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8.9.2021 A9-0259/1

Änderungsantrag 1
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Bezugsvermerk 8 a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

– unter Hinweis auf die gemeinsame 
Erklärung der internationalen Krim-
Plattform vom 23. August 2021,

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/2

Änderungsantrag 2
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung O

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

O. in der Erwägung, dass mit den 
russischen Verfassungsreformen von 2020 
die Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
revidiert wurde, wodurch die Geschichte 
der UdSSR gesäubert und Russland zu 
einem Nachfolgestaat der UdSSR ernannt, 
das Recht der Intervention auf 
internationaler Ebene zur Verteidigung 
russischer Landsleute eingeführt und 
Diskussionen über die Rückgabe 
russischer Erde an ausländische Staaten 
verboten wurden;

O. in der Erwägung, dass mit den 
russischen Verfassungsreformen von 2020 
die Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
revidiert wurde, wodurch die Geschichte 
der UdSSR gesäubert und Russland zu 
einem Nachfolgestaat der UdSSR ernannt, 
das Recht der Intervention auf 
internationaler Ebene zur Verteidigung 
russischer Landsleute eingeführt und 
Diskussionen über die Rückgabe von 
Russland beanspruchter Gebiete an 
ausländische Staaten verboten wurden;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/3

Änderungsantrag 3
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung S

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

S. in der Erwägung, dass Russland 
nach wie vor in mehreren Teilen der Welt, 
auch im Westbalkanraum, in Zentralasien, 
im Nahen Osten, in Nordafrika, in 
Subsahara-Afrika und in Lateinamerika 
aktiv ist; in der Erwägung, dass die 
russische Regierung paramilitärische 
Einheiten (die „Wagner-Gruppe“) einsetzt, 
um diktatorische Regime in aller Welt zu 
unterstützen und die EU und die 
Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft zu untergraben, Konflikte zu 
entschärfen und Frieden und Stabilität zu 
fördern; in der Erwägung, dass sich im 
Westbalkanraum, in dem neue mögliche 
EU-Mitgliedstaaten liegen, insbesondere in 
Serbien, eine starke russische Präsenz 
zeigt; in der Erwägung, dass der russische 
Militärgeheimdienst (GRU) 2016 in 
Montenegro an Versuchen beteiligt war, 
die Macht im Parlament des Landes zu 
übernehmen, den Ministerpräsidenten zu 
ermorden, eine prorussische und NATO-
feindliche Regierung zu installieren und 
den Beitritt des Landes zur NATO zu 
verhindern;

S. in der Erwägung, dass Russland 
nach wie vor in mehreren Teilen der Welt, 
auch im Westbalkanraum, in Zentralasien, 
im Nahen Osten, in Nordafrika, in 
Subsahara-Afrika, in Lateinamerika und in 
der Arktis aktiv ist; in der Erwägung, dass 
die russische Regierung paramilitärische 
Einheiten (die „Wagner-Gruppe“) einsetzt, 
um diktatorische Regime in aller Welt zu 
unterstützen und die EU und die 
Bemühungen der internationalen 
Gemeinschaft zu untergraben, Konflikte zu 
entschärfen und Frieden und Stabilität zu 
fördern; in der Erwägung, dass sich im 
Westbalkanraum, in dem neue mögliche 
EU-Mitgliedstaaten liegen, insbesondere in 
Serbien, eine starke russische Präsenz 
zeigt; in der Erwägung, dass der russische 
Militärgeheimdienst (GRU) 2016 in 
Montenegro an Versuchen beteiligt war, 
die Macht im Parlament des Landes zu 
übernehmen, den Ministerpräsidenten zu 
ermorden, eine prorussische und NATO-
feindliche Regierung zu installieren und 
den Beitritt des Landes zur NATO zu 
verhindern;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/4

