Ukrainian Pacifist Movement
„We condemn politically motivated prosecution of Ruslan Kotsaba”
10 December 2020, the court in Kolomyya scheduled hearings in a criminal case of Ruslan Kotsaba,
the journalist and pacifist who published in 2015 video blog calling to boycott mobilization for armed
conflict in Eastern Ukraine. Kotsaba was accused of treason and obstructing military operations,
crimes punishable from 5 to 15 years of imprisonment, arrested, and declared a prisoner of conscience by Amnesty International.
After 524 days of arrest and a scandalous trial, he was acquitted by the Ivano-Frankivsk Oblast Court
of Appeal and released in the courtroom. However, the High Specialized Court on Civil and Criminal
Cases in 2017 quashed the acquittal and ordered a retrial. Then several judges and local courts
recused from the case; the court ordered to return formal accusation for further investigation, but
the order was quashed by the appellate court.
Now, judges Kalyniuk, Berkeshuk, and Veselov will examine 58 witnesses of the supposed political
impact of Ruslan's video blog and pass their judgment.
Ukrainian Pacifist Movement condemns politically motivated prosecution of Ruslan Kotsaba for expression of his antiwar views. We demand the Ukrainian government to stop repressions against
pacifists. Also, we call civil society in Ukraine and worldwide to raise voices in support for human
rights to peace, freedom of thought and expression in Ukraine.
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Ukrainische Pazifistische Bewegung
„Wir verurteilen die politisch motivierte Verfolgung von Ruslan Kotsaba”
Für den 10. Dezember 2020 hat das Gericht in Kolomyja, Ukraine, eine Anhörung im Strafverfahren
gegen Ruslan Kotsaba angesetzt. Ruslan Kotsaba ist Journalist und Pazifist. 2015 veröffentlichte er ein
Video, in dem er zum Boykott der Mobilisierung für den bewaffneten Konflikt im Osten der Ukraine
aufrief. Kotsaba wurde verhaftet und wegen „Landesverrats“ und „Behinderung der rechtmäßigen
Aktivitäten der Streitkräfte der Ukraine“ angeklagt, was mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis 15 Jahren geahndet werden kann. Amnesty International erkannte ihn als Gewissensgefangenen an.
Nach 524 Tagen Haft und einem skandalösen Prozess wurde er vom Berufungsgericht des Bezirks
Iwano-Frankiwsk freigesprochen und freigelassen. Das Oberste Gericht für Zivil- und Strafsachen hob
den Freispruch jedoch 2017 auf und ordnete eine Wiederaufnahme des Verfahrens an.
Danach erklärten sich mehrere Richter und Gerichte für befangen, der Anordnung auf ein erneutes
Verfahren und weitere Untersuchungen nachzukommen. Das Berufungsgericht wies das jedoch jeweils zurück.
Nun werden die Richter Kalyniuk, Berkeshuk und Verselov insgesamt 58 Zeug*innen zu den angeblichen politischen Auswirkungen des Videos hören und ihr Urteil fällen.
Die Ukrainische Pazifistische Bewegung verurteilt die politisch motivierte Verfolgung von Ruslan
Kotsabas Äußerungen und Ansichten gegen den Krieg. Wir fordern die ukrainische Regierung auf, die
Repressionen gegen Pazifist*innen zu stoppen. Wir rufen auch die Zivilgesellschaft in der Ukraine und
weltweit auf, ihre Stimme zur Unterstützung der Menschenrechte für Frieden, Freiheit und Gedanken- und Meinungsfreiheit zu erheben.
Bitte senden Sie Protestschreiben an:
Ukrainian Pacifist Movement: Statement, 8. Dezember 2020
Kontakt: +380-97-317-93-26, say@truth.in.ua Yurij spricht englisch
https://truth.in.ua/en/public/976/
https://www.facebook.com/watch/peaceukraine/
UPM Fb.com/PeaceUkraine,
yuriy.sheliazhenko@gmail.com
Tverskyi tupyk street, 9, app. 82, 01042 Kyiv, Ukraine

2

