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VORWORT 

Mord, List, Grausamkeit und Lüge kennzeichnen die Geschichte Rußlands von 

den Anfängen an bis in die heutige Zeit. Sowohl die russischen Zaren in grauer 

geschichtlicher Vergangenheit, als auch die neuzeitlichen Tyrannen im "Paradiese der 

Werktätigen, Bauern und der schaffenden Intelligenz", versuchten immer wieder 

mit den Mitteln des Verrats, des Rechtsbruchs und der Verlogenheit das riesige 

Imperium nach aussen hin zu vergrössern und durch Verbannungen, Sklaverei, Hin

richtungen und hinterlistige Morde das Völkergefängnis zusammenzuhalten. 

In dieser Hinsicht stimmen alle geschichtlichen Epochen Rußlands überein. Dieser 

Grundsatz galt zur Zeit Iwans des Schrecklichen, Katharinas II. und gilt heute, über 

Lenin, Stalin und die sog. liberalistische Epoche des entweder schlau lächelnden oder 

auf den internationalen grünen Tisch hauenden Henkers der Ukraine, Chruschtschow, 

noch immer. 

Drei kleine, aber schwerwiegende Ausschnitte aus dieser an Freveln unendlich 

reichen Geschichte des neuzeitlichen sowjetischen Rußlands enthält dieses Buch. 

Einen tieferen Einblick in die Geschehnisse und Unterdrückungsmethoden des 

"Erlösers des Proletariats" in der Ukraine wird der Leser in einem Dokumentarbe

richt, der unter dem Titel "Der Sowjetrussische Kolonialismus in der Ukraine" so

eben erschienen ist, finden. Dem Bericht sind auch einige in der vorliegenden Bro

schüre enthaltene Artiker entnommen. 

Wir hoffen, durch diesen abgekürzten Abdruck den Lesern zu helfen, sich besser 

in den verschiedenartigen Ablenkungsmanövern der sowjetrussischen Verleumdungs

propaganda zurechtzufinden, die dazu dienen sollen, angesichts des bevorstehenden 

Strafprozeßes gegen den Mörder Banderas die Schuld der Moskauer Mordkomplicen 
zu verschleiern. 
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Sowjetrussische Morde im Ausland und ihre 
Tarnungsversuche 

von Stephan Lenkawskyj 

DREI LEITER DER UKRAINISCHEN BEFREIUNGSBEWEGUNG 
DURCH MOSKAU ERMORDET 

Der Mord an Stephan Bandera ist kein Einzelfall im ukrainisch-russi
schen Kampfe. Als Opfer politischer Morde des kommunistischen Moskau 
fielen im Laufe der letzten vier Jahrzehnt·e drei Leiter des ukrainischen na
tionalen Befreiungskampfes. 

1926 wurde Symon Petlura, Staatsoberhaupt und Regierungschef der 
Ukraine, durch sieben Revolverschüsse auf der Straße in Paris ermordet; 

1938 fiel Oberst Ewhen Konowalez, Begründer und Leiter der revolutio
nären Befreiungsorganisationen - der Ukrainischen Militärischen Organisa
tion (UWO) und der Organisation der Ukrainischen Nationalisten (OUN) -
auf der Straße in Rotterdam durch die Explosion einer Zeitzünderbombe; 

1959 wurde Stephan Bandera, Leiter der Organisation der Ukrainischen 
Nationalisten, im Treppenhaus seiner Mietswohnung in München durch den 
Schuß aus einer Giftpistoloe ermordet. 

Andere unzählige Opfer des sowjetrussischen Terrors, die im nationalen 
Befreiungskampfe des ukrainischen Volkes oder auf dem Gebiet der Wis
senschaft, kulturellen Tätigkeit und im kirchlichen Leben eine wichtige Rolle 
spielten und von Moskau auf offene oder meuchlerische Weise hingemordet 
worden sind, erwähnen wir hier nicht. Wir beschränken uns nur auf die be
deutendsten politischen Persönlichkeiten des nationalen Befreiungskampfes, 
deren Namen in der Ukraine, in verschiedenen Jahren ihrer Okkupation 
durch Rußland, das höchste Ansehen genossen. 

Die obengenannten Führer des ukrainischen Befreiungskampfes - Pet
lura, Konowalez, Bandera - wurden außerhalb der Ukraine, in den west
europäischen Staaten - Frankreich, Holland und Deutschland, von den dort
hin gesandten Meuchelmördern und Agenten Moskaus ermordet. 

Alle drei von Moskau entsandten Mörder wurden ermittelt. Zwei von 
ihnen wurden verhaftet - einer unmittelbar nach der Tat am Ort des Ver
brechens und der Zweite erst nach zwei Jahren. 

Der Mörder Petluras, Schwarzbard (Deckname Walsberger), ein krimi
neller Verbrecher und Linkssozialist, wurde am Tatort von der französischen 
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Polizei festgenommen und den Justizbehörden übergeben. Das Pariser Ge
richt sprach den Mörder frei von Schuld und Sw-afe, und verurteilte mora
lisch den Ermordeten - Petlura. 

Der Mörder von Konowalez, Agent der NKWD mit dem Decknamen Wa
luch, spielte die Rolle eines Kuriers, entsandt angeblich durch eine national
revolutionäre antibolschewistische Organisation aus der Sowjetukraine. Er 
übergab Konowalez persönlich anstatt eines Pakets mit Berichten und Do
kumenten über die Tätigkeit dieser Untergrundorganisation, eine Zeitbombe 
und flüchtete mit einem sowjetischen Schiff in die UdSSR. 

Der Agent des KGB, Staschynskyj (Decknamen: Lehmann, Budeit, Kry
low) floh nach der Ausführung des Attentats mit einem Flugzeug über Ost
Berlin in die Sowjetunion zurück, blieb dort zwei Jahre lang versteckt, ge
langte dann von Moskau nach West-Berlin und wurde hier von der deutschen 
Polizei verhaftet. 

Die Wahl des Zeitpunkts, zu welchem die politischen Morde jeweils an 
ukrainischen führenden Politikern im Ausland ausgeführt worden sind, 
scheint auch durch die innenpolitische Entwicklung der Ereignisse in der 
Ukraine sowie durch die internationale Lage der UdSSR, und nicht nur allein 
durch günstige Gelegenheit für die praktische Mordausführung beding ge
wesen zu sein . 

. Das Attentat auf Petlura wurde nach dem inneren Umsturz in Polen im Jahre 
1926 ausgeführt, als Pilsudski wieder an die Macht kam. Er und Petlura unter
nahmen als Verbündete im Jahre 1920 einen gemeinsamen Feldzug gegen die Russen. 
Sich der antirussischen politischen Einstellung Pilsudskis bewußt, fürchtete Moskau, 
daß PeUura mit polnischer Unterstützung womöglich eine Volkserhebung in der 
Ukraine entfachen könnte. Die innere Lage in der Ukraine war in diesen Endjahren 
der "Neuen Wirtschaftspolitik" (NEP) durch das steile Anwachsen des Patriotismus 
gekennzeichnet. Dazu kam, daß die Situation mit der Verstärkung der nationalisti
schen Strömungen unter der Jugend, den Intellektuellen und den Bauern, mit der sog. 
Ukrainisierung und der trotzenden Haltung der damaligen ukrainischen National
kommunisten in der Kommunistischen Partei der Ukraine (ähnlich der Auflehnung 
der Intellektuellen und der Jugend in Polen 1956) sich ohnedies für Moskau sehr 
unsicher gestaltete. Die Hoffnungen der breiten ukrainischen Öffentlichkeit konzen
trierten sich zu dieser kritischen Zeit auf die Person Petluras als den höchsten 
Repräsentanten nationaler Befreiungspolitik. Verantwortlich für die Liquidierung 
dieser Periode war der NKWD-Chef Dserschynskij. 

Das Jahr 1938, in dem Konowalez ermordet wurde, ließ keine Illusion darüber 
entstehen, daß die westlichen demokratischen Staaten nicht imstande waren durch 
internationale Abmachungen die drei Antikommintern-Staaten - Deutschland, Ita
lien und Japan - von weiteren vollendeten Tatsachen der Aggression abzuhalten. 
Im Fernen Osten übernahm Japan die führende Rolle. Italien, durch die Beset
zung Abessiniens in Widerstreit zu den Maßnahmen des Völkerbundes geraten, un
ters';:rich die Undurchführbarkeit der Beschlüsse einer solchen internationalen Fiktion. 
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Die letzte Phase des fast. dreijährigen Bürgerkrieges in Spanien zeigte nicht nur die 
Schwäche der russischen weltkommunistischen Verschwörung auf, sondern auch die 
technische Vollkommenheit der modernen deutschen Waffen. Der für Hitler trium
phale Anschluß Österreichs schuf für Deutschland die Ausgangsposition für die 
Revision der Grenzen mit der Tschecho-Slowakei und mit Polen. Im Eiltempo 
näherte sich der Zusammenprall zweier gegensätzlichen imperialistischen Lager: des 
deutschen Nationalsozialismus, der darauf bedacht war seine "Lebensraum"-Kon
zeption im Osten zu verwirklichen, und des russischen Kommunismus, mit seinen 
unabänderlichen Plänen der "Weltrevolution des Proletariats", d. h. der Schaffung 
des russischen Weltimperiums. Die Perspektive eines Zusammenpralls dieser beiden 
Kräfte schien unvermeidlich. In Moskau wurde beschlossen, die inneren Widerstands
kräfte schleunigst zu zerschlagen, die im Falle eines Konflikts das sowjetrussische 
Imperium sprengen könnten. Drei Monate nach dem Anschluß Österreichs an 
Deutschland ermordeten Bolschewiken am 23. Mai 1938 den im Ausland lebenden 
Leiter der ukrainischen Befreiungsbewegung, Konowalez, bald nachdem sie in der 
Ukraine, aber auch in ganzer UdSSR, eine breitangelegte, blutige Vernichtungsaktion 
unter der Intelligenz, in der Armee, der Verwaltung und dem Parteiapparat durch
geführt hatten, die unter dem Namen "Säuberung Jeschows" in die Geschichte ein
gegangen ist. 

Diese Terrorwelle erfaßte auch die für Stalin gefährlichen Gegner im Ausland. 
In demselben Jahre 1938 führten die Bolschewiken auch gegen die Trotzkisten, die 
in der IV. Internationale eine führende Rolle spielten, einige Anschläge durch. So 
wurde im Februar 1938 der Sohn Leo Trotzkis, Lew Sedow, in Paris ermordet, und 
der Sekretär der IV. Internationale, Rudolf Klement am 13. Juni 1938 aus 
Paris entführt. Zwei Jahre später (21. 8. 1940) wurde in Coyocan (Mexico) Leo 
Trotzkij ermordet. Verantwortlich für die politischen Morde im Jahre 1938 war Je
schow und im Jahre 1940 - Beria. 

Das Jahr 1959, in dem Stephan Bandera ermordet wurde, brachte für die Russen 
keine aussenpolitischen und internationalen Komplikationen. Die Zeiten hatten sich 
verändert. Die Initiative in der internationalen Politik hält Moskau in seinen Hän
den, Moskau allein bestimmt, in welchen Teilen der Welt und zu welchem Zeitpunkt 
die unerwarteten aggressiven Handlungen, Intrigen und Konflikte kleineren oder 
größeren Ausmaßes stattfinden sollen. Der Westen bemüht sich, mit Kompromißen 
und Nachgiebigkeit seinen status quo zu verteidigen, und soweit das gelingt, versucht 
wenigstens die Rolle einer verspäteten Feuerwehr zu spielen, was mit Prestige
verlust und neuen Konzessionen bezahlt wird. Deshalb war die Wahl des Zeitpunk
tes zur Ermordung Banderas nicht eine vorbeugende Maßnahme vor einem Gewitter, 
das sich in der internationalen Politik über dem Kopf Moskaus zu entladen drohte, 
wie es in den beiden vorherigen Mordfällen war. Es handelte sich eher um einen 
vorbereitenden Schritt, durch welchen im Innern der sowjetrussischen Kolonie -
Ukraine - für Moskau ein günstiger Ausgangspunkt zu aggressiven überraschungen 
gegen die freie Welt (Laos, Berlin) geschaffen werden sollte. Die Unzufriedenheit 
der von Russland unterjochten Nationen, insbesondere der Ukraine, stellt das innere 
Hindernis für die russischen Welteroberungspläne und für die Zersetzungspropa
ganda in den unterentwickelten Ländern dar. Es ist anzunehmen, daß die Russen 
befürchteten, eine unerwartete Reaktion des Westens mit ihren Provokationen 
heraufzubeschwören. 
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'VIE ERKLÄREN DIE BOLSCHEWIKEN DIE VON IHNEN 
BEGANGENEN MORDE? 

Die Bolschewiken haben ganz genau erkannt, daß der politische Mord 
eine zweischneidige Waffe ist. Die Beseitigung eines für Moskau gefährlichen 
Politikers ist ihnen nur dann von Nutzen, wenn das begangene Verbrechen 
keine Empörung in der breiten Öffentlichkeit gegen Moskau hervorruft, in 
eben der Öffentlichkeit, für welche die ermordete Person eine Autorität ge
wesen ist. Für die Russen bleibt der Grundsatz unveränderlich: Moskau war 
niemals und an Nichts schuld. Für schuldig werden immer die Anderen er
klärt, vor allem die Feinde des Bolschewismus und sehr oft sogar das Opfer 
selbst sowie seine Gleichgesinnten. Wenn die Logik der Ereignisse Moskau 
selbst objektiv mit Verdachtsmomenten belastet, präpariert Moskau dem
entsprechende Lügen zur Irreführung der Öffentlichkeit. Für jede ihrer ver
brecherischen Handlungen erfanden sie stets zweckdienliche Legenden ver
schiedenen Inhalts, die in ihrer Propaganda stur und Jahre hindurch wie
derholt werden. Dabei rechnen sie damit, das wahrheitsgemäße Nachrichten 
zur Entlarvung der wirklichen Organisatoren der Morde und Mörder selbst 
den eisernen Vorhang nicht durchdringen werden, was sie durch Zensur des 
Briefverkehrs und Störung der Rundfunksendungen zu verhindern trachten. 
Falls trotzdem etwas zur Kenntnis der Sowjetbürger gelangen sollte - so 
läßt man durch die Irreführung des menschlichen Bewußtseins mittels bol
schewistischer schwindelhaften Dementis die wahre Nachricht doch als zwei
felhaft und weniger wahrscheinlich erscheinen. 

Wer sind die "Anderen", die von der sowjetrussischen Propaganda an 
Stelle Moskaus als die vermutlichen Organisatoren und Vollbringer der 
Meuchelmorde an ukrainischen Führern der nationalen Befreiungsbewe
gung hingestellt werden? 

Juden und Deutsche I 
Laut bolschewistischer Desinformation sind Juden an der Ermordung 

Petluras schuld. Die Deutschen sind schuld an der Ermordung Konowalez's 
und Banderas. An den bei den letzten Meuchelmorden waren als Helfer der 
Deutschen die ukrainischen Nationalisten beteiligt. So erklären, kurz ge
faßt, die bolschewistischen Kommentare die von russischen Agenten began
genen Morde. 

\Vie untermauern die Bolschewiken im einzelnen ihre Schwindelmaß
nahmen? 

Als Grundlage zur Schaffung lügenhafter Legenden über die Attentate 
diente die Wahl der Person des Attentäters. Zur Ausführung des Attentats 
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suchten sie immer solche Personen aus, denen man - im Falle ihrer Verhaf
tung - glaubhafte Legenden über andere Mordmotive als nur den Befehl des 
Kreml, Motive persönlichen oder anderen politischen Charakters unterschie
ben könnte, um damit vor Gericht die Tatsache zu verschleiern, daß der Mord
auftrag von Moskau stammte. 

Im Falle Petluras war mit der Ausführung des Mordes der Jude Schwarz
bard von Moskau beauftragt. Er erhielt den Auftrag als kommunistischer 
Agent sich freiwillig der Polizei zu stellen, um dadurch einen politischen Pro
zeß in die Wege zu leiten. Das Attentat hatte somit ein doppeltes Ziel: den 
für die Bolschewiken gefährlichen Petlura zu ermorden und den politischen 
Prozeß dieses Mordes so zu lenken, daß damit die Person Petluras und die 
von Petlura repräsentierte ukrainische Regierung, sowie die für Moskau ge
fährliche nationale Befreiungsbewegung politisch diffamiert werden konnte. 
Schwarzbard hatte während dieses Prozesses die Aufgabe, die Rolle des rus
sischen GPU an dem Attentat zu verschleiern und selber in der Eigenschaft 
eines nationalen Rächers des jüdischen Volkes für die an diesem began
genen wilden Pogrome verschiedener anarchistischer Banden aufzutreten, 
die in den Revolutionsjahren 1919-21 in der Ukraine operierten und im 
Interesse Rußlands auch den ukrainischen Staat bekämpften. Die Schuld für 
die von diesen Banden begangenen Pogrome sollte Petlura zugeschoben wer
den. Durch eine derartige Prozeßplanung gelang es den Russen zwei Erfolge 
für sich zu buchen. Erstens brachten sie es fertig, den größten Teil des Welt
judentums dafür zu gewinnen, den kommunistischen Agenten Schwarzbard 
in Schutz zu nehmen und unter den Juden eine lange währende antiukraini
sche Stimmung hervorzurufen, und zweitens, infolge des ungerechten Urteils 
des Pariser Tribunals gelang es den Russen und anderen Gegnern der selb
ständigen Ukraine, "die objektive Feststellung eines unparteiischen Gerichts 
in einem unbefangenen Staate" in die Hände zu bekommen, was man dann 
in der anti ukrainischen Propaganda ausnutzen konnte. Sich dessen bedie
nend, verleumdeten die Russen jahrelang vor der Weltöffentlichkeit die Per
son Petluras, die von ihm repräsentierte ukrainische Staatsregierung und den 
ukrainischen Befreiungskampf als antisemitische, nichtkonstruktive und 
nichtstaatsbildende Bewegung, die unfähig sei, den nationalen Minderheiten in 
der Ukraine die menschlichen, demokratischen Freiheiten zu gewährleisten. 
Die Geschworenen des Pariser Gerichts, das sich vorwiegend aus Anhängern 
der damaligen Volksfront und der Sozialliberalen zusammensetzte, schenk
ten den Aussagen der vielen Zeugen verschiedener Nationalitäten keinen 
Glauben, die einwandfrei bestätigen, daß Petlura an den Judenpogromen 

weder beteiligt war noch irgendwelche Verantwortung für sie tragen konnt'e. Sie 
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ignorierten den Tatbestand des Mordes und leisteten durch die Freisprechung 
des ~Iörders dem bolschewistischen Moskau größere Dienste, als es von Mos
kau selber erwartet wurde. Auf diese Weise konnte Moskau die zwei oben
erwähnten großen Erfolge für sich buchen. Einen dritten Erfolg erreichte 
~Ioskau nicht. Der Pariser Prozeß verhalf Moskau nicht dazu, die antirus
sische Einstellung der Ukrainer in eine antisemitische umzuwandeln und die 
Schuld Moskaus an der Ermordung PetIuras vor den Ukrainern zu ver
schleiern. 

Im Falle der Ermordung Konowalez's bemühten sich die Bolschewiken 
nicht, eine Gerichtsverhandlung zu inszenieren. Im Gegenteil, die Hinter
gründe dieses Mordes, der ein Meuchelmord war, sollten nach der Art seiner 
Durchführung rätselhaft und geheimnisvoll bleiben, um möglichst lange die 
Zweifel darüber aufrechtzuerhalten, welche der Ukraine feindlich gesinnten 
politischen Kräfte an der Beseitigung Konowalez's interessiert waren. Die 
Unklarheit in dieser Frage erleichterte es den Russen, durch entsprechend 
konstruierte Versionen unter den Ukrainern politische Ressentiments bald 
gegen diese, bald gegen jene, den Bolschewiken unerwünschten politischen 
Kräfte, hervorzurufen. Hierzu zählte vor allem Polen, weil in den von Polen 
besetzten Gebieten der West-Ukraine zu jenem Zeitpunkt der revolutionäre 
Befreiungskampf unter der Leitung Konowalez's scharfe Formen angenom
men hatte. Von vielen Ukrainern wurde die Möglichkeit, daß die Polen Kono
walez beseitigten, einige Wochen hindurch als wahrscheinlich empfunden, 
bis endlich bekannt wurde, daß das Paket mit "Dokumenten", das explo
dierte und Oberst Konowalez tötete, ihm persönlich von dem Provokateur 
überreicht wurde, der die Rolle eines erfolgreichen Kuriers der nationalen 
revolutionären Organisation aus der Sowjetukraine gespielt hatte. 

Die Wahl eines Attentäters ausgerechnet ukrainischer Nationalität war 
für die Russen eben deshalb notwendig, weil ein solcher Provokateur größere 
Aussicht hatte, sich in das Vertrauen des Opfers einzuschleichen und persön
lichen Kontakt mit ihm aufzunehmen, wodurch der spätere Meuchelmord 
leichter auszuführen war. Schon die Tatsache allein, daß der Attentäter in 
der Rolle des Kuriers einer fiktiven oder tatsächlichen Untergrundorganisation 
ukrainischer Nationalität war, ist als negativ für eine revolutionäre Organi
sation und nützlich für Moskau zu werten, weil dadurch der Eindruck ent
s~e:ten konnte, daß die OUN überhaupt keine Kontrolle über die in ihre Rei
::en eingeschleusten Agenten und Provokateure habe. Solche Vorwürfe wur
Cf:::J. auch nach dem Tode Konowalez's seitens einiger ukrainischen opportu
::"':s::.schen Gruppen laut, die mit der Form des revolutionären, nationalen Be
:~7:::n;skampfes im Untergrund nicht einverstanden waren. 
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Der Verdacht, daß nicht Russen sondern Polen Konowalez ermordeten, 
hielt sich nicht lange. Nach einiger Zeit setzten die Sowjetrussen eine neue 
Version in verschiedenen Varianten in Umlauf, wonach Konowalez von den 
Deutschen, unter Zuhilfenahme eines seiner Mitarbeiter, ermordet wurde. 
Sie kümmerten sich nicht einmal darum, daß die neue Version im Wider
spruch zu ihrer Lügenpropaganda stand, nach der Konowalez angeblich mal 
als Verbündeter, dann wiederum als Agent und Knecht Hitlers dargestellt 
wurde. Wir entnehmen ein Zitat darüber aus einem bolschewistischen Buch 
vom Jahre 1956: 

"Ein erster vernichtender Schlag wurde der OUN im Jahre 1938 versetzt; so
wjetische Sicherheits organe haben das gesamte Netz ihrer Untergrundzellen in der 
Ukraine ausgehoben. In demselben Jahre beschlossen Hitler und die Gestapo - An
führer, daß der OUN-Führer Konowalez zu viele Geheimnisse der deutschen Regierung 
wisse und über solche internationale Verbindungen verfüge, daß es in Zukunft 
schwer sein werde ihn bei der Stange zu halten. Aus dieser überlegung heraus ver
anlaßten sie die Zustellung eines besonderen "Geschenks" an Konowalez, der sich 
zu dieser Zeit auf einem Kongreß ukrainischer "Nationalisten" in Rotterdam (Hol
land) befand. 

An der Tür des Sitzungssaals wurde dem Konowalez von einem seiner Helfer, 
einem vertrauenswürdigen Gestapo-Agenten, ein Paket mit dem Bemerken über
reicht, dasselbe sei für ihn persönlich bestimmt. Als Konowalez das Paket öffne
te, explodierte die in der Umhüllung steckende Bombe und riß ihn in Stücke. Somit 
wurde Konowalez zum "Märtyrer" der ukrainischen "nationalistischen" Bewegung. 
Hochgestellte Nazi-Persönlichkeiten äusserten sich später offen und ehrlich: "nach 
seinem Tode ist Konowalez für uns nützlicher geworden als er dies bei Lebzeiten 
war." 

Der Tod Konowalez's durch die Hand eines seiner Helfer war kein Ausnahme
fall ... ·) 

Hier ~aben die Bolschewiken ausnahmsweise Recht gehabt. Der Fall 
einer solchen bolschewistischen Lüge war wirklich keine Ausnahme. Er wie
derholte sich im Jahre 1961 anläßlich der mißlungenen Provokation Lippolzs 
(alias Liebholz), der in Ost-Berlin "Aussage machte", daß auch Bandera von 
den Deutschen mittels seines eigenen Helfers ermordet worden sei. Diesen 
bewunderungswürdigen Mangel an Fantasie und die stumpfe Schablonen
haftigkeit in der Lügenerfindung werden wir an anderer Stelle besprechen. 
Hier wollen wir vorerst zwei Lügen untergeordneter Bedeutung richtigstel
Ien: erstens - in Rotterdam hat kein Kongreß der Nationalisten stattgefun
den. Konowalez kam ganz allein per Eisenbahn nach RoUerdam; zweitens -
Oberst Konowalez traf sich mit Waluch im vereinbarten Cafe unter vier Au
gen, aus konspirativen Gründen, ohne Mittelsmänner und ohne Zeugen, um 

.) W. Bjelajew - M. Rudnytzkyj: "Unter fremden Bannern", Kyjiw 1956, S. 36 . 
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durch die .\nwesenheit mehrerer Personen die Aufmerksamkeit feindlicher 
Geheimdienste nicht auf sich zu lenken. Kein Mi,ttelsmann hat ihm das Pa
ket überreicht. Nach einer kurzen Aussprache entfernte sich Waluch eiligst 
als erster aus dem Cafe und ließ das mitgebrachte Paket zurück. Ihm folgte 
d;:;.nn Konowalez mit dem Paket und wurde nach einigen Minuten auf der 
Straße durch die Explosion der Zeitbombe getötet. 

Im dritten Falle, beim Meuchelmord an Bandera, werden die Organisie
rung und Auslegung der Mordumstände, sowie alle bolschewistischen perfi
den Intrigen erst in der Gerichtsverhandlung sichtbar. Aus den bisherigen 
.\ngaben ist klar ersichtlich, daß das Attentat auf Bandera als geheimer Meu
chelmord ohne Bombenexplosion, ohne Schüsse oder jegliche Spuren äußerer 
Gewalt und Verwundung geplant war, damit das Attentat den Eindruck eines 
natürlichen Todes durch Herzschlag hinterlassen solle, wie dies den Bolsche
wiken im Falle Rebet's zu erreichen gelungen war. Die Bolschewiken wollten 
mit Bandera in erster Linie den für sie gefährlichen Leiter der Befreiungs
bewegung beseitigen, und zweitens um den geheimnisvollen Todesfall eine 
ungesunde Atmosphäre der Verdächtigungen gegen alle schaffen, sowie ver
schiedene desorientierende Versionen in Umlauf bringen. Attentate auf Ban
dera wurden in den vergangenen Jahren von den Bolschewiken mehrmalig 
vorbereitet, jedoch waren all' diese Bemühungen durch die Nationalisten 
oder Polizei vereitelt worden. Nur einer ihrer Attentatspläne weist auf eine 
andere Art der Ausführung des Attentats hin, nämlich auf die Art der Ermor
dung Petluras. Das Attentat sollte von einem fanatischen Polen ausgeführt 
werden in der Rolle eines nationalen Rächers des Unrechts, ähnlich wie 
Schwarzbard, das die polnische Bevölkerung durch die Bandera-Anhänger 
erlitten haben soll. Jedoch gaben die Bolschewiken diesen Plan auf und ent
schlossen sich für die Form des höchstunverdächtigen Meuchelmordes, um 
nicht die Empörung in der Ukraine gegen sich heraufzubeschwören, sowie um 
sich den Nimbus von Menschenfreunden unter den kolonialen Völkern und 
der humanen Antistalinisten unter den westlichen Snobs nicht zu verscher
zen. 

Als aber die gerichtsmedizinische Untersuchung im Körper des Opfers 

Gift feststellte, ging eine ganze Lawine verschiedenartiger Auslegungen und 

Yersionen nieder, von denen für Moskau alle nützlich waren, weil sie durch 

'-erdächtigungen alle Anderen belasteten und den Verdacht von Moskau ab

lenkten. 

