
 

AM\1022847DE.doc  PE529.640v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

10.3.2014 B7-0241/1 

Änderungsantrag 1 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 2 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. stellt fest, dass den Verhandlungen 
zwischen der Union und der Türkei ein 
großes Gestaltungspotenzial innewohnt, 
und hält einen intensiven Dialog und eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der Türkei 
und der EU in Bezug auf den 
Reformprozess für äußerst wichtig, damit 
sich für die Türkei aus den Verhandlungen 
weiterhin klare Referenzen und 
glaubwürdige Maßstäbe ergeben können; 
betont daher die Bedeutung glaubwürdiger 
Verhandlungen, die in gutem Glauben und 
auf der Grundlage gegenseitiger 
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, der 
Gesetzgebung und der Mentalität der 
Gesellschaft der Türkei vollzogen werden; 
begrüßt daher die Eröffnung von 
Kapitel 22; 

2. stellt fest, dass den Verhandlungen 
zwischen der Union und der Türkei ein 
großes Gestaltungspotenzial innewohnt, 
und hält einen intensiven Dialog und eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der Türkei 
und der EU in Bezug auf den 
Reformprozess für äußerst wichtig, damit 
sich für die Türkei aus den Verhandlungen 
weiterhin klare Referenzen und 
glaubwürdige Maßstäbe ergeben können; 
betont daher die Bedeutung glaubwürdiger 
Beitrittsverhandlungen, die in gutem 
Glauben und auf der Grundlage 
gegenseitiger 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, der 
Gesetzgebung und der Mentalität der 
Gesellschaft der Türkei vollzogen werden; 
begrüßt daher die Eröffnung von 
Kapitel 22; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/2 

Änderungsantrag 2 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 3 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

3. begrüßt die Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens zwischen der 
EU und der Türkei sowie die Einleitung 
des Dialogs über die Visaliberalisierung 
am 16. Dezember 2013; betont, dass die 

Türkei und die EU zu einem 

gemeinsamen Verständnis der Bedeutung 

gelangen müssen, die das 

Rückübernahmeabkommen und der 

Fahrplan für die Visaliberalisierung für 

beide Parteien haben; fordert die EU in 

diesem Zusammenhang auf, der Türkei 

bei der Umsetzung des 

Rückübernahmeabkommens umfassende 

technische und finanzielle Unterstützung 

zukommen zu lassen, und fordert die 
Türkei auf, angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen, mit denen Asylsuchenden 
wirksamer internationaler Schutz gewährt 
und für die Achtung der Menschenrechte 
von Migranten gesorgt wird; ist der 
Auffassung, dass die Einrichtung des 
Generaldirektorats für Migrationssteuerung 
und das Gesetz über Ausländer und 
internationalen Schutz ein erster Schritt in 
die richtige Richtung sind; weist darauf 

hin, dass die Türkei eines der wichtigsten 

Durchgangsländer für irreguläre 

Migration in die EU ist, und betont, wie 

wichtig eine zügige Ratifizierung des 

Rückübernahmeabkommens sowie seine 

3. nimmt die Unterzeichnung des 
Rückübernahmeabkommens zwischen der 
EU und der Türkei sowie die Einleitung 
des Dialogs über die Visaliberalisierung 
am 16. Dezember 2013 zur Kenntnis; 

fordert die Türkei auf, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, mit denen 
Asylsuchenden wirksamer internationaler 
Schutz gewährt und für die Achtung der 
Menschenrechte von Migranten gesorgt 
wird, insbesondere was den Grundsatz der 

Nicht-Zurückweisung und den Zugang 

zum Asylverfahren angeht; ist der 
Auffassung, dass die Einrichtung des 
Generaldirektorats für Migrationssteuerung 
und das Gesetz über Ausländer und 
internationalen Schutz ein erster Schritt in 
die richtige Richtung sind; weist auf die 
eindeutigen Vorteile hin, die ein 
erleichterter Zugang für Geschäftsleute, 
Wissenschaftler, Studenten und Vertreter 
der Zivilgesellschaft zur EU mit sich 
bringt, und fordert die Türkei und die 
Kommission auf, den Dialog 
voranzubringen, um bei der 
Visaliberalisierung sichtbare Fortschritte 
zu erzielen; 
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wirksame Umsetzung mit Blick auf die 

