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Änderungsantrag 4
Petras Auštrevičius
im Namen der ALDE-Fraktion

Gemeinsamer Entschließungsantrag
PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, Iveta Grigule
Lage in der Ukraine und Sachstand in den Beziehungen zwischen der EU und Russland

Gemeinsamer Entschließungsantrag
Ziffer 1

Gemeinsamer Entschließungsantrag Geänderter Text

1. begrüßt die Unterzeichnung der 
Waffenruhe in Minsk und fordert alle 
Seiten auf, alle Anstrengungen für eine 
vollständige und redliche Umsetzung zu 
unternehmen, um dem Beginn eines 
wirklichen Friedensprozesses den Weg zu 
ebnen, der die von der OSZE überwachte 
ständige und tatsächliche Kontrolle der 
Grenze der Ukraine, den vollständigen und 
bedingungslosen Abzug der russischen 
Streitkräfte, der illegalen bewaffneten 
Gruppen sowie des militärischen Geräts 
und der Söldner aus dem international 
anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine und 
die Freilassung der Geiseln einschließt; 
bedauert, dass die Waffenruhe ständig und 
vor allem von russischen Streitkräften und 
Einheiten der Separatisten gebrochen und 
deren Truppenkonzentration fortgesetzt 
wird;

1. begrüßt die Unterzeichnung der 
Waffenruhe in Minsk und fordert alle 
Seiten auf, alle Anstrengungen für eine 
vollständige und redliche Umsetzung zu 
unternehmen, um dem Beginn eines 
wirklichen Friedensprozesses den Weg zu 
ebnen, der die von der OSZE überwachte 
ständige und tatsächliche Kontrolle der 
Grenze der Ukraine, den vollständigen und 
bedingungslosen Abzug der russischen 
Streitkräfte, der illegalen bewaffneten 
Gruppen sowie des militärischen Geräts 
und der Söldner aus dem international 
anerkannten Hoheitsgebiet der Ukraine und 
die Freilassung der Geiseln einschließt; 
bedauert, dass die Waffenruhe ständig und 
vor allem von russischen Streitkräften und 
Einheiten der Separatisten gebrochen und 
deren Truppenkonzentration fortgesetzt 
wird; betont nachdrücklich, dass es in 
diesem Konflikt nur eine politische 
Lösung geben kann;
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