Am längsten hielt sich aber die Version, daß Bandera aus politischen oder per

sönlichen Motiven Selbstmord begangen habe. Eine Schweizer Wochenzeitung brachte 

14 



sogar eine ganze Reihe freierfundener Nachrichten über ein blutiges Massaker im 

nationalen revolutionären Untergrund und über mißlungene Aufstände in der 

Ukraine, die Bandera in die Verzweiflung und zum Selbstmord getrieben haben 

sollen. Es wurde eine Version verbreitet, wonach eine Sekretärin aus dem Büro 

Banderas, die unmittelbar vor dem Anschlag zusammen mit ihm in der Stadt Obst 

eingekauft hat, ihm das Gift verabreicht habe. Obwohl die polizeiliche Untersuchung 

keinerlei Verdachtsmomente feststellte, veröffentlichte eine in Chicago (USA) er

scheinende ukrainische Monatszeitschrift die Meldung, daß gegen diese Sekretärin 

ein staatsanwaltschaftliches Untersuchungsverfahren wegen Tatverdachts eingeleitet 

worden sei, was allerdings von der Staatsanwaltschaft dementiert wurde. Zur gleichen 

Zeit ging in den USA das Gerücht um, daß die Vorstandsmitglieder der Auslands

verbände der OUN in Haft seien. Von der bolschewistischen Agentur wurden Ge

rüchte verbreitet, Bandera sei von den Amerikanern vergiftet worden; aus dunk

len Quellen wurden Stimmen laut - die Engländer sollen es getan haben. Auch 

die Verdächtigungen von einer Beteiligung der Deutschen an der Vergiftung Ban

deras tauchten in gewissen Kreisen auf. Eine neue, aus den USA importierte Lesart 

machte einige Zeit hindurch die Runde unter den Ukrainern in Europa, derzufolge 

ein führendes Mitglied der OUN, das von Bandera von vielen Jahren in die Ukraine 

gesandt worden war, nach Deutschland zurückkehrte und zwei Wochen vor dem 

Attentat in München gesehen worden sei. Dieses habe sich heimlich mit Bandera 

getroffen und das Attentat entweder vorbereitet oder selbs ausgeführt. Alle diese 

und verschiedene andere, der Fantasie oder Unterschiebung entsprungene Versionen, 

die eine Atmosphäre des kalten Krieges' schaffen sollten, hatten nur das eindeutige 

Ziel: die seit dem Tage des Attentats von den Gleichgesinnten Banderas unumstöß

lich vertretene Feststellung, daß das Attentat von sowjetrussischen Agenten aus

geführt worden ist, zu unterhöhlen und zweifelhaft erscheinen zu lassen. Mit der 

Verhaftung Staschynskyjs wurde diese Feststellung bestätigt und allen bisherigen 

Gerüchten und der absichtlichen Irreführung ein Ende gesetzt. 

Als die Sowjetrussen erfuhren, daß der Mörder Banderas ihren Klauen 

entronnen war, veranstalteten sie in Ost-Berlin nach einmonatiger Ratlosig

keit eine mißlungene Provokation mit Lippolz (alias Liebholz) , durch die 

sie sich noch vor der Gerichtsverhandlung zusätzlich belasteten und kompro

mittierloen. Um sich die eilige Angelegenheit zu vereinfachen, nahmen die Bol

schewiken auch für die neue Provokation ihre alte, schablonenhafte Version 

zur Grundlage, derzufolge die Attentate auf die führenden Ukrainer von den 

Deutschen, mit Hilfe der ukrainischen Nationalisten, ausgeführt werden. 

Den Plan beider Provokationen kann man in einigen identischen Momenten 

zusammenfassen und ihn in einem verkürzten Schema wiedergeben. Wenn 
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wir an die Stelle Konowalez's - Bandera setzten und anstatt der Zeitbombe 
das Gift, so wird das Schema ungefähr folgendes Bild ergeben: 

o:~~~o beschließt ~no:laleZ zu beseitigen, weil dieser zuviel 
r er an era 

über Geheimnisse der Reichsregierung . 
seiner "Verbrechen" welSS. 

Gestapo über-
Geheimdienst 

reicht durch ihren vertrauenswürdigen Agenten und Helfer des 

Konowalez das Paket persönlich für ihn bestimmt. 
Bandera Mittagessen 

Als Konowalez das Paket entgegennahm wurde er durch 
Bandera Mittagessen ' 

die Bombe getötet 
das Gift . 

Wenn man von dem Schema die untersten Zeilen liest, wird es klar, daß 
im Falle Banderas die Sowjetrussen noch zusätzliche Beweise zur Bestäti
gung der Wahrscheinlichkeit ihrer verlogenen Erfindungen anführen mußten, 
und zwar: 

1. daß Oberländer eine verbrecherische Handlung beging und Bandera 
in sie einweihte; 

2. daß Bandera vergiftetes Mittagessen, verabreicht durch seinen Hilfs
agenten, eingenommen hatte. 

Wie untermauerten die Bolschewiken die Glaubwürdigkeit ihrer Erfin
dungen? Sie schufen entsprechende Legenden und Intrigen in großem Aus
maß. 

LEGENDE üBER DIE VERBRECHEN OBERLÄNDERS 
UND DER UKRAINISCHEN LEGION 

Bezüglich der Verbrechen Oberländers haben die Sowjetrussen die Be
schuldigung in Umlauf gesetzt, daß die Massenmorde an Häftlingen, die von 
den Bolschewiken verhaftet und in den Gefängnissen von Lwiw (Lemberg) 
vor ihrem Rückzug im Jahre 1941 von ihnen ermordet wurden, von der 
ukrainischen Freiwilligenabteilung "Nachtigall" begangen worden seien. 
Ihre Führung sei in den Händen von Schuchewytsch und Oberländer gewe
sen, die gleichzeitig mit der deutschen Wehrmacht in die Stadt einzogen. Die 
Russen forderten die Enthebung Oberländers als Kriegsverbrecher von sei
nem Ministerposten in der Bundesregierung, was sie nach einiger Zeit auch 
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erreichten. In ihrer angriffslustigen Propaganda führten sie über eine längere 
Zeitspanne die Aussagen von "Zeugen" an, die diese Beschuldigungen bestä
tigten. Das politische Ziel dieser verlogenen Kampagne war eindeutig: die 
von Moskau begangenen Verbrechen sollten auf den deutschen Bundes
minister als Kriegsverbrecher und untergetauchte Nazis abgewälzt werden, 
aber auch auf Schuchewytsch und die ukrainische Legion, als Handlanger 
Hitlers. 

Zur Untersuchung dieser Beschuldigungen bildete sich in den Haag am 
27. Dezember 1959 der Internationale Untersuchungs ausschuß "Lemberg 
1941", bestehend aus ehemaligen Angehörigen der Widerstandsbewegungen 
gegen das Hitler-Regime von Norwegen, Dänemark, Holland, Belgien und 
dem Vertreter der neutralen Schweiz. Dieser aus 5 Mitgliedern bestehende 
Ausschuß verhörte 232 vereidigte Zeugen und untersuchte das belastende Ma
terial einschließlich der vorgelegten Zeugenaussagen. 

Der Ausschuß stellte fest, daß am 22. Juni 1941 die sowjetrussischen 
Sicherheitsbehörden (NKWD) die Verhaftung Tausender von politisch v'er
dächtigen Personen verschiedener, vorwieg,end ukrainischer Nationalität 
durchgeführt hatten. Als der Zusammenbruch des sowjetischen Transportes 
die überführung der Verhafteten in die Ostgebiete unmöglich machte, erhiel
ten die Leiter der NKWD-Posten am 24. Juni 1941 durch Funk den persön
lichen Befehl von Nikita S. Chruschtschow, daß alle politischen Häftlinge zu 
vernichten und die kriminellen zu entlassen seien. Wie die Zeugenaussagen 
übereinstimmend bestätigten, wurde dieser Befehl von den NKWD-Ahteilun
gen in den Gefängnissen von Lwiw und in anderen Städten der West-Ukraine 
und Zentral-Ukraine in den letzten Tagen vor dem Rückzug d'er sowjetischen 
Truppen ausgeführt. Vor dem Einzug der deutschen Truppen und der 
ukrainischen Legion unter der Führung Schuchewytschs und Oberländers als 
Verbindungsoffizier des OKW entdeckten die Einwohner von Lwiw in unbe
wachten Gefängnissen die Leichen ermordeter Häftlinge. Manche erkannten 
unter den Ermordeten ihre Angehörigen, unter and'eren fand auch Schuche
wytsch dort die Leiche seines Bruders, der von den Bolschewiken verhaftet 
worden war. 

Die Legende über die Verbrechen der ukrainischen Legion an den Häft
lingen erwies sich als glatte Lüge. Oberländer hat das Massaker nicht durch
geführt und auch keine Gelegenheit gehabt mit Bandera zusammenzuarbei
ten, denn Bandera gehörte der ukrainischen Legion nicht an. Logischer
weise konnte er also auch in die "geheimen Vernichtungspläne" Oberländers 
nicht eingeweiht worden sein. Zu der Zeit, als die Bolschewiken die Häftlinge 
ermordeten, war Bandera nicht in Lwiw, sondern hinter der deutschen Front-
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linie, und während des Einzugs der ukrainischen Legion in die Stadt Lwiw 
~fand sich Bandera bereits unter der Polizeiaufi;icht in Krakau, von wo aus 
er weder ausreisen noch die hingemetzelten Häftlinge in Lwiw s'ehen konnte. 

Diese von den Sowjetrussen ignorierten oder übersehenen Tatsachen 
widerlegen ihre Theorie, daß Oberländer die Absicht hatte, Bandera als den 
einzigen im Westen befindlichen unbequemen Mitwisser der angeblichen 
Yerbrechen Oberländers zu liquidieren. 

DIE SPEKULATION LIPPOLZ'S üBER DIE VERGIFTUNG BANDERAS 

Die Affäre Lippolz war eigentlich die Fortsetzung der vorherigen Le
gende. Die technische Ausführung des Auftrags Oberländers zur Ermor
dung Banderas übernahm, wie behauptet wurde, der Geheimdienst Gehlen, 
der mit Bandera außerdem noch dafür abrechnen wollte, daß er zu den 
Engländern in Verbindung stehen sollte und mit den Deutschen nicht zu
sammenarbeiten wünschte. Der Geheimdienst Gehlen hat angeblich dem 
Lippolz den Auftrag erteilt Bandera zu vergiften, aber als es diesem nicht 
gelang, in die nähere Umgebung Banderas vorzudringen, gab der deutsche 
Geheimdiest auf Anraten von Lippolz diesen Auftrag einer Person aus der 
näheren Umgebung Banderas, Myskiw, der angeblich den Auftrag ausführte 
und fünf Monate später selbst verstarb. 

Das politische Ziel dieser Konstruktion ist der vorherigen ähnlich: an
statt Moskau als Schuldigen einen Anderen hinzustellen, einen Keil zwischen 
die Ukrainer und die Deutschen zu treiben und gleichzeitig den Verdacht 
zu schaffen, daß in den führenden Kreisen der OUN die Agent,en fremder 
Geheimdienste sitzen. 

Die bolschewistischen Agitatoren kümmerte es wenig, daß diese 
Fassung zu den anderen, noch VOI' einigen Monaten von ihrer Propaganda 
verbreiteten Versionen im Widerspruch stand, wonach die OUN die Zusammen
arbeit mit den Engländern einstellen und Agentendienste für den deutschen 
Geheimdienst übernehmen sollte. Sie hatten es nötig, dem deutschen Ge
heimdienst noch andere Motive außer der weniger glaubwürdigen Abrech
nung Oberländers mit Bandera zu unterstellen, deren Haltbarkeit von den 
ir die bolschewistische Propaganda nicht eingeweihten Lesern keineswegs 
überprüft werden konnte. 

Die ganze Legende basiert auf der Aussage nur einer Person, des alten 
bolschewistischen Agenten Lippolz, den die Russen nach München geschickt 
hatten, und der in den Jahren 1953-1957 sich in die nähere Umgebung Ban-
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:eras einschleichen sollte, um ihn zu vergiften. Außerdem hatte er noch ~ach
:-:chten über andere ukrainische politische Gruppen zu sammeln. In der Er
::chtung dieser Legende haben die Russen drei verhängnisvolle Fehler be
.:mgen: 

1. Sie übersahen, daß Lippolz schon längst von den ukrainischen Natio
::.alisten als bolschewistischer Agent entlarvt und von ihnen kontrolliert wor
jen war. 

2. Di·e Verabreichung des Gift.es an Bandera mit dem Mittagessen schoben 
sie dem inzwischen verstorbenen Myskiw zu, der zu jener Zeit in Rom weilte. 
Dabei hatten sie gänzlich übersehen, daß Bandera an seinem Todestage das 
~littagessen nicht in der Bürokantine eingenommen hat, sondern eben dazu 
nach Hause gefahren war. 

3. Sie bezichtigen des "Mordes" an dem im Jahre 1956 in die UdSSR ab
berufen bolschewistischen Agenten Skob drei Exilukrainer und nannten ihre 
~ amen, ohne berücksichtigt zu haben, daß zwei von ihnen zu dieser Zeit sich 
in Haft befanden und der Dritte in Italien weilte. 

BOLSCHEWISTISCHE VERLEUMDUNGSTAKTIK 

Sowjetrussische Verleumdung der ukrainischen Befreiungsbewegung, 
ihrer führenden Persönlichkeiten und Angehörigen, unter deren Zuhilfe
nahme die Russen ihre eigenen, bereits begangenen oder geplanten Verbre
chen zu verschleiern versuchen, ist keine Erfindung der letzten Jahre. Seit 
dem russisch-ukrainisch·en Kriege und der ersten Besetzung der Ukraine 
durch Sowjetrussland, beschließt fast jeder Parteitag der KPdSU und der 
KP der Ukraine für den Partei- und Verwaltungsapparat Maßnahmen und 
Richtlinien zur Bekämpfung des ukrainischen Nationalismus als einer 
.. konterrevolutionären Kraft", als "Feind des Volkes", der den Interessen 
.. kapitalistischer Staaten dient". In dem Propagandafeldzug dieser jahre
langen Kampagne ist die skrupellose Anwendung der Lüge, der Halblügen 
sowie die Verdrehungen feststehender Tatsachen und Ereignisse, für die bol
schewistischen Agitatoren eine längst geübte und ureigene Angelegenheit. 
Eine Opposition oder gar eine Richtigstellung brauchen sie ja nicht zu 
befürchten, denn jeder Opponent ist sich im voraus dessen bewußt, daß er 
durch sein Auftreten sich s-elbst zum "Feind des Volkes" stempelt. "Er 
lügt wie ein Russe" -lautet ein altes ukrainisches Sprichwort, das die Teil
nehmer an den Versammlungen und Leser der bolschewistischen Presse sich 
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in Gedanken oder im vertraulichen Kreise wiederholen, sobald der Applaus, 
die .\nnahme von Verpflichtungen und Huldigunßen für die "klugen" Partei
führer verklungen sind. 

Zu den typischen und jahrzehntelang praktizierten Schablonen der bolschewisti
sdlen Lügepropaganda, sowie anderer Niederträchtigkeiten in der Ukraine und 
sonstwo, gehören unter anderen folgende: 

1) Abwälzung der Schuld für die Mißerfolge unbedachter und praktisch un
durchführbarer Wirtschaftspläne, aufgestellt von den Parteiführem, auf die Schulter 
nachgeordneter Parteifunktionäre mit Vorwurf der Nachlässigkeit, Schädigung oder 
gar Sabotage an die Adresse des von ihnen unterjochten Proletariats; 

2) Erzwungene Verpflichtungen der Werktätigen zur Übernahme höherer 
Arbeitsnormen zum Zwecke der Ausbeutung ihrer Arbeitskräfte, zu finanziellen 
Selbstbesteuerungen an den Staat in Form von Staatsanleihen oder eines Investitions
kapitals aus den Einkünften der Betriebe u. a., nur für bloße und trügerische Ver
sprechungen, daß nach 5 Jahren, also nach dem Abs'chluß des Fünf-Jahres-Planes, 
eine bedeutende Verbesserung des Lebensstandards eintreten werde; 

3) Lügenhaften Verdrehungen der Kirchengeschichte zur Verhöhnung der kirch
lichen Traditionen sowie Schändung der Kirchen selber; 

4) Geschichtsklitterung und Veranstaltung massenhafter Jubiläen zwecks Lob
preisung ukrainischer politisch- und kulturschaffender Persönlichkeiten, die man 
aber samt ihren Werken in gefälschter und die Tatsachen verhöhnender Aufmachung 
als Freunde Russlands darstellt; 

5) Verbreitung ständiger Verleumdungen und Desinformationen über die Po
litik, sozial-wirtschaftliche Verhältnisse und MiIitärpläne einzelner westlicher und 
nichtkommunistischer Staaten mit gleichzeitiger überheblicher Lobpreisung der mi
litärischen Stärke und Erfolge des "sozialistischen" Aufbaus in der UdSSR und 
anderen kommunistischen Staaten; 

6) Verschleierung eigener Aggressionspläne, der Kriege und Umstürze in frem
den Staaten mit den Märchen über die Verteidigung der durch die Kapitalisten und 
Kolonialherren Entrechteten, Ausgebeuteten, Angegriffenen oder Bedrohten; 

7) Systematische Diffamierung des ukrainischen nationalen Befreiungskampfes, 
seiner führenden Persönlichkeiten verbunden mit den unaufhörlichen und dauernd 
wiederholenden Behauptung, daß die Sowjetukraine mit Hilfe Sowjetrusslands be
reits jetzt ein selbständiger und souveräner Staat sei. 

Nachstehend wollen wir an einigen Beispielen veranschaulichen, wie die 
Bolschewiken den ukrainischen nationalen Befreiungskampf zu diffamie
ren versuchen. 

Schon in den Jahren 1917-1921 war Lenin darüber in Sorge, daß die 
Yerfechter der selbständigen Ukraine die "brüderlichen Bande" des ukraini
schen und russischen Volkes sprengen wollen. Schon damals beschuldigte die 
russisch-bolschewistische Propaganda die Regierung der Ukraine (Zentral
rat) in Kyjiw, daß sie im Dienste der deutsch-österreichischen Interessen 
stehe. Die Aufstellung der ukrainischen Legion in Galizien (Ukrainische 
Sitsch-Schützen) im Jahre 1914 und der ukrainischen Militäreinheiten im 
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Jahre 1917 aus den in die österreichische Gefangenschaft geratenen Ukrai
nern, die bis dahin in der russischen zaristisch·en Armee gedient hatten und 
nun sich freiwillig an dem Befreiungskampf der Ukraine gegen das zaristische 
Rußland beteiligen wollten (Graue Division), werten die Bolschewiken bis zum 
heutigen Tag als "Agentendienst" dieser ukrainischen Patrioten. Gleichzeitig 
\'erschweigen sie tunlichst die Tatsache, daß der deutsche Geheimdienst 
damals die Rückkehr Lenins nach Petersburg ermöglichte und ziehen daraus 
keinerlei Rückschlüsse über mögliche Agententätigkeit, Abhängigkeit oder 
Zusammenarbeit Lenins mit dem deutschen Geheimdienst. 

Eine schwere russisch-bolschewistische Attacke richtete sich damals ge
;;en Hetman Pawlo Skoropadskyj, der im deutschen Agentendienst stehen 
sollte, nur weil er eine politische und militärische Zusammenarbeit mit den 
Deutschen aufrechterhielt, um die Ukraine dadurch vor der russisch-bolsche
wistischen Annexion zu schützen. Aber ähnliche Vorwürfe über den Agenten
dienst für die Deutschen erhoben sie auch gegen die Gegner Skoropadskyjs, 
die vergeblich in England und Frankreich Verbündete für die Ukraine suchten. 
Es ist zum üblen Brauch geworden, daß jeder ukrainische Politiker, der sich 
mit oder ohne Erfolg bemühte, für die Ukraine und ihren Befreiungskampf 
gegen Sowjetrussland Freunde zu gewinnen, als Agent des Geheimdienstes 
derjenigen Staaten gebrandmarkt wurde. Mit der Zeit begannen die Russen 
auch über die ukrainischen Politiker Beschuldigungen zu verbreiten, die in 
der Ukraine gegen die fremden Besatzungsmächte (Polen, HitIer-Deutsch· 
land) den Befreiungskampf führten, daß ausgerechnet sie Agenten des Ge· 
heimdienstes eben dieser Besatzungsstaaten seien, von denen sie ja verfolgt 
waren, was jeder Logik der Tatsachen kraß widerspricht. 

Seit dem I. Weltkrieg, als die ukrainischen Streitkräfte organisiert wur
den und die Ukraine vom zaristischen Russland befreiten, sind 48 Jahre 
yergangen. Sowohl die russisch-monarchistische wie auch später die russisch. 
bolschewistische Propaganda ist bis in die heutige Zeit hinein darum bemüht, 
diese den Reihen der Sitsch-Schützen (USS), der "Grauen Division" und der 
t'krainischen Nationalen Armee (UNR-Armee) der Jahre 1917-1920 ange
hörenden Soldaten zu entehren und sie als "Pogromisten" oder Agenten der 
österreichisch-ungarischen Monarchie hinzustellen. 

Stur der russischen Denkschablone folgend, verleumden die Bolschewi
ken die von General Schuchewytsch vor 21 Jahren geführte Legion als eine 
im nazistischen Agentendienst stehende Einheit, obwohl die Legion von den 
~azis aufgelöst wurde und sich dann zu einer aufständischen antinazistischen 
Armee unter der Führung Schuchewytschs entwickelte. Sie versuchen, die 
eigenen Massaker dieser Einheit anzuhängen . 
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Ein halbes Jahrhundert lang wiederholen die Bolschewiken schablonen
hafte Lügen und Verleumdungen, die sich seit Jahrzehnten besonders gegen 
die ukrainischen Patrioten in den Reihen der OUN richten, und nachdem sie 
Stephan Bandera ermordet haben, versuchen sie, die OUN und die UPA als 
Handlanger verschiedener westlicher Geheimdienste und Urheber blutiger 
sogar am eigenen Volke begangener Grausamkeiten zu diffamieren. 

Im Osten nichts Neues. 
Geblieben sind die gleichen Denkkategorien, die gleichen Methoden der 

Verlogenheit und Verleumdung, die von Russland seit einem halben Jahr
hundert angewandt werden, aber auch seit Jahrhunderten als "Waffe" dien
ten, besonders aber dann, als Russland auf frischer Tat bei einem Verbrechen 
ertappt worden war. 

enter dem Trommelfeuer verleumderischer bolschewistischer Propaganda, 
die nach russischem Brauch auf der Lüge basiert, rückt der Strafprozess ge
gen den Mörder Banderas näher heran. Während des Pariser Prozeßes im 
Jahre 1927 haben die Bolschewiken ihre Taktik der Verleumdung des höch
sten Repräsentanten des ukrainischen Staates Symon Petlura erfolgreich 
durchexerziert. Auf dieser Taktik wurde der strategische Plan der Vertei
digung Schwarzbards aufgebaut. Die Aufmerksamkeit des Gerichts wurde 
vom Mörder und seinen Hintermännern abgelenkt und auf die Schilderung 
der blutigen Exzesse gerichtet, die entgegen den Anordnungen und Maß
nahmen Petluras infolge des revolutionierten Durcheinanders in der Ukraine 
hie und da stattfanden. Anstatt den Mörder zu belasten und seine Hinter
männer vors Gericht zu zitieren, waren die seitens der Witwe aufgetretenen 
Nebenkläger gezwungen das Opfer des Mörders, den ermordeten Petlura, vor 
den verleumderischen Beschuldigungen bezüglich seiner Schuld bzw. An
teilnahme an diesen Exzessen zu verteidigen. 

Seit dem Mord an Petlura sind 35 Jahre vergangen. Im Jahre 1962 wer
den die Bolschewiken nun zu~ zweiten Mal wegen eines im Ausland began
genen politischen Mordes vor den Gerichtsschranken des freien westlichen 
Staates stehen. Diese Tatsache allein stellt für sie vor der Weltöffentlichkeit 
eine unangenehme politische Blamage dar. Wie beabsichtigen die russischen 
~Ieuchelmörder aus dieser Schlappeherauskommen? 

~Iit Hilfe einer Lüge. Nach der alten Schablone: "Moskau ist niemals 
an einem Verbrechen schuld. Schuld sind immer die Anderen". Wer denn? 
',"ie üblich - schuld ist das von ihnen ermordete Opfer und seine Gesin
nungsgenossen oder auch diejenigen, in deren Land man das Gericht über 
die russisch-bolschewistischen Meuchelmörder halten wird. Das letzte Ma
nöyer ist ein Erpressungsmanöver, gedacht als Entmutigung, damit nicht 
ein objektives Urteil gefällt werde. 
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Der große Propagandafeldzug der Jahre 1961-62, gerichtet auf die Ver
leumdung Banderas und seiner Organisation bezüglich der sog. blutigen 
Taten in der Ukraine und im Ausland, deutet darauf hin, daß die Bolschewi
ken auch dieses Mal gerne die Wiederholung des vor 35 Jahren angewandten 
strategischen Planes sehen würden. Auch diesmal soll die Aufmerksamkeit 
des Gerichts von dem begangenen Mord abgelenkt werden. Dagegen sollen 
die Nebenkläger Staschynskyjs damit beschäftigt werden, die erdachten bol
schewistischen Geschichten zu widerlegen und die Verleumdungen richtig
zustellen. Gelingt der Plan nicht, dann soll die westliche Presse mindestens 
für kurze Zeit durch die in die Welt hinausposaunten Lügen wie die von 
Lippolz, Werhun und anderen Provokateuren irregefürt werden. 

Innerhalb der 35 Jahre, die seit dem Pariser Prozeß vergangen sind, 
hat die Welt viel genauer die hinterlistigen Methoden des Betrugs und die 
Verlogenheit Moskaus kennengelernt, als es damals der Fall war. Die Doku
mentarberichte über den Kampf der ukrainischen Untergrundbewegung ver
vollständigen diese Erfahrung durch Tatsachen, die im Westen zu wenig 
bekannt sind, die jedoch ausreichen, der Welt das wahre Wesen des russi
schen Bolschewismus ohne Maske zu zeigen. 

* Diese drei Morde, ausgeführt im Westen durch sowjetische Agenten an 
drei Leitern der ukrainischen Befreiungsbewegung, vervollständigen die 
Serie der Opfer und sollten die verantwortlichen Staatsmänner der freien 
\Velt zum Nachdenken dahin verleiten, wie sie dem sowjetrussischen Terror 
in ihren Staaten erfolgreich begegnen wollen, wenn auch die Opfer nur 
.\usländer sind. Der Westen, sich in Freiheit und Wohlstand wiegend, hat 
aus den blutigen Erfahrungen der von Rußland unterjochten Völker nur 
ungenügende Schlußfolgerungen für sich selbst gezogen. 

Moskau führt in den von ihr besetzten Ländern andauernd massen
hafte und individuelle Menschenmorde durch, sei es in offener und brutaler 
oder mit scheinbarer Gesetzlichkeit maskierter Form. Es werden entweder 
L"mstände geschaffen, die ein langsames Sterben in den Verbannungsorten 
zur Folge haben, oder raffinierte und heimtückische Morde an den für 
~Ioskau unbequemen Menschen ausgeführt. Dem Westen sind diese Tat
sachen bekannt, doch er schweigt sich dazu aus, wohl aus der falschen 
Cberlegung heraus, daß die Heranziehung Moskaus zur internationalen 
Verantwortung für die zynischen und permanenten Verstöße gegen die 
Konvention der Menschenrechte jenseits des Eisernen Vorhangs eine "Ein
mischung in die internen Angelegenheiten" der Sowjetunion bedeuten 
würde. Andererseits befürchtet Moskau solche Vorwürfe seitens des 
Westens nicht. Sogar die geringsten Unruhen und Streiks im \-Vesten nimmt 
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:\loskau zum Anlaß, um hysterische Beschuldigungen gegen den Westen zu 
erheben, ohne sich überhaupt darum zu kümmern, ob es vielleicht als Ein
mischung in die fremden Angelegenheiten ausgelegt werden könnte. 

Seit man die "sozialistische Gesetzlichkeit" mit großer Heklame ein
führte, gibt es keinerlei Statistik darüber, wie hoch die Sterblichkeit 
sowjetischer Staatsangehöriger durch plötzliche "Herzschläge" angewach
sen ist. Diese Zahlen bekanntzugeben beeilt sich Moskau nicht. Wer gibt 
aber die Gewähr dafür, daß die vom MWD konstruierte und im Westen 
zufällig bekanntgewordene Giftpistole nicht in Serienproduktion hergestellt 
wird und gegen die unbequemen Menschen auch in der Sowjetunion breite 
.\nwendung findet? 

Die gemachte Entdeckung, daß die Bolschewiken diese raffinierte 
\\'affe besitzen und verwenden, bietet für den Westen eine einmalige 
Gelegenheit sich für die Gegner der sowjetrussischen Herrschaft einzu
setzen, denen die "sozialistische Gesetzlichkeit" keinen Schutz gegen durch 
sowjetische Staatsorgane angewandte Meuchelmorde gewährleistet. 

Die durch Geständnis Staschynskijs bekanntgewordene raffinierte 
Form des sowjetrussischen Terrors in einem freien Staate des Westens stellt 
ein neues Warnsignal für diejenigen dar, die es hören und verstehen 
wollen. Die Strafmaße in vielen demokratischen Staaten sind ein unzu
längliches Abschreckungsmittel gegen die sowjetrussischen Terroristen, 
Diversanten und Spione samt ihren Helfern, die die öffentliche Ordnung 
unterhöhlen und Staatsgeheimnisse der freien Welt auskundschaften. 

