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Änderungsantrag 6 

Eleni Theocharous 

im Namen der ECR-Fraktion 

 

Bericht A8-0350/2017 

David McAllister 

Jahresbericht über die Umsetzung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 

2017/2121(INI) 

Entschließungsantrag 

Ziffer 20 

 

Entschließungsantrag Geänderter Text 

20. betont, dass die Möglichkeit 

kooperativerer Beziehungen mit Russland 

von der uneingeschränkten Achtung der 

europäischen Sicherheitsordnung und des 

Völkerrechts durch Russland abhängt; 

drängt darauf, dass sich die EU die Option 

weiterer abgestufter Sanktionen offen hält, 

wenn Russland weiterhin gegen das 

Völkerrecht verstößt; bekennt sich erneut 

zur Unabhängigkeit, Souveränität und 

territorialen Integrität der Ukraine und 

sämtlicher Länder der östlichen 

Partnerschaft innerhalb ihrer international 

anerkannten Grenzen; betont, dass der 

Beschluss Russlands vom 21. März 2014 

über die Eingliederung der Krim in die 

Russische Föderation völkerrechtlich nach 

wie vor illegal ist, und bedauert den darauf 

folgenden Beschluss der russischen 

Staatsorgane, allen Bewohnern der Krim 

russische Pässe aufzuzwingen; fordert die 

Vizepräsidentin der 

Kommission/Vertreterin der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik und den Rat 

auf, eine aktivere und wirksamere Rolle bei 

der Lösung langwieriger und eingefrorener 

Konflikte zu spielen; 

20. betont, dass die Möglichkeit 

kooperativerer Beziehungen mit Russland 

von der uneingeschränkten Achtung der 

europäischen Sicherheitsordnung und des 

Völkerrechts durch Russland abhängt; 

drängt darauf, dass sich die EU die Option 

weiterer abgestufter Sanktionen offen hält, 

wenn Russland weiterhin gegen das 

Völkerrecht verstößt; bekennt sich in 

diesem Zusammenhang erneut zur 

Unabhängigkeit, Souveränität und 

territorialen Integrität der Ukraine und 

sämtlicher Länder der östlichen 

Partnerschaft innerhalb ihrer international 

anerkannten Grenzen; betont, dass der 

Beschluss Russlands vom 21. März 2014 

über die Eingliederung der Krim in die 

Russische Föderation völkerrechtlich nach 

wie vor illegal ist, und bedauert den darauf 

folgenden Beschluss der russischen 

Staatsorgane, allen Bewohnern der Krim 

russische Pässe aufzuzwingen; fordert die 

Vizepräsidentin der 

Kommission/Vertreterin der Union für 

Außen- und Sicherheitspolitik und den Rat 

auf, eine aktivere und wirksamere Rolle bei 

der Lösung langwieriger und eingefrorener 

Konflikte zu spielen; 

Or. en 
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