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Hubert Seipel: Herr Putin, Sie waren bisher der einzige russische Präsident, der im 
Deutschen Bundestag gesprochen hat. Sie waren damals, 2001, ganz gut aufgelegt. 
Hatten gesagt: Viel deutsch-russische Zusammenarbeit, vereinigtes Europa mit 
Russland. Dann haben Sie aber eine kleine Warnung eingestreut. Sie haben gesagt, 
wir sollen aufpassen, denn wir hätten möglicherweise alle noch zusammen die 
Muster des Kalten Krieges im Kopf. Und wörtlich haben Sie damals gesagt: Wir 
leben weiterhin im alten Wertesystem, wir sprechen von Partnerschaft, in Wirklichkeit 
haben wir noch nicht gelernt, einander zu vertrauen. Das ist irgendwo im Moment 
genauso eingetroffen. Warum waren Sie denn damals schon so ein bisschen 
pessimistisch? 
 
Wladimir Putin: Во-первых, я никого не предупреждал, не предостерегал и не 
был пессимистичным. Я просто постарался сделать анализ предыдущего 
периода развития ситуации в Европе и в мире после того, как Советский Союз 
прекратил свое существование. И я позволил себе спрогнозировать ситуацию 
при различных вариантах ее развития. 
Поэтому, конечно, это все было в преломлении, как говорят дипломаты, с 
нашего угла видения, с нашего угла, с российского. Но все-таки мне казалось, 
что это был такой достаточно объективный анализ, и повторяю еще раз, вопрос 
не в том, что звучал какой-то пессимизм. Нет, напротив, как раз мне хотелось 
заложить в свое выступление оптимистическое начало. Я исходил из того, что, 
зная все проблемы прошлого, мы должны перейти к гораздо более 
комфортному и взаимовыгодному строительству отношений в будущем. 
 
Übersetzung Putin: Erstens habe ich niemanden gewarnt, keine Warnung 
eingestreut und ich war nicht pessimistisch. Ich habe einfach versucht, eine Analyse 
der Entwicklung der damaligen Situation in Europa und in der Welt nach dem Zerfall 
der Sowjetunion durchzuführen. Und ich habe mir erlaubt, die Entwicklung der 
Situation in verschiedenen Varianten zu prognostizieren. 
 
Deshalb war das alles natürlich durch unser Prisma gesehen, wie Diplomaten sagen, 
aus unserem Blickwinkel, von unserem russischen Standpunkt aus. Aber ich hatte 
das Gefühl, dass es eine ziemlich objektive Analyse war, und, ich wiederhole es 
noch einmal: Die Frage ist nicht, dass ein gewisser Pessimismus mitschwang. Nein, 
im Gegenteil, ich wollte meiner Rede einen optimistischen Klang geben. Ich bin 
davon ausgegangen, dass, wenn wir alle Probleme der Vergangenheit kennen, wir in 
der Zukunft zu einem viel bequemeren und für beide Seiten vorteilhafteren Aufbau 
der Beziehungen kommen können. 
 
Hubert Seipel: Deutschland hat letzte Woche 25-jähriges Jubiläum des Mauerfalls in 
Berlin gefeiert. Ohne die Zustimmung der Sowjetunion 1990 wäre das gar nicht 
möglich gewesen. Das war damals. In der Zwischenzeit hält die NATO wieder große 
Manöver im Schwarzen Meer ab, nahe der russischen Grenze. Und russische 
Bomber üben im europäischen internationalen Luftraum. Und, das hat heute, glaube 
ich, der Verteidigungsminister gesagt, dass Sie bis in den Golf von Mexiko sich 
erstrecken sollen. Das klingt alles im Grunde genommen nach einer Wiederauflage 
des Kalten Krieges. Und ansonsten verbal wird auch ein rauer Ton ausgetauscht. 
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Der amerikanische Präsident Obama hat vor nicht allzu langer Zeit gesagt, Russland 
sei eine Gefahr, so ähnlich wie Ebola und islamistische Extremisten. Sie haben 
damals geschrieben, dass Amerika so eine Art Neureicher ist, der glaubt den Kalten 
Krieg gewonnen zu haben. Und jetzt versucht, die Welt nach seiner Idee zu formen, 
ohne andere Interessen zu berücksichtigen. Das klingt doch schon nach Kaltem 
Krieg. 
 
Wladimir Putin: Вот смотрите, вы вспомнили 2001 год. И я сказал, что мой 
взгляд на вещи был скорее оптимистическим. 
И после 2001 года было две волны расширения НАТО. В 2004, по-моему, году 
произошло расширение за счет семи стран. Это Словения, Словакия, Болгария, 
Румыния, три страны прибалтийские – Эстония, Латвия, Литва, а в 2009 еще 
две страны были приняты в НАТО. Это существенно меняет геополитическое 
пространство. 
Кроме этого, количество баз растет. Ведь это разве российские базы раскиданы 
по всему миру? Нет. Это ведь базы НАТО, американские базы разбросаны по 
всему миру, в том числе вблизи от наших границ, и их количество увеличивают. 
Кроме этого, совсем недавно были приняты решения о развертывании сил 
специальных операций. Опять непосредственно в близости от наших границ. 
Вот вы упомянули о различных маневрах и полетах самолетов, движении 
кораблей и так далее. Есть это или нет? Да, есть. Во-первых, вы сказали, или 
это был неточный перевод, о том, что в международном европейском 
воздушном пространстве. Оно либо международное – нейтральное, либо 
европейское. Так вот, наши учения проходят исключительно в международных 
водах и международном воздушном пространстве. 
Мы после 91-ого года, 92-ого приняли решение прекратить полеты нашей 
стратегической авиации. И вся она была прикована к аэродромам. В это же 
время, в течение многих лет, наши американские партнеры продолжили 
патрулирование своими ядерными силами, самолетами. Вот об этом говорю. 
По прежним маршрутам, в том числе вблизи от наших границ. И поэтому 
несколько лет назад, мы, видя, что ничего не происходит, что шага навстречу 
никто не делает, мы возобновили полеты нашей стратегической авиации на 
удаленных районах патрулирования. 
 
Übersetzung Putin: Schauen Sie, Sie erinnerten an das Jahr 2001. Und ich habe 
gesagt, dass meine Sicht der Dinge eher optimistisch war. 
 
Nach 2001 gab es zwei Wellen der NATO-Erweiterung. Ich meine: 2004 wurde die 
NATO durch sieben Staaten erweitert: Das waren Slowenien, Slowakei, Bulgarien, 
Rumänien, die drei baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen. Und 2009 wurden 
zwei weitere Staaten in die NATO aufgenommen. Das verändert den geopolitischen 
Raum erheblich. 
 
