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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Russland, dem Fall Alexei Nawalny, 
dem militärischen Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine und dem von Russland 
orchestrierten Anschlag in der Tschechischen Republik
(2021/2642(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Reche,

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR), zu deren 
Vertragsparteien die Russische Föderation gehört,

– unter Hinweis auf das Genfer Abkommen zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten vom 12. August 1949,

– unter Hinweis auf die Resolution 68/262 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 27. März 2014 mit dem Titel „Territoriale Integrität der Ukraine“, die 
Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 71/205 vom 
19. Dezember 2016, 72/190 vom 19. Dezember 2017, 73/263 vom 22. Dezember 2018, 
74/168 vom 18. Dezember 2019 und 75/192 vom 16. Dezember 2020 mit dem Titel 
„Lage der Menschenrechte in der Autonomen Republik Krim und in der Stadt 
Sewastopol (Ukraine)“ und auf die Resolutionen der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen 74/17 vom 9. Dezember 2019 und 75/29 vom 7. Dezember 2020 
mit dem Titel „Problem der Militarisierung der Autonomen Republik Krim und der 
Stadt Sewastopol (Ukraine) sowie von Teilen des Schwarzen Meeres und des 
Asowschen Meeres“,

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen und die Schlussakte von Helsinki 
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aus dem Jahr 
1975,

– unter Hinweis auf das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (SRÜ), zu 
dessen Vertragsparteien die Russische Föderation gehört,

– unter Hinweis auf das Protokoll zu den Ergebnissen der Verhandlungen der trilateralen 
Kontaktgruppe (das Protokoll von Minsk), das am 5. September 2014 unterzeichnet 
wurde, und auf das Maßnahmenpaket zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, das 
am 12. Februar 2015 in Minsk angenommen und unterzeichnet wurde,

– gestützt auf den Beschluss 2014/145/GASP vom 17. März 2014 über restriktive 
Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen1,

1 ABl. L 78 vom 7.6.2014, S. 16.
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– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits und insbesondere auf 
Titel II bezüglich des politischen Dialogs und der Konvergenz im Bereich der 
Außenpolitik und Sicherheit2,

– unter Hinweis auf die Erklärung der Außenminister der G7 vom 18. März 2021,

– unter Hinweis auf das Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher 
Waffen (Chemiewaffenübereinkommen),

– unter Hinweis auf das Budapester Memorandum über Sicherheitsgarantien vom 
5. Dezember 1994 betreffend den Beitritt von Belarus, Kasachstan und der Ukraine zum 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen,

– unter Hinweis auf die gemeinsame Mitteilung der Kommission und der Hohen 
Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 6. April 2016 an das 
Europäische Parlament und den Rat mit dem Titel „Gemeinsamer Rahmen für die 
Abwehr hybrider Bedrohungen – eine Antwort der Europäischen Union“ 
(JOIN(2016)0018),

– unter Hinweis auf die Verfassung der Russischen Föderation, insbesondere deren 
Kapitel 2 über die Rechte und Freiheiten des Menschen und Bürgers,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland und zur Ukraine,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Ukraine vom 29. März 2021, in der Ostukraine zu 
einem vollständigen Waffenstillstand zurückzukehren, und auf den Entwurf des 
gemeinsamen Aktionsplans zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Ukraine in der trilateralen Kontaktgruppe, ab dem 
1. April 2021 zu einem vollständigen Waffenstillstand zurückzukehren,

– unter Hinweis auf die im Namen der EU abgegebene Erklärung des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 18. April 2021 zu dem sich 
verschlechternden Gesundheitszustand von Alexei Nawalny,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die zunehmende russische Militärpräsenz an den Grenzen und 
besetzten Gebieten der Ukraine, Militärmanöver wie „Sapad (Westen) 2021“ und die 
kürzlich erfolgte Verlegung von mehr als der 100 000 Soldaten der russischen 
Streitkräfte in Richtung der ukrainischen Grenze eine zunehmend feindselige Haltung in 
der Politik von Putin gegenüber der Ukraine und ihren Nachbarn widerspiegeln; in der 
Erwägung, dass in den Regionen Donezk und Luhansk seit Beginn des 
Waffenstillstands im Juli 2020 mehr als 15 000 Verstöße gegen diesen Waffenstillstand 
festgestellt wurden, von denen sich die meisten in den vergangenen Monaten 
ereigneten;

