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Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine vorangegangenen Entschließungen zu Russland und der 

Ukraine, insbesondere auf seine Entschließungen vom 12. März 2015 zu der Ermordung 

des russischen Oppositionsführers Boris Nemzow und dem Zustand der Demokratie in 

Russland1 und vom 15. Januar 2015 zur Lage in der Ukraine2,  

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vizepräsidentin der Kommission und Hohen 

Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (VP/HR) vom 4. März 2015 zu 

der fortdauernden Inhaftierung von Nadija Sawtschenko, 

– unter Hinweis auf das Maßnahmenpaket für die Umsetzung der Minsker 

Vereinbarungen, das am 12. Februar 2015 in Minsk angenommen und unterzeichnet 

und am 17. Februar 2015 als Ganzes durch die Resolution 2202 (2015) des 

Sicherheitsrats der Vereinten Nationen bestätigt wurde,  

– unter Hinweis auf die Erklärung der EU vom 16. April 2015 zu der Verschleppung und 

rechtswidrigen Inhaftierung ukrainischer Staatsbürger durch die Russische Föderation, 

– unter Hinweis auf die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts und insbesondere 

das Dritte Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über die Behandlung der 

Kriegsgefangenen,  

– unter Hinweis auf die gemeinsame Erklärung des Präsidenten der Ukraine, des 

Präsidenten des Europäischen Rates und des Präsidenten der Europäischen Kommission 

als Ergebnis des 17. Gipfeltreffens zwischen der EU und der Ukraine, in der gefordert 

wird, alle Geiseln und alle rechtswidrig inhaftierten Personen, darunter Nadija 

Sawtschenko, unverzüglich freizulassen; 

– gestützt auf Artikel 135 Absatz 5 und Artikel 123 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

                                                 
1  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0074. 
2  Angenommene Texte, P8_TA(2015)0011. 



 

 

A. in der Erwägung, dass am 18. Juni 2014 im Hoheitsgebiet der Ukraine prorussische 

Kämpfer der sogenannten Volksrepublik Luhansk in der Ostukraine Leutnant Nadija 

Sawtschenko, Kampfpilotin und ehemalige Offizierin der Streitkräfte der Ukraine, 

verschleppt, gefangen gehalten und anschließend rechtswidrig in die Russische 

Föderation verbracht haben; 

B. in der Erwägung, dass Nadija Sawtschenko, geboren 1981, eine bemerkenswerte 

militärische Laufbahn absolviert hat, da sie die einzige Soldatin unter den 

Friedenserhaltungstruppen der Ukraine im Irak und die erste Frau war, die in die 

Akademie der Luftwaffe der Ukraine aufgenommen wurde, und als Angehörige des 

Bataillons Ajdar freiwillig an den Kampfhandlungen in der Ostukraine teilnahm, als sie 

gefangen genommen wurde;  

C. in der Erwägung, dass das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation am 24. April 

2015 Anklage gegen Nadija Sawtschenko erhoben hat (wegen Beihilfe zum Mord an 

mindestens zwei Personen, wegen Beihilfe zu einem Attentat auf mindestens zwei 

Personen und wegen unerlaubten Übertritts der Grenze der Russischen Föderation);  

D. in der Erwägung, dass Nadija Sawtschenko Mitglied der Werchowna Rada und der 

Delegation der Ukraine in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) 

ist; in der Erwägung, dass der Ausschuss für Geschäftsordnung, Immunitäten und 

institutionelle Angelegenheiten der PACE ihre Immunität bestätigt hat; in der 

Erwägung, dass die Russische Föderation die diplomatische Immunität, die Nadija 

Sawtschenko als Mitglied der Werchowna Rada genießt, zurückweist; in der Erwägung, 

dass die internationale Gemeinschaft zahlreiche Bemühungen unternommen hat, um die 

Freilassung von Nadija Sawtschenko zu erwirken, darunter die Resolution 2034 (2015) 

der PACE, in der ihre sofortige Freilassung und die Achtung ihrer parlamentarischen 

Immunität als Mitglied der Delegation der Ukraine in der PACE gefordert wird; 

E. in der Erwägung, dass die Russische Föderation im Rahmen der Minsker 

Vereinbarungen auf der Grundlage des Grundsatzes „Alle für alle“ dem Austausch aller 

politischen Geiseln und aller rechtswidrig inhaftierten Personen zugestimmt hat, der 

spätestens am fünften Tag nach dem Rückzug der schweren Waffen hätte abgeschlossen 

sein sollen; in der Erwägung, dass Nadija Sawtschenko mehrmals unter der Bedingung, 

dass sie ihre Schuld eingesteht, eine Amnestie angeboten worden ist;  