Darüber hinaus wächst die Anzahl von Stützpunkten. Sind es russische Stützpunkte, 
die in der ganzen Welt verstreut sind? Nein. Das sind NATO-Stützpunkte. 
Amerikanische Stützpunkte sind in der ganzen Welt verstreut, unter anderem auch 
nahe unserer Grenzen. Und deren Anzahl wird größer. Darüber hinaus wurden vor 
kurzem Entscheidungen über den Einsatz von Spezialkräften getroffen. Und das 
wiederum in der unmittelbaren Nähe zu unseren Grenzen. Sie erwähnten 
verschiedene Manöver, Flugzeuge, Schiffsbewegungen und so weiter. Gibt es sie 
oder gibt es sie nicht? Ja, sie gibt es. Erstens, Sie sagten oder die Übersetzung war 
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nicht richtig, dass das im internationalen europäischen Luftraum [stattfindet]. Der 
Luftraum ist entweder international und neutral oder europäisch. So finden unsere 
Übungen ausschließlich in internationalen Gewässern und im internationalen 
Luftraum statt. 
 
Nach 1991-92 haben wir beschlossen, die Flüge unserer strategischen 
Luftstreitkräfte zu stoppen. Und alle unsere Flugzeuge wurden auf Flugplätzen fest 
geparkt. Zur selben Zeit, viele Jahre lang, setzten unsere amerikanischen Partner die 
Überwachung mit ihren Atomstreitkräften, Flugzeugen fort. Darüber spreche ich. Es 
sind auch die gleichen Routen, unter anderem entlang unserer Grenzen. Und 
deswegen nahmen wir vor einigen Jahren, als wir sahen, dass nichts passiert, dass 
keiner einen Schritt auf uns zugeht, die Flüge unserer Langstreckenflotte zur 
Überwachung wieder auf. 
 
Hubert Seipel: Sie sagen, im Wesentlichen, dass Ihre Sicherheitsinteressen in den 
letzten Jahrzehnten überhaupt nicht beachtet worden sind. Lassen Sie mich doch 
noch mal zu der gegenwärtigen Krise kommen und zu dem Auslöser dieser 
gegenwärtigen Krise, die wir gerade erleben. Der Auslöser der gegenwärtigen Krise 
war ein Abkommen mit der EU und der Ukraine. Und der Name dieses Vertrages 
klingt eigentlich relativ harmlos. Er heißt Assoziierungsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und der Ukraine. Und der zentrale Punkt dieses Abkommens ist 
der zollfreie Zugang der Ukraine in die EU und von der EU in die Ukraine. Was ist 
daran gefährlich für Russland? Warum waren Sie gegen diesen Vertrag? 
 
Wladimir Putin: На деле в сфере экономики происходит почти то же самое, что 
происходит в области безопасности. Мы говорим одно, а делаем другое. Мы 
говорим о необходимости создания единого пространства, а на самом деле 
проводим новые разделительные линии. Ведь что предусмотрено в этом 
Соглашении об ассоциации? Я уже много раз говорил, но, видимо, мне нужно 
повторить. Обнуляются ввозные таможенные пошлины на европейские товары 
на территории Украины. Но Украина уже является членом зоны свободной 
торговли в рамках СНГ. И с Россией, и между Россией и Украиной нулевые 
таможенные тарифы. Что это означает? Это значит, что все европейские 
товары просто напрямую через украинскую территорию будут идти на 
таможенную территорию Российской Федерации. Есть много других вещей, 
которые, может быть, не так понятны людям, которые не посвящены в эту 
проблематику, но они существуют. Какие? Это техническое регулирование, оно 
у нас не совпадает с Евросоюзом. У нас другие нормы. Ну, скажем, крупная 
сборка автомобилей на территории Украины, а оно по договору об 
ассоциации... это считается, что товар произведен на территории самой 
Украины. В рамках зоны свободной торговли между Россией и Украиной тоже 
все идет на наш рынок. А ваши компании, которые вложили миллиарды евро в 
предприятия на территории России, «Фольксваген» там, «БМВ», «Пежо», 
«Ситроен», американская, допустим, «Форд» и так далее, и так далее. Они-то 
пришли к нам, на наш рынок на других условиях, на условиях глубокой 
локализации продукции. 
И мы изначально сказали: «Слушайте, мы – за, но давайте мы сделаем это 
постепенно, учитывая те проблемы, реальные, которые могут возникнуть между 
нами и Украиной». Что нам ответили? Это не ваше дело. Вы сюда свой нос не 
суйте. 
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Übersetzung Putin: In der Tat passiert in der Wirtschaft fast dasselbe wie in der 
Sicherheit. Wir sagen das eine und machen das andere. Wir sprechen über die 
Notwendigkeit, einen einheitlichen Raum zu schaffen, und in der Tat ziehen wir noch 
mehr Trennlinien. Was sieht denn dieses Assoziierungsabkommen vor? Ich habe 
bereits diverse Male gesagt, aber anscheinend muss ich es wiederholen: Importzölle 
für europäische Waren in der Ukraine werden auf Null festgesetzt. Aber die Ukraine 
ist bereits Mitglied der Freihandelszone im Rahmen der GUS-Staaten. Und mit 
Russland, und zwischen Russland und der Ukraine gilt Zollfreiheit. Was bedeutet 
das? Das bedeutet, dass alle europäischen Waren einfach direkt über die Ukraine in 
den Zollraum der Russischen Föderation gelangen würden. Es gibt auch viele 
andere Dinge, die vielleicht nicht so klar für die Menschen sind, die mit dieser 
Problematik nicht vertraut sind, aber es gibt sie. Welche? Das sind technische 
Vorschriften, da haben wir Unterschiede mit der EU. Wir haben andere Normen. 
Nehmen wir mal an: der Zusammenbau von Autos in der Ukraine im großen Stil. Laut 
dem Assoziierungsabkommen gilt die Ware als in der Ukraine hergestellt. Im 
Rahmen der Freihandelszone zwischen Russland und der Ukraine würde die Ware 
auf unseren Markt gelangen. Und Ihre Firmen, die Milliarden von Euro in 
Unternehmen in Russland investiert haben - z. B. Volkswagen, BMW, Peugeot, 
Citroën, die amerikanische Firma Ford und so weiter und so weiter - sie sind zu uns, 
auf unseren Markt zu anderen Konditionen gekommen. 
 
Und wir haben gleich gesagt, hören Sie: Wir sind dafür, aber lassen Sie uns das 
Schritt für Schritt machen, angesichts der Probleme, der realen Probleme, die 
zwischen uns und der Ukraine entstehen können. Was war die Antwort? Das geht 
Sie nichts an. Halten Sie sich aus diesem Thema raus. 
 
