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Die USA und die EU haben in der Ukraine
einen Nazi-Putsch unterstützt!!
Von Natalja Witrenko, Ukraine
….Die USA und die EU sollten wissen, daß die politischen Parteien und Bewegungen, die (in der
Ukraine) die Macht ergriffen haben, darunter faschistische Kräfte (wie Swoboda und der Rechte
Block), sich selbst damit brüsten, daß sie eine nationale Revolution durchführen, unter den Slogans
„Die Ukraine den Ukrainern“, „Ruhm der Nation - Tod den Feinden!“, „Erstecht die Moskowiter
und hängt die Kommunisten“!
Die Guerillakämpfer und Terroristen des Euromaidan fahren damit fort, Verwaltungs- und
Regierungsgebäude in der Südwestukraine zu besetzen. Wählern wird mit terroristischen Methoden
das Recht genommen, von den von ihnen gewählten Abgeordneten in den Gemeinderäten vertreten
zu werden. Zivilisten, die versuchen, ihre gewählten Mandatsträger zu schützen, werden gnadenlos
mit Kalaschnikows beschossen oder mit nicht-tödlichen Waffen angegriffen, so am 22. Februar in
Luhansk.
Die Guerillakämpfer haben sich ohne jegliche Regierungsbefugnis und ohne daß ein
Ausnahmezustand ausgerufen wurde, das Recht angemaßt, mit Äxten und Knüppeln große
Fernstraßen zu blockieren, Straßensperren zu errichten, Fahrzeuge zu durchsuchen und die Papiere
ihrer Insassen zu kontrollieren und diejenigen, die ihnen nicht gefallen, an der Ausreise aus Kiew zu
hindern. Sie blockieren die Zufahrtstraßen zu den Flughäfen, in krassem Verstoß gegen die
Europäische Konvention über die Grundrechte und Freiheiten der Menschen, die die
Unverletzbarkeit der Person, die Reisefreiheit, die Unschuldsvermutung und das Recht auf
Sicherheit und Leben garantiert. Sie verletzen die Würde und die Rechte des gesamten ukrainischen
Volks.
Am 23. Februar kündigten Vertreter der gegenwärtigen Machthaber die Schaffung einer ethnischen
Gemeinschaft der Ukrainer an: Wer die russische Sprache benutzt, soll den Status als Mitglied
dieser ethnischen Gemeinschaft der Ukrainer verlieren und in seinen bürgerlichen und politischen
Rechten diskriminiert werden.
Man hat die Absicht erklärt, die Ausstrahlung der Fernsehsender der Russischen Föderation in der
Ukraine als Sprachrohre eines feindlichen Staates zu untersagen. So verteidigen die neuen
Machthaber europäische Werte wie die Rede- und Meinungsfreiheit.
Inzwischen werden Lustrationslisten [zur Offen-legung persönlicher Informationen] zusammengestellt. Dieser Mechanismus wird dazu dienen, allen denjenigen, die die Neonazi-Ansichten der
neuen Machthaber in der Ukraine nicht teilen, die Bürgerrechte und politischen Rechte zu
entziehen.
Im ganzen Land geht die ekelhafte Lynchjustiz weiter. Unliebsame Abgeordnete des Obersten Rada
der Ukraine werden verprügelt (auch mit Steinen) und gewählte Kommunalpolitiker werden
massen-haft eingeschüchtert, man werde sich an ihren Familien (besonders den Kindern) rächen,
wenn sie die Ziele der neuen Machthaber nicht unterstützen. Die Büros unliebsamer Parteien
werden reihenweise abgebrannt, und es wird öffentlich damit gedroht, Parteien und Organisationen,
die die Ideologie und Ziele der neuen ukrainischen Machhaber nicht teilen, zu verfolgen und zu
verbieten.

Guerillakrieger des Euromaidan haben das Petschora-Kloster in Kiew, einen heiligen Ort [des
Moskauer Patriarchats] der orthodoxen Kirche, besetzt und sind dabei, es dem Kiewer Patriarchat
der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche zuzuschlagen. Dem soll die Beschlagnahmung aller Kirchen des
Moskauer Patriarchats der orthodoxen Kirche folgen, mit dem Ziel, sie dem Vatikan zu unterstellen.
Im Namen der Progressiven Sozialistischen Partei der Ukraine erkläre ich: Wir erkennen die
Rechtmäßigkeit des durchgeführten Staatsstreichs und des Handelns der neuen ukrainischen
Staatsmacht nicht an. Wir verurteilen die ungeheuerlichen Verletzungen der Rechte und Freiheiten
der Bürger der Ukraine auf der Grundlage von ethnischen, kulturellen, religiösen oder politischen
Faktoren.
Wir appellieren an das Europaparlament und den UN-Sicherheitsrat und fordern sofortiges
Eingreifen in das Geschehen in der Ukraine, um die Rechte und Freiheiten der Bürger zu schützen
und um zu verhindern, daß die neue ukrainische Staatsmacht auf dem eurasischen Kontinent einen
Dritten Weltkrieg entfesselt.