Der Angriff gegen das Kolonialsystem und gegen die Unterdrückung 
der Völker in der UdSSR, sowie die Heranziehung der Sowjetrnachthaber 
zur Verantwortung vor der freien Welt für jedes aufgedeckte Verbrechen 
wären jedenfalls ein wirksameres Mittel zur Schwächung und Demaskie
rung des Feindes, als die bisher im Westen praktizierten Dementis und 
Richtigstellungen bolschewistischer Anschuldigungen und Verleumdungen. 

Der Prozeß gegen den Mörder Banderas, Staschynskij, steht unmittel
bar bevor. Dadurch wird die freie Welt erneut an die Tatsache erinnert, 
daß Bandera bereits das dritte Opfer des gegen die prominentesten ukrai
nischen Freiheitskämpfer gerichteten sowjetrussischen Terrors ist, aber 
auch vor allem die Frage aufgeworfen, warum Moskau über Jahrzehnte hin
durch sich durch den Befreiungskampf des ukrainischen Volkes bedroht 
fühlt und warum die Ukraine - ein vom Westen unterschätzter Kraft
faktor - für Moskau so gefährlich ist. 

-e-
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Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber Symon Petlura 

von DT. Mykola Kowalewskyj*) 

BAHNBRECHENDE EREIGNISSE 

Drei bedeutende Ereignisse in der neuzeitlichen Geschichte der Ukraine 
charakterisieren das dramatisch-dynamische Wesen dieser Nation. Etwa 
Mitte des 17. Jahrhunderts hatte die vom mächtigen Hetman Bohdan Chmel
nyzkyj angeführte ukrainische nationale Erhebung das Regime des polni
schen Königreiches und des moskowitischen Zarentums, die bis zu dieser Zeit 
in Osteuropa vorherrschend waren, ernstlich untergraben und eine staatliche 
Organisation der Ukraine in Form eines souveränen Kosakenstaates durch
geführt. Außer Moskau und Warschau wurde damals auch Kyjiw zu einem 
politischen Zentrum, dessen Bedeutung in der Wiedererrichtung der nationa
len Tradition der Ukraine und in der Anknüpfung an die Existenz des im 
9. Jahrhundert entstandenen Fürstentums Kyjiw liegt. 

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts zerstörten die Armeen Katharinas II. 
den letzten ukrainischen militärischen Stützpunkt, die Zaporischska Sitsch, 
unterhalb der Dnipro-Wasserfälle. Auf diese Weise wurde der militärische 
Widerstand der Ukraine gebrochen und die letzten Reste ihrer staatlichen 
Selbstverwaltung durch ein Dekret der russischen Zarin aufgehoben. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts setzte der Prozeß einer kulturellen 
Wiedergeburt unter den national bewußten Elementen der Ukraine ein. Trotz 
der Unterwerfung d·er Ukraine durch Rußland und der darauffolgenden 
Russifizierungs-Zwangsmaßnahmen in der Ukraine lebten die Freiheitsbewe
gungen des ukrainischen Volkes auf, die im 19. Jahrhundert zu revolutionä
ren Erhebungen des ukrainischen Volkes führten und dadurch den Weg zu 
einer allgemeinen Erhebung der Ukrainer und zur nationalen Revolution von 
1917 ebneten. Im Zusammenhang mit diesen politischen Ereignissen wurde 
die völlige Unabhängigkeit und Souveränität des ukrainischen Volkes pro
klamiert und ein ukrainischer Staat in Form der Ukrainischen Nationalen 
Republik wiederhergestellt. Ausgangspunkt für diese dritte bedeutsame Zeit
periode in der Geschichte der Ukraine waren ideologische Grundsätze, die 
von der Revolutionären Ukrainischen Partei (RUP) propagiert wurden. Diese 

*) Übersetzung eines Artikels aus der Monatsschrift "The Ukrainian Review", 
London 1956. 
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Partei wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Sie brachte aus 
ihren Reihen einen Mann hervor, dessen Nam.e mit der nationalen Revo
lution in der Ukraine und der Bildung der Ukrainischen Nationalen Republik 
untrennbar verbunden ist. Es war Symon Petlura. 

PetIura wurde in einer armen bürgerlichen Familie in der altehrwürdi
gen Stadt PoItawa 1897 geboren, trat im Alter von zwanzig Jahren der Revo
lutionären Ukrainischen Partei bei und begann in den geheimen ukra
inischen Organisationen eine bemerkenswerte Rolle zu spielen. Als er 1890 
noch Zögling im Priesterseminar in Poltawa war, hatte er bereits eine ukrai
nische Jugendbewegung zur Befreiung der Ukraine organisiert. Aus diesem 
Grunde wurde er von den Schulbehörden verfolgt und schließlich gezwungen, 
das Seminar zu verlassen. 

Schon in seiner Jugendzeit kam er zu der Ansicht, daß die Ukraine ihre 
nationale Freiheit und Unabhängigkeit nur durch eine nationale Erhebung 
und durch den Sturz des zaristischen Regimes erreichen könnte. Die heftigen 
Aufstände der ukrainischen Bauernschaft, die in den Jahren 1902 bis 1904 
das Ausmaß einer Revolution, vor allem in der Provinz PoItawa, angenom
men hatten, und die gegen die nationale und soziale Unterdrückung der 
Ukraine, sowie insbesondere gegen die Ausbeutung des ukrainischen Volkes 
durch das russische zaristische Imperium gerichtet waren, hatten auf den 
jungen Petlura einen tiefen und nachhaltigen Eindruck gemacht. Seine Tätig
keit in der Revolutionären Ukrainischen Partei gewann daher für ihn an 
Bedeutung. Er wurde zu einem äußerst aktiven Organisator. PetIura gründete 
geheime Vereinigungen in den entlegensten Orten der großen Provinz Pol
tawa, so daß sein Name bald in der ganzen Ukraine bekannt wurde. Als revo
lutionäre Erhebungen das zaristische Rußland zu untergraben drohten, als 
Rußland seinen Krieg gegen Japan verlor und ein Zusammenbruch der im
perialen Macht Rußlands unausbleiblich zu sein schien, übersiedelte PetIura 
nach Kyjiw, das zu dieser Zeit das Zentrum aller Gruppen der ukrainischen 
Freiheitsbewegung war. Hier gründete er ein ideologisches Publikationsorgan, 
das zu einem Zentralblatt der Ukrainischen Sozialistisch,en Demokratischen 
Partei wurde. 

Die gegen Ende des 19. Jahrhunderts ins Leben gerufene Revolutionäre 
Ckrainische Partei war eine Zentralorganisation aller national-ukrainischen 
Elemente, welche die Unabhängigkeit der Ukraine als ihr oberstes politisches 
Ziel bezeichneten. Als die ukrainische Freiheitsbewegung erstarkte, machten 
sich erhebliche Differenzen in der politischen Auffassung bemerkbar. Ver
schiedene gesonderte Strömungen traten in Erscheinung, darunter der sozial
demokratische Flügel, der in der Revolutionären Ukrainischen Partei (RUP) 
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'-orherrschten. Die alte revolutionäre Organisation der RCP wurde in
folgedessen aufgelöst, wobei an ihre Stelle drei politische Parteien - die 
So:ial-Demokratische Partei, die Sozial-Revolutionäre Partei und die Natio
nale Ukrainische Partei - traten. Trotz dieser Differenzierung waren sich 
alle drei Parteien hinsichtlich der lebenswichtigen Fragen der ukrainischen 
Politik völlig einig. Denn sie unterschieden sich voneinander lediglich in ihrer 
Taktik und in der Behandlung sozialer und politischer Probleme der Ukraine, 
waren aber hinsichtlich des grundsätzlichen Ziels der Freiheitsbewegung stets 
einig. Dieses Ziel gipfelte in der nationalen Unabhängigkeit der Ukraine, der 
\Yiedergeburt des ukrainischen Volkes und der Renaissance in allen Zwei
e:en seines kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebens, der Entwick
lung aller nationalen Kräfte in Anlehnung an die westliche Kultur und in 
einem Zusammenspiel mit dem allgemeinen Fortschritt der Menschheit. In 
dieser Hinsicht sollte die Ukraine einen bedeutsamen Faktor im Osten reprä
sentieren. Alle diese Bestl'ebungen waren in den drei ukrainischen politischen 
Parteien im gleichen Maße vorherrschend. 

PETLURA GEGEN LENIN 

Das erste Problem, mit dem sich Symon Petlura als prominentes Mitglied 
der Ukrainischen Sozial-Demokratischen Partei zu befassen hatte, war die 
Frage der Verhältnisse der Ukraine zu der Sozial-Demokratischen Partei 
Rußlands, die zu dieser Zeit (1904 bis 1905) in zwei Lager gespalten war (die 
Bolschewiken wurden von Lenin und die Menschewiken von Plechanow 
angeführt). Die bei den russischen Parteien waren in bezug auf das ukraini
sche Problem untereinander völlig einig. Sie widersetzten sich wie alle ande
ren russischen Imperialisten den Freiheitsbestrebungen des ukrainischen 
Yolkes. Als Vorwand dazu gaben sie an, daß die ukrainischen Selbständig
keitsbestrebungen die Arbeiterklasse als einheitliche und zentralorganisierte 
Kraft zum Kampf gegen das zaristische Regime nicht antreten lassen würo
den. Es wurde dabei betont, daß die Anerkennung des Nationalitätenprin
zips in der Arbeiterpartei und der Arbeiterbewegung zu ihrer Teilung und 
Schwächung führen könnte, besonders dann, wenn man bedenkt, daß wich
tige Industriezentren der Ukraine in einem solchen Falle außerhalb der Ein
flußsphäre der russischen Sozial-Demokratischen Partei liegen würden. 

Ja, Lenin und Plechanow gingen dabei in ihrem Widerstand so weit, daß 
sie die bescheidene Formel einer ukrainischen Selbstverwaltung als einen 
"verderblichen Partikularismus" brandmarkten. Petlura stemmte sich ent
schieden gegen diese Haltung der russischen Sozialisten und sprach in diesem 
Zusammenhang folgende Worte aus: "Die soziale Freiheit einer Nation kann 
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keineswegs ohne die nationale Befreiung erre~cht werden." Er deckte in 
zahlreichen Artikeln imperialistische Tendenzen der russischen Sozialisten 
auf, welche die imperiale Einheit Rußlands nach der Revolution zu bewahren 
wünschten. Petlura bekämpfte erbittert diese russische Tendenz, wobei es 
ihm schließlich gelang, die öffentliche Meinung und insbesondere die Arbei
terklasse in der Ukraine zu mobilisieren und den Einfluß der russischen sozi
alistischen Parteien in der Ukraine auszuschalten. Die von ihm zu dieser 
Zeit formulierten ideologischen Grundsätze liefern einen unmißverständ
lichen Beweis dafür, daß er zu allererst die völlige Befreiung der Nation als 
eine unerläßliche Vorbedingung des sozialen Fortschritts erachtete und daß 
er an dieser Losung bei seiner Anführung der ukrainischen Volksrnassen im 
politischen Kampfe gegen den russischen Imperialismus festhielt, gleich
wohl ob in zaristischer, sozial-demokratischer oder liberal-demokratischer 
Form. Von seinem Hauptsitz in Kyjiw aus bereiste er die Industriezentren 
der Ukraine, organisierte Arbeiterbewegungen, hielt Vorträge und gab In
struktionen heraus. Damals widersetzten sich alle politischen Parteien Ruß
lands, ungeachtet ihrer sozialistischen oder bürgerlichen Einstellung, den 
ukrainischen Freiheitsbestrebungen und traten einheitlich für die Aufrecht
erhaltung der russischen imperialen Macht ein. Aber trotz dieser russischen 
Opposition wuchs die Aktivität der ukrainischen nationalen Kräfte in allen 
Zweigen des öffentlichen Lebens immer mehr an. Die Machtbefugnis und die 
Autorität Petluras waren nicht mehr auf die doktrinären Bereiche der Sozial
Demokratischen Partei beschränkt, sondern wurden auch von den übrigen 
politischen Gruppen des ukrainischen Volkes restlos anerkannt. 

In der Zeitperiode von 1904 bis 1906 wurde Petlura im allgemeinen als 
legitimer Wortführer der ukrainischen Freiheitsbewegung anerkannt. Er 
widmete sich vor allem der ideologischen Bildung und Erziehung der jun
gen Generation und der breiten Volksrnassen, d. h. der Arbeiter und Bauern, 
denn er war fest davon überzeugt, daß die ukrainische Freiheitsbewegung 
eine solide soziale und politische Basis erfordert und daß die Erstarkung 

des nationalen Bewußtseins bei den Arbeitern und Bauern eine unerläßliche 

Voraussetzung für den Erfolg des Freiheitskampfes der Ukraine ist. Als 

jedoch 1910 die russischen Unterdrückungsmaßnahmen unter dem Regime 

Stolypins, des "starken Mannes" des zaristischen Imperiums, ihren Höhe

punkt erreicht hatten, war Petlura, um seiner Inhaftierung zu entgehen, ge

zwungen, sein Heimatland zu verlassen. Er kam nach Moskau, wo er eine 

kleine Stellung in einer genossenschaftlichen Organisation erhielt. Aber 

auch hier setzte er seine politische Tätigkeit fort und gründete unter den 
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ziemlich zahlreichen Ukrainern in Moskau die "Kobsar"*)-Bewegung. Als 
schließlich alle ukrainischen Publikationen in Kyjiw verboten wurden, be
gann Petlura in Moskau eine ukrainische Zeitschrift in russischer Sprache -
die "Ukrainskaja-Schisn" ("Das Ukrainische Leben") - herauszugeben. In 

einer Reihe ausgezeichneter Artikel, welche in dieser Zeitschrift erschienen, 
trat er mit verschiedenen anderen prominenten Ukrainern für die ukrainische 
Selbständigkeit und nationale Freiheit ein. 

DER KRIEG UND DIE REVOLUTION 

Auch während des ersten Weltkrieges (1914-1918) setzte Petlura seine 
politische Tätigkeit fort. Er betätigte sich eifrig besonders an denjenigen Ab
schnitten der russischen Kampffront, an denen Tausende von ukrainischen 
Soldaten und Offizieren zu einem hoffnungslosen Kampf gegen die Zentral
mächte durch die zaristische Regierung eingesetzt waren. Es war jedermann 
klar, daß das zaristische Imperium den Krieg nicht überleben und durch 
eine Revolution hinweggefegt werden würde. Petlura hatte die unvermeid
liche Erhebung vorausgesehen. Er riet seinen Vertrauensleuten in allen Ab
schnitten der Frontlinie, an der bereits nicht mehr gekämpft wurde, eine 
heimliche Bewegung aller ukrainischen Soldaten zu organisieren, damit die 
Ukraine nicht überrascht werde, wenn die Dinge sich voll entwickelt haben 
würden. Das Ausmaß der organisatorischen Fähigkeiten Petluras kann erst 
dann gebührend gewürdigt werden, wenn man bedenkt, daß die zaristische 
Armee nicht wenig,er als drei Millionen ukrainischer Soldaten, die auf verschie
dene Abschnitte der ausgedehnten russischen Frontlinie verteilt waren, in sich 
einschloß. Im Februar 1917, d. h. am Vorabend der großen Revolution, war es 
Petlura gelungen, alle Gruppen der ukrainisch,en Freiheitsbewegung in der 
russischen Armee zu zentralisieren. Er und seine Anhänger waren 
von der Vision einer freien Ukraine und eines unabhängigen ukrainischen 
Staates, von der Idee einer völligen Entfaltung der ukrainischen Nation und 
ihrer Kräfte im Bereiche der nationalen Kultur, Politik und Wirtschaft, 
völlig durchdrungen. Diese Entfaltung sollte sich in völliger übereinstim
mung mit den historischen nationalen Traditionen des Landes abwickeln. In
zwischen näherte sich der schicksalsschwere Wendepunkt im Osten mit 
Riesenschritten. 

Als überzeugter Demokrat und Gegner jeder Form von Gewalttätigkeit, 
dessen überzeugung und Stellungnahme zum täglichen Leben und zur Welt 

*) "Kobsar", die berühmte Sammlung von patriotischen Gedichten des größten 
ukrainischen Dichters und Vorkämpfers für die Freiheit der Ukraine, Taras Schew
tschenko. 
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im allgemeinen bis zu einem gewissen Grad durch die noch Ende des 19. Jahr
hunderts vorherrschende Atmosphäre des Idea!ismus bestimmt waren, war 
Petlura ein Mann, der bereits gewisse politische Erfahrungen gesammelt 
hatte. als die Revolution Ende Februar 1917 ausbrach und das zaristische Im
perium zusammenstürzte. Er konnte daher die Situation, die dem Zerfall des 
russischen Imperiums folgte, objektiv und realistisch einschätzen. Die neuen 
:\länner, die in Rußland die Macht an sich gerissen hatten, Fürst Lwow, Milu
kow, Kerenskij, Tschernow, später Lenin und Trotzkij, die alle politischen 
Strömungen im neuen Rußland repräsentierten, waren entschlossen, die 
ukrainische Freiheitsbewegung mit Gewalt zu unterdrücken. Der einzige 
Cnterschied zwischen ihnen in bezug auf die Ukraine bestand darin, daß sie 
hinsichtlich der sich aufdrängenden taktischen Probleme ihre individuelle 
Konzeption hatten und verschiedene Gründe für ihre feindliche Einstellung 
zur ukrainischen Frage angaben. In dieser Hinsicht machte Lenin von seiner 
Taktik Gebrauch, die annehmbarer war als diejenige Milukows oder Kerenskijs. 

DER KAMPF UM EINEN SELBSTÄNDIGEN UKRAINISCHEN STAAT 

Mit Rücksicht auf die feindliche russische Einheitsfront der Ukraine 
gegenüber, proklamierte Petlura den Grundsatz der nationalen Konsolidie
rung der Ukrainer samt aller ihrer Folgeerscheinungen. Er widmete sich vor
behaltlos der Organisation und dem Aufbau der ersten Militäreinheit der 
neuen ukrainischen Streitkräfte. Binnen zwei Monaten nach der Februar
Revolution wurde er Chef des sogenannten Ukrainischen General-Militär
Komitees der Armee, das die wichtige Funktion eines Generalstabes erfüllte. 
Mit seinen "Hajdamaken" stürmte er das Kyjiwer Arsenal, das von den 
russisch-bolschewistischen Truppen besetzt worden war, und unterdrückte 
die von Lenin angestiftete Revolte in der Stadt. Dieses den Umständen ent
sprechende rasche Handeln Petluras bedeutete einen entscheidenden Schritt 
im ukrainisch-russischen Ringen, da es zur Stabilisierung des ukrainischen 
Staates in hohem Maße beitrug. 

Dank der unermüdlichen Tätigkeit Petluras als Chef der ukrainischen 
~ationalarmee wurde der Ukrainische Zentralrat in die Lage versetzt, am 
22. Januar 1918 in Kyjiw die historisch bedeutsame Resolution über die Sou
veränität und Unabhängigkeit der Ukrainischen Nationalen Republik zu 
proklamieren. Die Macht, die Petlura zu jener Zeit besaß, war erstaunlich. 
Kein \Vunder, daß Lenin sich gezwungen sah, starke Einheiten der sowjet
russischen Armee aus Moskau und Leningrad gegen die Ukrainische Natio
nale Republik zu entsenden und einen formellen Krieg zu erklären, ungeach-
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tet der Tatsache, daß seine Regierung in der vorhergehenden Proklamation 
die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt hatte. Der ursprüngliche Plan 
Lenins, eine Revolution in der Ukraine zu entfachen, erwies sich als ver
fehlt. Die russische Armee setzte sich daher unter dem roten kommunisti
schen Banner vom Norden her gegen die Ukraine in Bewegung, überschritt 
die ukrainische Grenze und begann in der besetzten Ukraine Sowjetkomitees 
nach dem bewährten Muster einzusetzen. 

In diesen bewegten Zeiten bewies Petlura seine außerordentliche Fähig
keit und Geschicklichkeit als Staatsmann. Ihm gelang es, alle Schwierigkeiten 
zu überwinden und seine Landsleute zur nationalen Freiheit und Souveräni
tät zu führen. Im Dezember 1917 erkannten Frankreich und Großbritannien 
die staatliche Unabhängigkeit der Ukraine de facto an. Ihrem Beispiel folg
ten Italien und Rumäni·en. Im Januar 1918 erkannten die Zentralmächte 
Deutschland und Österreich-Ungarn, ferner Bulgarien und die Türkei die 
Cnabhängigkeit der Ukraine de jure an. Die junge Ukrainische NationaleHepu
blik wurde auf diese Weise zu einem Subjekt der internationalen Politik. 
Hier erwies sich Petlura ebenfalls als weitblickender Politiker. Er wider
setzte sich der Idee einer einseitigen Allianz zwischen der Ukraine und einer 
der kriegführenden Mächte. Als jedoch hierauf Lenin durch die Entsendung 
einer russischen Friedensdelegation nach Berestje Lytowske (Brest-Litowsk) 
eine neue politische Situation geschaffen hatte, sah Petlura ein, daß durch 
Friedensverträge mit den Zentralmächten die Ukraine in die Lage versetzt 
würde, die Einflußsphäre des sowjetrussischen Staates auf die ethnographi
schen russischen Territorien zu beschränken. 

Andererseits sah er daraus entstehende, nicht unbeträchtliche Schwierig
keiten voraus. Aus diesem Grunde knüpfte er Beziehungen zu den französi
schen und britischen Vertretern an, um dadurch die Gefahren einer ein
seitigen Allianz zu bannen. Außerdem führte er wichtige Verhandlungen mit 
den Vertretern der nichtrussischen Völker des ehemaligen zaristischen Impe
riums, die nach der Oktoberrevolution nach Kyjiw eilten, um sich mit den 
Kräften der Ukraine zu vereinigen, einen demokratischen und freiheitlichen 
Block zu bilden und einen wirkungsvollen Widerstand gegen die sowjet
russische Diktatur zu organisieren. Georgien, Aserbeidschan, Armenien, das 
museImanische Turkestan, die Krimtataren, Bjelorussen (Weißruthenen) und 
Kosaken, ale diese Völker wandten sich an Kyjiw und versuchten, zu
sammen mit der Ukraine, ihre Rechte und ihre Zukunft zu sichern. Petlura 
betrachtete die Verwirklichung dieser Idee als eine der wichtigsten Auf
;aben, die von der Regierung des neuen ukrainischen Staates bewältigt wer
den müßte. Auch späterhin, während seiner bitteren Verbannungszeit, hielt 
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er noch immer diese Idee für eine wirksame Basis, die den Boden zu einem 
Kampf gegen den sowjetrussischen ImperialisplUs mit vereinten Kräften zu 
bereiten habe. 

~ach dem Manifest vom 29. April 1918, als General Gröner die Macht
ergreifung durch den General Skoropadskyj mit seinen Truppen unter
stützte, zog sich PetIura von der aktiven Politik zurück. Seine Popularität 
war jedoch so groß, daß der Kongreß der Kommunal- und Orts verwaltungen 
der Ukraine, der damals in Kyjiw tagte, ihn zu seinem Präsidenten wählte. 
Skoropadskyj ließ PetIura verhaften. Aber unter dem Druck der öffentlichen 
:\leinung wurde er nach zwei Monaten wieder auf freien Fuß gesetzt. Als 
jedoch Skoropadskyj im November 1918 eine Proklamation über eine Ver
einigung mit Rußland erlassen hatte, marschierte PetIura mit seinen Truppen 
in Kyjiw als Vorsitzender des Ukrainischen Nationalen Bundes ein. In einem 
an das ukrainische Volk gerichteten Aufruf erklärte er die Proklamation 
Skopopadskyjs für ungültig und rief alle Ukrainer auf, den Kampf um die 
Freiheit und die nationale Unabhängigkeit fortzusetzen. 

Der im Januar 1919 in Kyjiw einberufene Nationalkongreß der Ukraine 
bekräftigte die Vollmacht und Autorität PetIuras in der Eigenschaft des 
Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee (Holownyj Otaman) und wählte 
ihn zum Mitglied des Direktoriums der Ukrainischen Nationalen Republik. 
'Venig später übernahm PetIura den Posten des Präsidenten des Direktori
ums. Gleichzeitig proklamierte der Kongreß die Vereinigung d·er West
Ukraine (der ukrainischen Territorien des ehemaligen Österreich-Ungarn) 
mit der Ukrainischen Nationalen Republik (am 22. Januar 1919). Durch die
sen Anschluß der West-Ukraine an das ukrainische Mutterland wurden alle 
ukrainischen Gebiete zu einem Staat vereinigt. Die politische Aufgabe, die 
sich PetIura zur Zeit seiner Jugend in Poltawa zum Ziel gesetzt hatte, wurde 
auf diese Weise verwirklicht: Die Ukraine war frei und unabhängig; alle 
Teile des ukrainischen Volkes waren vereinigt. 

DER RUSSISCHE ANGRIFFSKRIEG GEGEN DIE UKRAINE 

Aber eine neue Gefahr drohte der Ukraine seitens Rußland vom Norden her. 
Sowjetrußland eröffnete von neuem kriegerische Aktionen gegen die Ukraine . 
. -\ndererseits begannen die durch Frankreich zur Bekämpfung der Sowjet
russen gut ausgerüsteten polnischen Divisionen die West-Ukraine anzu
greifen und zu besetzen. Die militärische Lage der ukrainischen Armee war 
um so bedenklicher geworden, als der russische gegenrevolutionäre General 
Denikin vom Süden her eine Offensive mit dem Ziel eröffnete, das zaristische 
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Imperium wieder herzustellen. Die siegreichen Großmächte England und 
Frankreich hatte es versäumt, die wahre Situation zu erfassen und unter
stützten Denikin, weil sie ihn für den Künftigen Herrscher Rußlands hielten. 

Es war demnach ein ungleicher Kampf an drei Fronten: Im Norden 
gegen Lenin, im Westen gegen die Polen, im Süden gegen Denikin und dazu 
noch eine Typhusepidemie. In Anbetracht solch ungünstiger Verhältnisse be
schloß Petlura, den Abschluß eines Waffenstillstandes mit dem polnischen 
Marschall Pilsudski zu versuchen. Ende September 1919 entsandte er eine 
Delegation nach Warschau, die nach langen Verhandlungen einen Waffen
stillstand mit dem polnischen Armee-Oberkommando unterzeichnete. Genau 
sieben Monate später, im April 1920, wurde eine Allianz zwischen Polen und 
der Ukraine geschlossen. Auf Grund dieses Bündnisses marschierten die ver
einigten ukrainisch-polnischen Streitkräfte bis zum Dnipro (Dnjepr). Aber sie 

konnten die vom Marschall Tuchatschewskij organisierte Gegenoffensive 
nicht aufhalten, weshalb sie sich bis weit nach Polen zurückzogen. 

Erst als Tuchatschewskij fast vor den Toren Warschaus stand, konnte 
er nach erbittertem Kampf zurückgeworfen werden. Die Ursache für die 
Niederlage der polnischen und ukrainischen Armeen ist darin zu suchen. daß 
die von Sikorski angeführten polnischen Generäle sich dem Befehl Petluras, 
alle militärpflichtigen Ukrainer zu mobilisieren, widersetzten und solchen zu 
mobilisierenden ukrainischen Heeresverbänden jede Waffenhilfe verweiger
ten. Die polnischen Militärs befürchteten nämlich, daß die von Petlura befeh
ligte Armee, sollte sie durch frische Truppen aus der Ukraine verstärkt wer
den, die polnische Armee an Stärke und Zahl übertreffen würde, was sich auf 
die Lage der von den Polen besetzten West-Ukraine nachteilig hätte aus
wirken können. übrigens beendete Polen seine Allianz mit der Ukraine da
durch, daß es 1921 in Riga einen Separatfrieden mit deI' sowjetrussischen 
Regierung abschloß. Die politischen Klauseln der Warschauer Allianz vom 
April 1920 wurden dadurch hinfällig. 

In den Jahren 1920 und 1921 versuchte Petlura, zahlreiche Verbände der 
ukrainischen Aufständischen in der Ukraine zu reformieren und zu zentralisie
ren. Ein aus der Westukraine aufgebrochenes Expeditionskorps seiner Armee 
durchbrach die sowjetrussische Front und operierte ein ganzes Jahr hindurch 
in den zentral-ukrainischen Territorien unter dem Kommando des Generals 
Omelanowytsch-Pawlenko. Einige Jahre später brachen in der Ukraine an
dauernde Aufstände aus. Aus diesem Grunde war die sowjetrussische Regie
rung gezwungen, große Truppeneinheiten in der Ukraine zu konzentrieren, 
um dadurch eine Zwangseingliederung der Ukraine in die Sowjetunion 
durchzusetzen. Als Tuchatschewskij die Rote Armee reorganisierte, wurden 
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in der Ukraine 34 Infanterieregimenter stationiert. Auf diese Weise war das 
sowjetrussische militärische Potential in der Vkraine gebunden, wodurch 
jede Expansion der Sowjetunion in westlicher Richtung unterbunden wurde. 
Es ist hervorzuheben, daß die ukrainische Armee unter dem Oberbefehl 
Petluras die sowjetrussischen Eroberungshorden daran gehindert hatte, die 
kommunistischen Umstürze in Ungarn (Bela Kuhn) , Bayern, Berlin und 
Hamburg zu unterstützen, um schon damals Mittel- und Westeuropa zu 
bolschewisieren. 