Mitgliedstaaten sind; fordert die Türkei 

auf, die bestehenden bilateralen 

Rückübernahmeabkommen 

uneingeschränkt und wirksam 

umzusetzen; weist auf die eindeutigen 
Vorteile hin, die ein erleichterter Zugang 
für Geschäftsleute, Wissenschaftler, 
Studenten und Vertreter der 
Zivilgesellschaft zur EU mit sich bringt, 
und fordert die Türkei und die Kommission 
auf, den Dialog voranzubringen, um bei 
der Visaliberalisierung sichtbare 
Fortschritte zu erzielen; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/3 

Änderungsantrag 3 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 13 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

13. bedauert zutiefst, dass es sowohl unter 
den Demonstranten als auch unter den 
Polizeikräften Todesopfer gab, dass die 
Polizei mit unverhältnismäßiger Gewalt 
vorging und dass einige Randgruppen 
Gewalttaten verübten; vertritt die 
Auffassung, dass die Proteste im Gezi-Park 
davon zeugen, dass es in der Türkei eine 
lebendige Zivilgesellschaft gibt und dass 
ein lebendiger Dialog und zusätzliche 
Reformen zur Förderung der Grundrechte 
weiterhin dringend erforderlich sind; 
bedauert das offensichtliche Versagen der 
Gerichte, all diejenigen Staatsbediensteten 
und Polizisten zu bestrafen, die für die 
unverhältnismäßige Gewaltanwendung, die 
Todesfälle und schweren Verletzungen 
unter den Demonstranten im Gezi-Park 
verantwortlich sind, und begrüßt daher die 
laufenden, vom Innenministerium 
eingeleiteten Ermittlungen in der 
Verwaltung, die richterlichen Ermittlungen 
und die vom Ombudsmann angestrengten 
Untersuchungen von Beschwerden im 
Zusammenhang mit den Ereignissen im 
Gezi-Park als neue Gelegenheit, sich 
uneingeschränkt zur Rechtsstaatlichkeit zu 
bekennen und die Verantwortlichen vor 
Gericht zu bringen; erwartet, dass 
Ermittlungen und Untersuchungen 
durchgeführt werden, um umfassend und 

13. bedauert zutiefst, dass es sowohl unter 
den Demonstranten als auch unter den 
Polizeikräften Todesopfer gab, dass die 
Polizei mit unverhältnismäßiger Gewalt 
vorging und dass einige Randgruppen 
Gewalttaten verübten; vertritt die 
Auffassung, dass die Proteste im Gezi-Park 
davon zeugen, dass es in der Türkei eine 
lebendige Zivilgesellschaft gibt und dass 
ein lebendiger Dialog und zusätzliche 
Reformen zur Förderung der Grundrechte 
weiterhin dringend erforderlich sind; 
bedauert das offensichtliche Versagen der 
Gerichte, all diejenigen Staatsbediensteten 
und Polizisten zu bestrafen, die für die 
unverhältnismäßige Gewaltanwendung, die 
Todesfälle und schweren Verletzungen 
unter den Demonstranten im Gezi-Park 
verantwortlich sind, und begrüßt daher die 
laufenden, vom Innenministerium 
eingeleiteten Ermittlungen in der 
Verwaltung, die richterlichen Ermittlungen 
und die vom Ombudsmann angestrengten 
Untersuchungen von Beschwerden im 
Zusammenhang mit den Ereignissen im 
Gezi-Park als neue Gelegenheit, sich 
uneingeschränkt zur Rechtsstaatlichkeit zu 
bekennen und die Verantwortlichen vor 
Gericht zu bringen; erwartet, dass 
Ermittlungen und Untersuchungen 
durchgeführt werden, um umfassend und 
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unverzüglich auf die Bedenken zu 
reagieren; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Ansicht, dass die Ereignisse im Gezi-Park 
verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; bestärkt das 
Innenministerium und die Polizei, 
Methoden dafür festzulegen, wie mit 
öffentlichen Protesten zurückhaltender 
umgegangen werden kann, und fordert sie 
insbesondere auf, medizinische Fachkräfte, 
Anwälte und Angehörige sonstiger 
Berufsgruppen, die sich für den Schutz der 
Grundrechte von Demonstranten einsetzen, 
nicht zu verhaften und ihre Arbeit nicht zu 
behindern; 

