Projektzeitung
Ausgabe Nr. 6 - Februar 2011
Zeitung der Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e.V.
Liebe Freunde und Freundinnen des Friedens,
wir leben in Zeiten vieler Krisen, die uns gesamtgesellschaftlich ebenso wie persönlich herausfordern, konstruktive Veränderungen anzustoßen, welche zu nachhaltigem Frieden beitragen können. In den meisten Artikeln dieser Zeitung spielt
die Suche bzw. eine Auseinandersetzung mit nachhaltigen Formen von konstruktiver Veränderung eine Rolle.
Wir freuen uns, Ihnen gleich zu Beginn unsere Beobachterin auf der Sicherheitskonferenz 2011 vorstellen können. Dann berichtet unser Konferenz-Beobachter von 2010 über seine Eindrücke und entwickelt in seinem Ausblick u. a.
Impulse für eine Veränderung dieser Konferenz. Aus unserem letzten Gespräch mit dem Leiter der Sicherheitskonferenz
(MSK) wird u. a. über einen Meinungs-Austausch berichtet, Vertretern aus der „Zivilen Konfliktbearbeitung“ oder
„Nicht-Regierungs-Organisationen“ Sitz und Stimme auf der MSK zu geben. In diesem Zusammenhang deuten sich nun
doch Veränderungen an.- Unsere Referentin vom 2. 12. 10 berichtet über Mut machende Veränderungen in der sicherheitspolitischen Debatte. Bei „Gedanken und Wege zu einer neuen Konfliktkultur“ werden ebenfalls Veränderungen im
Umgang mit Konflikten angeregt. Schließlich geht es unter „Quo vadis Europa?“ um einen Paradigmenwechsel in der
Sicherheitspolitik der EU, der der Klärung bedarf. Am Ende finden Sie eine Chronologie von 2010 und Termine zu friedenspolitischen Veranstaltungen für 2011.
Wir hoffen, dass Sie unseren Wunsch nach konstruktiven Veränderungen im politischen Geschehen teilen und auf Ihre
Weise daran mitarbeiten! Außerdem würden wir uns über Rückmeldungen und Anregungen von Ihnen freuen.
Erdmuthe Rückert-Mittlmeier
Das kleine Portrait
Erwin Kräutler, geb. 1939 in Koblach
Röm.kath. Bischof von Xingu / Brasilien
Er wurde 2010 für seinen Einsatz für
die Indios und den Erhalt des Regenwaldes mit dem Alternativen Nobelpreis
ausgezeichnet.

Bild: Wikimedia
Leonardo

„ Es ist Auftrag der
Kirche, noch mehr für
eine weltumspannende
Liebe zwischen Nationen und Völkern einzutreten und auch selbst
konkrete Zeichen zu
setzen. Es geht um die
Gerechtigkeit, ohne die
es nun einmal keinen
dauerhaften Frieden
geben wird.“
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Renate Grasse - Beobachterin auf der Sicherheitskonferenz
Dieses Jahr werde ich die Aufgabe
wahrnehmen, für die Projektgruppe
MSKv die Münchner Sicherheitskonferenz zu beobachten. Ich freue mich sehr
über das Vertrauen.
Das Mandat macht mich zur Vertretung
der Münchner Bevölkerung, sie kann
mit zwei Augen und zwei Ohren prüfen, inwieweit das, was da läuft, in Widerspruch steht zu ihrem fundamentalen
Interesse am Frieden. Der Beobachterposten ist ein Symbol. Die Konferenzleitung in der Person von Botschafter
Wolfgang Ischinger erkennt im Prinzip
die Berechtigung der Anliegen derer an,
die aus einer völlig anderen Perspektive als die hochrangigen Entscheidungsträger nicht auf Sicherheitspolitik, sondern auf Friedenspolitik drängen – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Zu bedenken
bleibt der Einwand, dieser Beobachterposten sei eine Art Verletzung
des Prinzips „do no harm“: Er diene letztlich dem Image der MSC,
nicht aber einer kritischen Öffentlichkeit. Jedoch arbeitet der Bericht
von Thomas Mohr über die MSC 2010 klar den Wert der Beobachtung vor Ort heraus.
Ich werde also mit den spezifischen Anliegen der Projektgruppe im
Kopf und im Herzen das Geschehen im Bayerischen Hof verfolgen.
Beim Treffen mit Herrn Ischinger im Januar 2010 klang der Vorschlag noch utopisch, das politische Berlin solle darüber debattieren,
welche Leistungen die zivile Konfliktbearbeitung in Krisenregionen
einbringt und welche zweifelhafte Funktion das Militär hat. Genau
diese Gespräche finden mittlerweile statt. Gilt das auch für ein internationales Forum wie die MSC? Ich bin Friedenspädagogin und habe
ein gutes Ohr für den Unterschied zwischen dem Interesse an Stärke
und Durchsetzung und der Suche auf Augenhöhe nach Wegen zum
gemeinsamen Überleben. Ich bin sehr neugierig.
Renate Grasse

Projektzeitung „gewaltfrei MSK verändern“

Nr.6 - Februar 2011

Als Beobachter bei der Sicherheitskonferenz 2010
Zum zweiten Mal konnte ich im Februar 2010 als Beobachter von Pax Christi und der Projektgruppe „MSK verändern“ an der „Munich Security Conference“ teilnehmen. Während 2009 meine Teilnahme als erster
Beobachter aus den Reihen der Friedensbewegung seit Gründung der
ehemaligen Wehrkundetagung mit zahlreichen Interviewanfragen verbunden war, hatte ich diesmal
- aufgrund meines fehlenden Neuigkeitswerts –
viel Zeit für die eigentliche Konferenzbeobachtung.

