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Am 2. Mai 2014 stürmten Neonazis das Gewerk-
schaftshaus der südukrainischen Stadt Odessa. 
Mehr als 40 Menschen wurden umgebracht. Viele 
erstickten im Qualm oder verbrannten. Zahlreiche 
Menschen wurden im Haus von Neonazis erschla-
gen. Manche sprangen aus den Fenstern. Wer den 
Sturz überlebte, wurde tot geprügelt. Einige Lei-
chen weisen Folterspuren auf. Angesichts der Bru-
talität und der hohen Opferzahl muss man von 
einem Massaker sprechen.

An diesem Tag fand ein Fußballspiel zwischen den 
Mannschaften von Charkow und Odessa statt. Son-
derbusse und -züge mit hunderten gewaltbereiten 
und bewa� neten rechten Hooligans kamen in die 
Stadt. Nach dem Spiel versammelten sie sich und 
zogen in die Innenstadt. Die Polizei stellte sich ih-
nen nur halbherzig in den Weg. Es � elen Schüsse 
auf die Demonstration. Die Schießenden standen 
hinter Polizeireihen. Die Situation eskalierte. Die 
Menge lief zum Gewerkschaftshaus, zerstörte das 
Protestlager von Regierungsgegnern. Diese � ohen 
in das Gewerkschaftshaus, das kurz darauf ange-
zündet wurde. Feuerwehr und Polizei ließen den 
gewalttätigen Mob wüten. Uniformierte schossen 
auf das Gewerkschaftshaus. Es wurde zu einer töd-
lichen Falle.

Die Überlebenden wurden nicht in ein Kranken-
haus gebracht, sondern verhaftet. Noch Tage spä-
ter wurden nicht die möglichen Täter festgenom-
men, sondern Opfer. Einige von ihnen sind bis 
heute verschwunden. Es kam zu keinem Prozess. 
Regierungsvertreter der Ukraine bezeichneten die 
Gewalttat als „notwendig“.
Die Präsidentschaftskandidatin Timoschenko lobte 
die Täter: „Ich möchte einen großen Dank an alle 
aussprechen, die gestern Odessa und die Ukraine 
verteidigt haben.“

In den deutschen Medien wurde das Massaker weit-
gehend ignoriert oder als „Zusammenstoß zweier 
Gruppen“ falsch dargestellt.

Diese Ausstellung zeigt Fotos des Augenzeugen 
Oleg Muzijka, der den Angri�  überlebte und Fotos 
der Website napaki.livejournal.com, die die Ereig-
nisse in Odessa dokumentieren.

„Wir wussten bereits vorher, dass eine Provo-
kation gegen uns geplant ist, dass es einen 
Sturm auf unser Lager geben wird. Aus Char-
kow kam ein Zug an. Wir wussten, dass es 
kein Passagierzug war. Ich weiß nicht, wie das 
heißt - ein Sonderzug.“
Igor Brodjaga, Seemann, Anti-Maidan-Aktivist

„Daraufhin stieg die Anspannung. Warum? 
Weil es Gerüchte gab, dass nach Odessa zwei-
, dreitausend gewaltbereite Hooligans unter-
wegs waren. Das war eine ganze Mannschaft 
von Kämpfern. Aggressiv. Militant.“
Victor Trubtschaninow, Seemann, Anti-Maidan

Der Aufmarsch beginnt
 Um 14 Uhr sammelten sich in der Innenstadt auf dem 
Platz der Kathedrale Fußball-Hooligans aus Odessa 
und Charkow, mit Knüppeln, Helmen, Schildern und 
Luftdruckpistolen ausgerüstete Mitglieder des Rech-
ten Sektors und aus Kiew angereiste Maidan-Hundert-
schaften. 

Zwei Häuserblöcke weiter – in der Oleksandrovski Stra-
ße – hatten sich 500 Regierungsgegner versammelt. 
Auch sie waren teilweise mit Schildern, Helmen und 
Schlagstöcken bewa� net. Die Polizei stellte sich dem 
Angri�  der in der Übermacht stehenden Hooligans auf 
die Regierungsgegner nicht entgegen.

Mit Knüppeln, Ketten und Schildern bewa� nete Einheit des  neonazistischen „Rechten Sek-
tors“. Die Fahne des „Rechten Sektors“ ist rot-schwarz, wie auf dem Schild auf der linken Sei-
te des Bildes zu sehen.

Den Hooligans und Neonazis schlossen sich zahlreiche Bürger an. Das Ausgraben von Stei-
nen und Befüllen von Molotow-Cocktails übernahmen auch beim Maidan in Kiew häu� g 
Frauen.

Hooligans mit der Fahne der Ukraine und Knüppeln. Weitere Rufe der Ultranationalisten 
sind „Ruhm der Ukraine, den Helden Ruhm“. Hooligans waren ein wichtiges Sammelbecken 
für die Neonazis.

Die Brutalität und Gewaltbereitschaft der angereisten Hooligans war auch an den Wa� en 
erkennbar, die sie mitgebracht hatten.
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Schüsse  zur Eskalation

Die Situation eskalierte, nachdem die Kämpfenden von Unbekannten  be-
schossen wurden. Dabei starben sechs Menschen,  Auf vielen Videos und 
Fotos ist zu sehen, wie maskierte Männer, die direkt hinter den Polizisten 
stehen – unter ihnen auch ein gewisser „Botsman“ - direkt in die Menge 
schießen. Nach den Todesschüssen schien eine Rache-Aktion der Regie-
rungsanhänger unausweichlich.

Es gab während der Straßenschlacht in der Griechenstraße viele Polizisten 
aber auch einige Demonstranten die rote Armbinden trugen. Auf einem 
Foto ist auch zu sehen, wie der stellvertretende Polizeichef Futschedschi 
Männer in Zivil mit roten Armbinden instruiert. 