Änderungsantrag 4
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung T

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

T. in der Erwägung, dass im Hinblick 
auf die EU russische Geheimdienstbeamte 
im aktiven Dienst im Auftrag des Kreml-
Regimes an der Sprengung von zwei 
Munitionsdepots im Jahr 2014 beteiligt 
waren, bei der zwei tschechische Bürger 
ums Leben kamen und hohe Sachschäden 
verursacht wurden; in der Erwägung, dass 
dieselben GRU-Agenten 2018 für den 
versuchten Mord an Sergei und Julija 
Skripal im Vereinigten Königreich mit dem 
waffenfähigen Nervengift Nowitschok 
verantwortlich waren; in der Erwägung, 
dass für den Mordversuch an Emilian 
Gebrew, dem Eigentümer einer 
Waffenfabrik, und zwei weiteren Personen 
in Bulgarien im Jahr 2015 ebenfalls GRU-
Agenten verantwortlich gemacht wurden; 
in der Erwägung, dass rechtswidriges 
Handeln vonseiten des Kreml-Regimes im 
Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik, 
Bulgariens sowie vieler anderer 
Mitgliedstaaten, des Vereinigten 
Königreichs und von Ländern der 
Östlichen Partnerschaft eine 
schwerwiegende Verletzung der 
Souveränität dieser Länder darstellt; in der 
Erwägung, dass das Kreml-Regime mit 
Blick auf Untersuchung der betreffenden 
Verbrechen nicht kooperativ ist und den 
Hauptverdächtigen Schutz gewährt;

T. in der Erwägung, dass im Hinblick 
auf die EU russische Geheimdienstbeamte 
im aktiven Dienst im Auftrag des Kreml-
Regimes an der Sprengung von zwei 
Munitionsdepots im Jahr 2014 beteiligt 
waren, bei der zwei tschechische Bürger 
ums Leben kamen und hohe Sachschäden 
verursacht wurden; in der Erwägung, dass 
dieselben GRU-Agenten 2018 für den 
versuchten Mord an Sergei und Julija 
Skripal im Vereinigten Königreich mit dem 
waffenfähigen Nervengift Nowitschok 
verantwortlich waren; in der Erwägung, 
dass für den Mordversuch an Emilian 
Gebrew, dem Eigentümer einer 
Waffenfabrik, und zwei weiteren Personen 
in Bulgarien im Jahr 2015 sowie für den 
2019 in Berlin von russischen Agenten 
begangenen Mord an Selimchan 
Changoschwili ebenfalls GRU-Agenten 
verantwortlich gemacht wurden; in der 
Erwägung, dass rechtswidriges Handeln 
vonseiten des Kreml-Regimes im 
Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik, 
Bulgariens sowie vieler anderer 
Mitgliedstaaten, des Vereinigten 
Königreichs und von Ländern der 
Östlichen Partnerschaft eine 
schwerwiegende Verletzung der 
Souveränität dieser Länder darstellt; in der 
Erwägung, dass das Kreml-Regime mit 
Blick auf Untersuchung der betreffenden 
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Verbrechen nicht kooperativ ist und den 
Hauptverdächtigen Schutz gewährt;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/5

Änderungsantrag 5
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung AE

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

AE. in der Erwägung, dass es im Laufe 
der vergangenen zwei Jahrzehnte eine 
Reihe von versuchten und vollzogenen 
Morden an Gegnern des Regimes und 
unabhängigen Journalisten innerhalb 
Russlands oder auf ausländischem Boden 
gab, darunter die Anschläge auf Anna 
Politkowskaja, Boris Nemzow, Alexander 
Litwinenko, Sergei und Julija Skripal, 
Sergei Protasanow, Pjotr Wersilow, 
Wladimir Kara-Mursa, Alexei Nawalny 
usw.; in der Erwägung, dass die 
Verantwortlichen für diese Verbrechen 
immer noch nicht identifiziert sind und 
infolge anhaltender Unterdrückung 
abweichender Meinungen in der 
Gesellschaft durch die Straflosigkeit der 
Polizei- und Sicherheitskräfte sowie durch 
die mangelnde Bereitschaft der Justiz, die 
wirklichen Täter dieser Verbrechen zu 
verfolgen, Vorschub geleistet wird; in der 
Erwägung, dass Vertreter der Opposition 
systematisch verbalen Angriffen, der 
Ablenkung dienenden persönlichen 
Verleumdungskampagnen und der 
Herabsetzung ihrer Menschenwürde 
vonseiten der Regierung oder 
regierungsnaher Medien ausgesetzt sind; in 
der Erwägung, dass im Bericht der 
Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE zur Ermordung von Boris Nemzow 
die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass 