Xachdem der Westen aber die Ukraine und andere damals unabhängig 
gewordene Nationen (Georgien, Turkestan, Aserbajdschan, Weißruthenien 
u. a. m.) dem russischen kolonialen Imperialismus preisgegeben haUe -, 
die Bolschewisierung Mitteleuropas erst im Laufe und nach dem zweiten 
Weltkrieg zu großem Teil Tatsache geworden ist. 

Zur Zeit sieht es so aus, daß bei der heutigen Antibefreiungs- und Kapi
tulationspolitik des Westens, der russische Imperialismus auf dem guten 
Wege ist, auch den noch freien Rest Europas zu unterjochen. 

EIN SYMBOL DES FREIHEITSKAMPFES 

Noch lange Zeit, als Petlura schon im Exil (zuletzt in Paris) lebte, brachen in 
seinem Namen ununterbrochen bewaffnete Aufstände in der Ukraine aus. 
Tatsächlich ist auch heute noch sein Name unter den breiten ukrainischen 
Volksrnassen ein Symbol des Freiheitskampfes, einer gerechten Reorganisa
tion des europäischen Ostens und der künftigen Wiedergeburt des ukraini
schen 45-Millionen-Volkes in der Freiheit und Unabhängigkeit. Als Petlura 
im Mai 1926 in Paris durch den sowjetrussischen Agenten Schwarzbard ermor
det wurde, waren die Herrscher im Kreml fest davon überzeugt, daß sein Tod 
das Ende der ukrainischen Freiheitsbewegung bedeuten würde. Aber sie 
haben wohl die Tatsache übersehen, daß man eine erhabene Idee auch dann 
nicht austilgen kann, wenn man ihren ursprünglichen Initiator und Verfech
ter tötet. Mikojan, einer aus der Herrscher-Clique im Kreml, haUe Grund 
genug, auf dem 20. Parteikongreß von den Gefahren des "Petlurismus" zu 
sprechen. Denn sogar heute, nach vielen Jahren, ist deI' Name Symon Petlu
ras, noch immer das Signal einer permanenten Revolution, welche die dikta
torische Macht der Sowjetrussen in der Ukraine vernichten und die Wieder
herstellung des ukrainischen geeinten und unabhängigen Staates herbei
führen wird. 

-e-
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Der Begründer der revolutionären Freiheitsbewegung 

von Dmytro Schtykalo 

EWHEN KONOWALEZ IN DEN KRIEGSJAHREN 

Ewhen (Eugen) Konowalez, der die ukrainische revolutionäre Befrei
ungsbewegung 17 Jahre lang leitete, betrat die politische Bühne im Jahre 1917. 

Die unter Österreich-Ungarn und dem Russischen Imperium aufgeteilte 
Ukraine befand sich im dritten Kriegsjahr. Millionen Ukrainer standen unter 
den Waffen als Soldaten der österreichischen und der russischen Armeen. 
Ewhen Konowalez wurde als gebürtiger Westukrainer (geboren 1891 in 
Saschkiw, Bezirk Lwiw) beim Ausbruch des 1. Weltkrieges zum Heer ein
berufen und kämpfte als Leutnant der österreichischen Armee an vorderster 
Front gegen die Russen. Im April 1915 geriet er in russische Kriegsgefangen
schaft. Während des Ausbruchs der Märzrevolution von 1917, die vom Woly
nien-Regiment eingeleitet wurde und nach dem Sturz des Zaren befand sich 
Konowalez in einem Kriegsgefangenenlager bei Zaryzyn (dem jetzigen Wol
gagrad). Nach der Märzrevolution war in den zum Russischen Imperium 
gehörenden ukrainischen Gebieten ein nationaler Befreiungskampf auf
geflammt, dessen Ziel die Bildung eines selbständigen ukrainischen Staates 
war. Der Ukrainische Zentralrat (Zentralna Rada), das revolutionäre Parla
ment und die Regierung der Ukraine, übernahm die Führung dieser Bewe
gung; am 22. Januar 1918 proklamierte er in seinem IV. Universal einen selb
ständigen ukrainischen Staat in den zentralen und östlichen Gebieten der 
Ukraine. 

Als die erste Kunde von der Revolution eingetroffen war, floh Konowa
lez noch einige Monate vor der Wiederherstellung des ukrainischen Staates 
aus dem Kriegsgefangenenlager an der Wolga; er gelangte nach Kyjiw, wo er 
in den Dienst des neugeschaffenen ukrainischen Staates trat. 

Seine außergewöhnlichen organisatorischen Fähigkeiten, die sich bereits 
in den Gymnasial- und Universitätsjahren, in der Gemeinschafts- und KuItur
arbeit und am stärksten in der Organisierung ukrainischer vormilitärischer 
Jugendverbände gezeigt hatten, offenbarten sich im vollen Umfang während 
seiner Tätigkeit in Kyjiw. In kurzer Zeit stellte er ein Bataillon auf, das aus 
West-Ukrainern bestand, die als Soldaten der österreichischen Armee in rus
sische Kriegsgefangenschaft geraten waren. Sehr bald war diese Einheit, die 
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mit Ukrainern aus den zentralen und östlichen Gebieten vergrößert wurde, 
zu einem Korps herangewachsen. Sie wurde urver dem Namen "Sitschowi 
Strilzi" (Sitsch-Schützen) die beste Formation der Streitkräfte des jungen uk
rainischen Staates. Unter dem Kommando von Oberst Konowalez spielten 
die tapferen, gut organisierten und streng disziplinierten Sitsch-Schützen 
eine entscheidende Rolle in den Befreiungskämpfen von 1918-1920. Außer 
durch Tapferkeit, zeichneten sich die Sitsch-Schützen durch ihren ukraini
schen Patriotismus aus, indem sie das Wohl der ganzen Ukraine - eines 
selbständigen, alle ukrainischen Gebiete umfassenden Staates - über alle 
regionalen Interessen stellten. Das Korps "Sitschowi Strilzi" war die treueste 
Stütze der ukrainischen Regierung Symon Petluras im Kampf gegen die rus
sischen Eindringlinge wie auch andere Feinde der ukrainischen Selbständig
keit und Einheit. 

Der Name von Oberst Konowalez wurde in der ganzen Ukraine bekannt 
und auch im Ausland schätzte man ihn als ritterlichen Offizier und Komman
deur einer der besten ukrainischen militärischen Formation. 

Nach dem Mißerfolg des ukrainischen Befreiungskampfes wurde Oberst 
Konowalez mit den Sitsch-Schützen zunächst von den Polen interniert. Im 
Frühjahr 1920 gelang es ihm aus dem Lager zu entfliehen und über die 
Grenze ins Ausland zu gelangen. Er besuchte alle größeren Zentren der uk
rainischen Emigration in der Tschecho-Slowakei, in Österreich und Deutsch
land. Die ehemaligen Angehörigen der ukrainischen Armee, die nach verschie
denen schicksalhaften Wechselfällen ins Ausland gelangt waren, stellten die 
üherwiegende Mehrheit der Emigration dar. Unter ihnen waren auch Waf
fengefährten und engste Mitarbeiter des Oberst Konowalez - die Mitglie
der des sogenannten Schützenrates. 

GRüNDUNG DER UWO 

Auf die Initiative und unter dem Vorsitz von Oberst Konowalez fand 
im Juli 1920 in Prag eine Sitzung des Schützenrates statt, auf der dieser sei
nen Waffenkameraden einen Plan für den weiteren Kampf um die Verwirk
lichung der ukrainischen nationalstaatlichen Ideale vorlegte - einen Kampf 
unter den neuen Bedingungen einer feindlichen Okkupation. Hiernach soll
ten die neuen Kampfmethoden aus revolutionärer Untergrundtätigkeit und 
bewaffneten Einzelaktionen bestehen. Oberst Konowalez schlug die Bildung 
einer Ukrainischen Militärischen Organisation (Ukrajinska Wijskowa Orha
nisazija - UWO) vor, die ihre Tätigkeit in allen ukrainischen Gebieten ent
falten sollte. Dieser Vorschlag wurde vom Schützenrat angenommen. 
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Nach dem Mißerfolg des ukrainischen Befreiungskampfes von 1917-21 
wurde die Ukraine von vier Nachbarstaaten besetzt: von Rußland bzw. der 
UdSSR, Polen, Rumänien und der Tschechoslowakei. Der größte Teil der 
ukrainischen Gebiete jedoch wurde von Rußland besetzt und diesem eim'er
leibt. Die Folge war ein schreckliches Terrorregime. Das Leben des ukraini
schen Volkes unter den drei anderen Okkupanten war voll Leid und Verf{~!
gung. Jedoch verfügten diese drei Staaten, im Gegensatz zum bolschewisti
schen Rußland, nicht über genügend Mittel und Kräfte für gleich schwere na
tionale Unterdrückung und Ausbeutung des ukrainischen Volkes. 

Die von Oberst Konowalez geführte Ukrainische Militärische Organisa
tion (UWO) begann sich in allen Gebieten der gevierteilten Ukraine zu orga
nisieren. Ihre Aktionen mußten sich den unterschiedlichen realen Möglich
keiten und verschiedenen Umständen anpassen. Außerdem förderte die U\YO 
die Entstehung von Zellen unter den Emigranten und richtete in verschiede
nen Staaten ihre Vertretungen ein. 

Den größten Aufschwung und Umfang erreichte die Tätigkeit der UWO 
1921-1923 in den unter polnischer Besetzung stehenden westukrainischen 
Gebieten. Zu dieser Zeit war die polnische Okkupation der westukrainischen 
Gebiete von den Siegermächten noch nicht legalisiert worden. Dies geschah 
erst am 15. März 1923 durch den Botschafter-Rat, jedoch unter dem Vorbe
halt, daß die Autonomie für Ostgalizien verwirklicht und die Konvention 
über den Schutz der nationalen Minderheiten respektiert werden. Die Auto
nomie Ostgaliziens wurde niemals Wirklichkeit. Auch die Konvention über 
die nationalen Minderheiten wurde stets umgangen und schließlich am 13. 9. 
1934 von Polen einseitig gekündigt. 

Die revolutionäre Tätigkeit der UWO (Kampfaktionen, Sabotageakte, 
Liquidierung von Verwaltungseinrichtungen der Besatzungsmacht und ihrer 
Exponenten, breite Agitations- und Propagandatätigkeit) unterstützte, fe
stigte und verstärkte den Widerstands geist in den breiten ukrainischen Volks
massen und offenbarte vor der Weltöffentlichkeit den wahren Freiheitswil
len und den Wunsch nach Eigenstaatlichkeit des ukrainischen Volkes. 

Zur selben Zeit verstärkte sich der Widerstand des ukrainischen Volkes 
auch gegen die russisch-bolschewistische Okkupation; er manifestierte sich 
in zahlreichen bewaffneten Aufständen, an denen Mitglieder der UWO aktiv 
beteiligt waren. Hervorgehoben zu werden verdient die Schwächung und De
moralisierung des Feindes durch den ukrainischen revolutionären Kampf, 
und die stimulierende Wirkung auf den sogenannten "organischen Sektor" 
des ukrainischen Lebens (Kultur, Bildung, Wirtschaft), wodurch dieses ein 
rein nationales Gepräge annahm. 
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Der Kommandant der UWO, Oberst Konowalez, war im Juni 1921 aus 
dem Ausland in die westukrainischen Gebiete zlK"ückgekehrt, um die unmit
telbare Führung und Planung der UWO-Aktionen zu übernehmen. Aus po
litischen Gründen, und zum Zweck der Konspiration verließ er im Herbst die 
\\'estukraine und ging ins westliche Ausland, von wo aus er die gesamte Tä
tigkeit der UWO weiterleitete. Als oberster Leiter und Repräsentant der 
L,"O, und somit als der Führer des ukrainischen revolutionären Befreiungs
kampfes nach der Ermordung Petluras, entwickelte Oberst Konowalez eine 
rege, energische, tatkräftige und vielseitige Aktivität. 

DIE ENTFALTUNG DER TÄTIGKEIT IM AUSLAND 

Selbstverständlich mußte eine Organisation wie die UWO für eine ent
sprechende organisatorische und militärische Ausbildung seiner Kader sor
gen. Diesem Ziel widmete Oberst Konowalez seine ganze Energie. Er er
reichte, daß sowohl in den ukrainischen Gebieten, als auch im Ausland zahl
reiche Ukrainer waffenmäßig geschult wurden. Die Waffenausbildung im 
Ausland fand nicht nur unter seiner unmittelbaren Kontrolle statt, er nahm 
auch selbst an ihr teil. Die Teilnehmer dieser Schulungen bildeten später den 
Kern der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die während des 11. 
\Yeltkrieges eine entscheidende Rolle spielte. 

Konowalez maß der publizistischen Propagandatätigkeit auf dem ukrai
nischen und internationalen Forum große Bedeutung bei. Unter seiner Lei
tung und tatkräftigen Mitarbeit erschien die "Surma" (Die Fanfare), das im 
Untergrund gedruckte und verbreitete offizielle Organ der UWO in Auflagen 
von einigen Zehntausenden. "Die Surma" spielte eine entscheidende Rolle bei 
der Verbreitung und Festigung der revolutionären Stimmung in den breiten 
Volksmassen und insbesondere in den Reihen der ukrainischen Jugend. 

Konowalez regte die Herausgabe der deutschsprachigen "Osteuropäi
schen Korrespondenz" an, die das Komitee der unterjochten Völker 1924 in 
Berlin herausgab. Dieses solide Informationsorgan, das 2 bis 4 mal im Monat 
erschien, wurde von der UWO allseitig unterstützt - durch finanzielle Zu
schüsse und durch redaktionelle Mitarbeit von UWO-Mitgliedern. Die Auf
gabe der Korrespondenz bestand hauptsächlich in der Information auslän
discher Zeitungsredaktionen und politischer Institutionen über die Gescheh
nisse in den ukrainischen Gebieten, über den revolutionären Befreiungs
kampf des ukrainischen Volkes und auch über dessen Geschichte, Kultur und 
\Virtschaft. Neben Verbindungen mit den entsprechenden deutschen Stellen 
unterhielt die ,,0. E. K." Beziehungen zu den in Berlin akkreditierten Korre-
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spondenten aus 30 europäischen und außereuropäischen Ländern. wobei die 
Kontakte mit den Engländern, Litauern, Bulgaren und Kroaten besonders 
eng und herzlich waren. Außerdem stand Konowalez in ständiger Yerbin
dung mit ukrainischen Organisationen und Zeitungsredaktionen in den 
USA. Er legte großen Wert auch auf die Herausgabe von verschiedenen Pub
likationen über die Ukraine und insbesondere des aus der Ukraine über
sandten Materials. 

Auf seine Initiative wurden in den Hauptstädten einiger europäischer 
Staaten ukrainische Pressedienste organisiert. 

Neben zahlreichen periodischen Publikationen, die unmittelbar von der 
UWO selbst herausgegeben wurden, regte diese die Veröffentlichung ver
schiedener anderer größerer Einzelwerke an. 

Konowalez pflegte auch die wichtigen engen Kontakte mit führenden 
Politikern und Staatsmännern anderer Staaten und der unterjochten Völ
ker. Mit Rücksicht auf den revolutionären Untergrundcharakter fanden diese 
Kontakte heimlich und vertraulich statt. In die Öffentlichkeit drangen dar
über keine Nachrichten, und nur di·e wenigsten Angehörigen des ukraini
schen Untergrundes wußten davon; um so mehr Bedeutung erlangten später 
diese Kontakte, als es um die Aktualisierung des ukrainischen Befreiungs
kampfes auf dem internationalen Forum ging. 

Die UWO und Konowalez unterhielten auch V.erbindungen mit führen
den Vertretern des legalen ukrainischen Lebens in der Heimat. Jede Initia
tive, jede gemeinschaftliche und politische Aktion, die der Sache des nationa
len Befreiungskampfes nützlich sein konnte, wurde von Konowalez und der 
UWO nicht nur gutgeheißen, sondern auch tatkräftig unterstützt. Besonders 
deutlich zeigte sich diese Unterstützung während und nach der "Befriedung" 
(der sogenannten Pazifikation) der Westukraine durch die polnischen Macht
haber im Jahre 1930. Es ist das Verdienst von Konowalez, daß die Welt
öffentlichkeit von dieser Pazifikation erfuhr und sie vor dem Völkerbund 
zur Sprache brachte. 

Sein Verdienst ist es auch, daß die unzähligen ukrainischen Emigranten 
in Europa und Übersee sich unter dem Banner der ukrainischen nationalen 
Befreiungsbewegung sammelten. Auf diese Weise gelang es, das ukrainische 
Problem vor der breiten Welt öffentlichkeit zu popularisieren und zu aktuali
sieren. Gleichzeitig wurde für die weitere Tätigkeit der UWO eine solide fi
nanzielle Grundlage geschaffen, die auf eigene Mittel und auf die Opferfreu
digkeit der ukrainischen Allgemeinheit zurückgreifen konnte. Durch die 
finanzielle Unabhängigkeit konnten fremde Einflüsse von der UWO fern
gehalten werden. 
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ENSTEHUNG UND AUFBAU DER OUN 

"·ährend des Revolutionskampfes kristaInsierte sich von Jahr zu Jahr 
immer stärker und deutlicher die geistige und ideologisch-programmatische 
Grundlage und Zielsetzung des ukrainischen Nationalismus heraus. Fremde 
weltanschauliche Elemente hatten in der UWO keinen Platz. Andererseits 
formten sich im gesamten ukrainischen Volkstum in der Heimat und in der 
Emigration, wiederum am stärksten unter der Jugend, auf den Einfluß der 
L'WO hin neue Kräfte, die ihr ideologisch nahestanden. Sie wurden in den 
zahlreichen legalen und halblegalen Jugendverbänden und Organisationen 
der Universitäts- und Mittelschuljugend wirksam, die im ukrainischen na
tionalistischen Geiste tätig waren. Eine unerläßliche Notwendigkeit wal' die 
Koordinierung und Vereinigung aller dieser Kräfte in einer Organisation, un
ter einer Führung. Diese Notwendigkeit war für Konowalez offensicht
lich und selbstverständlich, ebenso wie die Tatsache, daß die Zentralisierung 
aller bestehenden ukrainischen nationalistischen Kräfte den Rahmen der 
U\VO sprengen und eine neue Organisationsform erfordern würde. Auf Ini
tiative von Konowalez fand im November 1927 in Pr ag die 1. Konferenz der 
ukrainischen Nationalisten statt, auf der ein Beschluß über die Notwendig
keit der Bildung einer einzigen einheitlichen Organisation der Ukrainischen 
Nationalisten gefaßt wurde. Auf dieser Konferenz wurde die Leitung der Uk
rainischen Nationalisten (Prowid Ukrajinskych Nacionalistiw - PUN) ins 
Leben gerufen, deren Vorsitz Konowalez übernahm. 

Die vordringlichste Aufgabe der PUN war die Vorbereitung und Einbe
rufung des Kongresses der Ukrainischen Nationalisten. Die PUN hat diese 
Aufgabe ausgeführt, und in der Zeit vom 29. Januar bis 3. Februar 1929 fand 
in Wien der I. Kongreß der Ukrainischen Nationalisten statt, auf dem die 
"Organisation der Ukrainischen Nationalisten" (OUN) gegründet wurde. In 
kurzer Zeit gingen alle Kader der UWO und anderer nationalistischer Orga
nisationen und Gruppen in der "Organisation der Ukrainischen Nationali
sten" (OUN) auf, zu deren Vorsitzenden Oberst Konowalez gewählt wurde. 
Die Bildung der OUN leitete eine neue Epoche des ukrainischen Befreiungs
kampfes ein. 

Die Gründung der OUN war ohne Zweifel das Verdienst von Konowa
lez. Seinen außergewöhnlichen organisatorischen Fähigkeiten und seiner 
fähigen Führung verdankte die OUN ihre schnelle und stürmische Entwick
lung und ihr Auftreten vor der Welt öffentlichkeit als Organisatorin und 
Avantgarde der ukrainischen nationalen Befreiungsrevolution. 

Offizielles Presseorgan der OUN war die in Prag herausgegebene Mo
natsschrift "Rosbudowa Naciji" (Der Aubau der Nation), die auch in der 
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Ukraine illegal verbreitet wurde. Dieses Organ, dessen Mitarbeiter Kono
walez war, hatte die Aufgabe, die Ideologie und das Programm des ukraini
schen Nationalismus zu verbreiten und die ukrainische Allgemeinheit über 
die Tätigkeit der Befreiungsbewegung zu informieren. Als Vorsitzender der 
OUN-Führung hat Konowalez die Tätigkeit der Befreiungsbewegung in der 
Ukraine und im Ausland weiter ausgebaut und erweitert, wodurch die OC:\ 
auf alle Lebensgebiete des ukrainischen Volkes Einfluß gewann. Im Gegen
satz zu der UWO-Periode, standen jetzt nicht mehr die bewaffneten Aktio
nen im Vordergrund; das Hauptgewicht legte man auf die ideologisch-poli
tische Mobilisierung der breiten Volksrnassen. Das Ziel dieser Tätigkeit un
ter den Losungen des ukrainischen Nationalismus war die fortwährende 
Schwächung der Fremdherrschaft und eine systematische Vorbereitung des 
ganzen Volkes auf den Entscheidungskampf gegen die Okkupanten für eine 
endgültige Befreiung der Ukraine und Schaffung eines unabhängigen Staates. 

Im April 1929 trat Konowalez eine viermonatige Reise nach übersee 
(USA und Kanada) an, die ihn in die dortigen größeren Zentren der ukraini
schen Emigration führte. Seine Reise bewirkte eine weitere Aktivierung des 
ganzen ukrainischen Lebens und dessen Einbeziehung in die nationale Be
freiungsfront. 

Konowalez, der bis zur Gründung der OUN seinen Wohnsitz in Berlin 
hatte, verlegte diesen 1929 in die neutrale Schweiz. In den nächsten sieben 
Jahren blieb Genf sein ständiger Wohnsitz, von wo aus er den ukrainischen 
Befreiungskampf leitete und in dieser Eigenschaft zahlreiche Reisen durch 
die europäischen Länder unternahm. Im Jahre 1936 mußte er die Schweiz 
im Zusammenhang mit einem gegen ihn geplanten Attentat bolschewisti
scher Agenten verlassen, das die schweizerische Polizei durch die Verhaftung 
der russischen Agenten Norman und Genossen vereitelte. Nachdem ihm von 
den schweizer Behörden nahegelegt wurde, sich außer Landes zu begeben, 
fuhr er nach Italien und nahm in Rom seinen Wohnsitz. 

Die OUN hat unter der Führung von Konowalez in zehn Jahren ihr Or
ganisationsnetz über die ganze Ukraine gespannt und ausgebaut. Aus kon
spirativen und taktischen Gründen mußte die OUN an manchen Orten unter 
dem Deckmantel einer legalen Gesellschaft oder Organisation arbeiten. Sie 
kämpfte gegen die Versuche der Feinde, das ukrainische Problem zu vernied
lichen oder es zur "inneren Angelegenheit" des betreffenden Okkupanten
Staates zu machen. 

Der organisatorische Aufbau der OUN richtete sich in den einzelnen Ge
bieten nach den vorhandenen Möglichkeiten und war deswegen verschieden 
stark. Jedoch wurde die OUN überall zum Sprecher und wahren Repräsen-
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tanten einer selbständigen und unabhängigen Ukraine und der Interessen 
des ukrainischen Volkes. • 

Am schwierigsten gestaltete sich der Aufbau des Organisationsnetzes der 
oe:\" in den zentralen und östlichen Teilen der Ukraine unter russischer Ok
kupation. Diese Aktion erforderte ein Höchstmaß an Konspiration, und des
wegen führte sie Konowalez selbst, oft ohne Wissen seiner engsten Mitar
beiter. 

Zahlreiche Prozesse gegen UWO-OUN-Mitglieder in der von Russen 
besetzten Ukraine, sowie die ständige Hetzkampagne in der sowjetischen 
Presse gegen die "ukrainischen bourgeoisen Nationalisten" im allgemeinen, 
und die UWO und OUN im besonderen, alles das sind Beweise für den Er
folg der Aktion von Konowalez, die UWO-OUN in den von Russen besetzten 
Teilen der Ukraine auszubauen und zu festigen. 

Konowalez hat dieser Aufgabe seine ganze Kraft geopfert. Er traf sich 
in verschiedenen Städten Europas mit den Mittelsmännern und Kurieren der 
revolutionären OUN-Untergrundzentren aus der Ukraine. Diese einzelnen 
Zentren waren so stark, daß Konowalez 1938 plante, sich in die Ukraine zu 
begeben, um die Tätigkeit der OUN zu inspizieren und koordinieren. Ange
sichts der Verschärfung der internationalen Lage und der Kriegsgefahr, hat 
Konowalez eine solche "Reise" in die Ukraine als unbedingt notwendig an
gesehen. 

TOD DURCH MOSKAUS HAND 

Moskau sah die Gefahr und Bedrohung von seiten der ukrainischen na
tionalistischen Bewegung und bekämpfte sie ständig mit den rücksichtslo
sesten Mitteln. Um die OUN ihrer Führung zu berauben, beabsichtigte Mos
kau schon seit geraumer Zeit ein Attentat auf Konowalez, der in der Ukraine 
große Popularität genoß, und dessen Name nach dem Tode Symon Petluras 
für das ganze Volk zum Symbol für den ukrainischen Freiheitswillen gewor
den war. Dem erfahrenen Revolutionär gelang es aber während vieler Jahre 
allen arglistigen Attentaten zu entkommen oder diese zu vereiteln. 

Angesichts der drohenden Kriegsgefahr verstärkte Moskau einerseits die 
Repressalien gegen das ukrainische Volk (ein konkretes Beispiel ist die Er
mordung tausender ukrainischer "Volksschädlinge" während der Jahre 1937 
bis 1938 in Winnyzia), und andererseits bemühte es sich, den Leiter des Wi
derstandes - Oberst Ewhen Konowalez zu vernichten. 

Dieses Ziel erreichte der Kreml schließlich im Jahre 1938 auf folgende 
\Yeise: Der GPU war es gelungen, einen ihrer Agenten in das Netz eines Un-
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tcrgrundzentrums in der Sowjetukraine einzuschmuggeln. Dieser Agent, 
Waluch, wurde als angeblicher Vertrauter und Kurier des Untergrundes zu 
Konowalez entsandt. Die Treffen mit diesem "Mittelsmann" fanden in ver
schiedenen Städten West- und Nordeuropas statt, ähnlich den zahlreichen 
Treffen mit echten Abgesandten des ukrainischen Untergrundes. 

Die letzte Begegnung mit Waluch fand am 23. Mai 1938 in Rotterdam 
statt, und endete mit dem Tode von Konowalez. 

Wie die Nachforschungen der niederländischen Polizei in Zusammen
arbeit mit den Sicherheitsorganen anderer Staaten ergaben, war der Agent 
Waluch als Passagier des sowjetischen Handelsdampfers "Menschinskij" in 
Rotterdam angekommen. Mit Konowalez hat er sich am 23. Mai um 12 Uhr 
im Cafe "Atlanta" getroffen. Er übergab Konowalez ein Päckchen, das an
geblich chiffriertes Material und Berichte der Untergrundzentren aus der 
Ukraine enthielt. Nach einer kurzen Unterhaltung verließ Waluch das Lokal. 
Konowalez folgte ihm bald darauf und schlug die Richtung nach dem nahe
gelegenen Hotel "Grand Central" ein, wo er während seines Aufenthaltes in 
Rotterdam wohnte. Vor dem Kino "Lumier" in der Koolsingelstraat blieb er 
einen Augenblick stehen, und in diesem Moment explodierte die Höllenma
schine im Päckchen und riß Konowalez in Stücke. Unterdessen gelang es Wa
luch, Rotterdam auf demselben sowjetischen Handelsdampfer zu verlassen. 

