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3.2.2021 A9-0219/49

Änderungsantrag 49
Malin Björk, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 25 b (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

 25b. betont, wie wichtig es ist, Akteure 
und Organisationen der Zivilgesellschaft 
– darunter die Frauenbewegung, die 
Umweltbewegung, die LGBTI-Bewegung 
und Menschenrechtsverteidiger – zu 
unterstützen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/50

Änderungsantrag 50
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 26

Entschließungsantrag Geänderter Text

26. begrüßt, dass die Friedensgespräche 
im Normandie-Format am 9. Dezember 
2019 in Paris nach dreijährigem Stillstand 
wieder aufgenommen wurden; fordert alle 
Seiten auf, sich an die 
Waffenstillstandsvereinbarung zu halten; 
erachtet es als sehr wichtig, weitere 
Entflechtungsgebiete auszuweisen, die 
Minenräumung voranzutreiben und 
Übergangsstellen entlang der Kontaktlinie 
zu eröffnen, und fordert Russland auf, 
seinen entscheidenden Einfluss auf die von 
ihm unterstützten bewaffneten 
Gruppierungen geltend zu machen, sodass 
die Verpflichtungen, die im Rahmen der 
Minsker Vereinbarungen und im Rahmen 
der kürzlich abgehaltenen Treffen im 
Normandie-Format und in der trilateralen 
Kontaktgruppe eingegangen worden sind, 
eingehalten und vollständig umgesetzt 
werden; bekräftigt, dass in den besetzten 
Gebieten in der Ostukraine – wie in Minsk 
und in der sogenannten Steinmeier-Formel 
vereinbart – Kommunalwahlen gemäß den 
ukrainischen Rechtsvorschriften und unter 
der Aufsicht der OSZE durchgeführt 
werden müssen; hebt hervor, dass die 
Voraussetzungen für freie und faire 
Wahlen in der derzeitigen Situation in den 
Oblasten Donezk und Luhansk nicht 
gegeben sind; begrüßt, dass der Plan 
verworfen worden ist, die von Russland 

26. begrüßt, dass die Friedensgespräche 
im Normandie-Format am 9. Dezember 
2019 in Paris nach dreijährigem Stillstand 
wieder aufgenommen wurden; fordert alle 
Seiten auf, sich an die 
Waffenstillstandsvereinbarung zu halten; 
erachtet es als sehr wichtig, weitere 
Entflechtungsgebiete auszuweisen, die 
Minenräumung voranzutreiben und 
Übergangsstellen entlang der Kontaktlinie 
zu eröffnen, und fordert Russland auf, 
seinen entscheidenden Einfluss auf die von 
ihm unterstützten bewaffneten 
Gruppierungen geltend zu machen, sodass 
die Verpflichtungen, die im Rahmen der 
Minsker Vereinbarungen und im Rahmen 
der kürzlich abgehaltenen Treffen im 
Normandie-Format und in der trilateralen 
Kontaktgruppe eingegangen worden sind, 
eingehalten und vollständig umgesetzt 
werden; bekräftigt, dass – wie in Minsk 
und in der sogenannten Steinmeier-Formel 
vereinbart – Donbas seinen Sonderstatus 
zu dem Zeitpunkt erhalten muss, zu dem 
die Kommunalwahlen abgehalten werden, 
die gemäß den ukrainischen 
Rechtsvorschriften und unter der Aufsicht 
der OSZE durchgeführt werden müssen; 
nimmt zur Kenntnis, dass der Plan 
verworfen worden ist, die Separatisten als 
Partei in die Gespräche der trilateralen 
Kontaktgruppe aufzunehmen; nimmt die 
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unterstützten Separatisten als Partei in die 
Gespräche der trilateralen Kontaktgruppe 
aufzunehmen; bedauert Äußerungen von 
hochrangigen Mitgliedern der ukrainischen 
Delegation in der trilateralen 
Kontaktgruppe, in denen die militärische 
Beteiligung Russlands am Konflikt im 
Donezbecken abgestritten wird; 

Äußerungen von hochrangigen Mitgliedern 
der ukrainischen Delegation in der 
trilateralen Kontaktgruppe zur Kenntnis, in 
denen die militärische Beteiligung 
Russlands am Konflikt im Donezbecken 
abgestritten wird; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/51

