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Änderungsantrag 36 

Alexander Graf Lambsdorff 

im Namen der ALDE-Fraktion 

Kati Piri 

im Namen der S&D-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 15 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

15. verurteilt die gewaltsame und illegale 

Übernahme mehrerer türkischer Zeitungen, 

darunter jüngst Zaman, und ist besorgt 

angesichts der – angeblich zum Teil 

politisch motivierten – Entscheidung von 

Digiturk, die Ausstrahlung bestimmter 

Fernsehkanäle einzustellen; fordert die 

türkische Regierung auf, nicht weiter 

politischen und wirtschaftlichen Druck auf 

unabhängige Medien auszuüben; verurteilt 

verbale und physische Angriffe sowie den 

zunehmenden Einsatz von Verleumdungs- 

und Antiterrorgesetzen gegen Journalisten 

auf das schärfste; stellt fest, dass Zensur 

bei der Online- und Offline-

Berichterstattung inhaltlich stattfindet und 

Websites gesperrt werden, insbesondere 

Websites sozialer Netzwerke, was zu 

Selbstzensur bei Journalisten geführt hat, 

die fürchten, dass Kritik an den 

Staatsorganen noch stärkere Repressalien 

nach sich ziehen würde; ist äußerst besorgt 

angesichts der Sperrung Zehntausender 

Websites, der im März 2015 

angenommenen Änderungen am Gesetz 

über die Regulierung der Internetmedien 

und der Tatsache, dass die 

Telekommunikationsbehörde (TIB) das 

Recht hat, aus einer Reihe von nicht genau 

definierten Gründen Websites innerhalb 

15. verurteilt die gewaltsame und illegale 

Übernahme mehrerer türkischer Zeitungen, 

darunter jüngst Zaman, und ist besorgt 

angesichts der – angeblich zum Teil 

politisch motivierten – Entscheidung von 

Digiturk, die Ausstrahlung bestimmter 

Fernsehkanäle einzustellen; fordert die 

türkische Regierung auf, nicht weiter 

politischen und wirtschaftlichen Druck auf 

unabhängige Medien auszuüben; verurteilt 

verbale und physische Angriffe sowie den 

zunehmenden Einsatz von Verleumdungs- 

und Antiterrorgesetzen gegen Journalisten 

auf das schärfste; stellt fest, dass Zensur 

bei der Online- und Offline-

Berichterstattung inhaltlich stattfindet und 

Websites gesperrt werden, insbesondere 

Websites sozialer Netzwerke, was zu 

Selbstzensur bei Journalisten geführt hat, 

die fürchten, dass Kritik an den 

Staatsorganen noch stärkere Repressalien 

nach sich ziehen würde; ist äußerst besorgt 

angesichts der Sperrung Zehntausender 

Websites, der im März 2015 

angenommenen Änderungen am Gesetz 

über die Regulierung der Internetmedien 

und der Tatsache, dass die 

Telekommunikationsbehörde (TIB) das 

Recht hat, aus einer Reihe von nicht genau 

definierten Gründen Websites innerhalb 
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von vier Stunden zu sperren; äußert seine 

Besorgnis über die außergewöhnlich hohen 

Steuerstrafen, die Medienorganisationen 

auferlegt wurden; fordert eine 

Überarbeitung des Gesetzes über das 

Internet, um zu einem Umfeld beizutragen, 

das dem Recht auf freie Meinungsäußerung 

und dem Schutz der Privatsphäre und der 

Persönlichkeitsrechte förderlich ist; 

verurteilt die Versuche türkischer 

Regierungsvertreter, mehrere internationale 

Journalisten einzuschüchtern und – in 

einigen Fällen – des Landes zu verweisen; 

fordert eine unabhängige Untersuchung der 

auf türkischem Staatsgebiet verübten 

Morde an den Journalisten Nadschi al-

Dscherf, Ibrahim Abdul Kader und Fares 

Hamadi, die an dem Syrien-Blog „Raqqa is 

Being Slaughtered Silently“ (Rakka wird 

lautlos abgeschlachtet) mitgewirkt hatten; 

bedauert ferner die Ermittlungen, 

Festnahmen, Gefängnisstrafen und 

Geldbußen wegen angeblicher Beleidigung 

des Staatsoberhaupts auf der Grundlage 

von Artikel 299 des Strafgesetzbuchs; 

fordert die türkische Regierung auf, diese 

Angelegenheiten dringlich und vorrangig 

zu behandeln, damit der Pluralismus im 

Einklang mit internationalen Standards 

geschützt wird; ist der Auffassung, dass 

eine offene öffentliche Debatte 

wesentlicher Bestandteil einer gesunden 

Demokratie ist; 

von vier Stunden zu sperren; ist besorgt 

angesichts der Tatsache, dass der 

türkische Satellitenbetreiber Türksat am 

26. Februar 2016 die Ausstrahlung der 

Programme des Senders IMC TV 

eingestellt hat, und zwar auf Antrag eines 

Staatsanwalts in Ankara, der 

dahingehend ermittelt, ob der Sender eine 

„terroristische“ Gruppe unterstützt hat; 
äußert seine Besorgnis über die 

außergewöhnlich hohen Steuerstrafen, die 

Medienorganisationen auferlegt wurden; 

fordert eine Überarbeitung des Gesetzes 

über das Internet, um zu einem Umfeld 

beizutragen, das dem Recht auf freie 

Meinungsäußerung und dem Schutz der 

Privatsphäre und der Persönlichkeitsrechte 

förderlich ist; verurteilt die Versuche 

türkischer Regierungsvertreter, mehrere 

internationale Journalisten einzuschüchtern 

und – in einigen Fällen – des Landes zu 

verweisen; fordert eine unabhängige 

Untersuchung der auf türkischem 

Staatsgebiet verübten Morde an den 

Journalisten Nadschi al-Dscherf, Ibrahim 

Abdul Kader und Fares Hamadi, die an 

dem Syrien-Blog „Raqqa is Being 

Slaughtered Silently“ (Rakka wird lautlos 

abgeschlachtet) mitgewirkt hatten; 

bedauert ferner die Ermittlungen, 

Festnahmen, Gefängnisstrafen und 

Geldbußen wegen angeblicher Beleidigung 

des Staatsoberhaupts auf der Grundlage 

von Artikel 299 des Strafgesetzbuchs; 

fordert die türkische Regierung auf, diese 

Angelegenheiten dringlich und vorrangig 

zu behandeln, damit der Pluralismus im 

Einklang mit internationalen Standards 

geschützt wird; ist der Auffassung, dass 

eine offene öffentliche Debatte 

wesentlicher Bestandteil einer gesunden 

Demokratie ist; 

Or. en 

 

 


