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3.2.2021 A9-0219/59

Änderungsantrag 59
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 55

Entschließungsantrag Geänderter Text

55. hebt hervor, dass in der Ostukraine 
mehr als 3,5 Millionen Menschen auf 
beiden Seiten der Kontaktlinie nach wie 
vor auf humanitäre Hilfe und humanitären 
Schutz angewiesen sind und unter 
Unterbrechungen der Wasserversorgung 
und Stromausfällen zu leiden haben; stellt 
fest, dass sich die Herausforderungen, mit 
denen sich diese Menschen konfrontiert 
sehen, durch die derzeitige COVID-19-
Pandemie verschärft haben;

55. hebt hervor, dass in der Ostukraine 
mehr als 3,5 Millionen Menschen auf 
beiden Seiten der Kontaktlinie nach wie 
vor auf humanitäre Hilfe und humanitären 
Schutz angewiesen sind und unter 
Unterbrechungen der Wasserversorgung 
und Stromausfällen zu leiden haben; stellt 
fest, dass sich die Herausforderungen, mit 
denen sich diese Menschen konfrontiert 
sehen, durch die derzeitige COVID-19-
Pandemie verschärft haben; fordert die 
Kommission auf, ihre Anstrengungen in 
Abstimmung mit den Gremien der 
Vereinten Nationen zu intensivieren, um 
während dieser humanitären Krise 
entsprechend der Vorausschau auf den 
humanitären Bedarf Unterstützung zu 
leisten; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, Maßnahmen zu 
ergreifen, um die 1,4 Millionen 
Binnenvertriebenen bei ihrer 
Existenzsicherung zu unterstützen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/60

Änderungsantrag 60
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 56

Entschließungsantrag Geänderter Text

56. bedauert die sich seit Beginn der 
Besatzung verschlechternde 
Menschenrechtslage auf der Krim, da 
Russland die Versammlungsfreiheit, die 
Meinungsfreiheit, die 
Vereinigungsfreiheit, den Zugang zu 
Informationen sowie die Religionsfreiheit 
zu Anfang der Besatzung drastisch 
eingeschränkt hat; bedauert die 
diskriminierenden Maßnahmen der 
selbsternannten russischen Organe, die 
sich insbesondere gegen die ethnische 
Minderheit der Krimtataren richten, die 
Verletzung ihrer Eigentumsrechte, die 
zunehmende Einschüchterung dieser 
Bevölkerungsgruppe und aller Menschen, 
die sich der rechtswidrigen Annexion 
widersetzen, durch Zwangsrekrutierung, 
Verfolgung, Durchsuchungen, 
Inhaftierungen und Fälle von 
Verschwindenlassen sowie die – wie 
bereits erwähnt – mangelnde Meinungs-, 
Vereinigungs- und Bewegungsfreiheit auf 
der Halbinsel; fordert die sofortige und 
bedingungslose Freilassung aller auf der 
Halbinsel Krim und in Russland 
rechtswidrig festgehaltenen und 
inhaftierten ukrainischen Staatsbürger, 
einschließlich Aktivisten der Krimtataren; 
fordert Russland darüber hinaus auf, an 
Krimtataren begangene Gräueltaten zu 
untersuchen sowie das Recht der 

entfällt
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Krimtataren, Ukrainer und aller 
ethnischen und religiösen 
Gemeinschaften auf Pflege und 
Entfaltung ihrer eigenen Kultur, ihrer 
eigenen Traditionen, ihres eigenen 
Bildungswesens und ihrer eigenen 
Identität zu gewährleisten und zu 
schützen,

