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11.4.2016 B8-0442/8 

Änderungsantrag 8 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Erwägung B 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

B. in der Erwägung, dass die EU in der 

künftigen Erweiterung nach wie vor eine 

entscheidende Strategie zur Förderung 

von Frieden, Demokratie, Sicherheit und 

Wohlstand in Europa sieht; in der 

Erwägung, dass jedes Bewerberland nach 

seinen eigenen Leistungen beurteilt wird; 

B. in der Erwägung, dass eine künftige 

Erweiterung der EU kein Ziel an sich sein 

sollte; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/9 

Änderungsantrag 9 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 2 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

2. hebt hervor, dass die Türkei für die EU 

ein entscheidender strategischer Partner 

ist und dass aktive und glaubwürdige 

Verhandlungen einen geeigneten Rahmen 

dafür bilden würden, das Potenzial der 

Beziehungen zwischen der EU und der 

Türkei voll auszuschöpfen; nimmt die 

Wiederbelebung des 

Verhandlungsprozesses durch die EU zur 

Kenntnis und hofft, dass mit der 

Eröffnung der Verhandlungen über neue 

Kapitel konkrete Fortschritte erzielt 

werden können; fordert in diesem 

Zusammenhang konkrete Fortschritte 

und ein echtes Engagement vonseiten der 

Türkei; fordert die Kommission auf, 

erneut zu prüfen, wie die Verhandlungen 

bisher geführt wurden und wie sich die 

Beziehungen und die Zusammenarbeit 

zwischen der EU und der Türkei besser 

und enger gestalten ließen; setzt sich mit 

Nachdruck für einen häufigeren und 

offeneren politischen Dialog auf hoher 

Ebene zu grundsätzlichen Fragen von 

beiderseitigem Interesse wie Migration, 

Terrorismusbekämpfung, Energie, 

Wirtschaft und Handel ein; 

2. bedauert die Wiederbelebung des 

Verhandlungsprozesses durch die EU; 

erinnert die Kommission an deren Zusage 

aus dem Jahr 2004, die Verhandlungen 

auszusetzen, falls die Türkei ihren 

Verpflichtungen im Hinblick auf die 

Erfüllung der Kopenhagener Kriterien 

eindeutig nicht ausreichend nachkommt; 

fordert die Kommission und den Rat auf, 

den Verhandlungsprozess zu beenden; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/10 

Änderungsantrag 10 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 19 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

19. vertritt die Auffassung, dass der 

Prozess der Verfassungsreform eine 

säkulare, pluralistische, inklusive und 

tolerante Gesellschaft zum Ziel haben 

sollte; betont, dass eine neue Verfassung 

auf einem breiten Konsens innerhalb des 

politischen Spektrums und in der 

Gesellschaft als Ganzes beruhen sollte, 

wozu die uneingeschränkte Achtung der 

Rechte von Minderheiten – unabhängig 

von deren kulturellem und religiösem 

Hintergrund – gehört, wodurch eine solide 

Grundlage für Grundrechte und 

Rechtsstaatlichkeit gelegt wird; fordert die 

Türkei nachdrücklich auf, die 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Grundrechte 

und Grundfreiheiten, insbesondere die 

Freiheit religiöser und ethnischer 

Minderheiten, uneingeschränkt zu achten; 

betont, dass umfangreiche gesetzliche 

Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Diskriminierung, darunter das Verbot von 

