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Rede von Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, 

auf der informellen Tagung des Europäischen Rates 

vom 7. Oktober 2022 in Prag 

 

Lieber Charles,  

lieber Petr,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

Europa steht wieder einmal am Scheideweg. Die Entscheidungen, die wir jetzt 

treffen, werden uns definieren. Wir haben nicht um diesen Moment gebeten, 

wir haben diesen Moment nicht provoziert, aber wir müssen uns ihm stellen.  

 

Wir müssen uns einer Welt stellen, die sich verändert, die eine andere ist und 

die Europa zwingt, sich mit ihr zu verändern. Wir müssen uns an diese neue 

Realität anpassen und dafür sorgen, dass unsere Systeme über die nötige 

Resilienz verfügen. Um das zu tun, müssen wir zusammenhalten, wir müssen 

geeint bleiben und wir müssen der Versuchung widerstehen, im Alleingang zu 

handeln, um kurzfristige Vorteile zu erzielen. Das bedeutet, dass die Opfer, die 

wir bringen müssen, gemeinsam gebracht werden müssen.  

 

Wir dürfen das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen alle 

einen kleinen Teil beitragen, damit wir alle viel erreichen können.  

 

Dabei geht es vor allem um politischen Willen und politischen Mut. Geben wir 

der Europäischen Union die Instrumente an die Hand, die sie braucht, um sich 

dieser neuen Welt zu stellen? Oder lehnen wir uns zurück, während die Parteien 

am Rand unseres politischen Spektrums die Mitte verdrängen?  

 

Die Lage ist alles andere als einfach. Der Druck, der auf uns lastet, ist enorm, 

doch ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir ihm gemeinsam besser 

standhalten können. Wir dürfen nicht vor Reformen zurückschrecken. Was für 

die EU-27 funktioniert, funktioniert nicht zwangsläufig auch für die EU-33. 
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Die Eskalation des brutalen, illegalen und ungerechtfertigten Einmarschs 

Russlands in die Ukraine beunruhigt uns alle. Die Annexion ukrainischer Gebiete 

nach einer Reihe von Scheinreferenden ist ein weiterer Schritt, mit dem 

Russland erreichen will, dass wir als Erste nachgeben. Das dürfen wir nicht.  

 

Die Gräuel, die in den von der Ukraine befreiten Städten und Dörfern ans Licht 
kamen, machen deutlich, wie dringend wir sie weiter unterstützen müssen. Die 
ukrainische Gegenoffensive in diesem Monat zeigt wieder einmal, dass unsere 
Strategie, der Ukraine fortschrittliche Waffensysteme und militärische 
Informationen zu liefern, der einzige Weg ist, diesen Einmarsch zu beenden.   
 
An dem Punkt befinden wir uns jedoch noch nicht. 

 

Die Ukraine muss in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. In dieser neuen 

gefährlichen Phase des Krieges braucht sie schwere Rüstungsgüter, um 

zurückschlagen zu können.  

 

Denn nur wenn die Ukraine in der Lage ist, sich zu verteidigen, können wir 

irgendwann nach Frieden streben – und zwar nach einem echten Frieden, 

keinem durch Erpressung erzwungenen Frieden.  

 

Und mit unserem Streben nach Frieden muss auch ein Streben nach 

Gerechtigkeit einhergehen. Ein Streben nach Rechenschaft für die zahlreichen 

dokumentierten Kriegsverbrechen, die auf europäischem Boden begangen 

wurden. Es ist an der Zeit, dass wir uns alle für ein internationales Sondergericht 

einsetzen, um jeden einzelnen Täter für seine Verbrechen zur Rechenschaft zu 

ziehen. Es ist wichtig, für all die zerbrochenen Familien und zerstörten Leben 

einen Hauch an Gerechtigkeit zu fordern und eine Warnung auszusenden, dass 

derartige Verbrechen niemals straflos begangen werden können.  

