
RE\1256054DE.docx PE732.320v01-00

DE In Vielfalt geeint DE

Europäisches Parlament
2019-2024

Plenarsitzungsdokument

B9-0282/2022

13.5.2022

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
eingereicht im Anschluss an Erklärungen des Rates und der Kommission

gemäß Artikel 132 Absatz 2 der Geschäftsordnung

zur Bekämpfung der Straffreiheit für Kriegsverbrechen in der Ukraine
(2022/2655(RSP))

Dragoş Tudorache, Katalin Cseh, Petras Auštrevičius, Abir Al-Sahlani, 
Malik Azmani, Barry Andrews, Catherine Chabaud, Dita Charanzová, 
Olivier Chastel, Anna Júlia Donáth, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Vlad 
Gheorghe, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Georgios Kyrtsos, Nathalie 
Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María 
Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona 
Strugariu, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne
im Namen der Renew-Fraktion



PE732v732.320 2/11 RE\1256054DE.docx

DE

B9-0282/2022

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Bekämpfung der Straffreiheit für 
Kriegsverbrechen in der Ukraine
(2022/2655(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2021 zu dem Konflikt in Syrien 
zehn Jahre nach dem Aufstand1,

− unter Hinweis auf seine vorherigen Entschließungen zu Russland und der Ukraine, 
insbesondere die Entschließung vom 1. März 2022 zu Russlands Aggression gegen die 
Ukraine2 und die Entschließung vom 7. April 2022 zu den Schlussfolgerungen der 
Tagung des Europäischen Rates vom 24. und 25. März 2022 einschließlich der jüngsten 
Entwicklungen des Krieges gegen die Ukraine und der EU-Sanktionen gegen Russland 
und ihrer Umsetzung3,

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. Mai 2022 zu den Auswirkungen des 
Krieges gegen die Ukraine auf Frauen45,

− unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Juli 2014 zu dem Verbrechen der 
Aggression6,

− unter Hinweis auf die Erklärung des Vizepräsidenten der Kommission und Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (HR/VP) vom 15. März 2022 
zum vierten Paket restriktiver Maßnahmen, in denen der HR/VP einräumt, dass in der 
Ukraine Gräueltaten begangen wurden, die Kriegsverbrechen darstellen,

− unter Hinweis auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs von 1998 
und die Änderungen von Kampala aus dem Jahr 2010 zum Verbrechen der Aggression,

− unter Hinweis auf den Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) vom 13. April 2022 über die seit dem 24. Februar 2022 in der Ukraine 
begangenen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die internationalen 
Menschenrechtsnormen sowie die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit,

− unter Hinweis auf die von der Völkerrechtskommission der Vereinten Nationen 
entwickelten Nürnberger Prinzipien, in denen festgelegt ist, was ein Kriegsverbrechen 
darstellt,

− unter Hinweis auf den Besuch von Präsidentin Metsola in der Ukraine am 1. April 2022 

1 ABl. C 474 vom 24.11.2021, S. 130.
2 ABl. C 125 vom 18.3.2022, S. 2.
3 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0121.
4 Angenommene Texte, P9_TA(2022)0206.
5 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0206_DE.html
6 ABl. C 224 vom 21.6.2016, S. 31.



RE\1256054DE.docx 3/11 PE732v732.320

DE

und ihre Erklärung zu den in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen im Sinne des 
Völkerrechts,

− unter Hinweis auf den Beschluss (GASP) 2022/638 des Rates vom 13. April 2022 zur 
Änderung des Beschlusses 2014/486/GASP über die Beratende Mission der 
Europäischen Union für eine Reform des zivilen Sicherheitssektors in der Ukraine 
(EUAM Ukraine)7, mit dem das Mandat der EUAM Ukraine geändert wurde, um die 
ukrainischen Behörden zu unterstützen und die Ermittlung und die Strafverfolgung aller 
internationalen Straftaten, die im Zusammenhang mit der Aggression Russlands gegen 
die Ukraine begangen werden, zu ermöglichen,

− unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1727 
des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erhebung, Sicherung und 
Analyse von Beweismitteln im Zusammenhang mit Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen durch Eurojust (COM(2022)0187),

− unter Hinweis auf die Resolution 1820 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu 
sexueller Gewalt als Kriegswaffe und die Resolution 1888 zum Einsatz der 
Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten,

− unter Hinweis auf die Resolution A/HRC/49/1 des Menschenrechtsrats der Vereinten 
Nationen vom 4. März 2022 zur Lage der Menschenrechte in der Ukraine infolge der 
Aggression Russlands, mit der eine unabhängige internationale 
Untersuchungskommission eingesetzt wurde, um alle mutmaßlichen 
Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Aggression der Russischen 
Föderation gegen die Ukraine zu prüfen,

− unter Hinweis auf die 1998 vom Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda und vom 
Internationalen Strafgerichtshof für Jugoslawien festgelegte Definition des Begriffs 
„Vergewaltigung“ in Kriegszeiten,

– unter Hinweis auf das von der Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofs im 
Juni 2014 veröffentlichte Strategiepapier zu sexuellen und geschlechtsspezifischen 
Straftaten,

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die russischen Streitkräfte seit dem 24. Februar 2022, als 
Russland mit einer neuen Welle der unprovozierten, ungerechtfertigten und 
rechtswidrigen militärischen Aggression und einen Krieg gegen die Ukraine begann, 
sowohl in eingenommenen als auch in besetzten Gebieten in der Ukraine willkürliche 
Angriffe auf Zivilisten verüben, einschließlich Entführungen, außergerichtlichen 
Hinrichtungen und Folter;

B. in der Erwägung, dass Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, der zu einer Welle 
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit geführt hat, ein Akt 
des staatlichen Terrorismus gegen ein anderes Land und seine Bürgerinnen und Bürger 

7 ABl. L 117 vom 19.4.2022, S. 38.
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ist;

C. in der Erwägung, dass das Verbrechen der Aggression im Römischen Statut als die 
Planung, Vorbereitung, Einleitung oder Vollstreckung einer Aggression definiert ist, die 
aufgrund ihres Wesens, ihrer Schwere und ihres Ausmaßes einen offensichtlichen 
Verstoß gegen die Charta der Vereinten Nationen darstellt, durch eine Person, die in der 
Lage ist, die politischen oder militärischen Handlungen eines Staates wirksam zu 
kontrollieren oder zu leiten;

D. in der Erwägung, dass der Überfall auf die Ukraine ein Verbrechen der Aggression im 
Sinne von Artikel 8a des Römischen Statuts darstellen könnte;

E. in der Erwägung, dass im Bericht des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) aus 
dem Jahr 2016 über die vorläufigen Prüfungstätigkeiten festgestellt wurde, dass die 
Lage in der Krim und in Sewastopol faktisch einer andauernden Besatzung 
gleichkommt; in der Erwägung, dass Russland nach dem Urteil des IStGH seine 
Unterzeichnung des Römischen Statuts zurückgezogen hat;

F. in der Erwägung, dass in Fachberichten mehrere Tausend Fälle russischer Streitkräfte 
dokumentiert wurden, die gezielt Frauen, Männer und Kinder angegriffen haben, wobei 
offizielle Aufzeichnungen auf zahlreiche Fälle sexueller Gewalt hinweisen, 
beispielsweise den Fall des russischen Soldaten Alexei Bytschkow, der in der Region 
Charkiw ein zweijähriges Kind vergewaltigt hat; in der Erwägung, dass russische 
Soldaten sexuelle Gewalt als eine Form der Folter einsetzen, um Geständnisse durch 
Vergewaltigung, erzwungene Entblößung und Androhung sexueller Gewalt gegen 
Kinder, Frauen und Männer oder ihre Angehörigen zu erwirken; in der Erwägung, dass 
nach Angaben der Vereinten Nationen jede dritte Frau und jeder vierte Mann solche 
Gewalt erfahren hat oder Zeuge davon wurde;

