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1. Grund für Russlands Vorgehen # 1: Staatlicher Nationalsozialismus, Verfolgung und Ermordung von 

russischen Sprechern  

1.1. Die ukrainische Armee schießt seit 8 Jahren an den Städten von DNR und LNR, Zivilisten sterben 

- beschuss eines Pflegeheims in Lugansk am 28.07.2014, hilflose alte Menschen wurden getötet  

 

- Mörserangriff eines Strandes in Avdeevke am 20.07.2014  

 

 - am 31.07.2014 wurde ein orthodoxer Priester infolge des Angriffs von Lugansk getötet  



 

 

 - beschuss von Lugansk am 13.08.2014  

 

  

 

- beschuss in Donezk am 26.08.2014  

 



 

 

 - beschuss von Donezk am 01.10.2014  

 

 

 - beschuss von Mariupol am 24.01.2015  



 

   

 

1.2.  In den Jahren 2014-2021 in DNR und LNR hat das ukrainische Militär mehr als 150 Kinder getötet, 

noch mehr wurden verletzt 

- am 27.07.2014 wurden die Hauptstraßen der Stadt Gorlovka von bewaffneten Gruppen der Ukraine 

von Hagelinstallationen angezündet. Infolgedessen wurden 20 Zivilisten auf den Straßen der Stadt 

getötet, darunter vier Kinder. Dieser Tag wurde zu einem traurigen Datum und ging als «Blutiger 

Sonntag» in die Geschichte der Stadt ein. 



Während des Angriffs von Gorlovka wurde die 23-jährige Christina Zhuk zusammen mit ihrer 10 Monate 

alten Tochter Kira, die sie in ihren Händen hielt, getötet. Sie lief mit ihrer Tochter in den Armen davon 

und versuchte zu fliehen. Christina Käfer wurde nach ihrem Tod als "Gorlovka Madonna" bekannt , . 

 

 



 

2 Jahre nach der Tragödie wurde am 27.07.2016 ein Interview mit Christina Käfers Mutter im Netz 

veröffentlicht. Hier schreibt sie über diese Ereignisse: "Ich habe sie gefragt: ,Christina, wo bist du? –Auf 

dem Platz", antwortete sie. – Bleiben Sie auf einem Platz – ich sage, und sobald ich diese Wörter 

gesprochen habe, hat das Quadrat angefangen, "Hagel" zu bombardieren. Es war der erste Beschuss der 

Stadt mit diesen Anlagen. Explosion nach Explosion, Feuer, Rauch und alles. Ich habe die Welt vor 

meinen Augen geschwommen. Ich rannte aus der Wohnung auf die Straße und rief "Kira! Christina! Kira! 

Christina!". Während ich gelaufen bin, war es auf dem Platz schon ruhig. Ich habe meine Kinder nicht 

gefunden. Fallen durch den Trichter von Schalen, ich разбирала das gras mit den Händen, suchte nach 

einem Spielzeug, aber, fand Sie, dachte, dass alles in Ordnung ist. Ich hatte den einzigen Gedanken, dass 

sie in einem Luftschutzkeller waren .» 

- fotos von toten und verletzten Kindern , , , , : 

 



 

 

 

 - Denkmal des Gedächtnisses der Kinder, die in Donbass getötet wurden 



 

 - Im September 2014 in Mariupol hat die Nationalgarde zwei Teenager geschossen, sie für Kanoniere 

akzeptiert. 

1.3. Russischsprachige Menschen wurden absichtlich im «Gewerkschaftshaus» verbrannt (02.05.2014). 

Untersuchung der Gräueltat wird nicht durchgeführt 

Die Zeltstadt auf dem Feld Kulikovo wurde am 02.05.2014 in Odessa während Massenkundgebungen 

gegen die neue Macht durch Radikale aus der in Russland verbotenen extremistischen Organisation 

«Richtiger Sektor» und der sogenannten Selbstverteidigung von Maidan verbrannt, und nachdem sich 

die Leute im Gewerkschaftshaus versteckt hatten, wurde auch er verbrannt, Dutzende Menschen 

starben. 

 



 

 



 

1.4. Das ukrainische Militär, freiwillige Gruppen foltern, entführen und vergewaltigen im Territorium von 

DNR und LNR , , , ,  

 



 

 1.5. In der Ukraine wird für Russisch geprügelt 

- straßenmusiker in Lviv haben Lieder auf Russisch aufgeführt, wurden geschlagen   

- in Kiew und Zaporozhye wurden Frauen für das Gespräch in Russisch geschlagen   

- im Dorf Buimer in der Nähe von Sumy wurde ein behinderter Einwanderer aus Donbass geschlagen, 

weil er Russisch sprach (Juli 2018)  

- in der Stadt Kamensky (ehemals Dneprodzerzhinsk) im Gebiet Dnipropetrowsk wurde der Taxifahrer 

geschlagen und eine Schussverletzung am Bein erlitten, weil er Russisch gesprochen hatte (Mai 2017)  

1.6. Entlassen für die russische Sprache, verweigern die Arbeit ,  

Der Solist der Gruppe "Vidoplyasova", Oleg Violine, sagte in einem Interview im April 2017, dass er nur 

ukrainischsprachige Mitarbeiter rekrutiert, um in seinem Team zu arbeiten. Er hat bemerkt, dass, wenn 

Leute Ukrainisch nicht besitzen, «sie jedes Recht haben, Arbeit in anderen Teilen zu suchen». 

Die Geige hat auch bemerkt: «Leute, die Ukrainisch nicht lernen können, haben einen niedrigen IQ, so 

werden sie mit »Idiotie" diagnostiziert. Wir müssen sie trennen, weil sie sozial gefährlich sind, wir 

müssen ein Ghetto für sie schaffen. Und wir werden ihnen helfen, wie sie Menschen mit Problemen 

helfen, auf freiwilliger Basis werden wir ihnen «Vladimir Central» singen. 

1.7. Die Macht der Ukraine legalisiert Verfolgung  

Am 16. Juli 2019 trat in der Ukraine das Gesetz «Über die Gewährleistung des Funktionierens der 

ukrainischen Sprache als Staat» in Kraft, wonach der Dienstleistungsbereich ausschließlich auf 

Ukrainisch umgestellt werden muss und der Kunde nur auf Wunsch in einer anderen Sprache bedient 

werden kann. ,  

Im Jahr 2020 wurden russischsprachige Schulen liquidiert (im März 2020 unterzeichnete Vladimir 

Zelensky das Gesetz «Über die vollständige allgemeine Sekundarstufe», das seit September 2020 

russischsprachige Schulen im Land liquidiert hat). ,  



24.05.2017 Der Abgeordnete der Werchowna Rada der Ukraine von der Radikalen Partei, Igor 

Mosiychuk, hat in einer Diskussion über die Sprachpolitik im ZIK-Fernsehsender vorgeschlagen, sich an 

den Aktionen von Nazi-Deutschland zu orientieren. 

Russische russische russische russische Literatur hilft, "das Wesen der russischen Seele aufzudecken", 

dass die Russen eine totalitäre Form der Staatlichkeit benötigen und der Krieg für die Russen eine Form 

der Selbstverwirklichung wurde. 

14.06.2020 das Ministerium für Kultur der Ukraine entschieden wurde mit der Kandidatur eines neuen 

sprachlichen Ombudsmann, indem Sie für diese Position äußerst verhassten Lvov-Aktivist Svyatoslav 

Литинского, die «Russen Nannte «свинособаками»» . 

23.06.2018 Irina Farion hat dazu aufgerufen, »mit dem Fuß für die russische Sprache in den Kiefer zu 

schlagen" . 