 

Was die Sanktionen betrifft: Sie zeigen Wirkung. Die Kosten für Russland sind 

enorm hoch. Ich weiß, dass es auch Kritik gibt, aber ich begegne ihr mit der 

Frage: Was sollen wir sonst tun? Uns abwenden, wenn ein souveränes Land 

überfallen wird? Wenn Gebiete annektiert werden? Wenn Pipelines auf 

mysteriöse Weise angegriffen werden? Meine Antwort und die des 
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Europäischen Parlaments sind klar: Wir sollten noch weitergehen. Wir werden 

ein neues Sanktionspaket annehmen, mit dem wir uns verteidigen.  

Ich bin zuversichtlich, dass wird dieses so umsetzen können, dass unsere Einheit 

gewahrt wird und Russland die Kosten trägt. Es ist von wesentlicher Bedeutung, 

dass wir unsere Bindung untereinander nicht verlieren und alle Schlupflöcher 

schließen.  

 

Die Eskalation durch Russland macht es umso wichtiger, dass wir unsere 

kritische Infrastruktur schützen, um uns weiteren Angriffen, insbesondere 

hybriden Angriffen, entgegenzustellen. Der Krieg erreicht eine neue Phase – 

daher müssen wir unbedingt anerkennen, wie exponiert Staaten wie die 

baltischen Länder, Schweden, Finnland und Dänemark sind. Die 

Mitgliedstaaten brauchen die volle und uneingeschränkte Unterstützung der 

EU. 

 

An dieser Stelle muss ich auch auf Moldau hinweisen und die sehr realen, sehr 

präsenten Gefahren, die dem Land finanziell und politisch drohen.  

  

Moldau und die Ukraine müssen den Weg zur EU-Mitgliedschaft weiter 

beschreiten, und wir müssen weiter die Voraussetzungen für eine Erweiterung 

schaffen, für den westlichen Balkan und für Georgien. Und wenn wir unsere 

Glaubwürdigkeit behalten wollen, müssen wir auch mit dem Beitritt Bulgariens, 

Rumäniens und nun Kroatiens zum Schengen-Raum voranschreiten. In diesem 

Rahmen kann die Europäische Politische Gemeinschaft am besten 

funktionieren.  

 

Was die Energie betrifft: Am 30. September haben sich die Energieminister auf 

eine Reihe von Vorschlägen geeinigt, unter anderem eine Verringerung der 

Nachfrage nach Strom, eine Erlösobergrenze für inframarginale Stromerzeuger 

und eine Solidaritätsabgabe für den Sektor der fossilen Brennstoffe. Es kann und 

muss aber noch mehr getan werden. Wir haben keine Zeit zu verlieren! Als die 

gesetzgebenden Organe müssen wir jetzt handeln. Wir brauchen ein deutliches 

Zeichen der Einheit. 
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Daher hat das Europäische Parlament eine EU-weite Preisobergrenze für Gas 

gefordert. Die EU muss unbedingt mit einer Stimme sprechen. Die derzeitige 

Vielzahl häufig inkompatibler Maßnahmen auf nationaler Ebene ist mittel- oder 

langfristig nicht tragfähig.  

 

Wir dürfen einander nicht überbieten. Es gibt viele Energieunternehmen, auch 

solche in staatlichem Besitz, die durch diese Marktspekulation enorme Gewinne 

erzielen. Übermäßige Gewinne sollten umgeleitet werden, um die Lage von 

Haushalten, KMU und Wirtschaftszweigen abzumildern, die mit in die Höhe 

schnellenden Rechnungen kämpfen. Mein Vorschlag ist, dass wir aus der 

Pandemie lernen und – wie bei den Impfstoffen – gemeinsam verhandeln und 

der Preisspekulation, die wir teilweise selbst verursacht haben, ein Ende setzen.  

 

Wir brauchen eine bessere, regelmäßigere Zusammenarbeit zwischen den 

Staaten in Bezug auf langfristige Gaspreise. Wir brauchen zukunftssichere 

Märkte. Der Frühling wird kommen, und dann werden wir unsere Gasspeicher 

wiederauffüllen müssen. Bis dahin müssen wir in der Lage sein, Gas zu 

angemessenen Preisen bei vertrauenswürdigen Partnern zu kaufen. 

 

Intern sind die Verbindungen innerhalb des Energienetzes der EU von 

wesentlicher Bedeutung. Vor allem für Portugal, Spanien und Italien. Die 

Energieunion sollte endlich Wirklichkeit werden, und die Verbindung zwischen 

Bulgarien und Griechenland ist in diesem Zusammenhang ein begrüßenswerter 

Schritt.  

