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Rede der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta 
Metsola, anlässlich der außerordentlichen Sitzung des Europäischen 
Rates am 24. Februar 2022, 20.00 Uhr, in Brüssel 
 
Sehr geehrter Herr Präsident des Europäischen Rates,  
sehr geehrte Frau Präsidentin der Europäischen Kommission,  
sehr geehrte Damen und Herren Präsidenten, Kanzler und Ministerpräsidenten, 
liebe Freunde, 
 
was in der Ukraine geschieht, ist schwer zu ertragen – während wir auf einen 
Deeskalationsprozess gehofft und darauf hingearbeitet hatten, haben sich 
unsere Befürchtungen und Warnungen heute Morgen auf tragische Weise 
bewahrheitet. Präsident Putin hat einen Krieg in Europa begonnen. 
 
Das ist ungeheuerlich. Städte, Regionen und die Hauptstadt unabhängiger 
Staaten können nicht einfach annektiert werden. Das sind Relikte aus unserer 
schmerzlichen Vergangenheit. Das darf niemals wieder passieren.  
 
Die politische Führung des Europäischen Parlaments hat sich heute Morgen 
unmissverständlich geäußert, und wir haben für Dienstag eine außerordentliche 
Plenarsitzung zu der Lage einberufen. Wir stehen in unserer Ächtung dieses 
Krieges und in unserer Solidarität mit der Ukraine zusammen.  
 
Die russische Invasion der Ukraine ist Teil der Destabilisierungspläne von 
Wladimir Putin. Dieser Weg führt den Kreml in eine direkte Konfrontation mit 
Europa und der regelbasierten Weltordnung. Dieser Weg führt in eine 
Konfrontation zwischen Autoritarismus und Demokratie. Wir dürfen dem Kreml 
nicht erlauben, diesen Weg weiter ungehindert zu beschreiten.  
 
Die Ukraine ist ein Land, das sich für Demokratie und Freiheit entschieden und 
geglaubt hat, es könne seinen eigenen Weg gehen. Wenn ich mich hier 
umschaue, sehe ich die Staats- und Regierungschefs von Mitgliedstaaten, deren 
Bevölkerung den gleichen Weg eingeschlagen hat. Wir dürfen die Ukraine nicht 
im Stich lassen, der Ukraine und auch uns selbst zuliebe. Wir müssen den 
Menschen der Ukraine, die heute Morgen nach dem Aufwachen feststellen 
mussten, dass ihr schlimmster Alptraum Wirklichkeit geworden ist, unsere echte 
Solidarität beweisen.  
 
Wir müssen nun auch solidarisch sein mit den von dort fliehenden Menschen 
und mit den Mitgliedstaaten, die unmittelbare Nachbarn der Ukraine sind, da 
sie nun sicherheitspolitische und humanitäre Herausforderungen zu bewältigen 
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haben. Ich weiß, dass viele von Ihnen bereits vorausschauend Maßnahmen 
eingeleitet haben – und Sie können auf die Unterstützung des Europäischen 
Parlaments zählen. 
 
Die Europäische Union hat sich als vereint und entschlossen erwiesen. Als es am 
dringendsten erforderlich war, haben wir mit einer Stimme gesprochen. Das 
muss die Botschaft sein, die wir hier heute Abend aussenden: dass wir vereint 
handeln, dass wir den politischen Willen und die strategischen Möglichkeiten 
haben, dieser Bedrohung entgegenzutreten. Dass wir der Ukraine beistehen. 
 
Die Ukraine hat für uns eine europäische Perspektive. Wir haben bereits ein 
Assoziierungsabkommen und ein Freihandelsabkommen mit der Ukraine 
abgeschlossen und arbeiten in vielen Bereichen, darunter auch mit Blick auf die 
Energieversorgungssicherheit, sehr eng mit ihr zusammen. All dies müssen wir 
mit unseren ukrainischen Freunden weiterführen. 
 
Europa steht für eine Lebensweise, die auf Freiheit und Demokratie beruht. Das 
ist unsere Stärke. 
 
Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Entschlossenheit von einem aggressiven 
Russland geschmälert wird, das Werte vertritt, die mit unseren unvereinbar 
sind, das rückwärtsgewandt Einflusssphären anstrebt anstelle moderner Foren 
für Zusammenarbeit.  
 
Wenn wir versucht sein sollten, nachzugeben, einen Schritt zurückzuweichen, 
dann wird uns bald ein neues Ultimatum gestellt werden. Und was dann?  
 
Wir sind heute mit einer Bedrohung konfrontiert, die wir nicht verursacht, nicht 
provoziert und auch nicht gesucht haben. Angesichts dieser Aggression haben 
wir deutlich gemacht, dass die richtige Reaktion auch eine kluge Reaktion ist.  
  

- Es ist richtig und klug, praktische Solidarität mit der Ukraine unter Beweis 
zu stellen. Das haben wir mit unserer Finanzhilfe in Höhe von 1,2 Mrd. 
EUR, unseren Erklärungen und unseren Maßnahmen getan. Die 
Menschen in der Ukraine müssen wissen, dass wir sie nicht im Stich 
lassen.  
 

- Es ist richtig und klug, unseren Bürgern in den baltischen Staaten und den 
Staaten in der Nachbarschaft der Ukraine zu zeigen, dass uns unsere 
Werte wichtig sind. Dass wir bereit sind, einen Preis für sie zu zahlen, falls 
es notwendig ist. Wir müssen das erneut bekräftigen, da die Augen der 
Menschen in Moldau, Belarus und Georgien auf uns gerichtet sind.  



 

3 

 

 
- Es ist richtig und klug, dass das Projekt Nord Stream 2 bis auf Weiteres 

gestoppt wurde – und vielleicht noch weiter zu gehen. 
 

- Und es ist richtig und klug, massive, beispiellose und harte Sanktionen 
gegen Russland zu verhängen. Wir brauchen mehr Sanktionen, die noch 
weiter gehen, wie etwa den Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System 
oder Sanktionen gegen einzelne Personen, bei denen niemand ausgespart 
wird. Wir brauchen außerdem dasselbe Engagement, wenn es gilt, eine 
echte europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion aufzubauen. 
 

Ich möchte kurz auf zwei Punkte eingehen, die wir nicht außer Acht lassen 
dürfen.  
 
Wir wissen alle, dass die Bedrohung über die aktuellen Entwicklungen 
hinausgeht und dass unsere Energieversorgungssicherheit betroffen sein wird. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass einige Mitgliedstaaten komplett auf russisches 
Erdgas angewiesen sind. Wir müssen unsere Energielösungen diversifizieren und 
massiv in Europa und in erneuerbare Energie investieren.  
 
Zusätzlich zum konventionellen Krieg schürt der Kreml Zweifel, Instabilität und 
Ängste. Der Krieg wird auch im Internet geführt. Das von Putin verkündete 
Narrativ – eine koordinierte Desinformationskampagne – breitet sich immer 
weiter aus. Wir müssen mehr tun, um die toxische Neuauslegung der Geschichte 
zu unterbinden. Seien Sie versichert, dass das Europäische Parlament und seine 
Mitglieder entschlossen sind, die Botschaft Europas zu verbreiten.  
 
Lassen Sie mich abschließend sagen, dass der Kreml lange Zeit gedacht hat, er 
könne sich seinen Weg nach Europa mit Geld erkaufen. Es ist nun an der Zeit, 
Schlupflöcher zu schließen und dem brandgefährlichen Phänomen der 
„goldenen Pässe“, die eine Hintertür zur Unionsbürgerschaft eröffnen, den 
Riegel vorzuschieben und dafür zu sorgen, dass russisches Geld nicht eine 
Bedeutung für uns bekommt, wie sie russisches Erdgas bislang für uns hat.  
 
Nur so können wir unsere strategische Autonomie erreichen.  
 
Vielen Dank!  
 


