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In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde unter Einbeziehung von Spezialkräften des Innenministeriums das
Zeltlager der Unternehmer auf dem Maidan geräumt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde unter Einbeziehung von Spezialkräften des Innenministeriums das
Zeltlager der Unternehmer auf dem Maidan geräumt.

Wie der Reporter der “Ukrajinska Prawda” berichtete, wurde der Maidan um fünf Uhr morgens von vier Ketten der
Spezialkräfte des Innenministeriums umringt. Diese waren ausgerüstet mit Helmen und Gummiknüppeln.

Gezählt wurden dabei 16 Autobusse der Miliz und der “Berkut” und nicht weniger als 500 Milizionäre und
“Berkut”-Angehörige. Unter der Beobachtung der Miliz sammelten Mitarbeiter des Kommunaldienstes von Kiew
die Zelte ein und verluden sie auf Lastkraftwagen.

Dabei ließen sie sich nicht von Aufschriften stören, die besagten, dass es um Eigentum von
Parlamentsabgeordneten geht. Die Unternehmer leisteten aufgrund der zahlenmäßigen Überlegenheit der Miliz
keinen Widerstand. Das Zentrum Kiews war dabei von der Verkehrspolizei abgesperrt.

Im Ergebnis wurden zwischen sechs und zehn Personen festgenommen.

“Es wurden zwischen sechs und zehn Personen festgenommen. Die Informationen sind unterschiedlich. Doch wir
wissen genau, dass einer freigelassen wurde und einer sich im Krankenhaus befindet”, sagte jemand von den
Demonstranten. Auf die Frage, ob die Person im Krankenhaus infolge von Verletzungen während der Übernahme
des Platzes liegt, antwortete er, dass er dies nicht wüsste.

Während der “Eroberung” des Platzes waren keine Parlamentsabgeordneten anwesend. Die Abgeordneten
kamen erst gegen halb sechs, als die Zeltstadt bereits abtransportiert war.

Um halb neun Uhr war der Platz der Unabhängigkeit immer noch von der Miliz umstellt. In der Nähe stehen zehn
“Berkut” Mitglieder mit Helmen und in ihrer Nähe wiederum 15-20 Demonstranten.

Der Zugang zur Bankowa, dem Sitz des Präsidenten, war um acht Uhr morgens von der Wache versperrt worden.
Es gab zwar keine Absperrungen, doch eine Person in zivil sagte, dass der Durchgang verboten ist.

Auf die Frage, warum, antwortete dieser Mann, dass dies in Verbindung mit “staatlichen Veranstaltungen” steht.
Dabei gab es keine Informationstafeln auf der Straße, wie es in solchen Fällen üblich ist.

Den Angaben des Pressedienstes des Präsidenten sollte um 10 Uhr morgens auf dem Platz vor der
Präsidialadministration die Zeremonie des Treffens mit dem Präsidenten Syriens, Baschar al-Assad, stattfinden.
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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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