AE. in der Erwägung, dass es im Laufe 
der vergangenen zwei Jahrzehnte eine 
Reihe von versuchten und vollzogenen 
Morden an Gegnern des Regimes und 
unabhängigen Journalisten innerhalb 
Russlands oder auf ausländischem Boden 
gab, darunter die Anschläge auf Anna 
Politkowskaja, Boris Nemzow, Alexander 
Litwinenko, Sergei und Julija Skripal, 
Sergei Protasanow, Pjotr Wersilow, 
Wladimir Kara-Mursa, Alexei Nawalny, 
Selimchan Changoschwili usw.; in der 
Erwägung, dass die Verantwortlichen für 
diese Verbrechen immer noch nicht 
identifiziert sind und infolge anhaltender 
Unterdrückung abweichender Meinungen 
in der Gesellschaft durch die Straflosigkeit 
der Polizei- und Sicherheitskräfte sowie 
durch die mangelnde Bereitschaft der 
Justiz, die wirklichen Täter dieser 
Verbrechen zu verfolgen, Vorschub 
geleistet wird; in der Erwägung, dass 
Vertreter der Opposition systematisch 
verbalen Angriffen, der Ablenkung 
dienenden persönlichen 
Verleumdungskampagnen und der 
Herabsetzung ihrer Menschenwürde 
vonseiten der Regierung oder 
regierungsnaher Medien ausgesetzt sind; in 
der Erwägung, dass im Bericht der 
Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE zur Ermordung von Boris Nemzow 
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die Bekämpfung der Straffreiheit im Kern 
nicht an den Fähigkeiten der russischen 
Strafverfolgungsbehörden, sondern am 
fehlenden politischen Willen scheitert; in 
der Erwägung, dass im Bericht der 
Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE darauf hingewiesen wird, dass eine 
vollständige Untersuchung des Mordes ein 
erster Schritt zur Bekämpfung des Klimas 
der Straflosigkeit in Russland wäre;

die Schlussfolgerung gezogen wurde, dass 
die Bekämpfung der Straffreiheit im Kern 
nicht an den Fähigkeiten der russischen 
Strafverfolgungsbehörden, sondern am 
fehlenden politischen Willen scheitert; in 
der Erwägung, dass im Bericht der 
Parlamentarischen Versammlung der 
OSZE darauf hingewiesen wird, dass eine 
vollständige Untersuchung des Mordes ein 
erster Schritt zur Bekämpfung des Klimas 
der Straflosigkeit in Russland wäre;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/6

Änderungsantrag 6
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung AL

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

AL. in der Erwägung, dass die LGBTI+-
Gemeinschaft in verschiedenen Teilen der 
Russischen Föderation weitreichender 
Diskriminierung einschließlich 
Belästigung, Folter, Freiheitsentzug und 
Ermordung ausgesetzt ist, und in der 
Erwägung, dass die Lage in 
Tschetschenien besonders gefährlich ist, 
das 2017 seine gegen LGBTI+-Personen 
gerichtete Säuberungsaktion begonnen und 
Dutzende Menschen inhaftiert und 
gefoltert hat, wobei mindestens zwei 
Personen getötet wurden, während viele 
andere Zuflucht im sicheren Ausland 
suchten; in der Erwägung, dass die 
bestehenden Rechtsvorschriften eine 
öffentliche Diskussion über „nicht-
traditionelle sexuelle Beziehungen“ 
verbieten; in der Erwägung, dass nach 
unrechtmäßigen Verfassungsänderungen 
Gesetze verabschiedet wurden, mit denen 
die Rechte von LGBTI+-Menschen 
beeinträchtigt werden, wie das Recht zu 
heiraten und Kinder zu haben;

