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8.9.2021 A9-0259/11

Änderungsantrag 11
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 c

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

c) die EU und insbesondere die 
Mitgliedstaaten sollten ihre im Rahmen der 
EU und der NATO eingegangenen 
Verpflichtungen zur kollektiven 
Verteidigung einhalten; weist erneut darauf 
hin, dass die EU und die NATO sich 
gemeinsamen Herausforderungen für die 
Sicherheit, gemeinsamen Interessen der 
Verteidigung und der gleichen immer 
anspruchsvolleren Sicherheitsumgebung zu 
stellen haben und dass eine starke 
transatlantische Partnerschaft für Sicherheit 
und Verteidigung durch die NATO somit 
unabdingbar ist, während die EU 
gleichzeitig einen Weg hin zu strategischer 
Autonomie verfolgt; die EU muss ihre 
Bemühungen um den Aufbau echter 
europäischer Verteidigungskräfte als Teil 
einer gestärkten NATO intensivieren, um 
zu militärischen Fähigkeiten und Kräften 
beizutragen, die stärker auf Wirksamkeit, 
Einsatzfähigkeit, Interoperabilität und 
Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, damit sie 
als starker und vertrauenswürdiger 
internationaler Akteur wahrgenommen 
wird, der in der Lage ist, den Frieden zu 
erhalten;

c) die EU und insbesondere die 
Mitgliedstaaten sollten ihre im Rahmen der 
EU und der NATO eingegangenen 
Verpflichtungen zur kollektiven 
Verteidigung einhalten; weist erneut darauf 
hin, dass die EU und die NATO sich 
gemeinsamen Herausforderungen für die 
Sicherheit, gemeinsamen Interessen der 
Verteidigung und der gleichen immer 
anspruchsvolleren Sicherheitsumgebung zu 
stellen haben und dass eine starke 
transatlantische Partnerschaft für Sicherheit 
und Verteidigung durch die NATO somit 
unabdingbar ist, während die EU 
gleichzeitig einen Weg hin zu einer 
robusteren und autonomen 
Verteidigungspolitik verfolgt; die 
Mitgliedstaaten der EU müssen ihre 
Verteidigungsfähigkeit als Teil einer 
gestärkten EU und einer gestärkten NATO 
verbessern, um zu militärischen 
Fähigkeiten und Kräften beizutragen, die 
stärker auf Wirksamkeit, Einsatzfähigkeit, 
Interoperabilität und Nachhaltigkeit 
ausgerichtet sind, damit die EU als starker 
und vertrauenswürdiger internationaler 
Akteur wahrgenommen wird, der in der 
Lage ist, den Frieden zu erhalten;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/12

Änderungsantrag 12
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 c a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

 ca) die EU sollte sich mit der jüngsten 
Strategie für die nationale Sicherheit der 
Russischen Föderation befassen, in der 
die antiwestliche Stoßrichtung der 
russischen Außenpolitik formell verankert 
ist und die grundlegende und systemische 
Unvereinbarkeit der soziopolitischen 
Systeme Russlands und des Westens 
hervorgehoben wird;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/13

Änderungsantrag 13
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 d)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

d) die EU muss die Zusammenarbeit 
der Nachrichtendienste der Mitgliedstaaten 
verstärken, um russische Spezialkräfte 
wirksamer daran zu hindern, 
Terroranschläge auf dem Gebiet der EU 
durchzuführen, und sie muss weiterhin 
zusammen mit ihren strategischen Partnern 
an neuen Maßnahmen arbeiten, um den 
vom Kreml finanzierten Terrorismus zu 
bekämpfen; die EU sollte außerdem in 
Projekte von grundlegender Bedeutung 
investieren, mit denen ihre Sicherheit und 
ihre gemeinsamen militärischen, 
Spionageabwehr-, Cyber- und 
Energiekapazitäten gestärkt werden;

d) die EU muss die Zusammenarbeit 
der Nachrichtendienste der Mitgliedstaaten 
verstärken, um feindselige Handlungen 
Russlands systematisch offenzulegen, 
Russland für diese feindseligen 
Handlungen verantwortlich zu machen 
und Russland derentwegen in Misskredit 
zu bringen sowie insbesondere russische 
Spezialkräfte wirksamer daran zu hindern, 
Terroranschläge auf dem Gebiet der EU 
durchzuführen, und sie muss weiterhin 
zusammen mit ihren strategischen Partnern 
an neuen Maßnahmen arbeiten, um den 
vom Kreml finanzierten Terrorismus zu 
bekämpfen; die EU sollte außerdem in 
Projekte investieren, mit denen ihre 
Sicherheit und ihre gemeinsamen 
militärischen, Cyber- und 
Energiekapazitäten sowie die 
Koordinierung der 
Spionageabwehrbemühungen der 
Mitgliedstaaten gestärkt werden;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/14

