
Die Sicherheitskonferenz 
verändern …  

Ist das nicht ein verwegenes Unter-
fangen? Ja, sicher! Allerdings:

„Es gibt keinen Weg zum Frieden auf 
dem Weg der Sicherheit. Denn 
Sicherheit fordern heißt Misstrauen 
haben, und dieses Misstrauen gebiert 
wiederum Krieg.“ 

Dietrich Bonhoeffer

Auch wenn sich die Münchner 
Sicherheitskonferenz (MSC) in 
den letzten Jahren bereits geöffnet 
hat, indem sie Vertreter:innen aus 
China, Russland, dem Iran sowie 
NGOs eingeladen hat, besteht 
weiterhin eine westliche (NATO-) 
Dominanz, welche die Ideologie der 
Unverzichtbarkeit militärischer 
Gewalt festigt und fördert.

Ist es da überhaupt realistisch, auf 
eine Veränderung zu hoffen?

Ja! Hoffen heißt handeln!

Daher engagieren wir uns für eine 
Konferenz, die - von der Friedens-
logik geleitet - auf einem fairen, 
nachhaltigen und gemeinwohlorien-
tierten Verständnis menschlicher 
Sicherheit basiert.

Unsere Vision …

… ist die Veränderung der MSC zu einer 
Münchner Konferenz für Friedens-
politik.

Wir wissen, dass dieses Ziel nur erreicht 
werden kann, wenn es zu einem 
gesellschaftlichen Umdenken über 
menschliche Sicherheit kommt.

Unser Weg heißt Gewaltfreiheit und 
Dialog. Wir geben Impulse und suchen 
das Gespräch mit den Veranstaltenden, 
Fördernden und Teilnehmenden der 
Sicherheitskonferenz, sowie mit der 
interessierten Öffentlichkeit.

Der erste Schritt ist der Dialog.

Unsere Motivation

Wir tragen Verantwortung für das, 
was passiert in unserer Welt. Die 
Erfahrung, dass Sicherheit, die sich 
auf Gewalt stützt, nur neue Gewalt 
erntet, bestärkt uns, einen 
gewaltfreien Weg zu suchen.  

▪ Wir entsenden Beobachter:innen 
zur MSC.

▪ Wir gestalten regelmäßig öffent-
liche Podiumsdiskussionen mit 
Vertreter:innen der MSC und der 
Friedenslogik. 

▪ Wir organisieren jährlich das von 
uns initiierte Munich Peace Meeting 
zur Vernetzung von Friedenswis-
senschaft, -arbeit und -bewegung
mit der MSC.

▪ Wir setzen uns dafür ein, dass 
wichtige Persönlichkeiten der
Friedenskompetenz bei der MSC 
mitwirken.

▪ Wir bringen jährlich unsere Projekt-
zeitung mit Informationen zu
unserer Arbeit und Gastbeiträgen 
zu aktuellen Themen heraus.

▪ Wir veröffentlichen aktuelle 
Nachrichten auf unserer Website,
in sozialen Medien und publizieren
einen Newsletter.

▪ Wir gestalten die Internationale 
Münchner Friedenskonferenz
als Alternativveranstaltung zur 
MSC mit.

Unsere Erfolge und Aktivitäten

▪ Wir tauschen uns einmal jährlich 
persönlich mit der Leitung der 
MSC aus.



Projektgruppe MSKverändern e.V.

Schubaurstr. 10b
81245 München
Telefon +49-89-88952871
vorstand@mskveraendern.de
www.mskveraendern.de

Folgen Sie uns auf Facebook oder 
Twitter @MSKveraendern

Unsere Kooperationen:

▪ Pax Christi München-Freising
▪ Arbeitsstelle f. konstruktive Konflikt-

bearbeitung, Ev.-Luth. Kirche Bayern
▪ APTE - Programm Aktive Gewalt-

freiheit
▪ Forum Ziviler Friedensdienst
▪ Sicherheit neu denken

Wahre Sicherheit kann 
nie gegeneinander, nur 
miteinander erreicht 

werden.

Horst-Eberhard Richter
Psychoanalytiker und Friedensforscher

Projektgruppe 
„Münchner 

Sicherheitskonferenz 
verändern“ e.V.

Sie möchten uns 
unterstützen?

Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam 
die 

Münchner Sicherheitskonferenz 
verändern 

Wir freuen uns über vielfältige Formen der 
Mitarbeit. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt 

auf. 

Wenn Sie uns finanziell unterstützen 
möchten:

Unser Spendenkonto

Projektgruppe MSKverändern e.V. 
IBAN:  DE23 7015 0000 0000 4163 70 
Stadtsparkasse München
Gemeinnützigkeit anerkannt W
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