Am 05.08.2020 sagte Irina Farion, dass die russischsprachigen Bürger der Ukraine «jenseits des 

historischen Paradigmas des Landes» blieben. "Ihre historische Heimat ist Moskovia, ich möchte 

wirklich, dass sie sich dort wohl fühlen. Sie packten die Mützen ein - und gingen dorthin. » «Sie 

erschießen uns mit ihrer Zunge.» 

30.10.2021 Irina Farion erklärte, dass der Schriftsteller Nikolai Gogol «verrückt geworden» sei und 

wegen der russischen Sprache gestorben sei. 

01.07.2021 Die Werchowna Rada hat das Gesetz "Über die indigenen Völker der Ukraine" verabschiedet, 

die russischen Völker sind nicht in die indigenen Völker eingegangen . 

1.8. Die Macht der Ukraine betrachtet Einwohner von DNR und LNR als "Abschaum» 

Im April 2019 hat der ukrainische Sozialminister Andrej Reva in einem Interview mit der BBC die 

Bewohner von LNR und DNR so charakterisiert: «Alle, die pro-Ukrainischen waren, sind abgereist. Und 

wer zwei Renten bekommen will - dort und hier, der soll sich gedulden. Es tut mir absolut nicht leid für 

sie. Es tut mir leid für die Soldaten und Offiziere mit den Familien, die dort für diese Abschaum getötet 

werden.» 

Im Jahr 2014 sprach der zukünftige ukrainische Präsident Zelensky vor dem ukrainischen Militär, das 

eine Strafoperation im Donbass durchführte. Zelensky von der Bühne sagte: "Ihr Männer, ihr habt euch 

niedergeschlagen, dass ihr uns vor allen möglichen Abscheulichkeiten schützt!» . 

1.9. In der Ukraine gibt es offiziell faschistische Organisationen 

In der Ukraine wurde eine beträchtliche Anzahl von Nazi-Organisationen gegründet.  

"Dreizack. Stepan Bandera» 

Im November-Dezember 2013 diente der "Trizahn« als Rückgrat der Vereinigung der rechtsradikalen 

Organisationen, die während des Euromaidan gebildet wurden, »Richtiger Sektor". 

 



  "Organisation der ukrainischen Nationalisten" (OUN) 

Die Erbin der ukrainischen nationalistischen politischen Organisation, die von den 1920er bis 1950er 

Jahren tätig war. Die Kämpfer der Organisation beteiligten sich aktiv an den Kämpfen auf der Seite der 

tschetschenischen Banden während der Konflikte in Tschetschenien. 

 

      "Ukrainische Rebellenarmee" (UPA) 

Die Kampfeinheit der Organisation der ukrainischen Nationalisten (OUN), die von den Kollegen von 

Stepan Bandera auf einer Sonderkonferenz im Oktober 1942 gegründet wurde. Vertreter der 

Organisation nahmen aktiv an den Kämpfen auf der Seite der tschetschenischen Banden während der 

Konflikte in Tschetschenien teil. 

 

    

"Rechter Sektor» 

Eine Vereinigung von Aktivisten nationalistischer rechtsextremer Organisationen, die sich während des 

«Maidan» in Kiew (Dezember 2013 — Februar 2014) gebildet haben. Der erste Ruhm wurde durch seine 

Teilnahme am 1. Dezember 2013 in Zusammenstößen mit inneren Truppen und Sondereinheiten des 

Innenministeriums der Ukraine, die das Gebäude der Präsidialverwaltung bewachten, sowie bei der 

Festnahme mehrerer Verwaltungsgebäude bekannt.  

Im UN-Bericht von 2016 über außergerichtliche Hinrichtungen, Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren 

und willkürliche Hinrichtungen wird der rechte Sektor als «gewaltbereite Milizen» bezeichnet, die 

aufgrund ihrer formellen Nachsicht auf hohem Niveau und mit nahezu völliger Straflosigkeit als 

eigenständige Kraft agieren. 



 

     "UNA-UNSO»  

Die Partei sei «integraler Nationalismus" und Antisemitismus. Sie ist Teil der politischen Partei «Rechter 

Sektor», die auf ihrer Plattform gegründet wurde. Die Kämpfer kämpften auf der Seite der 

tschetschenischen Banden. 

 

        

 

 

"Bruderschaft" von Korchinsky»  

Der Führer Dmitro Oleksandrovich Korchinsky ist einer der Ideologen des rechten Sektors. Von 1996 bis 

2003 nahmen die Korczynski-Partner an Militäreinsätzen in Tschetschenien auf der Seite der Kämpfer 

teil.  

 

  "Misanthropischer Divizhn" (MD)  



Ein internationales (meist ukrainisches) Neonazi-Netzwerk mit faschistischen Attributen (Hakenkreuz, 

SS-Uniform und Wehrmacht usw.), das unter den Slogans «Tod Russlands!" (Russland auf der «MD" -

Flagge mit einem kleinen Hakenkreuz), "Heil Hitler!». 

Die Misanthropic Division hat Niederlassungen in 19 Ländern eingerichtet, darunter Russland, 

Weißrussland, die Ukraine, Deutschland, Frankreich, Polen, England und andere europäische Länder. 

Der mutmaßliche Anführer der Organisation, Dmitri Pawlow, und seine Kollegen propagieren in sozialen 

Netzwerken rassistische und neonazistische Ideen, fordern öffentlich Terrorismus und Extremismus auf; 

"schüren Hass und Feindschaft gegen eine Reihe von Nationalitäten; respektlos reagieren Sie auf die 

Tage des Kampfruhmes und der Gedenktage in Russland, die mit dem Schutz des Vaterlandes verbunden 

sind» 

 

    

Misanthropic Division International Relations Schema  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

1.10. Der Nationalsozialismus in der Ukraine wird auf staatlicher Ebene unterstützt 

* am 13. Juni 2021 fand in Kiew eine Abschiedsfeier für den ehemaligen Soldaten der SS-Division 

Galicina, Orest Vaskul, statt. Das Präsidialregiment nahm an der Beerdigung teil.  

* Das Bataillon "Asow", das zu den Streitkräften der Ukraine gehört, hat mit einem amerikanischen 

Mitglied der «terroristischen nationalsozialistischen Organisation» in Kontakt getreten  

 

    

• am 1. September 2021 veröffentlichte der Verlag der Verkhovna Rada das Buch "Taras Bulba-Borovets: 

Wir können unseren Kampf nicht für eine Minute aufhalten". Die Lobrede ist dem NS-Kriegsverbrecher, 

dem Kommandanten der Hilfspolizei, dem Pogrom-Häuptling Bulbe-Borovts gewidmet. Das Buch wurde 

vom Ministerium für Kultur und Informationspolitik der Ukraine für den Vertrieb in ukrainischen 

Bibliotheken gekauft. Dabei fehlen im Buch jede Erwähnung der Beteiligung von Bulba-Borovets an 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Vernichtung von Juden .  

2. Grund für Russlands Vorgehen # 2: Die Ukraine wurde für einen militärischen Angriff auf Russland 

vorbereitet, einschließlich der Möglichkeit eines Atomangriffs auf uns 



2.1. Die Ukraine hatte die Möglichkeit und den Wunsch, ihre Atomwaffen zu bauen und gegen Russland 

einzusetzen 

Am 19. Februar 2022 kündigte der Grüne bei einer Konferenz in München an, das Budapester 

Memorandum kündigen zu wollen. Es ist das einzige Dokument, das die Entwicklung, den Vertrieb und 

den Gebrauch von Atomwaffen durch die Ukraine verbietet , .  

Im Jahr 2015 sagte Alexander Turtschinow, Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats 

der Ukraine, auf die Frage nach der Möglichkeit, eine «schmutzige» Atombombe zu bauen,: «Wir 

werden alle verfügbaren Ressourcen nutzen, einschließlich der Schaffung effektiver Waffen» . 

Der ehemalige Vertreter der Mission der Ukraine bei der NATO, Generalmajor Pjotr Garaschuk, sagte, 

Kiew habe intelligente, organisatorische und finanzielle Möglichkeiten, eigene Atomwaffen zu 

entwickeln . 

