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Moskau: BRICS-Staaten bilden Herz
neuer Weltordnung

Moscow: BRICS countries form heart
of new world order
Translated with www.deepl.com (free version)

In der russischen Regierung ist man offenkundig tief
enttäuscht über die jahrzehntelange Weigerung der
westlichen "Partner", die Interessen Russlands zu
berücksichtigen. Stärker als zuvor dürfte die Suche
nach neuen Partnern betrieben werden.

The Russian government is obviously deeply
disappointed by the decades-long refusal of Western
"partners" to take Russia's interests into account. The
search for new partners is likely to be stepped up.

Der stellvertretende russische Außenminister Sergei
Rjabkow hat erklärt, dass die BRICS-Staaten das
Herz der neuen Weltordnung bilden werden. Da der
Westen einen hybriden Krieg gegen Russland erklärt
habe, müsse Moskau nach Möglichkeiten in anderen
Regionen suchen, so der Diplomat. Auf die Frage,
ob die BRICS-Staaten eine wichtigere Rolle in der
Welt im Zuge des Ukraine-Konfliktes annehmen
würden, erklärte Rjabkow gegenüber Russia Today-

Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov
has said that the BRICS countries will form the heart
of the new world order. Since the West has declared
a hybrid war against Russia, Moscow must look for
opportunities in other regions, the diplomat said.
Asked whether the BRICS countries would assume a
more important role in the world in the wake of the
Ukraine conflict, Ryabkov told Russia Today.

"In jeder Hinsicht ... werden diese Länder die
Grundlage einer neuen Weltordnung bilden."

"For all intents and purposes ... these countries
will form the basis of a new world order."

Russland arbeite daran, Kontakte mit jedem Land zu
knüpfen, das an einer Zusammenarbeit interessiert
sei, so Russlands stellvertretender Außenminister.
"Dies ist nur ein weiterer Schritt", sagte er mit Blick
auf das jüngste Treffen des russischen
Außenministers Sergei Lawrow mit seinem
chinesischen Amtskollegen Wang Yi. Russland habe
eine "stabile und langjährige Politik des Aufbaus
einer umfassenden Partnerschaft mit China."

Russia is working to establish contacts with any
country interested in cooperation, Russia's deputy
foreign minister said. "This is just another step", the
said, referring to Russian Foreign Minister Sergei
Lavrov's recent meeting with his Chinese counterpart
Wang Yi. Russia, he said, has a "stable and long-
standing policy of building a comprehensive
partnership with China".

Zur Entscheidung des russischen Präsidenten
Wladimir Putin, Gasverträge mit "unfreundlichen"
Ländern auf Rubelzahlungen umzustellen, sagte
Rjabkow, Russland ändere nicht die
Vertragsbedingungen, sondern schütze seine
Interessen. Er sagte:

Commenting on Russian President Vladimir Putin's
decision to switch gas contracts with "unfriendly"
countries to ruble payments, Ryabkov said Russia
was not changing the terms of contracts but
protecting its interests. He said:

"Wir ändern nicht die Vertragsbedingungen,
sondern schützen unsere Interessen vor einem
Tsunami, einer Welle völlig unverantwortlicher
Sanktionen, die gerade die Grundlagen des
internationalen Handels und des internationalen
Systems erschüttert haben."

"We're not changing the terms of the treaty,
we're protecting our interests from a tsunami, a
wave of totally irresponsible sanctions that have
just shaken the foundations of international
trade and the international system."

Die Tatsache, dass westliche Länder Verträge mit
Russland in verschiedenen Bereichen "innerhalb
einer Nacht" gekündigt haben, sei beschämend, so
Rjabkow. Russland sei immer ein verlässlicher
Lieferant gewesen und beabsichtige, die
Gaslieferungen nach Europa fortzusetzen.

The fact that Western countries canceled contracts
with Russia in various areas "within one night" is
shameful, Ryabkov said. Russia has always been a
reliable supplier and intends to continue gas
deliveries to Europe, he said.
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Allerdings müssten auch die Interessen Moskaus
berücksichtigt werden. Der Diplomat drückte seine
Hoffnung aus, dass die europäischen Länder ihre
Entscheidung, Gas nicht in Rubel zu bezahlen,
revidieren und einen kreativen Ansatz in dieser
Frage finden werden.

However, Moscow's interests must also be taken into
account, he said. The diplomat expressed hope that
European countries will revise their decision not to
pay for gas in rubles and find a creative approach to
the issue.

Nach Ansicht des Diplomaten wird Russland seine
eigenen Schlüsse aus der rassistischen Russophobie
ziehen, die sich in letzter Zeit im Westen entwickelt
habe. Diese antirussischen Gefühle hätten nichts mit
der Situation in der Ukraine zu tun. Der Westen
hasse Russland einfach, sagte Rjabkow. "Sie glauben
nicht, dass es einen Platz für Russlands unabhängige
Politik und Russlands unabhängige Position auf der
globalen politischen Bühne gibt." Moskau werde
jedoch die unabhängige russische Position
verteidigen, fügte der Diplomat hinzu.

According to the diplomat, Russia will draw its own
conclusions from the racist Russophobia that has
recently developed in the West. These anti-Russian
feelings have nothing to do with the situation in
Ukraine, he said. The West simply hates Russia,
Ryabkov said. "They don't believe there is a place
for Russia's independent policy and Russia's
independent position on the global political stage."
However, Moscow will defend Russia's independent
position, the diplomat added.

Eine weiterführende Frage wäre: "Was passiert,
wenn Russland den Gashahn nach Europa zudreht?"

A follow-up question would be: "What happens if
Russia turns off the gas tap to Europe?"

BRICS-Staaten: Abkürzung für die ehemaligen
Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China
und Südafrika, die sich durch hohes
Wirtschaftswachstum ausgezeichnet und Einfluss im
Rahmen der G-20-Staaten gewonnen haben.

BRICS countries: Abbreviation for the former
emerging economies of Brazil, Russia, India, China
and South Africa, which have distinguished
themselves through high economic growth and
gained influence within the framework of the G-20
countries.