AL. in der Erwägung, dass die LGBTI+-
Gemeinschaft in verschiedenen Teilen der 
Russischen Föderation weitreichender 
Diskriminierung einschließlich 
Belästigung, Folter, Freiheitsentzug und 
Ermordung ausgesetzt ist, und in der 
Erwägung, dass die Lage in 
Tschetschenien besonders gefährlich ist, 
das 2017 seine gegen LGBTI+-Personen 
gerichtete Säuberungsaktion begonnen und 
Dutzende Menschen inhaftiert und 
gefoltert hat, wobei mindestens zwei 
Personen getötet wurden, während viele 
andere Zuflucht im sicheren Ausland 
suchten; in der Erwägung, dass die 
bestehenden Rechtsvorschriften eine 
öffentliche Diskussion über „nicht-
traditionelle sexuelle Beziehungen“ 
verbieten; in der Erwägung, dass nach 
unrechtmäßigen Verfassungsänderungen 
Gesetze verabschiedet wurden, mit denen 
die Rechte von LGBTI+-Menschen 
beeinträchtigt werden;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/7

Änderungsantrag 7
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung AP

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

AP. in der Erwägung, dass mit der 
aktualisierten EU-Strategie verschiedenen 
Szenarien, möglichen Entwicklungen und 
klaren Antworten auf Russlands Verstöße 
gegen das Völkerrecht und die 
Menschenrechte Rechnung getragen 
werden sollte, einschließlich wirksamen 
Instrumenten gegen Russlands 
Einmischung und Desinformation sowie, 
soweit möglich, einem selektiven 
Engagement. in der Erwägung, dass das 
Parlament den Rat ebenfalls aufgefordert 
hat, sofort mit den Vorbereitungen zu 
beginnen und eine EU-Strategie für 
künftige Beziehungen zu einem 
demokratischen Russland anzunehmen, die 
auch ein breites Angebot an Anreizen und 
Bedingungen für die Stärkung von 
Tendenzen hin zu Freiheit und Demokratie 
im Inland enthält;

AP. in der Erwägung, dass mit der 
aktualisierten EU-Strategie verschiedenen 
Szenarien, möglichen Entwicklungen und 
klaren Antworten auf Russlands Verstöße 
gegen das Völkerrecht und die 
Menschenrechte Rechnung getragen 
werden sollte, einschließlich wirksamen 
Instrumenten gegen Russlands 
Einmischung und Desinformation sowie 
einem begrenzten selektiven Engagement, 
ohne dabei die Grundsätze der 
Souveränität und der Sicherheit und der 
ihnen zugrunde liegenden Werte infrage 
zu stellen; in der Erwägung, dass das 
Parlament den Rat ebenfalls aufgefordert 
hat, sofort mit den Vorbereitungen zu 
beginnen und eine EU-Strategie für 
künftige Beziehungen zu einem 
demokratischen Russland anzunehmen, die 
auch ein breites Angebot an Anreizen und 
Bedingungen für die Stärkung von 
Tendenzen hin zu Freiheit und Demokratie 
im Inland enthält;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/8