Vermutlich hatte die Polizei Helfer in den Reihen der Demonstranten. Wel-
che Rolle diese  hatten ist nicht bekannt. Soviel lässt sich zumindest sagen. 
Ein Teil der Polizei hat es zugelassen, dass hinter ihrem Rücken, Personen 
auf Demonstranten schossen, die keine Polizei-Uniform trugen. Auf wen 
genau  und ob mit scharfe Munition geschossen wurde, ist ebenfalls nicht 
bekannt. 

Der Einsatz von Provokateuren die auf auf die vermeintlich eigenen Leute 
schossen wird als Theorie auch in Bezug auf die Toten des 20. Februar vom 
Kiewer Maidan diskutiert, die Sendung Monitor und ein Ermittler der Uni-
versität von Ottawa verfolgten die Spuren zurück zu zu den radikalen Kräf-
ten des Maidan. Auch wenn die Ähnlichkeiten zu den Schüssen in Odessa 
groß sind – genaueres könnte in beiden Fällen nur kriminalistisch ermittelt 
werden. Viele Spuren wurden aber wahrscheinlich in der Zwischenzeit be-
seitigt.

Sturm auf das Gewerkschaftshaus
Die Maidan-Anhänger zerstörten das Zeltlager der 
Regierungsgegner und verletzten zahlreiche Men-
schen. Diese � ohen in das Gewerkschaftshaus.
Organisiert wurde der Angri�  auf das Zeltlager 
möglicherweise von dem damaligen Chef des uk-
rainischen Sicherheitsrates, Andrej Parubi.

Drei Tage vor dem Brand besuchte Parubi einen von 
dem Maidan-Hundertschaftler Mykola geleiteten 
Straßenkontrollpunkt am Rand von Odessa und 
überreicht den Aktivisten dort zwanzig moderne, 
schusssichere Westen.

Zerstörung des Zeltlagers. Anfangs beteiligten sich viele Bürger, manche von ihnen wanden sich später erschroken 
ab.

Die Regierungsgegner � iehen in das Gewerkschaftshaus. Das Haus, in dem sich auch Frauen und Kinder be� nden, wird angezündet.Die Menge will Rache - die Rechtfertigung für einen Angri�  auf das Gewerkschaftshaus 
scheint da zu sein.

Es gab in Odessa auch ortsansässige Partei-Politiker und rechte Aktivisten, welche den 
Angri�  auf das Gewerkschaftshaus aktiv unterstützten. Da ist zunächst Andrej Jusow, 
Leiter von Klitschkos Udar-Partei in  Odessa. Weiterhin ist da Mykola, der Leiter einer 
Hundertschaft vom Kiewer Maidan und da ist Sergej Gutzaljuk, der Führer einer ukra-
inischen Kosaken-Einheit in Odessa.

O� en erkennbar wird von hinter der Polizei Stehenden geschossen.

„Da kam ein junger Mann, total blutüber-
strömt. Er sagte, dort seien Unzählige, wahr-
scheinlich dreitausend Hooligans. Sie kom-
men von allen Seiten. Da kam eine Gruppe 
vom griechischen Platz. Junge Frauen und 
Männer, geschlagen. Mit gebrochenen Ar-
men und Beinen. Teils verwundet, teils blu-
tend. Sie sagten, es sind so viele, selbst mit 
dieser Barrikade könnt ihr sie nicht aufhal-
ten. Wir können das Protestcamp nicht ret-
ten.

Die Frauen glaubten nicht, dass so etwas 
geschehen könnte. Sie drängten ins Inne-
re, um Schutz zu suchen. Aber sie liefen di-
rekt ins Inferno. Zu unserem Schutz hatten 
wir vieles aufgebaut. Es hieß, später könne 
uns die Polizei schützen. Bis dahin wollten 
wir uns im Haus verstecken. Die Polizei hat-
te man aber abgezogen. Wir hatten den Ein-
druck, dass alles abgesprochen war. Norma-
lerweise waren sie bereits morgens da und 
bewachten das Kulikow-Feld. Das heißt, man 
hat sie weggebracht.“
Victor Trubtschaninow, Seemann, Anti-Maidan
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„Es war ihnen egal, wir hatten dort 
Kinder im Gebäude. Es war ihnen 
vollkommen egal, ob die Kinder in 
diesem Rauch ersticken. „Die Leu-
te sprangen aus den Fenstern. Un-
ten � elen sie ihnen in die Hände. 
Sie machten sich brutal über einen 
Priester her.“ “ 
Aleksandra Kosakowa, Näherin, Anti-Maidan-Aktivistin

Nachdem das Zeltlager zerstört war, zündeten die 
Hooligans unter der Führung des „Rechten Sektors“ 
das Gewerkschaftshaus an. Im Gebäude befanden 
sich zu diesem Zeitpunkt viele Menschen. Die Feu-
erwehr kam erst sehr spät und konnte nichts mehr 
ausrichten. Sie wurde vom „Maidan-Selbstschutz“ 
behindert, die Polizei gab keinen Geleitschutz.

Das Feuer breitete sich schnell aus, dichter Rauch 
entstand. Von Außen wurde das Haus beschossen, 
von innen zogen mordende Neonazis von Zimmer 
zu Zimmer. Menschen sprangen aus den Fenstern. 
Wer überlebte, wurde am Boden erschlagen. Es soll-
te kein Entrinnen geben. Wenige konnten gerettet 
werden.

Viele ersticken im dichten Qualm. Die Zimmer 
werden von Faschisten gestürmt, Menschen 
springen vor Panik aus den Fenstern in den Tod.

