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Änderungsantrag 3
Helmut Scholz, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, Martina Michels
im Namen der GUE/NGL-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,

– gestützt auf Artikel 52 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass es viele Bereiche gibt, in denen die Europäische Union und 
Russland ähnliche Interessen haben und zusammenarbeiten können, z.B. in Bezug auf 
eine multilaterale globale Weltordnung und ein Handelsregime, die auf Regeln basieren, 
die Aufrechterhaltung und Stärkung der Rüstungskontrollregelung und der Regelung 
über die Nichtverbreitung von Atomwaffen, den Schutz der Umwelt und der Arktis, die 
Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels und die Umsetzung des Pariser 
Abkommens, Herausforderungen in Wirtschaft, Bildung und Gesellschaft aufgrund des 
technologischen Fortschritts, die Digitalisierung der Produktions- und 
Kommunikationsprozesse; in der Erwägung, dass sowohl die EU und ihre 
Mitgliedstaaten als auch die Russische Föderation sich zur Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda 2030 verpflichtet haben;

B. in der Erwägung, dass die derzeitige Konfrontation zwischen der EU und Russland 
nicht im Interesse der beiden Partner, ihrer Bürgerinnen und Bürger und ihrer 
Volkswirtschaften liegt; in der Erwägung, dass die neue Teilung des Kontinents die 
Sicherheit sowohl der EU als auch Russlands gefährdet; in der Erwägung, dass konkrete 
Anstrengungen unternommen werden müssen, um diese Konfrontation zu überwinden;

C. in der Erwägung, dass die militärische Konfrontation und der Rüstungswettlauf 
zwischen der NATO, der EU und Russland ein Ausmaß angenommen hat, das an die 
Zeit der Blockkonfrontation zwischen NATO und Warschauer Vertrag erinnert; in der 
Erwägung, dass die Kündigung des INF-Vertrages auch die EU potenziell zum 
Austragungsort der nuklearen Konfrontation zwischen Russland und den USA macht; in 
der Erwägung, dass es zwingend intensiver gemeinsamer Anstrengungen bedarf, um 
einen Prozess der Vertrauensbildung einzuleiten, der militärische Deeskalation, 
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung ermöglicht;
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D. in der Erwägung, dass Politik und Medien auf beiden Seiten Feindbilder geschaffen 
haben und dass die rhetorische Eskalation gefährliche Wirkung in den Gesellschaften 
der EU und Russlands zeigt; in der Erwägung, dass der Abbruch des politischen 
Dialogs, einschließlich des interparlamentarischen Dialogs, zu tiefgreifendem 
gegenseitigen Unverständnis und Misstrauen geführt haben;

E. in der Erwägung, dass sich die Russische Föderation als Vollmitglied des Europarates 
und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu den 
Grundsätzen der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Achtung der 
Menschenrechte bekannt hat; in der Erwägung, dass Russland mehr als tausend Urteile 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht umgesetzt hat; in der 
Erwägung, dass die Parlamentarische Versammlung des Europarates beschlossen hat, 
bestimmte Rechte der Mitglieder der russischen parlamentarischen Delegation, darunter 
das Stimmrecht, auszusetzen; in der Erwägung, dass sich dieser Beschluss als 
kontraproduktiv erwiesen hat, da er die Möglichkeiten für einen Dialog über 
Menschenrechte und Grundfreiheiten mit russischen Partnern einschränkt; in der 
Erwägung, dass diese Sanktionen daher aufgehoben werden sollten;

F. in der Erwägung, dass über Konflikte, Meinungsverschiedenheiten und gegenseitige 
Kritik offen, ohne Vorbedingungen, Vorverurteilungen und Drohungen gesprochen 
werden muss, so z.B. über die militärische Konfrontation an den Grenzen zwischen der 
Europäischen Union und Russland und im Ostseeraum, die Raketenabwehrsysteme der 
USA in Europa, die Einhaltung des INF-Vertrags, widersprüchliche Bewertungen der 
Entwicklungen in der gemeinsamen Nachbarschaft, die Beendigung des Krieges in 
Syrien, die Aussöhnung und den Wiederaufbau des Landes, die Situation der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die 
Einmischung in die politischen Diskussionen der Gesellschaften beider Seiten;

