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1. „How did you manage to get in here??“ 
 

...fragte der freundliche Vertreter eines Rüstungsunternehmens neben mir oben auf der 

Beobachtergalerie im Bayerischen Hof. Wir hatten uns bereits kurz darüber unterhalten, was ich 

studiere und wozu ich auf der Konferenz sei. Aber offenbar passten weder mein Studium noch der 

Einsatz für zivile Konfliktbearbeitung in seiner Wahrnehmung 

auf die „Münchner Sicherheitskonferenz“ (im Folgenden: 

MSC). Umso gewichtiger erschien mir in diesem Augenblick 

der Schritt, welcher der Projektgruppe „Münchner 

Sicherheitskonferenz verändern“ e.V. (MSKv) durch ihre 

langjährige Arbeit und den wiederholten Austausch mit den 

Konferenzleitern Horst Teltschick (früher) und besonders jetzt 

mit Wolfgang Ischinger gelang: Die Entsendung zweier Beobachter. In diesem Jahr nahm Dr. Thomas 

Mohr, Vorstand der Projektgruppe, zum vierten Mal diese Möglichkeit wahr und auch ich konnte als 

Studentin der Sozialwissenschaftlichen Konfliktforschung einen Beobachterposten für die MSKv 

besetzen. 

 

 Zeitgefühl sowie Rang und Namen schienen sich an diesem Wochenende im Mikrokosmos  

„Bayerischer Hof“ durch die Dichte an Prominenz und 

Programm zu relativieren. Statt eines inhaltlichen 

Konferenzprotokolls, wie sie inzwischen ohnehin zur Genüge 

existieren, folgen hier einige Gedanken zu Rahmen, Gästen 

und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen der Münchner 

Sicherheitskonferenz 2015. Subjektiv-kritische 

Beobachtungen, gepaart mit Respekt vor der Leistung des 

MSC-Organisationsteams prägen die hier zusammengetragenen Blitzlichter aus der Zeit vom 6.-8. 

Februar 2015.  

 

Blick von der Beobachtergalerie in 
den Hauptsaal des Bayerischen Hofs 

Blick auf die Hauptbühne 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Gerne hätte ich meinen Beobachter-Nachbarn aus der Rüstungsbranche zurückgefragt, wieso er denn 

der Meinung sei, seine Anwesenheit sei hier angemessener als meine. Aber schon relativ schnell, nach 

weiteren Reaktionen verschiedenster TeilnehmerInnen wurde mir klar, wie ernst die 

Friedensforschung und vor allem die Friedensbewegung auf der Konferenz – nicht! – genommen wird. 

Ich erzählte ihm also, wie ich es tatsächlich „gemanagt hatte, hier hereinzukommen“, dass ich das 

Hotel legal und absolut gewaltfrei betreten habe und beschrieb, warum das aus unserer Sicht auch 

durchaus sinnvoll ist. Es entwickelte sich daraus ein sehr interessanter Austausch über den Sinn und 

Unsinn von Waffenproduktion und Rüstungsexporten, über Friedenssicherung durch Aufrüstung, bis 

hin zur Frage der militärischen Intervention, der R2P sowie der gesellschaftlichen Ambivalenz 

zwischen Rüstungskritik und dem Einsatz für den Erhalt von Arbeitsplätzen.  

Zumindest die Rede von Petro Poroschenko, der gerade in 

diesem Moment seinen Vortrag mit dem theatralischen 

Aufzeigen einer Hand voll russischer Pässe als 

Beweismaterial schmückte (und wobei sich die Fotokameras 

der MedienvertreterInnen beinahe überschlugen), hörten mein 

Gesprächspartner und ich zwangsläufig auch mit den Ohren 

des anderen. So gab der Firmenvertreter z.B. Poroschenkos 

Satz „Ich bin ein Friedenspräsident, kein Präsident des 

Krieges“ ein 1:0 für die Friedensbewegung, die letztendlich aber haushoch verlor, als der ukrainische 

Präsident seine unmissverständlichen Bitten um militärische Unterstützung wiederholt und deutlich 

Richtung Westen sandte. 

Ein wenig fühlte ich mich erinnert an das Kick-Off Event in Berlin, zwei Wochen vor der MSC 2015, 

auf dem mit den beiden Gegenseiten diskutiert wurde. Die ZuschauerInnen vor Ort wurden zu Beginn 

und am Ende eingeladen abzustimmen, ob sie Deutschlands gesteigertes (militärisches) Engagement 

unterstützten oder nicht. Sichtlich überrascht reagierte die Moderatorin, als die Kritiker nach der 

Diskussion an Stimmen gewannen! Sie schloss die Veranstaltung mit den Worten „Wir müssen wohl 

an unserer Argumentation noch etwas arbeiten bis zur Konferenz“. Wahrscheinlich ein 

unbeabsichtigter, oberflächlicher Satz; umso mehr lässt er mich als Neuling in der 

sicherheitspolitischen Szene verwundert zurück. Eigentlich hatte ich nicht vor, die MSC zu 

beobachten, um von militärischen Aktionen überzeugt zu werden, sondern um zu sehen, dass unsere 

Entscheidungsträger bemüht sind, diese zu vermeiden. 