„Dann begann das ganze Chaos. 
Leute wurden zusammengeschla-
gen. Wir sahen das alles vom Dach 
aus. Leute wurden rausgelassen und 
dann zusammengeschlagen. Wir sa-
hen das, also hat niemand von uns 
das Haus verlassen. Sie haben das 
ganze Gebäude umzingelt und sind 
ausge� ippt und haben geschrien. 
Manche wurden rausgezerrt, ande-
re geschlagen.“
J. Wassilitsch, Anti-Maidan-Aktivist

Das Feuer breitet sich sehr schnell im Haus aus. Flüchtende werden aufgegri� en 
und erschlagen.

Wer den Sturz aus dem Fenster überlebt hat, wird erschlagen.

Das Inferno

Geste des Triumphs: Täter hissen die ukrainische Fahne im Gewerkschaftshaus.

Einige Verletzte konnten gerettet werden. Viele Verletzte wurden allerdings von der Polizei festgenommen, einige sind seitdem ver-
schwunden.

Tote vor dem Gewerkschaftshaus.

„Als der Strom abgestellt wurde, begann 
die wahre Hölle. Es war dunkel. Flackern-
des Licht, erschütternde Schreie und hys-
terisches Heulen. Es waren Schreie von 
sterbenden Menschen. Sie (die Neona-
zis) liefen hektisch im Gebäude herum, 
brachen mit Beilen und Äxten auf, was 
sie nicht ö� nen konnten. Sie zerschlugen 
die Türen. Wer dort war, wurde getötet. 
Es war furchtbar, verstehen sie?“
Victor Trubtschaninow, Seemann, Anti-Maidan-Aktivist

„Jeder der konnte kam und hat die übrigen Leu-
te weggezogen. Bei den Hooligans gab es auch 
normale Leute, die geholfen haben, Menschen zu 
retten. Aber die Leute vom „Maidan-Selbstschutz“ 
haben die Leute einfach nur vernichtet.“
Ein anonymer Augenzeuge
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Opposition vernichtet
Vor dem Haus wurden die Namen der Opfer gesammelt. Angehörige haben 56 Tote zu 
beklagen, 45 Menschen werden noch vermisst. O�  ziell gibt es 42 Todesopfer.

Beerdigung eines Opfers des Massakers.

Trauer vor dem Gewerkschaftshaus.

Die Angehörigen fordern Aufklärung und Bestrafung der Täter. Ihre Mahnwachen vor dem 
Gewerkschaftshaus werden oft von der Polizei angegri� en.

Dem Gouverneur der Provinz Odessa war das Pro-
testlager ein Dorn im Auge. Die Regierung in Kiew 
befürchtete die Besetzung von ö� entlichen Ge-
bäuden wie im Osten der Ukraine. In Odessa gab 
es zuvor Demonstrationen für die Föderalisierung 
des Landes und gegen das Verbot der russischen 
Sprache. Die Anti-Maidan-Aktivisten beziehen sich 

auf den antifaschistischen Widerstand, während 
sich die Neonazis auf den NS-Kollaborateur Stepan 
Bandera beziehen. Nach dem Massaker von Odessa 
gab es keine Demonstrationen mehr.
Viele Ältere wurden schmerzlich an Massaker von 
Wehrmacht, SS und Bandera-Truppen im Gebiet 
von Odessa im zweiten Weltkrieg erinnert.

Die ins Haus Ge� ohenen 
werden von Außen durch 
Schüsse (oben) und durch 
marodierende Hooligans 
im Haus (unten) angegrif-
fen. Vielen gelang die Flucht nicht mehr.

Leichen wiesen Spuren von Folter und Misshandlungen auf.

„In der Dunkelheit sah ich Leute mit Taschenlampen. Es 
waren Leute des „Rechten Sektors“ und des „Maidan-
Selbstschutzes“. Sie fragten mich auf ukrainisch:  ‚Wer bist 
du?‘ ‚Jungs, ich gehör zu euch‘. So bin ich mit ihnen vom 
ersten Stock bis zum Dachboden gegangen. Ich habe alle 
Toten umgedreht und ihnen in die Gesichter geschaut, 
um zu sehen ob mein Bruder unter ihnen ist.“
Oleg Muzijka, Partei Rodina („Heimat“)

Die Behörden in Odessa halten alle Informationen über die Toten 
und Verletzten unter Verschluss. Nach dem Brand gab es keine 
Spurensicherung die diese Bezeichnung verdient. Den ganzen 
Mai über stand das Gewerkschaftshaus o� en. Angehörige und 
Schaulustige konnten es ohne Probleme besuchen und durch 
die ausgebrannten Korridore und Bürozimmer gehen.

Die  Regierung versuchte, die Schuld für den Tod von 48 Men-
schen im Gewerkschaftshaus von Odessa auf die Regierungskri-
tiker abzuwälzen. Der damalige Gouverneur von Odessa, Wla-
dimir Nemirowski, hatte den Euromaidan-Demonstranten auf 
Facebook bescheinigt, sie hätten „rechtmäßig“ gehandelt, denn 
sie hätten „bewa� nete Terroristen neutralisiert“.

Nach dem Massaker  vom 2. Mai wagt sich die Opposition in 
Odessa nur noch selten auf die Straße. Die Regierung zeigt nach 
wie vor Härte. Flash-Mobs werden von der Polizei aufgelöst. Und 
als unmissverständliche Machtdemonstration, lässt die Zentral-
regierung gelegentlich Schützenpanzer durch Odessa fahren.

Nur die Mahnwachen sind geblieben. Fast jeden Sonntag ver-
sammeln sich die Angehörigen auf dem Kulikow-Feld vor dem 
Gewerkschaftshaus, um der Toten zu gedenken.