G. in der Erwägung, dass unverzüglich Kanäle für eine strukturierte und ergebnisorientierte 
Kommunikation geöffnet werden sollten, um die Bedingungen für ein neues 
Rahmenabkommen zu schaffen, das einen regelmäßigen Dialog und eine regelmäßige 
Zusammenarbeit gewährleistet; in der Erwägung, dass ein solcher Rahmen auf den 
Grundsätzen des Völkerrechts, der Achtung der Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, auf gegenseitigem Respekt sowie dem politischen Willen zur 
Lösung von Konflikten und zur konstruktiven Zusammenarbeit in Bereichen von 
gemeinsamem Interesse beruhen muss;

1. ist zutiefst besorgt darüber, dass sich Russland und die EU offen als Gegner 
positionieren, die weder in der Lage noch willens sind, Differenzen auf dem Wege des 
politischen Dialoges und der Verhandlungen zu überwinden; ist beunruhigt über die 
Eskalation der politischen und militärischen Spannungen, die den Frieden und die 
Sicherheit auf dem europäischen Kontinent gefährden;

2. stellt fest, dass angesichts der vielschichtigen Krisenprozesse in den Beziehungen 
zwischen der EU, einigen ihren Mitgliedsstaaten und Russland sowie angesichts des 
tiefen gegenseitigen Misstrauens es keine der Seiten für möglich und wünschenswert 
erachtet, eine strategische Partnerschaft aufzubauen; betont jedoch die Notwendigkeit 
eines neuen Rechtsrahmens für die Entwicklung der Beziehungen; ist der Auffassung, 
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dass ein solcher Rahmen darauf abzielen sollte, eine europäische Friedensordnung zu 
gestalten, die die Sicherheit aller, einschließlich der Staaten in der gemeinsamen 
Nachbarschaft, gewährleistet, sowie Feindbilder zu überwinden, den Ausbau der 
zivilgesellschaftlichen Kontakte zu ermöglichen sowie Handel und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu fördern;

3. hält es für unverzichtbar, dass die EU ihre kritische Bewertung der Entwicklung 
Russlands mit einer selbstkritischen Analyse ihrer eigenen Politik ergänzt; unterstreicht 
die Notwendigkeit, die formale Forderung nach Geschlossenheit der Mitgliedstaaten 
gegenüber Russland durch eine offene Diskussion über die Ergebnisse der Politik der 
EU zu ersetzen und neue Wege zur Bewältigung der Herausforderungen zu entwickeln;

4. lehnt jede Politik der EU gegenüber Russland, die der Logik der Abschreckung folgt, 
entschieden ab und weist darauf hin, dass dieses Konzept die Welt im letzten 
Jahrhundert an den Rand eines atomaren Konflikts gebracht hat;

5. äußert seine tiefe Besorgnis über den Propagandakrieg in den Beziehungen zwischen 
Russland, den EU-Mitgliedstaaten, der Ukraine und anderen und fordert ein sofortiges 
Ende dieses Prozesses; erinnert alle Seiten daran, dass Meinungsfreiheit, Medienfreiheit 
und Medienpluralismus Grundwerte einer Demokratie sind, und fordert ein Ende der 
Einschränkung der Meinungs- und Medienfreiheit; stellt mit Besorgnis fest, dass der 
Widerspruch zwischen den Erfahrungen, die Menschen und Unternehmen aus der EU 
im Umgang mit Russland machen und dem, was sie über die staatlichen und privaten 
Medien der EU und ihrer Mitgliedsstaaten erfahren, bei Bürgerinnen und Bürgern zu 
einem tiefen Misstrauen gegenüber den Medieninformationen über Russland geführt 
hat;

6. vertritt die Auffassung, dass die Sanktionspolitik gescheitert ist und beendet werden 
sollte, und dass die Fortsetzung einer Politik der Isolierung gegenüber Russland der 
Stabilität und Sicherheit in Europa, den Interessen der Bürgerinnen und Bürger der EU 
wie auch der Wirtschaft beider Seiten widerspricht;