G. in der Erwägung, dass russische Streitkräfte die Einrichtung humanitärer Korridore 
mehrfach verhindert und somit die Evakuierung der Zivilbevölkerung aus den 
belagerten Gebieten blockiert oder behindert haben;

H. in der Erwägung, dass Russland Hunderttausende ukrainische Bürgerinnen und Bürger, 
darunter mehr als 200 000 Kinder, aus den besetzten Gebieten gewaltsam verschleppt 
und in im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation eingerichtete Lager gebracht hat;

I. in der Erwägung, dass die Zivilbevölkerung der besetzten Regionen Donezk und 
Luhansk sowie der Krim massenhaft zwangsrekrutiert und in den Kampf gegen die 
Streitkräfte der Ukraine entsandt wird;

J. in der Erwägung, dass die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine in den ersten drei 
Monaten des Krieges mehr als 9 300 Ermittlungen wegen mutmaßlicher 
Kriegsverbrechen eingeleitet und Hunderte von Verdächtigen aus Russland identifiziert 
hat;

K. in der Erwägung, dass die russischen Streitkräfte Journalisten und Medienschaffende, 
die aus der Ukraine berichten, festgenommen, entführt, verschleppt, angegriffen und 
getötet haben; in der Erwägung, dass Journalisten und Medienschaffende nach dem 
humanitären Völkerrecht durch Artikel 79 des Zusatzprotokolls I zu den Genfer 
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Abkommen geschützt sind;

L. in der Erwägung, dass laut der Plattform des Europarates für den Schutz des 
Journalismus und für die Förderung der Sicherheit von Journalisten bereits zehn 
ukrainische und internationale Medienschaffende getötet und viele weitere verletzt 
wurden;

M. in der Erwägung, dass russische Truppen an der Plünderung ziviler Güter, darunter 
Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsgeräte, Brennholz und große Getreidemengen, sowie 
an der Zerstörung ziviler Infrastruktur, einschließlich solcher, die den Bedürfnissen 
schutzbedürftiger gesellschaftlicher Gruppen dient, sowie von Wohngebäuden, Schulen 
und Krankenhäusern, beteiligt waren;

N. in der Erwägung, dass die Streitkräfte der Russischen Föderation systematisch 
Kunstgegenstände, Artefakte und andere Gegenstände von hohem kulturellem Wert aus 
Museen und Ausstellungen in den besetzten Gebieten, insbesondere aus Mariupol und 
Melitopol, entfernt und dadurch das kulturelle Erbe der Ukraine zerstört haben;

O. in der Erwägung, dass Didier Reynders, Mitglied der Kommission, den Justizministern 
der EU am 12. April 2022 ein Schreiben übermittelt hat, in dem sie zu einer weiteren 
Koordinierung auf politischer Ebene in Bezug auf die Bemühungen der EU zur 
Ermittlung von in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit aufgerufen werden;

P. in der Erwägung, dass am 15. April 2022 allein in Butscha mehr als 600 Tote gefunden 
wurden, nachdem sich die russischen Streitkräfte von dort zurückgezogen hatten; in der 
Erwägung, dass in amtlichen Aufzeichnungen das Verschwindenlassen und die Folter 
von Personen sowie Einzelheiten zu 16 mutmaßlich rechtswidrigen Tötungen in 
Butscha dokumentiert wurden, darunter neun summarische Hinrichtungen und sieben 
willkürliche Tötungen von Zivilisten sowie der Schuss in die Schulter eines 
neunjährigen Mädchens, das versuchte, vor den russischen Streitkräften wegzulaufen;