Welt – angesichts des auf der ehemaligen Wehrkundetagung vorherrschenden sicherheitspolitischen Dominanzdenkens ins Abseits gedrängt und vernachlässigt werden.

(2) Handelt es sich um eine
„NATO-Konferenz“? Oder
positiv formuliert: Inwieweit gibt es dort Ansätze
einer fairen globalen Zusammenarbeit?
Die Sicherheitskonferenz
kann als ein Versuch der
Bundesregierung verstanden werden, Politikern –
insbesondere aus Deutschland, aus den EU- und Nato-Staaten – ein Forum zur
Diskussion Deutschland
Manche vermuten ja, ich
betreffender sicherheitsposei der einzige Beobachter
litischer Fragen anzubiebei der Sicherheitskonfeten. Dabei wird, jedenfalls
Thoms Mohr am Stand der Projektgruppe (Friedenskonferenz)
renz. Tatsächlich werden
was die deutsche Politik beaber seit Jahren zu der Konferenz neben den ca. 300
trifft, das Parteienspektrum mit CDU/CSU, FDP und
Teilnehmern auch 100 bis 200 Beobachter zugelassen.
SPD, der langjährigen Teilnahme grüner Politiker/innen
Diese haben anders als die anwesenden Journalisten
und im Jahr 2010 zum ersten Mal mit W. Gehrcke auch
nicht nur Zugang zum Eingangsbereich und den Vorräueinem Bundestagsabgeordneten der Linken recht umfasmen sondern auch zum Konferenzraum selbst. Sie sind
send abgebildet. Es finden sich Ansätze einer Debatte
u.a. Botschaftsangehörige, aber auch Vertreter diverser
über die Bündnisgrenzen von Nato und EU hinaus, weil
militärnaher Organisationen wie z.B. der Clausewitzauch Vertreter von Russland, Iran und China zu Wort
Gesellschaft und der WEU. Gerade diese Schwerpunktkommen. Ein Forum fairer globaler Zusammenarbeit ist
setzung bei den Beobachtern zeigt, wie sehr die Sicherdie Konferenz allerdings nicht: Der Teilnehmerkreis ist
heitskonferenz immer noch vom Geist der alten Wehrnach wie vor weit überwiegend von NATO und EU dokundetagung geprägt ist.
miniert, deren (vermeintliche) Sicherheitsinteressen folgerichtig die Tagesordnung bestimmen. Bei der kritischen Auseinandersetzung mit der Konferenz darf neben
Eindrücke und Beobachtungen
Wer die von Gegnern als Kriegskonferenz bezeichnete
dem Militärbündnis Nato auch die Militarisierung der
Veranstaltung im Fernsehen verfolgt, wird vielleicht üEU nicht vernachlässigt werden.
berrascht sein, wie harmlos viele der Beiträge und Diskussionen wirken. Deshalb ist es wichtig, die Kritik an
(3): Handelt es sich um eine „Kriegstagung“? Oder posider Konferenz differenziert zu formulieren. Bei meiner
tiv formuliert: Gibt es dort Ansätze gewaltfreier SicherKonferenzbeobachtung 2010 orientierte ich mich an folheitspolitik?
gender Leitfrage: Ist die Konferenz kritikwürdig aufDie ehemalige Wehrkundetagung ist – v.a. was die Zugrund der Politik der dort überwiegend vertretenen Resammensetzung (Teilnehmer und Beobachter) als auch
gierungen oder bietet darüber hinaus die Konferenz
die Finanzierung (insbes. Rüstungsfirmen, Verteidiselbst Anlass zur Kritik? Mein Fazit: Aus friedenspolitigungsetat) betrifft – nach wie vor stark militärisch gescher Perspektive ist an der Konferenz nachwievor einiprägt. So ist es nicht verwunderlich, dass dort offensichtges zu kritisieren. Aus Platzgründen kann ich hier nur
lich die Grundeinstellung vorherrscht, dass Sicherheit
die zusammenfassenden Ergebnisse meiner Analyse wiletztlich in wirtschaftlicher und militärischer Stärke
dergeben:
gründet und dass ohne diese eigene Überlegenheit Dia(1) Was ist von der verstärkten Einbeziehung von
log, Verständigung und Streben nach gemeinsamer Si„Unternehmern und Energiefachleuten“ bei der Konfecherheit wenig erfolgversprechend sind. Wenn Gegner
renz zu halten?
die Sicherheitskonferenz als „Kriegstagung“ oder auch
Ich kann nicht erkennen, dass die Konferenz bisher
mal als „Kriegspropagandatagung“ bezeichnen, dann
durch die stärkere Einbeziehung der Industrie friedlicher
meinen sie damit vielleicht diesen Glauben an eigene
oder ökologischer geworden wäre. Vielmehr besteht die
militärische Stärke als Grundlage von Sicherheit. AnsätGefahr, dass Fragen der Ressourcengerechtigkeit – also
ze gewaltfreier Sicherheitstspolitik sind bisher auf der
einer für die gesamte Menschheit fairen Nutzung der
Konferenz nicht zu erkennen, am ehesten vielleicht noch
begrenzten natürlichen Lebensgrundlagen unserer einen
in der Einbeziehung von Russland, Iran und China.►
S.2
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(Fortsetzung v. S.2 „Beobachter bei der Sicherheitskonferenz“)
densbewegten Blickwinkel die Debatten der Konferenz
2010 wahrgenommen und erlebt habe.