Über den Ereignissen von Odessa schwebt jene Hauptfrage:  Gab 
es Organisatoren, welche die Forderung von Politikern, das Pro-
test-Camp abzureißen, in brutaler Form durchsetzten?
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Nazis als Verhandlungspartner

Schlägertruppe für den Euromaidan Faschistische Paramilitärs

Im Staatsapparat angekommen

Schlägertruppen auf dem Maidan in Kiew. Das Symbol auf dem Armband ist die Wolfsangel, ein Nazi-Symbol, das in Deutschland verbo-
ten ist. Es war bis 2004 das Parteizeichen der Partei „Swoboda“. Es wird bis heute von dem Bataillon Asow verwendet.

Die Proteste auf dem Kiewer Maidan wurden schnell von rech-
ten Kräften beherrscht. Bewa� nete Gruppen des „Rechten Sek-
tors“ und anderer Nazi-Organisationen gri� en Oppositionelle 
an, ermordeten linke Aktivisten und eskalierten den Protest 
bis zum Sturz der Regierung Janukowitsch.

In der Westukraine stürmten Nazi-Gruppen die Polizeistatio-
nen und setzten die erbeuteten Wa� en auf dem Maidan ein.

Die gewalttätigen Gruppen rekrutierten sich vor allem aus 
dem Hooligan-Spektrum. Viele Hooligan-Gruppen der Ukrai-
ne sind seit langem für ihre neonazistische Ideologie und Bru-
talität bekannt.

Später wurde der „Rechte Sektor“ in die Nationalgarde der uk-
rainischen Armee eingegliedert. Auf dem Maidan entstanden 
Rekrutierungsbüros für den Bürgerkrieg in der Ostukraine. In 
weiten Teilen des Polizeiapparates und des Geheimdienstes 
sind Führungskräfte des „Rechten Sektors“.

Die 1991 gegründete Partei „Swoboda“ wurde das Sammelbecken der rechten, neo-
nazistischen und ultranationalistischen Kräfte. Bis 2004 trat ihr Vorsitzender, Oleg 
Tjagnibok (Bild oben), o� en antisemitisch und rassistisch auf. Die Partei bezieht 
sich auf die Organisation Unabhängiger Nationalisten (OUN) und deren bewa� ne-
ten Arm, die UPA. Diese kollaborierte unter Stepan Bandera mit der faschistischen 
Wehrmacht und begang zahlreiche Massaker an der Bevölkerung.

Die Initiative für das Zeltlager auf dem Maidan als Zentrum des Protests ging von 
der Partei „Swoboda“ aus, sie organisierte die bewa� neten Gruppen, die den Pro-
test gewaltsam eskalierten. Die Außenminister Frankreichs und Deutschlands ver-
handelten dennoch mit Tjagnibok und arbeiteten damit zum ersten mal o� en mit 
einer Neonazi-Partei zusammen. Zuvor wurde sie deshalb oft als „national-konser-
vativ“ verharmlost. Die „Swoboda“ unterhält seit einigen Jahren Beziehungen zur 
NPD.

Nach dem Sturz Janukowitschs kamen Swoboda-Vertreter in hohe Ämter, darunter 
das des Generalstaatsanwalts. Bis heute verfolgt sie Oppositionelle. Im Parlament 
greifen die Abgeordneten regelmäßig die kommunistischen Abgeordneten an.

Im Frühjahr 2014 wurden mehrere paramilitärische Kräfte in 
der Ukraine gegründet. Sie beziehen sich alle auf faschistische 
Ideologie und verwenden deren Symbole. Sie sind neben der 
ukrainischen Armee im Einsatz in der Ostukraine und für ihre 
Brutalität bekannt.

Das Asow-Bataillon gehört zu den größten und ein� uss-
reichsten Bataillonen. Ihr Wappen enthält die Nazi-Symbole 
Wolfsangel und schwarze Sonne (auf dem Bild rechts).

Ihr Kommandeur, Andrij Bilezkyj, ist als Rassist bekannt. Er 
sagte: „Die historische Mission unserer Nation in diesem Kri-
tischen Moment ist, die weißen Rassen der Welt in einen Finalen 
Kreuzzug für Ihr überleben zu führen.“ Er hat vom Präsidenten 
der Ukraine, Petro Poroschenko den Orden für Tapferkeit ver-
liehen bekommen und bekam von Innenminister Arsen Awa-
kow der Rang eines Oberstleutnants des ukrainischen Innen-
ministeriums verliehen.   

Fahne des „Rechten Sektors“, nur der Schriftzug unterscheidet 
sich von der Fahne der mit der Wehrmacht kollaborierenden 
UPA.

Innerhalb des Asow-Bataillons kämpft die „Misanthropic Divison“, die 
für die „arisch-ukrainische Sache“ kämpft und Verbindungen nach 
Deutschland hat. 

Die verschiedenen faschistischen Gruppen ordenen 
sich oft neu. Viele ihrer Vertreter � nden sich mittler-
weile in den zivil auftretenden Parteien und beklei-
den Staatsämter. Die 2014 von Ministerpräsident Ja-
zenjuk neu gegründete Partei „Volksfront“ hat auf der 
Führungsebene einen „Militärrat“, in dem neben dem 
„Kommandeur des Maidan“ des Rechten Sektors, An-
drej Parubi auch Kommandeure des Asow-Bataillons 
Mitglied sind.

Auf dem Foto oben ist eine Parteiveranstaltung mit 
Jazenjuk (Mitte) und dem Kommandeur des Asow-Ba-
taillons (rechts von Jazenjuk) sowie einer Witwe eines 
Asow-Kämpfers (zweite von links) zu sehen.

Auf dem Bild rechts ist Dmitri Jarosh, er ist Komman-
deur des „Rechten Sektors“ und nun Berater des Ge-
neralstabs der Ukrainischen Streitkräfte und für die 
Verbindung zu den paramilitärischen Bataillonen zu-
ständig.

Historischer und ideologischer Bezugspunkt für alle faschistischen und ultrana-
tionalistischen Kräfte in der Ukraine ist Stepan Bandera - hier auf einem großen 
Portrait auf dem Kiewer Maidan zu sehen. Er kollaborierte mit der Wehrmacht und 
SS. Die von ihm gegründete UPA verübte zahlreiche Massaker.



