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6.3.2019 A8-0073/2
Änderungsantrag 2
Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans
im Namen der ENF-Fraktion

Bericht A8-0073/2019
Sandra Kalniete
Stand der politischen Beziehungen zwischen der EU und Russland
(2018/2158(INI))

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 170 Absatz 3 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A8-0073/2019

Entschließung des Europäischen Parlaments zum Stand der politischen Beziehungen 
zwischen der EU und Russland
Das Europäische Parlament,
– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juni 2015 zum Stand der Beziehungen 

EU-Russland1,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die Russische Föderation ein wichtiger strategischer und 
wirtschaftlicher Partner für Europa und die EU war, ist und sein wird;

B. in der Erwägung, dass die von der Europäischen Union gegen die Russische Föderation 
verhängten Sanktionen beide Parteien wirtschaftlich und strategisch schwächen und 
einen diplomatischen Diskurs zur Verbesserung der Situation zwischen den beiden 
Parteien unmöglich machen;

C. in der Erwägung, dass die von der Europäischen Union gegen Russland verhängten 
Sanktionen enorme wirtschaftliche Schäden verursachen, die sich insbesondere auf die 
Industrie, die Landwirtschaft und die kleinen und mittleren Unternehmen in den 
Mitgliedstaaten auswirken;

D. in der Erwägung, dass Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Ende des 
„Russland-Bashing“ gefordert und sich für die Erneuerung der Beziehungen zwischen 
der Europäischen Union und Russland ausgesprochen hat;

E. in der Erwägung, dass führende geopolitische Experten vom Beginn einer neuen Ära 
des Kalten Krieges sprechen; in der Erwägung, dass die größte Bedrohung für die 
Europäische Union und Russland die Verbreitung des radikalen Islam und 
terroristischer Organisationen ist;

1. fordert, dass die Sanktionen, die die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten gegen 
die Russische Föderation verhängt haben, sofort beendet werden; fordert die 
Regierungen aller EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Politik gegenüber Russland im Hinblick 
auf eine weitere Ausweitung oder Verschärfung der gegen das Land verhängten 

1 ABl. C 407 vom 4.11.2016, S. 35.
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Sanktionen zu überdenken und stattdessen den Dialog und die Zusammenarbeit mit 
Russland zu suchen; betont, dass die Zusammenarbeit zwischen Russland und der EU 
für den Wohlstand und die Sicherheit der Mitgliedstaaten sowohl auf strategischer als 
auch auf wirtschaftlicher Ebene von entscheidender Bedeutung ist;

2. erinnert daran, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen bereits wirtschaftliche 
Schäden in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro verursacht haben; betont, dass vor 
allem viele landwirtschaftliche Betriebe und kleine und mittlere Unternehmen, aber 
auch viele wichtige Akteure der europäischen Industrie, die in Russland investiert haben 
oder enge Wirtschaftsbeziehungen zu diesem Land haben, dadurch ihre 
Existenzgrundlage verloren haben; weist nachdrücklich darauf hin, dass diese 
unverantwortliche Politik gegenüber den Mitgliedstaaten und ihrer Wirtschaftspolitik 
beendet werden muss und dass Projekte wie Nord Stream II fortgesetzt und ohne 
Einmischung abgeschlossen werden sollten;

3. fordert eine Neuausrichtung der diplomatischen Beziehungen zwischen den EU-
Mitgliedstaaten und Russland auf der Grundlage von Frieden, Wohlstand und 
gegenseitigem Respekt; verurteilt jede Provokation auf beiden Seiten, die einen 
diplomatischen Konflikt zwischen Russland und den EU-Mitgliedstaaten verschärfen 
könnte; betont, dass Präsident Juncker im Juni 2018 eine Neuausrichtung der 
europäischen Russlandpolitik befürwortet hat; betont, dass der russische Präsident 
Wladimir Putin bei seinem Besuch in Wien im Juni 2018 seine Unterstützung für ein 
vereintes und wohlhabendes Europa als wichtigen wirtschaftlichen und politischen 
Partner zum Ausdruck gebracht hat; betont, dass gute diplomatische Beziehungen die 
Grundlage für jede friedliche Beziehung sind und dass diese Beziehungen intensiv 
gepflegt werden müssen; schlägt vor, dass ein Gipfeltreffen EU-Russland abgehalten 
wird, um aktuelle Probleme und Chancen sowie Zukunftsvisionen zwischen den EU-
Mitgliedstaaten und der Russischen Föderation zu erörtern;

4. äußert seine Besorgnis über die geopolitischen und diplomatischen Entwicklungen 
zwischen den USA, der Europäischen Union und Russland, die zu einem erneuten 
Kalten Krieg führen könnten; besteht darauf, dass sich alle Seiten verpflichten, den 
Frieden und den Dialog zu fördern und von jeder gegenseitigen Provokation auf 
militärischer oder politischer Ebene abzusehen;

5. weist darauf hin, dass der Kampf gegen den radikalen Islamismus nur in enger 
Zusammenarbeit mit Russland geführt werden kann; besteht weiterhin auf einer 
intensiven Zusammenarbeit mit den russischen Sicherheitsbehörden, um terroristische 
Bedrohungen zu ermitteln und zu beseitigen;

6. betont, dass der Einfluss von Drittländern auf demokratische Wahlen in den EU-
Mitgliedstaaten nicht allein Russland zugeschrieben werden kann;

7. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für die Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Mitgliedstaaten, der Regierung der Russischen Föderation und 
dem Bundesparlament der Russischen Föderation zu übermitteln.
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