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Zeitung der Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e.V.
Liebe Freunde und Freundinnen des Friedens,
Hauptthema dieser Ausgabe soll unser jüngstes Gespräch mit Konferenzleiter W. Ischinger sein. Dort hatten wir die Frage in den Raum gestellt, ob „Zivile Konfliktbearbeitung“ (ZKB) auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSK) zum
Thema gemacht werden könnte. Fachleute der ZKB waren dazu eingeladen. Wesentliche Aussagen dazu haben wir hier
zusammen gefasst (s. S. 1 bis 5). Dies könnte der Einstieg für ein neues Verständnis von Sicherheit und Sicherheitspolitik sein.
Außerdem enthält diese Ausgabe Artikel über den „Dialog“, die Beobachter-Aufgabe und über die Bedrohung der Sicherheit durch den Klimawandel; außerdem S. 5 eine Stellungnahme zur „Arzt-Empfehlung“: W. Ischinger hatte bei
unserer gemeinsamen Presse-Konferenz am 26.1.10 seine Kritiker aus der Protestbewegung spöttisch-polemisch „zum
Arzt“ geschickt (AZ, taz). Wir sehen darin eine Abwertung, die die Gefühle der zu Recht Protestierenden verletzt – und
unseren Dialog mit einer Spaltungs-Dynamik in gute und schlechte Kritiker der MSK belastet. – Verständigung zwischen politischen Gegnern kommt hier zu kurz! Wir haben in unseren Gesprächen mit aller Eindringlichkeit unseren Protest gegen die herrschende „Sicherheitspolitik“
vorgebracht und deutlich gemacht, dass der Protest der Demonstranten von uns mitgetragen wird: Eine Politik, eine Zivilisation und eine „Zauberlehrlings“-Mentalität, die die Menschheit in eine selbstmörderische Situation geführt hat, ist
aller Kritik und aller Anstrengung zu ihrer grundlegenden Veränderung wert!
Klaus Mittlmeier

Das kleine Portrait
Horst Eberhard
Richter

Bild: Wikimedia
S.v. Dobschütz

geb. 1923 in Berlin
Psychoanalytiker und
Sozialphilosoph
Gründer und langjähriger Vorsitzender der
Internationale Ärzte
für die Verhütung des
Atomkrieges IPPNW

„Sicherheit kann nie gegeneinander, nur
miteinander erreicht werden.“

Zivile Konfliktbearbeitung – auf der Münchner Sicherheitskonferenz?
Daten der Dialog-Veranstaltung am 26. Jan. 2010
Unter dieser Überschrift fand unser fünftes Gespräch mit Konferenzleiter W. Ischinger statt. Es ging über 2 Stunden. Zusätzlich beteiligt
waren das Friedenskonferenz-Team sowie Miglieder aus 11 Friedensgruppen.
Erstmals brachten wir Fachleute der Zivilen Konfliktbearbeitung
(ZKB) mit W. Ischinger ins Gespräch. Damit haben wir einen Impuls
für ein grundlegendes Umdenken in der Sicherheitspolitik gesetzt.
Unsere Referenten waren:
Jürgen Menzel, Trainer für gewaltfreie Konflikt-Transformation, der
im Sudan als Friedensfachkraft praktische ZFD-Erfahrungen gesammelt hat,
Dr. Tilman Evers, Vorstand des Forum Ziviler Friedensdienst ►

Aus: „Zeit zum Umdenken“
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(Fortsetzung „Zivile Konfliktbearbeitung— auf der Münchner Sicherheitskonferenz?“)
e.V. (forum ZFD) als Vertreter einer Entsende-Organisation und Dr. Ute Finckh-Krämer aus dem Vorstand des Bundes für soziale Verteidigung (BSV) als Expertin für Zivile Konfliktbearbeitung generell.
Es wurde u. a. über die steigende Beachtung für die Erkenntnisse über Zivile Konfliktbearbeitung in Verwaltung und
Wirtschaft berichtet und kritisch angemerkt: Nur in der Sicherheitspolitik haben die Prinzipien der zivilen Konfliktbearbeitung noch keinen Eingang gefunden. Hier setzt die Politik nach wie vor mit großer Einseitigkeit auf Militär (s. a. S. 2
bis 5).
Ein weiteres Novum war die gemeinsame Presse-Konferenz mit den ReferentInnen und W. Ischinger. Bisher hatten
wir immer darauf geachtet, dass unsere Gespräche unter Ausschluss der Presse stattfanden. Uns schien, dass die Konzentration auf den Dialog und die Offenheit im Gespräch leiden, wenn wegen der Presse zu sehr auf die Unangreifbarkeit der Worte geachtet werden muss. – Dieses Mal jedoch entschieden wir uns für Presse, damit die Anliegen der Zivilen Konfliktbearbeitung an die Öffentlichkeit gelangen. Sie sind besonders angewiesen auf öffentliche Unterstützung.
Klaus Mittlmeier