Kontakte und Impulse
Neben der Beobachtung hatte ich mir für die Konferenz
2010 auch den Kontakt mit Konferenzteilnehmern und
die Lobbyarbeit für Zivile Konfliktbearbeitung vorgenommen. Von den durch drei Fachleute der Zivilen Konfliktbearbeitung bei unserer Veranstaltung im Januar
letzten Jahres (siehe Projektzeitung Nr.5) an Konferenzleiter Ischinger herangetragenen Vorschlägen blieb als
einzige konkrete neue Zusage die Möglichkeit, im Kongressgebäude Infoblätter über den Zivilen Friedensdienst
auszulegen. Das Konsortium Ziviler Friedensdienst lies
extra noch kurzfristig auch eine englische Fassung seines Flyers drucken: „Daring to strive for wider peace“.
Der Flyer gibt einen Überblick über Organisation, Ziele
und Arbeitsweise der Friedensfachkräfte und stellte mit
seinem markanten Bild – farbige Kinder klettern auf das
Kanonenrohr eines verrostenden Panzers, im Hintergrund Zelte eines Flüchtlingslagers – einen kleinen, aber
deutlich sichtbaren Farbtupfer auf den Infotischen der
Konferenz dar.

Ausblick
In Verbindung mit unserem langfristig angelegten Dialogprozess zwischen friedenspolitisch Engagierten einerseits und der Konferenzleitung andererseits bietet die
Beobachterrolle bei der Sicherheitskonferenz sowohl
innerhalb der Konferenz als auch in der Öffentlichkeit
die Chance, friedenspolitische Impulse zu geben für eine
Veränderung der Konferenz in Richtung Dialog, Verständigung und gemeinsamer Sicherheit auf der Grundlage von Gewaltfreiheit und globaler Fairness. Dabei
handelt es sich um einen sehr, sehr langen Weg mit vielen kleinen Schritten. Denn er muss die Veränderung des
gesellschaftlichen Bewusstseins zum Thema Sicherheit
einschließen: Statt Sicherheit gegeneinander, Sicherheit
miteinander schaffen! Und dieser Sicherheitsbegriff entspricht leider nicht dem Geist der alten Wehrkundetagung. Die Gefahr einer möglichen Vereinnahmung des
Beobachters aus der Friedensbewegung zur ImageverIn den Pausen hatte ich die Möglichkeit mit anderen Bebesserung der Sicherheitskonferenz ist bei öffentlichen
obachtern und auch mit einigen Teilnehmer/innen ins
Äußerungen zu beachten. Aber als Pazifisten dürfen wir
Gespräch zu komauch hoffen auf die
men, z.B. mit dem
Chancen des Dialogs,
Bundestagsabgeordder sich gerade als Dianeten Stinner von der
log mit politischen
FDP, die mit dem
Gegnern bewähren
Außenminister und
muss. Deshalb werden
dem Entwicklungswir als Projektgruppe
hilfeminister die für
weiterhin sowohl den
den Zivilen FriedensDialog mit Konferenzdienst (ZFD) entleiter Ischinger pflegen
scheidenden Minister
als auch die Möglichstellt. Die Haltung
keiten des Konferenzder FDP zum ZFD
beobachters nutzen.
war ihm allerdings
Allerdings werde ich
nicht bekannt. Er verselbst im Februar 2011
wies aber darauf,
aufgrund wichtiger perdass im Auswärtigen
sönlicher Gründe nicht
Ausschuss neuerin München sein köndings einer der vier
nen, so dass ich diesUnterausschüsse den
mal auf die Teilnahme
Beobachterblick auf die Sicherheitskonferenz
Namen
verzichten muss. Ich
„Krisenprävention und vernetzte Sicherheit“ trägt. Auf
freue mich aber bereits auf die Konferenz 2012.
seine mir versprochenen Informationen warte ich trotz
Was tun, wenn sich nur die Worte, nicht aber die Taten
Nachfrage bis heute vergeblich. Weitere intensivere
ändern? Weiter Taten einfordern! Gut, wenn das auch im
Kontakte ergaben sich insbesondere mit den Vertreter/
Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz selbst möginnen der Grünen und dem Vertreter der Linken.
lich ist – bis jetzt in der Rolle des Beobachters, später
hoffentlich auch durch Friedensforscher und Fachleute
Meine Beobachterrolle eröffnete mir außerdem die Mögfür zivile Konfliktbearbeitung als Teilnehmer/innen und
lichkeit, am Sonntagnachmittag direkt im Anschluss an
Redner/innen der Konferenz.
die Konferenz bei einer Veranstaltung der Petra-KellyStiftung auf dem Podium mitzuwirken. Ich konnte dort
Die ausführliche Fassung meines Beobachterberichts ist
vor knapp 100 Personen neben zwei amerikanischen
nachzulesen unter: www.msk-veraendern.de
Konferenzteilnehmern und dem grünen Europaabgeordneten R. Bütikofer darstellen, wie ich aus einem frieThomas Mohr
S.3
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„Zivile Konfliktbearbeitung inspiriert zu nachhaltiger Friedenspolitik auch in Afghanistan“
Am 26.1.2010 hatten wir mit Konferenzleiter W. Ischinger und 3 Experten die Frage erörtert, ob und wie die
„Zivile Konfliktbearbeitung“ (ZKB) auf der
„Sicherheitskonferenz“ Bedeutung bekommen könnte.
W. Ischinger versicherte damals, diesen wichtigen Ansatz der Krisenprävention in seiner Arbeit zu berücksichtigen.
In diesem Anliegen wurden wir weiterhin unterstützt
von Dr. Ute Finckh-Krämer, Referentin am 2.12.2010
und
von Ute Wagner-Oswald, Referentin am 12.01.2011,
Friedensfachkraft 2006 und 2007 in Afghanistan.