Der Ukraine-Kon� ikt

“Wer Kiew hat, kann Moskau zwingen.”
Paul Rohrbach, 1897

Entgegen den vertraglichen Verp� ichtungen von 1990 trieb die 
NATO die Ostexpansion voran. Seit 2014 sind auch NATO-Truppen 
in den osteuropäischen Staaten stationiert. Die NATO hält regel-
mäßig Manöver in Osteuropa ab und treibt die Mitgliedsstaaten 
zu stärkerer Aufrüstung an. Deutschland stellt wesentliche Teile 
der 2014 gegründeten „NATO Responce Force“, die in kürzester 
Zeit im Osten Europas einsatzbereit sein soll. Die Luftwa� e ist im 
Einsatz über den baltischen Staaten und die Bundeswehr belie-
fert Litauen mit Panzerhaubitzen. 

Russland fühlt sich von dieser Expansion bedroht und versucht 
seine Stellung zu verteidigen. Die Ukraine ist auf Grund ihrer 
Größe und Lage von besonderer Bedeutung in dieser Auseinan-
dersetzung. Besonders der Osten des Landes ist wirtschaftlich, 
politisch und gesellschaftlich seit langem eng mit Russland ver-
bunden. Der Kurs auf Mitgliedschaft des Landes in EU und NATO 
führt zu Verwerfungen in der Ukraine und zerreißt das Land.

Ende 2014 verweigerte der ukrainische Präsident 
Janukowitsch die Unterschrift unter das EU-As-
soziierungsabkommen. Er wollte erneut verhan-
deln, insbesondere über mögliche Übergangslö-
sungen für die Industrie im Osten des Landes. Die 
Übertragung von EU-Standards würde zum Ban-
krott der ukrainischen Fabriken führen. Das lehn-
te die Bundesregierung ab. Der Kon� ikt eskalier-
te. Das Berliner Außenministerium setzte auf die 
Opposition rund um Vitali Klitschko (unten links 
neben Angela Merkel). Die USA setzten auf Arsen 
Jazenjuk. Insbesondere durch die Parteistiftun-
gen � oss viel Geld in den Aufbau der oppositio-
nellen Strukturen. Die o� ene Zusammenarbeit 
mit faschistischen Parteien wie Swoboda störte 
dabei nicht.

Im Gegenteil: Nachdem die Proteste auf dem Mai-
dan gewaltsam eskaliert wurden, verhandelte 
der deutsche Außenminister Frank-Walter Stein-
meier (SPD) mit dem Faschistenführer Tjagnibok 
über eine „Lösung“. Das war ein Tabubruch: Ein 
deutscher Außenminister macht die Nachfolger 
der NS-Kollaborateure salonfähig.

Für deutsche Konzerne wie RWE sind die Schie-
fergasvorkommen in der Ukraine interessant und 
auch andere Rohsto� e locken. Für deutsche Kon-
zerne ist die Lage widersprüchlich: Auf der ei-
nen Seite wollen sie vom Absatzmarkt und der 
Eingliederung der Ukraine in die EU pro� tieren, 
auf der anderen Seite befürchten sie Verluste im 
Russland-Geschäft.

EU-Assoziierung spaltet

In einer Analyse der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige 
Politik (DGAP) heißt es, "die wenigsten ukrainischen Produkte" 
seien "in der EU konkurrenzfähig"; die im Assoziierungsab-
kommen vorgesehenen Handelserleichterungen hätten 
demnach zwar deutsch-europäischen Lieferanten genutzt, 
kaum aber ukrainischen Exporteuren. Die ukrainische Indus-
trie sei insgesamt veraltet und "kaum wettbewerbsfähig"; 
bei einer "Ö� nung der Märkte" wären deswegen "enorme 
Anpassungskosten angefallen und die Arbeitslosenzahlen 
in die Höhe geschnellt". Das sei umso mehr zu erwarten ge-
wesen, als die Assoziierung mit der EU einen Keil zwischen 
die ukrainische und die russische Wirtschaft getrieben hätte 
- zum Nachteil nicht nur russischer Unternehmen: Eine "Tren-
nung von den bisherigen Hauptabnehmern ukrainischer 
Produkte" hätte "Branchen wie die Luftverkehrs- oder die pe-
trochemische Industrie in eine schwere Krise" gestürzt. Spe-
zialisten gehen davon aus, dass die Wirtschaftskrise, die im 
Fall einer Assoziierung mit der EU zu erwarten gewesen wäre, 
und der mit ihr verbundene Anstieg der Arbeitslosigkeit "in-
nerhalb eines Jahres die Zustimmungsraten" nicht nur zur 
Kiewer Regierung massiv gesenkt hätten, sondern auch die 
Zustimmungsraten "zu einer Integration mit der EU". Quelle: 
www.german-foreign-policy.com

Der Machtkampf um Kiew wird zwischen 
Deutschland und Russland immer wieder 
ausgetragen, seit Berlin bei Beginn des Er-
sten Weltkrieges vor 100 Jahren erstmals 
den o� enen Kampf aufnahm. Hintergr-
und war damals der deutsche Plan, den 
russischen Gegner durch das Anheizen 
innerer Unruhen bis hin zur Abspaltung 
einzelner Territorien zu schwächen. Eine 
der prägenden Gestalten der deutschen 
Ukraine-Politik, der Publizist und spätere 
Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, Paul 
Rohrbach, hatte den Gedanken unter Nut-
zung eines einprägsamen Bildes formuli-
ert, indem er Russland mit einer Orange 
verglich: "Wie diese Frucht aus einzel-
nen leicht voneinander lösbaren Teilen 
besteht, so das russische Reich aus seinen 
verschiedenen Gebietsteilen: baltische 
Provinzen, Ukraine, Polen usw." Rohrbach 
war überzeugt, es genüge, diese "Gebiet-
steile ... voneinander abzulösen und ihnen 
eine gewisse Autonomie zu geben", um 
"dem russischen Großreiche ein Ende zu 
bereiten". Sein Konzept wurde oft auch als 
"Dekompositionstheorie" bezeichnet.
Quelle: www.german-foreign-policy.com

