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Fundamental freedoms II, including:
- Freedom of assembly and association;
- Freedom of movement;
- National Human Right Intuitions
Remarks:
Es gibt einige Beschrankungen fUr einige ttirkische Staatsburger, die
nach Deutschland und in die EU-Uinder kommen wollen. Nach dem
geltenden EU- Recht auf Grund der neuen Rechtsprechung des EuGH
(Fall Soysal ) sind bestimmte Berufsgruppen mit ttirkischen
Staatsangehorigen von der Schengener- Visumptlicht befreit. Die
Entscheidung des EuGH beruft sich auf das Assoziationsabkommen
zwischen der EWG und der Turkei. Trotz der eindeutigen Rechtslage
wird praktisch die bisherige Visumpraxis durch die Regierungen,
insbesondere durch die deutsche Bundesregierung weiter gefUhrt.
Diese Praxis ist EU-rechtswidrig, und stellt fUr Deutschland folglich
einen Verstof3 gegen nationales Recht dar.
Die Visumpraxis bei den anderen ttirkischen Staatsangehorigen durch
die Schengen Landern ist teilweise willkurlich. Die Ablehnung der
Visumantrage ohne nachvollziehbare Grunde gehort zur
Tagesordnung.
Die Freizugigkeit der Immigranten innerhalb der EU-Lander , die seit
Jahren in den EU-tandem eine gesicherte Aufenthalts
Arbeitserlaubnis haben oder zu der zweiten Generation gehoren oder
in den EU- Landem geboren sowie ausgebildet sind, stellt sich
problematisch dar.
Es gab 2008 eine wichtige Anderung im deutschen Auslanderrecht.
Die turkische Staatsburger, die durch die FamilienzusammenfUhrung
nach Deutschland kommen wollen, mussen erst ein mal in der Ttirkei
eine Sprachpriifung ablegen. Wennjemand in Deutschland eine
Turkin oder einen Turken durch die Ehe nach Deutschland bringen
will, gibt es ein Sprachprufungshindemis. Die Prufungsptlicht gilt nur
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There arc some restrictions imposed on ~ornt~ Turkish cittzens who want to enter Ccrmany or
the European l'mol1. Due to applicable European Law and the latest European Court ofjusocc
JurisdictIon (Soysal vs. Federal Republic of Germany, C-228/06), some professional
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Turk1sh citizens arc exempted from the Schcngen··VIsa requirements. The I ':uropcan Court
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Justice's dcnsion refers to the association agreement bct\vccn Turkey and rhe European
Economic Comnluntty. E\'en though the legal situation is unambiguous, the [otlner Vlsa
requirementtl are yet perpetuated by dlvcr~e governments, especially the Gennan ~on:l:nment.
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Visa handling concerning other Turkish citizens by the Schcngen-Countncs
The rejection of visa applications without comprehensible

reason~

is

partialh arbitrary.

is on the agenda.

But also the freedom of movement of immigrants within the Fl', who might have el11plovment
or residence permits for over years or "\\<~ho are
born and educated in
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