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Alternativantrag zum Antrag nach § 37 GO.LT 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation beenden 
 
Antrag Fraktion AfD - Drs. 7/286 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Friedliche Partnerschaft zwischen der EU und Russland statt gegenseitige Es-
kalation und Konfrontation 
 
Der Landtag stellt fest: 
 
Vor 75 Jahren überfiel die faschistische Wehrmacht die ehemalige Sowjetunion in ei-
nem der blutigsten Angriffs- und Vernichtungskriege der Geschichte. Nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs bedrohte bis 1990 der Kalte Krieg die Weltgemeinschaft. Heute 
sprechen viele Beobachter/innen im Zusammenhang mit dem Verhältnis EU-
Russland von der schwersten Ost-West-Krise seit dem Kalten Krieg. Seit zwei Jah-
ren gibt es Wirtschaftssanktionen gegen Russland seitens der EU aufgrund der Ukra-
ine-Krise, die Russland wiederum mit Wirtschaftssanktionen gegen die EU beantwor-
tet hat. Die NATO manövriert und stationiert Truppen und Waffen an den westlichen 
und nördlichen Grenzen Russlands. Im Gegenzug aktiviert Russland seine militäri-
sche Basis ebenso in dieser Region. Beide Seiten entwickeln eine Aufrüstungsspira-
le. Es ist dringend notwendig, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Es bedarf einer 
Sicherheits- und Entspannungspolitik, die eine weitere Eskalation verhindert. 
Die verhängten Wirtschaftssanktionen sind jedoch Teil der Eskalationsspirale. Sie 
verschärfen die Konfrontation und behindern die ökonomische Entwicklung auf bei-
den Seiten. 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert,  
 
a) im Rahmen ihrer Internationalisierungsstrategie die traditionellen Beziehungen 

auch aus Sachsen-Anhalt mit allen ehemaligen Sowjetrepubliken, insbesondere 
aber zu Russland, auszubauen bzw. wiederzubeleben, 
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b) im Land diejenigen Organisationen und Vereine zu unterstützen, die sich für eine 
Verständigung und Zusammenarbeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den 
Ländern östlich der EU-Außengrenze einsetzen, 

 
c) auf Bundesratsebene gemeinsam mit anderen Bundesländern die Bundesregie-

rung zu beauftragen, sich im Europäischen Rat für die Aufhebung der Wirtschafts-
sanktionen gegen Russland einzusetzen. 
 
 
 

Begründung 
 
Vor 75 Jahren hat Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfallen und unendlich viel 
Leid über die Völker der Sowjetunion gebracht. Diese historische Zäsur zeigt ihre 
Auswirkungen bis heute. Nach 1945 – in der Zeit des Kalten Krieges – in der Logik 
von Systemkonfrontation, schwelte dieser Konflikt weiter. Diese klassische Ost-West-
Konfrontation scheint aber auch nach dem Kalten Krieg nicht überwunden worden zu 
sein. Auf beiden Seiten werden geopolitische Interessenslagen definiert, die diese 
Konfrontation neu aufleben lässt. 

Die gegenseitig ausgesprochenen Wirtschaftssanktionen haben soziale und ökono-
mische Folgen auf beiden Seiten. Dies trifft nicht nur für Russland, sondern auch für 
die betroffenen Wirtschaftszweige in den EU-Ländern zu. Traditionell haben beson-
ders die ostdeutschen Bundesländer engere wirtschaftliche Beziehungen zu den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Deswegen sind die Auswirkungen der Wirt-
schaftssanktionen hier besonders deutlich. Als Beispiel sind hier die Landwirtschaft 
und die Ernährungsgüterindustrie anzuführen, in denen sich der Preisdruck durch die 
Russlandsanktionen deutlich verstärkt hat. Die IHK Magdeburg fordert seit mehreren 
Jahren ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. 

Vor dem Hintergrund dieser Interessenslage und der besonderen Potenziale des 
Landes Sachsen-Anhalt für die Beziehungen zum Osten Europas muss das Land als 
Akteur für die friedliche Verständigung und Zusammenarbeit sichtbar werden.  
 
 
 
Swen Knöchel 
Fraktionsvorsitzender 


