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Putin: Mission erfüllt – Die monopolare Weltordnung 

ist gescheitert 

Veröffentlicht am 20.08.2017 von rt.com 

Im Interview mit der russischen 

Wochenzeitung „Itogi Nedeli“ hat der 

russische Präsident, Wladimir Putin, 

am Sonntag erklärt, dass „die Ver-

suche, eine monopolare Welt zu 

schaffen, gescheitert sind“. Man 

könne beobachten, dass sich „das 

Gleichgewicht in der Welt allmählich 

wiederherstellt“, so Putin.  
 

Das Verhindern einer monopolaren Weltordnung war eines der Hauptanliegen 

Putins Politik. 

Putin warnte oft vor einer solchen Weltordnung und ihren Folgen, wie auch beispiels-

weise während seiner international viel diskutierten Rede auf der Sicherheitskonferenz 

in München 2007: 

 „Ich denke, dass für die heutige Welt das monopolare Modell nicht nur ungeeignet, 

sondern überhaupt unmöglich ist. 

[…] Alles, was heute in der Welt geschieht – und wir fangen jetzt erst an, darüber 

zu diskutieren – ist eine Folge der Versuche, solch eine Konzeption der 

monopolaren Welt in der Welt einzuführen.  

[…] Die Kriege, die lokalen und regionalen Konflikte sind nicht weniger geworden. 

Und es sterben nicht weniger Menschen bei diesen Konflikten als früher, sondern 

sogar mehr. Bedeutend mehr! 

[…] Heute beobachten wir eine fast unbegrenzte, hypertrophierte Anwendung von 

Gewalt –militärischer Gewalt – in den internationalen Beziehungen, einer Gewalt, 

welche eine Sturmflut aufeinander folgender Konflikte in der Welt auslöst. Wir 

sehen eine immer stärkere Nichtbeachtung grundlegender Prinzipien des Völker-

rechts. Mehr noch – bestimmte Normen, ja eigentlich fast das gesamte Rechts-

system eines Staates, vor allem, natürlich, der Vereinigten Staaten, hat seine 

Grenzen in allen Sphären überschritten: sowohl in der Wirtschaft, der Politik und 

im humanitären Bereich wird es anderen Staaten übergestülpt.“ 

Während des Interviews kam er auch auf den designierten US-Präsidenten Donald 

Trump zu sprechen. Er rechne damit, dass er seiner Verantwortung gerecht werden 

wird, denn als erfolgreicher Unternehmer und Geschäftsmann, muss man ein kluger 

Mann sein. Und als kluger Mann wird er recht schnell sein neues Maß an Verant-

wortung verstehen, so der russische Präsident. 

Nachfolgend das zugehörende Video: 

https://deutsch.rt.com/kurzclips/43923-putin-mission-erfuellt-monopolare-weltordnung-gescheitert/
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Sicherheitskonferenz/2007-putin-dt.html
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* Für deutsche Untertitel bitte die Untertitelfunktion auf Youtube aktivieren. 

 
Zum Anschauen des Videos auf das Bild klicken (youtube) 

 

https://youtu.be/XWJMHzN3IC8