Hubert Seipel: Dann muss ich aber doch noch einmal kurz in die Geschichte 
zurückgreifen in dem Zusammenhang. Als es um dieses Ankommen der Ukraine 
ging, das zog sich ja lange hin in dem vergangenen Jahr, gab es massive 
Demonstrationen in Kiew. Auf dem Maidan. Es gab aber auch Proteste gegen die 
Ukraine, gegen das System der Ukraine, und es endete letztendlich in einer sehr 
gewaltvollen Welle. Als der damalige Präsident nicht unterschrieben hat, im 
November vergangenen Jahres, anschließend gab es viele Tote. Dann kam der 
deutsche Außenminister und versuchte, ein Kompromiss zu finden (ist) zwischen den 
Demonstranten und der Regierung. Es gab einen Vertrag. Es sollte eine nationale 
Einigung, eine nationale Regierung geschaffen werden. Dieser Vertrag dauerte in 
etwa 24 Stunden und dann war er so zu sagen weg. Sie haben die Ereignisse an 
diesem 21. Februar sehr genau verfolgt. Hatten Sie damals mit Obama, hatten Sie 
damals mit Frau Merkel gesprochen? 
 
Wladimir Putin: Да. Ведь действительно 21 февраля, не только немецкий 
министр иностранных дел, но и министр иностранных дел Польши и Франции, 
они приехали в Украину, в Киев. И как гаранты, выступили как гаранты 
договоренности между президентом Украины тогдашним Януковичем и 
оппозицией о том, что процесс должен развиваться исключительно мирным 
способом. Они подписали как гаранты этот документ, это соглашение между 
властью и оппозицией, и власти-то рассчитывали на то, что он будет 
соблюдаться. Действительно, у меня были, был телефонный разговор в этот же 
день вечером с президентом Соединенных Штатов, и мы говорили именно в 
этом ключе. Но а на следующий день, несмотря на все гарантии, данные 
западными партнерами, был совершен госпереворот. Захватили и 
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администрацию президента, и здание правительства. В этой связи я хочу 
сказать следующее: или министры иностранных дел европейских стран – 
Германии, Польши и Франции, не надо было свои подписи ставить в качестве 
гарантов соблюдения договоренностей между властью и оппозицией, либо, 
если уж поставили, надо было добиваться их исполнения. А они устранились от 
этого. Больше того, предпочитают даже не вспоминать теперь об этом 
договоре, как будто его и не было. Я считаю, что это абсолютно неправильно и, 
наоборот, контрпродуктивно. 
 
Übersetzung Putin: Ja. Tatsächlich sind am 21. Februar nicht nur der deutsche 
Außenminister, sondern auch die Außenminister Polens und Frankreichs in die 
Ukraine nach Kiew gekommen. Und als Garanten, sie traten als Garanten ein der 
Vereinbarung zwischen dem damaligen ukrainischen Präsidenten Janukowitsch und 
der Opposition darüber, dass der Prozess sich ausschließlich friedlich entwickeln 
soll. Sie haben als Garantiegeber unterschrieben, dieses Dokument, dieses 
Abkommen zwischen der Regierung und der Opposition. Und die Regierung ging 
davon aus, dass es auch eingehalten wird. Ich habe tatsächlich an diesem Tag am 
Abend mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten telefoniert. Wir haben über 
dieses Thema gesprochen. Aber am nächsten Tag, trotz aller Garantien von 
westlichen Partnern, kam es zu einem Putsch. Das Präsidialamt wurde besetzt, das 
Regierungsgebäude. In diesem Zusammenhang möchte ich Folgendes sagen: 
Entweder hätten die Außenminister der europäischen Staaten – Deutschland, Polen 
und Frankreich – als Garanten für die Einhaltung der Vereinbarungen zwischen der 
Regierung und der Opposition nicht unterschreiben sollen, oder, wenn man 
unterschrieben hat, hätte man auch die Einhaltung der Vereinbarungen sicherstellen 
sollen. Und sie haben sich zurückgezogen. Darüber hinaus wollen sie sich an diesen 
Vertrag nicht mehr erinnern, als ob es ihn nie gegeben hätte. Ich finde, das ist 
absolut falsch und kontraproduktiv. 
 
Hubert Seipel: Sie haben durchaus ja prompt reagiert. Sie haben die Krim 
annektiert, und zwar am 18. März. Und Sie haben es damals unter anderem 
begründet, dass 60% Russen auf der Krim leben, dass es eine sehr lange Tradition 
auf der Krim von Russland gibt, und dass die russische Flotte letztendlich auch auf 
der Krim liegt. Für den Westen war das ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. 
 
Wladimir Putin: И что? В чем вопрос? 
 
Übersetzung Putin: Und was ist die Frage? 
 
Hubert Seipel: Die Frage ist: Haben Sie das unterschätzt - die Reaktion des 
Westens und die anschließenden Sanktionen, die verhängt worden sind? 
 
Wladimir Putin: Мы считаем эту реакцию абсолютно неадекватной. К тому, что 
произошло. Когда мы слышим претензии по поводу того, что Россия нарушила 
международное право, то ничего, кроме удивления, у меня это не вызывает. 
Международное право – оно, это что это такое? Это прежде всего устав 
Организации Объединенных Наций. Это международная практика и 
объяснение этой практики соответствующими международными инстанциями. 
И потом у нас есть яркий и свежий прецедент – прецедент Косово. 
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Übersetzung Putin: Wir halten diese Reaktion für völlig inadäquat. Auf das, was 
passierte. Wenn wir Vorwürfe hören, Russland hätte gegen das Völkerrecht 
verstoßen, dann empfinde ich nur eins – Verwunderung. Was ist Völkerrecht? Das ist 
vor allem die Satzung der Vereinten Nationen. Das ist internationale Praxis und die 
Definition dieser Praxis durch entsprechende internationale Instanzen. Und wir 
haben auch einen klaren und jüngeren Präzedenzfall: den Präzedenzfall Kosovo. 
 
Hubert Seipel: Sie meinen das Urteil des Internationales Gerichtshofs in Sachen 
Kosovo, wo der internationale Gerichtshof beschlossen hat, dass es ein 
Selbstbestimmungsrecht des Kosovo gab und die Kosovaner abstimmen konnten, ob 
sie einen eigenen Staat haben wollten oder nicht? 
 
Wladimir Putin: (auf deutsch) Genauso ist das. (auf russisch weiter) Но не только 
это. Там было сказано самое главное, что при решении вопроса о 
самоопределении народ, проживающий на определенной территории, не 
должен запрашивать мнения центральных властей своего государства, где они 
находятся в настоящий момент времени. Разрешение центральных властей 
правительства страны на проведение соответствующих процедур по 
самоопределению не требуется. Вот что самое главное. И ничего другого, 
кроме того, что было сделано в Косово, в Крыму сделано не было. 
Я глубоко убежден, что никаких нарушений международного права Россия не 
допустила. Да, я не скрываю. Конечно, это факт, мы никогда его не скрывали. 
Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы 
Украины, расквартированные в Крыму. Но не для того, чтобы кого-то заставить 
идти голосовать - это невозможно сделать, - а для того, чтобы не допустить 
кровопролития, чтобы дать возможность людям выразить свое собственное 
отношение к тому, как они хотят определить свое будущее и будущее своих 
детей. В Косово, о котором мы упомянули, Косово, оно только решением 
парламента объявило о своей независимости. В Крыму люди не только 
решение парламента провели, они вышли на референдум. И он был просто 
сногшибающим по результатам. А что такое демократия? Мы с вами хорошо 
знаем, «демос» – это что? Народ. А демократия – это право народа. В данном 
случае право на самоопределение. 
 