 

 

2.  FriKo oder SiKo – Ein „Dialog“ der Gegenperspektiven? 
 

Es steht mir natürlich in vielerlei Hinsicht nicht zu, über die Sinnhaftigkeit einer jahrzehntelang 

transnational (oder sollte man besser sagen „transatlantisch“) etablierten „Wehrkundetagung“, 

PräsidentInnen:  
Litauen, Ukraine, Finnland 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„Sicherheitspolitischen Tagung“ oder „Münchner Sicherheitskonferenz“ zu urteilen. 

Selbstverständlich wird sie den Sinn erfüllen, der die Organisatoren sowie die Sponsoren und die 

Bundesregierung Jahr für Jahr dazu veranlasst, dieses logistische Meisterwerk auf die Beine zu stellen. 

Ein informelles und daher unabhängiges Begegnungsformat, in seiner Form selten bis einzigartig sei 

die Konferenz, so die Veranstalter. Dies ermögliche unkompliziert außergewöhnliche und diskrete 

Gesprächsoptionen, die sonst stets von der Öffentlichkeit begleitet, beobachtet, beurteilt und 

kommentiert würden. Prinzipiell wäre dies durchaus ein förderlicher Ansatz, ein Format zu finden, in 

dem verhärtete Konfliktparteien diskret zusammenkommen können und zum Gespräch ermutigt 

werden. Wenn man dann jedoch bedenkt, wer unter anderem hinter der Finanzierung steckt, und wenn 

man sich fragt, wessen Interessen die Geheimhaltung ggf. dient, so ist das Geschehen eher zu 

hinterfragen. Diese informelle Diskretion weckt viel Misstrauen bei den Kritikern, während sie so 

essentiell für die Akteure ist. 

Vielleicht sollten gerade deswegen auch die Argumente der Gegenperspektive erkannt und bedacht 

werden. 

 

MSC <–> MSKv 

 

Bisher jedenfalls scheint es so zu sein, dass zumindest Konferenzleiter Ischinger einige kritische 

Stimmen durchaus wahrnimmt, sie sich bewusst anhört und in bemerkenswerter Weise versucht, deren 

Anliegen zu verstehen. Tatsächlich sind auch bereits kleinere und größere Schritte zu erkennen, die die 

Fronten ein wenig zu lockern scheinen. Allein die Errungenschaften zwischen der MSC und der 

MSKv sind beachtenswert. So brachte es der personell überschaubare Kreis so weit, dass Wolfgang 

Ischinger selbst sich jedes Jahr mit der Gruppe persönlich trifft und austauscht, in jedem Jahr zwei 

Beobachterposten für die Gruppe einräumt und erstmals in diesem Jahr auch noch die Gestaltung eines 

Side-Events vorschlägt! Inwieweit dies rein strategisch mit Blick auf die Außenwirkung ist, und auch 

inwieweit die programmtechnisch ungünstige Platzierung des Side-Events bedacht wurde, sei 

dahingestellt. Was dennoch bleibt, ist ein Zeichen des Entgegenkommens, eine minimale Möglichkeit 

der Mitgestaltung, eine aktive Form des Dialogs und die schrittweise Wahrnehmung einer 

„Veränderung“, angeregt aus unterschiedlichsten Richtungen. 

Selbstverständlich besteht für die Projektgruppe MSKv immer die Gefahr, auf der Konferenz und im 

medial wahrgenommenen Umgang mit den Kritikern als „Feigenblatt der MSC“ zu fungieren. 

Dennoch ermöglicht dieser Weg zum einen, durch das gegenseitige Kennenlernen auch Ansatzpunkte 

einer Einflussnahme zu identifizieren und Kritikpunkte nicht nur unbegründet stehenzulassen. Zum 

anderen verhindert man dadurch auch, dass eine mögliche, bereits stattgefundene Veränderung zu 

wenig (an)erkannt oder honoriert wird. Auch das gehört aus meiner Sicht zu einer sinnvollen 

Kritikstrategie, da sonst erste Erfolge unbeachtet bleiben oder gar mangels Aufmerksamkeit 

rückgängig gemacht werden könnten. So kann ich also die Konferenzkritiker zwar gut verstehen, die 
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auch die beobachtende Teilnahme der MSKv missbilligen, sehe es aber dennoch als konstruktiven und 

fairen Schritt beider Seiten. 