Zivile Konfliktbearbeitung – Einstieg in ein Umdenken in der Sicherheitspolitik?
Dokumentation wichtiger Aussagen aus den Statements und der Diskussion

Fachleute der Zivilen
Konfliktbearbeitung
(v.l.n.r.)
Tilman Evers,
Thomas Zeilinger
(Moderation),
Ute Finck-Krämer,
Jürgen Menzel

Unter den Vorzeichen unserer Initiative „Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ und der Friedenstaube
trafen sich Fachleute der Zivilen Konfliktbearbeitung
(ZKB) zum Gespräch mit W. Ischinger, dem Leiter der
„Sicherheitskonferenz“. Nachfolgend die wichtigsten
Aussagen von unseren ReferentInnen und von Konferenzleiter W. Ischinger aus den Statements dieses Abends, sowie die Ergebnisse aus der Diskussion:

der Verhandlungen. Diese werden von den Betroffenen
selbst bestimmt. – Das heißt aber nicht „Werte-neutral“
zu sein. Die FFK vertritt internationale Werte. Es geht
um Menschenrechte, um internationale Vereinbarungen,
die missachtet werden, obwohl diesen zugestimmt worden war. Diese Werte sollen wieder zurück gebracht
werden nach den Kriegswirren.
Es gilt Trainings zu machen zu Menschenrechten für die
Zivilbevölkerung, aber auch für die Sicherheits-Organe.
“Early action“ ist eine wichtige Frage: Wie kann präventiv G ewa lt- Au sbr u ch ver mi eden w er d en?
Die oftmals verspätete Reaktion der nationalen wie der
internationalen Politik auf eskalierende Konflikte ist ein
großes Problem.

Jürgen Menzel, Friedensfachkraft (FFK) mit 2 Jahren
Einsatz-Erfahrung im Süd-Sudan (2005 bis 2007), zeigte
die besonderen Herausforderungen an FFK’s und die
Bedingungen der ZKB im Auslandseinsatz auf.
Sein Einsatz stand unter der Frage: Wie kann Frieden,
der im Sudan vertraglich vereinbart war, vor Ort Wirklichkeit werden? Können die Menschen miteinander
wieder Frieden schließen? Dazu mussten die Menschen
über die Vereinbarungen erst mal aufgeklärt werden.
Eine FFK muss mit allen Akteuren vor Ort reden, mit
vielen Menschen und Organisationen, mit Regierungsstellen und mit dem Militär.
Die FFK hilft, ziviles Leben wieder aufzubauen und zu
unterstützen mit dem Ziel, Selbstbestimmung wieder zu
ermöglichen..
Als Mittler zwischen verfeindeten Gruppen und verschiedenen Interessen muss sie sich bemühen, Neutralität zu wahren – unabhängig zu bleiben von den Inhalten

Ein anderes Problem ist die Frage der Sicherheit: Die
Menschen haben nach Gewalt-Erfahrungen ein großes
Bedürfnis nach Sicherheit. Das Gewalt-Monopol vor Ort
muss geklärt sein: Wer garantiert die Sicherheit der
Menschen – damit ZKB möglich wird? Sie brauchen
Schutz zum Überleben, aber auch Rechtssicherheit und
eine wirtschaftliche Basis.
J. Menzels Schluss-Plädoyer: Die FFK sollte erreichen,
dass ZKB in allen Bereichen verankert wird. Sie gehört
nicht nur in Bereich der Entwicklungs-Zusammenarbeit,
sondern auch in die Sicherheitsorgane, in die Staats-►
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apparate, Verwaltungen und in die Wirtschaft. „ZKB
muss aus der ZKB-Ecke herauswachsen“!
Befragt nach einem Erfolgs-Beispiel für die ZKB-Arbeit
sagte er: Wenn Menschen nach Trainings wieder miteinander reden, die miteinander verfeindet waren und jahrelang nicht miteinander gesprochen haben, dann macht
ZKB Sinn.

