2. März 2022 Moskau

Kollektive Erklärung der Parkdirektoren „Russland - meine Geschichte“
„Unser Land ist mit einer fundamentalen Bedrohung konfrontiert, einer beispiellosen
Herausforderung.
In dieser Situation hat der russische Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin die mutige
Entscheidung über den Beginn der militärischen Spezialoperation getroffen, deren Ziel der Schutz der
Menschen ist, die schon acht Jahre lang einem faktischen Genozid durch das Kiewer Regime
ausgesetzt sind.
In dieser Zeit ist eine Generation von Kindern herangewachsen, für die die ständige Gefahr der
physischen Vernichtung zur gewöhnlichen Realität gehört. Das ist bitter und furchtbar. So sollte es
nicht sein.
Heute, da die Operation schon begonnen hat, sprechen wir unserem nationalen Leader
unmissverständliche Unterstützung aus.
Lange Jahre haben wir alle mit Schmerz und Sorge beobachtet, wie die brüderliche Ukraine bewusst
in ein „Antirussland“ verwandelt wurde, wie unser Präsident treffend formulierte. Es ist an der Zeit
diesen Prozess zu beenden.
Wir sind sicher, dass die Kampfhandlungen die langjährige Feindschaft beenden werden, die Ukraine
von jeglichen Ausprägungen des Neonazismus bereinigen, der viele Jahre bewusst aufgezogen
wurde, zynisch kultiviert auf ukrainischem Boden unter der Schirmherrschaft des Westens.
Die jetzige Führung in Kiew hat es nicht nur versäumt gegen die Ausprägungen des
Höhlennationalismus zu kämpfen, sondern ihn auch geduldet, als sie das Gesetz über die
angestammten Völker verabschiedet, offiziell die russische Sprache verboten, die russischsprachigen
Bürger unterdrückt hat.
In diesen Tagen ist es für uns so wichtig wie nie uns zu konsolidieren und zu vereinen. Die Geschichte
hat mehrfach gezeigt, dass Zusammenhalt und Einigkeit unsere wichtigste Stärke ist. Stärke, die jeder
Bedrohung Paroli bieten kann, sei es der Intervention in der Zeit der Wirren oder dem
heimtückischen Überfall des nationalsozialistischen Deutschlands und seiner Satellitenstaaten.
Wenn heute die Soldaten und Offiziere der der russischen Streitkräfte professionell und mutig ihre
militärische Pflicht erfüllen, sind wir ebenfalls verpflichtet äußerst wachsam zu sein - Fälschungen
und Provokationen, initiiert unter anderem durch äußere Kräfte, füllen das Informationsfeld.
Nur unser gemeinsames Bewusstsein, die Fähigkeit, Wahrheit von Desinformation zu unterscheiden,
unsere Bereitschaft, unabhängig und reif zu denken, wird helfen, ihnen zu widerstehen.
Wir befinden uns an einem Punkt in der Geschichte, an dem jede Unentschlossenheit inakzeptabel
ist.
Die Zeit fruchtloser Gespräche und Ermahnungen ist vorbei. Die Zukunft Russlands und seine Existenz
hängen davon ab, wie geeint wir heute sind. Wie der heilige Fürst Alexander Newski sagte: „Gott ist
nicht in der Macht, sondern in der Wahrheit!“. Die Wahrheit ist mit uns.
Wir wünschen unseren Friedenstruppen Kraft und Mut. Heute erschafft ihr eine Geschichte, in der
Neonazismus keinen Platz haben wird. In der heutigen Welt kann es für ihn keine Rechtfertigung
geben.

Die Ukraine war und bleibt für uns ein brüderliches Land, und die Ukrainer sind nicht unsere Feinde.
Unser gemeinsamer Feind ist das korrupte und kriminelle Kiewer Regime, das seit Jahren die
brüderlichen Völker gegeneinander ausspielt und das gemeinsame heilige Andenken an die Soldaten
der Roten Armee entweiht. Das Andenken an die Ukrainer, die Russen und die Vertreter anderer
Völker der Sowjetunion, die vor 77 Jahren im schrecklichsten Krieg der Geschichte gemeinsam den
Sieg errungen hatten.“

Diese Erklärung wird von den Direktoren der Geschichtsparks „Meine Geschichte“ gebilligt und
unterstützt:
Esin Iwan Wladimirowitsch - Moskau
Proshina Natalja Michailowna - Jekaterinburg
Gussew Alexander Alexandrowitsch - Ufa
Georgij Petrowitsch Golowin - Stawropol
Grushko Arkady Viktorovich - Wolgograd
Solowjow Dmitri Iwanowitsch - Jakutsk
Velikhanov Timur Talibovich - Machatschkala
Iljina Tatjana Nikolajewna - Kasan
Panasenko Iwan Alexandrowitsch - Tjumen
Filipenko Yury Anatolyevich - Juschno-Sachalinsk
Pronin Alexey Olegovich - Nowosibirsk
Besrodnaja Olga Anatoljewna – Omsk
Chernyaga Oleg Aleksandrovich - St. Petersburg
Kubanin Dmitri Alexandrowitsch - Saratow
Gladky Viktor Nikolaevich - Rostow am Don
Kusnezow Sergej Alexandrowitsch - Krasnodar
Malychin Witali Viktorowitsch - Surgut
Skrypnik Jana Nikolajewna - Pjatigorsk
Shurygin Alexander Anatolyevich - Wladiwostok
Teluschkin Michail Viktorowitsch - Twer
Bely Konstantin Wjatscheslawowitsch - Pskow
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