Diskriminierung und Hassreden aufgrund 

von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 

sexueller Orientierung, Geschlecht oder 

Geschlechtsidentität, erlassen werden 

müssen und ein solches 

Diskriminierungsverbot in einer neuen 

Verfassung verankert werden muss; betont, 

dass dies die Türkei nicht daran hindern 

sollte, Bürgern aufgrund von deren 

19. vertritt die Auffassung, dass der 

Prozess der Verfassungsreform eine 

säkulare, pluralistische, inklusive und 

tolerante Gesellschaft zum Ziel haben 

sollte; betont, dass eine neue Verfassung 

auf einem breiten Konsens innerhalb des 

politischen Spektrums und in der 

Gesellschaft als Ganzes beruhen sollte, 

wozu die uneingeschränkte Achtung der 

Rechte von Minderheiten – unabhängig 

von deren kulturellem und religiösem 

Hintergrund – gehört, wodurch eine solide 

Grundlage für Grundrechte und 

Rechtsstaatlichkeit gelegt wird; fordert die 

Türkei nachdrücklich auf, die 

Rechtsstaatlichkeit sowie die Grundrechte 

und Grundfreiheiten, insbesondere die 

Freiheit religiöser und ethnischer 

Minderheiten, uneingeschränkt zu achten; 

betont, dass umfangreiche gesetzliche 

Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Diskriminierung, darunter das Verbot von 

Diskriminierung und Hassreden aufgrund 

von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 

sexueller Orientierung, Geschlecht oder 

Geschlechtsidentität, erlassen werden 

müssen und ein solches 

Diskriminierungsverbot in einer neuen 

Verfassung verankert werden muss; betont, 

dass dies die Türkei nicht daran hindern 

sollte, Bürgern aufgrund von deren 
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ethnischer Herkunft, Religion oder Sprache 

spezifische Rechte einzuräumen, damit sie 

ihre Identität bewahren können; stellt in 

diesem Zusammenhang fest, dass weitere 

Maßnahmen erforderlich sind, um die 

Probleme der Angehörigen der 

griechischen Minderheit anzugehen, 

insbesondere im Hinblick auf Bildung und 

Eigentumsrechte; fordert die türkischen 

Staatsorgane nachdrücklich auf, justizielle 

Maßnahmen gegen Personen und Gremien 

zu ergreifen, die für die Begehung von 

Hassverbrechen, darunter Antisemitismus, 

verantwortlich sind, wie dies im 

„Demokratisierungspaket“ der Regierung 

aus dem Jahr 2013 vorgesehen war; 

verurteilt die passive Haltung der 

türkischen Regierung angesichts der 

ernsthaften Drohungen gegen Christen und 

deren Pfarrer in den sozialen Medien; 

erwartet von der türkischen Regierung, 

dass ihr Umgang mit den türkischen 

Staatsbürgern unbeschadet von deren 

religiöser Überzeugung erfolgt; fordert 

angesichts der Tatsache, dass die Türkei 

die weltweit größte Roma-Minderheit 

aufweist, die türkischen Staatsorgane auf, 

konkrete und wirksame Maßnahmen 

ergreifen, um de facto gleiche Rechte für 

Roma in der türkischen Gesellschaft zu 

erreichen und die Lage der Roma, 

insbesondere im Hinblick auf Roma-

Kinder und die Inklusion von Roma-

Frauen, zu verbessern; 

ethnischer Herkunft, Religion oder Sprache 

spezifische Rechte einzuräumen, damit sie 

ihre Identität bewahren können; stellt in 

diesem Zusammenhang fest, dass weitere 

Maßnahmen erforderlich sind, um die 

Probleme der Angehörigen der 

griechischen Minderheit anzugehen, 

insbesondere im Hinblick auf Bildung und 

Eigentumsrechte; fordert die türkischen 

Staatsorgane nachdrücklich auf, justizielle 

Maßnahmen gegen Personen und Gremien 

zu ergreifen, die für die Begehung von 

Hassverbrechen, darunter Antisemitismus, 

verantwortlich sind, wie dies im 

„Demokratisierungspaket“ der Regierung 

aus dem Jahr 2013 vorgesehen war; 

verurteilt die passive Haltung der 

türkischen Regierung angesichts der 

ernsthaften Drohungen gegen Christen und 

deren Pfarrer in den sozialen Medien; 