Änderungsantrag 8
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung AQ

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

AQ. in der Erwägung, dass durch die 
fünf Leitprinzipien der EU für die 
Beziehungen zu Russland weitere 
Aggressionen des Kremls gegen die 
Ukraine verhindert wurden, dass sie jedoch 
keine Aussage im Hinblick auf die 
Unterdrückung des russischen Volks durch 
Präsident Putin enthalten; in der Erwägung, 
dass die fünf Leitprinzipien der EU für die 
Beziehungen zu Russland weiterhin als 
funktioneller Rahmen gelten, dass aber 
zusätzlich eine wirkliche Strategie darüber 
erforderlich ist, wie die Ziele der EU in 
Bezug auf Russland erreicht werden 
können, unter anderem auch, wie dafür 
gesorgt werden kann, dass der Kreml von 
einer weiteren Aggression gegen die 
Ukraine abgehalten wird und dass im 
Ausland – auch durch Stellvertreter und 
Söldner – durchgeführte Maßnahmen 
Russlands mit spürbareren Konsequenzen 
für Russland einhergehen; in der 
Erwägung, dass es bekanntlich keine 
Aussicht auf wesentliche positive 
Entwicklungen in Bezug auf die aktuelle 
russische Führung gibt und daher die fünf 
Leitprinzipien ergänzt werden sollten, um 
die Unterdrückung des russischen Volks 
durch Präsident Putin und die 
umfassenderen destabilisierenden 
Aktivitäten des Kremls einzudämmen;

AQ. in der Erwägung, dass durch die 
fünf Leitprinzipien der EU für die 
Beziehungen zu Russland weitere 
Aggressionen des Kremls gegen die 
Ukraine verhindert wurden, dass sie jedoch 
keine Aussage im Hinblick auf die 
Unterdrückung des russischen Volks durch 
Präsident Putin enthalten; in der Erwägung, 
dass die fünf Leitprinzipien der EU für die 
Beziehungen zu Russland weiterhin als 
funktioneller Rahmen gelten, dass aber 
zusätzlich eine wirkliche Strategie darüber 
erforderlich ist, wie die Ziele der EU in 
Bezug auf Russland erreicht werden 
können, unter anderem auch, wie dafür 
gesorgt werden kann, dass der feindseligen 
Politik des Kreml entgegengewirkt und 
der Kreml von einer weiteren Aggression 
gegen die Nachbarstaaten Russlands 
abgehalten wird und dass im Ausland – 
auch durch Stellvertreter und Söldner – 
durchgeführte Maßnahmen Russlands mit 
spürbareren Konsequenzen für Russland 
einhergehen; in der Erwägung, dass es 
bekanntlich keine Aussicht auf wesentliche 
positive Entwicklungen in Bezug auf die 
aktuelle russische Führung gibt und daher 
die fünf Leitprinzipien ergänzt werden 
sollten, um die Unterdrückung des 
russischen Volks durch Präsident Putin und 
die umfassenderen destabilisierenden 
Aktivitäten des Kremls einzudämmen;
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8.9.2021 A9-0259/9

Änderungsantrag 9
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe a

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

a) die EU muss ihre Außenpolitik 
grundlegend reformieren, um glaubhaft zu 
machen, dass sie im Bereich der 
Außenpolitik entscheidungs- und 
handlungsfähig ist, unter anderem durch 
eine Ausweitung der Zuständigkeiten des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
und des im Namen der EU handelnden 
VP/HR, und um sicherzustellen, dass die 
politischen Maßnahmen mehr Autonomie 
und klare Zuständigkeiten, die 
Aufhebung des Grundsatzes der 
Einstimmigkeit in außenpolitischen 
Fragen, eine klarere Kommunikation 
sowie Führung durch die Mitgliedstaaten 
unter Wahrung der Einheit und 
unionsinternen Solidarität zur Folge 
haben; die EU sollte außerdem ihre 
Funktion als globaler Akteur wie auch die 
Kapazitäten der EU-Organe stärken, damit 
Russland die sogenannte Bilateralisierung 
der Beziehungen mit der EU nicht 
fortsetzen kann, denn Brüssel sollte die 
einzige Hauptstadt sein, wo 
Entscheidungen über die Beziehungen 
zwischen der EU und Russland getroffen 
werden;