unverzüglich auf die Bedenken zu 
reagieren; fordert die Türkei auf, 
angemessene interne 
Überprüfungsverfahren festzulegen und 
eine unabhängige Aufsichtsstelle für 
Polizeidelikte einzurichten; vertritt die 
Ansicht, dass die Ereignisse im Gezi-Park 
verdeutlichen, dass weitreichende 
Reformen notwendig sind, um die Achtung 
der Versammlungsfreiheit zu 
gewährleisten; bestärkt das 
Innenministerium und die Polizei, 
Methoden dafür festzulegen, wie mit 
öffentlichen Protesten zurückhaltender 
umgegangen werden kann, und fordert sie 
insbesondere auf, medizinische Fachkräfte, 
Anwälte und Angehörige sonstiger 
Berufsgruppen, die sich für den Schutz der 
Grundrechte von Demonstranten einsetzen, 
nicht zu verhaften und ihre Arbeit nicht zu 
behindern; ist betroffen über die 

Maßnahmen, die gegen medizinische 

Fachkräfte, Anwälte, Wissenschaftler, 

Studenten und Fachverbände in 

Zusammenhang mit ihren gewaltfreien 

Aktionen während der Ereignisse im 

Gezi-Park ergriffen wurden; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/4 

Änderungsantrag 4 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 15 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. ist ernsthaft 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 freie 
Meinungsäußerung und 
Medienpluralismus, einschließlich der 
digitalen und sozialen Medien, ein 
Kernstück der europäischen Werte bilden 
und dass eine unabhängige Presse für eine 
demokratische Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung ist, weil sie es 
den Bürgern ermöglicht, sich aktiv und gut 
informiert an den 
Beschlussfassungsverfahren zu beteiligen, 
und somit die Demokratie festigt; ist 
zutiefst besorgt angesichts des neuen 
Internetgesetzes, das eine übermäßige 
Kontrolle und Überwachung des 
Internetzugriffs vorsieht und erhebliche 
Auswirkungen auf die freie 
Meinungsäußerung, den investigativen 
Journalismus, die demokratische Kontrolle 
und den Zugang zu Informationen 
unterschiedlicher politischer Richtungen 
über das Internet haben könnte; weist auf 
die von der EU und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zum Ausdruck gebrachten ernsthaften 