 

 

Sicherheitskonferenz -> Friedenskonferenz/Demo 

 

Innerhalb der Sicherheitskonferenz, sei es bei der Mehrheit der TeilnehmerInnen oder sei es bei den 

anwesenden MedienvertreterInnen, lassen Kenntnis und Interesse bezüglich der Anwesenheit 

tausender Kritiker nebenan am Marienplatz sehr zu wünschen übrig. Das Stattfinden einer parallelen 

„Friedenskonferenz“1 oder gar das Verständnis für die Notwendigkeit deren alternativer Denkansätze 

schien im Bayerischen Hof so wenig wahrnehmbar wie das eisige Winterwetter, das in diesen Tagen 

außerhalb der Mauern des fünf-Sterne-Hotels herrschte. Vielleicht würde es aber doch den einen oder 

die andere nicht nur interessieren, sondern könnte auch frischen Wind in die eigenen professionell 

festgefahrenen Argumentationslinien bringen. 

Der Umgang beider Seiten mit der jeweils anderen Perspektive war jedenfalls interessant zu 

beobachten und immer wieder von überraschenden Ausnahmen geprägt: Neben der erwähnten 

Mehrheit innerhalb des Sicherheitsbereichs, der die Information zu einer stattfindenden 

Gegenveranstaltung gänzlich fehlte, waren doch auch vereinzelt bekennende Kritiker zu finden. 

Beispielsweise konnten wir uns mit Politikern der Linksfraktion des Deutschen Bundestags 

unterhalten, die einerseits kein Geheimnis aus ihrer kritischen Sicht bzgl. der Veranstaltung machten 

und andererseits langjährige Überzeugungsarbeit geleistet hatten, auch zur Konferenz eingeladen zu 

werden. Bezeichnender Weise rief einer von ihnen – quasi als Teil der „Mehrfachstrategie“ 2  der 

LINKEN– vor seiner Anreise noch unmissverständlich zur Gegendemo auf, was ihnen und der 

Leserschaft eine eher amüsante, fast etwas trotzig erscheinende Reaktion des sonst so diplomatischen 

Konferenzleiters bescherte.3 

Ein niederländischer Konferenzbeobachter und Politikberater bewies sein Interesse an der 

friedenspolitischen Parallelveranstaltung, in dem er mich sogar zu einem Vortrag dorthin begleitete! 

Ich musste ihm im Voraus lediglich versichern, dass er dort weder verachtet noch verprügelt werden 

würde. Und diese Versprechen konnte ich ihm guten Gewissens geben... 

Während die anderen TeilnehmerInnen von Bayerns Ministerpräsidenten zum Abendessen empfangen 

wurden, wurde der Holländer also nicht nur zu einem Beobachter der Sicherheits-, sondern auch der 

Friedenskonferenz: Neben dem lebhafteren Diskussions- und dem bunteren Kleidungsstil bemerkte 

der Gast in erster Linie die schwierige Umsetzbarkeit der diskutierten Ansätze. Nach seiner Meinung 

                                                        
1 Internationale Münchner Friedenskonferenz: www.friedenskonferenz.info 
2 Kolumne von Wolfgang Gehrcke: http://linksfraktion.de/kolumne/muenchner-sicherheitskonferenz-
zwischen-taktischem-geplaenkel-imperialer-strategie/ 
3 siehe z.B.: http://www.welt.de/regionales/bayern/article136915587/Eklat-um-Linke-Politiker-bei-
Sicherheitskonferenz.html 
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begründe das auch das mangelnde Interesse der PolitikerInnen daran. Ob dies jedoch die oft ignorante 

und belächelnde Haltung rechtfertigt, konnten wir leider nur so lange diskutieren, bis ein klares und 

berechtigtes „psssst“ aus der Reihe hinter uns unsere Unterhaltung unterbrach. Bei allen 

realpolitischen Schwierigkeiten sah er dennoch die Organisation einer solchen Veranstaltung als 

sinnvolle und intelligente Art der Kritik und unterstrich, wie wichtig es sei, das Fortbestehen dieser 

Denkweisen zu fördern. 

 

Friedenskonferenz/Demo -> Sicherheitskonferenz 

 

Doch auch in den Reihen der Friedensbewegten und demonstrierenden Konferenzkritiker, wie oben 

bereits angedeutet,  gibt es unterschiedlichste Annäherungsversuche an die Gegenseite bis hin zur 

gänzlichen Ablehnung. Als „NATO-Kriegstagung“ oder „Kriegsrat“ wird die MSC bezeichnet und 

damit die Abschottung der Tagung sowie die dortige Proklamierung militärischer Lösungsansätze, die 

fehlende Einbeziehung entwicklungspolitischer Fragen und 

die Versteifung auf eine vom Westen dominierte imperiale 

Machtstruktur kritisiert. Diese sachlichen, oft nicht ganz 

unberechtigten Anklagen kommen allerdings erst bei 

genauerem Hinsehen zum Vorschein, denn wie auch in 

anderen aktivistischen Kreisen wird das Instrument der 

Demonstration von einzelnen bei weitem zu oberflächlich 

genutzt. Eine inhaltlich sinnvoll argumentierte 

Gegenposition wird dann aber durch die abwechslungsreichen Beiträge im Gesamtprogramm der 

kritischen Friedensbewegung deutlich. Dort setzen sich z.B. Bands, Künstler und engagierte Bürger 

im Rahmen der Demo für Friedenspolitik und globale gemeinschaftliche Zusammenarbeit ein und 

untermalen dadurch auch die Anliegen der Friedenskonferenz. Diese wiederum ermöglicht mit 

eingeladenen WissenschaftlerInnen und JournalistInnen ganz neue, alternative Blickwinkel, innovative 

Ansatzpunkte und differenzierte Perspektiven auf Konflikte und aktuelle globale Krisensituationen. 