Q. in der Erwägung, dass laut dem Bürgermeister von Irpin bis zum 30. April 2022 50 % 
der Infrastruktur der Stadt, einschließlich kritischer Infrastruktur, zerstört wurde; in der 
Erwägung, dass in der Stadt etwa 200 bis 300 Zivilisten und bis zu 50 ukrainische 
Soldaten getötet wurden; in der Erwägung, dass russische Soldaten nach den Tötungen 
einige der Leichen mit Panzern überfahren und in den Asphalt gerollt haben;

R. in der Erwägung, dass russische Streitkräfte in vielen Fällen zivile und öffentliche 
Gebäude und Infrastruktur beschossen und zerstört haben;

S. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten (Estland und Litauen) die 
Kriegsverbrechen in der Ukraine als Völkermord eingestuft haben;

T. in der Erwägung, dass Russlands mobile Krematorien, die die russischen Streitkräfte 
nutzen, um die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen, mehreren Quellen zufolge am 
12. April 2022 ihre „Säuberung“ des Bezirks Liwobereschna in Mariupol abgeschlossen 
haben; in der Erwägung, dass mehr als 10 000 Zivilisten getötet wurden;
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U. in der Erwägung, dass es in vielen ukrainischen Städten und Dörfern, die von Russland 
eingenommen und besetzt wurden, zu ähnlichen Gräueltaten gekommen ist, wobei das 
tatsächliche Ausmaß der Kriegsverbrechen viel größer sein dürfte als dokumentiert;

V. in der Erwägung, dass staatliche und internationale Justizbehörden eine Reihe von 
Bemühungen um Rechenschaftspflicht eingeleitet haben, darunter die Einleitung einer 
förmlichen Prüfung durch den IStGH sowie strafrechtliche Ermittlungen nach dem 
Weltrechtsprinzip durch Frankreich, Deutschland, Litauen und Schweden; in der 
Erwägung, dass die Koordinierung zwischen den Ermittlungen des IStGH und den 
Ermittlungen von staatlichen Stellen von wesentlicher Bedeutung ist, um rasch für 
Gerechtigkeit zu sorgen; in der Erwägung, dass die nationalen staatlichen Stellen, 
einschließlich der in den Niederlanden, forensisches Personal an den IStGH entsandt 
haben oder dies derzeit tun, um dessen Bemühungen direkt zu unterstützen;

W. in der Erwägung, dass am 25. April 2022 von den litauischen, polnischen und 
ukrainischen Justizbehörden unter Beteiligung der Anklagebehörde des IStGH eine 
gemeinsame Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde, die sich mit der Dokumentation und 
Erhebung von Beweismitteln zur Ermittlung von Kriegsverbrechen in der Ukraine 
befassen wird; in der Erwägung, dass dies das erste Mal ist, dass sich der IStGH an 
einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe beteiligt hat;

X. in der Erwägung, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in Bezug auf die Lage 
in der Ukraine gelähmt ist, da Russland ein Veto gegen jegliche konkrete Maßnahmen 
einlegen kann; in der Erwägung, dass die Vereinten Nationen ebenfalls nicht auf den 
Bombenanschlag auf Kiew während eines offiziellen Besuchs ihres Generalsekretärs am 
27. April 2022 reagiert haben;

Y. in der Erwägung, dass das Büro des Bürgerbeauftragten der Ukraine allein in der ersten 
Aprilhälfte 2022 über 400 Beschwerden ukrainischer Bürgerinnen und Bürger über 
Fälle sexueller Gewalt durch russische Angreifer8 berichtet hat, darunter Fälle von 
Vergewaltigungen von Kindern, jungen Frauen, älteren Frauen und Männern9;

Z. in der Erwägung, dass Vergewaltigung als Kriegsverbrechen das am schwersten zu 
dokumentierende Verbrechen ist, das vor Gericht gestellt und in einem 
Gerichtsverfahren nachgewiesen werden kann; in der Erwägung, dass Opfer sexueller 
Kriegsverbrechen nicht nur körperliche Schäden davontragen, sondern auch mehrfachen 
Risiken der Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt sein können; in der 
Erwägung, dass Opfer und Zeugen sexueller und geschlechtsspezifischer Straftaten 
auch Zeugen weiterer Verbrechen sein können;

