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8.9.2021 A9-0259/21

Änderungsantrag 21
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 p

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

p) die EU muss ferner darauf 
reagieren, dass Präsident Putin das Regime 
von Aljaksandr Lukaschenka und seine 
brutale Unterdrückung der Menschen in 
Belarus offen unterstützt und bei den 
hybriden Angriffen gegen die 
demokratischen Kräfte in Belarus mit ihm 
zusammenarbeitet; die EU muss deshalb 
feststellen, dass der Kreml auf diese Weise 
die Souveränität und 
Demokratiebemühungen von Belarus 
direkt bedroht, und muss klarstellen, dass 
sie, wenn Russland seine gegenwärtige 
Politik in Belarus fortsetzt, weitere harte 
Maßnahmen einführen muss, um Russland 
in Schach zu halten und von weiteren 
Maßnahmen abzuschrecken, denn mit der 
Verteidigung der Demokratie in Belarus 
unterstützt sie auch die Demokratie in 
Russland;

p) die EU muss ferner darauf 
reagieren, dass Präsident Putin das Regime 
von Aljaksandr Lukaschenka und seine 
brutale Unterdrückung der Menschen in 
Belarus offen unterstützt und bei den 
hybriden Angriffen gegen die 
demokratischen Kräfte in Belarus mit ihm 
zusammenarbeitet; die EU muss deshalb 
feststellen, dass der Kreml auf diese Weise 
die Souveränität und 
Demokratiebemühungen von Belarus 
direkt bedroht, und muss klarstellen, dass 
sie, wenn Russland seine gegenwärtige 
Politik in Belarus fortsetzt, weitere harte 
Maßnahmen einführen muss, um Russland 
in Schach zu halten und von weiteren 
Maßnahmen abzuschrecken, denn mit der 
Verteidigung der Demokratie in Belarus 
unterstützt sie auch die Demokratie in 
Russland; die EU sollte Russlands 
Verstrickung in die hybriden Maßnahmen 
des Lukaschenka-Regimes gegen die EU 
offenlegen, zu denen auch der Einsatz 
von Migranten als Instrument zur 
Destabilisierung des Westens zählt, und 
den Kreml für diese feindlichen und 
barbarischen Handlungen zur 
Rechenschaft ziehen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/22

Änderungsantrag 22
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 q a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

 qa) die EU und ihre Mitgliedstaaten 
sollten klarstellen, dass sie unter keinen 
Umständen Versuche Russlands 
akzeptieren werden, sich Belarus 
einzuverleiben, da diese Eingliederung 
dem Willen des belarussischen Volkes 
nicht entspräche und von einem dazu 
nicht legitimierten Machthaber 
ausgehandelt würde;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/23

Änderungsantrag 23
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 r

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

r) stellt fest, dass die EU zunehmend 
in hybride Konflikte mit geopolitischen 
Kontrahenten, darunter auch Russland, 
involviert ist; betont, dass diese 
Handlungen besonders destabilisierend und 
gefährlich sind, da so die Grenzen 
zwischen Krieg und Frieden verwischt 
werden, Demokratien destabilisiert werden 
und in den Köpfen derjenigen, auf die 
diese Handlungen abzielen, Zweifel gesät 
wird; deshalb müssen die EU und die 
Mitgliedstaaten in Abstimmung mit der 
NATO und deren Partnern – auch den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft, die 
über einmalige Erfahrung und Kenntnisse 
in diesem Zusammenhang verfügen – die 
Beobachtung und Analyse der russischen 
hybriden Kriegführung verstärken 
(einschließlich manipulativen 
Desinformationskampagnen, 
Cyberangriffen, Spionage und 
Einmischung in Wahlen); sie sollten 
insbesondere dringend dafür sorgen, dass 
ausreichende Ressourcen, Mitarbeiter und 
Instrumente eingesetzt werden, die in der 
Lage sind, russische hybride Bedrohungen 
und Einflussnahme zu erkennen, zu 
analysieren, zu verhindern, zu bekämpfen 
und zu unterbinden; das oben Gesagte ist 
von besonderer Bedeutung in Bezug auf 
Versuche, das europäische Aufbauwerk 
durch Polarisierung und Spaltung 

r) stellt fest, dass die EU zunehmend 
in hybride Konflikte mit geopolitischen 
Kontrahenten, darunter auch Russland, 
involviert ist; betont, dass diese 
Handlungen besonders destabilisierend und 
gefährlich sind, da so die Grenzen 
zwischen Krieg und Frieden verwischt 
werden, Demokratien destabilisiert werden 
und in den Köpfen derjenigen, auf die 
diese Handlungen abzielen, Zweifel gesät 
wird; deshalb müssen die EU und die 
Mitgliedstaaten in Abstimmung mit der 
NATO und deren Partnern – auch den 
Ländern der Östlichen Partnerschaft, die 
über einmalige Erfahrung und Kenntnisse 
in diesem Zusammenhang verfügen – die 
Beobachtung und Analyse der russischen 
hybriden Kriegführung verstärken 
(einschließlich manipulativen 
Desinformationskampagnen, 
Cyberangriffen, Spionage und 
Einmischung in Wahlen); sie sollten 
insbesondere dringend dafür sorgen, dass 
ausreichende Ressourcen, Mitarbeiter und 
Instrumente eingesetzt werden, die in der 
Lage sind, russische hybride Bedrohungen 
und Einflussnahme zu erkennen, zu 
analysieren, zu verhindern, zu bekämpfen 
und zu unterbinden; das oben Gesagte ist 
von besonderer Bedeutung in Bezug auf 
Versuche, das europäische Aufbauwerk 
durch Polarisierung und Spaltung 
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demokratischer Gesellschaften über 
Desinformation zu untergraben und 
demokratiefeindliche, populistische, 
extremistische, meist rechtsgerichtete 
Parteien oder politische separatistische 
Kräfte in ganz Europa zu unterstützen und 
zu finanzieren, auch im Cyberraum und 
über soziale Medien und Medien wie 
Russia Today und Sputnik; dabei kommt 
politischen Parteien in der EU, die 
bereitwillig von den Finanzmitteln 
profitieren, die die Russische Föderation 
im Gegenzug dafür bereitstellt, dass diese 
Parteien die Politik Russlands im 
Europäischen Parlament und in anderen 
Einrichtungen politisch und in anderer 
Form unterstützen, und mit denen die 
Russische Föderation darauf abzielt, den 
Interessen und Werten der EU zu schaden, 
eine moralische und politische 
Verantwortung zu;

