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Rede von Präsidentin Roberta Metsola vor dem Plenum am 1. März 2022 
 
 

Der dunkle Schatten von Wladimir Putins Krieg schwebt über uns. Es ist ein Krieg, den wir 

nicht angezettelt haben. Ein Krieg, den wir nicht angefangen haben. Ein ungeheuerlicher 

Überfall auf einen souveränen, unabhängigen Staat. 
 
 

Im Namen des Europäischen Parlaments verurteile ich die militärische Aggression Russlands 

gegen die Ukraine auf das Schärfste und bekunde meine Solidarität mit allen Menschen, die 

leiden oder getötet wurden. 
 
 
Europa sendet eine klare Botschaft: Wir werden aufstehen. Wir werden nicht wegschauen, 
wenn die Menschen, die in den Straßen für unsere Werte kämpfen, der massiven 
Kriegsmaschinerie von Wladimir Putin trotzen. Wir werden die Gerichtsbarkeit des 
Internationalen Strafgerichtshofs und die Untersuchung der Kriegsverbrechen in der Ukraine 
unterstützen. Wir werden Putin zur Rechenschaft ziehen, wie wir das auch schon mit 
Lukaschenko getan haben. 

 
 
Wir sind mit einer existenziellen Bedrohung des Europas, so wie wir es kennen, konfrontiert, 
des Europas, für das so viele so viel geopfert haben. 

 
 
Deshalb freue ich mich, heute, an diesem denkwürdigen Tag, bekanntgeben zu können, dass 
Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kürze das Wort an uns richten wird. Anschließend wird 
Ruslan Stefantschuk, der Präsident der ukrainischen Rada, zu uns sprechen. Außerdem 
möchte ich gerne sehr herzlich den Ständigen Vertreter der Ukraine und die Ukrainerinnen und 
Ukrainer begrüßen, die heute im Plenum anwesend sind. 

 
 

Herr Präsident, ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie der Welt gezeigt haben, was es heißt, 

sich zu erheben. Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie uns auf die Gefahren der 

Selbstzufriedenheit aufmerksam gemacht haben. 
 
 

Täglich sind wir tief beeindruckt, wie die Ukrainer über sich selbst hinauswachsen. Die 

Verteidigungskräfte und die Bürger geben ihr Leben, um eine Panzerkolonne aufzuhalten. 

Ältere Bürger stellen sich den russischen Truppen entgegen, mit nichts außer Stolz und 

Sonnenblumen als Waffen. Tapfere Frauen müssen in U-Bahn-Stationen neben ihren 

Kalaschnikows ihre Kinder zur Welt bringen. 
 
 

Sie haben der Welt gezeigt, dass es unsere Lebensweise wert ist, verteidigt zu werden. Sie ist 

es wert, dass wir einen Preis dafür bezahlen. All jene, die sich an ein Leben unter Besatzung 

erinnern, werden mir beipflichten. All jene, die sich in Belarus erheben. All jene, die aus Moldau 

oder aus Georgien auf uns schauen. 
 
 

Sie ist es wert. Für uns, für die nächste Generation, für alle in der Ukraine und auf der ganzen 

Welt, die an Europa und an unsere Lebensweise glauben. Für alle, die frei sein wollen.
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Die Antwort Europas war in den letzten schmerzlichen Tagen unmissverständlich. Jetzt ist es 
an uns, alles dafür zu tun, was notwendig ist. 

 
 

– Die Nachbarstaaten der Ukraine haben Hunderttausende Menschen aufgenommen, die 
aus dem Land geflohen sind 

– Europäer haben Ukrainer bei sich zuhause aufgenommen 

– Wir haben beispiellose massive Sanktionen verhängt 

– Wir gehen noch weiter und werden der Ukraine dringend benötigte Waffen liefern 

– Wir haben deutlich gemacht, dass russische Flugzeuge und Privatjets von Oligarchen 

in unserem offenen Luftraum nicht mehr willkommen sind 

– Wir haben darauf hingearbeitet, dass Russland aus dem SWIFT-System 

ausgeschlossen wird 

– Wir haben Propagandawerkzeuge des Kreml verboten 

– Europäische Bürger, Organisationen, Unternehmen und Sportverbände haben eine 

klare und konsequente Haltung eingenommen und deutlich gemacht, dass sie weder 

Geschäfte mit einem Aggressor machen noch ihn empfangen werden. 
 