Übersetzung Putin: (auf deutsch) Genauso ist das. (auf russisch weiter) Aber nicht 
nur das. Darin stand das wichtigste, dass in Fragen der Selbstbestimmung ein Volk, 
das auf einem bestimmten Territorium lebt, nicht verpflichtet ist, die zentrale 
Regierung des Staates, auf dessen Territorium es sich momentan befindet, nach 
deren Meinung zu fragen. Eine Erlaubnis der Zentralregierung des Landes zur 
Durchführung solcher Maßnahmen zur Selbstbestimmung ist nicht erforderlich. Das 
ist das Wichtigste. Und nichts anderes, als das, was auch im Kosovo passierte, 
passierte auch auf der Krim. 
 
Ich bin fest davon überzeugt, dass Russland gegen das Völkerrecht in keiner Weise 
verstoßen hat. Ja, und ich versuche es nicht, zu vertuschen. Natürlich, das ist eine 
Tatsache, und wir wollten sie nie vertuschen. Unsere Streitkräfte, sagen wir es offen, 
haben die ukrainischen Streitkräfte blockiert, die auf der Krim stationiert waren. Aber 
nicht deswegen, um jemanden dazu zu zwingen, zu den Wahlen zu gehen – und das 
ist auch nicht möglich – sondern deshalb, um Blutvergießen zu vermeiden, um den 
Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Meinung zu äußern darüber, wie sie 
ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder gestalten wollen. Im Kosovo, den wir 
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erwähnt haben, wurde die Unabhängigkeit nur per Beschluss des Parlaments erklärt. 
Auf der Krim gab es nicht nur einen Beschluss des Parlaments, es hat ein 
Referendum stattgefunden. Und sein Ergebnis war überwältigend. Und was ist 
Demokratie? Wir alle wissen. Was ist „Demos“? Das Volk. Und Demokratie ist das 
Recht des Volkes. In diesem Falle das Recht auf Selbstbestimmung. 
 
Hubert Seipel: Man merkt schon, dass Sie Jurist gewesen sind früher. Lassen Sie 
mich das einfügen dazu. Aber Sie kennen das Argument des Westens auch? Das 
Argument des Westens ist schlicht und ergreifend, dass die Wahl unter der 
Herrschaft des russischen Militärs stattgefunden hat. Das ist die Argumentation, mit 
der der Westen Sie konfrontiert. Aber lassen Sie mich zu einem weiteren Punkt 
kommen. Die Ukraine ist heutzutage mehr oder minder gespalten. Wir haben über 
4.000 Tote in der Zwischenzeit. Wir haben Hundertausende von Flüchtlingen auch in 
Russland. Im Osten des Landes wollen russischsprachige Separatisten eine 
weitgehende Autonomie, manche wollen den Anschluss nach Russland. Es gab 
einen Waffenstilstand, das Minsker Abkommen, aber es gibt trotzdem jeden Tag 
Tote. Das Land ist pleite. Bei diesem Konflikt haben eigentlich alle verloren. Die 
Ukraine an erster Stelle, Europa, aber auch Russland. Wie sieht denn die Zukunft 
der Ukraine aus? 
 
Wladimir Putin: Украина – сложная страна. И не только по этническом составу, 
но и по процессам ее формирования в сегодняшнем виде. 
Я думаю, конечно есть. Это большая страна, большой народ, 43 или там 44 
миллиона человек населения. Это большая европейская страна с европейской 
культурой. Вы знаете, не хватает только одного. Не хватает, мне кажется, 
понимания того, что, чтобы быть успешными, стабильными и процветающими, 
нужно, чтобы все люди, которые на этой территории проживают, на каком бы 
языке они не говорили, на венгерском, на русском, украинском либо польском, 
чтобы они чувствовали, что эта территория их родина. Для этого они должны 
почувствовать, что они могут реализовать себя полноценно здесь не хуже, чем 
на каких-нибудь других территориях, а может даже в чем-то лучше. И поэтому я 
вот не очень, я не понимаю вот такого нежелания некоторых политических сил 
на Украине даже слушать о возможности федерализации. Ну ладно, мы сейчас 
слышим о том, что речь может идти не о федерализации, о децентрализации. 
Это же все игра. Словами. Надо понять, что вкладывается в эти понятия – 
децентрализация, федерализация, регионализация. Можно напридумывать 
еще десяток слов. Нужно, чтобы люди, проживающие на территориях, поняли, 
что они на что-то имеют права. Что они что-то могут решать самостоятельно в 
своей жизни. 
 
Übersetzung Putin: Die Ukraine ist ein schwieriges Land. Und nicht nur in ihrer 
ethnischen Zusammensetzung, sondern auch in Bezug auf den Weg hin zu ihrer 
heutigen Form. 
 
Ich glaube, natürlich gibt es eine Zukunft. Das ist ein großes Land, ein großes Volk, 
43 oder 44 Millionen Einwohner. Das ist ein großes europäisches Land mit einer 
europäischen Kultur. Wissen Sie, es fehlt nur eins. Es fehlt, wie ich denke, das 
Verständnis dafür, dass, um erfolgreich, stabil und wachsend zu sein, müssen alle 
Menschen, die auf diesem Territorium leben, egal, welche Sprache sie sprechen, 
Ungarisch, Russisch, Ukrainisch oder Polnisch, ein Gefühl dafür entwickeln, dass 
dieses Territorium ihre Heimat ist. Dafür müssen sie das Gefühl haben, dass sie sich 
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selbst hier ganz und nicht weniger verwirklichen können, als innerhalb irgendwelcher 
anderer Territorien. Und vielleicht sogar in bestimmten Punkten besser. Und deshalb 
verstehe ich die Abneigung einiger politischer Kräfte in der Ukraine nicht, sich 
überhaupt etwas über die Möglichkeit der Föderalisierung anzuhören. Ok, jetzt 
bekommen wir zu hören, dass es nicht um die Föderalisierung, sondern um 
Dezentralisierung gehen kann. Das ist ein Spiel. Mit Worten. Man muss verstehen, 
was mit diesen Begriffen gemeint ist – Dezentralisierung, Föderalisierung, 
Regionalisierung. Man kann noch Dutzende Wörter kreieren. Es ist wichtig, dass die 
Menschen, die dort leben, es begriffen haben, dass sie ein Recht auf etwas haben. 
Dass sie etwas ich ihrem Leben selbst entscheiden können. 
 