Im Jahr 2021 sagte der Botschafter der Ukraine in Berlin, Andrej Melnik, im Deutschlandfunk, dass die 

Ukraine ihren nuklearen Status wiederherstellen muss, falls das Land der NATO nicht beitreten kann . 

Laut dem russischen Atomphysiker Alexander Borov ist die Ukraine in der Lage, mit den verfügbaren 

Kapazitäten eine «schmutzige» Atombombe zu schaffen, deren Material als verbrauchter Kernkraftstoff 

des Kernkraftwerks in der Ukraine dienen kann. 

Die Kernenergie der Ukraine wird durch 4 funktionierende Kernkraftwerke (Rovno, Zaporozhye, 

Chmelnichkaya, Yuzhnoukrainisch) vertreten, darunter 15 Kraftwerke verschiedener Art. Ein Teil davon 

ist auch das Kernkraftwerk Tschernobyl, das derzeit nicht vollständig inaktiviert ist . 

 

 Den Betrieb, den Wiederaufbau und die Wartung des Kernkraftwerks der Ukraine übernimmt das 

staatliche Unternehmen NAEK Energoatom, das von 2018 bis 2021 die Beziehungen zu Russland und 

den Unternehmen vollständig eingestellt hat. Die wichtigsten Partner von Energoatom sind US-



Unternehmen und die US-Regierung, mit denen im Jahr 2020 ein zentrales Lager für verbrauchten 

Kernbrennstoff (ZHOYAT, «Sperrzone» des Kernkraftwerks Tschernobyl) gebaut wird, , , , . 

Im Jahr 2018 wurde berichtet, dass die ukrainische Armee bald die neuesten Modelle erhalten sollte - 

den Raketenkomplex «Erle» und die Marschflugkörper «Neptun», die vom ukrainischen GKB «LUCH» 

entwickelt werden. 

Die oben genannten offiziellen Informationen über die Arbeit der Ukraine in Zusammenarbeit mit den 

USA in Bezug auf den Umsatz von Kernkraftstoffabfällen zeigen einen gezielten Ausbau der 

Produktionsinfrastruktur auf dem Territorium der Ukraine mit Technologien, die die Herstellung von 

Atomwaffen oder Materialien dafür ermöglichen. 

Angesichts der Existenz von großen Designbüros in der Ukraine und der Produktion von militärischer 

Ausrüstung und Raketenwaffen ist die Existenz der Ukraine mit ausreichenden Mitteln für die 

Umsetzung von Plänen für die Schaffung von Raketenwaffen und Systemen mit Kernkampfeinheiten 

offensichtlich. 

2.2. Ausländische Staaten pumpen die Ukraine mit Waffen auf, auch für offensive Operationen, nicht für 

die Verteidigung des Staates. Seit 2016 liefern die Ukraine tödliche Waffen 

Seit sieben Jahren hat Washington der Ukraine militärische Hilfe im Wert von mehr als 2,5 Milliarden 

Dollar gewährt In den letzten Jahren gilt das auch für tödliche Waffen — von verschiedenen Gewehren 

bis zu bereits drei Lieferungen von Panzerabwehrsystemen. Von dort wurden PSRL-1-Granatwerfer und 

Barrett-Scharfschützengewehre geliefert. Das Letzte, gemäß Quellen "Donbass.Realitäten ", haben 

ungefähr hundert gekauft, aber in Abteilungen haben noch nicht übertragen. Die Türkei musste 50 

BMG-Patronen für solche Waffen liefern . 2018 schickte das Pentagon bereits tödliche Waffen in die 

Ukraine: 35 FGM-148 Javelin Panzerabwehrraketen und 210 Raketen dazu. Im Jahr 2021 soll die Marine 

drei Patrouillenboote der Island-Klasse aus den USA beziehen. Im Gegensatz zu den vorherigen werden 

diese Schiffe sofort mit Waffen ausgeliefert . Darüber hinaus genehmigten die USA den Verkauf 

moderner Kampfboote an die Ukraine Mark VI. Sechs Boote sollte die Ukraine im Rahmen des 

militärischen Hilfsprogramms kostenlos bekommen.  

Im Jahr 2022 sei eine Gruppe von Waffen im Gesamtwert von rund 200 Millionen Dollar in die Ukraine 

eingetroffen, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Dies ist die zweite Lieferung von Waffen in 

letzter Zeit an die Ukraine, und nicht die letzte. Nach Angaben des Außenministeriums handelt es sich 

um tödliche Waffen und Munition. Unter ihnen gibt es Raketen für manuelle Panzerabwehrsysteme, die 

2018 an Kiew übergeben wurden. Außerdem haben die Presse und Benutzer von sozialen Netzwerken 

SMAW-D-Granatwerfer auf dem Foto bemerkt, die zur Bekämpfung von befestigten Dots und Bunkern 

(offensive Waffen) bestimmt sind. 

Außerdem haben die USA im Januar 2022 Estland, Litauen und Lettland offiziell erlaubt, Waffen 

amerikanischer Produktion in die Ukraine zu liefern. Estland hatte geplant, einige Panzerabwehrsysteme 

an Javelin zu übergeben, und Litauen und Lettland planen, tragbare Stinger-Flugabwehrsysteme in die 

Ukraine zu liefern. Eine weitere Waffenlieferung aus Estland wurde von Deutschland blockiert (D-303 

Haubitzen). 

In der Tschechischen Republik wurden neben dem BMP 40 selbstfahrende Artillerieanlagen und 177 

Maschinengewehre mit großem Kaliber gekauft. In Polen ‒ 100 безоткатных Geschütze, wahrscheinlich, 

es geht um LNG-9, Schiff und zwei артустановки. Von Litauen vor ein paar Jahren erhielt die Ukraine 

anderthalb Hundert Maschinengewehre. Laut russischen Medien erhielt Kiew 2014 von den Alliierten 

etwa zweitausend kugelsichere Westen, zwei Dutzend AN / TPQ-48A-Kampfstationen, 35 HMMWV-

gepanzerte Fahrzeuge und ein Feldlazarett. Darüber hinaus wurden in 2018 40 ACS 2S1 aus der 



Tschechischen Republik von Kiew importiert. In Osteuropa 2019 Die Ukraine konnte BMP-1AK und 

selbstfahrende Artillerieanlagen (SAU) 2S1 «Nelke» (Tschechische Republik) kaufen. 

Im Herbst 2020 wurde der Beginn der ukrainisch-türkischen Zusammenarbeit im Bereich der 

unbemannten Luftfahrt gemeldet. Die Ukraine hatte geplant, Dutzende UAVs aus der Türkei zu kaufen. 

Darunter könnten sich mehrere Bayraktar TB2- Produkte befinden. Darüber hinaus könnte im Jahr 2021 

mit dem Bau von Raketenbooten für die ukrainische Marine begonnen werden, für die Großbritannien 

einen Kredit gewähren musste.Im selben Jahr 2021 wollte die Ukraine die Armee mit Artillerie stärken. 

Dazu plante das Verteidigungsministerium, die tschechische selbstfahrende Dana-M2-Haubitze im 

Kaliber 152 Millimeter zu kaufen. Die Produktion der Technik hat bereits begonnen, und die ersten SAU 

sollen 2022 in die Truppen einsteigen. 

3. Grund für Russlands Vorgehen # 3: Ukrainer werden manipuliert, wodurch sie Russland hassen. Der 

Westen braucht es, um politisch, wirtschaftlich, kulturell und militärisch (NATO) an unsere Grenzen zu 

gelangen und den Staat zu schwächen. 