7. fordert nachdrücklich, dass die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und 
Russland auf der Grundlage des gegenseitigen Respekts, der Einhaltung der Charta der 
Vereinten Nationen, des Völkerrechts und der internationalen Verpflichtungen beider 
Partner, der Anerkennung und Berücksichtigung der manchmal gegensätzlichen 
Interessen des Anderen, der Achtung vor Dritten, der Achtung der Rechtsstaatlichkeit, 
der Grundfreiheiten und der Menschenrechte sowie der Nichteinmischung in die 
internen politischen Diskussionen der Gesellschaften beider Seiten entwickelt werden;

8. lehnt die NATO-Präsenz in den EU-Mitgliedstaaten, die an Russland angrenzen, 
entschieden ab und fordert den sofortigen Rückzug; äußert sich ernsthaft besorgt über 
die vertiefte Zusammenarbeit der NATO mit der Ukraine und Georgien und lehnt 
weitere Erweiterungen der NATO ab; stellt mit großer Besorgnis fest, dass die 
Vereinigten Staaten nach der Entscheidung, sich aus dem Vertrag über die Begrenzung 
der Waffensysteme zur Abwehr ballistischer Flugkörper (ABM) im Juni 2002 
zurückzuziehen, neue ballistische Raketenabwehrsysteme in Osteuropa eingesetzt 
haben;
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9. ist zutiefst besorgt über die Absicht der USA, ihre Verpflichtungen im Rahmen des 
INF-Vertrags auszusetzen und sich aus dem Vertrag zurückzuziehen; weist darauf hin, 
dass diese Maßnahme die Sicherheit und den Frieden in Europa und weltweit erheblich 
gefährden, den militärischen Wettbewerb verstärken und zu einer Verschlechterung der 
Beziehungen zwischen den Kernwaffenstaaten führen wird; fordert die Vereinigten 
Staaten und Russland auf, sich erneut darum zu bemühen, die Bedenken im 
Zusammenhang mit der Einhaltung des Vertrags mittels des im Vertrag vorgesehenen 
Überprüfungsmechanismus und im Wege von Verhandlungen auszuräumen; fordert 
beide Seiten nachdrücklich auf, den INF-Vertrag zu erhalten und durch 
uneingeschränkte und konsequente Einhaltung der Vertragsbedingungen zu stärken;

10. fordert die Europäische Union und Russland auf, eine Diskussion über ein kooperatives 
Sicherheitssystem in Europa aufzunehmen, das den Interessen aller Rechnung trägt und 
eine umfassende Abrüstung ermöglicht; bedauert, dass sich die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten nicht ernsthaft mit den Vorschlägen Russlands für ein gemeinsames 
Sicherheitssystem und einen gemeinsamen Wirtschaftsraum auseinandergesetzt hat und 
sich sogar einem Dialog darüber verweigert hat;

11. fordert als ersten Schritt die Wiederaufnahme eines strukturierten und 
ergebnisorientierten Dialogs und gezielter vertrauensbildender Initiativen, um 
gegenseitiges Misstrauen und Fehlinterpretationen zu überwinden; fordert 
nachdrücklich die sofortige gegenseitige Aufhebung der Sanktionen gegen Abgeordnete 
beider Seiten, damit der interparlamentarische Dialog wieder eröffnet werden kann; 
unterstreicht, dass der interparlamentarische Dialog ein wichtiges Instrument zur 
Schaffung von gegenseitigem Verständnis für die Interessen, Besorgnisse, Bewertungen 
und Herangehensweisen der anderen Seite ist;

12. bedauert zutiefst, dass die russischen Behörden nicht auf die Kritik sowohl innerhalb 
der Russischen Föderation als auch auf internationaler Ebene am Gesetz über 
„ausländische Agenten“ reagiert haben, sondern im Gegenteil neue Gesetze 
verabschiedet haben, die die Handlungsmöglichkeiten der Zivilgesellschaft und die 
Ausübung ihrer demokratischen Freiheiten einschränken; ist zutiefst besorgt über die 
Straffreiheit bei Menschenrechtsverletzungen; erinnert daran, dass sich Russland als 
Mitglied des Europarates, der OSZE und der Vereinten Nationen zu den Grundsätzen 
der Demokratie und der Achtung der Menschenrechte bekannt hat; fordert die 
russischen Behörden nachdrücklich auf, die Rechte aller seiner Bürger und Bürgerinnen 
und die der Nachbarländer zu respektieren und zu gewährleisten;