aus, dass die Unterschiede der Rollen gewahrt bleiben.
Eine Vermischung würde die Erfolgschancen und die
Sicherheit der Fachkräfte nicht erhöhen, sondern gefährden.
Es gibt noch viele unbefriedigende Punkte, über die geredet werden müsste. Daher würde sich Dr. T. Evers
freuen, wenn die Münchner Sicherheitskonferenz (MSK)
ein Podium für diese Themen sein könnte!
Dr. Tilman Evers führte aus, dass der Zivile FriedensDr. Ute Finckh-Krämer betonte, dass bei Konflikten
dienst (ZFD) als InstruGewaltverzicht in weiten
ment einer professionelBereichen der Geselllen gewaltfreien Konschaften und Nationen
fliktbearbeitung entwiEuropas bereits selbstckelt wurde. Dies geverständlich sei. Das
schah in staatlichheißt noch lange nicht,
zivilgesellschaftlicher
dass Konflikte auch konZusammenarbeit. Dafür
struktiv ausgetragen wergibt es ein Förderproden. Das wäre die Suche
gramm der Bundesregienach einer Lösung, die
rung, in das sieben anerweiter führt – statt sich
kannte
Persona letwa aus dem Weg zu
Entsendedienste
gehen. Da wäre viel zu
( dar unt er das f otun in den Betrieben und
rumZFD) einbezogen
im öffentlichen Bereich.
sind. In den 10 Jahren
Die Suche nach konseines Bestehens wurden
struktiven Lösungen ist
In
der
Diskussion:
ZFD-Regionalgruppe
Bayern
u.
MSK-verändern
500 berufs- und lebensernicht nur Thema der
v.l.n.r. K. Mittlmeier, Th. Mohr, R. Grasse, M. Schreiber
fahrene Frauen und MänFriedenspädagogik, sonner mit einer entspredern auch der Organisatichenden Zusatzqualifikation in Spannungsgebiete entonskultur in Wirtschaft und Verwaltung. Die Konfliktsandt, wo sie gemeinsam mit lokalen PartnerorganisatioEskalation läuft in allen gesellschaftlichen Bereichen
nen auf die Überwindung von Hass und Gewalt hinwirnach ähnlichen Gesetzen und kann daher mit den gleiken. Derzeit gibt es ca. 190 Fachkräfte in ca. 100 laufenchen Mitteln bearbeitet werden. Wie kann Politik von
den Projekten in 50 Ländern.
konstruktiven Konfliktlösungsmethoden lernen? So
könnte auf der MSK gefragt werden. - KonfliktaustraVon militärischen Einsatzkräften kommt uneingegung und Machtungleichgewichte sind eng verknüpft.
schränkte Zustimmung für den ZFD. Sie können nur
Wer über Machtmittel verfügt hat die Tendenz, abzukür„kurzfristige, äußere Sicherheit“ herstellen, während
zen, den Konflikt nicht auszutragen, sondern seine
ZFD-Arbeit „innere, nachwachsende Sicherheit“ entwiMachtmittel einzusetzen. – In Kriegsgebieten ist der Einckeln kann.
satz von Machtmitteln besonders verlockend. Problem:
Die Konflikt-Ursachen geraten aus dem Blick, ebenso
ZFD ist ungeachtet seiner bisherigen Erfolge noch in
präventive Maßnahmen, aber auch die Nebenwirkungen
einem Anfangsstadium: Sein Potential wird noch längst
der militär. Einsätze! Es gibt bereits Beispiele für konnicht adäquat erkannt, seine Ideen weisen weit hinaus
struktive Krisen-Prävention wie etwa Kenia (Anfang
über das heute Übliche. Zu fragen ist, ob die Entwick2008, Konfliktmanagement durch Kofi Annan). In der
lung (sprich Finanzierung) des ZFD nicht viel zu zögerSicherheitspolitik aber wird davon noch wenig angewenlich ist, ob der ZFD bereits genügend institutionell verdet. Die Verfügung über Militär verführt zu kurzschlüsankert ist, ob er früh genug und ausreichend eingesetzt
sigen „Lösungen“ mit Gewalt, die Suche nach einer faiwird. Die „ultima ratio“ der Politik sollten zivile Instruren Lösung unterbleibt, der Konflikt wird verschlimmert
mente sein – statt Militär und Krieg.
und verschleppt. Die falsche Alternative „militärisch
Oft wird nötige, rechtserhaltende Gewalt (mit Mandat)
eingreifen oder gar nichts tun“ entspringt meist der Unvermengt mit „westlichen“ und nationalstaatlichen Eikenntnis über die Methodenvielfalt der ZKB.
geninteressen. Das Militär selbst aber hat die Tendenz,
Der Begriff der Sicherheit wird oft – auch auf der MSK
immer mehr in polizeiliche und zivile Aufgabenfelder
– zu eng definiert. Die Assoziation von Militärauszugreifen (Erweiterung des Sicherheits-Begriffs).
Einsätzen liegt einfach zu nah. Dies schürt vielfach den
So muss „vernetzte Sicherheit“ bedeuten: Gemeinsame
Protest.
Verantwortung, aber klar getrennte Rollen! Die besondeWenn man Frieden nicht als Zustand, sondern eher als
ren Zugänge zivilgesellschaftlicher Akteure setzen vorProzess sieht, in dem das Verlangen nach physi- ►
S.3
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scher Unversehrtheit, nach Gerechtigkeit und nach einer
Existenzgrundlage gleichberechtigt gesehen werden,
dann kommt man auf einen „umfassenderen“ Sicherheitsbegriff.
Der Begriff der „menschlichen Sicherheit“ ist damit eng
verknüpft. Dieser Sicherheitsbegriff ermöglicht es, sich
ergänzende Ziele eines Friedensprozesses gleichwertig
zu verfolgen. Dabei können Zielkonflikte erkannt und
Prioritäten festgelegt werden. - Wenn auf der MSK dieser „umfassende“ Sicherheitsbegriff aufgegriffen würde,
wäre viel gewonnen.
Das Fachwissen, das auf der mittleren Ebene der Ministerien und in den NGO’s bereits vorhanden ist, sollte so
gebündelt werden, dass es auf der MSK von der Führungsebene auch wahrnehmbar wird. So würden neue
Impulse für die Sicherheitspolitik im Sinne von
„menschlicher Sicherheit“ gegeben werden.

