
Pressekonferenz von Alexander Sacharchenko

Wir trauern um unsere gestorbenen Landsleute. Unter dem Beschuss der ukrainischen Soldaten sterben unsere 
Frauen, Kinder, Mütter, Väter, unsere Kampfkameraden…  Die ukrainische Regierung hat noch Mal gezeigt, dass sie 
nicht dazu strebt, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen. Die zertrampeln  schamlos ihre eigenen Vereinbarungen. 
Wissen Sie, der Präsident der Ukraine, der dieses Dokument unterschrieben hat, hat nicht nur uns gewissenlos 
betrogen, sondern auch die Bewohner des eigenen Landes, Europa und der ganzen Welt. Die ukrainischen 
Kriegstreiber haben noch Mal gezeigt, dass man ihnen nicht vertrauen kann und dass sie auf alle Minsk 
Vereinbarungen pfeifen. Ich möchte betonen, dass wir uns von unserer Seite bis jetzt ganz genau an  die Minsker 
Vereinbarungen gehalten haben und sie kein einziges Mal gebrochen. Jetzt räumen wir uns das Recht auf, nach 
unserem eigenen Ermessen zu handeln. Noch Mal: wir trauern über unsere Verstorbenen und werden nie vergessen, 
wer unsere  Schwester, Brüder, Mütter, Väter und Kinder tötet. Ihre Fragen, bitte. 

- Die Namen der Kommandeure, die Befehl zum Feuer abgegeben haben, sind bekannt. Was erwartet sie?

- Fragen Sie lieber nicht. Sie sollen leben und sich fürchten. Ich habe korrekt geantwortet. 

- Alexander Wladimirowitsch, was meinen Sie, kann man mit dem Ruß das Glück malen?

- Wissen Sie, wenn man malt, egal womit – mit dem Ruß oder mit den Wasserfarben – ist er schon glücklich. 
Wollten Sie das fragen? Sonst – wenn sie nichts zur Hand haben und das Bild Ihres Kindes malen wollen, 
können Sie es ruhig auch mit dem Ruß malen. Ist das Glück? Meiner Meinung nach, ist jede Kreativität ein 
Glück. Aber das Glück auf dem Ruß bauen kann man nicht. Ist es klar? Weiter. 

- Welche Änderungen sind jetzt in Minsk Verhandlungen zu erwarten? (sehr undeutlich gesprochen, bin mir 
nicht sicher.)

- Natürlich ändert sich was in den Minsk Verhandlungen. So lange die militärischen Positionen beschossen 
werden, kann man diese oder jene Seite daran beschuldigen. Aber diesmal sind die Zivilisten gestorben, und 
die friedlichen  Stadtviertel wurden beschossen. Ich hoffe, dass die Vertreter der Kontaktgruppe das adäquat 
bewerten und eine richtige Begutachtung abgeben. 

-  Bleibt es die Hoffnung auf die Fortsetzung der Minsk Verhandlungen?

- Die Hoffnung stirbt immer zuletzt.

- Noch eine Frage. Was könnten Sie den Ausländern wünschen, die jetzt versuchen, auf der Seite der Ukraine 
zu kämpfen?

- Sie sollen die Geschichte lesen. Wissen Sie, unsere Vorfahren waren sehr kluge Menschen. Es gibt einen 
Volksspruch: „Wer zu uns mit dem Schwert kommt, der wird auch vom Schwert fallen“. Sie sollen die 
Geschichte lesen. Über Napoleon – unbedingt lesen. Die Einen sind schon gekommen. Nicht einmal die 
Einen. 

- Slawjansk, Kramatorsk… (weiter undeutlich).

- Das sind alle die Städte der Donezk Volksrepublik. Welikonowoselowka, Kramatorsk, Konstantinowka, 
Druzhkowka, Krasnoarmejsk. Wann? Wissen Sie, ich sage es noch Mal. So lange es eine geringste Möglichkeit 
bleibt, unsere Territorien ohne Blutvergießen zu befreien, bin ich als Staatsoberhaupt verpflichtet, sie 
wahrzunehmen. Sobald das Verständnis kommt, dass es unmöglich ist, dann wird die Entscheidung über die 
gewaltsame Befreiung dieser Städte getroffen. 