Änderungsantrag 51
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 27

Entschließungsantrag Geänderter Text

27. verurteilt die destabilisierenden 
Handlungen Russlands und sein 
militärisches Eingreifen in der Ukraine 
scharf; äußert sich besorgt über 
Russlands anhaltenden Ausbau 
militärischer Einrichtungen und Anlagen 
auf der Halbinsel Krim, darunter weit 
über 30 000 Soldaten, neue Boden-Luft- 
und Boden-Boden-Raketen-Systeme, U-
Boote, die als Träger für Kernwaffen 
eingesetzt werden können, und 
strategische Bomber; verurteilt die 
rechtswidrigen Handlungen, mit denen 
Russland darauf abzielt, die Kontrolle 
über die Straße von Kertsch zu erlangen, 
da diese Handlungen einen Verstoß gegen 
internationales Seerecht und Russlands 
internationale Verpflichtungen darstellen, 
insbesondere den Bau der Brücke über 
die Straße von Kertsch und ihre 
Anbindung an das Eisenbahnnetz ohne 
Einwilligung der Ukraine, das Verlegen 
von Unterseekabeln sowie die Schließung 
und Militarisierung der Durchfahrt ins 
Asowsche Meer, durch die die 
Wirtschaftstätigkeit der Ukraine erheblich 
behindert wird; fordert Russland auf, im 
Einklang mit dem Völkerrecht die 
ungehinderte und freie Einfahrt in das 
Asowsche Meer und Ausfahrt aus dem 
Asowschen Meer sicherzustellen und 
internationalen nichtstaatlichen 

27. fordert die Freilassung aller 
ukrainischen politischen Gefangenen und 
Kriegsgefangenen, die in Russland, auf der 
Krim und in den Teilen des Donezbeckens, 
die derzeit nicht unter der Kontrolle der 
ukrainischen Regierung stehen, 
festgehalten werden;



AM\1224016DE.docx PE662.893v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Organisationen und internationalen 
humanitären Organisationen Zugang zu 
den besetzten ukrainischen Gebieten im 
Donezbecken und auf der annektierten 
Krim zu gewähren; fordert die Freilassung 
aller ukrainischen politischen Gefangenen 
und Kriegsgefangenen, die in Russland, auf 
der Krim und in den Teilen des 
Donezbeckens, die derzeit nicht unter der 
Kontrolle der ukrainischen Regierung 
stehen, festgehalten werden; äußert sich 
allerdings besorgt hinsichtlich der 
Freilassung von russischen 
Staatsbürgern, die mutmaßlich am 
Abschuss des Flugs MH17 der Malaysia 
Airlines beteiligt waren;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/52

Änderungsantrag 52
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 29

Entschließungsantrag Geänderter Text

29. fordert die Ukraine nachdrücklich 
auf, ihren Verpflichtungen zur Reform 
staatlicher Ausfuhrkontrollen im Einklang 
mit den Anforderungen und Normen der 
EU sowie im Sinne der Umsetzung einer 
konsequenten und systematischen 
Sanktionspolitik nachzukommen; fordert 
den EAD und die Kommission auf, die 
Umsetzung von EU-Sanktionen besser zu 
überwachen und zu diesem Zweck unter 
anderem die Tätigkeit der staatlichen 
Einrichtungen in den Mitgliedstaaten, die 
für die Umsetzung der gemeinsamen EU-
Regeln zuständig sind, besser zu 
beaufsichtigen;

29. fordert die Ukraine nachdrücklich 
auf, ihren Verpflichtungen zur Reform 
staatlicher Ausfuhrkontrollen im Einklang 
mit den Anforderungen und Normen der 
EU nachzukommen; fordert den EAD und 
die Kommission auf, alle EU-Sanktionen 
zu überdenken, da sie grundsätzlich 
einseitig und daher völkerrechtswidrig 
sind;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/53

Änderungsantrag 53
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 31

Entschließungsantrag Geänderter Text

31. bekräftigt seine Forderung nach 
einem internationalen Format unter 
aktiver Beteiligung der EU für 
Verhandlungen über die Beendigung der 
Besetzung der Halbinsel Krim; fordert 
den VP/HR, die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, alle erforderliche 
Unterstützung zur Einrichtung einer 
internationalen Plattform für die Krim zu 
gewähren, auf der die Anstrengungen zur 
Wiederherstellung der territorialen 
Integrität der Ukraine koordiniert, 
formalisiert und systematisiert werden 
könnten; erachtet es als wichtig, den 
Medschlis des krimtatarischen Volkes als 
einziges international anerkanntes 
Vertretungsorgan der Krimtataren in die 
Aktivitäten dieser Plattform 
einzubeziehen;

entfällt

Or. en



AM\1224016DE.docx PE662.893v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