Änderungsantrag 14
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 f

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

f) die EU muss auch die vollständige 
Synchronisierung der Stromnetze der 
Mitgliedstaaten mit dem europäischen 
Verbundsystem als beste langfristige 
Antwort auf das Problem der 
Energieabhängigkeit der EU von Russland 
verfolgen und sollte ferner der Ausweitung 
der Tätigkeit der Kernenergieunternehmen 
Russlands in der EU entgegentreten und 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, 
dass Strom aus dem von Rosatom erbauten 
Kernkraftwerk Astrawez auf dem 
Binnenmarkt verkauft wird;

f) die EU muss auch die vollständige 
Synchronisierung der Stromnetze der 
Mitgliedstaaten mit dem europäischen 
Verbundsystem als beste langfristige 
Antwort auf das Problem der 
Energieabhängigkeit der EU von Russland 
verfolgen und sollte ferner der Ausweitung 
der Tätigkeit der Kernenergieunternehmen 
Russlands in der EU entgegentreten und 
Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, 
dass Strom aus dem von Rosatom erbauten 
Kernkraftwerk Astrawez und weiteren 
zukünftigen Projekten wie dem 
Kernkraftwerk Kaliningrad (Baltijskaja 
AES; KKW Neman, Nemanskaja AES) 
auf dem Binnenmarkt verkauft wird;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/15

Änderungsantrag 15
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 i

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

i) die EU muss weiterhin die 
Unabhängigkeit, Souveränität und 
territoriale Integrität der Länder der 
Östlichen Partnerschaft innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen 
unterstützen und die direkte und indirekte 
Beteiligung Russlands an bewaffneten 
Konflikten und Truppenmassierungen 
innerhalb oder an den Grenzen zur Region 
der Östlichen Partnerschaft, seine 
rechtswidrige Besetzung und Annexion der 
Krim und die die faktische Besetzung 
bestimmter Teile der Gebiete Donezk und 
Luhansk sowie die Verletzungen der 
Menschenrechte und des Völkerrechts in 
den besetzten oder annektierten Territorien 
verurteilen; die EU sollte deutlich machen, 
dass erst dann eine Rückkehr zu „business 
as usual“ in Betracht gezogen werden 
kann, wenn Russland seine aggressive 
Politik und die hybride Kriegführung 
gegen die EU-Mitgliedstaaten und die 
Länder der Östlichen Partnerschaft der EU 
anhält und die territoriale Integrität 
Georgiens, Moldaus und der Ukraine in 
ihren international anerkannten Grenzen 
wiederhergestellt ist; die EU sollte ferner 
dafür sorgen, dass Sanktionen 
aufrechterhalten werden, bis Russland 
tatsächlich die jeweiligen Bedingungen für 
ihre Aufhebung erfüllt;

i) die EU muss weiterhin die 
Unabhängigkeit, Souveränität und 
territoriale Integrität der Länder der 
Östlichen Partnerschaft innerhalb ihrer 
international anerkannten Grenzen 
unterstützen und die direkte und indirekte 
Beteiligung Russlands an bewaffneten 
Konflikten und Truppenmassierungen 
innerhalb oder an den Grenzen zur Region 
der Östlichen Partnerschaft, seine 
rechtswidrige Besetzung und Annexion der 
Krim und die faktische Besetzung 
bestimmter Teile der Gebiete Donezk und 
Luhansk sowie die Verletzungen der 
Menschenrechte und des Völkerrechts – 
offensichtlich erkennbar an den jüngsten 
Inhaftierungen des ersten 
stellvertretenden Vorsitzenden des Meclis 
des krimtatarischen Volkes, Nariman 
Celâl, und vier weiterer Wortführer der 
Krimtataren, nämlich Aziz Ahtemov, Asan 
Ahtemov, Şevket Üseinov und Eldar 
Odamanov – in den besetzten oder 
annektierten Territorien verurteilen; die EU 
sollte deutlich machen, dass erst dann eine 
Rückkehr zu „business as usual“ in 
Betracht gezogen werden kann, wenn 
Russland seine aggressive Politik und die 
hybride Kriegführung gegen die EU-
Mitgliedstaaten und die Länder der 
Östlichen Partnerschaft der EU anhält und 
die territoriale Integrität Georgiens, 
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Moldaus und der Ukraine in ihren 
international anerkannten Grenzen 
wiederhergestellt ist; die EU sollte daher 
dafür sorgen, dass die Sanktionen in Kraft 
bleiben, bis Russland die jeweiligen 
Bedingungen für ihre Aufhebung erfüllt, 
und sie sollte auch in Erwägung ziehen, 
sie um einen Zeitraum von einem Jahr 
statt sechs Monaten – wie es derzeit der 
Fall ist – zu verlängern;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/16