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/61

Änderungsantrag 61
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 57

Entschließungsantrag Geänderter Text

57. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es in der Ukraine rund 
1,5 Millionen Binnenvertriebene gibt, 
womit das Land bei der Anzahl der 
Binnenvertriebenen weltweit auf Platz 
neun liegt; stellt fest, dass die 
Hauptverantwortung dafür bei der 
Russischen Föderation und ihren 
Statthaltern liegt; fordert die staatlichen 
Stellen der Ukraine auf, zusätzliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um das 
Leid der von dem Konflikt betroffenen 
Menschen zu lindern, und Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte von 
Binnenvertriebenen umzusetzen; fordert 
die Ukraine auf, den Binnenvertriebenen 
umfassende bürgerliche und politische 
Rechte zu gewähren sowie die 
internationalen Normen hinsichtlich der 
Behandlung von Binnenvertriebenen 
einzuhalten; erachtet es als sehr wichtig, 
die ukrainischen Bürgerrechte in den 
vorübergehend besetzten Gebieten zu 
schützen und zu garantieren, auch indem 
die Verfahren für den Erhalt von Renten 
vereinfacht und Geburtsurkunden für 
Kinder ausgestellt werden, sodass das 
Risiko umgangen wird, dass diese 
staatenlos werden und gefährdet sind;

57. bringt sein Bedauern darüber zum 
Ausdruck, dass es in der Ukraine rund 
1,5 Millionen Binnenvertriebene gibt, 
womit das Land bei der Anzahl der 
Binnenvertriebenen weltweit auf Platz 
neun liegt; fordert die staatlichen Stellen 
der Ukraine auf, zusätzliche 
Anstrengungen zu unternehmen, um das 
Leid der von dem Konflikt betroffenen 
Menschen zu lindern, und Maßnahmen 
zum Schutz der Rechte von 
Binnenvertriebenen umzusetzen; fordert 
die Ukraine auf, den Binnenvertriebenen 
umfassende bürgerliche und politische 
Rechte zu gewähren sowie die 
internationalen Normen hinsichtlich der 
Behandlung von Binnenvertriebenen 
einzuhalten; erachtet es als sehr wichtig, 
die ukrainischen Bürgerrechte in den 
vorübergehend besetzten Gebieten zu 
schützen und zu garantieren, auch indem 
die Verfahren für den Erhalt von Renten 
vereinfacht und Geburtsurkunden für 
Kinder ausgestellt werden, sodass das 
Risiko umgangen wird, dass diese 
staatenlos werden und gefährdet sind;
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3.2.2021 A9-0219/62

Änderungsantrag 62
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 59

Entschließungsantrag Geänderter Text

59. stellt fest, dass der auf fünf Jahre 
angelegte Aktionsplan für die Umsetzung 
der Nationalen Menschenrechtsstrategie 
der Ukraine im Jahr 2020 ausläuft, und 
fordert eine gründliche Prüfung der 
wichtigsten damit erzielten Erfolge, bevor 
Ziele für den anschließenden Aktionsplan 
festgelegt werden; achtet genau darauf, 
welche Unterstützung die ukrainische 
Regierung dem krimtatarischen Volk 
gewährt, und zeigt sich besorgt über die 
mangelnde Finanzierung im Entwurf des 
Haushaltsplans 2021, der im September 
2020 in der Werchowna Rada für das 
Programm zur Neuansiedlung und 
Betreuung von Krimtataren und Personen 
anderer Nationalitäten eingebracht wurde, 
die aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine 
deportiert wurden; fordert die Ukraine auf, 
die Gesetze zu den autochthonen Völkern 
der Ukraine, den Status des autochthonen 
Volkes der Krimtataren und der Änderung 
der Verfassung des Landes zu 
verabschieden, um die nationale und 
territoriale Autonomie des Volkes der 
Krimtataren innerhalb der Ukraine und 
insbesondere auf der Krim anzuerkennen, 
die durch das unveräußerliche Recht des 
autochthonen Volkes der Krimtataren auf 
Selbstbestimmung begründet ist; betont, 
dass die staatlichen Stellen der Ukraine die 
Probleme des einzigen Fernsehkanals in 