Machtkampf um die Ukraine

Die EU und die USA sind sich in ihrer Strategie in der Ukraine nicht immer einig. Wäh-
rend die USA den Kon� ikt schneller eskalieren wollen und die Ukraine in die NATO auf-
nehmen wollen, will Deutschland vor allem seine eigenen Interessen wahren und des-
halb lieber keinen schnellen NATO-Beitritt.
Die Auseinandersetzung zwischen der EU und Russland um Rohsto� e, Absatzmärkte 
und Ein� ussgebiete verschärft sich. Die Ukraine spielte dabei schon immer eine zent-
rale Rolle, wie aus den frühreren Strategien deutscher Außenpolitiker hervorgeht.
Diese Kontinuität der aggressiven Außenpolitik für Wirtschaftsinteressen zeigt sich auch 
an dem Konzept Paul Rohrbachs Ende des 19. Jahrhunderts (siehe Nebenspalte).

Die US-Diplomatin Victoria Nuland brachte die Di� erenzen zwischen 
den USA und der EU in einem Telefonat zum Ausdruck: “Fuck the EU”

Kolonialistische Propagandaschrift 
aus der Zeit der Weimarer Republik 
(1924)

Bundesaußenminister Steinmeier (SPD) mit dem 
Vorsitzenden der faschistischen Swoboda-Partei, 
Tjagnibok (rechts) im Februar 2014 in Kiew.

Vitali Klitschko (links), Angela Merkel und Arsen 
Jazenjuk (rechts).

Quelle: SIPER, Swiss Institute für Peace and Energy Research

Mit Unterstützung von:



Das Massaker von Odessa
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Faschismus und Krieg

„Die wirtschaftlichen Probleme müssen auch 
gelöst werden. Ohne Einbruch in fremde Staa-
ten oder Angreifen fremden Eigentums ist das 
nicht möglich… weitere Erfolge können ohne 
Blutvergießen nicht mehr errungen werden.“
Adolf Hitler am 23. Mai 1939 über die Finanzierungsprobleme der Rüstung

Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen.
Bertolt Brecht

„...Unsere Situation in der Welt ergibt sich in ihrer für uns so verhängnis-
vollen Auswirkung nur aus der eigenen Unterbewertung der deutschen 
Kraft. Erst wenn wir diese verhängnisvolle Einschätzung wieder abgeän-
dert haben, kann Deutschland die politischen Möglichkeiten wahrneh-
men, die - weitschauend in die Zukunft - das deutsche Leben wieder auf 
eine natürliche und tragfähige Basis stellen: Entweder neuen Lebens-
raum mit Ausbau eines großen Binnenmarktes oder Schutz der deutschen 
Wirtschaft nach außen unter Einsatz der zusammengeballten deutschen 
Kraft.“
Adolf Hitler, Vortrag im Industrie-Klub zu Düsseldorf am 27. Janaur 1932 „Sehr geehrter Herr Reichskanzler!

durch die Wahlen (gemeint sind die Wahlen im März 1933) ist die 
Grundlage für ein stabiles Regierungs-Fundament gescha� en und 
es sind damit die Störungen beseitigt, die sich aus den ständigen 
politischen Schwankungen der Vergangenheit ergeben und die 
wirtschaftliche Initiative stark gelähmt haben. Für den notwendi-
gen tatkräftigen Wiederaufbau kommt es darauf an, die Samm-
lung und Mitwirkung aller aufbauwilligen Kräfte herbeizuführen. 
Die deutsche Industrie, die sich als einen wichtigen und unent-
behrlichen Faktor für den nationalen Aufbau betrachtet, ist bereit, 
an dieser Aufgabe tatkräftig mitzuwirken, und der Reichsverband 
der Deutschen Industrie - als die wirtschaftspolitische Vertretung - 
wird alles tun, um der Reichsregierung bei ihrem schweren Werke 
zu helfen.“
Schreiben von Gustav Krupp von Bohlen und Halbach an Adolf Hitler, 24.3.1933,
im Namen des Reichsverbandes der deutschen Industrie

„Der Zwang war die Ursache, warum ich jahrelang nur 
vom Frieden redete. Es war nunmehr notwendig, das 
deutsche Volk psychologisch allmählich umzustellen 
und ihm langsam klarzumachen, dass es Dinge gibt, 
die, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln durchgesetzt 
werden können, mit Mitteln der Gewalt durchgesetzt 
werden müssen. (...) Das heißt also, bestimmte Vorgän-
ge so zu beleuchten, dass im Gehirn der breiten Massen 
des Volkes ganz automatisch allmählich die Überzeu-
gung ausgelöst wurde: wenn man das eben nicht im 
Guten abstellen kann, dann muss es mit Gewalt abge-
stellt werden; (...) Diese Arbeit hat Monate erfordert, sie 
wurde planmäßig begonnen, planmäßig fortgeführt, 
verstärkt.“
Aus der Rede Hitlers vor der deutschen Presse am 10. November 1938

„Es geht darum, eine wehrwirtschaftliche 
Neuorganisation zu scha� en, die den letzten 
Mann und die letzte Frau, die letzte Produkti-
onseinrichtung und Maschine sowie den letz-
ten Rohsto�  der Erzeugung von kriegswichti-
gen Produkten zuführt und alle Arbeitskräfte, 
Produktionseinrichtungen und Rohsto� e in 
einem militärisch stra�  geführten wirtschaft-
lichen Organismus eingliedert. Die gesamte 
Erzeugung der Industrie, des Handwerks und 
des Gewerbes sowie der Landwirtschaft gilt in 
diesem Sinne als kriegswichtig und muss da-
her in den Rahmen einer umfassenden Wehr-
wirtschaft einbezogen werden.“
Denkschrift der IG Farben Industrie AG, März 1935

Die Umstellung auf die Kriegswirtschaft er-
wies sich für die deutschen Banken und Kon-
zerne als besonders pro� tabel. Die sicheren 
Rüstungsaufträge des Staates wurden mit 
ö� entlichen Geldern bezahlt. Zwangsarbeit, 
Lohndruck, Konsumbeschränkung und die 
Ausplünderung der eroberten Länder bedeu-
teten für die Bevölkerung Zerstörung und Not. 