Änderungsantrag 16
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 i a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

 ia) die EU sollte auch künftig daran 
mitwirken, das Konsultations- und 
Koordinierungsformat der 
internationalen Krim-Plattform 
weiterzuentwickeln, um die 
vorübergehende Besetzung der 
Autonomen Republik Krim und der Stadt 
Sewastopol durch die Russische 
Föderation friedlich zu beenden und die 
Kontrolle der Ukraine über das Gebiet 
unter uneingeschränkter Achtung des 
Völkerrechts wiederherzustellen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/17

Änderungsantrag 17
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 j)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

j) die EU muss die europäischen 
Bestrebungen der Nachbarländer würdigen 
und Russlands Politik der Einflusssphären 
ablehnen; die EU sollte ferner anerkennen, 
dass ihr eine strategische Verantwortung 
für die Stabilität und Entwicklung in der 
Region der Östlichen Partnerschaft 
zukommt, und sollte weiterhin fordern, 
dass sich Russland konstruktiv am 
Normandie-Prozess beteiligt und seine 
internationalen Verpflichtungen, 
insbesondere im Rahmen der Minsker 
Vereinbarungen und des 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen, umsetzt; die EU sollte ihre 
Beteiligung, auch durch die an dem 
Normandie-Format beteiligten EU-
Mitgliedstaaten, für die vollständige 
Umsetzung der Minsker Vereinbarungen 
fortsetzen und in dieser Frage die 
Möglichkeiten einer transatlantischen 
Zusammenarbeit sondieren; die EU sollte 
den Umfang ihrer Sanktionen ausweiten, 
damit Russland für die Verhinderung der 
Umsetzung der Minsker Abkommen und 
die Blockierung der Gespräche im 
Normandie-Format einen höheren Preis 
zahlen muss; die EU sollte diese 
Maßnahmen mit den USA abstimmen, um 
ihren Umfang auszuweiten und ihre 
Wirksamkeit zu erhöhen;

j) die EU muss die europäischen 
Bestrebungen der Nachbarländer würdigen 
und Russlands Politik der Einflusssphären 
ablehnen; die EU sollte ferner anerkennen, 
dass ihr eine strategische Verantwortung 
für die Stabilität und Entwicklung in der 
Region der Östlichen Partnerschaft 
zukommt, und sollte weiterhin fordern, 
dass sich Russland konstruktiv am 
Normandie-Prozess beteiligt und seine 
internationalen Verpflichtungen, 
insbesondere im Rahmen der Minsker 
Vereinbarungen und des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen, umsetzt; die EU sollte ihre 
Beteiligung, auch durch die an dem 
Normandie-Format beteiligten EU-
Mitgliedstaaten, für die vollständige 
Umsetzung der Minsker Vereinbarungen 
fortsetzen und in dieser Frage die 
Möglichkeiten einer transatlantischen 
Zusammenarbeit sondieren; die EU sollte 
den Umfang ihrer Sanktionen so 
ausweiten, dass auch die Ausgabe 
russischer Reisepässe und die 
Organisation rechtswidriger Wahlen auf 
der Krim erfasst werden und dass 
Russland für die Verhinderung der 
Umsetzung der Minsker Abkommen und 
die Blockierung der Gespräche im 
Normandie-Format einen höheren Preis 
zahlen muss; die EU sollte diese 
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Maßnahmen mit den USA, dem 
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan 
und weiteren Partnern abstimmen, um 
ihren Umfang auszuweiten und ihre 
Wirksamkeit zu erhöhen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/18

Änderungsantrag 18
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 k a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

 ka) die EU muss Druck auf die 
Russische Föderation ausüben, damit sie 
alle Bestimmungen des von der EU 
vermittelten Waffenstillstandsabkommens 
vom 12. August 2008 vorbehaltlos erfüllt, 
insbesondere die Verpflichtung, ihre 
Streitkräfte vollständig aus den besetzten 
Gebieten Georgiens abzuziehen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/19

Änderungsantrag 19
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 k

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

k) die EU sollte außerdem 
entschlossene Maßnahmen ergreifen, um 
Russland davon abzuhalten, die 
bestehenden EU-Sanktionen zu umgehen; 
zu diesem Zweck sollte die EU ihre 
geltenden Vorschriften überprüfen und 
überarbeiten, um verschiedene 
Schlupflöcher zu schließen, damit die 
Sanktionen wirksamer werden und dazu 
führen, dass Russland einen erheblich 
höheren Preis für sein hybrides aggressives 
Vorgehen zahlen muss;

