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Putin über die Ziele der russischen
Militäroperation in der Ukraine

Putin on the goals of the Russian
military operation in Ukraine
Translated with www.deepl.com (free version)

Wladimir Putin hat erklärt, dass Russland mit seiner
Militäroperation in der Ukraine die Bewohner im
Donbass rette und gleichzeitig seine eigene
Sicherheit gewährleiste. Er betonte, dass ein
Zusammenstoß mit den nationalistischen Kräften für
Russland unvermeidlich war.

Vladimir Putin has said that Russia's military
operation in Ukraine was saving residents in the
Donbass while ensuring its own security. He stressed
that a clash with the nationalist forces was inevitable
for Russia.

Der russische Präsident spricht zu Mitarbeitern des
Kosmodroms Wostotschny

The Russian President speaks to employees of the
Vostochny Cosmodrome

Die Ziele der speziellen russischen Militäroperation
in der Ukraine sind "absolut klar und edel", um "den
Menschen im Donbass zu helfen". Dies hat der
russische Präsident Wladimir Putin auf dem
Weltraumbahnhof Wostotschny in der Amur-Region
erklärt. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Ziele
der Sonderoperation erreicht werden können. Der
russische Präsident sagte:

The goals of the special Russian military operation
in Ukraine are "absolutely clear and noble" to "help
the people of the Donbass." This was stated by
Russian President Vladimir Putin at the Vostochny
spaceport in the Amur region. He expressed
confidence that the goals of the special operation can
be achieved. The Russian President said:

"Das wird es sein. Daran gibt es keinen Zweifel."

"It will be. There's no doubt about it."

Putin erklärte, dass Russland gleichzeitig die
Bevölkerung im Donezbecken rette und Maßnahmen
zur Gewährleistung seiner eigenen Sicherheit
ergreife. Nach seinen Worten habe die Ukraine
begonnen, sich "in einen antirussischen Brückenkopf
zu verwandeln" und "die Keime des Nationalismus
zu kultivieren, die schon seit langem vorhanden
sind". Das Staatsoberhaupt stellte fest:

Putin said that Russia was simultaneously rescuing
the population in the Donets Basin and taking
measures to ensure its own security. According to
him, Ukraine had begun to "turn into an anti-Russian
bridgehead" and "cultivate the seeds of nationalism
that have been there for a long time." The head of
state noted:

"Ein Zusammenstoß mit diesen Kräften war für
Russland unausweichlich."

"A clash with these forces was inevitable for
Russia."

Zuvor hatte Putin wiederholt erklärt, dass der
Hauptgrund und die Hauptmotivation für die
russische Sonderoperation darin bestehe, "dieses
Leiden, diesen Völkermord" an den DonbassBewohnern zu beenden. Er sagte auch, dass die
Forderung nach einer Entmilitarisierung der Ukraine
aufgrund der "absolut realen Bedrohung" für
Russland entstanden ist, da die Ukraine einen Beitritt
zur NATO plane und über die Möglichkeit des
Erwerbs von Atomwaffen spreche. Putin erklärte:

Earlier, Putin had repeatedly stated that the main
reason and motivation for the Russian special
operation was to end "this suffering, this genocide"
of the Donbass inhabitants. He also said that the call
for Ukraine's demilitarization arose because of the
"absolutely real threat" to Russia, as Ukraine was
planning to join NATO and was talking about the
possibility of acquiring nuclear weapons. Putin
stated:

"Und von dieser Sekunde an würde das
Schicksal Russlands ein ganz anderes sein.
Denn dann bräuchten unsere strategischen
Gegner nicht einmal ballistische Interkontinentalraketen nutzen. Hier werden sie uns direkt ins
Fadenkreuz eines nuklearen Angriffs nehmen
und das war's."

"And from that second on, Russia's fate would
be very different. Because then our strategic
adversaries wouldn't even need to use
intercontinental ballistic missiles. Here they will
put us directly in the crosshairs of a nuclear
attack and that's it."

Allerdings bekannte der russische Präsident, dass die
Entscheidung, eine Sonderaktion zu starten,
schwierig war. Er bezeichnete die Geschehnisse in
der Ukraine als Tragödie, sagte aber auch, dass
Russland keine andere Wahl hatte.

However, the Russian president admitted that the
decision to launch a special action was difficult. He
called the events in Ukraine a tragedy, but also said
that Russia had no other choice.

Sergei Lawrow, der russische Außenminister, hat am
Vortag gesagt, dass die Sonderoperation auch darauf
abziele, den "rücksichtslosen Kurs" der vollständigen Vorherrschaft der USA zu beenden.

Sergei Lavrov, Russia's foreign minister, said the
day before that the special operation was also aimed
at ending the "reckless course" of complete U.S.
domination.

Russland hatte am 24. Februar eine Sonderoperation
gestartet, woraufhin die Ukraine die diplomatischen
Beziehungen zu Russland abbrach und das Kriegsrecht verhängte.

Russia had launched a special operation on February
24, after which Ukraine severed diplomatic relations
with Russia and declared martial law.