Die Führer der deutschen Wirtschaft und der Führer der Faschisten in vertrauter Zusam-
menarbeit.
Fritz Thyssen, Stahlkonzernchef, rechts hinter Hitler
Albert Vögler, Direktor der Vereinigten Stahlwerke, links neben Hitler

Die IG Farben, der Zusammenschluss 
von BASF, Hoechst, Bayer und ande-
ren Chemiekonzernen baute das La-
ger Auschwitz und pro� tierte enorm 
von Zwangsarbeit und Vernichtung - 
unter anderem durch die Produktion 
von Zyklon B, mit dem Millionen Men-
schen vergast wurden. 

Bild:
IG-Farben-Industrielle als Angeklagte 
vor dem Nürnberger Tribunal. Einige 
wurden verurteilt, aber frühzeitig aus 
der Haft entlassen. Sie kamen schnell 
wieder in Aufsichtsratsposten und 
nicht wenige erhielten das Bundes-
verdienstkreuz.

Die Arbeiterbewegung und die par-
lamentarische Demokratie war den 
großen Konzernen im Weg. Um weiter 
die Löhne zu senken und den Krieg 
nach außen führen zu können, sollte 
jeder Widerstand gebrochen werden.



Rassistische Massenbewegung

Neofaschismus

Mit Unterstützung von:

In ganz Europa sind rechte Kräfte im Aufwind. Während viele europäi-
sche Regierungen die Angri� e auf die eigene Bevölkerung verstärken 
(Sozialkürzungen, Lohndruck, Repression) und Kriege führen, säen 
die Neofaschisten Hass und schrecken vor Gewalttaten nicht zurück. In 
ganz Europa werden Migrantinnen und Migranten, werden Flüchtlin-
ge angegri� en und gejagt. Allein in Deutschland sind seit Beginn der 
90 er Jahre mehr als 300 Tote durch rassistische Gewalt zu verzeichnen. 
Am Aufbau neofaschistischer Strukturen ist der Staat aktiv beteiligt. 

Die Enthüllungen um die Terrorgruppe NSU haben dafür genug Bewei-
se geliefert.
Die dahintersteckende Logik:
Führt ein Staat Krieg, muss er seine Bevölkerung darauf vorbereiten, 
durch Hetze, durch Gewalt und Angst. Die BRD führt wieder Krieg und 
rüstet für größere Kriege auf. Solche Bewegungen wie PEGIDA erfüllen 
die Funktion die Bevölkerung zu spalten und gegen einander aufzu-
hetzen. 

Pegida, die "Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abend-
landes" ist eine islamfeindliche, rassistische, homophobe und rechtsradi-
kale Organisation, die sich Ende 2014 gründete. Die Organisation gibt sich 
zwar bürgerlich, jedoch wird ein Großteil der Demonstranten verschiede-
nen rechtsradikalen Szenen zugeordnet. Siegfried Därbnitz, Mitglied des 
Führungskreises von Pegida beteiligte sich an HoGeSa (Hooligans gegen 
Sala� sten)-Demonstrationen und weist Nähe sowohl zur „Identitären Bewe-
gung“, als auch zur „German Defence League“ auf. Seit dem Beginn der Pe-
gida-Demonstrationen stieg die Anzahl der rassistisch motivierten Gewalt-
taten und Angri� e auf Flüchtlingsunterkünfte massiv an.

Zwischen der rechtsradikalen und gewaltberei-
ten HoGeSa (Hooligans gegen Sala� sten) und 
der Pegida-Bewegung, die sich in der "Mitte 
der Gesellschaft" sieht, bestehen viele Zusam-
menhänge. So bezeichnete die Anführerin der 
Frankfurter Pegida-Gruppe, Heidi Mund die ge-
waltbereiten Hooligans als "deutsche Männer, 
die endlich einen Arsch in der Hose haben und 
unser Land bewahren wollen". Auch Micha-
el Stürzenberger (Pegida Bayern) sprach vor 
HoGeSa-Publikum. Tatjana Festerling, Pegida-
Kandidatin für die Dresdner Oberbürgermeis-
terwahl, bezieht sich positiv auf die HoGeSa-
Demonstration in Köln, in deren Verlauf es zu 
massiven Ausschreitungen kam.

HoGeSa, „Hooligans gegen Sala� sten“, ist ein 
militant rechtsradikaler Zusammenschluss von 
Hooligans, deren Hauptfeindbild Muslime und 
Sala� sten sind. Besonders bekannt ist HoGeSa 
für eine Demonstration Ende Oktober 2014 in 
Köln, bei der es zu Ausschreitungen zwischen 
der Polizei und HoGeSa-Demonstranten kam. 
Antiislamischer Rassismus und das Feindbild 
des zum Sala� sten stilisierten Muslims bilden 
bei HoGeSa den gemeinsamen Nenner, unter 
dem sich ansonsten verfeindete Hooligangrup-
pen zusammen� nden. Auch nicht-Hooligans, 
die dem rechtsradikalen Spektrum zugeord-
net werden, beteiligten sich an den HoGeSa-
Demonstrationen. 