erwartet von der türkischen Regierung, 

dass ihr Umgang mit den türkischen 

Staatsbürgern unbeschadet von deren 

religiöser Überzeugung erfolgt; fordert 

angesichts der Tatsache, dass die Türkei 

die weltweit größte Roma-Minderheit 

aufweist, die türkischen Staatsorgane auf, 

konkrete und wirksame Maßnahmen 

ergreifen, um de facto gleiche Rechte für 

Roma in der türkischen Gesellschaft zu 

erreichen und die Lage der Roma, 

insbesondere im Hinblick auf Roma-

Kinder und die Inklusion von Roma-

Frauen, zu verbessern; fordert die Türkei 

auf, den Völkermord an den Armeniern 

anzuerkennen; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/11 

Änderungsantrag 11 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 34 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

34. begrüßt, dass die Türkei Teil der 

internationalen Koalition gegen den IS ist 

und den Vereinigten Staaten und den 

Koalitionsstreitkräften Zugang zu ihren 

Militärbasen gewährt; fordert die Türkei 

nachdrücklich auf, mit der notwendigen 

Zurückhaltung und in umfassender 

Zusammenarbeit mit ihren westlichen 

Verbündeten zu handeln; 

34. ist nicht vollkommen davon überzeugt, 

dass die Türkei Teil der internationalen 

Koalition gegen den IS ist;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/12 

Änderungsantrag 12 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 35 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

35. fordert die Türkei auf, weiter und 

verstärkt einzugreifen, um die Durchreise 

ausländischer Kämpfer und den Transport 

von Geld und Ausrüstungsgegenständen 

für den IS und andere extremistische 

Gruppen durch türkisches Hoheitsgebiet zu 

unterbinden; ist besorgt, dass die 

türkischen Stellen möglicherweise nicht 

sämtliche möglichen Maßnahmen ergriffen 

haben, um den Aktivitäten des IS Einhalt 

zu gebieten und vorzubeugen, insbesondere 

durch die Bekämpfung des Ölschmuggels 

über ihre Grenzen; fordert die EU auf, ihre 

Fähigkeiten zum Austausch von 

Informationen auszubauen und in diesem 

Bereich eng mit den türkischen Stellen 

zusammenzuarbeiten, um die Bekämpfung 

von Schmugglernetzen noch stärker zu 

unterstützen; weist auf Schwachstellen bei 

der Festnahme ausländischer Kämpfer und 

der Kontrolle der Grenzen zum Irak und zu 

Syrien hin; 

35. fordert die Türkei auf, die Durchreise 

ausländischer Kämpfer und den Transport 

von Geld und Ausrüstungsgegenständen 

für den IS und andere extremistische 

Gruppen durch türkisches Hoheitsgebiet zu 

unterbinden; ist besorgt, dass die 

türkischen Stellen möglicherweise nicht 

sämtliche möglichen Maßnahmen ergriffen 

haben, um den Aktivitäten des IS Einhalt 

zu gebieten und vorzubeugen, insbesondere 

durch die Bekämpfung des Ölschmuggels 

über ihre Grenzen; fordert die EU auf, ihre 

Fähigkeiten zum Austausch von 

Informationen auszubauen und in diesem 

Bereich eng mit den türkischen Stellen 

zusammenzuarbeiten, um die Bekämpfung 

von Schmugglernetzen noch stärker zu 

unterstützen; weist auf Schwachstellen bei 

der Festnahme ausländischer Kämpfer und 

der Kontrolle der Grenzen zum Irak und zu 

Syrien hin; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/13 

Änderungsantrag 13 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 37 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