 

 

3. Veränderung im Konferenzformat? –  
„Unterhaltungsprogramm Sicherheitspolitik“ 
 

Insgesamt kommt das Bild einer edlen, weltpolitischen Pressekonferenz mit prominentester Besetzung 

und Talkshow-Elementen, wie sie auch schon meine Vorgängerin Lisa Bogerts wahrnahm4, dem 

Event der Münchner Sicherheitskonferenz wohl am nächsten. 

                                                        
4 Beobachter-Bericht von Lisa Bogerts 2014: http://www.msk-
veraendern.de/resources/Konferenzbeobachtung+MSK+2014_Bogerts.pdf 

Demo, Marienplatz 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Rückblickend fasse ich zusammen, dass der Bayerische Hof in diesen Tagen vor allem zu einem 

angesehenen Ambiente für unzählige informelle „Bilaterals“ wird, mit einem hochkarätigen Policy-

Slam auf der Bühne, zur Unterhaltung der kritischen und medialen Öffentlichkeit. Über die 

Sinnhaftigkeit dieses Aneinanderreihens von Statements der momentanen politischen 

Entscheidungsträger, die durch Beifall vor Ort und durch die folgende mediale Resonanz bewertet 

werden, wird wohl noch lange weiterdiskutiert werden. Um meine Überlegungen jedoch vorweg zu 

nehmen: Ohne genaue Kenntnis über den Veränderungsprozess von der Wehrkundetagung hin zur 

Sicherheitskonferenz frage ich mich, ob das plakativ attraktive Bühnenprogramm mit den über hundert 

Side-Events als Antwort auf die Rebellion der kritischen Öffentlichkeit zu verstehen ist, die sich teils 

geduldig, teils ungeduldig für mehr Transparenz auf der Konferenz und eine inklusivere 

Sicherheitspolitik einsetzte!? Wenn dem so wäre kann ich die Empörung der Bevölkerung nur in 

Ansätzen erahnen, die herrschen musste, als Staats- und Rüstungsrepräsentanten ausschließlich zu den 

bi- tri- und multilateralen Gesprächen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der bayerischen 

Landeshauptstadt zusammenkamen. Ob es nun als Antwort und tatsächlicher Wille zur Transparenz 

verstanden wird oder aber lediglich als Ablenkungsmaßnahme von den eher mehr als weniger 

werdenden politischen Rendezvous hinter verschlossenen Türen, hängt wohl vom politischen 

Standpunkt der Betrachtenden ab.  

 

Von vorangegangener Überlegung abgesehen empfand ich die Programmgestaltung auf dem Podium 

als relativ aufschlussreich, soweit es die Umstände eben zuließen; selbstverständlich war hier keine 

Ausrichtung auf eine rein friedensorientierte, gemeinsame „Weltinnenpolitik“ möglich und natürlich 

auch keine differenzierte Konfliktbetrachtung. Aus meiner Sicht bot es aber zumindest die Chance, 

aus erster Hand von den betroffenen PolitikerInnen, komprimiert und trotzdem ohne mediale 

Verzerrung, eine aktuelle Einschätzung der dringlichsten Konflikte – aus primär transatlantischer 

Perspektive – inszeniert zu bekommen. Ich habe das Geschehen im Konferenzsaal für mich also als 

oberflächliches aber ungefiltertes Update der  aktuellsten sicherheitspolitischen Themen und als 

Erleben der unterschiedlichen Selbstdarstellung der politischen Akteure eingeordnet.  Ähnlich wohl 

auch ein Autor des „FOCUS online“, der die Aufgabe der Konferenz folgendermaßen beschrieb: „Sie 

dient als Schaubühne zur Darstellung sicherheits- und damit auch machtpolitischer Statements 

gegenüber der Weltöffentlichkeit“ 5. In seinem Artikel versucht er unter anderem den Kritikern mit 

dieser Richtigstellung den Wind aus den Segeln zu nehmen; bringt er aber die Kernkritik an der 

Konferenz, die Engstirnigkeit und Dominanz der transatlantischen Machtpolitik gegenüber der 

Weltöffentlichkeit, nicht geradezu auf den Punkt und bestätigt sie damit!? 

Ohne weitere Kommentare meinerseits muss natürlich auch alles bleiben, was über den 

Veranstaltungsraum hinaus noch in den oft erwähnten „Hinterzimmern“ stattfand, denn davon 

                                                        
5 http://www.focus.de/politik/experten/palkowitsch/verhandlungen-extrem-wenn-deutsche-vermittler-
zum-kollateralschaden-werden_id_4475407.html 
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bekommen selbst die Anwesenden nur wenig mit. Der transparente oder nicht-transparente Einblick in 

diese x-lateralen Gesprächstermine beschäftigte den FOCUS-Autor offenbar auch, genauso wie die 

Bedeutung oder Nicht-Bedeutung der darin ausgehandelten Geschäfte.  

