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»Gewissenlos faschistische Kräfte bedient« 

Anhänger des »Rechten Sektors« der Ukraine haben am 

Sonntag in Frankfurt am Main demonstriert. Gespräch 

mit Hans Christoph Stoodt 

Gitta Düperthal 

Hans Christoph Stoodt ist aktiv im antifaschistischen »Bündnis 8. Mai«, das im Frühjahr 2014 unter dem 

Eindruck der Ereignisse in der Ukraine gegründet wurde 

Rund 100 Anhänger des »Rechten Sektors« der Ukraine haben am Sonntag in Frankfurt 

am Main demonstriert – Sie selbst gehörten zu den etwa 30 Gegendemonstranten. Weshalb 

ist es aus Ihrer Sicht gefährlich, daß sich bislang kaum antifaschistischer Widerstand regt? 

Der »Rechte Sektor« ist eine faschistische Organisation. Ihre Protagonistin in der Rhein-

Main-Region, Svitlana Golub, hatte am Sonntag zur Sympathiekundgebung für die Regierung 

der ukrainischen Junta aufgerufen; für Waffenlieferungen und Sanktionen gegen Rußland. 

Historisch steht sie in der Tradition der antisemitischen und antikommunistischen Ukrajinska 

Powstanska Armija (UPA). 

 

Diese Aufstandsarmee hat vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg die Sowjetunion 

bekämpft. Sie verehrt Stepan Bandera als Volkshelden – überzeugter Faschist, 

Kriegsverbrecher, Antisemit und NS-Kollaborateur. 1941 war er am Massaker in Lemberg 

mit 7000 Toten gegen Juden und Kommunisten beteiligt. Weil er danach zur Selbständigkeit 

der Ukraine aufgerufen hatte, saß er im KZ Sachsenhausen ein – unter Vorzugsbedingungen. 

1943 hat die Wehrmacht ihn dann als Bündnispartner reaktiviert; er kämpfte erneut an ihrer 

Seite gegen die rote Armee. Nach dem Krieg war er für den US-Geheimdienst CIA tätig. 

 

Soweit zu dem Vorbild des »Rechten Sektor«. Ansonsten besteht die Organisation 

hauptsächlich aus Fußball-Hooligans, die eine rechte Ukraine wollen; auf dem Maidan-Platz 

vor zwei Jahren hatten sie den bewaffneten Ordnerdienst – verstärkt durch Neofaschisten 

anderer Länder.  

Können sich Linke in der Ukraine eigentlich noch frei bewegen? 

Auf Bahnhöfen und Bushaltestellen wird »Slava Ukraini« gerufen – wer nicht mit »Gerojam 

Slawa« antwortet, wird drangsaliert. Diesen Schlachtruf »Ruhm der Ukraine – ihren Helden 

Ruhm« haben die Demonstranten des »Rechten Sektor« auch am Sonntag bei der 

Kundgebung skandiert. In der Ukraine dient er als politischer Test, auf welcher Seite man 

steht. Politische Gegner läßt die Organisation mitunter erschlagen oder einfach verschwinden. 

 

Man muß nicht links sein: Ein Abgeordneter der ehemaligen Regierungspartei wurde erst 

http://www.jungewelt.de/


kürzlich vom Parlament aus von Leuten des rechten Milieus in einen Müllcontainer gesteck. 

Im Parlament kommt es ständig zu Schlägereien. Spitze des Eisbergs war der Überfall am 2. 

Mai auf das Gewerkschaftshaus in Odessa: 42 Menschen wurden verbrannt, erschossen und 

erschlagen. Der Rechte Sektor kämpft als »SA des Imperialismus« auf seiten der Regierung 

im Bürgerkrieg.  

Der faschistische Einfluß in der ukrainischen Regierung sei sehr gering, wird hierzulande 

von Medien und Politikern gerne abgewiegelt … 

Faschistische Kräfte stellen den leitenden Generalstaatsanwalt, den Vorsitzenden des 

Nationalen Sicherheitsrats. Vier von 20 Kabinettsposten haben sie inne; sie haben Zugang zu 

allen Informationen. Nachdem der deutsche Außenminister Frank Walter Steinmeier (SPD) 

im Februar mit dem ukrainischen Oppositionsführer Witali Klitschko und Arseni Jazenjuk 

verhandelte, hat er Oleg Tjagnibok, Chef der faschistischen ukrainischen Swoboda Partei 

(Partner der deutschen NPD) die Hand geschüttelt. Am Tag danach rief der »Rechte Sektor« 

zum Sturm auf ukrainische Regierungsgebäude auf. Was verhandelt wurde, war schon 24 

Stunden später Makulatur – etwa daß die Streitparteien entwaffnet werden sollten. Die 

deutsche Bundesregierung hat das so akzeptiert.  

Die Bundesregierung arbeitet also bewußt mit Faschisten zusammen? 

Auf Rußland bezogene Oligarchen sind von solchen abgelöst worden, die sich am Westen 

orientieren. Man hat sich dabei gewissenlos faschistischer Kräfte bedient, um das 

durchzusetzen. Bundespräsident Joachim Gauck, Bundeskanzlerin Merkel (CDU), Steinmeier 

und von der Leyen (CDU) haben kein Problem mit Faschisten, die mit Mord und Totschlag 

für den Beitritt zur »westlichen Wertegemeinschaft« kämpfen, unsere Medien verbreiten 

derartige Märchen. 

 

Man muß kein Freund der Politik Rußlands sein, die Frage ist aber doch: Sollten wir deshalb 

dulden, daß in der Ukraine Faschisten an der Macht sind? 
 