k) die EU sollte außerdem 
entschlossene Maßnahmen ergreifen, um 
Russland davon abzuhalten, die 
bestehenden EU-Sanktionen zu umgehen; 
zu diesem Zweck sollte die EU ihre 
geltenden Vorschriften überprüfen und 
überarbeiten, um verschiedene 
Schlupflöcher zu schließen, auch durch 
ein Verbot des Verkaufs, der Lieferung, 
der Weitergabe oder der Ausfuhr von 
Waren und Technologien in einer 
größeren Zahl von Wirtschaftszweigen als 
im Beschluss 2014/933/GASP des Rates 
vom 18. Dezember 2014 festgelegt, sowie 
durch ein Verbot der Ausfuhr von Waren 
und Technologien, deren Endverwender 
ein Rechtsträger auf der besetzten Krim 
oder in der besetzten Stadt Sewastopol ist 
oder die für die Verwendung an diesen 
Orten bestimmt sind, damit die Sanktionen 
wirksamer werden und dazu führen, dass 
Russland einen erheblich höheren Preis für 
sein hybrides aggressives Vorgehen zahlen 
muss;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/20

Änderungsantrag 20
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 m

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

m) mit der Solidarität der EU mit den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft sollte 
darauf abgezielt werden, das Vertrauen in 
die EU als verlässlicher Partner in 
Sicherheitsangelegenheiten zu stärken, 
beispielsweise durch eine stärkere 
Mitwirkung an der friedlichen Beilegung 
von Konflikten; die EU sollte dafür sorgen, 
dass die Sicherheitsdimension der Länder 
der Östlichen Partnerschaft auch im 
Strategischen Kompass angemessen 
berücksichtigt wird und sollte ferner in 
Erwägung ziehen, eine Reihe von 
Sicherheitspaketen – Rahmen für eine 
verstärkte Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit, Militär, 
Nachrichtendienste und Cyberraum – mit 
ausgewählten Staaten in der Nachbarschaft 
der EU wie mit der Ukraine, Moldau und 
Georgien auf den Weg zu bringen, um ihre 
Widerstandsfähigkeit zu stärken; die EU 
sollte die Koordination in 
Sicherheitsfragen mit diesen Ländern nicht 
nur im Lichte einer möglichen Erweiterung 
der NATO betrachten, sondern bei ihrer 
Einschätzung der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen vor Ort ambitioniert 
sein und, in Abstimmung mit 
internationalen Partnern, in Erwägung 
ziehen, befreundeten Ländern der 
Östlichen Partnerschaft im Einklang mit 
Artikel 51 der Charta der Vereinten 

m) mit der Solidarität der EU mit den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft sollte 
darauf abgezielt werden, das Vertrauen in 
die EU als verlässlicher Partner in 
Sicherheitsangelegenheiten zu stärken, 
beispielsweise durch eine stärkere 
Mitwirkung an der friedlichen Beilegung 
von Konflikten; die EU sollte dafür sorgen, 
dass die Sicherheitsdimension der Länder 
der Östlichen Partnerschaft auch im 
Strategischen Kompass angemessen 
berücksichtigt wird und sollte ferner in 
Erwägung ziehen, eine Reihe von 
Sicherheitspaketen – Rahmen für eine 
verstärkte Zusammenarbeit in den 
Bereichen Sicherheit, Militär, 
Nachrichtendienste und Cyberraum – mit 
ausgewählten Staaten in der Nachbarschaft 
der EU wie mit der Ukraine, Moldau und 
Georgien sowie Partnern im 
Westbalkanraum auf den Weg zu bringen, 
um ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken; 
die EU sollte die Koordination in 
Sicherheitsfragen mit diesen Ländern nicht 
nur im Lichte einer möglichen Erweiterung 
der NATO betrachten, sondern bei ihrer 
Einschätzung der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen vor Ort ambitioniert 
sein und, in Abstimmung mit 
internationalen Partnern, in Erwägung 
ziehen, befreundeten Ländern der 
Östlichen Partnerschaft im Einklang mit 
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Nationen Verteidigungswaffen zur 
Verfügung zu stellen; die EU sollte ferner 
die Zusammenarbeit mit befreundeten 
Ländern der Östlichen Partnerschaft durch 
die Europäische Verteidigungsagentur und 
in Bereichen wie der Informations- und 
Cyberabwehrfähigkeit, dem Austausch von 
Erkenntnissen und der Intensivierung 
gemeinsamer Militärmanöver stärken;

Artikel 51 der Charta der Vereinten 
Nationen Verteidigungswaffen zur 
Verfügung zu stellen; die EU sollte ferner 
die Zusammenarbeit mit befreundeten 
Ländern der Östlichen Partnerschaft durch 
die Europäische Verteidigungsagentur und 
in Bereichen wie der Informations- und 
Cyberabwehrfähigkeit, dem Austausch von 
Erkenntnissen und der Intensivierung 
gemeinsamer Militärmanöver stärken und 
über die Europäische Friedensfazilität 
und vollwertige Missionen im Rahmen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP) in Frieden 
und Sicherheit ihrer Partner investieren;

Or. en