AA. in der Erwägung, dass angesichts der Art der Beweismittel, der Sensibilität des Themas 
und der langfristigen Traumatisierung der Opfer sexueller Gewalt der Zeitfaktor bei der 
Erhebung von Beweismitteln und Zeugenaussagen sowie bei der medizinischen und 
psychologischen Unterstützung der Opfer sexueller Gewalt von entscheidender 

8 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3468477-na-timcasovo-zahoplenih-teritoriah-zagarbniki-
zgvaltuvali-400-ditej-i-doroslih-denisova.html

9 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3464623-diti-pensioneri-coloviki-denisova-rozpovila-pro-
kricusi-vipadki-gvaltuvan-rasistami-ukrainciv.html
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Bedeutung ist;

AB. in der Erwägung, dass das belarussische Regime es Russland ermöglicht hat, seinen 
militärische Überfallauf die Ukraine zu starten und durchzuführen, und daher für die 
Kriegsverbrechen Russlands mitverantwortlich ist;

1. verurteilt die Aggression Russlands in der Ukraine und die schwerwiegenden 
Verletzungen der Menschenrechte und des Kriegsrechts, die von russischen Truppen 
begangen wurden und nach wie vor begangen werden und bislang von den russischen 
Militärbehörden nicht verfolgt und bestraft wurden, aufs Schärfste;

2. fordert die Russische Föderation auf, unverzüglich alle Militäreinsaätze in der Ukraine 
einzustellen, alle militärischen und paramilitärischen Kräfte und sämtliche militärische 
Ausrüstung bedingungslos aus dem gesamten international anerkannten Hoheitsgebiet 
der Ukraine abzuziehen und die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und 
Unabhängigkeit der Ukraine innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen 
uneingeschränkt zu achten;

3. betont, dass alle Parteien in dem Krieg Russlands gegen die Ukraine verpflichtet sind, 
das humanitäre Völkerrecht und das Kriegsrecht zu achten, auch die Genfer Abkommen 
von 1949, das Erste Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen und das 
Völkergewohnheitsrecht;

4. betont, dass die ernsthafte Gefahr besteht, dass Beweismittel im Zusammenhang mit 
Kriegsverbrechen vernichtet werden und für die Ermittlungen von Kriegsverbrechen in 
der Ukraine nicht gesammelt und sicher aufbewahrt werden können; ist der Auffassung, 
dass ein rasches Handeln von entscheidender Bedeutung ist, um alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, damit diejenigen, die in der Ukraine 
Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen haben, zur Rechenschaft 
gezogen werden;

5. weist darauf hin, dass die ukrainischen Behörden nach wie vor keinen Zugang zu den 
Gebieten haben, die rechtswidrig von Russland besetzt sind und in denen russische 
Streitkräfte mutmaßlich weitere Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung 
begangen haben;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Bemühungen des IStGH zur Ermittlung von 
Kriegsverbrechen direkt zu unterstützen, und zwar sowohl durch finanzielle Mittel als 
auch durch die (digitale) Entsendung von forensischen Sachverständigen und 
militärischen Analytikern;

7. fordert die Kommission auf, die Möglichkeit der Einrichtung eines Ad-hoc-Gerichts zu 
prüfen, das von der EU und gleichgesinnten Partnern unterstützt wird, um das 
Verbrechen der Aggression strafrechtlich zu verfolgen;