 

Lässt man nun aber die jeweilige Glaubwürdigkeit der RednerInnen auf der „weltpolitischen 

Schaubühne“ einmal beiseite, so bleibt dennoch die nach meinem Ermessen sehr wertvolle Tatsache, 

dass unterschiedliche gegnerische Konfliktparteien selbst in diesen Krisenzeiten nach München 

kommen und in dichtesten Zeitabständen den Bühnenraum nutzen, um ihre Ansichten zu verkünden. 

Solange ein solches Zusammenkommen aktiv wahrgenommen wird, die verschiedenen Perspektiven 

geäußert und gehört werden, glaube ich, dass die mangelnde Tiefgründigkeit der Reden und 

Diskussionen zunächst sekundär hinter dem direkten weltpolitischen Austausch auf ein und derselben 

Konferenz eingeordnet werden darf.  

 

Als schrittweise positive Entwicklung in jedem Fall stellte ich fest, dass – wenn auch nur vereinzelte – 

Repräsentanten (und noch keine -Innen) Chinas und Russlands, des Iraks, des Irans, Indiens, und auch 

Nigerias (dieser allerdings „nur“ in einem Side-Event der GIZ) eingeladen werden, um als Sprecher 

ihre Wahrnehmungen einzubringen. Ebenso hoffnungsvoll die Anwesenheit der Gäste von NGOs wie 

z.B. Amnesty International, Human Rights Watch, Greenpeace und Transparency International – sie 

wurden ja bereits im Voraus von Wolfgang Ischinger immer wieder deutlich und häufig 

herausgehoben; aber auch während der Konferenz konnten sie mit gezielten Fragen an die Panelisten 

kleine Impulse setzen. 

 

 

4. Inhaltliche Hoch- und Tiefpunkte 
 

Wie ein alljährlich wechselndes „Motto“ prägen die aktuell für den Westen bedrohlichen Krisenherde 

der Welt den Inhalt der Sicherheitskonferenz.  

Eher noch durch die Atmosphäre auf der Bühne als durch die Konferenzgrundstimmung ist zu 

erahnen, wie wacklig die „Weltordnung“ gerade ist, wie zerrüttet manche Verhältnisse, wie 

verheerend die Situation der Bevölkerung in Kriegsgegenden, wie hoch das Eskalationspotential an 

allen Ecken und Enden. Zu professionell, emotional distanziert agiert die Prominenz. Und dennoch 

schimmert die besorgniserregende Lage immer wieder unverkennbar durch: allein die Titel der 

Hauptpodien, die weitgehend mit den Kapiteln des im Voraus veröffentlichten „Munich Security 

Report“ 6 übereinstimmten, dienen als Hinweis auf ernstzunehmende Fakten, mit dem Anflug eines 

beinahe selbstkritischen Pessimismus. „The World in 2015: Collapsing Order, Reluctant Guardians?“, 

„Who is ready for Hybrid Warfare?“, „Defence Matters to Europe, Really?“, „Is this the End oft he 
                                                        
6 Herunterzuladen unter: https://www.securityconference.de/debatte/munich-security-report/ 
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Middle East (as we know it)?“ sind dafür einige Beispiele. Die eröffnenden Worte Ischingers, der die 

MSC 2015 zur „wichtigsten Konferenz seit deren Bestehen“ kürt und auch im Voraus die politische 

Lage als „so bedrohlich wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr“ bezeichnete, veranschaulicht die 

Grundsituation zusätzlich. 

Das realpolitisch entschiedene, dramatische „Motto“ der Konferenz 2015 lautet also „Ukrainekrise 

und Terrorgefahr“. 

Zwei spezifische Schwerpunktpodien hätten lauten können: „Cooperation and the strategy of 

Reconciliation: A Common Reset towards Global Governance“ und eine Diskussion zu „Intelligent 

and alternative Approaches in Dealing with new Dimensions of Exposure“ hätte vielleicht neue 

Denkanstöße zu Ukraine und Terrorismus erzeugt. Friedens- und Konfliktforscher sowie Vertreter der 

UN, der OSZE,  des ZFD und lokaler NGOs aus den betroffenen Gebieten hätten ihre Konzepte 

vorstellen und sich über Wege der Umsetzbarkeit mit den PolitikerInnen austauschen können. 

Aber natürlich waren diese Titel nur Fiktion. Auch die Zusammenstellung der RednerInnen fand so 

nicht statt – es sind rein erfundene Wunsch-Podien meinerseits, aber sie könnten vielleicht anderswo 

einmal ein interessantes Setting sein. Die tatsächlichen Titel der Hauptpodien standen hingegen als 

„Are we Losing the War on Terror?“ und „The Conflict over Ukraine and European Security“ im 

Programm. 

