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Dumavorsitzender fordert Einstufung
der ukrainischen Regierung als
Terrororganisation

Duma chairman calls for classification
of Ukrainian government as a terrorist
organization
Translated with www.deepl.com (free version)

Der Vorsitzende des russischen Unterhauses,
Wjatscheslaw Wolodin, beschuldigte Kiew in ihrem
Kampf gegen Russland zu Terrorangriffen gegenüber Zivilisten übergegangen zu sein. Dagegen sei
das Verhalten der russischen Armee von humanitärer
Sorge geprägt.

The chairman of Russia's lower house of parliament,
Vyacheslav Volodin, accused Kiev of resorting to
terrorist attacks against civilians in their fight against
Russia. In contrast, he said, the Russian army's
behavior was characterized by humanitarian concern.

Dumapräsident Wjatscheslaw Wolodin
Der Vorsitzende des russischen Unterhauses, der
Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin hat die
Einstufung der ukrainischen Regierung als
terroristisch gefordert aufgrund ihrer mutmaßlichen
Mitschuld an Mordplänen, nach denen verschiedene
russische Journalisten getötet werden sollten.

The chairman of Russia's lower house, the State
Duma, Vyacheslav Volodin has called for the
Ukrainian government to be classified as terrorist
because of its alleged complicity in assassination
plots to kill several Russian journalists.

Der russische Spitzenpolitiker erklärte über seinen
Telegram-Account, "dass die Regierung in Kiew
nach dem Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu
terroristischen Angriffen gegen Zivilisten anderer
Länder" übergegangen sei. Wolodin betonte:

The top Russian politician stated via his Telegram
account "that after the war against its own people,
the government in Kiev moved to terrorist attacks
against civilians of other countries", Volodin
stressed:

"Die Ukraine muss als terroristisches Land
anerkannt werden. Selenskij muss zur Rechenschaft gezogen werden. Die Schuldigen müssen
bestraft werden."

"Ukraine must be recognized as a terrorist
country. Selensky must be held accountable.
The guilty must be punished."

Wolodin schrieb zudem am Montag auf Telegram,
dass es sich bei der Ukraine um eine Militäroperation und nicht um einen Krieg handle, da
russische Soldaten und Offiziere unter Einsatz ihres
Lebens Zivilisten befreien würden.

Volodin also wrote on Telegram Monday that
Ukraine was a military operation, not a war, as
Russian soldiers and officers were liberating
civilians at the risk of their lives.

Er warnte, dass wenn es sich um einen Krieg
handeln würde, dieser schon längst beendet wäre.
Somit reagierte er auf Äußerungen des ukrainischen
Präsidenten Wladimir Selenskij, der sagte, dass in
seinem Land "ein beispielloser Krieg geführt wird,
der mit keinem im 20. Jahrhundert geführten Krieg
verglichen werden könne".

He warned that if it were a war, it would have ended
long ago. Thus, he reacted to statements of
Ukrainian President Vladimir Selensky, who said
that in his country "an unprecedented war is being
waged, which cannot be compared with any war
waged in the 20th century".

"Es ist eine besondere militärische Operation.
Hätte Russland einen ausgewachsenen Krieg
geführt, hätte es die amerikanische Taktik der
Bombenteppiche angewandt und verbrannte
Erde hinterlassen, wie es die demokratischste
Luftwaffe in Jugoslawien, Libyen, Irak und
Syrien getan hat, wäre es längst vorbei
gewesen."

"It is a special military operation. Had Russia
fought a full-blown war, had it used the
American tactic of carpet bombing and left
scorched earth as the most democratic air force
did in Yugoslavia, Libya, Iraq and Syria, it would
have been over long ago."

Er erklärte weiter, dass russische Soldaten Zivilisten
nicht töten, sondern befreien und neonazistische
Schwerpunkte durch gezielte Angriffe zu Fall
bringen würden, während Nationalisten auf Befehl
Kiews in städtischen Wohngebieten kämpfen und
Frauen sowie Kinder als Geiseln und menschliche
Schutzschilde nehmen würden.

He went on to explain that Russian soldiers would
not kill civilians but free them and take down neoNazi focal points through targeted attacks, while
nationalists would fight in urban residential areas on
Kiev's orders and take women as well as children
hostage and as human shields.

Als Beispiel für das humanitäre Vorgehen des
russischen Militärs nannte der Dumapräsident die
Kämpfe um das Stahlwerk Asowstal in Mariupol, wo
humanitäre Korridore für die Abreise von Zivilisten
eingerichtet worden seien. Den Kiewer Soldaten sei
vorgeschlagen worden, ihre Waffen abzugeben,
damit sie nach den Normen des humanitären Völkerrechts behandelt werden können.

As an example of the Russian military's humanitarian approach, the Duma president cited the
fighting around the Azovstal steel plant in Mariupol,
where humanitarian corridors had been set up for the
departure of civilians. He said that it had been
proposed to the Kiev soldiers to hand over their
weapons so that they could be treated in accordance
with the norms of international humanitarian law.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte gestern
mitgeteilt, dass mehrere Mitglieder einer NeonaziGruppe verhaftet worden seien, die den Ermittlungen
zufolge Anschläge auf führende russische Medienmanager und Journalisten geplant haben sollen. Auf
der Liste standen angeblich unter anderem der Rundfunksprecher Wladimir Solowjow, der Generaldirektor der Mediengruppe Rossija Segodnja, Dmitri
Kisseljow, sowie die RT-Chefredakteurin Margarita
Simonian.

Russia's domestic intelligence agency, the FSB,
announced yesterday that several members of a neoNazi group had been arrested for allegedly plotting
attacks on leading Russian media executives and
journalists. The list reportedly included broadcaster
Vladimir Soloviev, the general director of the
Rossiya Segodnya media group, Dmitry Kiselyov,
and RT editor-in-chief Margarita Simonian.

Zu den Anschlagsplänen gehörte demnach auch das
Inbrandsetzen von Fahrzeugen mit Emblemen und
Zeichen zur Unterstützung der russischen Militäroperation in der Ukraine. Laut den vom FSB
veröffentlichten Geständnissen gaben die
Verhafteten ihre Schuld zu und erklärten außerdem,
dass ihre Befehle vom ukrainischen Geheimdienst
kamen.

According to the report, the attack plans included
setting fire to vehicles with emblems and signs in
support of the Russian military operation in Ukraine.
According to the confessions released by the FSB,
those arrested admitted their guilt and also stated that
their orders came from Ukrainian intelligence.
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Kommentar von Peter Berner

Comment by Peter Berner

Die Einstufung Kiews als Terror-Organisation
würde zwangsläufig zu einem Strategiewechsel
führen.

The classification of Kiev as a terrorist organization would inevitably lead to a change in
strategy.

Bleibt die bange Frage, ob und wie weit eine
Bekämpfung von staatlichem Terrorismus von
Erfolg gekrönt sein könnte. Neuland ist das
nicht, wenn man sich an die Bekämpfung NaziDeutschlands im WW II erinnert.

The anxious question remains whether and to
what extent a fight against state terrorism could
be crowned with success. This is not new
territory, if one remembers the fight against Nazi
Germany in WW II.

Aber diesmal sind die USA gewiss nicht an der
Bekämpfung der Nazis in der Ukraine interessiert, sondern vor allem daran, die Russische
Föderation zu schwächen. Und da ist ihnen
leider fast jedes Mittel recht.

But this time the USA is certainly not interested
in fighting the Nazis in Ukraine, but above all in
weakening the Russian Federation. And, unfortunately, almost any means will do.