3.1. Die Politiker der Ukraine schüren offiziell Hass auf Russland und drängen die Ukrainer in den Krieg. 

Versuchen, die Weltgemeinschaft in den Konflikt zu ziehen 

26.05.2017 Der Führer der Bewegung "Gerechtigkeit" Valentin Nalyvaychenko hat das Bedürfnis erklärt, 

die Krim zurückzugeben und Territorien der Gebiete von Donetsk und Lugansk zu befreien. 

30.03.2016 Der ukrainische Sozialminister Pawel Rozenko über den Verlust des industriellen Potenzials 

der Ukraine im Zusammenhang mit der russischen Aggression . 

Am 02.05.2016 nannte der ukrainische Abgeordnete Igor Mosiychuk die Tragödie am 2. Mai 2014 in 

Odessa einen nationalen Feiertag . 

09.07.2017 Vladimir Groysman– ein ukrainischer Politiker, warf Russland humanitäre Probleme vor und 

sagte, die Russische Föderation halte sich «nicht an die Normen des Völkerrechts und entfessle einen 

Krieg, ohne die Souveränität zu respektieren» . 

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte am 16.01.2018 beim Empfang der ausländischen 

Botschafter: "Alle Aktivitäten Russlands zielen darauf ab, den ukrainischen Staat zu zerstören ... 

während seiner gesamten Geschichte Russlands sind solche Merkmale wie «Aggression, Lügen, 

Manipulation, Repression und Unterdrückung der Meinungsfreiheit» inhärent. 

Am 23.08.2018 äußerte sich der Abgeordnete der Werchowna Rada vom «Block Petro Poroschenko» 

Oleg Barna im Gespräch mit dem Fernsehsender NewsOne zuversichtlich, dass sich die Militärparade in 

Kiew in ein Erdbeben in Moskau verwandeln wird. 

09.08.2019 Der Abgeordnete der Verkhovna Radas von der Partei "Oppositioneller Block - Für das 

Leben" Oleg Voloshin denkt, dass Russland »die kriegführende Partei« auf der »Krim-Frage" ist  

19.02.2021 Das Außenministerium der Ukraine fordert die internationale Gemeinschaft auf, wegen der 

«aggressiven Handlungen» der letzten auf der Donbass und der «Besetzung» der Krim den politischen 

und Sanktionsdruck auf die Russische Föderation zu verstärken, heißt es in einer offiziellen Erklärung des 

Außenministeriums .  

22.02.2022 Der ehemalige ukrainische Verteidigungsminister Pavel Klimkin hat drei Dinge genannt, die 

die Ukraine von den internationalen Partnern benötigt, um sich vor Russland zu schützen. Der Ex-

Minister hat erklärt, dass die Ukraine auf die Aggression von Wladimir Putin antworten muss. 

24.02.2022 Die Weltgemeinschaft kann und muss den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufhalten. 

Das sagte Außenminister Dmitri Kuleba . 



3.2. Die ukrainischen Journalisten und öffentlichen Männer stimmen Ukrainer aggressiv in Bezug auf 

Russisch an 

12.01.2015 Die Erholung der goldenen Kiewer Jugend im modischen Klub. Essen Sie das Baby in einer 

Windel mit Trikolore, essen Sie die Leber des Milizen und Pommes "Das Gewerkschaftshaus von 

Odessa". So fand die Verleihung des Preises "Jacke des Jahres" statt . 

27.02.2016 Der Politologe Vitaly Kulik berichtete, dass «Das Lied der ukrainischen Sängerin Jamala für 

den Eurovision Song Contest eine Demonstration des Widerstands gegen die Krim-Tataren und die 

Ukraine gegen die Aggression Russlands auf der Krim ist, was wiederum vom Kreml als direkte 

Herausforderung angesehen werden kann» . 

10.10.2016 In der Ukraine wurde das erste Lehrbuch für Schüler der Klassen 10 bis 11 zur neuesten 

Geschichte der Ukraine veröffentlicht, das die «Revolution der Würde und die russische Aggression 

gegen die Ukraine» beschreibt, deren Autor der Historiker Pavel Polyansky wurde. 

28.09.2017 Der Journalist Yuri Butusov sagte, dass »der Kreml die Anschläge fortsetzen wird, um die 

innenpolitische Situation in der Ukraine am Vorabend der Wahlen von 2019 mit Gewalt und 

Informationsmethoden zu beeinflussen" . 

Am 08.04.2019 erklärte Irina Farion, die russisch Lebenden in der Ukraine seien «Sklaven oder 

Besatzer». 

3.3. Die Ukraine führt mit direkter Unterstützung und Finanzierung durch die USA einen aktiven 

Informationskrieg gegen den Donbass und Russland. Ab Dezember 2019 wird auf dem Territorium der 

Ukraine ein Netzwerk von Zentren für informationspsychologische Operationen (TSIPSO) eingesetzt. 

Neben den offiziellen ukrainischen Medien betreibt die IPsO unter Führung der ukrainischen Streitkräfte 

mehrere tausend Ressourcen im Internet - Informations- und Nachrichtenseiten, «öffentliche» in 

sozialen Netzwerken, koordinierte Gruppen von Nutzern sozialer Netzwerke. 

Auch die ukrainischen IPsO interagieren mit oppositionellen Mitteln in der Russischen Föderation und 

handeln von ihren Positionen auf dem Donbass. Auch mit Unterstützung ausländischer Geheimdienste 

nutzen die ukrainischen Kräfte des IPsO westliche Medien . 

27.02.2021 TSIPSO – "Sondereinheiten" Kiews. Dieses Zentrum wird auch als «Informationstruppen» 

bezeichnet, deren Aktivitäten darauf abzielen, Hass auf alles Russische zu schüren. 

16.09.2021 TG-Kanal "Joker DNR« präsentierte umfangreiche Informationen über das Projekt der 

ukrainischen Geheimdienste, das mit dem Namen »Russischer Stahl" maskiert ist. 

21.02.2022 Ab 2022 hat 72 GCIPsO eine weitere psychologische Aktion gestartet - "Wirrwarr".  

Ziele der PsAk "Staupe":  

Die Destabilisierung der sozialpolitischen Situation im Bereich der Operation mit ihrer kritischen 

Verschärfung während der Vorbereitung und Durchführung der Präsidentenwahlen der Russischen 

Föderation im Jahr 2024 und der Nachwahlperiode .  

21.02.2022 Die ukrainischen Behörden führen spezielle Informationsoperationen durch, um die 

Situation in Russland zu destabilisieren, berichten die Medien. Dies wurde aus einer Mitteilung der 

ukrainischen Hackergruppe Beregini bekannt, die die interne Dokumentation des 72. Zentrums für 

Informations- und psychologische Operationen (TSIPSO) der ukrainischen Armee freigab. 

23.02.2022 Einer der wichtigsten Organisatoren der antirussischen Informationskampagnen sind die 

Zentren für Informations- und psychologische Operationen (TSIPSO) der SSO der Ukraine. 



Am 21.02.2022 veröffentlichten anonym agierende Cyberspezialisten Dokumente, die «die 

Informationsaggression der Ukraine gegen Russland bestätigen» . 

 

4. Westliche Politiker entwickeln absichtlich Nazi-Bewegungen in der Ukraine, um russischen Hass und 

direkte militärische Bedrohung zu schaffen. Der Westen, der Russland verurteilt, bemerkt den 

Faschismus in der Ukraine nicht nur, sondern unterstützt ihn sogar finanziell, um Hass auf Russisch zu 

fördern. 