13. ist der Auffassung, dass anstatt permanenter Unterstellungen, dass Russland hinter 
Cyberattacken und Desinformation in EU-Mitgliedstaaten steht, der Dialog mit 
Russland zu diesen Fragen aufgenommen werden sollte; fordert dringend ein Ende aller 
Geheimdienstoperationen in Europa, die die Spannungen in den Beziehungen zwischen 
Russland und der EU und ihren Mitgliedstaaten weiter verschärfen;

14. stellt fest, dass die Spannungen zwischen der EU, einigen ihrer Mitgliedstaaten und 
Russland Wurzeln in widersprüchlichen Entwicklungen und konkurrierenden Interessen 
im gemeinsamen Nachbarschaftsraum und konträren Bewertungen beider Seiten zu 
diesen Entwicklungen haben; bekräftigt, dass die ungelösten Konflikte in und mit 
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Moldau, Georgien, Berg-Karabach, Aserbaidschan, Armenien und der Ukraine nur auf 
dem Wege von politischen Verhandlungen mit allen betroffenen Partnern lösbar sind;

15. fordert einen Dialog auf hoher Ebene zwischen der EU, der Eurasischen 
Wirtschaftsunion (EAWU) und den Ländern der Assoziierungsabkommen bzw. der 
vertieften und umfassenden Freihandelsabkommen, mit dem Ziel, die Kooperation 
zwischen den beteiligten Partnern zu entwickeln; bekräftigt, dass die Konsultationen 
zwischen der EU und Russland über Cyberterrorismus und organisierte Kriminalität 
vertieft werden müssen; fordert in diesem Zusammenhang die Aufnahme eines 
hochrangigen Dialogs zwischen der EU, der EAWU, China und Zentralasien über die 
Initiative „Neue Seidenstraße“ sowie über Konnektivität;

16. weist darauf hin, dass es wichtig ist, sich konstruktiv der Lösung der Probleme von in 
der EU lebenden russischsprachigen Minderheiten zu widmen, die seit Jahrzehnten 
ungelöst sind;

17. ist zutiefst beunruhigt angesichts der Stagnation im Minsker Prozess sowie des Mangels 
an politischem Willen in Russland und in der Ukraine, Lösungen zu finden; fordert die 
an den Verhandlungen Beteiligten dringend auf, mit neuen Initiativen den 
Verhandlungsprozess wiederzubeleben; bekräftigt seine Unterstützung für eine stärkere 
Rolle der OSZE bei der Konfliktlösung; stellt fest, dass die Umsetzung der 
Vereinbarungen von Minsk durch alle beteiligten Seiten im Rahmen der Beziehungen 
zwischen der EU, Russland und der Ukraine eine Priorität bleibt;

18. ist angesichts der instabilen Sicherheitslage im Asowschen Meer zutiefst besorgt über 
die andauernde Eskalation der Konfrontation zwischen der Ukraine und Russland; 
fordert die Russische Föderation auf, allen Schiffen das Recht auf Durchfahrt durch die 
Meerenge von Kertsch und den Zugang zum Asowschen Meer zu garantieren und den 
ungehinderten Zugang zu den ukrainischen Häfen sicherzustellen; lehnt die geplante 
NATO-Mission zur freien Seeschifffahrt im Schwarzen Meer ab, die die Spannungen 
nur noch verschärfen würde;

19. hebt hervor, dass es angesichts der weltweiten Herausforderungen der konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen der EU und Russland bedarf, insbesondere bei der Lösung 
von internationalen Konflikten, der Beibehaltung des Gemeinsamen umfassenden 
Aktionsplan (JCPOA), der Umsetzung des Pariser Klimaschutz- und aller 
nachfolgenden Abkommen, und, in Bezug auf den Umweltschutz, des Schutzes der 
Arktis, der Weltmeere und der freien Seeschifffahrt, der Gewährleistung der Energie- 
und Rohstoffversorgungssicherheit, der Verhinderung der Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen, der nuklearen Abrüstung, der Umsetzung der UN-
Entwicklungsziele, der Terrorismusbekämpfung und der organisierten Kriminalität;