2 ABl. L 161 vom 29.5.2014, S. 3.
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B. in der Erwägung, dass die Russische Föderation angekündigt hat, das Recht der 
friedlichen Durchfahrt für Kriegsschiffe und Handelsschiffe durch den Teil des 
Schwarzen Meeres in Richtung der Straße von Kertsch vom 24. April bis zum 
31. Oktober 2021 außer Kraft zu setzen, womit sie gegen die Freiheit der Schifffahrt 
verstößt, die durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen garantiert 
wird, dem Russland beigetreten ist; in der Erwägung, dass sich die betreffenden Gebiete 
innerhalb der Hoheitsgewässer der Ukraine um das vorübergehend besetzte Gebiet der 
Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol herum befinden;

C. in der Erwägung, dass die Weigerung Russlands, wesentliche Informationen über seine 
erhebliche Truppenmassierung an der Grenze zur Ukraine und in den vorübergehend 
besetzten Gebieten zur Verfügung zu stellen, einen weiteren Verstoß gegen das 
Völkerrecht darstellt, insbesondere gegen die Verpflichtungen Russlands gemäß dem 
Wiener Dokument 2011 der Verhandlungen über vertrauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen;

D. in der Erwägung, dass die tschechischen staatlichen Stellen am 18. April 2021 
bekanntgegeben haben, dass die Russische Föderation im Jahr 2014 Offiziere im 
aktiven Dienst der Einheit 29155 des russischen Militärgeheimdienstes GRU 
beauftragte, einen militärischen Sabotageakt in einem Munitionsdepot in Vrbětice 
durchzuführen, bei dem zwei tschechische Staatsbürger getötet wurden;

E. in der Erwägung, dass die Explosion und die Handlungen des GRU in der 
Tschechischen Republik eine nicht hinnehmbare Verletzung der Souveränität und der 
nationalen Sicherheit der Tschechischen Republik und des Völkerrechts darstellen;

F. in der Erwägung, dass die tschechischen staatlichen Stellen bestätigt haben, dass es sich 
bei den Tätern um die beiden russischen Geheimdienstagenten handelt, nach denen die 
Behörden des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit dem 2018 in Salisbury 
mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok verübten Mordanschlag fahnden;

G. in der Erwägung, dass die Tschechische Republik am 17. April 2021 18 Angehörige 
russischer Geheimdienste, die in der russischen Botschaft in Prag unter dem Schutz der 
diplomatischen Immunität tätig waren, ausgewiesen hat, woraufhin Russland als 
Vergeltungsmaßnahme 20 tschechische Diplomaten ausgewiesen hat; in der Erwägung, 
dass auch die Slowakische Republik, Litauen, Lettland und Estland in Solidarität mit 
Tschechien russische Diplomaten ausgewiesen haben; in der Erwägung, dass Polen 
einige Tage zuvor russische Diplomaten in Solidarität mit den USA ausgewiesen hat;

H. in der Erwägung, dass sich der Gesundheitszustand von Alexei Nawalny, dem 
russischen Oppositionspolitiker, der nach seiner Rückkehr nach Moskau am 17. Januar 
2021 festgenommen wurde, erheblich verschlechtert, sodass nunmehr sein Leben in 
Gefahr ist, und in der Erwägung, dass er nicht in angemessener Weise medizinisch 
behandelt wird, weshalb er für drei Wochen in den Hungerstreik getreten war; in der 
Erwägung, dass vergangene Woche fast 2 000 Anhänger Nawalnys bei landesweiten 
Protesten verhaftet wurden, in denen Behördenvertreter nachdrücklich aufgefordert 
wurden, ihm Zugang zu einer angemessenen medizinischen Behandlung zu gewähren;