Der Tod von Oberst Konowalez war ein schwerer Schlag für die ukrai
nische revolutionäre Befreiungsbewegung. Die OUN widerstand jedoch allen 
feindlichen Schlägen und Angriffen, was sich bereits kurz nach dem Tode von 
Konowalez zeigen sollte. Einige Zeit nach Ausbruch des 11. Weltkrieges or
ganisierte die OUN die 200000 Mann starke "Ukrainische Aufständische 
Armee (UPA)". Die OUN-UPA war und ist weiterhin die Avantgarde der 
ukrainischen nationalen Befreiungsbewegung. Sie setzt ununterbrochen und 
unbeirrt den Kampf fort - für eine nationale und soziale Befreiung des uk
rainischen Volkes und für die Errichtung eines selbständigen und unabhän
gigen ukrainischen Staates. 

Das Andenken an seinen großen Sohn wird das ukrainische Volk stets 
hoch in Ehren halten. Die Gräber von Symon Petlura in Paris, Ewhen Kono
walez in Rotterdam und von Stephan Bandera in München sind Mahnmale 
auf dem steilen und dornigen Weg zur Befreiung des ukrainischen Volkes. 

-e-
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Stephan Bandera, sein Leben und Kampf 
• 

von Danylo Tschajkowskyj 

Als Stephan Bandera am 1. Januar 1909 in Uhryniw Staryj (Bezirk 
Kalusch, Westukraine), als Sohn des ukrainischen griechisch-katholischen 
Priesters Andrij Bandera geboren wurde, befand sich die Ukraine unter der 
Herrschaft zweier Imperien. Die östlichen Gebiete samt Wolynien, Cholm
schtschyna und Pidlascha gehörten zu Rußland, die westlichen Gebiete -
Galizien, Zakarpattia und die Bukowina waren ein Bestandteil Öst'erreich
Cngarns und wurden mit polnischer Hilfe verwaltet. Ungeachtet dieser 
Zweiteilung wurden die Forderungen der Ukrainer nach nationaler und sozia
ler Befreiung in allen ihren Gebieten immer lauter. Der "Frühling der Völker" 
von 1848 haUe auch in der Ukraine seinen Niederschlag gefunden, und die 
von ihm ausgestreute Saat keimte und sproß, von bedeutenden ukrainischen 
Persönlichkeiten, Politikern, Wissenschaftlern, Künstlern und Geistlichen an
getrieben, auf allen Lebensgebieten des ukrainischen Volkes. Diese Saat 
kam in den stürmisch'en Jahren des 1. Weltkrieges zur vollen Reife, als in 
Kyjiw die selbständige Ukrainische Nationale Republik entstand (1917 bis 
1918) und in den westukrainischen Gebieten im November 1918 die West
ukrainische Nationalrepublik gebildet wurde, die nach drei Monaten zum Be
standteil d,es gesamtukrainischen Staates wurde. Diese großen Ereignisse in 
der Geschichte des ukrainischen Volkes hinterließen einen entscheidenden 
Einfluß auf die Bildung des nationalpolitischen Bewußtseins des damals 
zehnjährigen Stephan Bandera, wie dieser später in seiner Autobiographi,e 
schrieb. 

UNTER POLNISCHER HERRSCHAFT 

Die Freude der Ukrainer über die Erlangung der Selbständigkeit war 
jedoch nur von kurzer Dauer. Der junge Staat mußte seine Selbständigkeit 
bereits in den ersten Tagen seines Best,ehens gegen vier Feinde - Russen, 
Polen, Rumänen und Tschechen - mit Waff.engewalt verteidigen. Nach ein
jährigen schweren Kämpfen mit den Polen mußte sich die Ukrainische Gali
zische Armee mangels Munition und Ausrüstung über den Fluß Sbrutsch 
zurückziehen und die westukrainischen Gebiet'e den Polen preisgeben. Mit 
der Armee verließ auch der Feldkaplan und Abgeordnete des westukraini
schen Parlaments, Andrij Bandera, die Heimat, und so lernte auch Stephan 
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Bandera, nach der Flucht seiner Familie vor Mißhandlungen der Polen, 
bereits in jungen Jahren das schwere Los der Heimatlosigkeit kennen. 

Nach der Mandaterteilung durch die Entente vom 25. 6. 1919 besetzte 
Polen die westukrainischen Gebiete und begann sein grausames Besatzungs
regime. Im Juni 1919 befanden sich von den drei einhalb Millionen Ukrainern 
in Galizien über 250000 als Häftlinge in polnischen Gefängnissen und Inter
nierungslagern, darunter 1000 Geistliche. Die Warschauer z.eitung "Robot
nik" vom 16. 10. 1919 schrieb: "Die Verhältnisse, die in den Lagern von Mod
lin und Brest-Litowsk herrschen, sind eine Schande für den polnischen 
Staat ... " Zehntausende toter Kriegsgefangener und Zivilisten, Milliarden
werte geplünderten und vernichteten ukrainischen Besitz-es, Vernichtung 
ukrainischer kultureller Errungenschaften und die Gefahr der Entvölke
rung der Ukrainer in Galizien - das ist die Bilanz des Regimes der polni
schen Herrschaft in den westukrainischen Gebieten. Ein Jahr später erleb
te die Ost-Ukraine ein noch schwereres Schicksal unter russisch-bolschewi
stischer Besatzung. 

Das ukrainische Volk ergab sich jedoch keineswegs seinem Schicksal. 
In den zentralen und östlichen Gebieten der Ukraine brachen noch jahrelang 
zahlreiche Aufstände aus, deren Niederwerfung die russischen Okkupan
ten viele Mühe kostete. In den westukrainischen Gebieten, die nach dem 
polnisch-russischen Friedensvertrag in Riga von Polen besetzt wurd-en, ent
stand die Ukrainische Militärische Organisation UWO, deren Kern Offiziere 
und Mannschaften der besten Formationen der ehemaligen Ukrainischen 
Armee, der Ukrainischen Sitsch-Schützen, bildeten. Die von dem erfahrenen 
militärischen Führer und Politiker, Oberst Ewhen Konowalez, geführte 
Ukrainische Militärische Organisation entfaltete eine rege Untergrund tätig
keit. Durch bewaffnete Aufstände gegen Repräsentanten der polnischen 
Herrschaft, Attentate, Vernichtung der Ernten polnischer Gutsherrn und 
durch Verbreitung von Propagandaliteratur verwirklicht'e die UWO die mo
ralische Unterstützung des ukrainischen Volkes in seinen Unabhängigkeits
bestrebungen, die Einschränkung polnischer nbergriffe und Mißhandlungen, 
schließlich auch die Warnung d'er Weltöffentlichkeit vor der Katastrophe, zu 
der die Mißachtung der Menschenrechte führen könnten. 

Durch diese mutigen Aktionen gewann die UWO die Sympathien der 
ukrainischen Jugend, welche die Unterdrückung und Erniedrigung des ukrai
nischen Volkes schmerzlich empfand. Die Jugend begann in den Schulen 
ideologisch der UWO nahest,ehende geheime Gruppen und Zellen zu organi
sieren, deren Mitglieder im nationalrevolutionären Geiste zu Kämpfern und 
Streitern für die Freiheit der Ukraine geschult und ausgebildet wurden. 
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Diese Gruppen sollten andererseits die ukrainische Bevölkerung zu Unter
stülzungsaktionen für den revolutionären Untefgrund aufrufen. Zu den 
.-\.ktionen gehörten u. a. Geldspenden für die geheime ukrainische Univer
sität in Lwiw, Verbreitung ukrainischer im Ausland gedruckter Publika
tionen, die von den Polen verboten worden waren, Boykott polnischer Ge
sellschaften, Boykott der Volkszählung und der Wahlen zum ersten pol
nischen Sejm. 

DIE JUGENDJAHRE 

Einer diesel' geheimen Jugendgruppen trat Stephan Bandera, Schüler 
der 4. Klasse des Gymnasiums in Stryj, bei. Neben der körperlichen Abhär
tung bei den Pfadfindern und im Sportverein Sokil verschaffte er sich in der 
geheimen nationalistischen Gruppe die geistige und ideologische Grundlage, 
die spät'er für seinen Lebensweg wegweisend werden sollte. Seine außer
gewöhnliche Lernbegabung, seine guten Charaktereigenschaften, seine Ka
meradschaft, Gründlichkeit in der Pflichterfüllung, Bescheidenheit und 
lebensfrohe Natur rückten ihn aus d,er Reihe seiner Altersgenossen in den 
Vordergrund. 

Nach bestandenem Abitur wollte Stephan Bandera 1927 in die Tschecho
slowakei zum Studium an der Ukrainisch,en Technisch-Wirtschaftlichen 
Hochschule in Podiebrad fahren, erhielt jedoch von den polnischen Behörden 
keine Ausreisegenehmigung. Es sei hier auf die interessante Tatsache hin
gewiesen, daß die polnischen Behörden in den westukr,ainischen Gebieten 
in dieser Angelegenheit keinen politischen Weitblick gezeigt haben, wo
durch andererseits die wachsende Stärke der ukrainischen revolutionären 
Befreiungshewegung erklärt wird. 

Um ihre Herrschaft in den ukrainischen Gebieten zu festigen und die 
ukrainische Bevölkerung zu assimilieren, führten die Polen die sogenannte 
"Grenzlandpolitik" durch - die schonungslos,e Vernichtung des ukrainischen 
Kulturschaffens. Das erste Opfer dieser "Politik" war das ukrainische Schul
wesen, wofür selbst polnische Quellen als Beweis dienen mögen. 

In dem 1961 erschienenen Buch "Das Schulwesen in Polen 1929-1939 
in öffentlicher Meinung der PZWS", von Bronislaw Lugowski lesen wir, daß 
in Galizien während der polnischen Herrschaft nur 5 Prozent der ukraini
schen Schulkinder Schulen mit ukrainischer Unterrichtssprache besuchen 
konnten, in Wolynien, Polissia und Cholmschtschyna nur 0,02 Prozent. Im 
Jahre 1922 gab es im Gebiet von Lwiw 2426 Volksschulen mit ukrainischer 
Cnterrichtssprache, 1935 waren es 457 und 1938 nur noch 214. Im Jahre 1938 
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waren von den 2205 an den Hochschulen von Lwiw neuimmatrikulierten 

Studenten nur 310 Ukrainer. 

Da der Prozentsatz der ukrainischen Bevölkerung in den Städten der 
Westukraine durch ständige fremde (polnische) Zuwanderung sank, bildete 
die Dorf jugend, Söhne und Töchter der Dorfpfarl'er, Lehrer wie auch 
Bauern, einen großen Prozentsatz der Schüler an den Gymnasien, Handels
schulen und Lehrerseminaren. Da diese jungen Menschen nach Absolvierung 
dieser Schulen keine Aufnahme in der Hochschulen fanden, kehrten sie not
gedrungen in ihre Dörfer zurück. Der Landarbeit entfremdet, suchte diese 
Jugend auf anderen Gebi-eten Beschäftigung - in den Genossenschaften, 
Büchereien, Sparkassen, landwirtschaftlichen Verbänden und in anderen 
ukrainischen Vereinen und Gesellschaften. Mit dieser Jugend kam ein neuer 
revolutionärer Geist in die Dörfer und Kleinstädte. Kein Wunder, daß nach 

kurzer Zeit neben den Kindern Intellektueller auch die der Bauern und 

Arbeiter die Reihen der UWO füllten. 

So zog sich auch Stephan Bandera für einige Zeit zu seinem Vater, der 

inzwischen aus der Ostukraine heimgekehrt war, auf das Land zurück, wo 

er an der kulturerzieherischen Arbeit aktiv teilnahm. Im Jahre 1928 kehrte 

Bandera nach Lwiw zurück und begann sein Studium an der einzigen, für 

Ukrainer zugänglichen Landwirtschaftlichen Fakultät der Technischen Hoch

schule. Während seines Studiums widmete er seine Zeit und Energie vor 

allem der revolutionären Tätigkeit, die ihn immer stärker fesseUe. Nachdem 

er im gleichen Jahr Mitglied der UWO geworden war, traf er in Lemberg 

mit früheren Schulkameraden und anderen führ-enden Vertretern der ukrai

nischen Befreiungsbewegung zusammen, deren Namen später auch im Aus

land bekannt werden sollten, wie Stephan Ochrymowytsch, damaliger Vor

sitzender der Landesexekutive der OUN, Iwan Gabrusewytsch (später im 

KZ Sachsenhausen umgekommen), Stephan Lenkawskyj, der jetzige Vor

sitzender der Auslandsverbände der OUN, Jaroslaw Stetzko, der Minister

präsident der ukrainischen Regierung von 1941 und heutige Präsident des 

ABN, Roman Schuchewytsch, der spätere Oberkommandierende der Ukraini

schen Aufständisch-en Armee (UPA), bekannt unter dem Namen General 

Taras Tschuprynka, Dmytro Hrycaj (General Perebyjnis), Stabschef der UPA, 

und viele andere. Mit diesen und anderen Kameraden entfaltete Stephan 

Bandera die Tätigkeit der revolutionären Befreiungsbewegung. 
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Stephan Bandera mit Sohn Andrij und der jüngeren 
Tochter Lesia 

Stephan Bandera 
(* 1. 1. 1909 - t15. 10. 1959) 

Vorsitzender der Leitung der 
Organisation der Ukraini
schen Nationalisten (OUN) 
in den Jahren 1940-1943 und 
1945-1959; 1941-1944 Häft
ling im Nazi-KZ; vom russi
schen KGB-Agenten in 

München ermordet 

Grabstätte Stephan Banderas 
auf dem Münchner Waldfriedho: 



Rotterdam Koolsingel. 
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Paris - Ecke Racine Str. 
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IN DEN REIHEN DER OUN 

Die von Oberst Ewhen Konowalez geführte Ukrainische Militärische 
Organisation beschränkte ihre bewaffneten Aktionen nicht nur auf die west
ukrainischen Gebiete. Ihre Verbindungsmänner gelangten auch in die öst
lichen Gebiete der Ukraine, wo sie ein Netz von Widerstandsgruppen auf
bauten und sogar unter den Angehörigen der Offiziersschule der Roten 
Armee in Kyjiw Anhänger fanden. Die UWO wollte die breitesten Kreise der 
ukrainischen Bevölkerung in ihre Tätigkeit einbeziehen, um zur gegebenen 
Zeit einen allgemeinen bewaffneten Aufstand durchzuführen. Der organisato
rische Aufbau der UWO war jedoch für die aktive Teilnahme der Volks
massen zu eng. Die ukrainische Jugend folgte dem Beispiel der älteren 
ukrainischen Patrioten, welche den "Bund zur Befreiung der Ukraine" 
(SWU) gegründet hatten, und vereinigte sich im "Bund der Ukrainischen 
Jugend" (SUM). Die Aufdeckung dieser beiden Untergrundorganisationen 
durch die Russen führte zu Massenverhaftungen und diente als Vorwand zur 
Liquidierung der Elite des ukrainischen Volkes. 

Inzwischen vereinigten sich in der Westukraine die zahlreichen gehei
men nationalistischen Gruppen und Organisationen und gründeten 1929 auf 
dem I. Kongreß der Ukrainischen Nationalist,en die Organisation der Ukrai
nischen Nationalisten (OUN) und wählten Oberst Ewhen Konowalez, den 
bisherigen Chef der UWO, zum Vorsitzenden. Die UWO ging schrittweise in 
das militärische Referat der OUN auf. Ihre Entfaltung und Stärke verdankte 
die OUN ihren Gründern, von denen weiter oben die Rede war, und vor 
allem Stephan Bandera, dessen organisatorische Führungsqualitäten in den 
Jahren 1928-1933 zur vollen Entfaltung g,elangten. Durch seine ständige 
Verbindung mit dem im Ausland weilenden Oberst Konowalez konnte 
Stephan Bandera den mit den engsten Mitarbeitern entworfenen Plan der 
Entfaltung der nationalen Befreiungsbewegug verwirklichen. 

Die OUN begann mit dem Ausbau ihres illegalen Organisationsnetzes 
und der Vergrößerung ihrer Kader in allen ukrainischen Gebieten unter 
polnischer Herrschaft und im Ausland. Besonderen Wert legte sie auf die 
westukrainischen Gebiete, die von der kommunistischen Unterwanderung 
bedroht waren. Zur Unterstützung der Organisationsarbeit zog man Massen 
von Bauern und Arbeitern heran, die in der OUN ihren Beschützer und 
Bannerträger des Befreiungskampfes erkannten. Bei der Ausbildung ihrer 
~litglieder richtete die OUN ihr besonderes Augenmerk auf die ideologisch
politische Schulung, die militärische Ausbildung und die Ausbildung in 
Vntergrundtaktik, Konspiration, Erkundung usw. Neben den politischen 
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Propaganda- und Kampfaktionen im Rahmen der Organisation schufen die 
OUN-Mitglieder eine neue Form der Tätigkeit - Massenaktionen der ukrai
nischen Bevölkerung. Auf Initiative und nach Richtlinien der OUN führte 
die ukrainische Bevölkerung eine Antimonopol- und eine Schul aktion durch. 
Auf den moralischen und politischen Effekt abzielend, boykottierte die ukrai
nische Bevölkerung auf Initiative der OUN den Ankauf von Waren des staat
lichen Monopols. Diese Aktion hatte groBen Erfolg und der polnische Staat 
erlitt erhebliche finanzi'elle Einbußen. 

Als Antwort auf die polnische Denationalisierungspolitik führte die 
OUN zum Schutze des ukrainischen Schulwesens und der nationalen Erzie
hung der Jugend die Schul aktion durch. Diese Aktion bestand darin, daß zu 
einem vereinbarten Zeitpunkt die ukrainisch'en Schüler in allen Volks- und 
Mittelschulen den Unterricht in ukrainischer Sprache forderten. Zum Zei
chen des Protestes gegen die polnischen Schul gesetze vernichteten sie die 
polnischen Schulbücher, rissen die polnischen Staatswappen von den Klassen
wänden, sangen im Chor ukrainische Lieder und weigerten sich, auf die 
Fragen der Lehrer in polnischer Sprache zu antworten oder in dieser 
Sprache zu beten. Alle Bemühungen der polnischen Schul-, Verwaltungs- und 
Poliz,eibehörden, diese "Kindermeuterei" niederzuschlagen, erreichten nicht 
den gewünschten Erfolg. In ihren Gegenaktionen machten sich die polni
schen Behörden vor der eigenen Bevölkerung lächerlich, weil es Fälle gab 
(wie z. B. in der Sokalschtschyna), wo der Polizd von den Behörden befoh
len wurde, die Schulkinder zu verhaften und den Gerichten vorzuführen. Es 
kam zu unglaublichen Szenen: Unfähig, 30 verhaftete Schulkinder zu be
wachen, fesselte ein polnischer Polizist, der "Hüter der öffentlichen Ordnung 
und Sicherheit", sie an eine lange Kette und führte sie so durch das Dorf, 
das Gesicht aus Scham von den Vorübergehenden abgewandt. 

DIE BEWAFFNETEN AKTIONEN DER OUN IN DER WESTUKRAINE 

Neben der revolutionären Tätigkeit gegen die polnischen Unterdrücker 
der Westukraine begann die OUN den Befreiungskampf an der zweiten 
Front - einen antibolschewistischen Kampf in aUen ukrainischen Gebieten. 
In der Westukraine führte die OUN die Aktionen in zwei Richtungen
gegen die KPSU (Kommunistische Partei der Westukraine) , deren Propa
ganda und gegen Agenten aus der UdSSR, sowie geg-en die diplomatischen 
Vertreter des bolschewistischen Rußlands und gegen die Sowj-ethörigkeit. In 
verhältnismäßig kurzer Zeit gelang es der OUN mit Hilfe der Volks massen, 
der bolschwistischen Diversion in der Ukraine das Rückgrat zu brechen. 
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Während des 2. Weltkrieges wurden diese Gebiete zur Ausgangsbasis für den 
Kampf der ukrainischen revolutionären Befreiungsbewegung gegen die 

• 
russisch-bolschewistische Herrschaft in den zentralen und östlichen Gebieten 
der Ckraine. 

Durch Attentate gegen sowjetische Diplomaten (wie z. B. das bekannte 
Attentat gegen Majlow im sowjetischen Konsulat in Lwiw) und führende 
kommunistische Funktionäre manifestierte die OUN die Einheit der ukrai
nischen Befreiungsfront und die Solidarität der Westukrainer mit dem anti
bolschewistischen Kampf in den zentralen und östlichen Gebieten. Es war 
gleichzeitig ein Protest gegen die Hungersnot, die von Moskau künstlich 
herbeigeführt worden war, um die ukrainischen Bauern zur Kollektivierung 
zu zwingen. Diese organisierte Hungersnot kostet'e ungefähr 6 Millionen 
Ukrainern das Leben. über die Grundmotive des antibolschewistischen 
Kampfes der OUN erklärte Stephan Bandera während des Prozesses vor 
dem Gericht in Warschau im Jahre 1936: "Wir bekämpfen den Kommunis
mus nicht nur mittels Propaganda, sondern auch mit Waffengewalt, denn 
der Kommunismus bekämpft den ukrainischen Nationalismus mit Hilfe 
eines bisher unvergleichbaren, grausamen Massenterrors - durch Massen
erschießungen in den Gefängnissen der Tscheka und GPU, durch Aushunge
rung von Millionen Menschen und durch ununterbrochene Deportierung nach 
Sibirien. Durch das System des Bolschewismus hat Moskau den ukrainischen 
Staat vernichtet und das ukrainische Volk unterjocht." ("Dilo", Nr. 124, Lwiw 
6.6.1936.) 

Im Jahre 1933 wurde Stephan Band'era Landesvorsitzender der OUN, 
die zu dieser Zeit den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht hatte. Die 
polnische Zeitschrift "Bunt mlodych" schrieb am 30. September 1933 in einern 
mit "Fünf Minuten vor Zwölf" überschriebenen Artikel folgendes über die 
OUN: 

" ... Die geheime OUN - Organisation der Ukrainischen Nationalisten 
ist heute stärker als alle ukrainischen legalen Parteien zusammen. Sie be
herrscht die Jugend, sie l'enkt die öffentliche Meinung, sie kämpft mit un
ermüdlicher Energie, um die Massen in den Wirbel der Revolution zu 
ziehen ... Es ist heute vollkommen klar, daß die Zeit gegen uns arbeitet. 
Jeder Starost in Kleinpolen (Galizien) und in Wolynien kann die Zahl der 
Dörfer angeben, die noch vor kurzer Zeit passiv waren und Jetzt - durch 
staatsfeindliche Aktionen aufgehetzt - den Kampf anstreben. Der Gegner 
wird immer mächtiger und der polnische Staat immer schwächer." 

Polen war auf dem Verliererweg, ungeachtet der grausamen Unterdrük
kung, die es gegen Mitglieder des ukrainischen Untergrundes anwandte. 
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Auch andere Ukrainer, die keine Mitglieder der OUN waren, wurden von pol
nischen Gerichten zu 8 bis 12 Jahren Gefängnis verurteilt, wenn bei ihnen ille
gale Literatur gefunden wurde. Diese Unterdrückung schreckten jedoch die 
ukrainische Jugend von der Teilnahme an den Befreiungskämpfen nicht ab. 
Um die Fortsetzung der polnischen Kolonisierung in den westukrainischen 
Gebieten zu verhindern, führte die OUN eine Sabotageaktion gegen polnische 
Großgrundbesitzer und Kolonisten durch und brannte ihre Güter, Höfe und 
Getreidespeicher nieder. Die polnische Regierung antwortete mit grausamen 
Vergeltungsmaßnahmen gegen die ukrainischen Bauern, die als "Pazifika
tion" bekannt geworden sind. 

Der grausame Terror der Strafexpeditionen der polnischen Armee und 
Polizei füllte seinerzeit die Schlagzeilen der Weltpresse. Der )Ianchester 
Guardian" schrieb am 22. 11. 1935 über die "Pazifikation" und über den 
unter der Regierung Skladkowski (1930) verantwortlichen Polizeichef und 
späteren Innenminister Pieracki: 

" ... Die Ukrainer ertrugen mit bewunderungswürdiger Passivität den 
polnischen Druck, bis schließlich die extremen Kreise die Güter der polni
schen Großgrundbesitzer niederzubrennen begannen. Zur Vergeltung über
fielen Einheiten der polnischen Armee und Polizei die ukrainischen Dörfer, 
verhafteten wahllos die Bauern und schlugen sie nieder. Diese Operationen 
wurden im Geheimen durchgeführt, jedoch besteht für die heutige Geschichte 
kein Zweifel darüber, daß hier die schwersten Unterdruckungen geschahen, 
die in der zivilisierten Welt jemals durchgeführt wurden. Es ist nicht genau 
bekannt, wie viele Bauern geschlagen wurden; vorsichtige Schätzungen be
laufen sich auf 10000 Mensch-en, die alle unschuldig gewesen sind. Die 
Bauern wurden unbarmherzig geschlagen, so daß viele von ihnen wochen
lang bettlägerig waren. Einige starben sogar an den erlittenen Verletzungen ... " 

Am 3. 12. 1935 schreibt die gleiche Zeitung: " ... General Pieracki ist 
für die 1930 in Ostgalizien durchgeführte ,Pazifikation' verantwortlich. Er ist 
ebenfalls verantwortlich für die ,Pazifikation' von 1931 im Gebiet von Lisky 
und von 1932 in W olynien und Polissia, worüber die polnische Presse nicht 
ein Wort erwähnt hat. Seine besänftigenden Reden dienten nur dazu, die 
grausamen Taten, für die er und seine Regierung verantwortlich sind, vor 
der Weltöffentlichkeit zu bemänteln ... " 

Als Antwort auf die polnischen UnterdrüekungsmaBnahmen führte OUN 
Landesleitung eine Gegenaktion durch und organisierte ein Attentat auf den 
Innenminister Pieracki. Das Attentat führte Macejko*), ein OUN-Mitglied, aus, 
der danach ins Ausland flüchtete. Die polnische Polizei führte unter der ukra-

*) am 15. Juni 1934 in Warschau. 
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inischen Bevölkerung Massenverhaftungen durch und kam im Verlauf der • 
Fahndungen auf die Spur der OUN-Landesleitung in den westukrainischen 
Gebieten. Stephan Bandera wurde 1934 verhaftet und Anfang 1936 in War
schau als Verantwortlicher für die gesamte Tätigkeit der UWO-OUN zum 
Tode verurteilt; später wurde das Todesurteil in lebenslängliche Haft umge
wandelt. Im Herbst des gleichen Jahres wurde Stephan Bandera in Lwiw 
nochmals zu lebenslänglicher Haft verurteilt. 

Die folgenden Jahre brachten dem ukrainischen Volk und der OUN 
schwere Schläge. Der Landesvorsitzende der OUN war im strengsten Ge
fängnis Polens in Einzelhaft vollkommen von der Außenwelt isoliert. Im 
Jahr,e 1938 fiel in Rotterdam der Gründer und Vorsitzende der OUN-Führung, 
Oberst Ewhen Konowalez, einem bolschewistischen Bombenanschlag zum 
Opfer. Man konnte annehmen, daß die r'evolutionäre Bewegung, deren Rei
hen durch die polnischen Massenv,erhaftugen dezimiert waren, zu best,ehen 
aufgehört oder wenigstens für einige Zeit ihre Tätigkeit 'eingeschränkt habe. 
Es zeigte sich Jedoch sehr bald, daß diese Bewegung unter der ukrainischen 
Bevölkerung tiefe Wurzeln geschlagen hatte und nur durch eine Vernichtung 
der gesamten Volksrnasse beseitigt werden konnte. Obwohl alle Mitglieder 
der OUN-Führung inhaftiert waren, fanden sich andere führende OUN-Mit
glieder, die den unversöhnlichen Kampf gegen die Feinde fortsetzten. Das 
zeigte sich augenscheinlich, als der in Versailles und Trianon künstlich ge
schaffene tschechoslowakische Staat unter deutschen Druck in seine natür
lichen Teile zerfiel und die selbständige Karpato-Ukraine gebildet wurde. 
Vom Untergrundkampf ging das ukrainische Volk unter der Führung der 
OUN zur staatsaufbauenden Tätigkeit über. 

Entgegen den Plänen Hitlers beugt,e sich die Karpato-Ukraine dem deut
schen Druck nicht und war nicht gewillt, sich kampflos den Ungarn zu unter
werfen. An zwei Fronten gegen Ungarn und polnische Diversanten kämpfend, 
erklärte die Karpato-Ukraine am 15. 3. 1939 ihre Unabhängigkeit. In den 
ersten Reihen der Kämpfer für die Freiheit der Karpato-Ukraine standen 
OUN-Mitglieder aus allen Gebieten der Ukraine. 