59. stellt fest, dass der auf fünf Jahre 
angelegte Aktionsplan für die Umsetzung 
der Nationalen Menschenrechtsstrategie 
der Ukraine im Jahr 2020 ausläuft, und 
fordert eine gründliche Prüfung der 
wichtigsten damit erzielten Erfolge, bevor 
Ziele für den anschließenden Aktionsplan 
festgelegt werden; achtet genau darauf, 
welche Unterstützung die ukrainische 
Regierung dem krimtatarischen Volk 
gewährt, und zeigt sich besorgt über die 
mangelnde Finanzierung im Entwurf des 
Haushaltsplans 2021, der im September 
2020 in der Werchowna Rada für das 
Programm zur Neuansiedlung und 
Betreuung von Krimtataren und Personen 
anderer Nationalitäten eingebracht wurde, 
die aus dem Hoheitsgebiet der Ukraine 
deportiert wurden; fordert die Ukraine auf, 
die Gesetze zu den autochthonen Völkern 
der Ukraine, den Status des autochthonen 
Volkes der Krimtataren und der Änderung 
der Verfassung des Landes zu 
verabschieden, um die nationale und 
territoriale Autonomie des Volkes der 
Krimtataren innerhalb der Ukraine und 
insbesondere auf der Krim anzuerkennen, 
die durch das unveräußerliche Recht des 
autochthonen Volkes der Krimtataren auf 
Selbstbestimmung begründet ist; betont, 
dass die staatlichen Stellen der Ukraine die 
Probleme des einzigen Fernsehkanals in 
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krimtatarischer Sprache – ATR – beheben 
und einen stabilen Mechanismus für seine 
finanzielle und technische Unterstützung 
bereitstellen müssen, damit der 
Fernsehkanal sein Programm so 
ausstrahlen kann, dass es auf der von 
Russland besetzten Krim empfangen 
werden kann; begrüßt die Initiative der 
Ukraine zur Ausarbeitung einer Strategie 
für die Weiterentwicklung und Verbreitung 
der krimtatarischen Sprache für den 
Zeitraum bis 2032;

krimtatarischer Sprache – ATR – beheben 
und einen stabilen Mechanismus für seine 
finanzielle und technische Unterstützung 
bereitstellen müssen, damit der 
Fernsehkanal sein Programm so 
ausstrahlen kann, dass es auf der Krim 
empfangen werden kann; begrüßt die 
Initiative der Ukraine zur Ausarbeitung 
einer Strategie für die Weiterentwicklung 
und Verbreitung der krimtatarischen 
Sprache für den Zeitraum bis 2032;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/63

Änderungsantrag 63
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 60

Entschließungsantrag Geänderter Text

60. fordert den EAD und die 
Kommission auf, einen EU-
Sanktionsmechanismus im Bereich 
Menschenrechte und ein EU-Gesetz nach 
dem Vorbild des Magnitski-Rechtsakts auf 
der Grundlage von Artikel 215 AEUV 
rasch einsatzfähig zu machen und 
durchzusetzen, damit Sanktionen gegen 
Einzelpersonen und Unternehmen 
verhängt werden können, die an schweren 
Menschenrechtsverletzungen beteiligt 
oder für anderweitige Verbrechen, 
darunter Korruption, verantwortlich sind, 
und fordert die Ukraine auf, diesem 
Beispiel zu folgen und ebenfalls einen 
derartigen Rechtsakt zu erlassen;

60. fordert die EU auf, nicht länger auf 
unilaterale Sanktionsregelungen 
zurückzugreifen, die gegen das 
Völkerrecht verstoßen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/64

Änderungsantrag 64
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 63 a (neu)

Entschließungsantrag Geänderter Text

63a. verurteilt auf das Schärfste das 
Verbot der Kommunistischen Partei der 
Ukraine und fordert eine sofortige 
Aufhebung dieses Verbots; zeigt sich 
zutiefst besorgt über diesen Angriff auf 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
und eine demokratische politische Partei 
in der Ukraine und fordert die EU-
Organe sowie andere europäische und 
internationale demokratische 
Institutionen auf, einen festen Standpunkt 
einzunehmen und diesen 
schwerwiegenden Angriff auf die 
Demokratie in der Ukraine nachdrücklich 
zu verurteilen;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/65

