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Die Truppen der Volksrepubliken des Donbass haben die Verteidigungslinie durchbrochen 
und rücken tief in die Stellungen der nationalistischen Bataillone vor. „Die Zusammenstöße 
finden mit diesen Verbänden und nicht mit der regulären ukrainischen Armee statt,“ sagte der 
russische Präsident Wladimir Putin am Freitag. Das russische Verteidigungsministerium 
betonte, dass die Einheiten der ukrainischen Streitkräfte im Donbass im Gegensatz zu den 
nationalistischen militärischen Formationen überwiegend nicht an Kampfhandlungen 
teilnehmen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums organisieren 
ukrainische Nazis Sperrabteilungen und eliminieren Wehrpflichtige, die nicht kämpfen 
wollen. [Anm. d. Übers: Sperrabteilungen setzte Stalin im Zweiten Weltkrieg ein. Sie hatten 
den Auftrag, zurückweichende Rotarmisten zu erschießen bzw. bei Angriffen nach vorne zu 
treiben.] 
 
[Es folgt ein längerer Bericht über die Kämpfe im Donbass. Anschließend Bericht über die 
Ereignisse in Kiew:] 
 
[…] Am 24. Februar wurde eine Landeoperation in der Nähe des Flugplatzes Gostomel am 
Stadtrand von Kiew durchgeführt. Das Luftabwehrsystem in der Landezone wurde im Vorfeld 
ausgeschaltet und der Funkverkehr gestört. 200 Angehörige der Luftlandetruppen 
übernahmen die Kontrolle über die Einrichtung. Nach Angaben des russischen 
Verteidigungsministeriums wurden bei der Einnahme des Flugplatzes mehr als 200 
Nationalisten der ukrainischen Spezialeinheiten getötet. Später schlossen sich die 
Hauptluftlandetruppen dem Fallschirmjägerkommando an. Infolgedessen wurde Kiew von 
Westen her blockiert. 
 
Berater des Pentagons und der CIA lehrten die ukrainische Militärführung, wie man 
raketengetriebene Artilleriesysteme in Wohngebieten disloziert, um Gegenfeuer auf die 
Anwohner zu provozieren. Die Nutzung von Wohnvierteln durch das Kiewer Regime zur 
Deckung seiner Artilleriestellungen ist ein Kriegsverbrechen. Wir sind mit diesem Muster 
sehr vertraut. Diese Techniken werden von den von der CIA betreuten Terroristen im Nahen 
Osten und in anderen Ländern aktiv eingesetzt, sagte Generalmajor Igor Konaschenkow. Er 
wandte sich an die ukrainischen Bürger: Das russische Militär wird keine Wohngebiete in der 
ukrainischen Hauptstadt angreifen. 
 
Аn den heftigen Kämpfen in den Richtungen Donezk und Lugansk beteiligеn sich die 
Einheiten der ukrainischen Streitkräfte überwiegend nicht, informiert das [russische] 
Verteidigungsministerium. Heftigen Widerstand leisten die bewaffneten Formationen der 
ukrainischen Nazis. Sie identifizieren auch unzuverlässige ukrainische Soldaten, schneiden 
ihnen die Rückzugswege ab und dienen als Sperrabteilungen.  
 
Dies sagte der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag bei einem Treffen mit den 
ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates. Ihm zufolge finden die meisten Zusammenstöße 
nicht mit regulären Einheiten der ukrainischen Armee statt, sondern mit nationalistischen 
Formationen, die bekanntermaßen direkt für den Genozid im Donbass und das Blut friedlicher 
Bürger der Volksrepubliken verantwortlich sind. 
 
Die Neonazis bringen schwere Waffen, darunter mehrere Raketenwerfer, in zentralen 
Bereichen von Großstädten, darunter Kiew und Charkow in Stellung, sagte Putin. Sie planen, 
Gegenfeuer der russischen Stoß-Komplexe auf Wohngebiete zu provozieren. Im Grunde 



genommen handeln sie genauso wie Terroristen auf der ganzen Welt – sie benutzen Menschen 
als Deckung, in der Hoffnung, dann Russland für zivile Opfer verantwortlich machen zu 
können. 
 
Der russische Präsident forderte das ukrainische Militär auf, nicht zuzulassen, dass Neonazis 
ihre Kinder, Frauen und Älteren als menschliche Schutzschilde benutzen. Ergreifen Sie die 
Macht. Es scheint, dass wir uns leichter mit Ihnen einigen als mit dieser Bande von 
Drogensüchtigen und Neonazis, die die gesamte ukrainische Nation als Geisel genommen 
haben, appellierte Putin. 
 
Die Handlungen des ukrainischen Staatschefs Wladimir Selenski führen die Ukraine in einen 
Zusammenbruch, in eine militärische und moralische Katastrophe, so der ehemalige 
stellvertretende russische Außenminister Sergej Ordschonikidse. 
 
Jetzt konzentriert die ukrainische Armee ihre Truppen und ihr schweres Gerät in den großen 
Städten, um die Zivilbevölkerung als Schutzschild zu benutzen, bestätigte er der Iswestija. – 
Dies ist eine typische terroristische Taktik. Sie wird eingesetzt, um die Zahl der zivilen Opfer 
zu maximieren, was ein Kriegsverbrechen ist. Selenski wählte sie auf Anraten amerikanischer 
Ausbilder. Das zeigt, dass wir es, wenn nicht direkt mit Militärberatern aus den USA, so doch 
mit deren Führungsentscheidungen zu tun haben. 
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