Damit deutet sich eine kleine Öffnung an: Keine PanelSprecher, aber mehr kritische Teilnehmer! – Für 2012
überlegt Ischinger eine kritische Bilanz unter dem Thema „Grenzen des Einsatzes militärischer Macht“.– U.
Wagner-Oswald regte als Ergänzung an, die Alternativen mit zu bedenken! – Das leuchtete ein!
Als Resümee ergibt sich, dass der massive Andrang von
Regierungsvertretern mit Rede-Wünschen unser Verlangen nach einer aktiven Rolle von ZKB-VertreterInnen
schier unmöglich macht. Das Angebot „Kritische Stimme aus dem Parkett statt Panel-Sprecher“ erscheint da
noch als generös, eine Chance für ein grundlegendes
Umdenken
auf
der
„Sicherheitskonferenz“ sehe ich
darin aber nicht. Auch Ischinger
selbst sieht bei seinem Publikum
wenig Interesse an den Vorstellungen der Friedensbewegung.
Sind wir bereits gescheitert?
Die wirkliche Aufgabe bleibt:
Gewalt überwinden!
Konstruktive Alternativen zur
Wirkung bringen!
Dies kann mit festem Friedenswillen gelingen, im achtsamen
Dialog die eigenen Anteile an
der Gewalt erkennend und evtl.
unterstützt durch Mediation.

Erfahrungen aus den letzten Gesprächen

Die „Zivile Konfliktbearbeitung“

Wir sprachen von „Ziviler Konfliktbearbeitung“ – und
W. Ischinger sprach von „zivilen Themen“ und „zivilen
Teilnehmern/Sprechern“. Wie viel haben wir da voneinander verstanden?
Die ‚zivilen’ Themen der kommenden Konferenz werden die Finanzkrise und Cyber-War sein. Diese Themen
reichen zwar in „zivile“ Ressorts, aber wessen Interessen
werden vertreten sein bei der Beratung der damit verknüpften Konflikte?
Unser Anliegen, Kenner der Situation in Afghanistan
aus dem Bereich der Nothilfe am Afghanistan-Panel zu
beteiligen, stieß bei W. Ischinger auf glatte Ablehnung.
Für das Panel seien die Vertreter der wesentlichen Truppensteller vorgesehen. Auf dieser Konferenz sprächen
generell Vertreter von Regierungen – mit wenigen Ausnahmen. Übrigens sei ein bedeutender Strategiewechsel
für den Afghanistan-Einsatz vorgenommen worden, der
die zivilen Belange mehr berücksichtige.
U. Wagner-Oswald gab zu Bedenken, dass davon in Afghanistan wenig zu spüren sei: Das letzte Jahr sei das
Blutigste gewesen. Wichtig sei, wer in die StrategieDebatte einbezogen werde!
W. Ischinger stellte - statt Redezeit für ZKB-SprecherInnen – die Teilnahme von 10 bis 15 VertreterInnen internationaler NGO’s in Aussicht. Damit könnten deren
Kompetenzen etwa aus den Bereichen Humanitäres,
Pressefreiheit und Frieden einbezogen und auch kritische
Fragen gestellt werden

hat sich in dieser Hinsicht als Schlüsselfunktion erwiesen! Sie schafft Einstiege für nachhaltige Entwicklung,
Gerechtigkeit und Frieden. Sie eröffnet neue Handlungsräume im Fall von Konflikten - über die Möglichkeiten
der Diplomatie weit hinaus.
„Zivile Konfliktbearbeitung“ steht für präventives, gewaltfreies Handeln gemeinsam mit allen Betroffenen
und in Respekt vor ihrer Selbstbestimmung.
Die Friedens-Denkschrift der EKD von 2007 drückt es
so aus:
„Staatliche Sicherheits- und Friedenspolitik muss von
den Konzepten der Menschlichen Sicherheit und der
Menschlichen Entwicklung her gedacht werden. … Ohne
Beachtung der Interessen der je Anderen können sich
Vertrauen und Zusammenarbeit nicht entwickeln. …
Sicherheitsvorkehrungen – insbesondere militärische –
dürfen nicht an die Stelle kooperativer Bemühungen um
Frieden treten.“
Diese Definition nachhaltiger Friedenspolitik bestärkt
uns: Zivile Konfliktbearbeitung gehört auf die
„Sicherheitskonferenz“, damit Sicherheit als Frucht von
Gerechtigkeit und Frieden denkbar wird!
Unsere Friedenskonferenz stellt die Alternativen vor, die
noch nicht auf die „Sicherheitskonferenz“ dürfen: Wir
zeigen die Wirksamkeit der Zivilen Konfliktbearbeitung
mit ReferentInnen wie Dekha Ibrahim Abdi!
►

S.4

Projektzeitung „gewaltfrei MSK verändern“

Nr.6 - Februar 2011

Fortsetzung von S4 „Zivile Konfliktbearbeitung inspiriert…“
Was ZKB für Afghanistan konkret bedeuten könnte:

fen!

● Ganz dringend brauchen die Menschen dort einen
Waffenstillstand! Dazu muss ohne Vorbedingungen verhandelt werden - und der Westen muss dazu bereit sein!

Nochmals zurück zum Gespräch mit W. Ischinger:
Auf unsere Frage, wie Lehren aus dem Scheitern in Afghanistan gezogen würden, kamen interessante Hinweise: Die Risikofreude der Regierungen für Abenteuer wie
im Irak und in Afghanistan werde deutlich abnehmen.
Die gesamte Lage der Herausforderungen an die Sicherheitspolitik verschiebe sich auf neue Felder, die mit militärischen Mitteln nicht mehr zu beantworten seien. Dementsprechend werde die Bedeutung des Militärischen
generell abnehmen!
Es tut sich also doch etwas!
Veränderung ist im Gange, wie auch der nun folgende
Artikel von Dr. Ute Finckh-Krämer aufzeigt.