I. in der Erwägung, dass die politische Führung in Russland als Reaktion auf schwindende 
öffentliche Unterstützung vor der bevorstehenden Parlamentswahl beschlossen hat, ihre 
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repressive und autoritäre Politik gegenüber ihren eigenen Bürgern, der Zivilgesellschaft, 
der politischen Opposition und Medienvertretern zu verstärken, die häufig Opfer von 
Schikane, Observierungsmaßnahmen, tätlichen Angriffen, Drohungen, Razzien und 
Durchsuchungen ihrer Büros und Wohnungen, Verleumdungs- und 
Diffamierungskampagnen, juristischer Drangsalierung, willkürlicher Festnahme und 
Misshandlung sowie der Verletzung ihrer Rechte auf freie Meinungsäußerung, 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit sind;

J. in der Erwägung, dass Russland laut Transparency International im 
Korruptionswahrnehmungsindex auf Platz 129 von 180 Ländern steht; in der Erwägung, 
dass kleptokratische Verbindungen zwischen Oligarchen, Sicherheitsbeamten und dem 
Kreml nahestehenden Amtsträgern teilweise von Korruptionsbekämpfern wie dem 
verstorbenen Sergei Magnitski und der von Alexei Nawalny angeführten „Stiftung für 
Korruptionsbekämpfung“ (FBK) bei ihren Recherchen zu dem unerklärlichen 
Reichtum, den bestimmte Personen im Laufe der Jahre angehäuft haben, aufgedeckt 
wurden, wozu höchste Stellen der Macht einschließlich Wladimir Putin gehören; in der 
Erwägung, dass die Staatsanwaltschaft Moskau beabsichtigt, die FBK und zwei weitere 
Nawalny nahestehende Organisationen – die Stiftung zum Schutz der Bürgerrechte und 
die regionalen Lenkungsgremien von Nawalny – als „extremistisch“ einzustufen, was 
bedeuten würde, dass deren Mitarbeiter festgenommen und zu Haftstrafen von sechs bis 
zehn Jahren verurteilt werden könnten;

K. in der Erwägung, dass der Giftanschlag auf Nawalny ein Handlungsmuster darstellt, das 
gegen Gegner von Putin angewandt wird und das sich gegen führende Oppositionelle, 
Journalisten, engagierte Bürger und führende ausländische Persönlichkeiten richtet oder 
zu deren Tod geführt hat, wobei zu den Opfern Boris Nemzow, Anna Politkowskaja, 
Sergei Protasanow, Natalja Estemirowa, Alexander Litwinenko, Wiktor Juschtschenko 
und Sergei Skripal gehören;

L. in der Erwägung, dass die Reaktionen westlicher Demokratien auf diese Morde und 
andere aggressive Handlungen der Russischen Föderation nicht ausreichten, um den 
Kreml davon abzuschrecken, seine feindselige und repressive Politik fortzusetzen;

M. in der Erwägung, dass der Bau der Erdgasleitung Nord Stream 1, der 2012 
abgeschlossen wurde, einer der Faktoren war, die es der Russischen Föderation 
ermöglichten, ihre aggressive Politik gegenüber der Ukraine zu betreiben, und dass der 
Bau von Nord Stream 2 eine weitere Bedrohung für die Sicherheit der Ukraine sowie 
für den EU-Binnenmarkt darstellt, da dieses Projekt weder mit der Energiepolitik der 
EU noch mit den strategischen Interessen Europas im Einklang steht und daher 
eingestellt werden muss;

1. verurteilt unmissverständlich die rechtswidrige Besetzung und Annexion der Krim 
durch Russland und die faktische Besetzung bestimmter Teile der Regionen Donezk 
und Luhansk und fordert die EU auf, ihre Sanktionen zu verschärfen und die 
diplomatischen Beziehungen einzufrieren, bis Russland seinen internationalen 
Verpflichtungen nachkommt; unterstützt die Unabhängigkeit, Souveränität und 
territoriale Integrität der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die Initiative der Ukraine zur Einrichtung einer 
internationalen Krim-Plattform, die als internationales Format für Verhandlungen über 
die Beendigung der Besetzung der Halbinsel Krim dienen soll, und fordert die Führung 
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der EU auf, diese Bemühungen in vollem Umfang zu unterstützen;