 

Thema Ukrainekrise... 

 

Zum absolut favorisierten Thema der Medien, der Ukrainekrise, sprach zunächst in beeindruckender 

Weise Bundeskanzlerin Angela Merkel. In ihrer Kombination aus Deutlichkeit, Authentizität und 

einem angemessenen Hauch Humor präsentierte sie ihr 

tatsächlich bewundernswertes Vorgehen. Im Anschluss daran 

sprach Russlands Außenminister Sergey V. Lavrov, der weitaus 

weniger herzlich empfangen wurde als eine Dr. Angela Merkel 

oder ein Jens Stoltenberg. Auch wenn mich Lavrovs 

Argumentation zum Großteil wenig überzeugte, beeindruckten 

mich dennoch einige Facetten seines Auftritts. Alleine, dass er 

trotz seiner deutlich kritisierten Perspektive sich in diesen Rahmen begibt, um seine Rede zu halten, 

die mitunter durch abwertendes Auflachen des Publikums untermalt wurde, und im Anschluss daran 

auch noch für Fragen der Anwesenden zur Verfügung stand, könnte doch als kleines Zeichen der 

Kooperation gewertet werden; auch wenn die Antworten und 

Stellungnahmen wie zu erwarten wenig Aufschluss und Erklärung mit sich 

brachten.  

Im Anschluss taten die PräsidentInnen der Ukraine, Litauens, Bulgariens und 

Finnlands auf einem gemeinsamen Panel ihren Unmut über Putins Handeln 

Bundeskanzlerin  
Dr. Angela Merkel 

Merkel & Poroschenko 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kund und spekulierten über sein weiteres Vorgehen. Den Ansatz einer optimistischeren Haltung 

gegenüber ihrem gemeinsamen Nachbarland oder auch einen Versuch, die Politik Russlands aus 

neuer, anderer Perspektive nachzuvollziehen, hätte ich hier gerne deutlicher erkannt. 

Noch schwerer ersichtlich war dies jedoch bei Joseph R. Biden Jr., dem amerikanischen 

Vizepräsidenten, der in gekonnter, klarer Rhetorik seine Vorwürfe gegen Vladimir Putin richtete und 

auf die geopolitische Stabilisierung des Transatlantischen Bündnisses drängte. 

Immer wieder stellte ich mir während dieser Reden vor, wie grundverschieden die westlichen und 

östlichen Medienkreise wohl ihre Infos aus dem Gesagten zogen. Ich erinnere mich an das Gespräch 

mit Wolfgang Ischinger, der ebenfalls anmerkte, wie dringend notwendig eine breitere, überregionale 

(Medien-)Öffentlichkeit wäre.  

Könnte nicht genau dieses Anliegen einer grenzübergreifenden Berichterstattung für eine effektivere 

Konfliktprävention und -deeskalation, aufbauend auf Ansätzen aus der Friedens- und 

Konfliktforschung (z. B. dem „Friedensjournalismus“ 7 ) und auch den Medien- und 

Kommunikationswissenschaften, ein Projekt für die MSC 2016 sein? 

 

...und um was ging’s noch? 

 

Themen wie der Klimawandel bedrohen die westliche Sicherheit scheinbar momentan zu wenig, als 

dass sie relevant wären für das Hauptprogramm.8 Selbst „The Refugee Catastrophe“ schafft es nur auf 

den unbeliebtesten Termin, aber immerhin wird ihr im Rahmen der „Night Owl Session“ ein gesamtes 

Podium mit beeindruckenden Gästen gewidmet (inklusive des Bundesministers für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. Gerd Müller!) - wenn auch Freitagabend kurz vor Mitternacht 

(zu diesem Podium weiter unten mehr). 

Es ist natürlich auch niemandem übel zu nehmen, dass nicht alle momentanen Krisen in diesem 

zeitlich begrenzten Rahmen durchzusprechen sind und schon gar nicht gleichranging behandelt 

werden können; geschweige denn die Konstellationen, die erst zu Krisen werden könnten! Für 

Prävention sind offenbar andere politische Kreise zuständig. Oder überlässt man sie den NGOs? Sind 

präventive Maßnahmen Themen in den Hintergrundgesprächen? Glaubt man überhaupt an Konflikt- 

und Krisenprävention? Oder reichen die Überlegungen auf dem Podium „Beyond Ukraine – 

Unresolved Conflicts in Europe“ aus? Zumindest in seiner Eröffnungsrede 2016 kann sich der 

Konferenzleiter dann wieder rückschauend, wie auch in diesem Jahr, fragen, welche Eskalation wohl 

hätte rechtzeitiger wahrgenommen werden können. 

