
Projekt „Neurussland“ ist 
geschlossen
Die selbsterklärten Republiken haben die Einstellung des Projekts “Neurussland“ angekündigt.
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Die Anhänger von DVR und LVR haben offiziell die Einstellung des Projektes 
„Neurussland“ angekündigt – des Szenariums, das vorhatte, unter diesem 
Namen manche Regionen zu vereinigen, die zur Unabhängigkeit von der Ukraine
streben - und die Schließung der entsprechenden polittechnologischen 
Strukturen. „Gaseta.Ru“ erinnert an die Geschichte des Projektes, dessen  
Ablehnung in Wirklichkeit schon viel früher geschehen ist.

„Die Tätigkeit der Strukturen von Neurussland wurde eingestellt, weil sie in den Friedensplan von Minsk 2 nicht 
reinpasst, der in Gegenwart der Länder der „normandischen vier“ unterschrieben wurde“, sagte Oleg Tsarev, der 
Vorsitzende der Bewegung „Neurussland“.  (über die verschiedenen Bedeutungen des Wirtes „Neurussland“ hat 
„Gaseta.Ru) schon früher geschrieben). In den sozialen Netzen hat er mitgeteilt, dass die Tätigkeit des vereinigten 
Parlaments von Neurussland eingestellt wurde, weil  „seine Existenz den Minsk Vereinbarungen wiederspricht“, und  
„unmittelbar die Situation in Donbass beeinflussen können es und seine Abgeordnete zur Zeit nicht“.

Auf der Hauptseite der Webseite des Projekts ist jetzt eine Mitteilung gepostet: „Die Bedienung der offiziellen 
Webseite des Parlaments von Neurussland wurde vorübergehend eingestellt“.

Das Oberhaupt des Außenministeriums der selbsterklärten DVR Alexander Kofman hat zugegeben, dass die 
Bemühungen der Kiewer Macht für die Unterdrückung der prorussischen Stimmungen in den südlichen Regionen der
Ukraine mit Erfolg gekrönt wurden: „Projekt „Neurussland“ wurde geschlossen, weil seine Anhänger in Charkow und 
Odessa erfolgreich vom offiziellen Kiew unterdrückt wurden“.

Kofman sagte, dass der Volksaufstand zu früh angefangen hat: „Wir konnten 
nicht die Bevölkerung auf den Mahnwachen zurückhalten, auch unsere 
Anhänger in den anderen Regionen – Odessa, Charkow – sind zu früh 
aufgestanden“.

Im Endeffekt wurden viele unsere Leute in Odessa getötet, viele Aktivisten wurden in Charkow gefangen genommen, 
und die Republiken, die in diesen Regionen geplant wurden, wurden enthauptet. Darum ist Projekt „Neurussland“ für
eine Weile eingestellt worden – bis in diesen Regionen eine  neue politische Elite aufwächst, die in der Lage wird, die 
Bewegung zu führen“, schrieb Kofman auf seiner Seite in Facebook.

Im Gespräch mit „Gaseta.Ru“ zog Koman vor, seine Wörter genauer zu definieren und wies darauf hin, dass diese 
Statements nicht die politischen Aussichten von DVR und LVR betreffen. „Es wurde gesagt, dass in den anderen 
potentiellen Republiken die Führer des Widerstandes vernichtet wurden. Und die Entwicklung von Neurussland 
wurde für eine Weile eingestellt“.
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„Falls aber die Bewohner von Charkow, Dnepropetrovsk und Odessa meinen, dass die Donezk Republik zu ihnen 
kommen sollte und sie vom Joch der Junta befreien, und sie dabei nichts zu tun brauchen, dann ist es  falsch. Wir 
haben kein Recht, für sie zu entscheiden“, fügte Kofman dazu.

Warum ist „Neurussland“ nicht gelungen.

Ein der einflussreichen Funktionäre aus DVR stellt im Gespräch mit „Gaseta.Ru“ eine Version vor, nach der 
der Plan, unter dem Namen „Neurussland“ einige Regionen der Ukraine zu vereinigen, schon am 11. Mai 
2014 außer Kontrolle geraten ist. Am diesen Tag hat das Referendum über die Selbstbestimmung nicht in 
acht Regionen stattgefunden, wie erwartet, sondern nur in Lugansk und Donezk Republiken.

Referendum hat auch zum Beispiel im Bezirk Perschotrawnewij von Donezk nicht stattgefunden, wo, obwohl es keine 
genügende Kräfte der ukrainischen Armee gab, gab’s aber den Verteidigungsstab  unter der Leitung des Oberhaupts 
des Bezirkes. Das Referendum hat dort gescheitert, wo der organisierte Widerstand der lokalen Verwaltung, 
Geschäftsleute und proukrainischer Patrioten stattfand. 

Die Anhänger von Neurussland haben es nicht geschafft, rechtzeitig einen kräftigen Angriff zu organisieren. Dort, wo 
Kiew den Kampf entgegengenommen hat, konnten die prorussischen Separatisten nicht die Macht erobern. Zum 
Beispiel, wurde die Erklärung der Charkow Volksrepublik erwürgt nach der Festnahme von 60 Menschen und 
Eroberung der Stadtverwaltung, der in Dnepropetrovsk – nachdem die Verwaltung von Igor Kolomojskij eine 
Vereinbarung über die Zusammenarbeit und Frieden mit allen ehrenamtlichen Vereinen der Stadt unterschrieben hat
und die Welle der prorussischen Mahnwachen durch die massenhafteren proukrainischen überdeckte.