2. fordert Russland nachdrücklich auf, seiner Verpflichtung aus dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen nachzukommen und die Freiheit der 
Schifffahrt und der Durchfahrt durch die internationale Meerenge zu den Häfen des 
Asowschen Meeres zu gewährleisten; fordert die EU auf, in enger Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten und anderen internationalen Partnern eine ständige Überwachung 
der Durchfahrt aller Schiffe durch die Straße von Kertsch zu konzipieren;

3. fordert Russland auf, jegliche Truppenmassierung, Provokationen und gegen die 
Ukraine gerichteten subversiven Handlungen unverzüglich einzustellen und keine 
künftigen Pläne dieser Art zu schmieden; bekräftigt, dass Russlands militärischer 
Aufmarsch eine Bedrohung für die europäische Sicherheit darstellt; betont, dass die 
europäischen Länder ihre militärische Unterstützung für die Ukraine verstärken sollten; 
fordert in diesem Zusammenhang den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) auf, die Ukraine, 
einschließlich des östlichen Landesteils, so bald wie möglich zu besuchen, um die Lage 
vor Ort in Augenschein zu nehmen;

4. betont, dass die Sicherheitsdimension der Länder der Östlichen Partnerschaft auch im 
Strategischen Kompass angemessen berücksichtigt werden sollte, da ein sicheres 
Umfeld und die Widerstandsfähigkeit der EU ohne die langfristige 
Widerstandsfähigkeit aller Länder der Östlichen Partnerschaft im Bereich der Sicherheit 
nicht bewerkstelligt werden können;

5. unterstützt die europäisch-atlantischen Bestrebungen der Ukraine und bekräftigt seinen 
Standpunkt, dass nur das ukrainische Volk selbst über seine Zukunft entscheiden kann; 
ist der Ansicht, dass der bevorstehende NATO-Gipfel eine wichtige Gelegenheit 
darstellt, zur Stärkung der militärischen Widerstandsfähigkeit der Ukraine beizutragen, 
und fordert die NATO-Mitgliedstaaten auf, der Ukraine und Georgien den Aktionsplan 
zur Mitgliedschaft vorzulegen, der nur eine der strategischen Voraussetzungen für die 
künftige stabile Sicherheit der transatlantischen Gemeinschaft ist;

6. verurteilt den asymmetrischen militärischen Sabotageakt Russlands im Munitionsdepot 
Vrbětice in der Tschechischen Republik aufs Schärfste und fordert die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, sich bei den diplomatischen Maßnahmen in Bezug auf Sanktionen 
und die Ausweisung russischer Diplomaten untereinander abzustimmen; fordert 
äußerem den HR/VP und den Europäischen Rat auf, die Sanktionen der EU 
auszuweiten, indem Vermögenswerte für Diplomaten und russische Agenten, die unter 
dem Schutz diplomatischer Immunität tätig sind, eingefroren und Reiseverbote gegen 
sie verhängt werden; betrachtet Russlands Sabotageakt in Vrbětice als einen Angriff auf 
die EU und die NATO insgesamt;

7. verurteilt nachdrücklich den Giftanschlag auf Alexei Nawalny und seine willkürliche 
Verhaftung und fordert seine unverzügliche und bedingungslose Freilassung; fordert 
den Rat nachdrücklich auf, restriktive Maßnahmen gegen diejenigen Personen zu 
verhängen, die für die willkürliche Festnahme und Inhaftierung von Alexei Nawalny 
sowie für die Verbreitung und den Einsatz von Chemiewaffen verantwortlich sind; 
begrüßt in diesem Zusammenhang die koordinierte Sanktionspolitik der Vereinigten 
Staaten und der Europäischen Union;
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8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, kürzlich veröffentlichte Informationen über 
zwei beinahe tödlich verlaufende Erkrankungen des Oppositionellen Wladimir Kara-
Mursa bei seinen Reisen in Russland in den Jahren 2015 und 2017, die laut enthüllten 
Dokumenten und unabhängigen Untersuchungen durch „vorsätzliche Vergiftung“ 
verursacht wurden, ordnungsgemäß zu untersuchen;

