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8.9.2021 A9-0259/31

Änderungsantrag 31
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
im Namen der S&D-Fraktion

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

Vorschlag für eine Empfehlung
Erwägung V

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

V. in der Erwägung, dass der Kreml 
seine Desinformationen, Propaganda und 
hybriden Eingriffe in die innenpolitischen 
Angelegenheiten und demokratischen 
Abläufe der EU fortsetzt, was eine 
Bedrohung für die Grundwerte der EU – 
Demokratie, Gleichstellung, 
Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte – 
darstellt und dazu geeignet ist, politische 
Maßnahmen der nationalen Regierungen 
zu untergraben, verleumderische Gerüchte 
zu verbreiten und das Image des Westens 
als Feind zu vermitteln, Hass, Intoleranz 
und Sowjetnostalgie zu fördern, die 
Geschichte sowjetischer Verbrechen neu 
zu schreiben und letztendlich die Kluft 
zwischen Russland und Europa, 
insbesondere mit den Ländern, die früher 
Teil des kommunistischen Blocks waren, 
zu vergrößern; in der Erwägung, dass die 
Institutionen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten, Einrichtungen von 
strategischer Bedeutung und demokratische 
Prozesse wie Wahlen ständiges Ziel 
russischer Cyberangriffe sind; in der 
Erwägung, dass die höchsten Vertreter der 
russisch-orthodoxen Kirche das Putin-
Regime unterstützen; in der Erwägung, 
dass nach russischem Recht die 
Unterdrückung religiöser Gruppen, die als 
Extremisten gelten, zulässig ist;

V. in der Erwägung, dass der Kreml 
seine Desinformationen, Propaganda und 
hybriden Eingriffe in die innenpolitischen 
Angelegenheiten und demokratischen 
Abläufe der EU fortsetzt, was eine 
Bedrohung für die Grundwerte der EU – 
Demokratie, Gleichstellung, 
Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte – 
darstellt und dazu geeignet ist, politische 
Maßnahmen der nationalen Regierungen 
zu untergraben, verleumderische Gerüchte 
zu verbreiten und das Image des Westens 
als Feind zu vermitteln, Hass, Intoleranz 
und Sowjetnostalgie zu fördern, die 
Geschichte sowjetischer Verbrechen neu 
zu schreiben und letztendlich die Kluft 
zwischen Russland und Europa, 
insbesondere mit den Ländern, die früher 
Teil des kommunistischen Blocks waren, 
zu vergrößern; in der Erwägung, dass die 
Institutionen der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten, Einrichtungen von 
strategischer Bedeutung und demokratische 
Prozesse wie Wahlen ständiges Ziel 
russischer Cyberangriffe sind; in der 
Erwägung, dass die höchsten Vertreter der 
russisch-orthodoxen Kirche das Putin-
Regime unterstützen; in der Erwägung, 
dass nach russischem Recht die 
Unterdrückung religiöser Gruppen, die als 
Extremisten gelten, zulässig ist; in der 
Erwägung, dass die jüngsten 
Erkenntnisse über die engen und 
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regelmäßigen Kontakte zwischen 
russischen Amtsträgern, einschließlich 
Mitgliedern des Föderalen Dienstes für 
Sicherheit, und Vertretern einer Gruppe 
katalanischer Sezessionisten in Spanien 
eingehend untersucht werden müssen; in 
der Erwägung, dass sich dies als weiteres 
Beispiel dafür erweisen könnte, dass 
Russland sich in den Mitgliedstaaten 
einmischt und ständig Versuche 
unternimmt, jedweden Sachverhalt, durch 
dessen Aufgreifen es der Destabilisierung 
der EU im Innern Vorschub leisten kann, 
für sich auszunutzen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/32

Änderungsantrag 32
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
im Namen der S&D-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 muss ihre Außenpolitik 
grundlegend reformieren, um ihre 
Ambitionen als einflussreicher globaler 
Akteur und ihre Fähigkeit, rechtzeitig 
Entscheidungen zu treffen und 
entschlossene Maßnahmen im Bereich der 
Außenpolitik zu ergreifen, glaubwürdig 
unter Beweis zu stellen, unter anderem 
durch Ausweitung der Zuständigkeiten des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) 
und des im Namen der EU handelnden 
VP/HR, indem sie den Grundsatz der 
Einstimmigkeit in außenpolitischen 
Angelegenheiten aufhebt und ihre 
Kapazitäten für die strategische 
Vorausschau und strategische 
Maßnahmen ausbaut; 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;

Or. en



AM\1238530DE.docx PE696.013v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

8.9.2021 A9-0259/33

Änderungsantrag 33
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
im Namen der S&D-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 af