ganz dichte Weise (mit wenig zusätzlichem Zeitaufwand) zu Fragen ihrer Tagesgeschäfte austauschen können. Das wollten sich diese auf keinen Fall nehmen lassen. Es sei gut, wenn sie direkt miteinander reden.
Themen der Diskussion:
Klaus Mittlmeier als Sprecher der Projektgruppe
MSKverändern wies auf die Gefahr hin, dass durch die
Fixierung der Politiker auf ihre Tages-Probleme alte
Denkmuster bestärkt werden könnten.
Wichtig wäre daher, bewusst neue Ansätze für die Bewältigung der Menschheits-Krisen einzubringen. Denn:
Bis jetzt findet die politische Klasse trotz immenser Gefahren nicht zu gemeinsamer Verantwortung, wie es
jüngst auch in Stockholm zu beobachten war.
Weiter führte er aus, dass für Auslandseinsätze das „Do
no harm“-Prinzip unverzichtbar sei: Die Rolle der
„Helfer“ müsse reflektiert werden und auf Nebenwirkungen müsste besser geachtet werden.

Konferenzleiter W. Ischinger nahm zunächst Stellung
zu den Ausführungen unserer ReferentInnen, dann berichtete er über die Themen seiner Konferenz.
Ein grundsätzliches Problem sieht W. Ischinger darin,
dass die Staatengemeinschaft keine global gültige
Rechtsordnung habe. Das Völkerrecht biete keine verlässliche Rechtsordnung.
Krisen-Prävention sei schwieriger, als man sich das üblicherweise vorstellt. Wer muss reagieren? Wer hat das
Recht dazu? Und wer kann das durchführen? Dies sind
alles offene Fragen. Und „solange das Kind nicht in den
Brunnen gefallen ist“, seien Präventions-Maßnahmen
politisch kaum durchsetzbar. Und im Nachhinein ließe
sich die Notwendigkeit des Einsatzes nicht mehr beweisen.