9. fordert die Russische Föderation nachdrücklich auf, die von der internationalen 
Gemeinschaft aufgeworfenen Fragen umgehend anzugehen und der Organisation für 
das Verbot chemischer Waffen ihr Nowitschok-Programm unverzüglich, 
uneingeschränkt und vollständig offenzulegen;

10. ist besorgt über die Verfassungsänderungen, die kürzlich in einem fragwürdigen 
Referendum angenommen wurden; ist der Auffassung, dass solche Änderungen an der 
Verfassung der Russischen Föderation eine weitere besorgniserregende Entwicklung 
darstellen, die beweist, dass die Politik des Kreml gegenüber der russischen 
Zivilgesellschaft weiterhin repressiv sein wird und darauf ausgelegt ist, seine 
Vorherrschaft über die Länder im früheren Machtbereich der Sowjetunion zu 
verfestigen;

11. hält falsche historische Argumente zur Rechtfertigung des Baus von Nord Stream 2 für 
inakzeptabel; ist der Ansicht, dass ein solch umstrittenes geopolitisches Projekt der 
europäischen Solidarität zuwiderläuft und weitere politische, wirtschaftliche, 
sicherheitspolitische und ökologische Risiken für Europa birgt sowie eine Gefahr 
weiterer direkter militärischer Maßnahmen gegen die Ukraine darstellt; fordert die 
deutschen staatlichen Stellen daher auf, dieses schädliche Projekt nicht weiter zu 
unterstützen, und appelliert an private Unternehmen, Aktionäre und Finanzinvestoren, 
insbesondere Uniper und Wintershall in Deutschland, Engie in Frankreich und OMV in 
Österreich sowie das niederländisch-britische Unternehmen Shell, sich unverzüglich aus 
dem Projekt zurückzuziehen;

12. fordert die Kommission auf, eine allgemeine Überprüfung des Zustands der 
Beziehungen zwischen der EU und Russland vorzubereiten und dabei die Bedrohungen 
zu ermitteln, die Russland für die Mitgliedstaaten darstellt, auch im Zusammenhang mit 
Fragen der Energieversorgungssicherheit;

13. beklagt und verurteilt die hybride Kriegsführung des Kreml und fordert, dass der 
Zugang Russlands zum SWIFT-System blockiert wird und weitere gezielte Sanktionen 
verhängt werden, einschließlich der Verwehrung des Zugangs russischer Oligarchen 
und Amtsträger, die für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich sind, unter 
anderem zu zum Kauf angebotenen Immobilien, zu Visa und zu Finanzprodukten;

14. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Zusammenarbeit und den Informationsaustausch im 
Bereich der Spionageabwehr unverzüglich zu intensivieren, damit heimliche russische 
Netze in der EU aufgedeckt und zerschlagen werden;

15. ist der Ansicht, dass das anhaltende Versäumnis Europas, angemessen auf die 
langfristige Verschlechterung seiner Sicherheit zu reagieren, nur dazu führt, dass 
Russland den Eindruck gewinnt, dass es diese Anschläge ohne Angst vor Vergeltung 
verüben kann; fordert in diesem Zusammenhang die führenden Politiker Europas auf, 
von Handlungen abzusehen, durch die der Aggression Russlands nicht entgegengewirkt, 
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sondern Vorschub geleistet wird;

16. fordert die internationale Gemeinschaft auf, mit Blick auf das Magnitski-Gesetz die 
geeigneten rechtlichen Schritte zu unternehmen und alle ihr verfügbaren rechtlichen 
Instrumente zu nutzen, um die Angriffe gegen Oppositionspolitiker und 
zivilgesellschaftliche Aktivisten zu unterbinden und zu beenden;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, der Präsidialverwaltung, dem 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation und der 
russischen Staatsduma zu übermitteln.