15. ist ernsthaft 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 freie 
Meinungsäußerung und 
Medienpluralismus, einschließlich der 
digitalen und sozialen Medien, ein 
Kernstück der europäischen Werte bilden 
und dass eine unabhängige Presse für eine 
demokratische Gesellschaft von 
grundlegender Bedeutung ist, weil sie es 
den Bürgern ermöglicht, sich aktiv und gut 
informiert an den 
Beschlussfassungsverfahren zu beteiligen, 
und somit die Demokratie festigt; ist 
zutiefst besorgt angesichts des neuen 
Internetgesetzes, das eine übermäßige 
Kontrolle und Überwachung des 
Internetzugriffs vorsieht und erhebliche 
Auswirkungen auf die freie 
Meinungsäußerung, den investigativen 
Journalismus, die demokratische Kontrolle 
und den Zugang zu Informationen 
unterschiedlicher politischer Richtungen 
über das Internet haben könnte; weist auf 
die von der EU und der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
zum Ausdruck gebrachten ernsthaften 
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Bedenken hin und fordert die türkische 
Regierung auf, das Gesetz im Einklang mit 
den europäischen Normen im Bereich der 
Medienfreiheit und des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung zu überarbeiten; 
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 
besorgniserregende und weit verbreitete 
Phänomen der Selbstzensur durch 
Medienbesitzer und Journalisten hin; ist 
besorgt darüber, dass Journalisten infolge 
ihrer Kritik an der Regierung ihre Stellen 
in den Medien verloren haben; ist zutiefst 
besorgt angesichts der Verfahren, die 
angewandt werden, um Besitzer kritischer 
Medien zu bestrafen; äußert Bedenken 
angesichts der Folgen der Akkreditierung 
durch staatliche Stellen, die vor allem die 
regierungskritischen Medien im Visier 
haben; ist zutiefst besorgt angesichts der 
besonders hohen Zahl von Journalisten, die 
sich gegenwärtig in Untersuchungshaft 
befinden, was das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und die Freiheit der 
Medien untergräbt, und fordert die 
türkischen Justizbehörden auf, diese Fälle 
so bald wie möglich zu prüfen und zu 
behandeln; unterstreicht die besondere 
Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien im 
Hinblick auf die Stärkung der Demokratie 
und fordert die türkische Regierung auf, 
die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit der 
öffentlich-rechtlichen Medien in 
Übereinstimmung mit europäischen 
Normen zu gewährleisten; 

Bedenken hin und fordert die türkische 
Regierung auf, das Gesetz im Einklang mit 
den europäischen Normen im Bereich der 
Medienfreiheit und des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung zu überarbeiten; 
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 
besorgniserregende und weit verbreitete 
Phänomen der Selbstzensur durch 
Medienbesitzer und Journalisten hin; ist 
besorgt darüber, dass Journalisten infolge 
ihrer Kritik an der Regierung ihre Stellen 
in den Medien verloren haben, wie etwa im 

Fall von Hasan Cemal von der 

Tageszeitung Milliyet und von Nazli 

Ilicak von der Tageszeitung Sabah; ist 
zutiefst besorgt angesichts der Verfahren, 
die angewandt werden, um Besitzer 
kritischer Medien zu bestrafen; äußert 
Bedenken angesichts der Folgen der 
Akkreditierung durch staatliche Stellen, die 
vor allem die regierungskritischen Medien 
im Visier haben; ist zutiefst besorgt 
angesichts der besonders hohen Zahl von 
Journalisten, die sich gegenwärtig in 
Untersuchungshaft befinden, was das 
Recht auf freie Meinungsäußerung und die 
Freiheit der Medien untergräbt, und fordert 
die türkischen Justizbehörden auf, diese 
Fälle so bald wie möglich zu prüfen und zu 
behandeln; unterstreicht die besondere 
Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien im 
Hinblick auf die Stärkung der Demokratie 
und fordert die türkische Regierung auf, 
die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit der 
öffentlich-rechtlichen Medien in 
Übereinstimmung mit europäischen 
Normen zu gewährleisten; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/5 

Änderungsantrag 5 
Hélène Flautre, Franziska Keller, Iñaki Irazabalbeitia Fernández 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 26 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

26. unterstützt nachdrücklich den Vorstoß 
der Regierung, eine Lösung der 
Kurdenfrage auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK anzustreben, 
damit die terroristischen Aktivitäten der 
PKK endgültig beendet werden; hält die 
Regierung an, zu den notwendigen 
Reformen zu greifen, um die sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Rechte der 
kurdischen Gemeinschaft unter anderem 
durch Unterricht in kurdischer Sprache an 
öffentlichen Schulen zu fördern, und zwar 
auf der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betreffenden 
Interessenträger und der Opposition sowie 
mit dem obersten Ziel, eine wirkliche 
Öffnung in Bezug auf die Forderungen 
nach Grundrechten für alle Bürger in der 
Türkei zu ermöglichen; äußert sich besorgt 
über die vielen Gerichtsverfahren gegen 
Schriftsteller und Journalisten, die über die 
Kurdenfrage schreiben, und die Festnahme 
mehrerer kurdischer Politiker, 
Bürgermeister und Mitglieder von 
Gemeinderäten, Gewerkschafter, 
Rechtsanwälte, Demonstranten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess; 
fordert die Opposition auf, Verhandlungen 
und Reformen aktiv zu unterstützen, da es 
sich hierbei um einen wichtigen Schritt 