37. spricht sich für ein erneuertes 

gemeinsames politisches Engagement der 

EU und der Türkei in geopolitischen 

Problembereichen aus, insbesondere der 

Flüchtlings- und Migrationskrise; 

erkennt an, dass die Türkei einen 

beeindruckenden humanitären Beitrag 

leistet, indem sie mehr Flüchtlinge als 

jedes andere Land in der Welt 

aufgenommen hat; fordert die EU und die 

Türkei auf, ihre Kräfte bei der 

Verbesserung und Sicherstellung 

menschenwürdiger Lebensbedingungen 

und der grundlegenden Daseinsfürsorge 

in Flüchtlingslagern zu bündeln und die 

Tätigkeit des Flüchtlingswerks der 

Vereinten Nationen (UNHCR) zu 

unterstützen, um die massive Ausreise von 

Migranten zu verhindern; fordert die EU 

nachdrücklich auf, weiterhin mit 

Vertretern der türkischen Regierung 

zusammenzuarbeiten, um eine korrekte 

Dokumentierung bezüglich der Migranten 

sicherzustellen; weist erneut darauf hin, 

dass die Türkei eines der wichtigsten 

Transitländer für Migranten und 

Flüchtlinge nicht nur aus Syrien, sondern 

auch aus einer Vielzahl anderer Länder 

auf dem Weg in die EU ist; betont, wie 

wichtig es ist, mit der Türkei 

zusammenzuarbeiten, um die 

37. stellt fest, dass die Türkei sehr wenig 

dafür getan hat, die illegale 

Einwanderung und den Menschenhandel 

zu bekämpfen, die von ihren Küsten und 

ihren Grenzen zu Griechenland und 

Bulgarien ausgehen; verurteilt die 

Tatsache, dass sie den massiven Strom 

illegaler Einwanderung als 

Erpressungsinstrument benutzt hat; 
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Flüchtlingskrise zu bewältigen und 

tödliche Unglücke auf See zu verhindern; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/14 

Änderungsantrag 14 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 38 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

38. begrüßt die am 29. November 2015 

erfolgte Inkraftsetzung des Gemeinsamen 

Aktionsplans der EU und der Türkei zur 

Flüchtlingshilfe und Migrationssteuerung 

als Teil einer umfassenden Agenda für 

eine auf geteilter Verantwortung, 

gegenseitigen Verpflichtungen und deren 

Erfüllung beruhenden Zusammenarbeit 

und bekräftigt, dass dieser Aktionsplan 

unverzüglich umgesetzt werden muss; 

betont, dass die Zusammenarbeit EU-

Türkei im Bereich Migration nicht an den 

Zeitplan, den Inhalt und die Bedingungen 

des Verhandlungsprozesses gekoppelt sein 

sollte; ist der Ansicht, dass eine 

Auslagerung der Flüchtlingskrise in die 

Türkei keine glaubwürdige langfristige 

Lösung des Problems darstellt; fordert die 

EU-Mitgliedstaaten auf, sich im Geiste 

der Teilung von Lasten und 

Verantwortung solidarisch zu zeigen, so 

dass die Zahl der Länder, die Flüchtlinge 

zur Neuansiedlung aufnehmen, steigt;  

38. lehnt den gemeinsamen Aktionsplan 

der EU und der Türkei zur Flüchtlingshilfe 

und Migrationssteuerung ab; lehnt die 

Auslagerung der Flüchtlingskrise in die 

Türkei ab; betont die Tatsache, dass das 

Schengen-Konzept sowie die 

Einwanderungs- und Asylpolitik der EU 

gescheitert sind;  

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/15 

Änderungsantrag 15 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 45 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

45. fordert die Regierung auf, die im 

Fahrplan für die Visaliberalisierung 

aufgestellten Kriterien gegenüber allen 

Mitgliedstaaten in vollem Umfang und 

auf nichtdiskriminierende Weise zu 

erfüllen; bekräftigt, dass die 

Visaliberalisierung ein auf Verdiensten 

beruhendes Verfahren ist und dass eine 

visumfreie Reiseregelung für die Bürger 

der Türkei nur dann möglich ist, wenn die 

Standards erreicht worden sind; ersucht 

die Kommission, für die Erfüllung der 

Auflagen des Fahrplans für die 

Visaliberalisierung mehr technische 

Unterstützung zur Verfügung zu stellen; 