Er könne die Konferenz nicht zu einer Weltkonferenz mit allen relevanten Themen ausweiten, erklärt 

Ischinger seinen Kritikern immer wieder einleuchtend. Aber es stellt sich doch dann weiter die Frage, 

                                                        
7 Konzept nach Johan Galtung - http://www.friedensjournalismus.de/literatur_tipps.pdf 
8 Wie wäre es einmal mit „Are we Losing the Terror on Natural Resources?“ (im Einklang mit der 
dramatischen Rhetorik der MSC) 
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wo und wem es möglich wäre, in Zeiten des globalisierten Finanzsystems und dessen sozialen 

Implikationen eine einheitliche und faire Grenze zu ziehen. 

 

Vielleicht lohnt sich ja doch einmal der Blick über den Rand des Tellers, auf dem primär 

transatlantische Interessen angehäuft sind? Deutlicher, mutiger und klarer als Greenpeace-Spitze Kumi 

Naidoo hätte man darum nicht bitten können. Bemerkenswerter Weise trat er zum zweiten Mal auf 

einem Konferenzpodium auf, wo er diesmal gemeinsam mit 

Martin Schulz sowie einem Repräsentanten der UN und der 

Soros Fund Management LLC die „Collapsing World Order“ 

betrachtete. In eindrucksvoller Prägnanz analysierte Naidoo die 

globale Lage und fragte bezeichnend, der Zusammenbruch 

welcher Ordnung denn eigentlich gemeint sei!? Er 

entschuldigte sich beinahe dafür, die hohen Persönlichkeiten 

daran erinnern zu müssen, dass „Friede“ nicht nur die (gewaltsame) Ausrottung physischer Gewalt sei, 

sondern dass auch eine ganzheitliche Strategie mit Blick auf die inklusive 

Entwicklungszusammenarbeit und den Einsatz für Menschenrechte eine unabdingbare Voraussetzung 

sei.  Es bräuchte mutigere Entscheidungen, die auch einmal über Eigeninteressen und Abhängigkeiten 

hinausgehen und nicht an der Blockade derer, die profitieren, scheiterten. Den Klimawandel nominiert 

er dabei zur größten Bedrohung und größten Chance zugleich: denn wird die nachhaltig-gerechte 

Globalstrategie verfehlt, werden am Ende keine Völker mehr existieren, die sich darüber beschweren 

könnten. 

Irgendeine Reaktion des Publikums hatte ich erwartet, sie blieb an dieser Stelle jedoch aus. 

 

Ebenso minimal fielen Reaktionen während des Podiums zu Terrorismus aus; denn obwohl es eines 

der Hauptthemen der Konferenz war, war die Zuhöreranzahl sehr überschaubar. Ob der Grund das 

weitere EU-Panel („Beyond Ukraine – Unresolved Conflicts in Europe“) zur gleichen Zeit oder 

parallele Termine für Hintergrundgespräche oder aber der anstehende Empfang bei Horst Seehofer 

war, sei dahingestellt.  

Zunächst gab der irakische Prime Minister Al-Abadi einen Einblick in die dynamischen 

Entwicklungen der Terrorbedrohungen und bemerkte dabei am Rande, dass auch Deutschland gerade 

eine neue Lieferung von „intelligent forces, equipment and technical help“ zugesagt hätte. Dieselbe 

Zusage überbrachte auch später noch Kurdenpräsident Masoud Barzani, während er die Lage in 

Kurdistan schilderte. Sollte das ein prägnanter, vielsagender Auszug aus möglichen Backstage-

Gesprächen in den Hinterzimmern gewesen sein? 

Die Besetzung des folgenden Podiums diskutierte über militärische Mittel hinaus und stimmte Al-

Abadi und Barzani zu, dass zusätzlich zu militärischer Aktion – die anscheinend indiskutabel 

vorausgesetzt wurde – eine „ganze Palette weiterer Maßnahmen“ nötig sei und eine ideologische 

Salil Shetty (Amnesty International) 
& Kumi Naidoo  (Greenpeace) 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Entgegnung dem islamistischen Terrorismus gegenüber zudem aus den Reihen des Islam selbst 

kommen könnte. Vor allem die Vertreterin aus dem französischen Assemblée Nationale wirkte in 

ihren Darlegungen, aus aktuellem Anlass leider nachvollziehbar, besonders durchdacht und rief das 

starke Zeichen des Zusammenhalts statt aufkommender Angst bedeutsam in Erinnerung. 

Zusammenhalt ja, aber gleichzeitig Anerkennung der Diversität anderer Erdteile wünschen sich die 

Repräsentanten aus Nicht-EU oder NATO-Ländern. So weist Katars Außenminister wiederholt auf die 

Vielschichtigkeit des „Mittleren Osten“ hin und bat um einen differenzierteren Blick auf die 

Entwicklungen, die aus der Ferne häufig missdeutet würden. 

Momentan missdeutet oder vielleicht eher unterschätzt stellt auch Libanons Premierminister die 

Flüchtlingskrise in seinem Land dar. Stichworte wie „steigende Kriminalraten“, Notwendigkeit des 

„burden sharing“, Ruf nach humanitärer Hilfe, Armutsbekämpfung, Bewusstseinsänderung gegenüber 

Flüchtlingen und die Unfähigkeit der Weltmächte klangen vom Podium zur Flüchtlingskatastrophe in 

den mäßig gefüllten Zuhörersaal.  