Der deutsch-polnische Krieg, der einige Monate später ausbrach, brachte 
auch für das ukr'ainische Volk große Teränderungen mit sich. Rußland hatte 
Wolynien, Polissia und Galizien besetzt, während Lemkiwschtschyna, Cholm
schtschyna und Pidlascha unter deutsch,er Besetzung zu Bestandteilen des so
genannten "Generalgouvernements" wurden. Mit dem Wechsel der politi
schen Verhältnisse änd'erte sich auch die Form des ukrainischen Befreiungs
kampfes. Die Reihen der OUN füllten sich wieder neu auf, als zahlreihe Mit
glieder aus polnischen Gefängnissen und aus dem Konzentrationslager Beresa 
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Kartuska befreit wurden. Die wiedererstarkte OUN begann mit der Aufstel
lung von Kampfgruppen, welche den Schutz der ukrainischen Bevölkerung 
übernehmen und Waffenlager für den künftigen Kampf gegen das bolsche
wistische Rußland anlegen sollten. Deutschland gegenüber nahm die OUN 
eine abwartende Haltung ein. Sie war überzeug, daß es über kurz oder lang 
zu einem Konflikt zwischen Hitlerdeutschland und dem bolschewistischen 
Rußland kommen würde. Die OUN sah darin eine Chance für die Erneuerung 
des ukrainischen unabhängigen Staates. Durch die Erfahmngen mit Hitler 
bezüglich der Karpato-Ukraine gewarnt, gingen die ukrainischen Nationalisten 
auf keine verlockenden Versprechungen ein. 

STEPHAN BANDERA WIRD VORSITZENDER DER OUN-LEITUNG 

Nach der Befreiung aus dem polnischen Gefängnis schlug sich Stephan 
Bandera nach Lwiw durch, wo er mit Mitgliedern der damaligen Landes
exekutive der OUN und mit anderen führenden OUN-Mitgliedern den Plan 
für die weitere Tätigkeit der OUN in den ukrainischen Gebieten festlegte. 
Außerdem beschloß man, in allen ukrainischen Gebieten unter russischer 
Herrschaft -ein Organisationsnetz der OUN auszubauen, die Bedingungen für 
den revolutionären Kampf für den Fall des Kriegsausbruches vorzubereiten 
und schließlich entsprechende Verteidigungsmaßnahmen gegen die von den 
Russen geplante V.ernichtung der nationalen Kräfte in der Westukraine zu 
treffen. Stephan Bandera wollte in der Westukraine bleiben, um an der Ver
wirklichung diesel' Pläne mitzuarbeiten. Jedoch auf ausdrückliche Forderung 
der führenden OUN-Mitgli·eder und auf Empfehlung der OUN-Führung im 
Ausland ging er 1939 nach Krakau, von wo aus er nach Italien fuhr, um den 
damaligen Vorsitzenden der OUN-Führung zu treffen. Nach dem Tode von 
Oberst E. Konowalez hatte Oberst Andrij Melnyk die Führung der OUN über
nommen. Nun tauchten zwischen einigen einflußreichen Mitgliedern der 
OUN-Führung und den Mitgliedern der Landesexekutive der OUN in der 
Ukraine über Grundsatzfragen der Befreiungsbewegung und übel' interne 
Schwierigkeiten Meinungsverschiedenheiten auf. 

Der 2. Kongreß der ukrainischen Nationalisten wählte 1941 Stephan Ban
dera zum neuen Vorsitzenden der OUN-Führung. Die Führung des nationalen 
Befreiungskampfes des ukrainischen Volkes übernahm die revolutionäre OU~ 
unter Stephan Bandera. Der 2. Kongreß der Ukrainischen Nationalisten be
schloß, daß die OUN den Kampf für die Befreiung des ukrainischen Volkes 
mit allen Kräften weiterführen wird ohne Rücksicht auf die politischen und 
territorialen Verschiebungen. Die OUN begann mit der VergröBerung und 
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Festigung des Organisationsnetzes in allen ukrainischen Gebieten unter russi
scher Besatzung; bei Ausbruch des deutsch-russischen Krieges verfügte sie 
dort über 20 000 organisierte, militärisch ausgebildete und ideologisch ge
schulte Mitglieder. Durch die besseren Bedingungen in den zum "General
gouvernement" gehörigen ukrainischen Gebieten begann die OUN dort mit 
den Vorbereitungen für einen bewaffneten Kampf im Kriegsfalle. In ver
hältnismäßig kurzer Zeit fand für Mitglieder der OUN eine militärische Aus
bildung statt, außerdem wurde ideologisches und propagandistisches Material 
für die aufgestellten Marschgruppen der OUN vorber-eitet. Alle Mitglieder der 
OU~ im "Generalgouvernement" (ca. 6000) erhielten den Auftrag, sofort nach 
Beginn des deutsch-mssischen Krieges in drei getrennten Gruppen in die 
ukrainischen Gebiete jenseits des San und Bug vorzudringen und dort die re
volutionäre Tätigkeit aufzunehmen und das selbständige staatliche Leben des 
ukrainischen Volkes zu erneuern. 

Für den Kriegsfall plante die OUN, in den von russischen Okkupant-en 
befreiten ukrainischen Gebieten den selbständigen ukrainischen Staat wieder
herzustellen. Aus diesem Grunde entstand kurz vor dem Kriegsausbruch in 
Krakau auf Initiative der OUN ein Ukrainisches Nationalkomitee, dem füh
rende Vertreter des ukrainischen politischen und kulturellen Lebens angehör
ten. Die Aufgabe dieses Komitees sollte die übernahme und Leitung bestimm
ter Zweige d-es staatlichen Lebens in der Ukraine werden. Auf diese Weise 
wahrte die OUN die demokratischen Grundsätze bei der Erneuerung des 
ukrainischen Staates. 

Bereits einig-e Tage vor Kriegsausbruch rückten die gut ausgerüsteten 
Marschgruppen in die Ukraine aus. Unter großen Schwierigkeiten (viele der 
Mitglieder der Marschgruppen, die von deutschen Truppen überholt wurden, 
fielen der Gestapo zum Opfer) gelangten sie in die Ukraine bis zum Don und 
bis zur Krim. Zusammen mit den Marschgruppen gingen führend'e Mitglieder 
der OUN. Außerdem marschierte die aus Freiwilligen bestehende Ukrainische 
Legion unter dem Kommando von Roman Schuchewytsch in die Ukraine ein. 
Nach der Ankunft in Lwiw, wo di'e bolschewistische NKWD die grausamen 
Spuren ihrer Herrschaft hinterlassen hatte, wurde am 30. Juni 1941 die 

Wiederherstellung des unabhängigen und selbständigen ukrainischen Staates 

proklamiert und eine provisorische Regierung gebildet. An die Spitze der Re

gierung, die aus Vertretern verschiedener politischer Richtungen gebildet 

wurde, trat Jaroslaw Stetzko, ein führendes Mitglied d,er OUN. Die Prokla

mation der Wiederherstellung des ukrainischen Staates wurde zu einem natio

nalen Festtag; sie wurde außerdem von den beiden höchst,en Würdenträgern 
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der ukrainischen orthodoxen und katholischen Kirche, Bischof Polikarp und 
Metropolit Graf Andrij Scheptyzkyj, gesegnet. 

Die selbständige Politik der OUN hatte jedoch mit der Proklamation die 
Pläne HitIers bezüglich der Ukraine durchkreuzt. Die Folge waren Mass,en
verhaftungen. Gewisse Kreise des Oberkommandos der Wehrmacht sympathi
sierten anfangs mit der Idee eines s,elbständigen ukrainischen Staates, in dem 
sie einen Verbündeten sahen. Sie hatten jedoch keinen Einfluß auf die Politik 
HitIers. Stephan Bandera wurde von der Gestapo zuerst interniert und nach 
seiner Weigerung, sich von der Proklamation zu distanzieren, sofort ver
haftet. Die Gestapo brachte ihn nach Berlin, sperrte ihn in ein Gefängnis und 
dann in das Konzentrationslager Sachsenhausen ein. In Lwiw verhaftete die 
Gestapo Jaroslaw Stetzko und einige Mitglieder seiner Regierung, als diese sich 
geweigert hatten, zurückzutreten und die Proklamation zu widerrufen. Am 
15. Septemher 1941 verhaftete die Gestapo in der Ukraine über 2000 ukraini
sche Nationalisten, die sich am Aufbau des ukrainischen Staates beteiligt hat
ten. Der jetzige Vorsitzende der Auslandsverbände der OUN, Stephan Lenkaw
skyj, und ein Hundert führender Mitglieder der OUN (darunter zwei Brüder 
Banderas) wurden nach Auschwitz gebracht, andere wurden in Gefängnisse 
gesperrt oder erschossen. Die beiden Brüder Banderas wurden in Auschwitz 
umgebracht und sein Schwager im Gefängnis in Lwiw zu Tode gequält. 

Die ukrainische Legion unter dem Kommando von Roman Schuch,ewytsch 
protestierte gegen den Terror der Gestapo. Sie wurde daraufhin von der Front 
zurückgenommen und ihr Kommando sollte verhaftet werden. Roman Schu
chewytsch und vielen seiner Kameraden gelang es, sich r'echtzeitig zu retten 
und bei der Untergrundbewegung unterzutauch'en. 

Und wieder schien es, als ob das ukrainische Volk, zwischen zwei Macht
blöcke eingekeilt, sich erneut seinem Schicksal ergeben müßte. Der Statthalter 
HitIers im "Reichskommissariat Ukraine", Erich Koch, begann mit Hilf,e der 
Gestapo, die Ukraine durch Massendeportationen der ukrainischen Bevölke
rung zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu entvölkern. Es kam zu Massen
verhaftungen und sogar zu einer Hungersnot. 

Die Mitglieder der OUN gingen wieder in den Untergrund. Sie hatten 
fertig ausgearbeitete Pläne für den revolutionären Befreiungskampf und für 
die Verteidigungsmaßnahmen. In kurzer Zeit begannen sie mit den Gegen
aktionen. Um die Jahreswende 1941/42 entstanden die ersten Verteidigungs
einheiten, die im Laufe der Zeit zu einer wirklichen Aufständischen Armee 
heranwuchsen. Das Oberkommando der Ukrainischen Aufständischen Armee 
(UPA) übernahm Roman Schuchewytsch, d,er unter dem Pseudonym General 
Taras Tschuprynka bekannt wurde. Die UPA verfügte schließlich über 200000 
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gut ausgerüstete und ausgebildete Kämpfer, die große Gebiete der Ukraine be
herrschten. Die UPA wurde von der ukrainischen Bevölkerung unterstützt, • 
denn diese sah in der UPA ihren Beschützer und Verteidiger nicht nur vor 
dem ::\aziterror, sondern auch vor den Übergriffen der bolschewistischen Par
tisanenbanden. Im Jahre 1943 fand in der Ukraine eine geheime Konferenz 
von Vertretern der Völker statt, die von Deutschland und Rußland unterjocht 
waren. Auf dieser Konferenz wurde der Grundstein für den Antibolschewisti
schen Block der Nationen (ABN) gelegt. Ein Jahr später (1944) wurde der 
Ckrainische Hauptbefreiungsrat (UHWR), die revolutionäre Regierung der 
Ckraine, gebildet. Er setzte sich aus führenden Vertretern verschiedener poli
tischer Richtungen zusammen und wurde für den Befreiungskampf richtung
weisend. 

Ende 1944, als es keine Zweifel mehr darüber g·eben konnte, daß Deutsch
land den Krieg verlieren würde, entließ die Gestapo Stephan Bandera, Jaros
law Stetzko, Stephan Lenkawskyj und zahlreiche andere Mitglieder der OUN 
aus den Konzentrationslagern. Die deutschen Politiker unternahmen in dieser 
aussichtslosen Situation einen letzten Versuch, die zu Kriegsanfang begang·e
nen Fehler wiedergutzumachen. Sie bemühten sich, die ukrainischen Nationa
listen von der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit Deutschland zu über
zeugen. Die OUN ging jedoch auf die deutschen Wünsche und Versprechun
gen nicht ein und führte zusammen mit der UPA den Kampf gegen das bol
sch-ewistische Rußland weiter. 

Mit Hilfe von Freunden schlugen sich die vom "Schutz" der Gestapo be
freiten Mitglieder der OUN nach Westen durch und erwarteten dort das 
Kriegsende. 

DER UNVERÄNDERTE KAMPF GEGEN RUSSLAND 

Für die Ukraine, die wi-eder unter bolschewistische Herrschaft geriet, war 
der Kampf nach der Kapitulation Deutschlands nicht beendet. Das ukrainische 
Volk und seine UPA-Kämpfer setzten den in der Geschichte beispiellosen 
Kampf gegen die bolsch-ewistischen Unterdrücker fort. Ohne Verbündete, ohne 
~achschub, ohne jegliche Unterstützung seitens der freien Welt führte die 
Ukrainische Aufständische Armee noch jahrelang (bis 1952) einen heldenhaf
ten Kampf geg-en eine Großmacht, welche die Hälfte Europas und Asiens in 
ihrer Gewalt hatte. Welche Ausmaße dieser Kampf annahm, beweist die Tat
sache, daß im Jahre 1947 Rußland gezwungen war, mit Polen und der 
Tschechoslowakei einen Vertrag über gemeinsame Bekämpfung der UPA ab
zuschließen. In diesem unversöhnlichen und erbarmungslosen Kampf erlitten 
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OUN und UPA schwere Verluste. Auch nach dem heldenhaften Tod des 0:-:-:-
kommandierenden der UPA, Roman Schuchewytsch, am 5. 3. 1950, setzten das 
ukrainische Volk und die UPA ihren Befreiungskampf fort. Die CPA mui;te 
ihre Kampf taktik ändern und vom offenen Kampf wieder zur Cntergrund
tätigkeit zurückkehren. 

Infolge der erneuten russischen Besetzung der Ukraine wurden unzählige 
Ukrainer aller Schichten gezwungen, die Heimat zu verlassen und in d:e 
Emigration zu gehen. Hier trafen sie mit vielen Mitgli,edern der OCX zusam
men, die aus den Konzentrationslagern und Gefängnissen befreit worden 
waren. Sie schlossen sich unter der Führung Stephan Banderas in den .\us
landsverbänden der OUN (Z. Tsch. OUN) zusammen. Zur Hauptaufgabe der 
Auslandsverbände der OUN wurde die allseitige Unt,erstützung und Versor
gung der kämpfenden Ukraine. Die Auslandsverbände der OUN spannten ihr 
Organisationsetz über alle Länder der freien Welt, in denen sich die ukrai
nische Emigration niedergelassen hatte. Die Auslandsv,erbände der OUN nah
men mit der Führung der OUN und UPA in der Ukraine ständige Verbindung 
auf und leisteten eine aktive Unterstützung der Untergrundbewegung in der 
Heimat. 

In der Folge begannen die Auslandsverbände der OUN, die Völker der 
freien Welt über den ukrainischen Befreiungskampf und über die Bedrohung 
der gesamten freien Welt durch das bolschewistische Rußland zu informieren 
und aufzuklären. 

Auf Initiative der Auslandsverbände der OUN wurd'e die Tätigkeit des 
Antibolschewistischen Blocks der Nationen (ABN), dem 16 mit der Ukraine 
befreundete und von Moskau unterjochte Völker Osteuropas und Asiens bei
traten, wieder aufg'enommen. Zum Präsidenten des Zentralkomitees des ABX 
wurde Jaroslaw Stetzko, der ehemalige Ministerpräsident der ukrainischen 
Regierung von 1941, gewählt. In 15jähriger unermüdlicher Tätigkeit gelang es 
ihm, für die ukrainische Befreiungsbewegung viele neue Freunde und An
hänger zu gewinnen. 

Auf dem inneren Sektor der ukrainischen Emigration festigte die OUX 
die antirussische und antibolschewistische Front, deckte die feindliche Agen
tentätigkeit auf und wirkte den gefährlichen fremden Denationalisierungs
einflüssen entgegen. Ungeachtet der politischen und sozialen Differenzierung 
der ukrainischen Emigration unterstützten breite Kreise die OUN und dadurch 
auch den Befreiungskampf d'es ukrainischen Volkes in der Heimat. Zum Be
weis mag allein der Befreiungsfond dienen, welcher der OUN in den vergan
genen 17 Jahren eine von allen fremden Einflüssen unabhängige Befreiungs
politik ermöglichte. 
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Die aktive Tätigkeit der OUN in der Emigration und der Name Stephan 
Banderas, der zum Symbol des Befreiungskampfes geworden war, wurden 
~Ioskau unbequem und gefährlich. Neben der rücksichtlosen Vernichtung 
des ukrainischen Volkes bemühte sich Moskau in den vergangenen 15 Jahren, 
den Wortführer und Träg,er der ukrainischen Selbständigkeitsbestrebungen, 
Stephan Bandera, zu beseitigen, denn sein Name war in allen Gebieten des 
russischen Völkergefängnisses von San bis Sachalin und Kamtschatka bei 
allen Bevölkerungsschichten, in der Roten Armee und bei den Millionen Häft
lingen der russischen Zwangsarbeitslager zum Symbol der Freiheit geworden. 
Auf Anordnung des Zentralkomitees der KPdSU bemühte sich das KGB (Ko
mitee für Staatssicherheit) mit aUen nur möglichen Mitteln, die moralische 
Größe Stephan Banderas, des "Staatsfeindes NI'. 1", unter der Bevölkerung zu 
diskreditieren. Mit allen Mitteln versuchte die NKWD, das jetzige MWD bzw. 
das KGB, durch Jahre hindurch Stephan Bandera, der unter dem Namen 
Popel in München lebte, physisch zu liquidieren, was schließlich am 15. Okto
ber 1959 auch gelang. 

Moskau konnte jedoch auch durch diesen hinterlistigen Mord an Stephan 
Bandera den Freiheitswillen des ukrainischen Volkes nicht brechen. Hierzu 
ein Beweis: Die bolschewistische Zeitung "Lwiwska Prawda", Nr. 18, 1961, 
schrieb zwei Jahre nach der Ermordung Banderas, daß gegen "staatsfeind
liche V,erhrecher, Mitglieder der geheimen Organisation der Ukrainischen Na
tionalisten, ein Prozeß stattfand". Einer der Angeklagten sei gerade in dem 
Augenblick verhaftet worden, als er im Stadtpark ukrainische nationalistische 
Losungen anbringen wollte. Die beiden ander,en Angeklagten seien in der 
Nähe zur Deckung bereitgestanden. Das Tribunal des Karpaten-Wehrkreises 
verurteilte den ersten Angeklagt'en zum Tode, die beiden anderen zu 15 Jah
ren Gefängnis. 

-e-
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Benachrichtigungen über die Ermordung Banderas 

ERSTE BENACHRICHTIGUNG üBER BANDERAS TOD 

Am Tage der Ermordung Banderas wurde der erste Aufruf an die 
ukrainischen Nationalisten veröffentlicht-): 

Mitkämpfer, Nationalisten! 

In diesem tragischen Augenblick, da wir des ukrainischen Volkes gro
ßen Sohn Stephan Bandera, unseren ruhmvollen Leiter durch viele Jahre, 
durch den erbarmungslosen Tod für immer verloren haben, rufen wir euch 
auf, fest in eueren schmerzerfüllten Herzen den Glauben an den Sieg unserer 
heiligen Sache zu hüten, der Organisation der Ukrainischen Nationalisten 
unerschütterlich die Treue zu halten, energischer noch, verbissener als je 
zuvor, alle Kräfte zum weiteren Kampfe zusammenzuballen. 

Paris, Rotterdam, Bilohorschtscha, München - das sind die blutigen 
Stationen auf dem Wege, auf dem unsere besten Kämpfer für die Befreiung 
der Ukraine ihr Leben lassen mußten. Exempel sind es für die ungeheuer
liche Grausamkeit des Erzfeindes der Ukraine, Moskaus, das danach trachtet, 
durch systematische Ausrottung führender Persönlichkeiten die organisierte 
Kampfkraft des ukrainischen Volkes zu brechen. 

Aber aus dem vergossenen Blut der ukrainischen Freiheitshelden er
wuchs ein Mythos, dessen heilige Flamme neuen Streitern im Kampf um den 
selbständigen, geeinten ukrainischen Staat voranleuchtet. Die in den Kadern 
der OUN unter Stephan Banderas Führung erworbenen ausreichenden Er
fahrungen und die von ihm auf lange Sicht vorgeplanten politischen Richt
linien, -- dies alles kann der Feind nicht töten. Denn auch in Zukunft wer
den diese Masstäbe die Fortsetzung unseres Befreiugskampfes bestimmen. 

Unerschüterlichkeit, Einigkeit, Entschlossenheit, Aktivität, - damit 
beantworten wir die hinterlistigen, meuchelmörderischen Anschläge, mit 
denen der Feind die führenden Kräfte des größten von ihm unterjochten 
Volkes einzuschüchtern und zu paralysieren versucht. 

Heil den Helden! 
Standort, am 15. 10. 1959 

Leitung der Auslandsverbände 
der Organisation der Ukrainischen Nationalisten 

*) Sondernummer der Zeitung "Schlach Peremohy", Nr. 43, 18. 10. 1959. 

59 



AL'FRUF DER LEITUNG DER AUSLANDS VERBÄNDE DER OUN 
AJ.~ DIE MITGLIEDER UND DAS GANZE UKRAINISCHE VOLK 

~Iitkämpfer, Nationalisten! 
Ukrainische!! Volk! 

Die Organisation der Ukrainischen Nationalisten (OUN) und das ganze 
ukrainische Volk haben wiederum einen schweren, schmerzlichen Schlag 
erlitten - das grausam-rücksichtslose Moskau hat auf hinterlistigste und 
abscheulichste Weise, durch Giftanwendung, den langjährigen Leiter der OUN 
und der ukrainischen revolutionären Befreiungsbewegung, den unbeugsamen 
Kämpfer für die staatliche Unabhängigkeit des ukrainischen Volkes, Stephan 
Bandera, ermordet. 

Der blutige Akt dieses Meuchelmordes wurde im Zuge der Verstärkung 
und Verschärfung des Kampfes gegen die ukrainische nationalistische, revo
lutionäre Bewegung ausgeführt, weil diese Bewegung eine drohende Kraft 
bedeutet, die das imperialistische Moskau mit seinem kommunistischen Sy
stem der Versklavung und Ausbeutung bereits uterjochter Völker, sowie seine 
\Velteroberungspläne zwecks Umwanlung der Welt in ein riesiges Völker
gefängnis ernstlich bedroht. Durch den Mord an dem Leiter hoffte Moskau 
auch gegen die ukrainische nationale Befreiungsrevolution einen vernichten
den Schlag auszuführen. Aber auch diesmal, ähnlich wie in den Jahren 1926, 
1938 und 1950, als durch dieselbe verbrecherische Hand der Heerführer 
Symon Petlura, der Oberst Ewhen Konowalez und General Taras Tschu
prynka ermordet wurden, gelang es dem Feinde nicht, sein Ziel zu erreichen, 
und es wird ihm auch weiterhin nicht gelingen. Der Tod des Leiters Stephan 
Bandera ist gewiss ein ausserordentlich schmerzlicher Schlag und ein schwe
rer Verlust nicht nur für die OUN, sondern auch für das ganze ukrainische 
Volk und die ganze freiheitsliebende Menschheit. Trotzdem - weder diese 
noch alle anderen unzähligen Verbrechen und Gewalttaten seitens des bar
barischen Moskaus sind in der Lage, den unsterblichen Geist der Nation zu 
töten oder ihrem Kampf für eine große Zukunft Einhalt zu gebieten. 

In der Person Stephan Banderas verlor das ukrainische Volk eine große 
Persönlichkeit, die im Laufe eines ganzen Lebens sich aufopfernd mühte 
und ritterlich für Freiheit, Ruhm und Größe der Ukraine kämpte, dem Va
terlande völlig ergeben war und ihm bis zum letzten Atemzuge treu blieb. 

Stephan Bandera - erhabenes Vorbild eines unbeugsamen Kämpfers 
und Revolutionärs, eines Ideologen und Strategen, eines Theoretikers und 
Praktikers der ukrainischen nationalen Befreiungsrevolution; unübertreffli-
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ches Vorbild eines uneingeschränkten und selbstaufopfernden Dienstes für 
das eigene Volk; Gestalt eines Ritters ohne Zweifel und Wanken, ohne Kom
promisse, wenn es um das Gesamtgut der Nation ging. Sein Schicksal geizte 
nicht mit großen Gaben, aber ebenso nicht mit schweren Prüfungen und 
Schlägen. Sie brachten ihn nicht ins Wanken. Stephan Bandera ging seinen 
dornenvollen Lebensweg tapfer, unbeugsam, würdig, mit stolz nach vorwärts 
gerichteten Blicke und strengem, aber immer lebensfreudigem Lächeln. 

Als ein Mensch guten Herzens, festen Glaubens und harten Charakters, 
lenkte Stephan Badera sicher und zielbewußt die Organisation der Ukraini
schen Nationalisten und den gesamten revolutionären Kampf für die staat
liche Selbständigkeit der Ukraine, er riß uns alle mit durch die hohe Idee 
- der nationalen Befreiung bis zum Ende zu dienen und unermüdlich dieses 
Ziel zu verfolgen. 

In seinem "Wort an die ukrainischen Nationalisten" hat Stephan Ban
dera nicht nur deutlich und kategorisch diese Aufgaben dargelegt, die unsere 
Organisation sich gestellt hat, sondern auch diejenigen Aufgaben, die jedes 
OUN-Mitglied, als Soldat der Avantgarde der ukrainischen nationalen Be
freiungsrevolution, dauernd zu erfüllen hat. 

"Sowohl in den von der Organisation gestellten, als auch von den Mitgliedern 
einzeln zu erfüllenden Aufgaben soll immer derselbe Grundsatz gelten, den wir stets 
angewandt haben und der gerade jetzt im höchsten Maße in der Heimat verpflichtet: 
der Grundsatz der grössten Opferbereitschaft." 

Die Organisation muß von ihren Mitgliedern das verlangen, was unser Kampf 
erfo~dert: wenn es nötig ist - alles zu opfern. Jedes Mitglied muß bereit sein, seine 
Familie, seine persönlichen Lebenspläne, seinen Beruf aufzugeben, sich dem Kampfe 
unter den schwersten Bedingungen anzuschließen, und, wenn das Schicksal so will 
- auch sein Leben zu opfern. Dies ist das grundsätzliche Maß der Pflichten der Mit
glieder, deren Erfüllung die Organisation von jedem Mitglied ohne Ausnahmen ver
langen kann und verlangen wird." 

"In der Organisation im Ausland, ebenso wie in der Heimat, ist nur für den
jenigen Platz vorhanden, wer Verantwortungsbewußtsein und moralische Kraft in 
sich verspürt, sowie einen Begriff davon bezitzt, wer also auf diese Weise sich selber 
und alles in den Dienst der Befreiungssache stellt. Von diesem grundsätzlichen Maß 
wird auch der Maßstab für alle andere Aufgaben abgeleitet, die die Organisation den 
Mitgliedern auferlegt und die zur Erfüllung dieser Aufgaben führen." 

"Die jederzeitige wirkliche Opferbereitschaft, die der eigenen Initiative entspringt 
und wirklich spürbar ist, die Opferbereitschaft in der Arbeit und an materiellen 
Gütern, muss immer aus der moralischen Einstellung jedes wirklichen Mitglieds 
hervorgehen. " 

Zu der nötigen "grundsätzlichen überprüfung der Lage der Auslands
verbände der OUN und der Selbstüberprufung jedes Mitglieds" auffordernd, 
erklärte der Leiter mit Nachdruck, daß "die Gewißheit der Schwierigkeiten 
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uns im Kampfe nicht einschüchtern, noch aufhalten wird". Sein "Wort an die 
ukrainischen Nationalisten" schloß er mit dem Aqfruf-Befehl an uns alle: 

"Bereiten wir uns vor und gehen wir an die großen Taten, denn die 
große Zeit steht uns bevorI" 

Diese "große Tat", zu der wir uns vOl'bereiten und an die wir herange
hen sollen, wie uns Stephan Bandera befohlen hat, uns, den Mitgliedern der 
O["~ und der ukrainischen Befreiungsfront, - ist die ukrainische nationale 
Revolution. In unzähligen Publikationen und Artikeln, besonders in dem 
\Verk "Die Perspektiven der ukrainischen nationalen Befreiungsrevolution", 
hat Stephan Bandera die Hauptaufgaben der OUN - der Avangarde, der 
Führerin und Urheberin dieser Revolution und Fürsprechel'in des ukraini
schen Volkes - erschöpfend dargelegt und den einzig richtigen Weg aufge
zeigt, zum endgültigen Siege in dem gigantischen Kampfe auf Leben und 
Tod gegen den grausamsten Feind der Ukraine und der ganzen freiheitslie
benden Menschheit - das bal'barische, imperialistische Moskau - führt. 

Von den wirkenden Kräften der Revolution sprechend und die grund
sätzliche und allgemeingültige Art der revolutionären Mobilisation des Vol
kes, d. h. der ideel-politischen Mobilisation, erörternd, unterstrich Stephan 
Bandera nachdrücklich die moralische Seite, wie "Förderung der idealisti
schen und willensbetonten Einstellung, die Bereitschaft zu Kampf und Opfe
rung der eigenen Sicherheit, der Güter und des Lebens im geschichtlichen 
Kampfe der Nation". 