20. betont, dass es viele Bereiche für die praktische Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und anderen Akteuren der EU 
und Russlands gibt, und fordert neue Initiativen zur Wiederbelebung dieser 
Zusammenarbeit:

a. betont, dass Russland und die Europäische Union wichtige Wirtschaftspartner 
bleiben werden; spricht sich für die Wiederaufnahme der Arbeiten am Projekt der 
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Partnerschaft für Modernisierung aus;

b. betont, dass die Vereinbarung langfristiger und für beide Seiten vorteilhafter 
Abkommen im Energiebereich zwischen der EU, ihren Mitgliedstaaten und 
Russland im Interesse aller Beteiligter ist; betont, dass dazu nicht nur der 
Rohstoffhandel, sondern auch die Förderung von Energieeinsparungen, 
Energieeffizienz und erneuerbaren Energien sowie der Kampf gegen 
Energiearmut gehört;

c. betont, dass die Nord Stream II Pipeline nicht im Gegensatz zum Ziel der 
Diversifizierung der Gasversorgung Europas steht, sondern ein Projekt von 
zahlreichen transkontinentalen Pipelines ist, das die Versorgungssicherheit der EU 
und ihrer Mitgliedsstaaten gewährleisten wird und im Gegensatz zum Import von 
Flüssiggas aus den USA geeignet ist, Energiearmut durch bezahlbare 
Gasversorgung zu verhindern;

d. fordert neue Initiativen zur Stärkung der direkten Zusammenarbeit zwischen 
kleinen und mittleren Unternehmen und wissenschaftlichen und kulturellen 
Einrichtungen der EU-Mitgliedstaaten und Russlands;

e. fordert mehr persönliche Kontakte mit dem Schwerpunkt auf jungen Menschen, 
einen intensiveren Dialog und eine engere Zusammenarbeit zwischen 
Sachverständigen der EU und Russlands, Forschern, zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und lokalen Behörden sowie einen intensiveren Austausch von 
Studierenden, Auszubildenden und Jugendlichen, insbesondere im Rahmen von 
Erasmus+; unterstützt in diesem Zusammenhang eine Aufstockung der Mittel für 
die neuen Erasmus+-Programme für den Zeitraum 2021–2027;

f. fordert die Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen der Europäischen 
Union und Russland über die Liberalisierung der Visumpflicht;

g. betont, dass es wichtig ist, die Kontakte zwischen den zivilgesellschaftlichen 
Organisationen der EU, ihrer Mitgliedsstaaten und Russland, insbesondere 
zwischen jungen Menschen, weiterhin politisch und finanziell zu unterstützen; 
hält es für wichtig, in der EU das Erlernen der russischen Sprache zu fördern, um 
die Kontakte zwischen den Bürgerinnen und Bürgern beider Seiten zu erleichtern; 
fordert die Kommission auf, dafür geeignete Austausch-Programme fortzuführen 
und zu verstärken und Finanzhilfen bereitzustellen;

21. kritisiert, dass die Mitgliedsstaaten der EU seit Jahrzehnten nichts gegen Geldwäsche 
und Korruption russischer Oligarchen in Europa unternommen haben; fordert dringend 
eine wirksamere Kontrolle der Finanztransaktionen und verstärkte Anstrengungen zur 
Bekämpfung von Geldwäsche und Korruption;

22. verurteilt aufs Schärfste, dass der gegenwärtige Anstieg der Fremdenfeindlichkeit in 
Europa dadurch ermöglicht wurde, dass man keine entschiedenen Maßnahmen gegen 
neofaschistische und neonazistische Gruppierungen ergriffen hat; ist zutiefst besorgt 
über die von der russischen Führung geduldeten Kontakte und die Kooperationen 
zwischen neo-faschistischen, rassistischen und rechtsextremem Parteien in der EU und 
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nationalistischen Kräften in Russland; stellt fest, dass dies eine Gefahr für die 
demokratische und rechtsstaatliche Werteordnung sowohl in der EU als auch in 
Russland darstellt; fordert in diesem Zusammenhang die EU-Institutionen sowie die 
Mitgliedstaaten auf, gegen die drohende Bildung einer „Nationalistischen 
Internationale“ vorzugehen;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und der 
Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union für die Außen- und 
Sicherheitspolitik zu übermitteln.

Or. en


