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Abgeordnete Tanja Windbüchler-Souschill (Grüne): Frau Präsidentin! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Dass sich der Kollege Cap und der Kollege Hübner bei
den Begrifflichkeiten der Sanktionen schnell einmal wieder finden, das wissen wir. Das
überrascht mich ja nicht. Und dass ihr euch bei der Aufhebung der Sanktionen
wahrscheinlich ganz rasch einigen würdet, das überrascht mich auch nicht.
Was mich aber schon ein bisschen überrascht hat, Kollege Cap, war, dass du dich
hierher stellst und meinst, dass die Sanktionen anscheinend nichts gebracht haben.
Das wage ich zu bezweifeln, und das würde ich auch nicht so einfach pauschal in den
Raum stellen (Abg. Strache: Einen Schaden für unsere Wirtschaft! Das hat es
gebracht!), geht es doch darum, dass die Sanktionen ein friedenspolitisches Mittel sind,
dass keiner weiß, wie die Eskalation vor Ort tatsächlich ausgeschaut hätte, hätte es
keine Sanktionen gegeben. Nach der Annektierung der Krim hat sich in dieser Situation
überhaupt nichts geändert. Das heißt, Russland hat sich da genauso zu bewegen, aber
immer im Dreieck der Europäischen Union mit Russland und der Ukraine.
Die Intention des Antrags war ganz klar der OSZE-Vorsitz im Jahr 2017, deshalb
haben wir Grüne ihn auch vorbereitet und sind dann in die Gespräche eingegangen. Es
freut mich, dass wir diesbezüglich einen gemeinsamen Antrag einbringen können. Der
Monat Mai 2016 war einer der blutigsten in der Ostukraine, da sind viele Menschen
wegen dieses bewaffneten blutigen Konflikts gestorben. Da reicht es nicht, nur nach
Frieden zu schreien, sondern es sind tatsächlich auch Friedensmaßnahmen zu setzen.
Das ist auch der große Unterschied zur FPÖ, die nur rein das Putin-System Russlands
vor Augen hat und nicht einen Frieden für die gesamte Region gestalten möchte.
Das heißt: Die Umsetzung des Minsker Abkommens ist ganz klar. Der Dialog der
Zivilgesellschaft, gerade friedenspolitische Initiativen zu fördern, ist wichtig.
Wirtschaftliche Beziehungen – ja natürlich, aber immer mit der Frage: Was bedeuten
die Sanktionen, und was geht tatsächlich in dieser instabilen Situation? Es geht darum,
die Souveränität und die Sicherheit in der Ukraine aufrechtzuhalten, und das ist das
Anliegen dieses Antrags. (Beifall bei den Grünen.)
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Präsidentin Doris Bures: Nächster Redner: Herr Abgeordneter Mag. Vavrik. – Bitte.
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