Hubert Seipel: Die zentrale Frage im Westen ist: Bleibt die Ukraine als 
eigenständiger Staat in dieser Konstellation, wie es ist, erhalten? Das ist eine 
zentrale Frage, die sich an sich dort stellt. Die zweite Frage ist: Kann Russland mehr 
tun, hat Russland nicht noch mehr Einfluss in der Ukraine, um darauf hinzuwirken, 
dass dieser Prozess sozusagen schneller und unter den Vereinbarungen im Minsker 
Prozess beispielsweise umgesetzt wird? 
 
Wladimir Putin: Вы знаете, когда нам говорят, что у нас особые возможности в 
решении одного кризиса, второго или третьего, меня это всегда напрягает. 
Меня всегда настораживает. Вот мы много раз слышали, что в России ключ от 
решения сирийской проблемы, у нас особые возможности в решении какой-то 
другой проблемы, третьей проблемы или украинской проблемы. У меня всегда 
возникает подозрение, что на нас хотят переложить ответственность и хотят, 
чтобы мы за что-то дополнительно заплатили. Мы этого не хотим. Украина – 
самостоятельное, независимое, суверенное государство. Мы, я вот сейчас 
скажу вам прямо, мы очень озабочены тем, чтобы там не возникло желание 
проводить каких-то этнических чисток, мы боимся, как бы Украина вот не 
скатилась вот в это, не скатилась бы в неонацизм. Ну как, если люди со 
свастиками на рукаве ходят, или на касках некоторых боевых подразделений, 
которые воюют сейчас на востоке Украины, мы видим знаки СС. Ну вот, если 
это цивилизованное государство, власти-то куда смотрят. Хотя бы сняли эту 
униформу. Заставили бы националистов снять вот эти знаки. Но, поэтому у нас 
есть опасения, как бы вот туда не скатилось все. Если это произойдет, это 
будет катастрофа для Украины и для украинского народа. 
Минские договоренности возникли только потому, что мы активно включились, 
мы Россия, в эту работу, провели работу и с ополчением Донбасса, то есть 
Юго-Востока Украины, и убедили их в том, что они должны пойти на 
определенные договоренности. Если бы мы этого не делали, этого бы просто 
не произошло. Есть определенные проблемы, в этих договоренностях, это 
правда, в исполнении этих договоренностей. В чем они заключаются? 
Действительно, часть населенных пунктов, допустим, которые должны оставить 
вооруженные формирования ополчения, они ими не оставляются. Вы знаете 
почему? Я вам прямо скажу, здесь и секрета нет. Потому что вот эти люди, 
которые там воюют с армией Украины, они говорят: «Это наши деревни, мы 
родом оттуда, там живут наши семьи, наши близкие люди, если мы уйдем, 
зайдут националистические батальоны, всех убьют. Мы отсюда не уйдем, хоть 
убейте нас сами». Знаете, это сложный вопрос. Конечно, мы убеждаем, мы 
разговариваем, но когда говорят такие вещи, знаете, аргументов-то немного. 
Но и украинская армия не освобождает некоторые пункты, из которых она 
должна была уйти. Но ополчение – ладно, это люди, которые борются за свои 
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права, за свои интересы. Но если центральные украинские власти хотят 
определить не линию разграничения, что на сегодняшний день очень важно, 
чтобы прекратить обстрелы и убийства, а хотят сохранить территориальную 
целостность своей страны, то неважно конкретная деревня или населенный 
пункт, важно прекратить немедленно кровопролитие, взаимные обстрелы, 
создать условия для начала политического диалога. Вот что важно. Вот этого 
нет. Нет политического диалога. Я прошу прощения за вот такой длинный 
монолог, но вы просто заставляете меня вернуться к сути проблемы, в чем она 
заключается. Переворот произошел в Киеве? Значительная часть страны 
поддержала и порадовалась, в том числе и потому, что полагали, что в рамках 
подписанного соглашения по, допустим, по ассоциации откроются границы, 
возможность работать, получать право на трудовую деятельность в Евросоюзе, 
в том числе в Германии. Вот, думали, так это будет. На самом деле там ничего 
этого, кстати говоря, нет. Значит, а другая часть страны, вот на Юго-Востоке, не 
поддержала, сказала: «Мы вас не признаем». И вместо того, чтобы начать 
диалог, вместо того, чтобы объяснить людям, что ничего плохого центральные 
власти в Киеве не собираются сделать, а, наоборот, будут предлагать 
различные варианты сосуществования, развития общего государства, готовы 
предоставить права. Вместо этого, начали арестовывать их по ночам, как 
только пошли аресты по ночам, эти люди на юго-востоке взялись за оружие. Как 
только они взялись за оружие вместо того, чтобы остановиться, власти-то 
должны быть помудрее и начать этот диалог, послали армию: авиацию, танки, 
системы залпового огня. И все зашло в тупик в конце концов. Можно ли из него 
выйти? Убежден – можно. 
 
Übersetzung Putin: Wissen Sie, wenn wir zu hören bekommen, dass wir über 
besondere Möglichkeiten verfügen, die eine oder andere Krise zu lösen, macht es 
mich immer stutzig. Ich habe immer den Verdacht, dass es ein Versuch ist, uns die 
Verantwortung aufzuerlegen, uns zusätzlich für etwas zahlen zu lassen. Das wollen 
wir nicht. Die Ukraine ist ein eigenständiger, unabhängiger, souveräner Staat. Ich 
sage es direkt: Wir sind sehr besorgt, dass der Wunsch aufkommen könnte, dort 
ethnische Säuberungen durchzuführen. Wir haben Angst, dass die Ukraine in diese 
Richtung abdriften könnte, zum Neonazismus. Es sind ja Menschen mit dem 
Hakenkreuz am Ärmel unterwegs. Auf den Helmen von Kampfeinheiten, die im 
Osten der Ukraine kämpfen, sehen wir SS-Symbole. Wenn es ein zivilisierter Staat 
ist – wo schaut die Regierung hin? Sie könnte ihnen wenigstens diese Uniformen 
wegnehmen. Sie könnte die Nationalisten zwingen, diese Symbolik abzulegen. 
Deswegen befürchten wir, dass es ein Abdriften in diese Richtung geben könnte. 
Das wäre eine Katastrophe für die Ukraine und das ukrainische Volk. 
 
Die Minsker Vereinbarung wurde nur aus dem Grund getroffen, weil wir – Russland – 
uns engagiert haben, auch mit den Milizen des Donezbeckens, das heißt, des 
Südosten der Ukraine, gearbeitet haben und sie überzeugt haben, bestimmte 
Vereinbarungen einzugehen. Wenn wir das nicht getan hätten, wäre es gar nicht 
dazu gekommen. Es gibt zwar bestimmte Probleme bei dieser Vereinbarung, bei der 
Umsetzung dieser Vereinbarung. Welche Probleme sind das? Tatsächlich werden 
einige Ortschaften, aus denen bewaffnete Truppen der Milizen abziehen sollen, nicht 
geräumt. Wissen Sie, warum? Ich kann es offen sagen, es ist kein Geheimnis. Denn 
diese Menschen, die dort gegen die ukrainische Armee kämpfen, sagen: „Das sind 
unsere Dörfer, unsere Heimatdörfer. Dort leben unsere Familien, Menschen, die uns 
nahe stehen. Wenn wir abziehen, marschieren nationalistische Bataillone ein und 
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bringen alle um. Ihr könnt uns töten, aber wir rücken nicht ab“. Das ist eine 
komplizierte Frage. Natürlich versuchen wir, zu überzeugen, wir führen Gespräche, 
aber wenn so etwas gesagt wird, bleiben nicht viele Argumente. 
 
