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In den vergangenen Jahren hat sich vorwiegend in den Metropolen der Türkei eine
junge Bürgergesellschaft entwickelt, die europäische Werte wie freie Entfaltung des
Einzelnen, Glaubens- und Weltanschauungsfreiheit, Meinungsfreiheit und bürger-
schaftliche Mitbestimmung vertritt.

Mit diesen Ansichten haben sich zahlreiche türkische Bürgerinnen und Bürger gegen
die Regierung der AKP gestellt. Die Reaktionen der türkischen Regierung auf den
Mitbestimmungswillen ihrer Bürger waren im Gezi-Park und auf dem Taksim-Platz
zu beobachten. Mit äußerst repressiven Maßnahmen wurden die Bürgerproteste be-
endet. Auch die Meinungsfreiheit wurde durch die Sperrung der Kommunikations-
plattformen Facebook und Twitter massiv eingeschränkt. Mit rechtsstaatlichen Prin-
zipien unvereinbar sind auch die erfolgten Eingriffe der Regierung in polizeiliche Er-
mittlungen und die Behinderung der Justiz.

Dieses Vorgehen der türkischen Regierung hat auch in Deutschland und bei den hier
lebenden türkischstämmigen Bürgern zu Unverständnis und Ablehnung geführt.
Vieler orts in Deutschland wurden die Bürgerproteste in der Türkei durch Solida-
ritätsbekundungen unterstützt.

Bundespräsident Gauck hat vor dem Hintergrund der massiven Eingriffe der türki-
schen Regierung in die Bürgerrechte anlässlich seiner Türkei-Reise die richtigen Worte
gefunden. Er hat deutlich zum Ausdruck gebracht, dass eine solche Politik nicht mit
den europäischen Werten und Grundsätzen zu vereinbaren ist.

Schon in der Vergangenheit hat die Türkei durch die Einschränkung der Religions-
freiheit insbesondere für Christen und die Diskriminierung der Kurden den Beitritts -
prozess zur Europäischen Union auf eine schwere Probe gestellt. Der Versuch, eine
freie und pluralistische Bürgergesellschaft im Keim zu ersticken, stellt die Beitritts-
verhandlungen grundsätzlich in Frage und es machte vor diesem Hintergrund keinen
Sinn, weitere Kapitel zu eröffnen.

Im Sinne der Stärkung der demokratischen Kräfte in der Türkei müssen die euro -
päischen Staaten gemeinsam eine unmissverständliche Antwort auf die repressive
Politik der türkischen Regierung finden.
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Deshalb begrüßt der Landtag:

– die differenzierten und deutlichen Wortbeiträge von Bundespräsident Gauck an-
lässlich seiner Türkei-Reise;

– das Engagement zivilgesellschaftlicher Organisationen, welches einen unverzicht-
baren Bestandteil des türkischen Demokratisierungsprozesses darstellt und unbe-
dingt fortgesetzt werden muss.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf in den Gesprächskontakten mit Ver-
tretern der Türkei deutlich zu machen, dass repressive Maßnahmen gegen politische
Mitbewerber und oppositionelle Bürgerinnen und Bürger nicht mit den Werten der
Europäischen Union und den Werten Deutschlands zu vereinbaren sind.

Deshalb vertritt der Landtag die Auffassung, dass angesichts der aktuellen Verletzun -
gen der Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie der Verstöße gegen die Bürger-
rechte eine Vollmitgliedschaft der Türkei nicht angestrebt werden kann.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