 
Europa ist bereit, sogar noch weiterzugehen. 

 
 
Die Ukraine hat für uns eine europäische Perspektive. Wie aus unserer Entschließung klar 
hervorgeht, begrüßen wir, Herr Präsident, den Antrag der Ukraine auf die Zuerkennung des 
Status eines Bewerberlandes, und wir werden auf dieses Ziel hinarbeiten. Wir müssen die 
Zukunft gemeinsam meistern. 

 
 
Herr Präsident, wir stehen Ihnen in Ihrem Kampf uns Überleben in diesen dunklen Stunden 
unserer Geschichte bei. Mit dem Europäischen Parlament haben Sie einen Verbündeten, ein 
Forum, um sich an Europa und die Welt zu richten, und stets einen Freund an Ihrer Seite. 

 
 
Das Europäische Parlament ist stolz darauf, seit jeher ein Stachel im Fleisch von Autokraten 
zu sein, und in diesem Sinne werde ich mich dafür einsetzen, dass allen Vertretern des Kreml 
untersagt wird, die Gebäude des Europäischen Parlaments zu betreten. Aggressoren und 
Kriegstreiber haben in diesem Haus der Demokratie keinen Platz. 

 
 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder, ich möchte abschließend vier wichtige 

Grundsätze für unsere Zukunft anführen: 
 
 
Zuallererst muss die Abhängigkeit Europas von russischem Erdgas beendet werden. Wir 
müssen unsere Bemühungen um die Diversifizierung unserer Energieversorgung 
intensivieren, damit Europa nicht mehr von Autokraten abhängig ist. So werden wir unsere 
Energieversorgungssicherheit besser bewerkstelligen können. 

 
 
Zweitens: Europa darf das Geld aus dem Kreml nicht mehr annehmen und so tun, als wären 
keine Bedingungen daran geknüpft. Putins Oligarchen und diejenigen, die ihn mit Geld 
unterstützen, sollten ihre Kaufkraft nicht mehr dazu verwenden dürfen, dass sie sich hinter 
einer Fassade der Ehrbarkeit in unseren Städten, unseren Gemeinschaften oder unseren 
Sportvereinen verstecken können. 

 
 



3 

 

 

Ihre Superjachten sollten in Europa keinen Liegeplatz mehr finden. Und wir dürfen Putins 
Freunden auch keine Pässe mehr verkaufen und ihnen so ermöglichen, unsere Sicherheit zu 
unterlaufen. Das darf nicht mehr geschehen. 

 
 

Drittens: Den Ankündigungen zu Investitionen in unsere Verteidigung müssen Taten folgen. 

Europa muss eine echte Sicherheits- und Verteidigungsunion auf die Beine stellen. Die 

vergangene Woche hat gezeigt, dass dies möglich und wünschenswert – und vor allem auch 

notwendig – ist. 
 
 

Viertens: Wir müssen die Desinformationskampagne des Kreml bekämpfen, und ich fordere 

die sozialen Netzwerke und die Technologiekonzerne auf, sich auf ihre Verantwortung zu 

besinnen und zu erkennen, dass man nicht neutral bleiben kann und sich entscheiden muss, 

ob man das Feuer weiter anfachen oder aber es löschen will. 
 
 
Herr Präsident Michel, Frau Präsidentin von der Leyen, Herr Hoher Vertreter Borrell, ich danke 
Ihnen dafür, dass Sie angesichts dieser Bedrohung für die Einheit und das unverbrüchliche 
Engagement Europas sorgen. 

 
 

Ich weiß, dass jeder von uns – alle Mitglieder dieses Hauses – diese gemeinsame Botschaft 

Europas in seinen Wahlkreis tragen wird. 
 
 

Vielen Dank, Herr Präsident Selenskyj. Wir stehen jetzt zusammen. Und wir werden auch 

künftig zusammenstehen. Wir stehen der Ukraine bei. 
 
 
Sie haben das Wort. 