3.2.2021 A9-0219/54

Änderungsantrag 54
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 32

Entschließungsantrag Geänderter Text

32. weist darauf hin, dass gemäß dem 
humanitären Völkerrecht inzwischen die 
Russische Föderation – als 
Besatzungsmacht – umfassend dafür 
verantwortlich ist, den Bedürfnissen der 
Bevölkerung der vorübergehend besetzten 
Halbinsel Krim, einschließlich ihrer 
Wasserversorgung, gerecht zu werden; 
weist ferner darauf hin, dass gemäß dem 
IV. Genfer Abkommen, dessen 
Vertragspartei Russland ist, die 
Einwohner eines besetzten Gebietes nicht 
zum Dienst in den bewaffneten 
Streitkräften oder Hilfskräften der 
Besatzungsmacht gezwungen werden 
dürfen; 

entfällt 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/55

Änderungsantrag 55
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 33

Entschließungsantrag Geänderter Text

33. verurteilt die Russische Föderation 
wegen der Ansiedelung russischer 
Staatsangehöriger auf der besetzen Krim 
und in den Oblasten Donezk und 
Luhansk, um auf diese Weise das 
Zahlenverhältnis zwischen den Inhabern 
von russischen Pässen und Ukrainern zu 
verändern, sowie für ihre Versuche, am 
13. September 2020 in der zur Ukraine 
gehörenden Autonomen Republik Krim 
Kommunalwahlen abzuhalten; stellt fest, 
dass die Wahl des Gouverneurs von 
Sewastopol sowie die Wahl von Vertretern 
für den sogenannten Staatsrat der 
„Republik Krim“, die sogenannte 
Gesetzgebende Versammlung der Stadt 
Simferopol und den sogenannten 
Rajonsrat des Rajons Rosdolne 
rechtswidrig und unter Verstoß gegen das 
Völkerrecht erfolgt sind; fordert die EU 
auf, Sanktionen gegen die Personen zu 
verhängen, die für die Organisation und 
Durchführung dieser Wahlen 
verantwortlich sind; bedauert das 
Vorgehen Russlands, junge Männer auf 
der besetzten Krim zum Wehrdienst in den 
russischen Streitkräften einzuziehen, von 
denen 85 % zur Ableistung des Dienstes 
in die Russische Föderation entsandt 
wurden; fordert Russland auf, die 
Rekrutierungen auf der Krim zu beenden 
und ihre Verpflichtungen im Rahmen der 

entfällt
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Genfer Abkommen umfassend 
einzuhalten; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/56

Änderungsantrag 56
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 34

Entschließungsantrag Geänderter Text

34. bringt seine umfassende 
Unterstützung für alle Anstrengungen zum 
Ausdruck, allen 298 Opfern des 
Abschusses des Flugs MH17 der Malaysia 
Airlines mit einer von Russland 
bereitgestellten Boden-Luft-Rakete und 
ihrer Angehörigen Gerechtigkeit 
widerfahren zu lassen, was das von der 
internationalen Gemeinschaft getragene 
Strafverfahren nach niederländischem 
Recht gegen vier Tatverdächtige und die 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gegen Russland 
eingereichte Klage umfasst; belobigt die 
Ukraine für ihre kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit der gemeinsamen 
Ermittlungsgruppe (GEG), um die 
Wahrheit ans Licht zu bringen, die 
Tatverdächtigen zu identifizieren und vor 
Gericht zu bringen; verurteilt Russland 
dafür, dass es sich einseitig aus den mit 
Australien und den Niederlanden 
geführten trilateralen Konsultationen zur 
Wahrheitsfindung zurückgezogen hat; 
fordert Russland zur umfassenden 
Zusammenarbeit bei allen laufenden 
Anstrengungen auf, mit denen darauf 
abgezielt wird, sämtliche Einzelpersonen 
oder Organisationen, die am Abschuss 
des Flugs MH17 beteiligt waren, zur 
Rechenschaft zu ziehen; fordert Russland 
daher unter anderem auf, den mit 

34. bringt seine umfassende 
Unterstützung für alle Anstrengungen zum 
Ausdruck, allen 298 Opfern des 
Abschusses des Flugs MH17 der Malaysia 
Airlines und ihrer Angehörigen 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, was 
das Strafverfahren nach niederländischem 
Recht gegen vier Tatverdächtige und die 
beim Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte gegen Russland 
eingereichte Klage umfasst; verurteilt die 
Rolle des durch die Denkfabrik National 
Endowment for Democracy finanzierten 
Recherchenetzwerks Bellingcat in dieser 
Angelegenheit und dessen unkritische 
Verbreitung von Enthüllungen durch den 
ukrainischen Geheimdienst SBU, der 
Russland die Schuld zuwies, bevor 
offizielle Ermittlungen eingeleitet 
wurden; stellt fest, dass Eliot Higgins und 
andere aus dem Bellingcat-Team dazu 
übergegangen sind, die an dem Fall 
beteiligten Verteidiger und Ermittler 
öffentlich lächerlich zu machen und zu 
verleumden; verurteilt die Verbreitung 
von unbelegten Behauptungen und 
Verleumdungen durch Bellingcat in den 
Medien in Bezug auf diejenigen 
Prozessbeteiligten, die das Narrativ von 
Bellingcat und des SBU, wonach eine 
russische BUK-Rakete und nicht etwa ein 
ukrainischer Kampfjet den Flug MH17 
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Australien und den Niederlanden 
geführten Dialog zur Wahrheitsfindung 
wiederaufzunehmen, hinsichtlich der von 
den Niederlanden beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte 
eingereichten zwischenstaatlichen Klage 
seiner Mitwirkungspflicht 
nachzukommen sowie Wolodymyr 
Zemach an die Niederlande auszuliefern; 
fordert Russland nachdrücklich auf, nicht 
länger Desinformationen hinsichtlich des 
Fluges MH17 zu verbreiten; 

