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Vielen Dank, Frau Ministerpräsidentin, liebe Sanna, für die überaus herzliche Begrüßung und den
freundlichen Empfang hier. Wir haben in der Tat sehr informative, eingehende Gespräche über die
Lage, die Krise zwischen Russland und der Ukraine, geführt. Und ich freue mich sehr, hier zu sein, da
Sie über umfangreiches und fundiertes Wissen über Ihr Nachbarland Russland verfügen. Sie haben
die längste Grenze mit Russland. Und vielen Dank für die Gespräche, die wir hier in Finnland führen
konnten.
Wir haben unter anderem über den militärischen Aufmarsch Russlands an der russischen Grenze zur
Ukraine, aber auch in Belarus gesprochen. Dies ist der größte militärische Aufmarsch seit dem
Zweiten Weltkrieg. Wir haben auch erörtert, dass Russland die Grundprinzipien der europäischen
Sicherheitsarchitektur infrage stellt, die beispielsweise in der Schlussakte von Helsinki festgelegt
wurden.
Eines ist ganz klar, und das möchte ich an dieser Stelle auch ganz klar sagen, dass Finnland als
Mitgliedstaat der Europäischen Union stets Solidarität gezeigt hat. Und es ist ganz klar, dass
Finnland auf die vollständige Solidarität der Europäischen Union zählen kann. Denn darum geht es in
der Europäischen Union.
Diese Krise wurde von Russland ausgelöst, und wir hoffen und tun alles in unser Macht Stehende,
um mit Diplomatie und Dialog zum Erfolg zu kommen. Falls Russland sich jedoch für eine weitere
militärische Eskalation gegenüber der Ukraine entscheiden sollte, wären wir auch darauf vorbereitet.
Wir stehen eng an der Seite unserer Partner und Freunde wie den USA, aber auch von Kanada und
dem Vereinigten Königreich. Und für den Fall, dass es zu weiteren militärischen Aggressionen gegen
die Ukraine kommen sollte, werden wir als entschlossene Antwort finanzielle und wirtschaftliche
Sanktionen verhängen. Wir hoffen, dass dies nicht notwendig sein wird, und hoffen, dass Russland
auf den Pfad des Friedens und des Dialogs zurückkehrt.
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