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

af) die EU sollte auf Unionsebene ein 
Gesetz über ausländische Einflussnahme 
verabschieden, um die Arbeit registrierter 
Lobbyisten zu regulieren, die unter 
anderem an politischer Einflussnahme 
und Desinformation beteiligt sind;

af) die EU sollte die Manipulation von 
Informationen durch Russland und seine 
Versuche, sich in demokratische Prozesse 
auf der Ebene der Union und in ihren 
Mitgliedstaaten einzumischen, als Anlass 
zum Handeln nehmen und prüfen, welche 
Instrumente erforderlich sind, um sich 
diesen Vorgängen zu widersetzen und 
dagegen vorzugehen, und diese 
Instrumente dann auch tatsächlich 
einsetzen;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/34

Änderungsantrag 34
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
im Namen der S&D-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 immer mehr 
internationale Akteure, darunter 
Russland, Strategien für hybride 
Kriegführung umsetzen, auch gegen die 
EU und ihre Mitgliedstaaten; 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 
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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;

Versuche, das europäische Aufbauwerk 
durch Polarisierung und Spaltung 
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;

Or. en
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8.9.2021 A9-0259/35

Änderungsantrag 35
Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula
im Namen der S&D-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 v

Vorschlag für eine Empfehlung Geänderter Text

v) die EU sollte insbesondere ihre 
institutionelle Zusammenarbeit mit 
Russland in internationalen Organisationen 
und bei multilateralen Verträgen wie der 
OSZE, dem Arktischen Rat oder dem 
Europarat fortsetzen, um ergänzende oder 
gleiche Interessen zu fördern, etwa bei 
Umweltthemen und dem ökologischen 
Wandel in Russland und in der EU, dem 
Vertrag über den Offenen Himmel, bei 
nuklearer Abrüstung, Rüstungsabbau und 
Rüstungskontrolle, Fragen zur Arktis und 
der Umsetzung des Gemeinsamen 
umfassenden Aktionsplans 
(Atomvereinbarung mit Iran); die EU sollte 
bei der Zusammenarbeit mit Russland bei 
seinem ökologischen Wandel speziell den 
europäischen Grünen Deal und ihre 
Klimaziele heranziehen, insbesondere um 
die Dekarbonisierung zu beschleunigen, 
die trotz der Ratifizierung des 
Übereinkommens von Paris immer noch 
zunehmenden CO2-Emissionen in Russland 
zu verringern, die Energieeffizienz zu 
erhöhen und die Nutzung erneuerbarer 
Energieträger zu erweitern, wofür es in 
Russland ein riesiges Potenzial gibt; die 
EU kann auch mit einer Stärkung des 
Bewusstseins für den Klimawandel helfen, 
das sich in Russland erst langsam 
verbreitet;

v) die EU sollte insbesondere ihre 
institutionelle Zusammenarbeit mit 
Russland in internationalen Organisationen 
und bei multilateralen Verträgen wie den 
Vereinten Nationen, der OSZE, dem 
Arktischen Rat oder dem Europarat 
fortsetzen, um dringliche regionale und 
globale Angelegenheiten anzugehen, sich 
der Prävention und Beilegung von 
Konflikten zu widmen und ergänzende 
oder gemeinsame Interessen zu fördern, 
etwa bei Umweltthemen und dem 
ökologischen Wandel in Russland und in 
der EU, dem Vertrag über den Offenen 
Himmel, bei nuklearer Abrüstung, 
Rüstungsabbau und Rüstungskontrolle, 
Fragen zur Arktis, der Umsetzung des 
Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans 
(Atomvereinbarung mit dem Iran) und mit 
Blick auf die Lage im Nahen Osten, in 
Libyen und in Afghanistan; die EU sollte 
ihre selektive Zusammenarbeit mit 
Russland in regionalen und globalen 
Angelegenheiten nutzen, um Russland 
fest in der multilateralen Zusammenarbeit 
und der auf Regeln beruhenden 
internationalen Ordnung zu verankern 
und es so davon abzuhalten, die 
Sicherheit und den Wohlstand, auch in 
der EU und in der europäischen 
Nachbarschaft, zu bedrohen; die EU 
sollte bei der Zusammenarbeit mit 
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Russland bei seinem ökologischen Wandel 
speziell den europäischen Grünen Deal und 
ihre Klimaziele heranziehen, insbesondere 
um die Dekarbonisierung zu 
beschleunigen, die trotz der Ratifizierung 
des Übereinkommens von Paris immer 
noch zunehmenden CO2-Emissionen in 
Russland zu verringern, die 
Energieeffizienz zu erhöhen und die 
Nutzung erneuerbarer Energieträger zu 
erweitern, wofür es in Russland ein riesiges 
Potenzial gibt; die EU kann auch mit einer 
Stärkung des Bewusstseins für den 
Klimawandel helfen, das sich in Russland 
erst langsam verbreitet;

Or. en


