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Sichtlich bewegt von der Auszeichnung mit der Puschkin-Medaille im Kreml, die ihm Russland für die Verbreitung
der russischen Sprache verlieh, erzählte Sergej Kiwalow Putin von der in Vorbereitung befindlichen
Verfassungsreform, nach der die russische Sprache zweite offizielle Staatssprache werden soll.

Sichtlich bewegt von der Auszeichnung mit der Puschkin-Medaille im Kreml, die ihm Russland für die Verbreitung
der russischen Sprache verlieh, erzählte Sergej Kiwalow Putin von der in Vorbereitung befindlichen
Verfassungsreform, nach der die russische Sprache zweite offizielle Staatssprache werden soll.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem ukrainischen Abgeordneten der Partei der Regionen Sergej
Kiwalow im Rahmen einer feierlichen Zeremonie die Puschkin-Medaille überreicht und ihn dergestalt für seine
Verdienste um die Verbreitung der russischen Sprache ausgezeichnet.

Kiwalow dankte Putin für diese Auszeichnung und erklärte, dass man in der Ukraine gegenwärtig beabsichtige,
eine Verfassungsreform durchzuführen und die russische Sprache zur zweiten offiziellen Staatssprache zu
machen.

„Wir planen, die Verfassung zu ändern und Russisch zur zweiten Staatssprache zu machen“, wird Kiwalow von
[der russischen Nachrichtenagentur] ITAR-TASS zitiert.

Im Gegenzug dankte Putin Kiwalow dafür, dass um die russischsprachigen Menschen in der Ukraine Sorge
getragen wird und erklärte, dass man in Russland der ukrainischen Sprache mit nicht minderem Respekt begegne.

„Es ist mir eine große Freude, heute derart nette Worte in Bezug auf die russische Sprache in der Ukraine zu
vernehmen, dass an die russischsprachigen Bürger in der Ukraine gedacht wird. Auch uns ist dies ein ständiges
Anliegen. Ich möchte jedoch anmerken, dass wir der ukrainischen Sprache mit nicht minder viel Respekt
begegnen. Wenngleich wir uns in die innerpolitischen Auseinandersetzungen in der Ukraine nicht einmischen
werden, gehen wir doch davon aus, dass der gesunde Menschenverstand [in der Sprachen-Frage] obsiegen wird“,
sagte Putin.

Ferner merkte Putin an, dass man den Ukrainern in Russland wie einem Brudervolk begegne, ungeachtet der
Kontroversen zwischen beiden Ländern, wie sie in einer ganzen Reihe von Fragen, inklusive der „Gas-Frage“,
bestünden.

„Es war mir eine ganz besondere Freude, heute einen Vertreter unseres ukrainischen Brudervolkes hier zu sehen.
Ich erlaube mir, genau diese Worte zu verwenden und von der Ukraine als einem Bruder zu sprechen. Und zwar
deshalb, weil wir vor dem Hintergrund der endlosen Gas-Streitigkeiten die Hauptsache aus den Augen zu verlieren
scheinen � dass wir nämlich in der Tat Brüdervölker sind“, unterstrich der russische Präsident.

Quelle: Serkalo Nedeli

Ein Videomittschnitt der Verleihung findet sich bei bei NTW.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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