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Ziffer 10
Entschließungsantrag

Geänderter Text

10. bedauert die deutlichen Rückschritte,
die in den vergangenen zwei Jahren in der
Türkei beim Recht auf freie
Meinungsäußerung und bei der
Meinungsfreiheit – sowohl online als auch
offline – zu verzeichnen waren, und stellt
fest, dass die Türkei in der neuesten
Rangliste der Pressefreiheit der
Organisation Reporter ohne Grenzen an
149. Stelle von 180 Ländern steht; erinnert
daran, dass nach den Zahlen, die die
türkischen Staatsorgane selbst vorgelegt
haben, die Türkei das Land mit der
höchsten Anzahl inhaftierter Journalisten
ist; weist erneut darauf hin, dass
Meinungsfreiheit und freie
Meinungsäußerung einschließlich
unabhängiger Medien zu den zentralen
Werten der EU gehören; begrüßt die
Freilassung von Can Dündar und Erdem
Gül, nachdem das Verfassungsgericht
festgestellt hatte, dass deren Rechte
verletzt wurden; verurteilt die jüngsten
Erklärungen des türkischen Präsidenten in
Bezug auf das Verfassungsgericht, weist
darauf hin, dass der Prozess gegen die
beiden Männer, in dessen Rahmen die
Staatsanwaltschaft mehrfache

10. bedauert die deutlichen Rückschritte,
die in den vergangenen zwei Jahren in der
Türkei beim Recht auf freie
Meinungsäußerung und bei der
Meinungsfreiheit – sowohl online als auch
offline – zu verzeichnen waren, und stellt
fest, dass die Türkei in der neuesten
Rangliste der Pressefreiheit der
Organisation Reporter ohne Grenzen an
149. Stelle von 180 Ländern steht; erinnert
daran, dass nach den Zahlen, die die
türkischen Staatsorgane selbst vorgelegt
haben, die Türkei das Land mit der
höchsten Anzahl inhaftierter Journalisten
ist; weist erneut darauf hin, dass
Meinungsfreiheit und freie
Meinungsäußerung einschließlich
unabhängiger Medien zu den zentralen
Werten der EU gehören; begrüßt das Urteil
des Verfassungsgerichts, in dem
festgestellt wird, dass die Rechte von Can
Dündar und Erdem Gül verletzt wurden;
weist darauf hin, dass der Prozess gegen
die beiden Männer, in dessen Rahmen die
Staatsanwaltschaft mehrfache
lebenslängliche Haftstrafen gefordert hat,
nach wie vor im Gange ist, hält die
Entscheidung, die Öffentlichkeit für die
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lebenslängliche Haftstrafen gefordert hat,
nach wie vor im Gange ist, und fordert
eine gründliche und objektive
Untersuchung der gegen sie gerichteten
Anschuldigungen betreffend den
Transport von Waffen nach Syrien;
fordert die unverzügliche Freilassung aller
inhaftierten Journalisten; bedauert die
persönlichen Angriffe hochrangiger
Regierungsvertreter gegen Journalisten und
Oppositionelle und die zunehmend
autoritären Tendenzen der türkischen
Führung; fordert die Türkei auf, allen
Arten der Einschüchterung von
Journalisten entgegenzuwirken,
insbesondere indem alle physischen
Angriffe auf und Drohungen gegen
Journalisten untersucht werden und
Angriffen auf Medieneinrichtungen aktiv
vorgebeugt wird, aber auch durch eine
Entschärfung des angespannten politischen
Klimas, das dazu geführt hat, dass das
Recht auf freie Meinungsäußerung in den
Medien und im Internet beschnitten wird;

gesamte Dauer des Prozesses
auszuschließen, für bedenklich und
fordert eine gründliche und objektive
Untersuchung der gegen die Journalisten
gerichteten Anschuldigungen betreffend
den Transport von Waffen nach Syrien;
verurteilt die jüngsten Erklärungen des
türkischen Präsidenten in Bezug auf das
Verfassungsgericht; fordert die
unverzügliche Freilassung aller inhaftierten
Journalisten und legt den europäischen
Diplomaten nahe, auch weiterhin alle
Strafprozesse gegen Journalisten genau
zu verfolgen; bedauert die persönlichen
Angriffe hochrangiger Regierungsvertreter
gegen Journalisten und Oppositionelle und
die zunehmend autoritären Tendenzen der
türkischen Führung; fordert die Türkei auf,
allen Arten der Einschüchterung von
Journalisten entgegenzuwirken,
insbesondere indem alle physischen
Angriffe auf und Drohungen gegen
Journalisten untersucht werden und
Angriffen auf Medieneinrichtungen aktiv
vorgebeugt wird, aber auch durch eine
Entschärfung des angespannten politischen
Klimas, das dazu geführt hat, dass das
Recht auf freie Meinungsäußerung in den
Medien und im Internet beschnitten wird;
Or. en
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