demokratischer Gesellschaften über 
Desinformation zu untergraben und 
demokratiefeindliche, populistische, 
extremistische, meist rechtsgerichtete oder 
linksradikale Parteien, Bewegungen und 
nichtstaatliche Organisationen oder 
politische separatistische Kräfte in ganz 
Europa zu unterstützen und zu finanzieren, 
auch im Cyberraum und über soziale 
Medien und Medien wie Russia Today und 
Sputnik; dabei kommt politischen Parteien 
in der EU, die bereitwillig von den 
Finanzmitteln profitieren, die die Russische 
Föderation im Gegenzug dafür bereitstellt, 
dass diese Parteien die Politik Russlands 
im Europäischen Parlament und in anderen 
Einrichtungen politisch und in anderer 
Form unterstützen, und mit denen die 
Russische Föderation darauf abzielt, den 
Interessen und Werten der EU zu schaden, 
eine moralische und politische 
Verantwortung zu;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/24

Änderungsantrag 24
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 at

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

at) gleichzeitig sollten die 
Mitgliedstaaten alle möglichen 
Maßnahmen ergreifen, um die Teilnahme 
ihrer Bürgerinnen und Bürger als 
internationale Beobachter bei der 
Parlamentswahl 2021 auf der besetzten 
Krim zu verhindern, die dort von Russland 
unrechtmäßig abgehalten wird; in diesem 
Zusammenhang sollten das Parlament und 
die nationalen Parlamente von sämtlichen 
Tätigkeiten absehen, die fälschlicherweise 
als internationale Beobachtung angesehen 
werden könnten;

at) gleichzeitig sollten die 
Mitgliedstaaten alle möglichen 
Maßnahmen ergreifen, um die Teilnahme 
ihrer Bürgerinnen und Bürger als 
internationale Beobachter bei der 
Parlamentswahl 2021 auf der besetzten 
Krim zu verhindern, die dort von Russland 
unrechtmäßig abgehalten wird; in diesem 
Zusammenhang sollten das Parlament und 
die nationalen Parlamente von sämtlichen 
Tätigkeiten absehen, die fälschlicherweise 
als internationale Beobachtung angesehen 
werden könnten; überdies sollte die EU die 
rechtswidrige Organisation dieser Wahl 
und weiterer Wahlen durch Russland auf 
der besetzten Krim sowie in den besetzten 
Teilen der Gebiete Donezk und Luhansk 
verurteilen und die Ergebnisse nicht 
anerkennen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/25

Änderungsantrag 25
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 ba a (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

 baa) die EU muss in den Blick nehmen, 
dass die Beliebtheit Josef Stalins in der 
russischen Bevölkerung auf das bisher 
höchste Niveau während der Ära 
Wladimir Putins angestiegen ist und 70 % 
der Gesellschaft davon überzeugt sind, 
dass Stalin in der russischen Geschichte 
eine positive Rolle gespielt hat; die EU 
sollte erkennen, dass dies auf Putins 
Politik der „Stalinisierung des 
Bewusstseins der Massen“ und die 
Repressionsmaßnahmen gegen 
unabhängige Historiker zurückzuführen 
ist; die EU muss darauf bestehen, dass die 
Archive der UdSSR für Wissenschaftler 
und Forscher geöffnet werden und dass 
Einzelheiten zu den Völkermorden der 
Stalinisten an Russen und anderen 
Völkern der UdSSR und ihrer 
Satellitenstaaten – auch die Akten über 
die als „Razzia von Augustów“ bekannte 
verbrecherische Militäroperation – 
veröffentlicht werden;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/26

Änderungsantrag 26
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 ba b (neu)

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

 bab) die Vereinten Nationen haben den 
Internetzugang zu einem Menschenrecht 
erklärt, und die EU sollte in diesem 
Zusammenhang die Versuche des Kreml 
verurteilen, den Zugang der russischen 
Bevölkerung zum Internet zu sperren, zu 
kontrollieren, zu zensieren oder gar die 
russische Bevölkerung vom Internet 
abzukoppeln; die EU muss die globalen 
IT-Unternehmen auffordern, diesen 
undemokratischen Bestrebungen 
Rechnung zu tragen, wenn sie eine 
Tätigkeit auf dem russischen Markt in 
Erwägung ziehen;

Or. en