Auch sei es befremdlich, dass es über die Einsätze von
FFK’s regelmäßig Evaluationen gäbe, von den militärischen Einsätzen aber nicht. Dabei sei das Stör-Potential
von Militär-Einsätzen als ganz enorm einzuschätzen,
während ZFD-Einsätze durchaus eine positive Bilanz
aufweisen könnten.
Thomas Mohr unterstützte diese Einschätzungen und
betonte, dass Einsatzkräfte „neutral“ bleiben müssten,
(nicht aber wert-neutral). Zudem plädierte er für eine
Berücksichtigung des forum ZFD oder ähnlich für einen
eigenen Beobachter-Posten. Wenn wieder nur 1 Beobachter der Friedensbewegung zugelassen würde, sei dies
kein positives Signal für unseren Dialog, sondern Stillstand.

Er stimmte uneingeschränkt zu, dass in manchen Auslands-Einsätzen polizeiliche Kräfte geeigneter wären.
Für die Verwendung von Militär spreche aber die bessere Verfügbarkeit und die bessere internationale Vernetzung. Polizei-Einsätze erfolgen nach Landeshoheit, die
Soldaten unterstehen der Bundesregierung. Die Soldaten
stehen unter Befehl, die Bundeswehr ist in der NATO
international eingebunden, ist auch auf Mehrsprachigkeit
eingestellt und mit besserem Gerät ausgerüstet.

Zu der Aussage von Botschafter Ischinger, dass sich politische Konflikte nicht mit militärischen Mitteln alleine
lösen ließen, sondern auch ziviler Mittel bedürften,
meinte Frau Dr. Ute Finckh-Krämer, dass der Dissens in
dem Wörtchen „allein“ liege, weil MSKverändern und
die ReferentInnen die militärischen Mittel als kontraproduktiv ansehen.

Dem Konzept der „human security“, der „menschlichen
Sicherheit“, stimmt er zu. Daneben sprach er sich aus für
Verantwortung im Sinn von „responsibility to protect“.

Ein praktischer Vorschlag von Dr. Tilman Evers aus
dem Vorstand des forum ZFD war, ein Panel auf der
MSK einzurichten für einen Erfahrungsaustausch zwischen zivilen und militärischen Einsatzkräften, die sich
bereits aus dem gleichen Krisengebiet kennen. Thema
sollte sein, wie viel Kooperation und wie viel Trennung
im Einsatz notwendig sei.

Themen seiner Konferenz:
Er versteht, dass wir die ZKB auf der MSK zum Thema
zu machen wollen. Seine Themen in diesem Jahr seien:
“Ressourcen-Sicherheit“ und „Globale Machtverteilung“
mit Vertretern aus China, Aserbeidschan u. a. Außerdem
Abrüstung, Rüstungskontrolle und die nukleare Nichtverbreitung.
Schließlich wies er darauf hin, dass die Teilnehmer seine
Konferenz auch deswegen schätzen, weil sie sich dort
mit einer Vielzahl von Fachkollegen aus aller Welt auf

Konkret hat W. Ischinger zugestimmt, dass wieder nur
ein Beobachter - aus unserer Gruppe - an der MSK-2010
teilnehmen kann. Wie letztes Jahr wird Dr. Thomas
Mohr unser Konferenz-Beobachter sein. (s. Bericht auf
S. 6).
Dokumentation: Klaus Mittlmeier
S.4
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Vorrang für Zivil - Friedenspolitik mit zivilen Mitteln!
Die Initiative „Vorrang für Zivil“ setzt sich für eine politische Umorientierung ein. Krisenprävention und die zivile Bearbeitung von Konflikten sollen Vorrang erhalten vor militärischer Intervention.
Dazu fordern wir:
 Umdenken in Staat und Gesellschaft
Jegliche Bearbeitung von Konflikten sollte so erfolgen, dass sie für die Betroffenen von Nutzen ist. Interventionen im
Ausland - auch zivile Einsätze - müssen sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientieren. Frieden ist nicht
einfach mit Waffenruhe gleichzusetzen und kann nur im Zusammenwirken aller Beteiligten und Betroffenen ohne den
Einsatz von Gewalt erreicht werden. Friedensprozesse gelingen nur in eindeutig ziviler Verantwortung.