Änderungsantrag 65
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 65

Entschließungsantrag Geänderter Text

65. begrüßt die Arbeit der 
europäischen politischen Stiftungen, die 
sich darum bemühen, die nächste 
Generation von politischen 
Führungskräften in der Ukraine zu fördern;

65. bedauert die politische 
Einmischung der europäischen politischen 
Stiftungen, die vorgeben, die nächste 
Generation von politischen 
Führungskräften in der Ukraine zu fördern;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/66

Änderungsantrag 66
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 69

Entschließungsantrag Geänderter Text

69. bekräftigt, dass die EU die 
Ukraine auch künftig dabei unterstützen 
muss, hybride Bedrohungen abzuwehren 
und gegen Desinformationen und 
Falschmeldungen vorzugehen, unter 
anderem durch die Stärkung 
unabhängiger Medien und der 
strategischen Kommunikation im Bereich 
der Medienkompetenz, um die 
Widerstandsfähigkeit der Ukraine zu 
erhöhen; begrüßt die angekündigte 
Einleitung des Cyberdialogs zwischen der 
EU und der Ukraine;

entfällt

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/67

Änderungsantrag 67
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 83

Entschließungsantrag Geänderter Text

83. bedauert überdies die Zunahme 
staatseigener Unternehmen und fordert 
die Ukraine nachdrücklich auf, die 
Privatisierung staatseigener 
Unternehmen weiter voranzutreiben, um 
das Funktionieren ihrer Volkswirtschaft 
zu modernisieren und zu verbessern und 
die Oligarchisierung zu unterbinden; hebt 
hervor, dass sich die Ukraine erneut dazu 
verpflichten muss, gegen Einflussnahme 
durch Partikularinteressen vorzugehen, 
durch die – sollte sie vernachlässigt werden 
– die bisherige Bilanz der Reformen und 
der Unterstützungsmaßnahmen der Ukraine 
insgesamt erheblich gefährdet werden 
könnte;

83. hebt hervor, dass sich die Ukraine 
erneut dazu verpflichten muss, gegen 
Einflussnahme durch Partikularinteressen 
und Oligarchen vorzugehen, durch die – 
sollte sie vernachlässigt werden – die 
bisherige Bilanz der Reformen und der 
Unterstützungsmaßnahmen der Ukraine 
insgesamt erheblich gefährdet werden 
könnte;

Or. en
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3.2.2021 A9-0219/68

Änderungsantrag 68
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 89

Entschließungsantrag Geänderter Text

89. begrüßt den Beitritt der Ukraine 
zum Gesundheitssicherheitsausschuss und 
zum Frühwarn- und Reaktionssystem der 
EU, um an der gesamteuropäischen 
Koordinierung der Maßnahmen als 
Reaktion auf COVID-19 im öffentlichen 
Gesundheitswesen mitzuwirken; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
Ukraine mit Nachdruck auf, die 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Resilienz 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu 
intensivieren, bewährte Verfahren 
auszutauschen und mit der 
Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um 
Strategien für Epidemien festzulegen, die 
auf die am stärksten gefährdeten 
Personengruppen ausgerichtet sind;

89. begrüßt den Beitritt der Ukraine 
zum Gesundheitssicherheitsausschuss und 
zum Frühwarn- und Reaktionssystem der 
EU, um an der gesamteuropäischen 
Koordinierung der Maßnahmen als 
Reaktion auf COVID-19 im öffentlichen 
Gesundheitswesen mitzuwirken; fordert die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
Ukraine mit Nachdruck auf, die 
Zusammenarbeit hinsichtlich der Resilienz 
im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu 
intensivieren, bewährte Verfahren 
auszutauschen und mit der 
Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um 
Strategien für Epidemien festzulegen, die 
auf die am stärksten gefährdeten 
Personengruppen ausgerichtet sind; fordert 
die Kommission mit Nachdruck auf, die 
Regierung der Ukraine beim Zugang zu 
COVID-19-Impfstoffen zu unterstützen;

Or. en