8. betont, dass die Rechte der Opfer von Verbrechen nach dem Völkerrecht bei 
Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen im Vordergrund stehen müssen und dass 
die Opfer ihr Recht auf Wahrheit, Gerechtigkeit und Entschädigung in vollem Umfang 
wahrnehmen dürfen müssen;
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9. verurteilt aufs Schärfste, dass Journalisten und Medienschaffende, die von der 
vordersten Front in der Ukraine berichten, gezielt angegriffen, getötet, entführt, 
festgenommen und gefoltert werden; weist darauf hin, dass solche Handlungen gegen 
Journalisten und Medienschaffende, die eine eindeutige Kennzeichnung tragen, als 
Kriegsverbrechen eingestuft werden können; fordert die Kommission auf, Journalisten 
und Medienschaffende in der Ukraine weiterhin zu unterstützen, indem sie ihnen die 
Schutzausrüstung und die medizinische Ausstattung zur Verfügung stellt, die sie vor Ort 
benötigen;

10. begrüßt die Einrichtung der gemeinsamen Ermittlungsgruppe (GEG) durch Litauen, 
Polen und die Ukraine, die von der Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) koordiniert wird und an der erstmals die 
Anklagebehörde des IStGH beteiligt sein wird, um die Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsmaßnahmen in den teilnehmenden Staaten sowie solche, die vor den 
IStGH gebracht werden könnten, zu erleichtern;

11. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich der GEG anzuschließen, die die Ermittlungen zu den 
in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen in eine enge Kooperationspartnerschaft 
einbindet, durch die eine effiziente und rasche Koordinierung in Echtzeit und der 
Informationsaustausch zwischen den an der GEG beteiligten Parteien ermöglicht wird;

12. nimmt in diesem Zusammenhang die an Bedeutung gewinnende Rolle von Eurojust bei 
der Koordinierung gemeinsamer Ermittlungen von zentralen internationalen Verbrechen 
und bei der Unterstützung der GEG-Partner durch operative, analytische, rechtliche und 
finanzielle Unterstützung zur Kenntnis; nimmt die sich daraus ergebenden 
Auswirkungen auf den Haushalt zur Kenntnis;

13. begrüßt den Vorschlag der Kommission, das Mandat von Eurojust dahingehend zu 
erweitern, dass es auch die Erhebung, Aufbewahrung und Weitergabe von 
Beweismitteln für Kriegsverbrechen umfasst, einschließlich Satellitenbildern, 
Fotografien, Videos, Tonaufzeichnungen, DNS-Profilen und Fingerabdrücken; betont, 
wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Eurojust und Europol im Einklang mit ihren 
jeweiligen Mandaten bei der Verarbeitung, Analyse und Weitergabe von Beweismitteln 
an die zuständigen nationalen und internationalen Behörden ist; fordert die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Agentur dabei zu unterstützen, für 
Rechenschaftspflicht für die in der Ukraine begangenen Verbrechen zu sorgen; begrüßt 
die Arbeit der GEG im Zusammenhang mit mutmaßlichen  Kernverbrechen des 
Völkerstrafrechts und fordert die Mitgliedstaaten auf, über ihre Generalstaatsanwälte 
weiterhin mit der Anklagebehörde des IStGH und den ukrainischen staatlichen Stellen 
zusammenzuarbeiten und ihren Ansatz positiv zu ergänzen; fordert die Kommission und 
Eurojust auf, angesichts der Auswirkungen dieses neuen Mandats auf den Haushalt, die 
auf weitere 15,705 Mio. EUR und 16 zusätzliche Stellen geschätzt werden, alle 
Maßnahmen vorzubereiten, um sicherzustellen, dass alle Stellen so bald wie möglich 
nach Inkrafttreten des Vorschlags besetzt werden; betont ferner, wie wichtig es ist, 
Stellen mit einer angemessenen Einstufung zu schaffen, damit die im geänderten 
Mandat vorgesehenen Aufgaben erfüllt werden können;

14. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, den IStGH weiterhin diplomatisch und 
politisch zu unterstützen und angemessene Finanzmittel bereitzustellen, damit er seine 
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Aufgaben im Rahmen seines Mandats erfüllen kann; unterstreicht die führende Rolle 
der EU bei der Bekämpfung der Straflosigkeit, einschließlich ihrer Unterstützung für 
den IStGH als einziges internationales Organ, das in der Lage ist, einige der 
schrecklichsten Verbrechen der Welt strafrechtlich zu verfolgen und Opfer zu 
verteidigen, die keinen anderen Möglichkeiten haben;