 Umsteuern in der Außen- und Sicherheitspolitik
Politiker aller Parteien, selbst Militärs, sprechen sich dafür aus, dass ziviler Konfliktbearbeitung Vorrang gebührt. In der
Realität stehen jedoch für die Bundeswehr viel mehr Ressourcen zur Verfügung als für ziviles Handeln. Zivile Strategien sind möglich. So vielfältig wie die Konflikte sind, so vielfältig sind die Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung.
Wenn die, die sie einsetzen, sich an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort orientieren, können Friedensprozesse erfolgreich unterstützt werden.

 Umwidmen von Steuergeldern für zivile Politik
Dem Primat des nichtmilitärischen Instrumentariums müssen die dafür bereitzuhaltenden finanziellen Mittel entsprechen. Als erster Zwischenschritt ist mittelfristig im Bundeshaushalt ebenso viel Geld für Prävention und Zivile Konfliktbearbeitung bereitzustellen wie für die direkten und mittelbaren Kosten militärischer Interventionen.
Dr. Ute Finckh-Krämer, Vorstand des BSV (Bund für soziale Verteidigung)

„Kriegstrommler“ und „Arztbesuche“
Botschafter W. Ischinger hat in unserer gemeinsamen Presse-Konferenz Kritiker aus der Protestbewegung, die ihn als
„Kriegstreiber“ bezeichnen, spöttisch und durchaus ernst-polemisch „zum Arzt“ geschickt. Ischinger reagierte damit auf
einen Offenen Brief des Demobündnisses, in dem ihm vorgeworfen wird, sich mit seinen Vorschlägen zu Afghanistan
„an die Spitze der Kriegstrommler unseres Landes“ zu stellen.
Die Presse (AZ, taz) griff Ischingers Polemik auf. Das Demobündnis reagierte mit Ironie auf „Ischingers Vorschläge
zum Gesundheitswesen“ aber auch mit neuer Polemik: Wer unliebsame Meinungen als Krankheit betrachte, knüpfe
nicht nur an das finsterste Kapitel deutscher Geschichte an, sondern setze auch nahtlos das zweifelhafte Demokratieverständnis des früheren Konferenzleiters Teltschik fort (www.sicherheitskonferenz.de). Es wird also wieder polemisiert;
pünktlich zum Konferenzwochenende stimmen die Feindbilder wieder.
Solche Polemik findet öffentliche Aufmerksamkeit, die bei unserem Gespräch vorgestellte konstruktive Arbeit des Zivilen Friedensdienstes kaum. Wie sagt doch Prof. Dürr (Mentor der Friedenskonferenz) so gern: „Ein einzelner Baum, der
fällt, macht mehr Lärm als ein ganzer Wald, der wächst.“
Zur Sache: Ischinger ist sicher kein Pazifist und hat das in den Gesprächen mit uns auch nie behauptet. In seinen Beiträgen zu Afghanistan schreibt er u.a.: „Der Einsatz militärischer Macht im Rahmen eines strategischen Gesamtansatzes
schafft häufig überhaupt erst die Voraussetzung für eine sogenannte politische Lösung.“ Als Beispiele verweist er auf
Bosnien-Herzegowina und Kosovo. (www.securityconference.de). In seinem Offenen Antwortbrief an das Demobündnis schreibt er: „Mehr Soldaten bedeutet gerade nicht mehr Gewalt.“ Er meint, so könnte mehr Gewalt vermieden werden (www.uni-kassel.de/fb5/frieden). Das alte Abschreckungsdenken also.
Hier zeigt sich ein Grundvertrauen in militärische Stärke, das die Sicherheitskonferenz und die gegenwärtige Politik
durchzieht. Verständigung, Versöhnung, Bemühen um Interessenausgleich und um gemeinsame Sicherheit scheinen
utopisch oder zumindest der militärischen Stärke nachgeordnet. Haben wir den Mut die Prioritäten anders zu setzen?
Thomas Mohr
S.5
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Als Beobachter bei der Münchner Sicherheitskonferenz
Meine Teilnahme als Beobachter der Pro"Waffengeschäfte" - wie viele der Gejektgruppe „MSK verändern“ bei der Sigendemonstranten befürchten - abliefen.
cherheitskonferenz 2009 hat in Presse
Es gab aber auch Veranstaltungen, die
und Medien viel Aufmerksamkeit gefunich anders erlebt habe. So wurde zum
den. So war es möglich, sowohl meine
Auftakt am Freitag das Thema "Zukunft
Eindrücke als auch unseren Wunsch nach
nuklearer Waffen: Ist eine Nulllösung
einer Veränderung der Konferenz in die
möglich?" von Kissinger und Steinmeier
Öffentlichkeit zu tragen. Beispielhaft sei
vorgetragen. Allerdings wurde Steinmeidie Überschrift des Interviews in der Aers relativ allgemeine Rede von einem
bendzeitung (9.2.09) zitiert: „Hier
Herrn hinter mir - es waren überhaupt
herrscht Grundvertrauen in das Militär“.
sehr viel mehr Herrn als Damen anweÄhnlich titelte auch die Pressagentur ddp
send - mit dem halblauten Zwischenruf
(8.2.09): „Friedensbewegung kritisiert
"Fantast" quittiert. Passen solche VisioMilitärisches auf Sicherheitskonferenz“.
nen nicht auf die ehemalige
Publik-Forum schreibt: „Mohr und die
„Wehrkundetagung“?
Projektgruppe haben für ihre Anliegen
Eine weitere interessante Veranstaltung
Thomas Mohr
viel wohlwollende Resonanz in den Lolief am Samstagnachmittag, aber parallel
kalmedien bekommen. Mehr als alle Demonstrationen.“
