärung abgegeben haben, und dass eine 
Person nach wie vor in Haft ist; fordert die 
Freilassung dieser Person bis zum 
Abschluss des Verfahrens und die 
Aufhebung des gegen die anderen 
verhängten Reiseverbots;

10. verurteilt die willkürliche 
Inhaftierung von Osman Kavala, einem 
bekannten und geachteten führenden 
Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft, 
der seit über anderthalb Jahren 
festgehalten wird; ist entsetzt über die 
jüngst gegen Osman Kavala und 
15 weitere Personen erhobene Anklage, 
wonach ihnen wegen ihrer angeblichen 
Rolle bei den Gezi-Protesten im Jahr 2013 
erschwerte lebenslange Haftstrafen wegen 
versuchten Sturzes der Regierung drohen; 
fordert ihre sofortige, bedingungslose 
Freilassung und ersucht die EU-
Delegation in der Türkei, ihren Fall sehr 
genau zu verfolgen; fordert außerdem, 
dass eine Delegation des Europäischen 
Parlaments den Gerichtsverhandlungen 
zu diesem Prozess beiwohnt; missbilligt 
die Inhaftierung von 13 Wissenschaftlern 
und politisch engagierten Bürgern am 
16. November 2018 im Zusammenhang 
mit dem Fall Osman Kavala; stellt fest, 
dass zwölf von ihnen freigelassen wurden, 
nachdem sie jeweils eine eidesstattliche 
Erklärung abgegeben hatten, und dass eine 
Person nach wie vor in Haft ist; fordert die 
Freilassung dieser Person bis zum 
Abschluss des Verfahrens und die 
Aufhebung des gegen die anderen 
verhängten Reiseverbots; 
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6.3.2019 A8-0091/21

Änderungsantrag 21
Kati Piri, Victor Boştinaru
im Namen der S&D-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 Türkei 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 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 Türkei 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 
Artikels 49 des Vertrags über die 
Europäische Union die Beziehungen 
zwischen der Türkei und der EU im 
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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;

Hinblick auf eine wirksame Partnerschaft 
neu definiert werden, wobei dadurch den 
künftigen europäischen Ambitionen der 
Türkei kein Riegel vorgeschoben wird; 
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;

Or. en