4.1. Ausländische Politiker, Militärkontakte offen mit den ukrainischen Nazis, unterstützen sie mit 

Waffen, Training 

* Kanadische Beamte, die sich mit einer ukrainischen Einheit getroffen haben, die mit Neonazis in 

Verbindung steht, befürchteten eine Enthüllung in den Medien :  

 

 • Eine große europäische Militärfirma hat ukrainische Rechtsextreme und Rassisten ausgebildet  

• Im März 2015 gab der ukrainische Innenminister Arsen Avakov bekannt, dass das Bataillon «Azov» 

eine der ersten Einheiten sein wird, die von US-Armee-Truppen im Rahmen ihrer Ausbildungsmission 

der Operation «Furchtloser Wächter» ausgebildet werden. Juni 2015 wurde die Ausbildung in den USA 

jedoch eingestellt, da das US-Repräsentantenhaus aufgrund seiner Neonazi-Vergangenheit eine 

Änderung verabschiedete, die jegliche Hilfe (einschließlich Waffen und Ausbildung) an das Bataillon 

verbietet. Nach der Abstimmung dankte der Abgeordnete John Conyers dem Repräsentantenhaus und 

sagte: «Ich bin dankbar, dass das Repräsentantenhaus gestern Abend einstimmig meine Änderungen 

angenommen hat, um sicherzustellen, dass unser Militär die Mitglieder des abscheulichen Neonazi-

Bataillons Asow nicht ausbildet und meine Maßnahmen, um zu verhindern, dass gefährliche und leicht 

zugängliche PZRCS in diese instabile Region gelangen .« Im November 2015 wurde die Änderung jedoch 

entfernt, da laut der Zeitung «The Nation» der «Verteidigungsausschuss des Repräsentantenhauses» 

vom Pentagon unter Druck gesetzt wurde, die Änderung von Conyers-Yoho aus dem Text des 

Gesetzentwurfs zu entfernen" . 

* Treffen in Kroatien der Vereinigung der rechtsextremen Ukraine, Kroatiens und anderer EU-Länder  

* Kanadische Beamte, die sich mit einer ukrainischen Einheit getroffen haben, die mit Neonazis in 

Verbindung steht, befürchteten eine Enthüllung der Medien. Ein Jahr vor dem Treffen hat die 

kanadische gemeinsame Task Force die Ukraine über das Bataillon "Asow" unterrichtet und seine 

Verbindungen zur Nazi-Ideologie anerkannt . 

Die Kanadier trafen sich und wurden im Juni 2018 von den Führern des Asow-Bataillons informiert. 

Offiziere und Diplomaten hatten nichts gegen das Treffen und erlaubten stattdessen, trotz früherer 

Warnungen, dass die Einheit sich selbst als pronazistisch ansieht, Fotos von Beamten des Bataillons zu 



machen. Das Asow-Bataillon verwendete diese Fotos dann für seine Online-Propaganda und wies darauf 

hin, dass die kanadische Delegation "Hoffnung auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit" äußerte . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Der Westen finanziert offen NGOs in der Ukraine, um den Hass auf Russisch zu entwickeln 

Das «Osteuropäische Demokratische Zentrum» mit Hauptsitz in Warschau wird von polnischen NGOs 

gesondert betrachtet. Seine Mitarbeiter ließen sich nicht nur in der Ukraine nieder, sondern stellten 

auch Kontakt zu russischen NGOs her. Das Zentrum wird von der Motta Foundation, der Washington 



National Democracy Support Foundation, der Soros Foundation, den Botschaften der Niederlande und 

Kanadas finanziert. Das jährliche Budget der »Charles Stuart Mott Foundation" beträgt bis zu 2,6 

Milliarden Dollar . Es ist über die Verbindungen des «osteuropäischen demokratischen Zentrums» zum 

US-Außenministerium bekannt. Die Tätigkeit des Zentrums wurde von Zbigniew Brzezinski geleitet.  

Die Finanzierung des «rechten Sektors» und ähnlicher radikaler Bewegungen wird von anderen 

ausländischen Organisationen durchgeführt, hier sind nur einige von ihnen  : 

- "Konrad-Adenauer-Stiftung", eine Stiftung, die der deutschen Partei Christlich-Demokratische Union 

nahesteht. Hauptsitz ist Sankt Augustin (Deutschland). 

- "British Counsil", eine internationale Organisation mit Hauptsitz in London. 

- "People in need", eine tschechische humanitäre Organisation zur Förderung der Entwicklung von 

Demokratie und Menschenrechten in der Welt, Hauptsitz ist Prag. 

— "Kongress der Ukrainer Kanadas", eine öffentliche Organisation, die die politischen, sozialen, 

kulturellen Organisationen der Ukrainer Kanadas sowie die ukrainischen kanadischen Kirchen vereint. 

Der Hauptsitz befindet sich in Winnipeg (Kanada). 

— "Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ)», eine deutsche 

Entwicklungsagentur, die Dienstleistungen im Bereich der internationalen Zusammenarbeit anbietet. 

Hauptsitz ist Bonn. 

- Die Hanns-Seidel-Stiftung, eine Wohltätigkeitsstiftung, die Persönlichkeiten und Organisationen 

sponsert, die zu Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit, Demokratie und internationalem Verständnis 

beigetragen haben. Hauptsitz ist München . 

Kanadier implementieren in der Ukraine mehr als 200 wirtschaftliche, humanitäre und soziale 

Programme . 

In der Provinz Saskatchewan (Kanada) gibt es einen Kongress der Ukrainer Kanadas (COOK). Dort 

befindet sich auch das regionale Hauptquartier des kanadischen Geheimdienstes. In den ukrainischen 

Medien gab es Informationen, dass das Management von COOK in der Person von Ed Lysik und Orest 

Varnica der Vermittler zwischen der Partei «Svoboda» und ihren Überseegönnern ist.  

Der kanadische Außenminister (2013-2019), Christya Freeland, ist einer der Führer der Liberalen Partei. 

Ihr Großvater, Michael Hamster, arbeitete während des Krieges aktiv mit den Nazis zusammen. Freeland 

ist der »Star" der jährlichen, tausendjährigen Showparade des ukrainischen Festivals in Toronto, die vom 

Kongress der Ukrainer Kanadas abgehalten wird. 2009 war sie »Marschall der Parade" in Toronto. Seit 

2014 ist dieses Festival eines der Werkzeuge, um Geld für die Hilfe von Neonazi-Gruppen in der Ukraine 

zu sammeln. Überwiegend fließen die Gelder an den »rechten Sektor Kanadas". Im Jahr 2013 nahm 

Christa Freeland mit ihren Kindern an der Parade teil, wo sie auch Flaggen des «rechten Sektors» und 

Porträts von Stepan Bandera trug. 

Für die Durchführung dieses großen Festivals erhält die ukrainische Diaspora jährlich Mittel von der 

Bundesregierung Kanadas. Nur für die Parade im Jahr 2013 in Toronto wurden $ 667.000 aus dem 

Bundeshaushalt zugewiesen, und die Paraden finden in allen großen Städten Kanadas statt, obwohl 

Toronto eine Art Zentrum der ukrainischen rechtsextremen Diaspora bleibt. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtsextreme ukrainische Gruppen erhalten Millionen von staatlichen Zuschüssen. Zum Beispiel hat 

der ukrainische kanadische Kongress (UCC)-Toronto seit 1995 10,2 Millionen US-Dollar für 

Sprachprogramme erhalten. Darüber hinaus hat das UCC-Hauptquartier 300.000 Dollar erhalten, und 

seine lokalen Büros und Provinzräte (Alberta, Manitoba und Saskatchewan) haben seit 2008 145.000 

Dollar erhalten. 

Im gleichen Zeitraum wurden 983.000 Dollar an ultranationalistische ukrainische Gruppen für 

öffentliche Massenveranstaltungen in Ontario, Alberta und Manitoba verteilt. Das größte von ihnen, das 

UCC-Festival in Toronto, das die ultrarechten ukrainischen Bands förderte, erhielt 667.000 Dollar . 

Бандеровские Fronten, wie die Liga der ukrainischen Kanadier (LUC), die Ukrainische Ausgabe durch 

sein Echo und Ihre weiblichen Gruppe (LUCW), erhielten 114 000 Dollar (2010-19), a Ukrainian Youth 

Association (UYA) erhielt 141 000 Dollar (2015-19). 