26. unterstützt nachdrücklich den Vorstoß 
der Regierung, eine Lösung der 
Kurdenfrage auf der Grundlage von 
Verhandlungen mit der PKK anzustreben, 
damit die terroristischen Aktivitäten der 
PKK endgültig beendet werden; begrüßt 

die Tatsache, dass in privaten Schulen 

nun Unterricht in kurdischer Sprache 

abgehalten werden darf, und hält die 
Regierung an, zu den notwendigen 
Reformen zu greifen, um die sozialen, 
kulturellen und wirtschaftlichen Rechte der 
kurdischen Gemeinschaft unter anderem 
durch Unterricht in kurdischer Sprache an 
öffentlichen Schulen zu fördern, und zwar 
auf der Grundlage einer angemessenen 
Konsultation der betreffenden 
Interessenträger und der Opposition sowie 
mit dem obersten Ziel, eine wirkliche 
Öffnung in Bezug auf die Forderungen 
nach Grundrechten für alle Bürger in der 
Türkei zu ermöglichen; fordert die Türkei 

auf, die Europäische Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen des 

Europarats zu unterzeichnen; äußert sich 
besorgt über die vielen Gerichtsverfahren 
gegen Schriftsteller und Journalisten, die 
über die Kurdenfrage schreiben, und die 
Festnahme mehrerer kurdischer Politiker, 
Bürgermeister und Mitglieder von 
Gemeinderäten, Gewerkschafter, 
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handelt, der der gesamten türkischen 
Bevölkerung nützt; fordert die türkischen 
Behörden und die Kommission auf, eng 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche Programme im Rahmen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 
genutzt werden könnten, um die 
nachhaltige Entwicklung im Südosten des 
Landes im Rahmen der Verhandlungen 
über Kapitel 22 zu fördern; 

Rechtsanwälte, Demonstranten und 
Menschenrechtsverteidiger im 
Zusammenhang mit dem KCK-Prozess; 
fordert die Opposition auf, Verhandlungen 
und Reformen aktiv zu unterstützen, da es 
sich hierbei um einen wichtigen Schritt 
handelt, der der gesamten türkischen 
Bevölkerung nützt; fordert die türkischen 
Behörden und die Kommission auf, eng 
zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, 
welche Programme im Rahmen des 
Instruments für Heranführungshilfe (IPA) 
genutzt werden könnten, um die 
nachhaltige Entwicklung im Südosten des 
Landes im Rahmen der Verhandlungen 
über Kapitel 22 zu fördern; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/6 

Änderungsantrag 6 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 28 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

28. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden und pluralistischen 
Gesellschaft und im Hinblick auf die 
Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Teilhabe an der 
Gesellschaft insgesamt unerlässlich sind; 
betont, dass in den Bereichen Sozialpolitik 
und Beschäftigung weitere Fortschritte 
erzielt werden müssen, um insbesondere 
sämtliche Hindernisse zu beseitigen, die 
einem wirksamen Funktionieren und der 
uneingeschränkten Arbeit der 
Gewerkschaften im Wege stehen, 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; 
nimmt die Umsetzung neuer 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Gewerkschaftsrechte sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Sektor 
und insbesondere in kleinen und mittleren 

Unternehmen zur Kenntnis und fordert die 
Türkei auf, alles daran zu setzen, um die 
Rechtsvorschriften in vollem Umfang in 
Einklang mit den Normen der IAO zu 