15. bedauert die geringen Fortschritte bei der wirksamen Verfolgung sexueller und 
geschlechtsspezifischer Straftaten durch den IStGH; ist der Ansicht, dass die Fälle der 
Opfer des rechtswidrigen Einmarschs in die Ukraine in dieser Hinsicht einen 
Präzedenzfall schaffen könnten; fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, die 
durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung bei allen laufenden und 
künftigen Ermittlungen zu unterstützen;

16. fordert die Organe und Einrichtungen der EU, die an der Erhebung von Beweismitteln 
und der Ermittlung von Kriegsverbrechen in der Ukraine beteiligt sind, auf, eng mit 
dem Generalstaatsanwalt der Ukraine sowie mit ukrainischen staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die sich für die 
Bekämpfung der Straflosigkeit für in der Ukraine begangene Kriegsverbrechen 
einsetzen;

17. begrüßt die Bemühungen einzelner Mitgliedstaaten, spezielle Ermittlungsgruppen für 
Straftaten in die Ukraine zu entsenden;

18. betont, dass sich das Parlament weiterhin uneingeschränkt am Kampf für die 
internationale Gerechtigkeit für die Opfer der begangenen Verbrechen beteiligen wird; 
fordert Eurojust auf, das Parlament rechtzeitig umfassend über die Ausführung seines 
oben genannten neuen Mandats in Bezug auf von Russland in der Ukraine begangene 
Kriegsverbrechen zu unterrichten, und fordert die Einrichtung eines befristeten 
gemeinsamen Unterausschusses des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und 
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, der als Kontaktstelle für 
den Austausch dieser Informationen dienen soll; spricht sich dafür aus, dass das 
Parlament eng in das überarbeitete Mandat von Eurojust für in der Ukraine begangene 
Kriegsverbrechen einbezogen wird, indem öffentliche Anhörungen durchgeführt und 
Beweismittel in einem sogenannten „Weißbuch“ gesammelt, dokumentiert und 
veröffentlicht werden;

19. fordert die Kommission auf, eng mit dem IStGH und Eurojust im Rahmen seines 
überarbeiteten Mandats zusammenzuarbeiten, was die Dokumentation von 
Vergewaltigungen, Missbrauch und anderen Formen sexueller Gewalt in Kriegszeiten 
in der Ukraine betrifft, unter anderem durch die Erhebung statistischer oder auf Muster 
hinweisender Beweismittel von einschlägigen Sachverständigen und medizinischer und 
pharmazeutischer Aufzeichnungen sowie durch die Suche nach und die Dokumentation 
von Aufzeichnungen über Vergewaltigungen im Krieg in der Ukraine, die online in der 
Presse und in den sozialen Medien veröffentlicht werden und die Ermittler zu 
Vergewaltigungsopfern führen können; fordert, dass diese Tätigkeit durch ähnliche 
Anstrengungen in Flüchtlingslagern und, sofern möglich, vor Ort in der Ukraine ergänzt 
wird;
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20. stellt fest, dass es im ukrainischen Hoheitsgebiet zahlreiche nichtstaatliche 
Organisationen gibt, die sich darum bemühen, Kriegsverbrechen, einschließlich 
Massenvergewaltigungen während der Kriegszeit, zu dokumentieren, und dass ihre 
Bemühungen unterstützt und konsolidiert werden müssen;

21. fordert die EU-Mitgliedstaaten auf, den verfahrensrechtlichen Schutz von Zeugen und 
insbesondere Opfern sexueller Gewalt zu konsolidieren, um deren Retraumatisierung zu 
vermeiden und unter anderem die Sammlung von Zeugenaussagen zu ermöglichen;