● Die Befriedung muss die afghanische Gesellschaft
selbst leisten. Wir haben Grund, den Menschen dies zuzutrauen! Was sie brauchen, das ist wirklich neutrale
Hilfe für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Neuaufbau – in Selbstbestimmung!
● Bei der Gestaltung der Zukunft ihres Landes käme
externen Mächten nur ein Beobachter-Status zu.
● Wohl erst nach Aufbau eigener Ordnungsstrukturen Abzug der ausländischen Truppen!
● Eine regionale Friedenskonferenz wäre wichtig!
● Der Weg der Menschen und Dorfgemeinschaften
müsste von Friedensfachkräften und Trauma-Fachleuten
im Sinn von „Ziviler Konfliktbearbeitung“ begleitet werden, damit die individuellen Traumata und gesellschaftlichen Deformationen nach nunmehr 30 Jahren Krieg
einigermaßen bewältigt werden können. Dann könnten
auch diese Menschen wieder auf eine gute Zukunft hof-

So weit ein erster Bericht. - Unsere Beobachterin wird
sicherlich ein waches Ohr haben für Anzeichen von
Problembewusstsein und für Möglichkeiten, die Perspektive des Ausgleichs und der Gerechtigkeit auf der
„Sicherheitskonferenz“ einzubringen.
Wir wünschen ihr guten Erfolg!
Klaus Mittlmeier

Die Zeit ist reif für ein Umdenken in der Sicherheitspolitik
Einerseits verschiebt sich derzeit also der politische Diskurs weg von der Betonung der Notwendigkeit militärischen Eingreifens hin zur Frage, was zivil geleistet werden kann bzw. müsste. Andererseits wurden die Haushaltsmittel für Zivile Konfliktbearbeitung im Bundeshaushalt 2011 gegenüber 2009 oder 2010 deutlich gekürzt. Dieser Widerspruch ist vielen Abgeordneten bewusst, wie die Reaktionen aus allen Bundestagsfraktionen auf einen entsprechenden Brief des Bundes für Soziale Verteidigung an die Abgeordneten der fachlich zuständigen Ausschüsse zeigen (vgl. http://www.sozialeverteidigung.de/news/meldungen/
bundesta gsa b geor dnet e-zu - ku er zu ngen- inkrisenpraevention/).

Im Jahr 2010 haben sich einige interessante Akzentverschiebungen in der friedens- und sicherheitspolitischen
Debatte ergeben:
Das immer offensichtlicher werdende Scheitern der militärisch dominierten NATO-Strategie in Afghanistan hat
dazu geführt, dass bis in die Bundeswehr und die Union
hinein VertreterInnen von VENRO (Verband Entwicklungspolitik Deutscher Nichtregierungsorganisationen
e.V.) oder aus Friedensbewegung/Friedensforschung
eingeladen werden, um über das Thema Afghanistan zu
diskutieren. In diesem Kontext wird immer häufiger von
VertreterInnen der Bundeswehr oder der offiziellen Politik verkündet, dass 70-80% dessen, was in Ländern mit
eskalierten Gewaltkonflikten unternommen werden sollte, von zivilen Fachkräften (staatlichen oder aus Nichtregierungsorganisationen) geleistet werden müsse, während noch vor einigen Jahren offen oder indirekt militärisches Eingreifen als wichtigste Maßnahme dargestellt
wurde.
Der in dieser Legislaturperiode neu eingerichtete Unterausschuss „Zivile Krisenprävention und vernetzte Sicherheit“ des Bundestages hat erfreulicher Weise eine
ganze Serie von öffentlichen Anhörungen im Themenbereich zivile Konfliktbearbeitung und zivile Krisenprävention durchgeführt. Dabei wurde deutlich, dass es
auch in den Regierungsparteien zumindest einzelne Abgeordnete gibt, die ein echtes Interesse an einer Fortentwicklung des Aktionsplans „Zivile Krisenprävention,
Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung“ haben oder
sich für eine stärkere Beachtung der Resolution 1325 des
UN-Sicherheitsrates über die Rolle von Frauen in Friedensprozessen einsetzen. Eine erste Ausschussreise führte nach Afrika, die Obleute aller Fraktionen kamen mit
der Erkenntnis zurück, dass dort eine intensivere Unterstützung der zivilen Akteure in Friedensprozessen notwendig ist.