Nazi-Hools und brave Bürger

Lange vor Pegida haben - um nur zwei Beispiele von 
ho� erten Autoren zu nennen - Thilo Sarrazin und 
Henryk M. Broder den Islam und Muslime zum Feind 
erklärt und di� amiert. Die Stichworte und das Welt-
bild der Pegida-Forderungen stammen zum größten 
Teil aus Professorenfeder. So sagt zum Beispiel der 
Bonner Professor für Soziologie, Erich Weede: „Mas-
senhafte Zuwanderung aus fremden Kulturkreisen - 
beispielsweise von Anatoliern, Arabern oder Afrika-
nern - kann zur Infragestellung der institutionellen 
Basis der freiheitlichen Gesellschaften Europas füh-
ren. (…) Allzu große kulturelle Heterogenität kann 
die Stabilität der Gesellschaft - den inneren Frieden, 

die freiheitliche Rechts- und Wirtschaftsordnung und 
damit auch den Wohlstand gefährden.“

Pegida wird trotz des o� enkundigen Rassismus hof-
fähig gemacht - beispielsweise durch den Leiter der 
sächsischen Zentrale für politische Bildung, Frank 
Richter, der den „Dialog“ mit Pegida vorantrieb und ei-
nen Raum für eine Pressekonferernz gab. Der TV-Mo-
derator Günther Jauch lud Vertreter der rassistischen 
Bewegung in seine Sendung ein. Sigmar Gabriel (SPD) 
sagte, es gäbe „ein Recht darauf, deutschnational zu 
sein.“

Die Stichworte kommen von oben

Die drei Nazi-Terroristen Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt haben nicht allei-
ne gehandelt. Sie wurden von staatlichen Stellen, insbesondere dem Verfas-
sungsschutz unterstützt und gedeckt.

Heidi Mund (links) arbeitet in Frankfurt mit NPD-Kadern zusammen und verehrt Nazi-Hools als „echte 
deutsche Männer“. Tatjana Festerling (rechts) hetzt gegen Flüchtlinge und � ndet Hogesa gut.

Rund um PEGIDA und Hogesa haben sich verschiedenste neonazistische und rassistische Kräf-
te gesammelt. Von der NPD und den „Freien Kameradschaften“ über die rassistisch-militante 
„Germand Defence League“ und die „modern“ auftretenden „Identitären“ bis hin zu christli-
chen Fundamentalisten und „Freien Wählern“. Nazis haben schon immer alle möglichen ideo-
logischen Formen angenommen. Manche verehren Hitler, andere nicht. Manche sind pro-NATO, 
andere nicht. Im Moment vereinigt sie alle der anti-islamische Rassismus. In den Medien wer-
den sie oft als „Islamkritiker“ oder „Rechtspopulisten“ verharmlost. So können sie ihre men-
schenverachtende Ideologie immer mehr als etwas normales, zu akzeptierendes hinstellen.

Nazis versuchen in Stadien und bei Fußball-
WM und EM Fans zu radikalisieren. Sie mi-
schen sich unter die Menge und provozieren 
mit Nazi-Symbolen und Grüßen. Rechtes Ge-
dankengut soll so als selbstverständlich und 
attraktiv etabliert werden.

Die gefährliche Bedeutung von Nazi-Hooli-
gans zeigt sich aktuell auch in der Ukraine, 
wo sie ein Ausgangspunkt für die Schläger-
truppen und späteren bewa� neten Bataillo-
ne waren.

Thilo Sarrazin (SPD) hatte schon wichtige 
Funktionen inne:
- Staatssekretär im Bundes� nanzministe-
rium und einer der Architekten der Ein-
führung der DM in der DDR, die maßgeb-
lich zu deren Bankrott führte.
- Finanzsenator unter dem SPD-OB Klaus 
Wowereit, wo er durch Hetze gegen Hartz 
IV-Empfänger au�  el.
- Mitglied des Vorstands der Bundesbank.

In seinen Büchern behauptet er, Muslime 
seien genetisch bedingt dümmer und 
trügen nichts zur Wirtschaft bei, sondern 
lägen dem deutschen Steuerzahler auf 
der Tasche.

Aus der Hogesa-Demo in Köln 2014 kam es zu Angri� en auf Mi-
granten und auf die Polizei. Auch aus einer Pegida-Demo he-
raus wurde ein Flüchtlingsprotestlager in Dresden angegri� en.

Lutz Bachmann, selbsternannter Er� nder von Pegida, be-
zeichnete im September 2014 Flüchtlinge als „Dreckspack“, 
„Gelumpe“ und „Viehzeug“. Es gebe keine Kriegs� üchtlinge, 
wer sich die „Überfahrt“ leisten könne, sei nicht bedroht. 
Von der Landeszentrale für politische Bildung wurde trotz-
dem zum Dialog mit Pegida aufgerufen.
Bachmann ist mehrmals verurteilter Straftäter (Kokain-
Dealerei, Körperverletzung, Einbruch). Er entzog sich 1999 
der Haft und setzte sich nach Südafrika ab. Im selben Zeit-
raum waren auch der Neonazi und VS-Spitzel Tino Brandt, 
das mutmaßliche NSU-Mitglied Andre Kapke, sowie weite-
re Neonazis aus Sachsen in Südafrika. Gab/gibt es einen Zu-
sammenhang zwischen diesen Personen und Bachmann?

Teilnehmer der Hogesa-Demo in Köln, 2014. 
Spitzenvertreter der Pegida-Bewegung, wie 
Lutz Bachmann, Michael Stürzenberger und 
Heidi Mund, haben enge Kontakte zu den 
Nazi-Hools.

Gibt es eine
Bachmann-
NSU-
Südafrika-
Connection?