 

Das Europäische Parlament ist bereit, rasch zu handeln, wie wir es seit jeher 

getan haben. 

 

Dies ist umso wichtiger, als wir einen tragfähigen Kompromiss finden müssen, 

um dem derzeitigen Anstieg der Energiepreise wirksam Einhalt zu gebieten, und 

ich möchte die Führungsrolle der Europäischen Kommission in dieser 

Angelegenheit loben. Ich versichere, dass auch das Parlament seinen Beitrag zu 

REPowerEU leisten und seinen Teil tun wird, wann immer sonst dies von uns 

gefragt ist.  
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Der Krieg und die Energiepreise haben zu Inflation und steigenden Kosten 

geführt. Die Inflation ist auf kurze Sicht eine unserer wichtigsten 

Herausforderungen. Im September stieg sie im Euroraum auf 10 %. Dies ist 

nicht mehr tragbar.  

 

Die Menschen erwarten, dass wir reagieren, und wir müssen in der Lage sein, 

dies zu tun. Gemeinsam.  

 

Jede Lösung hat ihren Preis. Seien wir ehrlich, was das betrifft. Wir müssen 

sicherstellen, dass unsere Haushalte den Anforderungen gerecht werden, und 

dürfen nicht vor einer Überarbeitung des MFR zurückschrecken, wenn diese 

nötig ist. Wir müssen bei den Eigenmitteln schnellere Fortschritte erzielen, wir 

brauchen unsere eigenen nachhaltigen Einnahmequellen. Dies ist eine neue 

Welt, die neuer Ansätze verlangt. Auch hier müssen wir auf Kurs bleiben.   

 

Solidarität und Koordinierung gehen Hand in Hand – wieder ist es das große 

Ganze, das zählt: Energiekrisen und Inflation werden sich auch auf unseren 

Finanzsektor auswirken, was bedeutet, dass kritische Probleme schnell auf die 

Beschäftigung und den Wohnungssektor übergreifen könnten, wenn wir nicht 

in der Lage sind, zu reagieren.  

Damit möchte ich sagen, dass wir sorgfältig darauf achten müssen, keine 

Ausgabenpolitik zu entwickeln, die die Inflation zusätzlich anheizt. Unser Modell 

der sozialen Marktwirtschaft kann sich anpassen, wir haben Möglichkeiten zur 

Anpassung. Wir benötigen regulatorische Lösungen.  

 

Europa hat bereits viel getan. Doch wir haben keine Zeit, uns darauf 

auszuruhen. Wir werden noch mehr tun müssen. Und wenn wir an einen Punkt 

gelangen, an dem sich Kriegsmüdigkeit breitmacht, an dem es schwieriger wird, 

Umfrageergebnisse und Kommentarseiten in den Zeitungen zu verdauen, dann 

ist gerade das der Moment, an dem wir tiefer in uns gehen und die 

Widerstandsfähigkeit finden müssen, die wir brauchen.  

 

Es gibt keine einfachen Lösungen, es gibt keine Garantien. Aber ich bin 

überzeugt, dass wir diese Herausforderung meistern werden. Dass wir die 

Antworten auf die Fragen finden können, die die Menschen von uns erwarten. 
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Dass wir alle Probleme, vor die man uns stellen wird, besser bewältigen können, 

wenn wir geeint sind. 

 

Das Europäische Parlament ist bereit, sich dieser Herausforderung mit den 

Organen und Mitgliedstaaten gemeinsam zu stellen. Wann immer das 

Parlament gebraucht wird, sind wir bereit zu handeln, schnell zu handeln.  

 

Wir werden hier sein, und wir bleiben so lange, wie es nötig ist. Die Mitglieder 

des Europäischen Parlaments spiegeln die Debatten in den Mitgliedstaaten 

wider, und wir können nicht nur durch Gesetzgebung helfen, sondern auch die 

Botschaft von Europa nach Hause tragen.   

 

Ich bin überzeugt, dass wir all dies zusammen durchstehen können und dass es 

uns stärker machen wird.  

 

 

  

 