4.3. Der Nationalsozialismus in der Ukraine löst bei denkenden Bewohnern des Westens Angst aus 

* Die französische Ausgabe von AgoraVox hat ein Material veröffentlicht, in dem es ausdrücklich heißt: 

«Die Ukraine ist immer weiter auf dem Weg des offenen Neonazismus, was nur durch die jüngsten 

Ereignisse bestätigt wird.» "In diesem Land haben die Nationalradikalen eine echte Jagd auf 

oppositionelle Aktivisten angekündigt, die Angriffe finden in vielen Städten statt. Dabei fordert ein 

Abgeordneter der Regierungspartei offen die Sterilisation von Arbeitslosen. Und in der Stadt Kherson 

wird bei der Initiative der Stadtführung auf Werbetafeln eine Ode an den Kollaborationalismus mit den 

Nazis gesungen », sagen die Franzosen mit Sorge. «Gruppe radikal-nationalistische wie «Нацкорпус»1, 

direkt Aufruf zum politischen Terror und Gewalt sind in der Tat «jüngeren Partnern des Staates», die 

direkt eine Politik нациоцентризма. Gleichzeitig werden die europäischen Werte der 



Rechtsstaatlichkeit, der Toleranz und des Respekts für die Rechte der nationalen Minderheiten auf 

staatlicher Ebene diskreditiert », schreibt AgoraVox .  

• Die portugiesische Publico-Ausgabe stellt fest: «Der ukrainische Kollaborationalismus mit den Nazis 

wurde in Cherson zu Ehren des am 30. Juni 1941 veröffentlichten »Aktes der Proklamation des 

ukrainischen Staates" öffentlich auf Plakaten ausgestellt. "Auf den Plakaten verbirgt das zhovto-

blakitische Band den Namen Hitlers, verdeckt aber die Erwähnung von Nazi-Deutschland in der von 

Stepan Bandera unterzeichneten Urkunde nicht. Der Bürgermeister von Kherson bestätigt die 

Entscheidung, den Jahrestag der Tat der Zusammenarbeit mit Faschisten öffentlich zu feiern — die 

gegenwärtige Ukraine ist völlig in den befreiten Neonazismus verstrickt. Schließlich gehe es nicht um 

eine Initiative von Neonazi-Gruppen, sondern um offizielle Behörden, die die Zusammenarbeit mit 

Nazi—Deutschland direkt auf den Straßen verherrlichen, empören sich Publico-Journalisten. — All das 

lässt keinen Zweifel: Die postmaidana Ukraine prosyabaet offiziell im staatlichen Neonazismus. Und die 

EU-Führung schließt die Augen für diesen Neonazismus und verbirgt vor der eigenen Bevölkerung einen 

faulen Sumpf, den sie politisch und finanziell unterstützt. In den 1930er Jahren haben wir bereits eine 

solche abscheuliche Maskerade Europas gesehen — mit der Unterstützung des Nationalsozialismus und 

der Missachtung seiner Gräueltaten. Heute wiederholen wir, indem wir die Geschichte neu schreiben, 

dieselben Fehler wie vor einem Jahrhundert. Und ihre Folgen werden genauso katastrophal sein. »  

* Der europäische Zweig der Slate-Publikation hat einen Artikel mit dem Titel «Der ukrainische Konflikt 

als Labor des rechtsextremen Terrorismus» veröffentlicht. "Über Europa verdichten sich neue 

rechtsextreme Wolken. Seit 2014 nutzen Tausende ausländische weiße Neonazis den Konflikt im 

Donbass als Auftakt für einen globalen Krieg zur Verteidigung der «weißen Rasse». Sie alle kommen, um 

im Namen ihrer fremdenfeindlichen und rassistischen Ideologie zu kämpfen ", schreibt Slate. — Und im 

Regierungslager der Ukraine haben sich vor langer Zeit die bewaffneten Gruppen gebildet, die durch 

eine Massenmenge von Mitgliedern der rechtsextremen und Hooliganorganisationen geschaffen 

wurden, die sich während Euromaidan gezeigt haben. »  

• Laut dem deutschen Portal Heise »blühte der Nationalsozialismus nach 2014 in der Ukraine auf und 

darin besteht eine große Bedrohung nicht nur für dieses Land, sondern für die gesamte EU." "Obwohl es 

in der Ukraine nicht so viele Rechtsextreme gibt, stehen ihnen Tausende gewaltbereite bewaffnete 

Kämpfer zur Verfügung. Und ihre Anhänger werden ernsthaft mobilisiert. Heute können die 

Rechtsextremen mehr Menschen auf die Straße bringen als jede Partei oder Koalition in der Ukraine, 

schreibt das deutsche Portal. — Außerdem leben ein Teil der Staatsmacht und Neonazis nach Maidan 

noch in einer gegenseitig vorteilhaften Symbiose, die Radikalen erlaubt, außerhalb des Gesetzes zu 

arbeiten. Können die Ukrainer trotz alledem glauben, dass sie auf dem richtigen Weg sind? Und kann 

man in Europa ernsthaft behaupten, dass die europäischen Werte in der Ukraine vorherrschten?» 

• «So, Ihre Position öffentlich geäußert Mitglied des britischen House of Lords Baron Jeremy Hugh 

Бихем — nach Kenntnisnahme Bericht über die Binge der extremen rechten in der Ukraine. Er sagte: 

»Die demokratischen Länder Europas müssen seit langem anfangen, den wachsenden Einfluss der 

Nazi—Bewegungen im Osten des Kontinents zu bekämpfen, ein Paradebeispiel dafür ist die 

beschämende Politik der ukrainischen Macht". Die Labour—Sprecherin im britischen Parlament, 

Catherine West, forderte von Kiew ausdrücklich, «diese Angriffe zu untersuchen und die Täter zu 

bestrafen», erinnerte der Politologe. - Mit britischen Politikern stimmen sie auch in Polen überein. Dort 

forderte eine der Grünen-Parteichefs Monika Faley Kiew auf, »effektiver gegen Nationalisten 

vorzugehen". Juni in Kiew und am 25. Juni — in Shitomir und Charkow - auf Angriffe auf Anhänger der 

Scharia-Partei hingewiesen. Gemäß ihr, »braucht die Ukraine äußere Feinde nicht, Angst, Aggression 

und Gewalt können das Land von innen zerstören".  

 



5. Im Gegensatz zu den ukrainischen Chauvinisten arbeitet die russische Armee an militärischen 

Gegenständen, die Widerstand leisten und Zivilisten schützen 

5.1. Der Fortschritt der russischen Truppen verläuft friedlich, was sich von den Handlungen von AFU in 

DNR und LNR auffallend unterscheidet. Es gibt keine wirklichen Berichte über negative Handlungen der 

Russischen Streitkräfte. Das ukrainische Militär gibt massiv auf, ohne die Nazi-Ambitionen der Führung 

zu teilen. 

- Bezüglich des 24.02.2022 23:00 MSK gibt es keine Information über Wunden und Opfer unter Bürgern, 

Pogromen und Plünderungen im Hinblick auf den Aufenthalt der russischen Streitkräfte während einer 

speziellen Operation auf dem Territorium der Ukraine. 

- Im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat erklärt, dass nichts der Zivilbevölkerung 

der Ukraine droht. Es wird auch berichtet, dass das russische Militär keine Raketen-, Flugzeug- und 

Artillerienangriffe auf die Städte der Ukraine durchführt. 

- Das militärische Personal von VSU stellt in großen Mengen die Waffe zusammen und geht freiwillig zur 

Seite Russlands über.    