zu einer anderen Debatte, in einem Nebengebäude und
Natürlich hat sich die Konferenz allein durch meine
als einzige ohne Übersetzung nur auf Englisch. Unter
Teilnahme nicht verändert, aber es wird immerhin ein
Beteiligung von Kenneth Roth (Human Rights Watch)
neuer Stil der Konferenzleitung im Umgang mit Kritiund dem mit seinen kritischen Thesen recht ansprechenkern spürbar. Insgesamt sehe ich meine Teilnahme als
den Prof. Kishore Mahbubani aus Singapur wurde über
erfolgreichen Versuch, Stil und Inhalte der Konferenz
"Global Governance" bzw. die "Krise der internationalen
genauer zu untersuchen und damit die öffentliche ÜberOrdnung" gesprochen. Themen, die der Friedensbewegung nahe liegen, fanden also eher am Rand statt, führzeugungskraft der Friedensbewegung zu erhöhen.
ten gewissermaßen ein Nischendasein.
Sicherheitskonferenz 2009
Mein Eindruck ist, dass die Sicherheitskonferenz von
Was habe ich nun dort beobachtet? Ein zentraler Satz
einem Grundvertrauen in Militär und Rüstung geprägt ist
unseres Projekts lautet: "Wahre Sicherheit kann nie ge(„Sicherheit gegeneinander“). Der „Geist der alten
geneinander, nur miteinander erreicht werden." Auf der
Wehrkundetagung“ will noch nicht so recht verschwinSicherheitskonferenz wird nach meinem Eindruck
den. Als Pazifisten möchten wir ermutigen zu einem
„Sicherheit gegeneinander“ deutlich stärker betont, wähGrundvertrauen in Gewaltfreiheit und Verständigung
rend der Gedanke einer globalen „Sicherheit miteinan("Sicherheit miteinander"), damit gemeinsam Regeln für
der“ nur ganz leise zu vernehmen ist.
eine "faire Weltinnenpolitik" entwickelt werden können.
So ergab sich zum Beispiel bei der hochkarätigsten VerEin weiteres Manko ist jetzt aber zu erwähnen: Während
anstaltung mit Merkel, Sarkozy und Biden eine DiskusNATO und EU (v.a. ESVP) in den Debatten eine große
sion darüber, wie man die Bevölkerung von der NotwenRolle und die OSZE zumindest eine Nebenrolle spielte,
digkeit höherer Rüstungsausgaben überzeugen könne.
war die UNO überhaupt nicht präsent - eine schlechte
Sarkozy hatte mit einer erschreckenden Rede die Spur
Voraussetzung, falls man sich auf den Weg zu weltweidafür gelegt. Er sagte sinngemäß: "Will Europa Frieden
ter kollektiver Sicherheit machen möchte.
oder will es in Frieden gelassen werden?" "Wenn Europa
Aus Kreisen der Friedensbewegung wurde kritisiert,
Frieden will, braucht es mehr Verteidigung und höhere
meine Teilnahme habe nur dazu gedient, das Image der
Rüstungsausgaben, auch gegen den Willen der BevölkeSicherheitskonferenz zu verbessern. Ich denke, sie hat
rung." Auch Merkel betonte den wichtigen Stellenwert
der kritischen Auseinandersetzung mit der Sicherheitsder "militärischen Komponente". Ein weiteres Indiz für
konferenz und insbesondere dem Image der Friedensbedas Vorherrschen von "Sicherheit gegeneinander" sehe
wegung genützt.
ich darin, dass die beiden Drei-Gänge-Menus von zwei
Sicherheitskonferenz 2010
Rüstungsfirmen - EADS und Krauss-Maffei - gesponsert
Wenn ich nun in diesem Jahr wieder die Möglichkeit
waren.
habe, als Beobachter die Konferenz zu besuchen, will
Als Beobachter konnte ich mich im Konferenzzentrum
ich versuchen, meinen Schwerpunkt von der Konferenzzwar recht frei bewegen – meinen Platz während den
beobachtung und der Medienarbeit mehr auf den KonVorträgen und Diskussionen hatte ich auf der Galerie –
takt mit Konferenzteilnehmern und die Lobbyarbeit für
was jedoch in Hintergrundgesprächen lief und wer sich
Zivile Konfliktbearbeitung zu verlagern. Leider scheint
dort mit wem verabredet hat, konnte ich selbstverständsich trotz neuer Gespräche mit Konferenzleiter Ischinger
lich nicht mitbekommen. Ich kann also nicht beurteilen,
unser Wunsch nach einem zusätzlichen Konferenzbeobob dort überwiegend "Friedensgespräche" - wie es der
achter aus dem Bereich des Zivilen Friedensdienstes
frühere Konferenzleiter Teltschik bezeichnet hatte - oder
(noch) nicht zu erfüllen. Und davon, dass Friedens- ►
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forscher und Fachleute für zivile Konfliktbearbeitung
dort vortragen könnten, ist erst recht keine Rede.
Aber die Idee, dass Sicherheit letztlich auf Militär und
Krieg gründet, ist ja nicht nur in der derzeitigen Sicherheitskonferenz vorherrschend, sondern auch im öffentlichen Bewusstsein weitverbreitet. Insofern bin ich überzeugt, dass wir dem Ziel einer Umgestaltung der Sicherheitskonferenz nur schrittweise und nur in dem Maße
näher kommen, wie es auch zu einem gesamtgesellschaftlichen Umdenken über menschliche Sicherheit
kommt. Die Frage, was die Politiker/innen konkret zur
Unterstützung von Krisenprävention, Ziviler Konfliktbearbeitung und der Ausbildung von Friedenskräften tun,
muss immer wieder gestellt werden: bei Demos, auf