Aber auch die ukrainische Armee räumt bestimmte Gebiete nicht, die sie räumen 
soll. Die Milizen – gut, es sind Menschen, die um ihre Rechte, um eigene Interessen 
kämpfen. Aber wenn die ukrainische Regierung nicht mal eine Trennungslinie 
definieren will, was heute sehr wichtig wäre, um das Beschießen und Morden zu 
stoppen, sondern die territoriale Integrität des Landes bewahren will… dann spielt es 
keine Rolle, um welches Dorf oder um welche Ortschaft es sich konkret handelt, es 
ist wichtig, dem Blutvergießen und dem gegenseitigen Beschuss ein sofortiges Ende 
zu setzen, einen Rahmen für die Aufnahme eines politischen Dialogs zu schaffen. 
Das wäre wichtig. Das passiert nicht. Es gibt keinen politischen Dialog. Für diesen 
langen Monolog bitte ich um Entschuldigung, aber Sie zwingen mich förmlich, auf 
den Kern des Problems zurückzukommen. Worum geht es? Es kam zu einem 
Umsturz in Kiew? Ein großer Teil des Landes unterstützte den Umsturz und freute 
sich, unter anderem weil man annahm, dass im Rahmen des unterzeichneten 
Assoziierungsabkommens Grenzen geöffnet werden, dass es möglich sein wird, in 
der Europäischen Union, unter anderem in Deutschland zu arbeiten, eine 
Arbeitserlaubnis zu bekommen. Das hat man sich so vorgestellt. Übrigens steht in 
Wirklichkeit nichts dergleichen darin. Ein anderer Teil des Landes, der Südosten, hat 
den Umsturz nicht unterstützt, hat gesagt: „Wir erkennen euch nicht an“. Und anstatt 
den Dialog aufzunehmen, anstatt diesen Menschen zu erklären, dass die Regierung 
in Kiew nichts Schlimmes im Schilde führt, dass sie, ganz im Gegenteil, 
unterschiedliche Modelle für das Zusammenleben, für den Aufbau eines 
gemeinsamen Staates vorschlagen und Rechte gewähren wird… stattdessen wurden 
Menschen nachts verhaftet. Sobald die nächtlichen Verhaftungen begannen, griffen 
die Menschen im Südosten zur Waffe. Sobald sie zur Waffe griffen, hat die 
Regierung, anstatt aufzuhören, - sie hätte ja weiser sein und einen Dialog 
aufnehmen sollen – eine Armee hingeschickt, Luftwaffe, Panzer, Raketenwerfer. 
Kann man einen Ausweg daraus finden? Ja, davon bin ich überzeugt. 
 
Hubert Seipel: Eine Frage war die Behauptung der kiewschen Regierung und des 
Präsidenten, dass Russland die Separatisten mit Waffen und mit Soldaten 
unterstützt. 
 
Wladimir Putin: Откуда у них и бронетехника, и системы там, артиллерийские и 
так далее, и так далее. В современном мире люди, которые ведут борьбу и 
которые считают эту борьбу справедливой для себя, с их точки зрения, всегда 
найдут вооружение. Это первое. Но это, я хочу подчеркнуть, это не главное. 
Главное совсем в другом. Главное в том, что нельзя смотреть в одностороннем 
порядке. 
Вот сейчас на востоке Украины происходят боевые действия, центральные 
власти Украины послали туда армию. Применяют даже, применяют даже 
баллистические ракеты, но кто-нибудь об этом говорит? Ни слова. Это что 
значит? Это о чем говорит? Это говорит о том, что вы хотите, чтобы 
центральные власти Украины всех там уничтожили, всех своих политических 
противников и оппонентов. Вы этого хотите? Мы не хотим. И не позволим. 
 
Übersetzung Putin: Woher haben sie Panzer, Artilleriesysteme und so weiter, und 
so fort? In der modernen Welt werden Menschen, die einen Kampf führen und die 
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diesen Kampf aus der eigenen Perspektive als gerecht empfinden, immer Waffen 
finden. Das ist der erste Aspekt, aber, wie ich hervorheben möchte, nicht der 
wichtigste. Das Wichtigste ist etwas ganz anderes. Das Wichtigste ist, dass man das 
Problem nicht einseitig betrachten darf. 
 
Heute gibt es Kampfhandlungen im Osten der Ukraine, die ukrainische Regierung 
hat die Armee eingesetzt. Es kommen sogar Raketengeschosse zum Einsatz, aber 
wird es erwähnt? Mit keinem Wort. Was bedeutet das? Was heißt das? Das heißt, 
dass sie wollen, dass die ukrainische Regierung dort alle vernichtet, sämtliche 
politischen Gegner und Widersacher. Wollen Sie das? Wir wollen das nicht. Und wir 
lassen es nicht zu. 
 
Hubert Seipel: Der Westen hat Russland aus dem G8-Club, dem exklusiven 
Industrieklub, ausgeladen. Und gleichzeitig haben die USA und England massive 
Sanktionen gegen Russland verhängt. Der russische Finanzminister hat, was 
Russland angeht, gesagt: Hier gibt es nicht mehr Wachstum und es wird auch 
höhere Arbeitslosigkeit geben. Die Sanktionen fangen durchaus an, zu wirken. Der 
Rubel ist im Keller. Auch der Ölpreis ist im Keller. Die Prognose von zwei Prozent 
Wachstum für Russland für die nächsten paar Jahre ist ziemlich utopisch. Auch für 
andere Länder wird das wohl so sein. Ist diese ganze Krise sozusagen 
kontraproduktiv auch für diesen Gipfel? 
 
Wladimir Putin: Вы имеете в виду кризис на Украине? Да. Ну конечно, кто в 
этом заинтересован. Вот вы спрашивали о том, как там ситуация развивается, 
на что мы рассчитываем. Конечно, мы рассчитываем на изменение ситуации к 
лучшему. Конечно, мы рассчитываем на то, что этот кризис на Украине 
прекратится. И, конечно, мы хотим нормального взаимоотношения со всеми 
нашими партнерами, в том числе и в Соединенных Штатах, в том числе и в 
Европе. И, конечно, то, что происходит с этими так называемыми санкциями, 
это: А) вредно для мировой экономики, и для нас вредно, и для мировой 
экономики вредно. Прежде всего для российско-есовских отношений вредно. 
 