Er hat festgestellt: "Der allerwichtigste Faktor in der revolutionären 
Erziehung ist deI' Kampf einer revolutionären Organisation, der durch leben
dige Beispiele heroischer Taten am stärksten wirkt". 

Unter diesem Gesichtspunkt des heroischen Lebens und des Märtyrer
todes ist Stephan Bandera ein nachahmungswürdiges Beispiel für uns alle, 
für jeden ukrainischen Nationalisten-Revolutionär, für jeden ukrainischen 
Patrioten und für das ganze ukrainische Volk. 

Der Leiter Stephan Bandera betonte mit Nachdruck, daß "die haupt
sächliche und einzig reele Grundlage der revolutionären Konzeption in den 
eigenen Kräften und im alleinigen Kampf der vom Bolschewismus unterjoch
ten Völker besteht". Er unterstrich, daß, um das Volk zum Kampf gegen die 
fremde Unterjochung zu erheben, man "ausser der Negation des bestehnden 
Zustands ihm die eigenen Lebensideale entgegensetzen muss, begründet auf 
eigenen Zielen und Wünschen, die in dem Volke lebendig sind und vor allem 
der Willensstärke und Kampfbereitschaft bedürfen". 

Der Leitgedanke seiner Feststellungen und Schlußfolgerungen war sein 
unerschütterlicher Glaube in die unerschöpflichen und lebensschöpfenden 
Kräfte des ukrainischen Volkes. Er sagte: 
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"Die Ideen des ukrainischen Nationalismus, als Produkte des Geistes und der 
Weltanschauung des ukrainischen Volkes, als Ausdrucksmittel seiner Lebensideale 
und Wegweiser auf dem Wege der Geschichte ... sind die grundsätzlichen, allum
fassenden, die größten und dauerhaftesten Triebkräfte der ukrainischen nationalen, 
antibolschewistischen Befreiungsrevolution". 

"Die revolutionäre Organisation, die sich die Verwirklichung der Postulate der 
Revolutionsidee zum Ziel setzt und durch ihre Tätigkeit und ihren Kampf dieses Ziel 
anstrebt, wird zum grundsätzlichen und leitenden, bewußt wirkenden Subjekt des 
revolutionären Prozeßes ... In dem neuzeitigen Befreiungskampf der Ukraine ist eben 
diese führende revolutionäre Kraft entstanden und aufgewachsen - die OUN - die 
alle Zweige und Formen des revolutionären Kampfes mit ihrer Initiative erfasst. 
Die Erhaltung, weitere Verstärkung und der Ausbau der OUN ist von grundsätzlicher 
Bedeutung für die konsequente und erfolgreiche Entfaltung der nationalen Revolu
tion ... Am wichtigsten ist jedoch, daß die revolutionäre Organisation ihre Tätigkeit 
konsequent fortsetzt, die als stabiler und dauerhafter Kampf für die Verwirklichung 
unabänderlicher Ideen gilt und durch die sie ihre Lebenskräfte schöpft". 

Dies sind die grundsätzlichen Ideen und Richtlinien, an die Stephan 
Bandera fest glaubte und denen gemäss er konsequent wirkte; dies ist das 
Testament, das er uns allen hinterlassen hat. 

Unter seiner Führung wurde die OUN zu einer mächtigen ideelen Kraft, 
zur Avantgarde des revolutionären Befreiungskampfes der Ukraine, die die 
Herrschaft Moskaus tödlich bedroht. 

Mitkämpfer, Nationalisten! 
Ukrainisches Volk! 
Der Weg, den unser verewigter Leiter gegangen ist, bleibt weiterhin 

derselbe Kampfweg nicht nur der Organisation der Ukrainischen Nationa
listen, sondern auch der des ganzen ukrainischen Volkes. 

Von diesem Weg wird weder die Organisation Ukrainischer Nationali
listen-Revolutionäre, noch das ukrainische Volk abweichen, bis wir das ver
hießene Ziel, für das Stephan Bandera sein Leben geopfert hat, erreicht 
haben. 

Der Lebensweg Stephan Banderas war der Weg der ganzen OUN und 
der ganzen ukrainischen Nation und er wird weiterbestehen. Das Testament 
des Leiters der ukrainischen nationalen Befreiungsrevolution soll für uns 
zum einzigen Wegweiser und zum Gesetz in unserem Kampfe und unserem 
Leben werden. 

Nicht einen Augenblick lang werden wir den gigantischen Kampf ein
stellen, den wir alle lange Jahrzehnte hindurch gegen den grausamen Ero
berer der Ukraine - den russischen Imperialismus - führen. Als Antwort 
auf den abermaligen blutigen Terrorakt des Feindes werden wir unseren 
Kampf für den Ukrainischen Selbständigen Vereinten Staat, für die Befreiung 
unseres Vaterlandes von Gewalt des Terrors und Ausbeutung seitens des un-
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ersättlichen Moskaus verstärken. Wir werden uns noch fester unter dem 
Banner des nationalen Befreiungskampfes, unt~r dem Banner des Geistes 
Stephan Banderas, zusammenschließen! Wir wollen unsere Wachsamkeit 
gegenüber allen feindlichen Vorhaben, sowie unsere innerliche Disziplin und 
unsere Kampfbereitschaft verstärken! Alle unsere Kräfte wollen wir für die 
Festigung der Positionen der ukrainischen nationalen Befreiugsfront auf
bieten, damit sie auch vor den schwersten Angriffen des Feindes standhaft 
bleibt, die Front, die zur völligen Niederlage Moskaus und zur Errichtung 
der Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt führen soll. 

Ewiger Ruhm dem Ritter der ukrainischen nationalen Revolution, dem 
treuen Sohne der Ukraine, Stephan Bandera! 

Es lebe die ukrainische nationale Befreiungsrevolution! 

Es lebe die OUN - Organisator, Leiter, Avantgarde der ukrainischen 
nationalen Befreiungsfront, Fürsprecher des \Villens des ukrainischen Vol
kes! 

Es lebe der Ukrainische Selbständige Vereinte Staat! 

Standort, im Oktober 1959 

Vorstand der Auslandsverbände 
der Organisation der Ukrainischen Nationalisten 

REAKTION AUF DIE TODESNACHRICHT 

Die Nachricht über die Ermordung Banderas wurde in der Ukraine durch kurze 
Berichte der sowjetischen Presse und des Rundfunks verbreitet. Die ukrainische 
Untergrundbewegung erhielt diese Nachricht mittels eigener Verbindungen. Der 
große Prozentsatz der ukrainischen Bevölkerung hielt die sowjetischen Berichte 
anfangs für eine Provokation und glaubte nicht an den Tod Banderas. Um die Be
völkerung von dem Tode Banderas zu überzeugen, brachten die Bolschewiken in den 
anfallenden Wochenschauen Fragmente aus den Beisetzungsfeierlichkeiten, die in 
Polen, Tschecho-Slowakei und der sowjetischen Besatzungszone Deutschland gezeigt 
wurden, wobei sie damit rechneten, daß die dort lebenden Ukrainer ihre in der UdSSR 
befindlichen Angehörigen und Bekannten darüber in Kenntnis setzen werden. Gleich
zeitig hat die polnische, tschecho-slowakische und sowjetische Propaganda damit be
gonnen, die Deutschen des Mordes an Bandera zu beschuldigen. Die in der West
Ukraine stattgefundenen und gegen die bolschewistischen Bonzen gerichteten Ver
geltungsmaßnahmen sprechen jedoch dafür, daß diese Beschuldigungen nicht im
stande waren die Bevölkerung über die wahren Urheber des Mordes irrezuführen. 

Mit der Ermordung Banderas allein gaben sich die Bolschewiken nicht zufrieden. 
Sie waren und sind es heute noch bestrebt, durch entsprechende Verleumdungen und 
Diskriminierungen, das Werk Banderas und die durch ihn repräsentierte ukrainische 
Befreiungsbewegung moralisch zu vernichten, ähnlich wie sie es seinerzeit im Falle 
Petluras taten. 
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Vor und nach der Ermordung Banderas inszenierten die Bolschewiken Schau
prozeße, in deren Verlauf verschiedene echte und unterstellte Personen gezwungen 
worden waren sich dazu "zu bekennen" als Mitglieder der OUN oder der UPA vor 
etwa 15 Jahren auf Befehl der OUN unter der Führung Banderas oder im Einver
nehmen mit Nazis zahlreiche Verbrechen an ukrainischer Bevölkerung begangen zu 
haben. Entsprechend ausgesuchte Zeugen bekräftigten diese Revelationen. Der ge
genteiligen Wirklichkeit gewahrt, stand die Bevölkerung im allgemeinen dieser Art 
von Verleumdungen ablehnend gegenüber. Um den propagandistischen Angriff gegen 
die OUN zu verstärken, wurde seitens der Bolschewiken im Herbst 1960 eine neue 
Verleumdungstaktik angewandt, die fast das ganze Jahr hindurch andauerte. In ihrer 
Propagandakampagne veröffentlichten die Bolschewiken im Namen der in verschie
denen Jahren inhaftierten Nationalisten Erklärungen, die dazu bestimmt sein sollten 
in erster Linie das Ausland davon zu überzeugen, daß der Befreiungskampf unge
rechtfertigt ist, die Befreiungsorganisationen nicht mehr existieren und die Auslands
verbände der OUN zu einer für verschiedene westlichen Nachrichtendienste arbei
tenden Spionageorganisation wurden, die sich um das Schicksal der Ukraine nicht 
kümmert. Das ständige Wiederholen dieser Verleumdungen und in verschiedenen 
Varianten präparierter "Zeugenaussagen" beweist, daß selbst nach Schätzung der 
Bolschewiken diese Art der Verleumdung auf die öffentliche Meinung kaum über
zeugend wirkte. 

Unter den im Ausland lebenden Ukrainern und in allen ihren politischen Orga
nisationen hat die Nachricht über die Ermordung Banderas eine Welle von Anteil
nahme- und Empörungserklärungen hervorgerufen. Eine zweimonatige Trauer und 
alljährliche Gedenkfeier in Westeuropa, den USA, Kanada, Argentinien, Brasilien, 
Venezuela und Australien werden von den Ukrainern massenhaft besucht. Die Spen
densammlungen ließen eine große Opferbereitschaft erkennen und stellten eine Ant
wort der Ukrainer an die bolschewistischen Mörder dar. Die Spenden haben die 
Existenz der Familie des Ermordeten gesichert und die Gründung eines Fonds für 
die Fortsetzung des Werkes von Bandera ermöglicht. 
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Widerhall auf die Verhaftung des Mörders 

ERKLÄRUNG DES VORSTANDES DER AV OUN 
NACH DER ENTDECKUNG DES MÖRDERS 

Die erste Nachricht von der Verhaftung des Mörders Banderas und von seiner 
Geständnisse wurde am Freitag, den 17. November 1961 in den Mittagsstunden be
kanntgegeben. An demselben Tage hatte der Vorstand der Auslandsverbände der 
OUN in einer Erklärung folgende Stellung dazu genommen: 

Die Aufdeckung des Mordes an dem Leiter der OUN, Stephan Bandera, 
hat den Mördern die Maske heruntergerissen. 

Der bolschewistische Agent des KGB Bogdan Staschynskyj erhielt den 
Befehl zum Attentat direkt von der Zentrale des KGB in Moskau. Alexan
der Schelepin war zu dieser Zeit der Vorsitzende des Komitees für die 
Staatssicherheit (KGB) bei dem Ministerrat der UdSSR. Es besteht kein 
Zweifel darüber, daß die Pläne des heimtückischen Mordes an Stephan 
Bandera dem Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR Nikita Chrusch
tschow bekannt und von ihm gutgeheißen worden waren. Der Orden des 
"Roten Banners", den A. Schelepin persönlich Staschynskyj für das aus
geführte Attentat überreichte, zeugt davon, daß die sowjetischen offiziellen 
Stellen die Ausführung des politischen Mordes, begangen am Leiter der 
ukrainischen Befreiungsbewegung, als großes Verdienst qualifizieren. 

Die Bolschewisten bemühen sich, vor der Weltöffentlichkeit als Be
schützer der Befreiung der asiatischen und afrikanischen Völker aufzu
treten. In den von den russischen Kolonialherren besetzten Ländern unter
drücken die russischen Bolschewiken auf die grausamste und hinterhäl
tigste Art jegliche Befreiungsbestrebung der von ihnen unterjochten Völker. 
Für die beschleunigteRussifizierung der nichtrussischen Völker in der UdSSR 
und Verschickung von Millionen Jugendlicher dieser Völker nach Ka
sachstan, Altaj und dem Fernen Osten belohnte die kommunistische Partei 
Schelepin mit der Beförderung vom 1. Sekretär des Komsomol der UdSSR 
zum Hauptchef des KGB. Für die fortgesetzte Vernichtung der nationalen 
Befreiungsbewegungen der unterdrückten Völker, für die Planung und 
Durchführung der hinterlistigen Morde in der freien Welt, darunter auch 
für die Ermordung des Leiters der ukrainischen Befreiungsbewegung 
Stephan Bandera, hat der diesjährige Parteikongreß der KP der UdSSR 
Schelepin zum Mitglied des Sekretariats des ZK KP der UdSSR befördert. 
Somit wurde er einer der neun höchsten Diktatoren der UdSSR. 
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Die Aufdeckung der Schuldigen an der Ermordung S. Banderas UD~~:-
streicht folgendes: 

Die Politik Chruschtschows in Bezug auf die unterjochten Yölker stell: 
eine Fortsetzung der Stalinschen Politik der nationaJ.en Ausrottung dar. 

Die Idee der nationalen Befreiung der Ukraine und anderer von Ruß
land unterjochter Völker bedeutet für Moskau eine so groBe Gefahr, daß 
Moskau auch gegen die in den freien Staaten des Westens lebenden Verfech
ter dieser Idee nach wie vor die Terrorakte praktiziert. 

Damit ist bewiesen, daß die Sowjetrussen auch unter Chruschtschows 
Leitung sich nicht verändert haben und weiterhin bestrebt sind, mittels 
Gewalt, Terror und Hinterlist ihre Macht den Völkern der freien Welt auf
zuzwingen. 

DIE MORDKOMPLICEN IN DER SOWJETREGIERUNG 

Artikel von Stephan Mudryk 

Zwei Jahre nach der Ermordung des Leiters der OUN, Stephan Ban
dera, wurde der heimtückische Meuchelmörder, ein Agent des sowjetrussi
schen KGB, entdeckt und verhaftet. Er wird sich in Kürze vor einem Ge
richt der Bundesrepublik Deutschland, auf deren Hoheitsgebiet er das Ver
brechen beging, zu verantworten haben. 

Der Verbrecher streitet seine Schandtaten nicht ab, zu denen er von 
Moskau angestiftet wurde: er hat sie zugegeben, und nicht nur ihre Pla
nung in allen Einzelheiten enthüllt, sondern auch diejenigen namentlich 
genannt, die den Mord planten, seine Durchführung befohlen haben, den 
Mörder speziell ausbildeten und die Voraussetzungen hierfür schufen, 
um schließlich den Verbrecher, ihren gedungenen Meuchelmörder nach 
gelungenem Mord mit einer hohen Auszeichnung, dem Orden des "Roten 
Banners" zu dekorieren. Diese Hauptverbrecher sind der ehemalige Chef 
des KGB Alexander Schelepin und der Henker der Ukraine - Nikita 
Chruschtschow; ihr Werkzeug und Befehlsträger - Bogdan Staschynskij. 

Es ist allgemein bekannt, daß nach der Ermordung S. Banderas die 
sowjetrussische Propaganda bemüht war, zwei Jahre lang verschiedene 
gemeine, unglaubwürdige Provokationen in Umlauf zu bringen, und das 
nicht nur im Machtbereich des russischen Imperiums, sondern auch in allen 
Ländern der freien Welt. Diese Provokationen, auf verschiedenartige Weise 
verbreitet, sollten Verwirrung stiften und das Vertrauen zu der OUN unter
graben, sowie den Verdacht des Meuchelmordes von Moskau ablenken. 
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Moskau hat den Anschlag auf S. Bandera 15 Jahre lang geplant und 
vorbereitet und schickte eine ganze Reihe von llusgebildeten Agenten, um 
das Attentat auszuführen .. Jedoch in vielen Fällen gelang es der OUN, diese 
Pläne zunichte zu machen und das Attentat zu verhindern. Deshalb war 
die Zentrale des NKGB-MGB-KGB immer wieder gezwungen, ihre Agenten 
abzuberufen, sowie ihre Pläne und Taktik zu ändern. 

Die zur Zeit in der Bundesrepublik gültigen Gesetze erlauben es nicht, 
die Vorbereitungen dieser Morde zu verhindern - die Vorbereitungen, die 
ja hauptsächlich in Studium und Beobachtung der Lebensgewohnheiten 
der zukünftigen Opfer bestehen. 

Die verbrecherischen Pläne Moskaus werden durch nachstehend'e Tat
sachen enthüllt: 
- Im Jahre 1947 erhielt ein KGB-Agent namens Moros den Befehl, den 

Leiter der OUN, S. Bandera, zu ermorden, aber der verbrecherische Plan 
wurde vorzeitig von OUN-Mitgliedern vereitelt. 

- Im Jahre 1948 sollte derselbe Plan Moskaus vom KGB-Agenten Stel
maschtschuk, der zusammen mit seinen Helfern nach Westdeutschland 
gekommen war, ausgeführt werden. 

Im Jahre 1950 bereitete ein Attentat auf S. Bandera die KGB-Zentrale 
in Prag vor. 

- Im Jahre 1952 schickte Moskau weitere zwei Agenten deutscher und 
tschechischer Herkunft, Lehmann und Leguda, die dazu ausgebildet und 
bestimmt waren, S. Bandera zu ermord'en. 

- Im Jahre 1953 wurde mit demselben verbrecherischen Plan ein alter 
KGB-Agent Stefan Liebholz (jetzt heißt er Lippolz) nach West-Deutsch
land geschickt. 

- Im Jahre 1959 kam aus Wien der KGB-Agent Winzik nach München, 
der S. Bandera ermorden oder mit der Familie entführen sollte. 

- In demselben Jahr erhielt die OUN einen Hinweis, daß das KGB ein 
Attentat auf S. Bandera vorbereite und auf dieselbe Art durchführen 
wolle, wie einst auf das Staatsoberhaupt der Ukraine, Symon Petlura. 
Das KGB hatte einen jungen Polen, der aus der West-Ukraine stammte, 
ausgebildet, und wollte ihn nach Deutschland schicken, um S. Bandera 
aus "Rache für seine von den Banderaanhängern ermordete Familie" 
umbringen zu lassen. Der Mörder des S. Petlura, Schwarzbard, be
hauptete damals auch "aus Rache für die Juden" gehandelt zu haben. 
Das KGB hat den Plan dann fallengelassen und beschlossen, aus dem 
Hinterhalt zu handeln. Für diesen Zweck wurde Staschynskij aus
gebildet. 
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In seiner verleumderischen und verlogenen Propaganda bediente Sieb 

das sowjetrussische KGB noch anderer Methoden. 
In seine Hände fielen bekanntlich einige Mitglieder der OU:\, die zur 

revolutionären Tätigkeit in die Ukraine entsandt worden waren. :\ac.:b 
längerer Haft und mit Hilfe unmenschlicher Folterungen gelang es dem 
KGB, einige OUN-Mitglieder moralisch zu brechen und sie dazu zu zwingen, 
die führenden OUN-Mitglieder und die Befreiungsbewegung öffentlich zu 
diffamieren. Diese durch unvorstellbare psychische und medizinische Be
handlungs methoden ihres Willens beraubten Menschen, deren ehrenhaften 
Tod der Feind verhinderte, und die nach langjährigen Folterungen aus den 
Gefängniszellen wieder an das Licht gebracht worden sind, wurden nun 
dazu gezwungen, verschiedene für das KGB günstige "Aussagen" zu ma
chen, in denen sie vom KGB präparierten Behauptungen über "Mitarbeit 
der OUN" in den westlichen Geheimdiensten, über "furchtbare Morde" 
an "unschuldigen Menschen", von den DUN-Mitgliedern ausgeführt, "be
weisen" sollen. Nach dem Rückzug der sowjetischen Truppen im Jahre 
1941 waren die Gefängnisse in Lwiw (Lemberg) und anderen Städten der 
Ckraine, besonders in Winnyzia, mit Leichen politischer Häftlinge über
füllt. Ähnlich war es mit den in den Dorfbrunnen entdeckten Leichen. Die 
Schuld an diesen Morden in den NKWD-Kerk·em versuchte das KGB auf die 
ukrainische Legion "Nachtigall", und an den in den Brunnen gefundenen 
Leichen - auf die OUN-Mitglieder abzuwälzen. Es ist nur interessant, daß 
diese Dorfbrunnen mit Leichen erst 15 Jahre nach dem Kriege "entdeckt" 
worden sind, also erst dann, als das KGB alle ortsansässigen Zeugen des 
Verbrechens beseitigt hatte. Genauso versuchte Moskau den Mord an S. Ban
dera den deutschen Regierungskreisen anzuhängen und beschuldigte der 
"Mitarbeit und Beteiligung" am Mord das führende DUN-Mitglied, Myskiw, 
der inzwischen verstorben war. 

Deshalb wollen wir nochmals unterstreichen, daß jetzt, wo die größte 
Lüge des KGB geplatzt ist und die Mörder (Chruschtschow, Schelepin und 
Staschynskij) entlarvt sind, die KGB-Agentur fieberhaft und intensiver als 
bisher verschiedene Provokationen verbreiten, falsche Bilder entwerfen, 
schärfer die OUN-Mitglieder angreifen und verleumden wird, um damit 
den Protestschrei in der freien Welt zu übertönen und die Empörung der 
Ukrainer in der Heimat zu dämpfen, sowie di·e ordengeschmückten Mörder 
vor der WeIt zu rechtfertigen. Nebenbei, im Schatten des Propagandagetöses 
des KGB werden von ihm weitere Meuchelmorde an führenden OUN-Mit
gliedern vorbereitet. 

Es ist uns bekannt, daß all diese Pläne vom KGB so vorbereitet wer
den, daß man später die Schuld auf Jemand anderen abwälzen oder einen 
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"Selbstmord" vortäuschen kann. Deshalb warnen wir alle Ukrainer in der 

Emigration und alle ehrlichen Menschen in der freien Welt vor den neuen, 

vom KBG geplanten Verbrechen! 

Jedoch wird es Moskau und seinen geheimen und öffentlichen Dienern 

nicht gelingen, das ukrainische Volk einzuschläfern oder irrezuführen. Die 

Pläne der sowjetrussischen Mörder sind entlarvt und es wird Moskau nicht 

mehr gelingen, diese Morde irgend einem anderen in die Schuhe zu schie

ben: für alle diese Morde ist Chruschtschow persönlich und seine Schergen, 

Schelepin und in der Zukunft auch Semitschasnij verantwortlich. 

DIE PROTESTKUNDGEBUNGEN IM AUSLAND GEGEN 
DEN BOLSCHEWISTISCHEN TERROR 

Die Festnahme des Mörders von Bandera und die Feststellung, daß er für die 

Ausführung des Mordes eine Verdienstmedaille aus den Händen der höchsten bol

schewistischen Machthaber erhalten hat, rief eine tiefe Empörung unter den in der 

freien Welt lebenden Ukrainern hervor. 

Insgesamt sind in verschiedenen Ländern 122 Protestkundgebungen stattgefunden 

(davon 5 Demonstrationen), und zwar: 

48 in Großbritannien, 38 in Kanada, 14 in Deutschland, 6 in den Vereinigten Staaten 

von Amerika, 5 in Frankreich, 4 in Belgien, 3 in Australien, und je 1 in: Niederlanden, 
Österreich, Argentinien, Brasilien. 

Im Laufe dieser Versammlungen und Demonstrationen wurden Protestresolutio
nen gegen die russisch-bolschewistischen Terrormaßnahmen verabschiedet, die Ur
heber des Mordes - Chruschtschow und Schelepin - veruteilt, eine strenge Bestra
fung der Schuldigen gefordert und die Aufrufe an verschiedene staatliche und inter
nationale Behörden gerichtet, geeignete Schritte zu unternehmen, um die Sicherheit 
der Persönlichkeiten des politischen und kulturellen Lebens angesichts des heimtücki
schen Terrors der bolschewistischen Agenten zu gewährleisten. Mancherorts wurde 
die Forderung erhoben, den Bürgern und den demokratischen Einrichtungen einen 
verstärkten Schutz angedeihen zu lassen. Insbesondere in Kanada wurden Resolu
tionen mit der Forderung angenommen, daß die Tätigkeit der kommunistischen 
Organisationen in diesem Lande verboten wird. 

Die in den Protestkundgebungen gefassten Resolutionen wurden dann an zustän
dige Ministerien, Regierungschefs, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, 

Vereinte Nationen (Kommission für Menschenrechte) und an Botschaften der freien 

Staaten verschickt. 

Vor den sowjetischen Delegationsgebäuden in New York (am 2. 12. 1961), in 

London vor der sowjetischen Botschaft (am 25. und 26. November), in Washington 
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(am 9. Dezember), in Ottawa (22. Dezember), in Guelph (Kanada, am 5. Dezember 1961) 
veranstalteten Demonstrationen sollten die öffentliche Meinung aufrütteln. Während 
dieser Demonstrationen wurden Transparente mit entsprechenden Aufschriften ge
tragen und Tausende von Flugblättern mit den Informationen über die erneuten 
Verbrechen Moskaus verteilt. In New York verbrannten die Demonstranten die 
bolschewistische Staatsflage, worüber schimpfend die sowjetische Staatszeitung 
"Iswjestia" berichtete, ohne den Grund der Demonstration anzugeben. 

üBERSICHT DER PROTESTKUNDGEBUNGEN 

gegen die sowjetrussischen Organisatoren der Ermordung Banderas 

Samstag, den 18. 11. 1961: 
Bradford W. R. (York's), Gr. Brit.: 

Sonntag, den 19. 11. 1961: 
Edmonton (Alta), Kanada; 
Derby (Derby's), Gr. Brit.; 
München (Bayern), BRD; 
Port Arthur u. Port William (Ont.), 

Kanada; 
Rotterdam, Holland; 

Dienstag, den 21. 11. 1961: 
Düsseldorf-Wersten (Nordrh.-Westf.), 

BRD; 
Düsseldorf-Lohausen (N ordrh.-Westf.), 

BRD; 
Wawa (Ont.), Kanada; 

Donnerstag, den 23. 11. 1961: 
Sault Ste. Marie (Ont.), Kanada; 

Samstag, den 25. 11. 1961: 
Hohne, BRD; 
Coventry (Warwik's), Gr. Brit.; 
London*), Gr. Brit.; 
Oldham (Lanc's), Gr. Brit.; 
Ottawa (Ont.), Kanada; 
Scunthorpe (Linc's), Gr. Brit.; 
Waltham Gross (Essex), Gr. Brit.; 

Sonntag, den 26. 11. 1961: 
Bedford (Bed's), Gr. Brit.; 
Bury (Lanc's), Gr. Brit.; 
Birmingham (Warwick), Gr. Brit.; 
Bolton (Lanc's), Gr. Brit.; 
Carlisle (Cumberl), Gr. Brit.; 
Gloucester (Gloucest.), Gr. Brit.; 
Glossop (Derby), Gr. Brit.; 
Halifax (W. R. York's), Gr. Brit.; 
Hannover (Niedersachsen), BRD; 

Huddersfield (York's), Gr. Brit.; 
Ipswich (Suffolk), Gr. Brit.; 
Keighley (York's), Gr. Brit.; 
Leeds (W. R. York's), Gr. Brit.; 
Leigh (Lanc's), Gr. Brit.; 
London**), Gr. Brit.; 
Mansflield (Nott's), Gr. Brit.; 
Middleton (Lanc's), Gr. Brit.; 
Montreal (Quebec), Kanada; 
Morage, Belgien; 
Münster (Nordrh. Westf.), BRD; 
Nottingham (Nott's), Gr. Brit.; 
Osnabrück (Niedersachsen), BRD; 
Ottawa (Ont.), Kanada; 
Preston (Lanc's), Gr. Brit.; 
Rochdale (Lanc's), Gr. Brit.; 
Slough (Bruck's), Gr. Brit.; 
Stuttgart (Bad.-Wttbg.), BRD; 
Sudbury (Ont.), Kanada; 
Wellingborough u. Rushden (Northant's), 

Gr. Brit.; 
Wolverhampton (Staff's), Gr. Brit.; 

Dienstag, den 28. 12. 1961: 
Leicester (Leicest.), Gr. Brit.; 

Mittwoch, den 29. 11. 1961: 
Kapuskasing (Ont.), Kanada; 

Samstag, den 2. 12. 1961: 
Ashton under Lyne (Lanc's), Gr. Brit.; 
Bielefeld (Nordrh.-Westf.), BRD; 
Bradford (Ont.), Kanada; 
Detroit (Mich.), USA; 
Galgary (Alta) , Kanada; 
Glasgow (Lanark), Gr. Brit.; 
New-York*) (N. Y.), USA; 
Oakville (Ont.), Kanada; 
Timmins (Ont.), Kanada; 

*) Orte, an welchen die Demonstrationen abgehalten wurden. 
**) Orte, an welchen zum zweiten Mal Protestkundgebung abgehalten wurden. 