Es erscheint also
sinnvoll und aussichtsreich, sich mit
Nachdruck dafür
einzusetzen, dass
das Thema Zivile
Konfliktbearbeitung
endlich auch auf der
Münchener Sicherheitskonferenz behandelt wird.
Dr. Ute FinckhKrämer,
Vorsitzende des
Bundes für Soziale
Verteidigung
Mitarbeit in der
Plattform Zivile
Konfliktbearbeitung
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Gedanken und Wege zu einer neuen Konfliktkultur
Unser Leben ist geprägt durch das Eingebundensein in Gemeinschaften, das bedeutet neben den Aspekten des Glücks
und der Erfüllung auch Auseinandersetzungen, Entfremdung, Brüche und Konflikte. Da wir nicht die gleichen Interessen, Erfahrungen und Wünsche haben, sind Konflikte nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Sie gehören zum Leben
wie das Salz in der Suppe und bringen Dynamik und Bewegung, allerdings auch Schmerz, grauenhafte Zerstörung und
unvorstellbares Leid.
Wenn unterschiedliche Anliegen, Einstellungen und Verhaltensweisen aufeinanderstoßen, wenn sich gegenseitig ausschließende Ziele aufeinander treffen oder unvereinbare Mittel zur Erreichung eines Ziels angewendet werden, dann
fühlen sich alle Beteiligten zwar unwohl und unsicher, nehmen jedoch meistens diese Unklarheit als Normalzustand
wahr. Denn diese Differenzen wahrzunehmen, zu erklären und anzunehmen, fällt schwer. Deshalb werden sie ignoriert,
bagatellisiert oder bewußt verdeckt, denn sie sind häufig mit Bedrohung und Verlust verbunden.
Das Harmoniebedürfnis und die Meinung, dass Streit und Auseinandersetzungen eher der Beweis von Schwäche als von
Stärke sind, bewegen Menschen, Konflikte unter den Teppich zu kehren, sie auszusitzen oder ihnen aus dem Weg zu
gehen. Ist es bei uns nicht zuletzt der Wunsch nach Ordnung, reibungslosem Ablauf, Geschlossenheit, Gehorsam und
Anpassung, der die Entwicklung von Offenheit, Neugierde, Aufgeschlossenheit und Eingehen auf den anderen verhindert?
Wenn wir dieser Frage nachgehen und uns erste Schritte zur Veränderung dieses negativen Verständnisses von Konflikt
überlegen, dann stellen wir überrascht fest, dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes "Konflikt" nicht unbedingt nur
Negatives enthält, sondern im Gegenteil in seinem innersten Kern positiv ist. Das Wort "Konflikt" kommt aus dem Lateinischen und heißt in der ursprünglichen Übersetzung "zerstreute Teile wieder zusammenbringen und zu einem Ganzen machen". So bringt uns der Konflikt die Chance, uns zu verbinden, die ungleichen und auseinanderstrebenden Teile
wieder zusammenzusetzen, ganz und heil zu werden und das eigene sowie das Leben des anderen zu bereichern.
Der Weg dahin ist deshalb so schwierig, weil es darauf ankommt, dabei gänzlich auf Argumentieren, Rechthaben und
Rechtfertigen zu verzichten und die Fähigkeit zu entwickeln, die Anliegen der anderen genau so wichtig zu nehmen wie
die eigenen. Das heißt nicht, dass wir dem, was der andere sagt, zustimmen. Wir werden weiterhin rücksichtsloses und
gewaltvolles Verhalten zurückweisen, aber nicht den Menschen verurteilen.
Wenn wir lernen auf diese Weise mit Konflikten umzugehen, können wir sie als Chance für ein lebendigeres Leben erfahren - heil und ganz oder gar als ein Ganzes - im ursprünglichen Sinn von "Konflikt".
Isolde Teschner

Zur Berichterstattung der Süddeutschen Zeitung
Nachdem die Süddeutsche Zeitung (SZ) im Jahr 2009 sehr ausführlich und auch korrekt über meine erstmalige Teilnahme als Konferenzbeobachter berichtete, fand sie es im Januar 2010 – anders als Abendzeitung, Merkur und taz – nicht
nötig, jemand zu unserem Pressetermin mit Konferenzleiter Ischinger und drei extra angereisten Fachleuten der Zivilen
Konfliktbearbeitung zu schicken. Stattdessen brachte die SZ am 8.2.10, einen Tag nach der Konferenz, einen Kasten
über die Friedenskonferenz, in dem sie aus unserer Projektzeitung Nr. 5 meine Einschätzung der Sicherheitskonferenz
zitierte, ohne überhaupt mit mir gesprochen zu haben und v.a. ohne deutlich zu machen, dass sich diese Äußerungen auf
2009 bezogen. Während ich im Kasten selbst mit der Formulierung „es wird immerhin ein neuer Stil der Konferenzleitung im Umgang mit Kritikern spürbar“ noch korrekt zitiert werde, wird das in der Überschrift bereits allgemein zu
„Neuer Stil“ verkürzt, so dass dann im Kommentar auf der gleichen Seite behauptet werden kann, „dass Thomas Mohr
von Pax Christi von einem neuen Stil auf der Konferenz spricht“. Von einem neuen Stil auf der Konferenz hatte ich allerdings sicher nicht gesprochen. Und wenn die SZ auch meinen Grundgedanken aus 2009, dass „die Konferenz von
einem Grundvertrauen in Militär und Rüstung geprägt“ ist, erfreulich korrekt widergibt, wird doch der Zivile Friedensdienst, der der Projektgruppe und mir das konkrete Anliegen für 2010 war, überhaupt nicht erwähnt. Aber jedenfalls
wird noch zitiert, dass wir als Pazifisten zu einem Grundvertrauen in Gewaltfreiheit und Verständigung ermutigen wollen. – Und das wird bestimmt noch länger notwendig sein!
Thomas Mohr
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Quo vadis Europa? – Militärmacht oder Zivilmacht?
Das Streben nach militärischer Handlungsfähigkeit nach
dem Versagen der Europäischen Union auf dem Balkan
Anfang der 1990er Jahre stellt eine Zäsur in der Gestaltung der EU-Außenbeziehungen dar. Denn noch Anfang
der 1970er Jahre hat sich die Gemeinschaft zum Leitbild
einer „Zivilmacht Europa“ bekannt. In einem von den
EG-Außenministern verfassten „Dokument über die Europäische Identität“ wurde im Dezember 1973 in Kopenhagen das Zivilmachtkonzept zum normativen Leitbild
der EG für die Gestaltung ihrer Außenbeziehungen erhoben.
Umgesetzt wurde es vor allem im Rahmen der europäischen Entwicklungspolitik, denn mit ihrem Engagement
als weltweit stärkstes Geberland staatlicher Entwicklungshilfe – wenngleich immer noch weniger als die
geforderten 0,7% des BSP - betreibt die EU immerhin
eine langfristig angelegte Politik der Armutsbekämpfung
und damit zugleich der Krisenprävention.
Allerdings wirft schon der semantische Gegensatz von
zivil und militärisch Fragen nach der Kontinuität des
außenpolitischen Rollenverständnisses der Gemeinschaft
auf: Befindet sich die EU mit ihren verteidigungspolitischen Ambitionen auf dem Weg zur militärischen Interventionsmacht oder verbessert sie lediglich ihre Fähigkeiten, „im Einklang mit den Prinzipien der Charta der
Vereinten Nationen auf internationaler Ebene zu Frieden
und Sicherheit beizutragen“, wie es in den Erklärungen
des Europäischen Rats vom 4. Juni 1999 in Köln heißt?