Ein der informierten Gesprächspartner von „Gaseta. Ru“ in der Ukraine betrachtet die Referenden in Mai als 
Falschstart. Nach seiner Meinung, hat die Vereinigung von Krim den prorussischen Aktivisten Ansporn gegeben. Aber 
dann „geschah Odessa und ein massenhafter Angriff des russischen TV“, die einige mobilisierten, und die Anderen, in
Gegenteil, auf die Gedanken brachten: „Als die prorussisch eingestellte Menschen mehrmals täglich über die 
ukrainischen Faschisten  gehört haben, die alle, die mit den Georgienbändchen auf die Straße gehen, beim 
lebendigen Leib verbrennen würden, hat es die Leute in Donezk auf das Referendum mobilisiert. In den anderen 
Regionen hat es die Leute bis zum Schluckauf erschreckt und gezwungen, zu Hause zu sitzen“.

Außerdem, laut seiner Wörter, gab es „praktisch nirgendwo in der Ostukraine 
die Unterstützung der Bevölkerung aus Krim und die Analogen der Flotte des 
Schwarzen Meers. Ohne sie ist alles anders gelaufen“.

Laut der Wörter eines Gesprächspartners von „Gaseta. Ru“ aus der Volkswehr, gibt es immer noch ein Potential des 
prorussischen Untergrundes in der Ostukraine, zum Beispiel  in Mariupol, aber eine zentralisierte Unterstützung aus 
Russland gibt es lange nicht mehr.

Aufblühen und Dämmerung des polittechnologischen Projektes. 

Die Initiatoren des Projektes “Neurussland“ haben selbst dann die Hoffnung nicht verloren, als es schon 
klar geworden ist, dass die ukrainischen Kräften die Aufstände in allen Regionen vorgebeugt haben, außer 
Donezk und Lugansk, sagt der Gesprächspartner von „Gaseta. Ru“ aus einem der „nebenkreml“ Zentren.

Am 24.Mai haben die Abgeordneten (Kommandeure, Abgeordnete, Aktivisten) aus Dnepropetrovsk, Zaporozhje, 
Odessa, Lugansk, Nikolaew, Charkow, Cherson sin in Donezk versammelt, um feierlich die „Volksfront von 
Neurussland“ zu eröffnen. Auch wurde das vereinigte Parlament on Neurussland gegründet, und sein Sprecher ist der
einzige Volksabgeordnete von Rada, der offen auf die Seite der Separatisten gewechselt hat, Oleg Tsarev, geworden.



Das vereinigte Parlament von Neurussland hatte zwar zum größten Teil einen 
virtuellen Charakter, schließ nichtdestotrotz die Menschen ein, die tatsächlich 
die Situation in den Republiken beeinflussten. Zum Beispiel, gab es  dort das 
zukünftige Oberhaupt von DVR Alexander Sacharchenko und der Vorsitzende 
des Volksrares von LVR Alexej Karjakin.

Später stellten sie die anderen politischen Plattformen vor. Oleg Tsarev hat es dagegen nicht geschafft, in der 
Führung der Republiken Fuß zu fassen: in Moskau wurde es auf die hiesigen Eliten gezählt, und Tsarev, der Vertreter 
von Dnepropetrovk, nützte nicht mehr.

Tsarev hat sich von Anfang an nicht mit Donbass assoziiert, erklärt die Quelle: „Tsarev wurde die ganze Zeit als ein 
ukrainischer Politiker empfunden und hat es versucht, zum Thema der Ukraine zurück zu kehren. In der Öffentlichkeit
ist er mehr zum Thema Ukraine und nicht Neurussland aufgetreten. Neurussland war für ihn ein Symbol der 
perfekten Ukraine. 

„In August wurde Tsarev von den Medien abgeblockt. Eine Reihe der Menschen, die das Projekt lobbiert haben, 
wurden von ihren Posten entlassen“, sagt die Quelle aus den „Nebenkreml-Zentrum“. „Die Volksfront des 
Neurusslands“ von Tsarev haben die zahlreichen Mitvorsitzenden verlassen.

Das von ihm kurierte Vereinigte Parlament von Neurussland wurde aus den Abgeordneten von LVR und DVR gebildet.
Aber während der Wahlen in den Republiken am 2. November 2014 wurde diese Struktur nicht gefragt, die erwartete
Delegierung der Vertreter ist nicht geschehen. Parlament und andere ähnliche Projekte wurden zusammengrollt. 

Laut der Wörter der Quelle, hat Neurussland nach den Minsk Vereinbarungen in 
September aufgehört, in den Augen der Behörden nützlich zu sein. Es ist eine 
gegenteilige Aufgabe entstanden – DVR und LVR in die Ukraine zu integrieren 
und nicht das von den Separatisten kontrollierte Territorium zu vergrößern. 
„Dementsprechend wurde Tsarev und alles, was mit ihm zusammenhing, nicht 
mehr gefragt“.

Obwohl Neurussland sich als ein nicht nützliches polittechnologisches Projekt erwiesen hat, hat es mit sich noch eine 
Fahne der wenig bedeutenden Veranstaltungen geschleppt, solcher wie die Präsentation der Hymne, der Flagge etc.

„Oleg (Tsarev) hatte damals ein Gefühl, dass es im Herbst ein neues Projekt für die humanitäre Hilfe und Flüchtlinge 
kommt, der hat sich aktiv mit diesen Problemen beschäftigt. Stattdessen wurden im Herbst neue „nicht geklappte“ 
polittechnologische Projekte gegründet, solche wie das Zentrum für die strategische Planung. Im Endeffekt hat Tsarev
eine endgültige Einstellung des Projektes „Neurussland“ erst in Mai mit Verspätung angekündigt. Er hätte gleich nach
dem Silvester darüber sprechen sollen“, schließt der Gesprächspartner ab.