Übersetzung Putin: Meinen Sie die Krise in der Ukraine? (Die Antwort: Ja). Ja, 
natürlich. Wer profitiert denn davon? Sie haben gefragt, wie sich die Lage entwickelt, 
und, worauf wir bauen. Natürlich bauen wir auf eine Verbesserung der Situation. 
Natürlich bauen wir darauf, dass diese Krise in der Ukraine zu Ende geht. Natürlich 
wollen wir normale Beziehungen mit all unseren Partnern, auch in den USA, auch in 
Europa. Und natürlich schadet das, was im Kontext der sogenannten Sanktionen 
passiert, der globalen Wirtschaft, sowohl uns als auch der globalen Wirtschaft. Vor 
allem schadet es den Russland-EU-Beziehungen. 
 
Es gibt aber auch Vorteile. Denn die Einschränkungen, die in Bezug auf den Kauf 
bestimmter Waren im Westen, in Europa, in den Staaten für bestimmte russische 
Unternehmen eingeführt wurden, geben uns Anreize, diese Waren selbst zu 
produzieren. Es lebt sich so bequem, wenn wir nur verkaufen, wenn wir nur daran 
denken müssen, mehr Öl und Gas zu fördern, und man den Rest kaufen kann. 
Dieses Leben gehört teilweise jetzt schon der Vergangenheit an. Aber jetzt zum 
Wachstum. In diesem Jahr haben wir ein bescheidenes Wachstum, aber immerhin 
ein Wachstum von 0,5 – 0,6 Prozent. Für das nächste Jahr gehen wir von einem 
Wachstum von 1,2 Prozent aus, für das übernächste Jahr von 2,3 Prozent und für 
das Jahr darauf von 3 Prozent. Im Großen und Ganzen würden wir am liebsten zwar 
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andere Zahlen sehen, aber es ist ein Wachstum, und wir sind uns sicher, dass wir 
diese Zahlen erreichen können. 
 
Hubert Seipel: Ein anderes Thema ist die Frage der finanzellen Stabilität. Für 
Russland dürfte das auch ziemlich schwierig werden in Zukunft. Russische Banken 
und Firmen dürfen sich nicht längerfristig über den europäischen oder 
amerikanischen Finanzmarkt refinanzieren. Jetzt gibt es weitere Planspiele, 
Russland möglicherweise von dem internationalen Zahlungsverkehr abzuschneiden. 
 
Wladimir Putin: Вот смотрите: наши банки, российские банки, в целом на 
данный момент времени прокредитовали украинскую экономику на 25 
миллиардов долларов. Если наши партнеры в Европе, в Штатах хотят помочь 
Украине, то как они могут подорвать финансовую базу, ограничивая доступ 
наших финансовых учреждений к международным рынкам капитала. Они хотят 
что? Завалить наши банки? Ну, тогда они завалят Украину. Они вообще 
думают, что они делают или нет? Или политика застилает глаза? 
Значит, вот тот банк, о котором я упоминал, у нас «Газпромбанк» есть такой, 
да? Который прокредитовал только в этом году, в этом календарном году, на 
1,4 + 1,8 миллиарда долларов Украину по энергетике. Значит 3... сколько 
получилось там, 3,2 миллиарда, да? Да, вот он и выдал. Значит, он в одном 
случае прокредитовал НАК Украины, это государственная компания, а в другом 
случае 4,1 выдал частной компании. Под низкую цену на газ, для того, чтобы 
поддержать химическую отрасль промышленности. Значит, и в том, и в другом 
случае этот банк имеет право сегодня предъявить требования к досрочному 
погашению, потому что украинские партнеры не выполняют кредитных 
обязательств. Что касается НАКа... 
 
Übersetzung Putin: Sehen Sie her: Unsere Banken, die russischen Banken, haben 
der ukrainischen Wirtschaft bisher Kredite in Höhe von 25 Milliarden Dollar gewährt. 
Wenn unsere Partner in Europa und den USA der Ukraine helfen wollen, warum 
möchten sie dann das Finanzsystem untergraben, indem sie für unsere 
Finanzinstitute den Zugang zu internationalen Kapitalmärkten beschränken? Was 
wollen sie erreichen? Den Zusammenbruch unserer Banken? Dann wird auch die 
Ukraine zusammenbrechen. Überlegen sie sich überhaupt, was sie da tun? Oder 
macht sie die Politik blind? 
 
Die Bank, die ich erwähnt habe, die Gazprombank, die alleine im laufenden 
Kalenderjahr der Ukraine in der Energiebranche Kredite in Höhe von 1,4 + 1,8 
Milliarden Dollar gewährt hat, insgesamt also 3… 3,2 Milliarden, ja? So viel wurde 
gewährt. In einem Fall wurde der Kredit an die Nationale Aktiengesellschaft der 
Ukraine, NAK, vergeben, das ist ein staatliches Unternehmen, und im anderen Fall 
wurden 4,1 Milliarden einem Privatunternehmen gewährt. Zu einem günstigen 
Gaspreis, um die Chemiebranche zu unterstützen. Somit hat die Bank in beiden 
Fällen das Recht, heute eine vorzeitige Tilgung zu fordern, da die ukrainischen 
Partner ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag nicht nachkommen. Was die 
NAK angeht… 
 
Hubert Seipel: Die Frage ist, ob sie bezahlen? 
 
Wladimir Putin: (auf deutsch) Sie zahlen im Moment. (auf russisch weiter) Они 
обслуживают кредит, один из кредитов обслуживается, но тем не менее, НАКом 
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Украины, есть условия, которые, тем не менее, все равно нарушаются. И у 
банка есть формальное право предъявить претензии к досрочному погашению. 
Но если мы это сделаем, завалится вся финансовая система Украины. А если 
мы это не сделаем, может завалиться наш банк. А что нам делать? Кроме 
этого, вот тот кредит, который мы выдали, 3 миллиарда долларов, ровно год 
назад мы его выдали. Там есть условие, что если общий долг Украины 
превысит 60 % ВВП, то мы, Минфин России имеет право предъявить 
требования к досрочному погашению. Если мы это сделаем, вся финансовая 
система опять завалится. Мы уже приняли решение, мы этого не будем делать. 
Мы не хотим усугублять ситуацию, мы хотим, чтобы Украина наконец вставала 
на ноги. 
 
Übersetzung Putin: Sie bedienen den Kredit, ein Kredit wird von der NAK der 
Ukraine bedient, aber es gibt Vertragsbestimmungen, die trotzdem verletzt werden. 
Und die Bank hat formal das Recht, eine vorzeitige Tilgung zu fordern. Aber wenn wir 
das tun, bricht das ganze Finanzsystem der Ukraine zusammen. Und wenn wir es 
nicht tun, kann unsere Bank zusammenbrechen. Was sollen wir tun? Außerdem 
hatte der Kredit in Höhe von 3 Milliarden Dollar, der vor genau einem Jahr gewährt 
wurde, die Bedingung, dass wenn die Gesamtschulden der Ukraine 60 Prozent des 
BIP übersteigen, wir, also das russische Finanzministerium, das Recht haben, eine 
vorzeitige Tilgung zu fordern. Wenn wir das tun, wird wiederum das gesamte 
Finanzsystem zusammenbrechen. Wir haben schon beschlossen, dass wir es nicht 
tun werden. Wir wollen die Situation nicht verschärfen, wir wollen, dass sich die 
Ukraine wieder erholt. 
 