45. lehnt das System der 

Visaliberalisierung ab; weist darauf hin, 

dass dies zwangsläufig zu unkontrollierter 

illegaler Einwanderung in noch größerem 

Ausmaß führen wird; 

Or. en 
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11.4.2016 B8-0442/16 

Änderungsantrag 16 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 46 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

46. begrüßt die beträchtlichen 

Fortschritte, die bei den Gesprächen über 

die Wiedervereinigung Zyperns unter der 

Schirmherrschaft der Vereinten Nationen 

erzielt wurden; begrüßt die gemeinsame 

Erklärung der Führer der beiden 

Volksgruppen vom 11. Februar 2014 als 

Grundlage für eine Beilegung des 

Konflikts; unterstützt – ohne einer 

abschließenden Einigung vorzugreifen 

und im Einklang mit den Resolutionen 

des UN-Sicherheitsrats und dem 

Völkerrecht – die Umwandlung der 

Republik Zypern in eine Föderation 

beider Bevölkerungsgruppen und 

Landesteile mit einer einzigen 

Souveränität, einer einzigen 

internationalen Rechtspersönlichkeit und 

einer einheitlichen Staatsbürgerschaft, 

bei politischer Gleichberechtigung beider 

Gemeinschaften und gleichen Chancen 

für alle Bürger; hebt die konstruktive 

Herangehensweise der jeweiligen Führer 

der griechisch-zyprischen und der 

türkisch-zyprischen Volksgruppe auf der 

Insel lobend hervor, ebenso wie ihre 

Entschlossenheit und ihre unermüdlichen 

Anstrengungen dahingehend, so schnell 

wie möglich eine faire, umfassende und 

tragfähige Vereinbarung zur 

Streitbeilegung zu erzielen; unterstreicht, 

46. lehnt die Errichtung eines neues 

zyprischen Staates, durch welche die 

Legitimität der Republik Zypern, eines 

Mitgliedstaats der EU, untergraben 

würde, ab;  
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wie wichtig die Beilegung des Jahrzehnte 

währenden Zypernkonflikts für die 

gesamte Region und für Europa bzw. die 

Europäische Union wäre; begrüßt 

deshalb die Möglichkeit, ein erneutes 

Referendum über die Wiedervereinigung 

abzuhalten, und fordert alle Parteien auf, 

zu einem positiven Ausgang beizutragen; 

Or. en 

 

11.4.2016 B8-0442/17 

Änderungsantrag 17 

Mario Borghezio 

im Namen der ENF-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 52 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

52. begrüßt die Initiative des Präsidenten 

der Republik Zypern, Nikos Anastasiades, 

das Türkische in den Rang einer 

Amtssprache der EU zu erheben, und 

fordert die Parteien auf, diesen Prozess zu 

beschleunigen; weist darauf hin, dass die 

Umsetzung des gemeinschaftlichen 

Besitzstands der EU im künftigen 

türkisch-zyprischen Gliedstaat nach dem 

Inkrafttreten der Vereinbarung zur 

Streitbeilegung bereits im Vorfeld gut 

vorbereitet werden muss; begrüßt in 

diesem Zusammenhang die Einrichtung 

des gemeinsamen Ad-hoc-Komitees beider 

Volksgruppen für die Vorbereitung auf 

die EU; fordert sowohl das Europäische 

Parlament als auch die Kommission auf, 

ihre Bemühungen um eine 

Zusammenarbeit mit den türkischen 

Zyprern bei der Vorbereitung der 

52. lehnt die Initiative des Präsidenten der 

Republik Zypern, Nikos Anastasiades, das 

Türkische in den Rang einer Amtssprache 

der EU zu erheben, ab;  
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vollständigen Integration in die EU zu 

verstärken; regt an, dass der Präsident des 

Europäischen Parlaments im Falle einer 

Einigung die notwendigen Schritte 

ergreift; 

Or. en 

 

 


