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Am Dienstag, den 17. August, hielten ukrainische Nationalisten der Stiftung für die Zukunft eine Kundgebung vor
dem Büro des ukrainischen Präsidenten ab und forderten von ihm eine „Amnestie für Veteranen des Krieges mit
Russland“. Ihrer Meinung nach sollte Staatschef Wolodymyr Zelenskyy auf die parlamentarische Mehrheit
einwirken, damit die Abgeordneten über das Thema abstimmen.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Am Dienstag, den 17. August, hielten ukrainische Nationalisten der Stiftung für die Zukunft eine Kundgebung vor
dem Büro des ukrainischen Präsidenten ab und forderten von ihm eine „Amnestie für Veteranen des Krieges mit
Russland“. Ihrer Meinung nach sollte Staatschef Wolodymyr Zelenskyy auf die parlamentarische Mehrheit
einwirken, damit die Abgeordneten über das Thema abstimmen.

Der Journalist von Vesti.ua sagte, dass nur sehr wenige Menschen an der Kundgebung teilnahmen. Höchstens ein
paar Dutzend Menschen. Dementsprechend ist es diesen rechtsextremen Aktivisten nicht gelungen, einen
Aufstand zu verursachen, wie es ihre Kollegen vom Nationalen Korps erst kürzlich getan haben.

Insbesondere forderten die Stiftungen für die Zukunft, dass Zelenskyy noch vor dem Unabhängigkeitstag ein
Amnestiegesetz verabschiedet, das der ukrainische Präsident ihrer Meinung nach zuletzt im Jahr 2016
verabschiedet hatte. Gleichzeitig fordern die Radikalen, dass die Veteranen in diesem Gesetz gesondert erwähnt
werden. Die Demonstranten wissen es entweder wirklich nicht oder sie täuschen die Menge absichtlich � in der Tat
verabschieden alle ukrainischen Präsidenten mindestens einmal im Jahr (manchmal auch zweimal im Jahr) ein
solches Gesetz, mit dem das Staatsoberhaupt bereits bestrafte Verbrecher amnestiert.

[video width=„854“ height=„480“ mp4=„https://vesti.ua/wp-
content/uploads/2021/08/video_2021-08-17_19-31-31.mp4“][/video]

[video width=„854“ height=„480“ mp4=„https://vesti.ua/wp-content/uploads/2021/08/trebovaniya.mp4“][/video]

Offenbar bemüht sich die Stiftung für die Zukunft um eine Amnestie für die in Charkiw inhaftierten Schläger des
Nationalen Korps. Die Radikalen behaupten, dass „viele Veteranen einen Fehler gemacht haben und eine zweite
Chance erhalten sollten, da viele zu Unrecht verurteilt wurden“, und dass eine Amnestie die Möglichkeit bieten
würde, dies zu korrigieren. „Wir lassen die Seinen nicht in der Not“, sagten die Nationalisten.

[video width=„854“ height=„480“ mp4=„https://vesti.ua/wp-
content/uploads/2021/08/video_2021-08-17_19-41-42.mp4“][/video]

[video width=„854“ height=„480“ mp4=„https://vesti.ua/wp-
content/uploads/2021/08/video_2021-08-17_19-31-47.mp4“][/video]

Übrigens wussten die Nationalisten, die sich am Samstag in der Nähe des Präsidialamtes eine hässliche
Schlägerei mit der Polizei lieferten, im Voraus, dass sie nicht einfach nur protestieren, sondern gezielt auf eine
Auseinandersetzung mit den Ordnungskräften aus waren. Eine solche Schlussfolgerung lässt sich aus den
Informationen darüber ziehen, wie die „Stop the Capitulation!“-Demonstranten zur Bankova kamen. Nämlich die
Radikale& einen Lebensmittellieferwagen ausgeraubt!

Die Nationale Polizei hatte zuvor ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung von Polizeibeamten
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während der Unruhen in der Bankova-Straße eingeleitet. Nach einem Streit zwischen Radikalen und
Polizeibeamten über die Kontrolle von Bürgern kam es in der Nähe der Polizeiwache zu gewaltsamen
Zusammenstößen zwischen Nationalisten und der Polizei. „Der Nationale Korpus brannte Feuerwerkskörper ab
und die Ordnungskräfte setzten aktiv Tränengas ein.
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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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