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Der Fernsehmoderator und Journalist der “Ukrajinska Prawda” Mustafa Najem wurde von Mitarbeitern der
Sondereinheit “Berkut” festgenommen.

Der Fernsehmoderator und Journalist der “Ukrajinska Prawda” Mustafa Najem wurde von Mitarbeitern der
Sondereinheit “Berkut” festgenommen.

Darüber informierte die Moderatorin des Programms “Tschas.Nowyny” des 5. Kanals, Tetjana Danylenko.

Ihren Worten nach wurde der Journalist gegen 21.30 beim Gebäude der Redaktion des 5. Kanals festgenommen.

“Es fuhr ein Auto der ‘Berkut’ heran. Sie stellten sich nicht vor, baten darum aus dem Auto auszusteigen (die
Journalisten befanden sich im Auto von Danylenko). Mustafa stieg aus. Sie baten darum die Dokumente
vorzuzeigen. Begannen frech zu werden. Mustafa zeigte seine Dokumente vor, doch sie sagten, dass sie diese
nicht gesehen hätten”, erzählte die Zeugin des Vorfalls.

“Sie nahmen ihn mit Gewalt fest, ihm erklärend, dass er eine ‘Person kaukasischer Nationalität’ wäre und fuhren
ihn ins Revier von Podil”, erzählte Danylenko.

“Dabei beleidigten sie ihn und mich und nahmen ihm das Mobiltelefon ab”, fügte sie hinzu.

Gegen 23:00 Uhr wurde gemeldet, dass Mustafa Najem wieder freigelassen wurde. Er informierte selbst darüber.

“Ein Mitarbeiter schrieb ein Protokoll über die Festnahme. Am Eingang zum Milizrevier steckte er mir mein Telefon
in die Tasche”, teilte er mit. “Auf die Bitte zu erklären, warum er mein Telefon genommen hatte, sagte er, dass er
nichts erklären wird”, konkretisierte der Journalist.

Auf das Angebot Najems sich dafür zu entschuldigen, dass die “Berkut” Angehörigen sich ihm gegenüber grob
verhalten und ihn wegen seines Äußeren festgenommen haben, entschuldigte sich der Leiter des Milizreviers, doch
der Mitarbeiter, der die Festnahme vornahm, nicht.

“Auf dem Revier rief ebenfalls der Leiter der Stadtbezirksverwaltung des Innenministeriums in Kiew, Olexyj Krykun,
an, der sich für seine Mitarbeiter entschuldigte und versprach eine dienstliche Ermittlung durchzuführen”, erzählte
der Journalist.

“Ich habe keinerlei Forderungen gegenüber den Mitarbeitern der Miliz mehr”, erklärte Najem.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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