zum Absturz gebracht hat, in Frage 
gestellt haben; 

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/57

Änderungsantrag 57
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 52

Entschließungsantrag Geänderter Text

52. verurteilt in aller Schärfste die 
umfangreichen und anhaltenden 
Verletzungen der Menschenrechte und 
der Grundfreiheiten, etwa der Freiheit der 
Meinungsäußerung, der Religion oder der 
Weltanschauung und der Vereinigung 
sowie des Rechts auf friedliche 
Versammlung, durch die russische 
Besatzungsmacht auf der derzeit besetzten 
Krim und durch die separatistischen 
Kräfte in den nicht unter der Kontrolle 
der Regierung stehenden Gebieten des 
Donezbeckens, darunter 
Zwangsrekrutierungen, Deportationen, 
die Ausstellung von Pässen, die 
Einschränkung des Rechts auf Bildung, 
willkürliche Festnahmen, Folter und 
sonstige schwere Haftbedingungen sowie 
restriktive Maßnahmen wie die einseitige 
Schließung von Übergangsstellen und die 
Verweigerung des Zugangs für die 
Vereinten Nationen und für humanitäre 
Missionen, was angesichts der derzeitigen 
Pandemie besonders besorgniserregend 
ist;

52. äußerst sich zutiefst besorgt über 
die Zunahme von Berichten über 
rechtsextreme Gewalt, 
Ultranationalismus, neonazistische 
Pogrome gegen Roma, zügellose Angriffe 
auf Feministinnen und LGBT-Gruppen, 
Bücherverbote sowie die staatlich 
geförderte Glorifizierung von Nazi-
Kollaborateuren; fordert die Regierung 
und das Parlament der Ukraine 
nachdrücklich dazu auf, auf diese 
jüngsten Gewalttaten und 
Einschüchterungen mit einer 
unmissverständlichen öffentlichen 
Verurteilung zu reagieren; fordert die 
ukrainischen Behörden dringend dazu 
auf, umgehend gründliche, unparteiische 
und unabhängige Untersuchungen 
durchzuführen, um die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft zu ziehen; fordert die 
ukrainische Regierung nachdrücklich 
dazu auf, wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um Handlungen zu verhindern 
und zu stoppen, durch die Hass und 
Diskriminierung befeuert werden;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/58

Änderungsantrag 58
Mick Wallace
im Namen der Fraktion The Left

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

Entschließungsantrag
Ziffer 54

Entschließungsantrag Geänderter Text

54. ist – insbesondere vor dem 
Hintergrund der derzeitigen COVID-19-
Notlage – jedoch äußerst besorgt über die 
sich verschlechternde humanitäre Lage in 
den östlichen Gebieten, die derzeit nicht 
unter der Kontrolle der Regierung der 
Ukraine stehen; fordert die lokalen De-
facto-Organe nachdrücklich dazu auf, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, 
damit die grundlegenden Bedürfnisse der 
Bevölkerung, einschließlich des Zugangs 
zu hochwertigen Gesundheitseinrichtungen 
und hochwertiger medizinischer 
Behandlung, erfüllt werden können, und zu 
diesem Zweck umfassend mit der 
rechtmäßigen Regierung der Ukraine 
zusammenzuarbeiten;

54. ist – insbesondere vor dem 
Hintergrund der derzeitigen COVID-19-
Notlage – jedoch äußerst besorgt über die 
sich verschlechternde humanitäre Lage in 
der von der Regierung kontrollierten 
Ukraine; bedauert, dass die Ukrainer, 
nachdem die ukrainische Regierung das 
Angebot Russlands bezüglich des 
Sputnik-Impfstoffs abgelehnt hat, mit 
Beginn der Impfkampagne auf der Krim 
und im Donezbecken kaum Zugang zu 
Impfstoffen haben; fordert die Regierung 
nachdrücklich dazu auf, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu treffen, damit die 
grundlegenden Bedürfnisse der 
Bevölkerung, einschließlich des Zugangs 
zu hochwertigen Gesundheitseinrichtungen 
und hochwertiger medizinischer 
Behandlung, erfüllt werden können;

Or. en


