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Änderungsantrag 11 
Ria Oomen-Ruijten 
im Namen der PPE-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B7-0241/2014 
Ria Oomen-Ruijten 
Fortschrittsbericht 2013 über die Türkei 

Entschließungsantrag 
Ziffer 21 
 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

21. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 

und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 

in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 

Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 

der Menschenrechte gefördert und die 

Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 

gründlich und anwendungsorientiert 

vermittelt werden soll; fordert die 

Regierung auf, den auf der 

Rechtsprechung des EGMR beruhenden 

Aktionsplan für Menschenrechte 

anzunehmen, der auf die Behandlung von 

Fragen abzielt, die in Urteilen des 

Gerichtshofs aufgeworfen werden, in 

denen die Türkei für schuldig befunden 

wird, gegen die Bestimmungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention 

verstoßen zu haben; fordert die Regierung 

auf, auch weiterhin ehrgeizige 

Justizreformen zu verfolgen, denen die 

Notwendigkeit zugrunde liegt, den Schutz 

und die Förderung der Grundrechte 

voranzutreiben; betont in diesem 

Zusammenhang, dass das Antiterrorgesetz 

unbedingt rasch reformiert werden muss; 

21. begrüßt die vom Hohen Rat der Richter 

und Staatsanwälte ergriffenen Initiativen, 

in deren Rahmen die Schulung zahlreicher 

Richter und Staatsanwälte auf dem Gebiet 

der Menschenrechte gefördert und die 

Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) 

gründlich und anwendungsorientiert 

vermittelt werden soll; nimmt die 

Annahme des Aktionsplans zur 

Vorbeugung von Verstößen gegen die 

Europäische Menschenrechtskonvention 

zur Kenntnis und fordert die Regierung 

auf, für eine zügige und wirksame 

Umsetzung dieses Aktionsplans zu sorgen, 

damit alle Fragen, die in Urteilen des 

Gerichtshofs aufgeworfen werden, in 

denen die Türkei für schuldig befunden 

wird, gegen die Bestimmungen der 

Europäischen Menschenrechtskonvention 

verstoßen zu haben, endgültig geklärt 

werden können; fordert die Regierung auf, 

auch weiterhin ehrgeizige Justizreformen 

zu verfolgen, denen die Notwendigkeit 

zugrunde liegt, den Schutz und die 

Förderung der Grundrechte voranzutreiben; 

betont in diesem Zusammenhang, dass das 

Antiterrorgesetz unbedingt rasch reformiert 

werden muss; 

Or. en 
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