- Der FSB Russlands berichtet, dass im Gebiet von Bryansk und auf der Krim 42 ukrainische 

Grenzwächter zum Territorium Russlands gegangen sind  

- Gemäß dem Verteidigungsministerium Russlands leisten die ukrainischen Grenzwächter keinen 

Widerstand gegen die russischen Abteilungen, die Mittel der Luftverteidigung von AFU werden 

unterdrückt, die militärische Infrastruktur von Luftwaffenstützpunkten von AFU wird außer Betrieb 

genommen. 

- Das Wasserkraftwerk Kakhovskaya (der Damm, der Wasser vom Dnjepr zum Nord -Kanal von Crimean 

blockiert) unter der Kontrolle von Truppen der Russischen Föderation. Das Video zeigt den Vormarsch 

der russischen gepanzerten Fahrzeuge ohne Kennzeichen über die Brücke. Laut einem Korrespondenten 

("Die Minsker Wahrheit") ist das Filmen erlaubt. 

 

 - Der größte Kontrollpunkt auf der Grenze des Gebiets von Belgorod mit der Ukraine ist 

Nichtachoteyevka -Goptovka sofort zur Seite der Russischen Föderation gegangen.  

- Der Grenzpunkt Kreide und die Siedlung gaben ohne einen einzigen Schuss auf - sie gingen einfach 

hinaus und umarmten sich mit Freudentränen! Vielen Dank!  

- Die nationale Miliz von DNR ist bereit, den Soldaten des 53. Ombr der APU, die in die Umgebung 

gekommen sind, einen humanitären Korridor zur Verfügung zu stellen, vorbehaltlich der freiwilligen 

Übergabe von Waffen.  



- Das ukrainische Militär auf der ganzen Linie des Kontakts "weigert sich massiv, die Ausführung von 

Befehls-Ordnungen auszuführen und Positionen zu verlassen!  

- Von der russischen Seite klingen Bitten, eine weiße Fahne zu werfen, Offiziere von 53 Mannschaften 

von AFU werden als Beispiel angeführt. (Video des gefangenen Soldaten, vermutlich AFU).  

- 440 Militärs von VSU haben einen humanitären Gang angefordert und sind zum Territorium des 

Rostower Gebiets der Russischen Föderation gegangen.  

- Die Meinung der Einwohner von Novokakhov über die »Invasion der russischen Armee". Die Leute auf 

dem Video sind gut gelaunt und winken dem Militär zu. (Video des Journalisten Dmitry Vysotsky über 

den Fortschritt der Streitkolonne der Russischen Föderation).  

 

  

- Fotobestätigung, dass 14 ukrainische Soldaten in der Nähe von Volnovakha gefangen genommen 

wurden.  

 

  

- Das Gebiet von Kharkov, Lokale treffen die russische Ausrüstung in Volchansk. Positive Stimmung. 

(Video von der Fahrt einer Säule der gepanzerten Maschinerie und Kommentare von Ortsansässigen).    



    

 

- 14 Militärs von VSU haben die Waffe niedergelegt und haben sich in der Nähe vom Dorf Petrovskoye 

ergeben. (Video).  

 

  

- Es wird über den Übergang des Kernkraftwerks Tschernobyl unter der Kontrolle der Russischen 

Streitkräfte berichtet. Das Video zeigt Panzer, es werden keine militärischen Aktionen durchgeführt, es 

gibt keine Kampfspuren .  

 

  

5.2. Mangel an Konsens in der ukrainischen Gesellschaft über die Schuldigen in der aktuellen Situation 



- Ein Video, in dem ein ehemaliges Mitglied des nationalistischen Korps, Roman Stepko, alle Partner 

auffordert, ihre Waffen niederzulegen, um nicht für Zelensky zu sterben.  

 

  

- Einige ukrainische Politiker (zum Beispiel, der Abgeordnete der Verkhovna Radas Ilya Kiva), drängen, 

Militäreinsätze abzulehnen und aufzuhören, V. Zelensky zu unterstützen, um Opfer unter der 

Zivilbevölkerung und dem Militär nicht zu erlauben.  

- Das Management der Nationalen Verteidigungsuniversität der Ukraine drängt AFU, aufzugeben. (Foto 

des Aufrufs auf Ukrainisch).   

 

  

 

5.3. Im Netz verbreiten sie speziell Fälschungen über die Handlungen des russischen Militärs 

- Es wird berichtet, dass die russische militärische Ausrüstung absichtlich das zivile Auto bewegt hat, das 

Schicksal von Passagieren ist nicht bekannt. Später gab es Berichte im Netzwerk, dass die Technik der 

APU gehört  

- Es wird berichtet, dass ein russisches Flugzeug oder eine Rakete über Kiew abgeschossen wurde. 

Quellen im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation widerlegen diese Information, 

erklärend, dass die ukrainische Luftverteidigungsabwehr das Flugzeug zerstört hat.  

 

5.4. Ukrainische Elite flieht aus dem Land 



- Die ukrainischen Oligarchen haben angefangen, das Land inmitten von Gerüchten über eine russische 

Invasion massiv zu verlassen. Charterflüge werden von Geschäftsleuten und sogar Abgeordneten von 

Rada gebucht. Vladimir Zelensky hat von Geschäftsleuten und Politikern gefordert, die die Ukraine 

verlassen haben, um zurückzukehren . 

- Die Liste von Abgeordneten, die die Ukraine verlassen haben  

1. Kiva Ilya (OPZJ), am 30. Januar ging es nach Alicante (Spanien); 

2. Am 9. Februar flog die königliche Natalia nach Riga (Lettland); 

3. Levochkin Sergey (OPZZH) ist am 10. Februar nach Venedig (Italien) geflogen; 

4. Levochkina Julia (OPZJ), am 26. Januar nach Nizza (Frankreich); 

5. Rabinovich Vadim (OPZJ), flog am 3. Februar nach Tel Aviv (Israel); 

6. Novinsky Vadim (extrafraktional), ging am 10. Februar nach München (Deutschland); 

7. Ustinova Alexandra ("The Voice") flog am 6. Februar nach Düsseldorf (Deutschland); 

8. Zheleznyak Jaroslav ("Die Stimme"), ging am 12. Februar nach Paris (Frankreich); 

9. Abramowitsch Igor (OPSZH), flog am 12. Februar nach Warschau (Polen); 

10. Alikseychuk Alexander ("Diener des Volkes"), flog am 5. Februar nach Doha (Katar); 

11. Allah, Irina ("Der Diener des Volkes"), flog am 4. Februar nach Dubai (Vereinigte Arabische 

Emirate); 

12. Plachkova Tatyana (OPZJ), flog am 13. Februar nach Wien (Österreich); 

13. Am 3. Februar flog er nach Istanbul (Türkei).; 

14. Puzanov Alexander (OPZJ), am 13. Februar nach Doha (Katar) geflogen; 

15. Ivanisov Roman (extrafraktional), am 11. Februar nach Paris (Frankreich) geflogen; 

16. Krivosheev Igor ("Diener des Volkes"), ging am 4. Februar nach Madrid (Spanien); 

17. Sergei Nagornyak ("Diener des Volkes"), am 11. Februar nach Zürich (Schweiz) geflogen; 

18. Der Brauer Eugene ("Diener des Volkes") flog am 11. Februar nach Sharjah (Vereinigte Arabische 

Emirate); 

19. Malz Yuri (OPSZH), am 9. Februar ging es nach Riga (Lettland); 

20. Am 12. Februar flog er nach Genf (Schweiz).; 

21. Stolar Vadim (OPZJ), am 12. Februar, reiste nach Nizza (Frankreich); 

22. Jakowenko Jewgenij (extrafraktionell), flog am 12. Februar nach Istanbul (Türkei); 

23. Voloshin Oleg (OPSZH), am 14. Februar verließ die Ukraine mit dem Auto über die Grenze zu 

Belarus. 