71 



Sonntag, den 3. 12. 1961: 
Charleroi, Belgien; 
Dundee (Angus), Gr. Brit.; 
Edinburgh (Scotl.), Gr. Brit. 
Galashiels (Selkirk), Gr. Brit.; 
Hanley, Stoke-on-Trent (Staff's), Gr. 

Brit.; 
Ingolstadt (Bayern), BRD; 
Kirkland Lake (Ont.), Kanada; 
Kitchener (Ont.), Kanada; 
La Louviere, Belgien; 
Landshut (Bayern), BRD; 
Liege, Belgien; 
Lincoln (Linc's), Gr. Brit.; 
Manchester (Lanc's), Gr. Brit., 
Nürnberg (Bay.), BRD; 
Regensburg (Bay.), BRD; 
Regina (Sask.), Kanada; 
Rouyn-Noranda (Quebec), Kanada; 
Socheaux (Doubs), Frankreich; 
Stockport (Cheshire), Gr. Brit.; 
Swindon (Wilt.) Gr. Brit.; 
Todmorden (Lanc's), Gr. Brit.; 
Toronto (Ont.), Kanada; 
Völkermark (Kärnten), Österreich; 

Dienstag, den 5. 12. 1961: 
Guelph*) (Ont.), Kanada; 

Donnerstag, den 7. 12. 1961: 
Val d'Or (Quebec), Kanada; 

Freitag, den 8. 12. 1961: 
Washington and Newhaven (Sussex), 

Gr. Brit.; 
Samstag, den 9. 12. 1961: 

Washington* (Wast.), USA; 
Sonntag, den 10. 12. 1961: 

Brantford (Ont.), Kanada; 
Doncaster (York's), Gr. Brit.; 
Rugby (Warwick's), Gr. Brit.; 
Saskatoon (Sask.), Kanada; 
WeIland (Ont.), Kanada; 
Winnipeg (Man.), Kanada; 

Donnerstag, den 14. 12. 1961: 
Kingston (Ont.), Kanada; 

Freitag, den '15. 12. 1961: 
Moose Jaw (Sask.), Kanada; 

Samstag, den 16. 12. 1961: 
Sheffield (W. R. York's), Gr. Brit.; 

Sonntag, den 17. 12. 1961: 
Blackburn (Lanc's), Gr. Brit.; 
Delhi (Ont.), Kanada; 
Edmonton** (Alta) , Kanada; 
Guelph** (Ont.), Kanada; 
Hamilton (Ont.), Kanada; 
New Toronto (Ont.), Kanada; 
Oshawa (Ont.), Kanada; 
Paderborn (Westf.), BRD; 
Portage la Praire (Man.), Kanada; 
Sudbury** (Ont.), Kanada; 
Vancouver (B. C.), Kanada; 
Waterford (Ont.), Kanada; 
Windsor (Ont.), Kanada; 

Freitag, den 22. 12. 1961: 
Ottawa** (Ont.),· Kanada; 

Sonntag, den 24. 12. 1961: 
Fricourt (Somme), Frankreich. 

Sonntag, den 31. 12. 1961: 
Chicago (Ill.), USA; 

Sonntag, den 14. 1. 1962: 
San Francisco-Solano, Argentinien 

Sonntag, den 21. 1. 1962: 
Essendon (Vict.), Australien; 
Sydney (Stratfield), Australien 

Sonntag, den 4. 2. 1962: 
Jersey City (N. Y.), USA; 
Lyon (Rhöne), Frankreich; 

Sonntag, den 25. 2. 1962: 
Le Cateau (Nord), Frankreich; 

Sonntag, den 4. 3. 1962: 
Camberra (ACT), Australien; 
Curitiba (Parana), Brasilien; 
Binghamton (N. Y.), USA; 
Bury** (Lanc's), Gr. Brit.; 
Roubaix (Nord), Frankreich 

Daß dem Ausführer des geplanten Mordes als Auszeichnung der 
"Rotbanner-Orden" verliehen worden war, bestärkt uns abermals in der 
Oberzeugung, daß das sowjetrussische Imperium von kriminellen 
Verbrechern regiert wird; - diese Tatsache soll als Mahnung für die 
ganze freie Welt gelten. 

(Aus der Protestresolution in Bradford) 
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PROTESTRESOLUTION DES ABN 

gegen die Mordtaten der Moskauer Regierung 

Das Zentralkomitee des Antibolschewistischen Blocks der Nationen (ABN) 

erachtet es für notwendig, in aller Öffentlichkeit festzustellen: 

1. Im Auftrage des sowjetrussischen Staatssicherheitsdienstes wurde am 
15. Oktober 1959 der Führer der ukrainischen nationalrevolutionären Bewe
gung, Stefan BANDERA, Vorsitzender der Organisation Ukrainischer Natio
nalisten (OUN), im Treppenflur seiner Münchener Wohnung ermordet. 

Der Exekutor dieses Mordbefehls, Bogdan Staschinsky, ein Agent des so
wjetischen Sicherheitsdienstes, der sich inzwischen freiwillig den Behörden der 
Bundesrepublik stellte, weil er in der Sowjetunion wegen der Mitwisserschaft 
seines Lebens nicht mehr sicher war, hat gestanden, den Mordauftrag persön
lich vom damaligen Chef sowjetisches Sicherheitsdienstes, Alexander Schelje
pin, erhalten zu haben. Den Mord selbst habe er mit einer zyankali geladenen 
Giftpistole ausgeführt und für diese seine Tat von Scheljepin persönlich den 
hohen Orden des "Roten Banners" erhalten. Die Richtigkeit diesel' Angaben ist 
bereits behördlich überprüft und der Täter Staschinsky wird sich in einem be
vorstehenden Strafprozeß vor den Gerichten der Bundesrepublik zu verantwor
ten haben. 

2. Derselbe Agent des sowjetischen Geheimdienstes, B. Staschinsky, ge
stand ferner, im Auftrage seines oben genannten Chefs, Alexander Scheljepin, 
im Jahre 1957 auf die gleiche Weise den namhaften ukrainischen Exilpolitiker 
Dr. Lev REBET im Flur seines Münchener Büros ermordet zu haben. 

3. Aus amerikanischen Quellen verlautet außerdem, daß der Vollstrecker 
der beiden obengenannten Mordbefehle, B. Staschinsky, bei seiner Verneh
mung schließlich gestanden habe, noch mit der Ermordung des ehemaligen 
ukrainischen Ministerpräsidenten, Jaroslav STETZKO, eine andere tragende 
Persönlichkeit des ukrainischen Befreiungskampfes und Präsident des Anti
bolschewistischen Blocks der Nationen, beauftragt gewesen zu sein. Dieser Mord 
sollte im Jahre 1960 ausgeführt werden, doch habe der Auftrag aus noch un
geklärten Gründen nicht zur Vollendung gebracht werden können. 

4. Der Auftraggeber in diesen drei Fällen, Alexander Scheljepin, gehörte 

als Chef des sowjetischen Geheimdienstes schon kraft dieses seines Amtes zu

den engst-en Mitarbeitern und Ver-trauten des Partei sekretärs und Ministerprä

sidenten Nikita Chruschtschow. Das bestehende Vertrauensverhältnis wurde 
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noch auf dem letzten XXII. Parteikongreß in Moskau dokumentiert, als Schel
jepin auf Vorschlag Chruschtschows mit dem Amt., eines Sekretärs für Sicher

heitsfragen im ZK der KPdSU betraut wurde. Nachdem es sich bei den aufge
zählten Mordbefehlen durchwegs um Liquidierung führender Persönlichkeiten 
der ukrainischen nationalen Bewegung handelte und es somit um hochpoliti
sche Entscheidungen ging, steht es außer jedem Zweifel, daß diese Befehle nicht 
ohne Wissen und Willen der sowjetischen Regierung und Parteiführung ergan
gen sind, ihre Erteilung vielmehr direkt auf den Partei- und Regierungschef 
Chruschtschow zurückgeht. Letzteres ist schon aus der Verleihung des hohen 
Ordens an B. Staschinsky für die ausg-eführten Mordtaten zu ersehen, was von 
seinem Vorgesetzt-en Scheljepin nur mit entsprechender Begründung über Re
gierungschef Chruschtschow beantragt werden und durch das Staatspräsidium 
erfolgen konnte. 

5. Nachdem sich der Ag-ent Staschinsky nach dem Westen absetzte, hat die 
Moskauer Regierung in Befürchtung seiner Enthüllungen noch versucht, ihrer 
vemichtenden Bloßstellung und überführung durch einen Propagandatrick zu 
entgehen. Am 13. Oktober 1961 ließ sie in Ostberlin eine Pressekonferenz ver
anstalten, auf der ein anderer Agent des sowjetischen Geheimdienstes namens 
Stefan Lippolz auftrat, um "Enthüllungen" über das Attentat auf S. Bandera 
zu machen. Er unterstellte dabei die Mordtat dem inzwischen verstorbenen Kas
senwart von Banderas eigener Organisation, Dmytro Myskiw. Dieses Ablen
kungsmanöver scheiterte jedoch an der erwiesenen Tatsache, daß der erdachte 
"Täter' zur Zeit des Anschlages auf Bandera gar nicht in Münch-en, sondern 
mehrere Tage in Rom geweilt hat. 

Diese bereits feststehenden Tatbestände gehen weit über den Rahmen 
eines gewöhnlichen Strafprozesses hinaus, in dem sich nur der physische Tä
ter und Vollstrecker dieser T-errormorde zu verantworten hätte. Wenn auch die 
Massenmorde schon seit jeher -eingebürgerte Methode des bolschewistischen 
Herrschaftssystems sind und die W-elt sich daran gewöhnt zu haben scheint, 
Einzelfälle dieser Art gewissermaßen als "Kavaliersdelikte" zu übersehen, 
zwingen die hier aufgezählten eklatanten Fälle und deren Begleitumstände 
schon weg-en ihrer einmaligen Beweiskraft zu weitergehenden Konsequenzen 
rechtlicher wie auch moralisch-politischer Natur: 

1. Auf die Anklagebank des deutschen Gerichtshofes gehört nicht allein 
der unmittelbare Täter Staschinsky als gedungenes Werkzeug dieser von höch
ster sowjetischer Stelle befohlenen Meuchelmorde, begangen auf dem Boden der 
Bundesrepublik. Als Mitangeklagte sind dorthin noch zu zitieren: der Auftrag
geber und Chef der sowjetischen Geheimpolizei, Alexander Scheljepin, wegen 
Anstiftung und Beihilfe - u. a. durch Bereitstellung der eigens hierzu ange-
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fertigten Mordwaffe, - sowie der sowjetische Regierungs- und Parteichef 
Nikita Chruschtschow, in dessen Namen die Mordaufträg.e ergangen sind -
als deren geistiger Urheber und eigentlicher Hauptschuldiger. Wenn die ~Ios
kau er Regierung sich heute erdreistet, die Auslieferung des Generals Heusinger 
wegen angedichteter Kriegsverbrechen zu verlangen, ist es nicht einzusehen, 
warum die Regierung eines Rechtsstaates nicht die Auslieferung der Komplicen 
und Hauptschuldigen an mutwilligen Mordverbrechen zur Aburteilung for
dern sollte, zumal diese zur Friedenszeit in der freien Welt verübt worden 
sind. 

2. Die aufgezählten Mordanschläge sollen als Präzedenzfälle dienen, um 
das bolschewistische Mordsystem und die Praktiken des Partei- und Regie
rungschefs Chruschtschow persönlich, der sich heute mit der sogenannt-en "Ent
stalinisierung" und einer angeblichen "sozialistischen Gesetzlichkeit" brüstet, 
vor aller Welt zu demaskieren. Hierzu würde es genügen, die Gl'eueltaten aus 
der Zeit seiner Schreckensherrschaft in der Ukraine als deren erster Patei
sekretär und zeitweise Ministerpräsident in der Periode 1938-1949 ins Licht 
zu rücken: 

Chl'uschtschow hat auf dem Gewissen Massenmorde an sogenannten "bür
gerlichen Nationalisten", die sich vor und beim Ausbruch des zweiten Welt
krieges im Sinne einer ukrainischen Unabhängigkeit zu rühren begannen. 
Hekatomben exekutierter ukrainischer Patrioten zu jener Zeit in Lemberg, 
Winnyzia, Uman, Luzk und anderswo legen beredtes Zeugnis davon ab. 

Chruschtschows Werk war auch die Vernichtungs aktion gegen ukrainische 
Aufständische nach Beendigung des Weltkrieges, durchgeführt mit grausamen 
chemischen und bakteriologischen Waffen, sowie die gleichzeitig erfolgte Mas
senverbannung ukrainischer Jugend in Todeslager. 

Auf Chruschtschows Schuldkonto kommen schHeßlich grausame Verfol
gungen und die Vernichtung sowohl der Katholischen Unierten Kirche in der 
Westukraine, als auch der Autokephalen Orthodoxen Kirche in Kiew, die nicht 
gewillt war, sich dem Moskauer Patriarchen unterzuordnen. Als Märtyrer die
ser Verfolgungs aktion mußten die ukrainischen Kirchenfürsten Josaphat Kozy
lowskyj, H. Chomyschyn, N. Budka, Th. Romza u. a. m. ihr L-eben lassen. 

Nach Chruschtschows Willen rollen überdies noch in unseren Tagen Schau
prozesse vor d-en Gerichten in Kiew, Luzk, Stanislaw, Kolomyja, Krasnoarmyjsk 
und anderen Orten gegen ukrainische Patrioten ab, die als "Staatsfeinde" und 
"Verräter am Sowjetpatriotismus" angeklagt und als "Banderowzi", d. h. Ban
dera-Anhänger, an den Galgen oder in Kerker wandern. 

Auf Chruschtschows "Liberalisierungskurs" gehen aber nicht zuletzt die 
blutige Niederschlagung der Befreiungsaufstände im sowjetischen Teil Deutsch-
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lands vom 17. Juni 1953, der Erhebung in Posen 1956 und vor allem das Blut
bad von Budapest, als die siegreiche ungarische Bejreiungsrevolution, die das 
kommunistische Regime bereits abgeschüttelt hatte, von den russischen Panzern 
niedergewalzt wurde. 

Unter Chmschtschows Herrschaft erfolgten ebenso in der Zeit 1953/1956 
grausame Niederwerfungen von Aufständen in den Massenkonzentrations
lagern Workuta, Norilsk, Magadan, Mordovia, Karaganda, Taischet, Kolyma 
und Kingiri, wobei KZ-Insassen, in der Mehrzahl ukrainische Frauen, laut 
authentischen Augenzeugenberichten von Panzerwagen zermalmt wurden. 
Ebenso erging es den nach Freiheit begehrenden Jugendlichen im KZ Temir Tau 
noch im Jahre 1959. 

3. Die eingangs erwähnten Terrormorde selbst an politischen Emigranten 
in der freien Welt sind auch durchaus keine Einzelerscheinungen. Wie bekannt, 
fielen als Opfer von Anschlägen di-eser Art nicht allein in München und der 
Deutschen Bundesrepublik eine ganze Reihe aktiver Freiheitskämpfer und Re
präsentanten der politischen Emigration Aserbeidschans, Weißrutheniens, 
Georgiens, Ungarns, der Slowakei, Rumäniens etc., die ermordet aufgefunden 
oder verschleppt wurden. In fast allen diesen Fällen von Mord, Menschenraub 
und Sprengstoffanschlägen gegen Emigranten, begangen offensichtlich durch 
Agenten Moskaus und seiner Marionettenr-egierungen, waren die zuständigen 
Behörden sowie die Presse des Gastlandes sichtlich bemüht, die Auftraggeber 
zu schonen, die Untaten zu bagatellisieren und die TodesfäUe immer wieder 
nur als "Selbstmord" oder auch mit "internen Differenzen" unter der Emi
gration zu erklären. Es fehlte auch nicht an Proteststimmen gegen die Emigran
tcntiitigkeit überhaupt, die oft als "undurchsichtig" hingestellt und als Störung 
von Ruhe und Ordnung oder gar Gefährdung des Gastlandes abgestempelt 
wurde. 

4. Eine solche Haltung der Öffentlichkeit der Gastländer, in denen die poli
tischen Flüchtlinge aus den bolsch-ewistisch beherrschten Ländern Asyl gesucht 
haben, entwertet unseres Erachtens den Begriff des Asyls selbst und degradiert 
die politische Emigration zu einer Art unerwünschten oder bestenfalls not
wendigen übels. Ein solches Verhältnis gegenüber den Opfern der russisch
bolschewistischen Fremdherrschaft, deren Gewissenspflicht es ist, aus der freien 
Welt stellvertretend für ihre mundtot gemachten Völker die Stimme nach Frei
heit und Recht zu erheben, ist verurteilungswürdig und befremdet umso mehr, 
als die Gastländer, wie beispielsweise Deutschland, schon selbst zum Teil unter 
der gleichen Fremdherrschaft schmachten oder selber von der bolschewistischen 
Weltgefahr tödlich bedroht sind. Das -einst geheiligte Asylrecht sogar für Wort
führer feindseliger Weltanschauung und politischer Richtung gereicht in unse-
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ren Tagen paradoxerweise nicht einmal zum Schutze des elementaren Rechtes 
auf Leib und Leben von natürlichen Bundesgenossen d'es Westens in der Ab
wehr der gemeinsamen russisch-bolschewistischen Weltgefahr. 

Angesichts all dieser besorgniserregenden und weittragenden Tatsachen er
achtet es das Zentralkomitee des Antibolschewistischen Blocks der Nationen 
für seine Pflicht, sich an die zuständigen Behörden, Institutionen und Organi
sationen der freien Welt mit nachstehenden Forderungen zu wenden, und 
zwar: 

1. DIE GERICHTSINSTANZEN DER DEUTSCHEN BUNDESREPUBLIK, 
auf deren Territorium im Auftrage sowjetrussischer R'egierungsmitglieder die 
eingangs aufgezählten Giftmorde verübt und Mordversuche unternommen 
wurden, sollen die Auslieferung der überführten Mordkomplizen ohne Ans'ehen 
von Rang und Person beantragen und dieselben g,egebenenfalls auch in Ab
wesenheit wegen erwi,esener Mittäterschaft in aller Form verurteilen. 

2. Wir regen die Bildung eines INTERNATIONALEN TRIBUNALS an, das 
sich der bolschewistischen Massenmorde nach Stalins Zeit, verübt an Nicht
kommunisten, annimmt und die heutigen Machthaber vom Kreml weg,en Ver
brechen gegen die Menschlichkeit zur Verantwortung zieht. 

3. Wir fordern, daß DIE KOMMISSION FüR MENSCHENRECHTE bei 
den Vereinten Nationen in Anwendung der Bestimmungen ihrer eig,enen Charta 
die zynischen Mordverbrechen von München an Wortführern des ukrainischen 
Freiheitskampfes zum AniaB nimmt, um alle Massenmorde der Moskauer He
gierung, die hier nur andeutungsweise erwähnt wurden, aufzurollen und 
deren Urheber in aller Öffentlichkeit zu ächten. 

4. Wir ford,ern DEN GERICHTSHOF FüR MENSCHENRECHTE beim 
Europarat auf, sich der oben angeführten Morde anzunehmen und die Mos
kauer Regierung wegen dieser von ihr befohlenen heimtückischen Verbrech,en 
zu verurteilen. 

5. Wir wenden uns an DIE INTERNATIONALE JURISTENKOMMISSION, 
die sich zur Aufgabe gestellt hat, für die Geltung rechtsstaatlicher Prinzipien 
einzutreten und gegen das Unrechts system anzukämpfen, sich dieser gemeinen 
Verletzugen grundlegender Rechts- und Schutznormen für Leib und Leben 
der politischen Flüchtlinge aus den bolschewistisch beherrschten Ländern, so
wie ihrer unterjochten Völker anzunehmen und durch entsprechende Ent
schließungen und Publikationen anzuprangern. 

6. Wir steHen es der WESTLICHEN ÖFFENTLICHKEIT anheim, für eine 
Bereinigung des Dschungels zu sorgen, der in einem GroB teil von Presse und 
Rundfunk der freien Welt in bezug auf die politische Emigration aus dem 
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bolschewistischen Machtbereich herrscht, und für di·e Wiederherstellung des 
geheiligten Asylrechtes zu sorgen. Dies in Erkenntni,:; der notwendigen Solidari
tät der freien Welt mit den unterjochten Völkern und deren vertriebenen 
Söhnen im gemeinsamen schicksalsschweren Kampf gegen die Moskauer 
Tyrannei. 

7. Wir fordern DIE REGIERUNGEN DER FREIEN WELT zu einer breit
angelegten Gegenoffensive auf moralischer und politischer Ebene gegen das 
verbrecherische Moskauer Regime und den blutrünstigen Diktator Nikita 
Chruschtschow auf, dessen Maske als "Anti-Stalinist" angesichts seiner un
zähligen Greueltaten und vorsätzlichen Massenmorde in eigenst,em Interesse 
der freien Welt fallen muß. 

8. Wir hegen schließlich die Erwartung, daß DIE POLITISCHEN IN
STANZEN IM WESTEN aus den Meuchelmorden gerade an den Wortführern 
des nationalen Befreiungskampfes der Völker hinter dem Eisernen Vorhang
und nicht etwa an früheren Koalitionspartnern der Kommunisten - die gebo
tenen Schlußfolgerungen für die psychologische und politische Kriegsführung 
gegen die Moskauer Gewaltherrschaft ziehen. Diese Meuchelmorde beweisen 
überzeugender als alles andere, daß die Hauptgefahr für den Fortbestand der 
russisch-bolschewistischen Gewaltherrschaft eben in der Aktivierung der 
NATIONALEN BEFREIUNGS IDEE liegt, und lassen auch deren ungeheures 
Potential aus der Sicht Moskaus erkennen. Es wäre verantwortungslos, wenn 
der Westen auch dieses Omen nicht richtig zu deuten versteht und das natio
nal-politische Exil weiterhin nicht nur ignoriert., sondern selbst die physische 
Liquidierung seiner führenden Repräsentanten gleichgültig hinnimmt. 

München, im Dezember 1961 

Das Zentralkomitee 
des Antibolschewistischen Blocks der Nationen (ABN) 

-.-
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AUSZUGE AUS DEN PROTESTRESOLUTIONEN 

Die höchsten offiziellen Machthaber in der kommunistischen Partei und der 
Regierung der Sowjetunion, insbesondere der Ministerratsvorsitzende der UdSSR 
Nikita Chruschtschow und der ehemalige Vorsitzende des Staatssicherheitskomitees 
beim Ministerrat der UdSSR und jetziges Mitglied des Sekretariats des Zentralkomi
tees der KP der UdSSR Alexander Schelepin tragen die persönliche Verantwortung 
für die Planung, Befürwortung und Durchführung des politischen Mordes an Stephan 
Bandera, die durch die Verleihung des "Rotbanner-Ordens" an den Mörder noch 
unterstriechen wird; 

Entgegen den wortprahlerischen Beteuerungen russischer Diktatoren ist das We
sen und das System des moskowitischen Kommunismus unverändert geblieben und 
das Chruschtschow-Regime setzt die verbrecherischen Traditionen Stalins systema
tisch fort. 

Aus den Protestresolutionen in München 

Auf die Anklagebank soll mit dem Mörder Staschynskij auch der Mordanstifter 
Schelepin und Chruschtschow wegen Beihilfe zum Mord zitiert werden. 

Das deutsche Gericht soll gegen Staschynskij als Mörder, den Schelepin wegen 
Mordanstiftung und gegen Chruschtschow wegen Beihilfe zum Mord verhandeln ... 
Ferner sollen seitens der Bundesregierung energische diplomatische Massnahmen 
gegen die Sowjetregierung eingeleitet werden. 

lngolstadt in Deutschland 

Wir fordern die Regierung der Bundesrepublik Deutschland auf, auf derer 
Hoheitsgebiet die Verbrechen begangen worden sind, entsprechende diplomatische 
Maßnahmen gegen Moskau einzuleiten und für die Zukunft den führenden Per
sönlichkeiten der Emigration persönliche Sicherheit zu gewährleisten. 

Bradford in Großbritannien 

Es ist nach unserer tiefsten Überzeugung die höchste Zeit, diese Angelegenheit 
vor das Internationale Tribunal vorzubringen, um eine gerechte Entscheidung und 
Verurteilung der Freveltaten der jetzigen sowjetrussischen Machthaber, die den 
Mord an Stephan Bandera mit dem "Rotbanner-Orden" belohnt haben, herbeizuführen. 

Wir, die Staatsbürger Kanadas, bitten die kanadische Regierung Maßnahmen zu 
treffen, um die Kanadische Kommunistische Partei, die im Dienste der fremden Macht 
steht und eine kommunistische Gewaltherrschaft in Kanada einzuführen bestrebt ist, 
für gesetzwidrig zu erklären. 

Toronto, Kanada 

Wir fordern die deutsche Regierung auf, einen ukrainischen Rechtsanwalt zu dem 
Gerichtsverfahren gegen den Mörder Bogdan Staschynskij zuzulassen sowie für 
dieses Verbrechen Chruschtschow, Schelepin und die Sowjetregierung zu verurteilen. 

Cambera und Queanbeyan in Australien 
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Die Vereinigung der Ukrainer in Holland hat auf Ihrer Hauptversammlung am 
19. Xovember 1961 mit tiefster Empörung die Tatsache zur Kenntnis genommen, daß 
der in der Bundesrepublik Deutschland verhaftete S~wjetbürger Staschynskij auf 
Befehl des KGB in Moskau den ukrainischen Freiheitskämpfer Stephan Bandera 
und Lew Rebet ermordet hat. 

Die Hauptversammlung bekundet ihren scharfen Protest gegen diese Terror
akte der Sowjetregierung und fordert die Regierungen der freien Staaten der Welt 
auf, die Sowjetregierung für diese drastische Verletzung der Menschenrechte vor der 
zuständigen internationalen Behörde zur Verantwortung zu ziehen. 

Die Hauptversammlung der Ukrainer in Holland 

Diese Entschlüßung wurde telegraphisch an Ministerpräsident der Niederlande 
und alle in Holland akkreditierten Botschafter zugeleitet. 

PROTESTERKLÄRUNG DER ANTIKOMMUNISTISCHEN LIGA 
DER VÖLKER ASIENS, REPUBLIK CHINA, 

gegen die Ermordung Stephan Banderas, des ukrainischen antikommunistischen 
Leaders im Ausland, 'Von russischen Geheimagenten 

Die Ermordung Stephan Banderas, des ukrainischen antikommunistischen Leaders 
im Ausland, wodurch das ukrainische Volk seines heldenhaften Freiheitskämpfers 
in seinem Ringen um seine nationale Freiheit und Unabhängigkeit beraubt wurde, 
hat uns seinerzeit zutiefst getroffen; wir möchten hiermit unsere Empörung über 
den von Geheimagenten auf die schamlosen Anordnungen der sowjetrussischen kom
munistischen Imperialisten hin durchgeführten Meuchelmord zum Ausdruck bringen. 

Der Mörder wird demnächst vor einem Gericht in West-Deutschland stehen und 
wir sind zuversichtlich, daß sein Verbrechen von der Justiz gerecht bestraft werden 
wird. Unsere Einstellung zu der Mordtat möchten wir hiermit bekunden: 

1. Wir verurteilen übereinstimmend die Greueltaten der sowjetrussischen kom
munistischen Imperialisten, die ihre Geheimagenten in die freie Welt schicken, um 
ihre vorsätzlichen und geplanten Morde auszuführen. 

2. Wir möchten die Tatsache betonen, daß die sowjetrussischen kommunistischen 
Imperialisten zahlreiche Geheimagenten in alle Teile der freien Welt entsenden, um 
ihre Intrigen, wie Zersetzung, Spaltung und umstürzlerische Tätigkeit, durchzuführen. 
Aus diesem Grunde sollten wir in der freien Welt unsere Wachsamkeit erhöhen, 
indem wir alle möglichen Vorbeugungsmaßnahmen treffen. 

3. Wir rufen alle demokratischen Nationen auf, den von den Kommunisten un
terjochten Völkern in ihren Kampf um die Freiheit volles Verständnis entgegen
zubringen und ihnen aktive Unterstützung zu gewähren, damit es diesen Völkern 
gelingen wird, das kommunistische Gewaltregime zu stürzen und ihre nationale 
Freiheit und Unabhängigkeit wiederzuerlangen. 

Taipei, den 16. April 1962. 
Ku Cheng-kang, Präsident der APACL!WC 
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