28. vertritt die Auffassung, dass der soziale 
Dialog und die Einbeziehung der 
Sozialpartner für die Entwicklung einer 
wohlhabenden und pluralistischen 
Gesellschaft und im Hinblick auf die 
Förderung der sozialen und 
wirtschaftlichen Teilhabe an der 
Gesellschaft insgesamt unerlässlich sind; 
betont, dass in den Bereichen Sozialpolitik 
und Beschäftigung weitere Fortschritte 
erzielt werden müssen, um insbesondere 
sämtliche Hindernisse zu beseitigen, die 
einem wirksamen Funktionieren und der 
uneingeschränkten Arbeit der 
Gewerkschaften, vor allem in kleinen und 

mittleren Unternehmen, im Wege stehen, 
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; 
nimmt die Umsetzung neuer 
Rechtsvorschriften im Bereich der 
Gewerkschaftsrechte sowohl im 
öffentlichen als auch im privaten Sektor 
zur Kenntnis und fordert die Türkei auf, 
alles daran zu setzen, um die 
Rechtsvorschriften in vollem Umfang in 
Einklang mit den Normen der IAO zu 
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bringen; unterstreicht, dass Verhandlungen 
über Kapitel 19 betreffend Sozialpolitik 
und Beschäftigung aufgenommen werden 
müssen; 

bringen; unterstreicht, dass Verhandlungen 
über Kapitel 19 betreffend Sozialpolitik 
und Beschäftigung aufgenommen werden 
müssen; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/7 

Änderungsantrag 7 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 38 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

38. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für die Energieversorgung 
und ihres Reichtums an erneuerbaren 
Energiequellen eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei im 
Bereich der Energie sowie die Eröffnung 
von Verhandlungen über Kapitel 15 über 
Energie erwogen werden sollten, um einen 
geeigneten regulatorischen Rahmen 
aufzustellen; betont außerdem, dass die 
Türkei in die Gestaltung der europäischen 
Energiepolitik einbezogen werden muss; 
betont, dass die Prioritäten in den 
Bereichen Klimawandel, erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz in 
Angriff genommen werden müssen, und 
unterstreicht in diesem Zusammenhang das 
Potenzial für eine Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei in Fragen 
der grünen Energie; ersucht die 
Kommission, Finanzierungen zugunsten 
von Projekten im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger, des Energienetzes und der 
Verbundfähigkeit in der Türkei Vorrang 
einzuräumen; ersucht die Türkei, die 
Rechtsvorschriften über die Beurteilung 
der Auswirkungen auf die Umwelt in 
vollem Umfang und ohne Ausnahme für 
Großvorhaben umzusetzen; 

38. vertritt die Auffassung, dass angesichts 
der strategischen Rolle der Türkei als 
Umschlagplatz für die Energieversorgung 
und ihres Reichtums an erneuerbaren 
Energiequellen eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei im 
Bereich der Energie sowie die Eröffnung 
von Verhandlungen über Kapitel 15 über 
Energie erwogen werden sollten, um einen 
geeigneten regulatorischen Rahmen 
aufzustellen; betont außerdem, dass die 
Türkei in die Gestaltung der europäischen 
Energiepolitik einbezogen werden muss; 
betont, dass die Prioritäten in den 
Bereichen Klimawandel, erneuerbare 
Energieträger und Energieeffizienz in 
Angriff genommen werden müssen, und 
unterstreicht in diesem Zusammenhang das 
Potenzial für eine Zusammenarbeit 
zwischen der EU und der Türkei in Fragen 
der grünen Energie; ersucht die 
Kommission, Finanzierungen zugunsten 
von Projekten im Bereich der erneuerbaren 
Energieträger, des Energienetzes und der 
Verbundfähigkeit in der Türkei Vorrang 
einzuräumen; ersucht die Türkei, die 
Rechtsvorschriften über die Beurteilung 
der Auswirkungen auf die Umwelt in 
vollem Umfang und ohne Ausnahme für 
Großvorhaben umzusetzen; fordert die 

Türkei auf, sobald wie möglich ein Ziel 
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für die Senkung der 

Treibhausgasemissionen 

bekanntzugeben; nimmt die Umsetzung 

des Gesetzes Nr. 6446 über den 

Strommarkt zur Kenntnis, bedauert aber 

die Aufnahme eines vorläufigen Artikels 

in das Gesetz, gemäß dem öffentliche und 

privatisierte 

Stromerzeugungsunternehmen 

Umweltgesetzen bis 2018 nicht 

nachzukommen brauchen; 