a) die EU sollte eine Reform ihrer 
Außenpolitik in Erwägung ziehen, um 
glaubhaft zu machen, dass sie im Bereich 
der Außenpolitik entscheidungs- und 
handlungsfähig ist, unter anderem durch 
eine Ausweitung der Zuständigkeiten des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
und des im Namen der EU handelnden 
VP/HR, und um wirksamere Reaktionen 
auf die immer größeren 
Herausforderungen seitens des Kreml 
und eine klarere Kommunikation und 
stärkere Federführung durch die 
Mitgliedstaaten unter Wahrung der Einheit 
und unionsinternen Solidarität, die seit 
2014 erfolgreich aufrechterhalten 
werden, zu erarbeiten; die EU sollte 
außerdem ihre Funktion als globaler 
Akteur wie auch die Kapazitäten der EU-
Organe stärken, damit Russland die 
sogenannte Bilateralisierung der 
Beziehungen mit der EU nicht fortsetzen 
kann; dies erfordert jedoch eine Änderung 
der Politik der EU gegenüber Russland, 
die bislang häufig auf falschen 
Annahmen und einer unzureichenden 
Kenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten 
der Ziele, der Politik und der Geschichte 
Russlands beruht, was auch an dem 
letzten Besuch des VP/HR in Moskau 
trotz der Warnungen der Mitgliedstaaten 
und der Mitglieder des Europäischen 
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Parlaments deutlich geworden ist;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/10

Änderungsantrag 10
Anna Fotyga
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A9-0259/2021
Andrius Kubilius
Ausrichtung der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2021/2042(INI))

Vorschlag für eine Empfehlung
Ziffer 1 – Buchstabe b

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

b) die EU sollte gemeinsam mit der 
NATO und internationalen Partnern 
abschreckend auf Russland einwirken, um 
den Frieden und die Stabilität in Europa 
und darüber hinaus aufrechtzuerhalten, 
auch durch die Stärkung der eigenen 
Verteidigungskapazitäten und indem sie 
Druck auf die russischen Staatsorgane 
ausübt, sich nicht in der östlichen und 
südlichen Nachbarschaft der Union 
einzumischen; die EU sollte insbesondere – 
auch vor EU-Organisationen und 
internationalen Organisationen wie der 
OSZE oder den Vereinten Nationen – 
fordern, dass sich Russland zur Beilegung 
der anhaltenden Konflikte und 
Verhinderung künftiger Konflikte 
verpflichtet, beginnend mit der Rückgabe 
der besetzten und illegal annektierten 
Gebiete in der Region der Östlichen 
Partnerschaft in Übereinstimmung mit den 
international anerkannten Grenzen und der 
Achtung der demokratischen 
Entscheidungen von Ländern bezüglich 
Fragen zur EU, zum euro-atlantischen 
Raum und zur Demokratie;

b) die EU sollte gemeinsam mit der 
NATO und internationalen Partnern 
abschreckend auf Russland einwirken, um 
den Frieden und die Stabilität in Europa 
und darüber hinaus aufrechtzuerhalten, 
auch durch die Stärkung der eigenen 
Verteidigungskapazitäten und indem sie 
Druck auf die russischen Staatsorgane 
ausübt, sich nicht gefährlicher und 
zersetzender Art und Weise in der 
östlichen und südlichen Nachbarschaft der 
Union einzumischen; die EU sollte 
insbesondere – auch vor EU-
Organisationen und internationalen 
Organisationen wie der OSZE oder den 
Vereinten Nationen – fordern, dass sich 
Russland zur Beilegung der anhaltenden 
Konflikte und Verhinderung künftiger 
Konflikte verpflichtet, beginnend mit der 
Rückgabe der besetzten und illegal 
annektierten Gebiete in der Region der 
Östlichen Partnerschaft in 
Übereinstimmung mit den international 
anerkannten Grenzen und der Achtung der 
demokratischen Entscheidungen von 
Ländern bezüglich Fragen zur EU, zum 
euroatlantischen Raum und zur 
Demokratie;

Or. en



AM\1238500DE.docx PE696.013v01-00

DE In Vielfalt geeint DE


