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3.2.2021 A9-0219/2

Änderungsantrag 2
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 38 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

38a. äußert seine tiefe Besorgnis über 
die offensichtlichen Versuche von 
Interessengruppen, die Erfolge des 
Landes bei der Bekämpfung von 
Korruption und den demokratischen 
Reformen insgesamt zu untergraben, 
insbesondere da ukrainische Oligarchen 
politische Macht zurückgewonnen haben, 
was dazu beigetragen hat, dass die 
reformorientierte Mehrheit in der 
Werchowna Rada geschwächt wurde, wie 
dies auch in den Schwierigkeiten zum 
Ausdruck kam, die auftraten, als die 
Gesetzeslücke nach dem umstrittenen 
Urteil des Verfassungsgerichts vom 
27. Oktober 2020 geschlossen werden 
sollte; fordert alle politischen Akteure 
nachdrücklich auf, sich erneut zu ihrem 
Engagement für die Reformen, die die 
ukrainischen Wähler eingefordert haben, 
zu bekennen, die wesentlich sind, um die 
Rechtsstaatlichkeit zu stärken, die 
Korruption auszumerzen und ein größeres 
Maß an Wohlstand für die Bevölkerung 
der Ukraine zu generieren;
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3.2.2021 A9-0219/3

Änderungsantrag 3
Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
im Namen der S&D-Fraktion

Bericht A9-0219/2020
Michael Gahler
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine
(2019/2202(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 64

Entschließungsantrag Geänderter Text

64. stellt fest, dass Maßnahmen 
erforderlich sind, um die Strukturen zum 
Schutz der Minderheitenrechte zu stärken 
und um Vertrauen aufzubauen, dass de jure 
und de facto für den Schutz der 
Minderheitenrechte Sorge getragen wird; 
weist darauf hin, dass derartige 
Maßnahmen die Stärkung des 
Rechtsschutzes, eine größere 
Aufmerksamkeit für die Probleme von 
Minderheiten durch Institutionen und die 
Einrichtung von robusten und dauerhaften 
Konsultationsmechanismen umfassen 
sollten; äußerst sich besorgt darüber, dass 
die staatlichen Stellen der Ukraine nur 
unzureichende Maßnahmen ergreifen, um 
gegen Diskriminierung und Hetze 
vorzugehen, denen sich Minderheiten – 
insbesondere die Roma-Gemeinschaft – 
ausgesetzt sehen, die Opfer von 
Diskriminierung, rassistisch motivierter 
Gewalt und anderen Erscheinungsformen 
von Intoleranz geworden sind; fordert die 
Ukraine auf, das Gedenken an die Opfer 
von Holocaust und Totalitarismus zu 
stärken, indem das Land der 
Internationalen Allianz für Holocaust-
Gedenken („International Holocaust 
Remembrance Alliance“ – IHRA) beitritt 
und die Definition des Begriffs 
„Antisemitismus“ von der IHRA 
übernimmt und anwendet; fordert die 
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Diskriminierung, rassistisch motivierter 
Gewalt und anderen Erscheinungsformen 
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übernimmt und anwendet; fordert die 
Ukraine überdies auf, den Opfern des 



AM\1223927DE.docx PE662.893v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Kommission auf, die Ukraine zur 
Teilnahme am Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ einzuladen;

Totalitarismus auch künftig zu gedenken; 
fordert die Kommission auf, die Ukraine 
zur Teilnahme am Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ einzuladen;
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