Hubert Seipel: Werden Sie einen neuen Vorschlag machen für die Ukraine, für die 
Lösung der Probleme dort? 
 
Wladimir Putin: Ну, госпожа канцлер, очень глубоко погружена во все нюансы 
этого конфликта, и повторяю еще раз, допустим, что касается энергетической 
проблематики, она многое сделала для решения этих проблем. Что касается 
вопросов безопасности, то здесь у нас мнение, скажем, и подходы далеко не 
всегда совпадают. Но, что ясно, это то, что Россия и Федеративная Республика 
Германия хотят, чтобы ситуация была урегулирована, мы заинтересованы в 
этом, мы будем стремиться к тому, чтобы Минские договоренности 
исполнялись. Есть только одно обстоятельство, на которое я всегда обращаю 
внимание. Нам все время говорят, вот пророссийские сепаратисты, они должны 
сделать то, должны сделать это, вы повлияйте так и сделайте так. Я все время 
спрашиваю: «А вы что сделали, чтобы повлиять на ваших клиентов в Киеве? 
Что вы-то сделали? Вы то с ними, вы что, только поддерживаете какие-то 
русофобские настроения?» Что, кстати, очень опасно. Это катастрофа будет, 
если кто-то будет исподтишка поддерживать русофобию на Украине. Просто 
катастрофа. Значит, или мы будем искать совместные решения. Тогда давайте 
сближать позиции сторон, давайте будем добиваться того, чтобы, я сейчас 
скажу вещи, которые, может быть, не всем и у нас понравятся, добиваться 
какого-то единого политического пространства на этих территориях. Мы готовы 
двигаться в этом направлении, но только вместе. 
 
Übersetzung Putin: Frau Bundeskanzlerin ist in alle Einzelheiten des Konfliktes tief 
involviert, und hat, wie ich nochmals hervorheben möchte, beispielsweise für die 
Lösung der Probleme im Energiebereich viel geleistet. Was Sicherheitsfragen 
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angeht, so sind hier unsere Meinungen und Ansätze bei Weitem nicht immer gleich. 
Es ist aber klar, dass Russland und die Bundesrepublik Deutschland eine 
Beruhigung der Situation wünschen. Wir haben ein Interesse daran, wir werden die 
Einhaltung der Minsker Vereinbarungen anstreben. Es gibt nur einen Umstand, auf 
den ich immer aufmerksam mache. Wir bekommen immer zu hören: Da sind 
prorussische Separatisten, sie müssen dies tun, sie müssen jenes tun, nehmen Sie 
Einfluss, machen Sie das so. Ich frage immer: Und was haben Sie gemacht, um auf 
Ihre Klientel in Kiew Einfluss zu nehmen? Was haben Sie denn getan? Sind Sie auf 
deren Seite, unterstützen Sie nur irgendwelche russenfeindlichen Haltungen? Was 
übrigens sehr gefährlich ist. Es wäre eine Katastrophe, wenn jemand heimlich 
Russenfeindlichkeit in der Ukraine unterstützen würde. Eine Katastrophe. Oder 
werden wir nach gemeinsamen Lösungen suchen? Dann müssen wir die 
Standpunkte annähern, dann müssen wir – ich sage jetzt etwas, was vielleicht auch 
in Russland nicht jeder gerne hören wird – versuchen, einen einheitlichen politischen 
Raum in diesen Gebieten zu schaffen. Wir sind bereit, uns in diese Richtung zu 
bewegen, aber nur gemeinsam. 
 
Hubert Seipel: Die Fehler der anderen kann man schlecht korrigieren. Man kann 
eigentlich nur seine eigenen Fehler gelegentlich korrigieren. Frage an den russischen 
Präsidenten: Haben Sie Fehler gemacht? 
 
Wladimir Putin: Слушайте, ошибки всегда совершаются. И в делах, и в личной 
жизни, каждый человек, каждый человек совершает ошибки какие-то, разве 
вопрос в этом? Вопрос в том, чтобы своевременно и эффективно реагировать, 
быстро реагировать на то, что происходит, после того, как эти ошибки 
совершены. Проанализировать их, и, и понять, что это ошибка, понять, 
скорректировать и двигаться дальше, не в тупик, а к решению проблем. Вот мне 
показалось, что за последние десятилетия мы в отношениях, скажем, с Европой 
в целом, и с Федеративной Республикой Германия в частности, мы 
действовали именно таким образом, ведь посмотрите, какая атмосфера 
сложилась между Россией и Германией за последние там 10-15 лет. Я не знаю, 
была ли такая атмосфера когда-нибудь раньше, мне кажется нет. И мне 
представляется, что это очень хороший базис, хороший фундамент для 
развития отношений не только между двумя государствами, но и между 
Россией и Европой в целом, и вообще для гармонизации отношений в мире. И 
будет очень жалко, если мы это растеряем. 
 
Übersetzung Putin: Hören Sie, Fehler werden immer gemacht. Im Geschäftlichen 
und im Privatleben, jeder macht irgendwelche Fehler, aber geht es darum? Es geht 
darum, rechtzeitig und effizient zu reagieren, schnell darauf zu reagieren, was nach 
diesen Fehlern passiert. Sie zu analysieren, zu verstehen, dass es ein Fehler war. 
Das Verhalten zu ändern und weiterzugehen, nicht in eine Sackgasse, sondern in 
Richtung einer Lösung. Ich hatte den Eindruck, dass wir in den letzten Jahrzehnten 
mit Europa im Allgemeinen, unter anderem mit der Bundesrepublik Deutschland 
genau das getan haben. Schauen Sie sich an, welche Stimmung zwischen Russland 
und Deutschland in den letzten 10 oder 15 Jahren herrschte. Ich weiß nicht, ob es so 
eine Stimmung jemals zuvor gegeben hatte – ich denke, nicht. Und ich glaube, es ist 
eine sehr gute Basis, eine gute Grundlage für die Entwicklung nicht nur von 
bilateralen Beziehungen, sondern auch von Beziehungen zwischen Russland und 
Europa insgesamt und, breiter, zur Harmonisierung der globalen Beziehungen. Es 
wäre sehr schade, all das zu verlieren. 
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Hubert Seipel: Herr Präsident, danke für das Interview. 
 
Wladimir Putin: (auf deutsch) Ich bedanke mich auch. 
 
 
(1)  http://www.ndr.de/nachrichten/Putin-und-der-russische-Standpunkt,putininterview108.html 
 


