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Änderungsantrag 37 

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Nikos Androulakis 

im Namen der S&D-Fraktion 

Takis Hadjigeorgiou 

im Namen der GUE/NGL-Fraktion 

 

Entschließungsantrag B8-0442/2016 

Kati Piri 

im Namen des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 

Bericht 2015 über die Türkei 

Entschließungsantrag 

Ziffer 8 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

8. bekräftigt, dass gutnachbarliche 

Beziehungen gestärkt werden müssen, die 

ein wesentlicher Bestandteil des 

Verhandlungsrahmens und ein 

Schlüsselelement des 

Erweiterungsprozesses sind; fordert die 

Türkei in diesem Zusammenhang auf, sich 

gemäß der Charta der Vereinten Nationen 

und dem Völkerrecht stärker um die 

Klärung offener bilateraler Fragen, 

einschließlich ungeklärter rechtlicher 

Verpflichtungen und Streitigkeiten mit 

ihren unmittelbaren Nachbarn um Land- 

und Seegrenzen sowie den Luftraum zu 

bemühen; fordert die türkische Regierung 

auf, das Seerechtsübereinkommen der 

Vereinten Nationen (UNCLOS) zu 

unterzeichnen und zu ratifizieren; fordert 

die türkische Regierung nachdrücklich auf, 

die wiederholten Verletzungen des 

griechischen Luftraums und der 

griechischen Hoheitsgewässer sowie die 

Überflüge türkischer Militärflugzeuge über 

griechische Inseln zu beenden; fordert die 

Türkei und Armenien nachdrücklich auf, 

zu einer Normalisierung ihrer Beziehungen 

überzugehen, indem sie ohne 

Vorbedingungen diplomatische 

Beziehungen miteinander aufnehmen, und 

fordert eine Öffnung der Grenze zwischen 

8. bekräftigt, dass gutnachbarliche 

Beziehungen gestärkt werden müssen, die 

ein wesentlicher Bestandteil des 

Verhandlungsrahmens und ein 

Schlüsselelement des 

Erweiterungsprozesses sind; fordert die 

Türkei in diesem Zusammenhang auf, sich 

gemäß der Charta der Vereinten Nationen 

und dem Völkerrecht stärker um die 

Klärung offener bilateraler Fragen, 

einschließlich ungeklärter rechtlicher 

Verpflichtungen und Streitigkeiten mit 

ihren unmittelbaren Nachbarn um Land- 

und Seegrenzen sowie den Luftraum zu 

bemühen; fordert die türkische Regierung 

auf, das Seerechtsübereinkommen der 

Vereinten Nationen (UNCLOS) zu 

unterzeichnen und zu ratifizieren; fordert 

die türkische Regierung nachdrücklich auf, 

die wiederholten Verletzungen des 

griechischen Luftraums und der 

griechischen Hoheitsgewässer sowie die 

Überflüge türkischer Militärflugzeuge über 

griechische Inseln zu beenden; bedauert, 

dass die Casus-Belli-Drohung der Großen 

Nationalversammlung der Türkei gegen 

Griechenland noch immer nicht 

zurückgezogen wurde; fordert die Türkei 

und Armenien nachdrücklich auf, zu einer 

Normalisierung ihrer Beziehungen 
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der Türkei und Armenien, was zu einer 

Verbesserung der Beziehungen 

insbesondere im Hinblick auf die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 

die wirtschaftliche Integration führen 

könnte; 

überzugehen, indem sie ohne 

Vorbedingungen diplomatische 

Beziehungen miteinander aufnehmen, und 

fordert eine Öffnung der Grenze zwischen 

der Türkei und Armenien, was zu einer 

Verbesserung der Beziehungen 

insbesondere im Hinblick auf die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit und 

die wirtschaftliche Integration führen 

könnte; 

Or. en 

 

 


