
 

München, den 1.9.2021 

Denkmail Nr. 32: Den Kreislauf der Konfrontation unterbrechen und Sicherheit neu denken 
 
Liebe Friedensfreundin, lieber Friedensfreund, 
 
am 22. Juni 2021 geschah etwas, was eine epochemachende Geste sein könnte: Der russische 
Präsident Wladimir Putin veröffentlicht in der ZEIT eine Botschaft zur Zukunft Europas:  
 
„Wir lassen uns enorme Möglichkeiten entgehen, die uns die Kooperation bietet. …. Meines Erachtens 
geht es vor allem darum, dass … Prosperität und Sicherheit unseres gemeinsamen Kontinents … nur 
durch gebündelte Anstrengungen aller Länder, einschließlich Russlands, möglich (sind). …. 
 
Wir sind offen für ein faires und kreatives Zusammenwirken. Dies unterstreicht auch unsere Anregung, 
einen gemeinsamen Kooperations- und Sicherheitsraum vom Atlantik bis hin zum Pazifik zu schaffen 
….“ 
 
Putin plädiert für eine umfassende Partnerschaft Russlands zu Europa: „Es gibt viele Themen von 
gemeinsamem Interesse: Sicherheit und strategische Stabilität, Gesundheit und Bildung, Digitali-
sierung, Energiewirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Technologie, Lösungen für Klima- und 
Umweltprobleme. 
 
… Unser gemeinsames und unstrittiges Ziel ist es, die Sicherheit des Kontinents ohne Trennlinien und 
einen einheitlichen Raum für eine gleichberechtigte Kooperation und kollektive Entwicklung im Sinne 
der Prosperität Europas und der ganzen Welt sicherzustellen.“ 
 
Ich bin der Meinung:  ist u. a., dass Entscheidend für die Zukunft Europas und des Planeten Deutsch-

. Eine Wirtschafts- land von einer militärischen auf eine nachhaltige zivile Sicherheitspolitik umsteigt
und Sicherheitspartnerschaft mit Russland wäre dafür wesentlich. Die Errichtung einer gemeinsamen 
Wirtschaftszone von EU und EAWU kann die Grundlage für eine Sicherheitspartnerschaft unter dem 
Dach der OSZE bilden. In Kooperation werden die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen 
Interessen Russlands wie all der anderen EU- und EAWU-Partner anerkannt und miteinander 
austariert. Folgerichtig erfolgt militärische Abrüstung. So lassen wir Spannungen und Konflikte 
zwischen Ost und West, steigende Militärausgaben und Rüstungswettlauf hinter uns. 
 
Mein Appell: Die ausgestreckte Hand Putins ergreifen, und mit allen vorhandenen politischen und 
diplomatischen Kompetenzen den Kreislauf der Konfrontation unterbrechen! Was meinen Sie? 
 
Mit Friedensgrüßen 
Gudrun Haas 
Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e.V.  

www.mskveraendern.de 

 
Quellen: 
https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-06/ueberfall-auf-die-sowjetunion-1941-europa-russland-geschichte-wladimir-putin 

www.sicherheitneudenken.de 
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/article/neues-gipfeltreffen-der-grossmaechte-2025-osze-ksze-offener-brief-441.html 

 

Unsere Denkmails bringen jeweils die persönliche Meinung der Autorin/des Autors zum Ausdruck.  

 

Die Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e. V. braucht die Unterstützung der 

interessierten Öffentlichkeit, also von Ihnen. Das kann durch ideelle und durch finanzielle Förderung geschehen: 

Ihre Spende an uns ist steuerlich absetzbar.  

Spendenkonto:  Projektgruppe MSK verändern e.V. IBAN: DE23 7015 0000 0000 4163 70 BIC: SSKMDEMMXXX 
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