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Vom Sicherheitsdienst der Ukraine abgehörte Gespräche der Sabotage-Gruppe der Hauptverwaltung für
Aufklärung beim Generalstab der Streitkräfte der Russischen Föderation.

Vom Sicherheitsdienst der Ukraine abgehörte Gespräche der Sabotage-Gruppe der Hauptverwaltung für
Aufklärung beim Generalstab der Streitkräfte der Russischen Föderation.
In der Stadt Slawjansk, Gebiet Donezk, am 13. April 2014

Zu dir kommt jetzt ein Mann, Walera, ein Zivilist.
Ja
Gib ihm 4-5-6 Packungen Patronen für Makarow-Pistolen (PM), und wenn du 5,45er hast – gib ihm 10 Packungen.
Ja. Wie viele PM, von den Pistolen selbst?
Gib ihm 5 -6 Stück.
Iwanitsch, wir haben hier die Straße abgesperrt, aber es gibt hier fünf Straßen, die in unseren Rücken führen
können und sie können es ausnutzen.
Stell Beobachter auf.
Überwachen? Wir sind nur zehn von denen sieben bewaffnet sind.
Ich schick Euch jetzt Verstärkung. Wo seid ihr, wohin sollen sie kommen, welche Straße?
Wie heißt diese Straße? Straße der Freiheit.
Warum seid ihr nur zehn? Wo sind meine Kämpfer?
Sind nicht da. Ich habe nur die (Bürger-)Wehr mitgenommen. Mit mir sind nur (Bürger-)Wehr und der Stabschef.
Habe verstanden. Leg nicht auf.
Pascha, hallo. Berücksichtige, wir haben noch eine Gruppe in der Stadt. Sie wird zurückkehren, nicht dass ihr sie
verwechselt…du weißt schon, mit wem … verstanden? Es können nun Gruppen zurückkehren und kommen, gib
deinen Leuten Bescheid, nicht dass sie gleich „feuern“, nicht so….
Hallo, gib mir „den Schützen“ ans Telefon.
Gleich, wer verlangt ihn?
Alexander, er weiß schon.
Sekunde. Auf Pascha’s Telefon ruft Alexander aus Russland an
Ja, hallo Oleg. Ja.
Hallo, Wie ist die Lage?
Na, schau mal. Die erste Attacke ist abgeschlagen. Sie stürzten sich auf unsere Deckung. Sie haben schwere
Verluste erlitten. Wir wissen nicht, wen genau wir geschlagen haben, aber jemand Wichtigen. Ausgezeichnet, habe
verstanden. Hör mal, jetzt wird aus Lugansk zu euch eine Kompanie geschickt. Die mit Kampferfahrung kommen.
Gut, aber weiß, dass alle Straßen abgesperrt sind. Sie müssen sich durchkämpfen.
Ich weiß, sie werden ihre Posten über den Haufen rennen müssen.
Ok. Jetzt brauchen wir die Information, wenn wir vernichtet haben. Es war jemand wichtiges. Sehr wichtiges, die
etwas bedeuten. Meine Männer haben ausgezeichnete Arbeit gemacht.
Verstehe. Wie viele waren es?
Nicht alle sind zurück. Aber die Hauptgruppe ist ohne Verluste. Und du verstehst selber. Die Männer haben
Funkverbot, man kann man sie nicht erreichen.
Gut. Das heißt, ich werde nach Lugansk durchbrechen, und von dort mit meinen Männern zu euch.
Gut, mach es. Wir halten durch, einige Tage, auf jeden Fall halten wir durch. Wenn es nötig ist, auch mit Kämpfen.
Nehmt wenn möglich mehr panzerbrechende Ausrüstung mit. Wir brauchen mehr panzerbrechende Ausrüstung.
Wenn wir die hätten, hätten wir alle vernichtet.
Gut, mach’s. Viel Erfolg!
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Ich will dich Live mit den LifeNews verbinden. Aus Moskau. Ich gebe ihnen dein Telefon. Sie rufen dich an und
stellen sich als LifeNews aus Moskau vor.
Hör mal, bist du sicher, es wäre nötig?
Sag ihnen paar Worte. Stell dich nicht vor! Besser, nimm deinen „Vertreter“ , der mit ukrainischem Akzent spricht.
Und formuliere folgendes. Lass ihn folgendes sagen, ganz sicher, stellt sich als „ Vertreter des Kommandanten“
vor, und sicher formuliert, was bei euch passiert. Dass alles gut läuft, ihr habt gewonnen, alles unter Kontrolle,
andere haben sich zurückgezogen mit vielen Verlusten, ihr habt keine Verluste. Und die Forderung, ganz deutlich:
Föderalisierung der Ukraine, unverzüglich Wahlen der Gouverneure in der Ukraine, nicht später als 25 April. Damit
die Rada (Parlament) keine Auslandskredite ohne zwei Drittel der Stimmen der Regionen aufnehmen kann. Das ist
sehr wichtig. Das ist eine sehr prinzipielle Forderung.
Ich habe verstanden, gut. Er hat auch alles gehört, er sagt dann alles am Telefon.
Bericht des Kommandanten der Sabotage-Gruppe der Hauptverwaltung für Aufklärung des Generalstabs
des Militärdienstes der Russischen Föderation
Den “Schützen“ ans Telefon,. Dringend.
Gesundheit wünsche ich, Konstantin Walerjewitsch!
Guten Tag, wie geht es euch?
Also, die Attacke ist abgewehrt. Der Feind hat sich in allen Richtungen zurückgezogen mit vielen Verlusten. So..
Viele Verluste, es sind wie viele?
Sie sind in unseren Hinterhalt geraten. Wir, unsere Gruppe hat drei Autos der VIP-Klasse beschossen, in den sie
waren. Sowohl die Begleitung erschossen als auch die andere, die drin waren. Beinahe alle.
An Aksjonow berichtet?
Nein, noch nicht. Ich konnte ihn bis jetzt nicht erreichen. Wenn ich die Möglichkeit habe…
Gut, rufen Sie ihn an. Ich treffe ihn morgen, er kommt mit dem Flugzeug an, abends. Wir reden dann. Versuchen
Sie ihn heute zu erreichen, zu berichten.
Wird gemacht!
Aber weitere Erkundung… Sie verstehen es selbst…. Jetzt schaut die ganze Welt auf diesen geographischen Punkt.
Jetzt können wir nicht so stark schlaumeiern..
Verstehe. Also, wir, unsererseits, haben keine Positionen aufgegeben. In Kramatorsk wurden alle Position
gehalten. Konstantin Walerjewitsch, meinerseits, hätte ich gerne gewusst, wenn wir fertiggemacht haben. Hier gibt
es verschiedene Information : man sagt , „Alpha“ bis zum SEK der Ukrainer …
Ich kann nur die offiziellen Daten sagen, das war einer der Leiter des Antiterror-Zentrums.
Tot?
Nein, man sagt, verletzt. (Innenminister Arsen) Awakow sagte, dass er verletzt sei (der 42-jährige Hennadi
Bilitschenko wurde am 15. April 2014 in Poltawa beigesetzt, A.d.R.).
Verstanden.
Und…. Das heißt, ihr habt den richtigen getroffen.
Ausgezeichnet! Danke!
Ich möchte noch hinzufügen, dass ihr den Feiertag (Palmsonntag) gut begangen habt.
Ich hab mich angestrengt. Danke!
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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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