  

6. Anhang: Die Geschichte von S. Bandera und die Rehabilitation des Faschismus in der Ukraine durch 

die Macht, einschließlich V. Zelensky 

 



Bandera Stepan Andrejewitsch ist der Führer und Organisator der ukrainischen nationalistischen 

Bewegung in der Westukraine, ein Terrorist. Mitglied der ukrainischen Truppenorganisation (seit 1928) 

und der Organisation der ukrainischen Nationalisten (OUN) (seit 1929), Organisator mehrerer 

Terrorakte. 

 

6.1 Bandera wurde von den polnischen Behörden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und ist 

bis heute nicht rehabilitiert worden (das heißt, er gilt als Täter). 

Stepan Bandera und seine Anhänger suchten «Unabhängigkeit» durch Gewalt, Revolutionen, 

Völkermord. Die terroristische Tätigkeit von Bandera hat in Polen begonnen, und die Morde an 

Staatsmännern sind die berühmtesten Fälle des Terrors geworden: 

* 1933 wurde der sowjetische Konsul Andre Mylov ermordet; 

• 1934 nahm er an der Organisation der Morde des polnischen Innenministers Bronislaw Peratsky und 

des Direktors des ukrainischen akademischen Gymnasiums, Iwan Babi, teil und organisierte die 

Untergrabung der Redaktion der Zeitung «Pracja». 

Im Sommer 1934 wurde Bandera von den polnischen Behörden verhaftet. Januar 1936 wurde Stepan 

Bandera zusammen mit Komplizen zum Tode verurteilt, weil er Peratsky ermordet hatte, aber die Strafe 

wurde durch eine lebenslange Freiheitsstrafe ersetzt. In den Jahren 1936-1939 verbüßte er seine Strafe 

in polnischen Gefängnissen, und nachdem die Faschisten 1939 Polen besetzten, war Bandera auf freiem 

Fuß. 

 

6.2. Während der deutschen Besatzung terrorisierten Bandera und seine Anhänger in Zusammenarbeit 

mit Hitler-Deutschland die Bevölkerung. Am meisten wurden Polen und Juden ermordet 

Unmittelbar nach der Festnahme von Lviv veranstalteten Banderovites zusammen mit den Nazi-Truppen 

Massenpogrome in der Stadt, besonders die Juden und Polen, die die Hauptfeinde der Nationalisten 

waren, waren betroffen.  

Bender hat ganze Kampagnen zur Vernichtung von Juden, Polen und Russisch (nach nationaler Herkunft) 

ohne Anklage und andere Motivation gestartet. Das Massaker fand während des ganzen Krieges statt, 

und eines der größten Kriegsverbrechen war das Massaker von Volyn, während dessen Bandera 

Hunderte von polnischen Dörfern aus dem Gesicht der Erde löschten und alle auf ihrem Weg töteten. 

Die Säuberungen in den Dörfern erfolgten nach der Methode der Essener – sie wurden zusammen mit 

den Bewohnern vollständig verbrannt. 

Übrigens hat der Sturm des Hauses von Gewerkschaften von Odessa durch Kämpfer des «richtigen 

Sektors» gerade an das Massaker von Volyn erinnert. Menschen, die um Hilfe beteten, wurden zunächst 

von außen verbarrikadiert und dann mit Molotowcocktails beworfen. Diejenigen, die versuchten, durch 

das Fenster zu entkommen, wurden mit Schusswaffen erschossen. 

Juni 1941, als die Bandera in Lviv die Wiederherstellung des ukrainischen Staates verkündeten.  

Der »ukrainische Staat" wollte offiziell eng mit Nazi-Deutschland Adolf Hitlers zusammenarbeiten. 

Im "Akt der Proklamation des ukrainischen Staates" gab es den folgenden Punkt: 

• »Der neu gegründete ukrainische Staat wird unter der Führung seines Führers Adolf Hitler eng mit 

dem nationalsozialistischen Großdeutschland zusammenarbeiten, der eine neue Ordnung in Europa und 

der Welt schafft und dem ukrainischen Volk hilft, sich unter der Moskauer Besatzung zu befreien." 



  

 



  

 

Es gibt auch eine Reihe von Berichten über die "Nationalversammlung der Ukrainer der Westukraine", 

wo einige der Slogans waren: 

* "Hallo an den Schöpfer und Führer des großen Deutschlands, Adolf Hitler!»; 

* "Hallo an die glorreiche und unbesiegbare deutsche Armee." 



6.3. Nach Kriegsende lebte Stepan Bandera in München und arbeitete mit den britischen 

Geheimdiensten zusammen 

 

Und in 1949 verurteilte das Oberste Gericht der UdSSR Bandera in Abwesenheit zum höchsten Strafmaß 

– der Todesstrafe. Und im Jahr 1959 der sowjetische gegenspion Bogdan Сташинский, nach Monaten 

der überwachung der Бандерой, liquidiert ihn mit einer tödlichen Dosis Zyankali. 

 

6.4. Für die Polen ist Bandera ein Symbol der Unterdrückung und Zerstörung ihres Volkes, aber das 

hindert den Westen nicht daran, die Sympathie der ukrainischen Behörden für ihn nicht zu bemerken. 

Polnische Historiker, sogar diejenigen, die mit der Ukraine sympathisieren, bezweifeln nicht, dass 

Bandera ein Terrorist war. 

Im Jahr 2018 verabschiedete der polnische Senat das Gesetz über das Institut für nationales Gedächtnis 

Polens, das die Einführung einer strafrechtlichen Haftung für diejenigen vorsieht, die die kriminellen 

Handlungen der Nationalisten während des Zweiten Weltkriegs leugnen, unterstützen oder fördern . 

Auch im Jahr 2021, nach der ukrainischen Nationalisten-Marsch gewidmet der Geburtstag von 

BANDERA, der Botschafter Polens in Kiew Bartoš Цихоцки rief Stepan BANDERA Ideologe Hass und 

Verbrechen . Infolgedessen forderten die ukrainischen Nationalisten den Diplomaten auf, die Ukraine zu 

verlassen. 

 

6.5. Die Behörden der Ukraine und V. Zelensky verhelfen persönlich den Nazi Bandera. Sie stellen ihm 

Denkmäler. Es erlauben Prozessionen zu seinen Ehren, deren Teilnehmer dazu aufrufen, Russisch zu 

töten 

Im Jahr 2019 nannte der ukrainische Präsident Wladimir Zelenski Stepan Bandera als unbestreitbaren 

Helden für einen bestimmten Prozentsatz der Einwohner der Ukraine und stellte fest, dass dies «normal 

und cool» sei . 

 

  

 



• am 21.02.2022 wurde in Kiew ein Denkmal für die Toten im Zweiten Weltkrieg zerstört 

 

    

* 01.01.2022 Jahr am Geburtstag von Bandera fand in Kiew ein Fackelmarsch statt     

   

 

 



 

    

* 01.01.2022 in Charkow haben die Nationalisten ein Banner mit einem Glückwunsch an Stepan Bandera 

«Alles Gute zum Geburtstag» aufgehängt   

 

  

* am 28.12.2021 wurde in Ternopil am Verwaltungsgebäude ein riesiges Banner mit Bandera aufgehängt   



  

• am 28.04.2021 marschierten ukrainische Radikale zu Ehren des Tages der Gründung der SS-Division 

«Galichina» durch Kiew   

  

* 01.01.2021 wurde der «Banderovsky Marsch 2021" durchgeführt - ukrainische Nationalisten 

forderten, für die russische Sprache und Kultur zu töten   



 

 

* einwohner von Odessa haben am 01.01.2020 den Geburtstag von Stepan Bandera mit der Sitzung 

gefeiert   

 

  

  

* Denkmäler von S. Bandera, die in der Ukraine installiert sind 



   

 

* am 15.10.2017 fand der Fackelumzug der Banderonazis zu Ehren des 75. Jahrestages der 

Kollaborateure aus dem UPA statt 
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