Ähnlich wie auch bei der semi-öffentlichen und vollbesetzten Mercator-Nebenveranstaltung zu 

„Climate, Development and Migration“ (u.a. mit Madeleine Albright) wurde deutlich, dass eine starre 

nationalstaatlich geprägte Vorgehensweise die PolitikerInnen an kooperativen Globalstrategien 

hindert. Es müsse offenbar erst zu noch dramatischeren Katastrophen kommen, ehe die 

Sicherheitsexperten sich damit beschäftigten. 

 

Was also könnten neue Bedrohungen sein, überlegen die Teilnehmenden, angeregt durch die 

Einstiegsfrage von Wolfgang Ischinger. Unüberhörbar kommt dabei die Flüchtlingsthematik  immer 

wieder ins Blickfeld der DiskutantInnen. Auf „Platz zwei und drei“ landeten nach meiner 

Einschätzung die hybride und die digitale Kriegsführung als neue Dimensionen humanitärer Gefahr. 

Alle drei Themengebiete scheinen besorgniserregende Phänomene der nahen Zukunft zu sein. Bisher 

kenne man erst wenig Ansatzpunkte für einen adäquaten Umgang, betonen die besorgten 

SprecherInnen. Zwischen den Zeilen wird deutlich: sowohl die bloße finanzielle Unterstützung als 

auch der kurzfristige und kurzsichtige Einsatz militärischer Manöver sind bei weitem keine 

ausreichenden Strategien mehr – sie wirken im Gegenzug kontraproduktiv zu den ursächlichen 

Fehlstellungen. An der Zeit wäre ein Umdenken, eine Öffnung für neue, noch ungedachte Szenarien 

und eine gemeinschaftliche Herangehensweise auf gleicher Augenhöhe. Natürlich ist dieses Ziel bei 

weitem zu unkonkret, zu ideologisch und wird ebenso belächelt wie ein konsequenter Pazifismus. 

Ohne mich hier persönlich positionieren zu wollen sehe ich gerade in der friedensaktivistischen 

Bewegung einen nicht zu unterschätzenden Schatz unserer Gesellschaft. Eine breite 

Bevölkerungsgruppe, unabhängig von Alter, Familienstand und Beruf, setzt sich darin in 

beeindruckender, konsequenter und ausdauernder Weise für ein faires Miteinander der Völker ein. 

Zumindest empfangen politische Überlegungen durch die Aktivitäten des wertvollen „Peace 

Movements“ doch noch anderweitige, alternative Impulse, direkt aus der Wähler- und 
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Zivilgesellschaft. 

 

(Schwächelnder) Hoffnungsträger Vereinte Nationen? 

 

Viel Hoffnung setzt man offenbar beiderseits (!) auf internationale Organisationen, insbesondere die 

der UNO. Eine dringende Reformbedürftigkeit derselben ist 

natürlich nicht mehr unbekannt und wird von der Initiative 

„The Elders“ 9 auf der Konferenz mit konkreten Ansätzen 

versehen. Zweifel an deren Effektivität und 

Umsetzungsmöglichkeiten können pessimistisch als 

Hinauszögerung der Reformen identifiziert werden, 

optimistisch aber auch als Zeichen des aktiven, dynamischen 

Dialogs der Nationen! Dem Anschein einer Bedeutungslosigkeit des UN-Sicherheitsrates müsse auf 

schnellstem Wege entgegnet werden, um den Respekt und das Vertrauen in die Organe der UN 

zurückzugewinnen. Auch in seinem Statement am letzten Tag der Konferenz wiederholte und vertiefte 

Kofi Anan würdevoll und eindringlich diese Notwendigkeiten. Bei  einem analytischen Blick auf die 

Region des Mittleren Ostens ergänzte er: Regierungen bräuchten lokale Stärkung, die eingebettet ist in 

den internationalen Zusammenhalt! 

 
Gestärkt wird der internationale Zusammenhalt, aus „westlicher Perspektive“, auf der Münchner 

Sicherheitskonferenz vielleicht schon. Jedenfalls versucht das luxuriöse Ambiente durchaus dazu 

einzuladen. Zu hoffen bleibt mir aber, dass die informell gestärkten Verbindungen es auch schaffen, 

jenseits ihrer Eigeninteressen oder bestenfalls sogar geleitet davon globale, inklusive und somit 

gerechte und nachhaltige Friedensbeziehungen aus den noblen Hinterzimmern hinaus in die Welt und 

den politischen Alltag zu transportieren.  

 Ruth Aigner 
 
 
 

Ihre Kommentare, Kritik und Anregungen sind jederzeit herzlich willkommen! 
 

Kontakt über: vorstand@mskveraendern.de 
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9 Homepage der Initiative „The Elders“: http://theelders.org/about (Gegründet von Nelson Mandela, 
Vorsitzender ist Kofi Anan!) 
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