Ursachen von Konflikten einbezieht: Armut, Hunger,
Unterernährung, Krankheiten, Ressourcenverknappung,
Zusammenbruch von Staaten, Terrorismus, usw. Alle
diese Ursachen lassen sich jedoch nicht mit militärischen
Mitteln beseitigen, im Gegenteil, Gewalt verschärft sogar in vielen Fällen die Konflikte. Das räumt sogar die
ESS ein, wenn sie US-Aktionen analysiert: „Bei nahezu
allen größeren Einsätzen ist auf militärische Effizienz
ziviles Chaos gefolgt.“ Dennoch beruht die ESVP
(Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik) auf
dem Grundsatz, Sicherheit und Frieden seien ohne den
Einsatz militärischer Macht nicht zu erreichen.
Auch wenn in vielen Dokumenten sehr oft auf zivile
Formen hingewiesen wird, Vorrang gilt nicht für Zivil,
sondern für Militär. Wenn von der „kohärenten Verknüpfung ziviler und militärischer Mittel“ gesprochen
wird, ist letztlich gemeint, dass zivile Komponenten parallell zu Militäraktionen als auch zur nachträglichen
Konsolidierung vorgesehen werden. Zivile Konfliktbearbeitung, die eigentlich als Alternative zur militärischen
Intervention konzipiert ist, gerät so zum ungeliebten Anhängsel der Militärstrategen und darf dann allerdings die
„Nachsorge“ des zurückgelassenen Schlachtfeldes übernehmen. Entwicklungsorganisationen (VENRO) warnen
vor der zivil-militärischen Zusammenarbeit, weil dadurch die Neutralität der humanitären Arbeit bedroht ist
und statt ziviler Präventivaktionen nur in bereits eskalierten Konflikten ein Einsatz unter erschwerten Bedingungen möglich ist.
Eine Friedenspolitik, die diesen Namen verdient, muss
bei den Ursachen der Konflikte im globalen System ansetzen, nicht aber deren Symptome militärisch bekämpfen. Eine Analyse der Konfliktursachen muss daher die
Triebkräfte benennen, die vor allem seit dem Ende des
Kalten Krieges ungehemmt die Weltwirtschaftsordnung
und die Sozialordnung bestimmen und deren negative
Auswirkungen auf die Weltgesellschaft in zahlreichen
Berichten der Vereinten Nationen und ihrer Unterorganisationen präzise analysiert wurden. Eine solche Analyse
wäre zugleich ein produktiver Beitrag zum Verständnis
und zur deeskalierenden Reaktion auf den gebetsmühlenhaft beschworenen „Internationalen Terrorismus“,
dessen militärische Bekämpfung sich nicht nur ganz offensichtlich als kontraproduktiv erweist, sondern in den
Augen der Entrechteten dieser Welt zur Rechtfertigung
der Anwendung extralegaler Gewalt gerät.
Über diese Fragen und die Widersprüche der europäischen Sicherheitspolitik müßte auf der Münchner Sicherheitskonferenz auch mit erfahrenen Fachkräften der zivilen Friedensdienste ein ernsthafter Dialog geführt werden.
Statt über höhere Effizienz der Battle Groups, der Rüstungsagentur („Verteidigungsagentur“), der militärischen
Rohstoffsicherung, von Frontex und über die gigantischen Ambitionen, wie sie für 2020 in der ISS-Studie
„What ambitions for 2020“ angedacht werden, zu diskutieren, müßte ein ►

Allerdings wurde auch auf diesem Ratsgipfel die Entscheidung getroffen, eine EU-Eingreiftruppe für globale
Einsätze aufzustellen, ein Plan, der noch im selben Jahr
beim EU-Gipfel in Helsinki konkretisiert wurde durch
die Zielgröße von 60.000 Soldaten (d.h. nach dem Rotationsprinzip 180.000 Soldaten insgesamt). Bedenkt man,
dass dann 1999 der Verantwortliche für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik (ein gemeinsames Ressort!) , die GASP, der ehemalige NATO-Generalsekretär
Javier Solana („Mr. GASP“) wurde, wird verständlich,
warum er diese Entwicklung als die historisch bedeutendste seit der Währungsunion ansieht. Umfang und
Tempo dieser Militarisierung ging und geht jedoch weiter, Solana sprach von „Lichtgeschwindigkeit“ für EUVerhältnisse.
Schon 2003, beim EU-Gipfel in Brüssel, wird eine Europäische Sicherheitsstrategie (ESS) verabschiedet, die
vollends einen Paradigmenwechsel der EU zur global
agierenden Militärmacht, unabhängig von der NATO,
darstellt. Der damals höchste EU-Soldat, General
Hägglund, drückt das Neue sehr realistisch aus: „Man
hat gesagt, die USA werden den Krieg führen und die
EU wird für den Frieden zuständig sein, indem sie zivile
und humanitäre Aufgaben ausführt. Das war so und bezieht sich auf die Vergangenheit, aber das stimmt für die
Zukunft nicht.“
Die ESS beruht auf einem „erweiterten Sicherheitsbegriff“, der tatsächlich ein breites Spektrum relevanter
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europäischer Zielkatalog folgendermaßen aussehen:
• Neue internationale Regeln für das globale Finanzsystem;
• Neue Formen der Entwicklungsförderung
• Ausbau und Weiterentwicklung präventiver Konfliktbearbeitung
• Stärkung der Vereinten Nationen und striktes Einhalten
der im Jahre 2000 beschlossenen Milleniumsziele
• Erhaltung eines fairen Freihandels bei Berücksichtigung der Interessen der Entwicklungsländer;
• Klimaschutz und regenerative Energieformen;
• Nukleare Abrüstung und regionale konventionelle Rüstungskontrolle;