Or. en 
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10.3.2014 B7-0241/8 

Änderungsantrag 8 
Hélène Flautre, Franziska Keller 
im Namen der Verts/ALE-Fraktion 
 
Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 40 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

40. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für knapp 
eine Million syrischer Flüchtlinge zugesagt 
hat; fordert die Türkei auf, ihre Grenzen 
gut zu überwachen, um die Einreise von 
Kämpfern sowie die Einfuhr von Waffen 
für Gruppierungen zu verhindern, bei 
denen berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind 
oder sich nicht für den demokratischen 
Wandel in Syrien einsetzen; vertritt die 
Auffassung, dass sich die EU, die Türkei 
und andere internationale Akteure aktiv 
darum bemühen sollten, unverzüglich 
einen gemeinsamen strategischen Ansatz 
zur Förderung einer politischen Lösung in 
Syrien zu entwickeln und insbesondere im 
Hinblick auf Jordanien, den Libanon, den 
Iran und den Irak die politische und 
wirtschaftliche Stabilität in der Region zu 
unterstützen; weist insbesondere auf die 
schwierige Lage der Gemeinschaft syrisch-
alevitischer Flüchtlinge hin, die in den 
Randgebieten großer Städte Zuflucht 
suchen, und fordert die Türkei auf, Sorge 
dafür zu tragen, dass Hilfe diese Menschen 
tatsächlich erreichen kann; betont, dass 
sichergestellt werden muss, dass 
Flüchtlinge Zugang zu Bildung und 
Beschäftigung erhalten, und äußert 

40. begrüßt, dass die Türkei die 
Bereitstellung humanitärer Hilfe für knapp 
eine Million syrischer Flüchtlinge zugesagt 
hat; fordert die Türkei auf, ihre Grenzen 
gut zu überwachen, um die Einreise von 
Kämpfern sowie die Einfuhr von Waffen 
für Gruppierungen zu verhindern, bei 
denen berechtigter Grund zu der Annahme 
besteht, dass sie an systematischen 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt sind 
oder sich nicht für den demokratischen 
Wandel in Syrien einsetzen; vertritt die 
Auffassung, dass sich die EU, die Türkei 
und andere internationale Akteure aktiv 
darum bemühen sollten, unverzüglich 
einen gemeinsamen strategischen Ansatz 
zur Förderung einer politischen und 

demokratischen Lösung in Syrien zu 
entwickeln und insbesondere im Hinblick 
auf Jordanien, den Libanon, den Iran und 
den Irak die politische und wirtschaftliche 
Stabilität in der Region zu unterstützen; 
weist insbesondere auf die schwierige Lage 
der Gemeinschaft syrisch-alevitischer 
Flüchtlinge hin, die in den Randgebieten 
großer Städte Zuflucht suchen, und fordert 
die Türkei auf, Sorge dafür zu tragen, dass 
Hilfe diese Menschen tatsächlich erreichen 
kann; betont, dass sichergestellt werden 
muss, dass Flüchtlinge Zugang zu Bildung 
und Beschäftigung erhalten, und äußert 
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zugleich Bedenken hinsichtlich der 
sozioökonomischen Auswirkungen, die die 
Flüchtlingsgemeinschaften auf in der Nähe 
von Flüchtlingslagern gelegene Städte und 
Dörfer haben; fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die internationale 
Gemeinschaft auf, eng mit der Türkei 
zusammenzuarbeiten, wenn es um die 
Unterstützung für Flüchtlinge geht; 

zugleich Bedenken hinsichtlich der 
sozioökonomischen Auswirkungen, die die 
Flüchtlingsgemeinschaften auf in der Nähe 
von Flüchtlingslagern gelegene Städte und 
Dörfer haben; fordert die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die internationale 
Gemeinschaft auf, eng mit der Türkei 
zusammenzuarbeiten, wenn es um die 
Unterstützung für Flüchtlinge geht; 

Or. en 

 
 