22. begrüßt die Annahme des Gesetzentwurfs #7304 durch die Werchowna Rada, der die 
Zulassung des IStGH für die Tätigeeit in der Ukraine vorsieht, und fordert die 
ukrainischen staatlichen Stellen auf, die Bemühungen um Rechenschaftspflicht zu 
unterstützen, indem die Ukraine das Römische Statut des IStGH umgehend ratifizieren 
und offiziell Mitglied des Gerichtshofs werden kann;

23. fordert die russischen Streitkräfte auf, die Grundprinzipien des Kriegsrechts einzuhalten 
und den Tötungen und wahllosen Angriffen in der Ukraine in den von ihnen besetzten 
Gebieten unverzüglich ein Ende zu setzen;

24. fordert die russischen Staatsorgane auf, der gewaltsamen Vertreibung ukrainischer 
Bürger unverzüglich ein Ende zu setzen; fordert, dass ukrainischen Bürgern, die in das 
Hoheitsgebiet der Russischen Föderation vertrieben wurden, die sichere Rückkehr in die 
Ukraine gestattet wird; besteht darauf, dass sie unterdessen Kontakt zu ihren 
Verwandten in der Ukraine oder anderswo aufnehmen dürfen und dass ihnen die 
erforderlichen Güter und Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, einschließlich 
Bildung für Kinder und medizinischer Versorgung von Bedürftigen; fordert die 
russischen Staatsorgane auf, dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz zu 
gestatten, die Kommunikation zwischen ukrainischen Bürgern, die nach Russland 
vertrieben wurden, und ihren Angehörigen in der Ukraine oder anderswo zu erleichtern;

25. fordert Russland auf, die Angriffe auf Zivilisten unverzüglich einzustellen und auf den 
Einsatz verbotener Waffen in der Ukraine zu verzichten;

26. fordert Russland auf, davon abzusehen, die zivile Infrastruktur in der Ukraine, darunter 
medizinische Infrastruktur, Stromnetze, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, 
Bildungseinrichtungen und Infrastruktur für den Schutz von Zivilisten, gezielt zu 
schädigen;

27. fordert alle Konfliktparteien auf, die Bestimmungen des humanitären 
Gewohnheitsrechts des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz einzuhalten, nachin 
denen Vergewaltigung während internationaler und nicht internationaler bewaffneter 
Konflikte ausdrücklich verboten ist;

28. fordert die Kommission erneut auf, einen EU-Aktionsplan zur Straflosigkeit mit einem 
eigenen Kapitel zur Ukraine vorzulegen; betont, dass dieser Aktionsplan darauf abzielen 
sollte, dass die Ressourcen und Bemühungen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang 
mit der strafrechtlichen Verfolgung von Kriegsverbrechern in der EU wenn möglich 
besser koordiniert und harmonisiert werden;
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29. fordert den Europäischen Rat auf, eine außerordentliche Tagung zu veranstalten, um im 
Rahmen multilateraler Organe Möglichkeiten zu erörtern, wie die Kriegsverbrecher in 
der Ukraine, einschließlich führender politischer und militärischer Vertreter, vor Gericht 
gestellt werden können;

30. fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, die Änderungen von 
Kampala zum Verbrechen der Aggression und die Änderungen des Römischen Statuts 
zu Kriegsverbrechen zu ratifizieren; fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, sie in ihre 
nationalen Rechtsvorschriften aufzunehmen;

31. fordert die Kommission und den Europäischen Rat auf, die Möglichkeit zu prüfen, die 
eingefrorenen Vermögenswerte Russlands für die Finanzierung des Wiederaufbaus der 
Ukraine nach dem Krieg zu beschlagnahmen;

32. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der Kommission 
und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Europäischen 
Rat, dem Rat, der Kommission und den Regierungen und Parlamenten der 
Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen, dem Europarat, der Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, dem Präsidenten, der Regierung und dem 
Parlament der Ukraine und dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der 
Russischen Föderation zu übermitteln.