• Menschenrechte, humanitäre nichtmilitärische Interventionen, Internationaler Strafgerichtshof;
• Hineinwachsen der großen Schwellenländer in die internationalen Regeln. Zusammenarbeit mit
ihnen statt Konfrontation und Misstrauen.
Das wären wahrlich genügend wichtige Themen für
eine Sicherheitskonferenz, der es wirklich um menschliche Sicherheit (human security) und Frieden in Gerechtigkeit für Europa und die Welt geht.
Erwin Schelbert
Ausführlichere Zusammenhänge dazu in „Denkanstoß“ Nr.59/60
„Europäische Außen- und Sicherheitspolitik: Von der Zivil- zur Militärmacht“, www. studiengesellschaft-friedensforschung.de

Projekt-Chronologie im Jahr 2010 inkl. der laufenden Aktions-Phase:

26. Jan. 2010: MSKverändern bringt 3 ExpertInnen der ZKB und ZFD mit W. Ischinger ins Gespräch: Dr. Ute Finckh-Krämer,
Jürgen Menzel, Dr. Tilman Evers.
● 5.–7. Febr. 2010: Beobachter Dr. Thomas Mohr auf der Sicherheitskonferenz 2010. Außerdem: Beteiligung der Projektgruppe an Vorbe
reitung und Durchführung der Friedenskonferenz 2010
● Nach der „Sicherheitskonferenz“: Fortführung der Kontakte zu ZKB und ZFD
● 02.12.2010: MSKverändern lädt Dr. Ute Finckh-Krämer ein zum Gespräch mit W. Ischinger (verhindert, wird durch 2 Mitarbeiter vertreten. - Vortrag von U. Finckh s. Seite 5)
● 12.01.2011: Ersatz-Termin mit W. Ischinger. Ute Wagner-Oswald, Friedensfachkraft in Afghanistan und Dokumentarfilmerin (S. 4)
● 29. 01.2011: Klaus Mittlmeier beim ‚Politischen Samstagsgebet’ zum Thema: „Sicherheit geht anders: Gemeinsam statt gegeneinander!“
● 4.–6. Febr. 2010: Renate Grasse ( Pädagogin, M.A.) als unsere Konferenz-Beobachterin auf der MSK-2011
Was wir wollen
Unsere Vision ist eine „Münchner Konferenz für Frieden in Gerechtigkeit“, eine
Konferenz der Weltgemeinschaft, geprägt
vom Geist der Geschwisterlichkeit, die
Raum schafft für Friedensgespräche, Krisenprävention und
gewaltfreie Konfliktbewältigung - eine internationale Konferenz, von der Initiativen für eine gerechte, ökologische
und gewaltfreie Weltinnenpolitik ausgehen.
Diesem Ziel wollen wir näherkommen, indem wir Impulse
geben: Indem wir etwa die Friedenskonferenz, als
„Alternative Sicherheitskonferenz“ mitgestalten, im Dialogprozess eine Agenda für eine zukünftige Münchner
Sicherheitskonferenz entwickeln, das Gespräch mit Veranstaltern, Geldgebern und der interessierten Öffentlichkeit
suchen und uns dafür einsetzen, dass Persönlichkeiten der
Friedensforschung an der Sicherheitskonferenz mitwirken
können. Auf unserer Internetseite und in unserer Zeitung
informieren wir regelmäßig über unsere Schritte.
Die Erfahrung, dass Sicherheit, die sich auf Gewalt stützt,
nur neue Gewalt erntet, bringt uns zu der Überzeugung, dass
nur eine gewaltfreie Methode zu unserem Ziel führen kann.
Unser Weg heißt daher Gewaltfreiheit und Dialog.
Katharina Rottmayr
In diesem Sinne bitten wir um Ihre Spende:„MSKverändern“ e.V.
Kto 416 370, BLZ 701 500 00 Stadtsparkasse München.

Termine Friedenskonferenz: (www.friedenskonferenz.info)
Donnerstag, 3.Feb.11, 19:00, Vortrag mit Diskussion
Marinerüstung und deutsche Machtpolitik, Hermannus Pfeiffer
DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64
Freitag, 4.Feb.11, 9:30—17:00 , Studientag, Christian Felber
„Anders wirtschaften-kooperativ-sozial-ökologisch“
Hansa-Haus, Briennerstr. 39, Rückgeb.
Freitag, 4.Feb.11, 19:00, (Einlass 18:00)
Internationales Forum
„Frieden und Gerechtigkeit gestalten“
Goethe-Forum, Dachauer Str. 122
Samstag, 5.Feb. 11, 9:30-12:30 Diskussionsforen mit den Referenten des Internationalen Forums
DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64, Ludwig-Koch-Saal
Samstag, 5.Feb.11, 9:30-12:30, Workshops
I: Ziviler Friedensdienst in Afghanistan, II: Bundeswehr
EineWeltHaus, Schwanthalerstr. 80
Samstag, 5.Feb.11, 19:00 (Einlass 18:00)
Podiumsdiskussion „Aktuelle Runde“
Was tun für eine atomwaffenfreie Welt
DGB-Haus, Schwanthalerstr. 64
Sonntag, 6.Feb.11, 11:30 Friedensgebet der Religionen
Pfarrsaal St. Anna, St.-Anna-Str. 19
Sonntag, 6.Feb. 11, 15 Uhr, Podium „Nach der Konferenz“
Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, (u.a. mit Renate Grasse)
Weiterer Termin
Samstag, 5.Feb.11, 13:00 Kundgebung und Demonstration
Marienplatz

Impressum: Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e.V.
Pienzenauer Str.50, 81679 München , Tel. 089 / 66 09 01 38, Email: MSKveraendern@web.de , Internet: www.mskveraendern.de
ViSdP Klaus Mittlmeier
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