
Dshemilev: „Wir stehen immer fest an der Seite der Demokratie“ 

  

  

Mustafa Dshemilev Kırımoğlu auf dem Unabhängigkeits-Meydan: Die Krimtataren 

werden immer an der Seite der demokratischen nationalen Kräfte der Ukraine stehen. 

 

 

   

  

KİEV (QHA) – Der ehemalige Präsident des Nationalrates der Krimtataren „Medschlis“ 

(1991-2013), Mitbegründer der Bürgerrechtsbewegung in der Sowjetunion, Abgeordneter der 

Hohen Rada der Ukraine, hielt am 17. Dezember in Kiew auf dem Unabhängigkeitsplatz 

Meydan eine Rede an die Demonstrierenden, die hier in Auszügen dokumentiert wird. 

 

“Verehrte Freunde, verehrte Landsleute! 

Ich spreche hier zu Euch nicht nur als Abgeordneter der Parlamentsfraktion der 

Batkyvschtschina Partei, sondern auch als Vertreter des vom krimtatarischen Volk gewählten 

Selbstvertretungsorgan, dem Krimtatarischen Nationalrat Medschlis.  Den eigenen nationalen 

Traditionen verbunden standen wir jederzeit an der Seite der nationalen demokratischen 

Kräfte der Ukraine, wir sind an an der Seite von Ihnen allen hier und werden es immer sein. 

Natürlich abhebend auf dutzende Provokateure von Seiten der Macht… Solche 

Erscheinungen gibt es auch unter uns; Die Machthaber haben diese zu ihrer eigenen 

Kundgebung hierher gebracht und in schamloser Weise haben diese dann unsere Fahne in die 

Hand genommen. Wir nennen diese Leute „Schebatlilar“. Das Muftiyat der Krim unterstützt 

dagegen eindeutig und offen den Euromeydan und die Annäherung der Ukraine an Europa“ 

 

 

“Heute verfolgt nicht nur die Ukraine sondern die ganze Welt mit Begeisterung, Hoffnung 

und Sympathie die Ereignisse auf dem Meydan. Sie alle schützen heute ehrenhaft unser Land, 

bewahren die Würde unserer Ukraine. Ob die Zukunft unseres Landes in die Staatenfamilie 

des demokratischen Europa führt oder in welcher Form auch immer als Anhängsel eines in 

alter totalitärer Manier von Nachbarstaaten gegründeten Imperiums mündet, hängt 

entscheidend von Ihrer Kraft und Ihrer Courage ab.” 

 



“Drei Wochen zuvor wurde mit dem 80. Jahrestag des Holodomor an die ungefähr 5 

Millionen Landsleute erinnert, die den Hungertod sterben mussten. Natürlich ist seitdem viel 

Zeit vergangen, doch schließen Sie die Augen und stellen Sie sich die 1,5 bis 2 Millionen 

Kinder vor, die unter den Hungertoten waren. Warum? Um die eigene ökonomische und 

nationale Unabhängigkeit zu erreichen oder mit den Worten der Kremlführung gesprochen: 

Um den Nationalismus der Ukraine zu brechen…  Denn ohne die Ukraine zu brechen, hätte 

man das Sowjetimperium nicht errichten können, daß später dann eine Gefahr für Weltfrieden 

und Stabilität darstellte. Deshalb sind die unsterblichen Seelen der Millionen unschuldigen 

Kinder heute mit ihrer Hoffnung bei Euch, während die prinzipienlose Führung Ihres Landes 

und die Kremlführung mittels eingeschleuster eigener Leute uns vom demokratischen Europa 

abschneiden und die Ukraine vom eigenen Weg abbringen möchte” 

 

“Ich danke den Diplomaten aus Europa, den USA und Kanada, die unseren Meydan
1
 und 

unseren Weg nach Europa unterstützen. Und ich danke herzlich allen aus der ehemaligen 

Sowjetunion – Rußland eingeschlossen - , die vor einigen Tagen den Apell der Opfer der 

kommunistischen Regime für die Unterstützung des Euro-Meydan unterschrieben haben.” 

 

“Ein Quell der Kraft und der Begeisterung auf diesem Platz ist die Jugend, sind die Studenten 

und Schüler. Das bedeutet auch: Die Zukunft der Ukraine liegt in sicheren Händen.” 

 

“Es lebe unsere Jugend! Es lebe die Ukraine!” 
 

 

Qırım Haber Ajansı / Krim-Nachrichten-Agentur  18.12.2013        Übersetzung: Hotopp-Riecke 

                                                           
1
 Das tatarische Wort Meydan steht für „Platz, Feld, Areal“ und stammt vom arabischen میدان (meydân). Es 

wanderte über persisch und/oder osmanisch Richtung Norden und ist als „Platz“ heute im krimtatarischen und 

ukrainischen Sprache präsent – ein verbindendes Element . historisch und aktuell im Kampf um Demokratie und 

Unabhängigkeit von Ukrainern und Krimtataren,  