F. in der Erwägung, dass Nadija Sawtschenko seit mehr als drei Monaten aus Protest 

gegen ihre rechtswidrige Haft im Hungerstreik ist; in der Erwägung, dass sie 

zwangsweise psychiatrischen Untersuchungen und einer psychiatrischen Behandlung 

unterzogen worden ist; in der Erwägung, dass Gerichte in Moskau den von Nadija 

Sawtschenko gegen ihre Untersuchungshaft eingelegten Rechtsbehelf zurückgewiesen 

haben; in der Erwägung, dass sich ihr Gesundheitszustand in der Zwischenzeit 

verschlechtert hat; in der Erwägung, dass die EU und mehrere Mitgliedstaaten 

diesbezüglich echte humanitäre Besorgnis geäußert haben; in der Erwägung, dass 

mehrere Aufrufe an die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen und das 

Internationale Rote Kreuz gerichtet worden sind, um die Freilassung von Nadija 

Sawtschenko zu erwirken;  

1. fordert die unverzügliche und bedingungslose Freilassung von Nadija Sawtschenko; 

verurteilt die Russische Föderation, weil sie Nadija Sawtschenko verschleppt hat, seit 

fast einem Jahr in Haft hält und Ermittlungen gegen sie eingeleitet hat; fordert, dass die 



 

 

Staatsorgane Russlands ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen, die sie im 

Rahmen der Minsker Vereinbarungen und insbesondere des vereinbarten 

Maßnahmenpakets für die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen eingegangen sind; 

vertritt die Auffassung, dass Russland keine Rechtsgrundlage für sein Handeln hat und 

auch die gerichtliche Zuständigkeit nicht in Russland liegt, was Maßnahmen gegen 

Nadija Sawtschenko wie Inhaftierung, Ermittlungen oder Anklageerhebung anbelangt;  

2. ist der Ansicht, dass die Internierung von Nadija Sawtschenko als Kriegsgefangene in 

einem Gefängnis in Russland gegen die Genfer Konvention verstößt; hebt hervor, dass 

gegen diejenigen, die für diese rechtswidrige Internierung in Russland verantwortlich 

sind, wegen ihrer Handlungen internationale Sanktionen oder Gerichtsverfahren 

eingeleitet werden können; 

3. weist die staatlichen Stellen Russlands darauf hin, dass der Gesundheitszustand von 

Nadija Sawtschenko nach wie vor sehr kritisch ist und dass sie unmittelbar für ihre 

Sicherheit und ihr Wohlergehen verantwortlich sind; fordert die staatlichen Stellen 

Russlands auf, unabhängigen ausländischen Ärzten Kontakt zu Nadija Sawtschenko zu 

gewähren und gleichzeitig sicherzustellen, dass medizinische oder psychologische 

Untersuchungen nur mit dem Einverständnis von Nadija Sawtschenko vorgenommen 

werden, und in diesem Zusammenhang außerdem die Folgen ihres Hungerstreiks über 

einen sehr langen Zeitraum zu berücksichtigen; fordert Russland auf, internationalen 

humanitären Organisationen dauerhaft Kontakt zu ihr zu gewähren;  

4. fordert die unverzügliche Freilassung aller anderen rechtswidrig in Russland 

inhaftierten ukrainischen Staatsbürger, unter denen sich auch der ukrainische 

Filmregisseur Oleh Senzow und Chajsser Dschemiljew befinden;  

5. fordert den Präsidenten der Französischen Republik und die Bundeskanzlerin der 

Bundesrepublik Deutschland sowie die jeweiligen Außenminister auf, die Freilassung 

von Nadija Sawtschenko auf den nächsten Treffen der Kontaktgruppe für die 

Umsetzung der Minsker Vereinbarungen im Normandie-Format zur Sprache zu bringen; 

fordert die VP/HR, die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) 

auf, den Fall Nadija Sawtschenko weiter genau zu verfolgen, in verschiedenen 

Formaten und Sitzungen mit den Staatsorganen Russlands zur Sprache zu bringen und 

das Europäische Parlament über das Ergebnis der einschlägigen Bemühungen auf dem 

Laufenden zu halten;  

6. weist darauf hin, dass die Freilassung von Nadija Sawtschenko nicht nur ein 

notwendiger Schritt zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Ukraine und 

Russland ist, sondern auch davon zeugen würde, dass die grundlegenden 

Menschenrechte seitens der Staatsorgane Russlands anerkannt werden;  

7. weist erneut darauf hin, dass Nadija Sawtschenko im Oktober 2014 bei der 

Parlamentswahl in der Ukraine in das Parlament der Ukraine gewählt wurde und der 

Delegation der Ukraine in der PACE angehört und dass sie deshalb internationale 

Immunität genießt; erinnert Russland an seine internationale Verpflichtung, ihre 

Immunität als Mitglied der PACE zu achten; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Vizepräsidentin der Kommission 

und Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem Rat und der 

Kommission sowie dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Russischen 



 

 

Föderation, dem Präsidenten, der Regierung und dem Parlament der Ukraine und dem 

Vorsitz der Parlamentarischen Versammlung des Europarats  

 