Pressekonferenzen und in den Medien! Dann wird hoffentlich auch die neue Bundesregierung erkennen, dass
das unter Rot-Grün gewachsene zarte Pflänzchen
„Ziviler Friedensdienst“ nicht absterben darf, sondern
ein echter Exportschlager ist, der finanziell weiter gestärkt werden muss. Es kann nicht sein, dass für die sogenannte letzte Möglichkeit (Ultima Ratio) – Militär,
Rüstung, Krieg – immer noch wesentlich mehr staatliche
Gelder ausgegeben werden wie für Krisenprävention und
Friedens- und Versöhnungsarbeit, die doch an erster
Stelle stehen sollen. Frieden braucht Fachleute – auch
und gerade auf der Münchner Sicherheitskonferenz!
Thomas Mohr

Gedanken zum Dialog
Wenn Menschen sich im Gespräch einander zuwenden, um sich gemeinsam mit einer Frage, einem Thema zu befassen,
kann die Gemeinsamkeit selbst nur selten wahrgenommen werden. Eher dominiert die Auseinandersetzung, der Versuch, dem Anderen seine Meinung aufzudrängen oder doch zumindest mit Vorteilen aus der Debatte hervorzugehen.
Denn die Debatte ruft nach Siegern und Verlierern.
Grundlegend anders zeigt sich das wertschätzende und einfühlende Gespräch, wo sich Menschen begegnen und nicht
recht haben oder belehren wollen. Eine Kommunikationsform, in deren Zentrum die Bereitschaft zu einem gewaltfreien,
von Offenheit und gegenseitiger Akzeptanz geprägtem Prozess steht, ist der Dialog. Er ist bewusst keine Form der Diskussion oder Debatte.
"Dialog", das meint im Ursprungssinn des griechischen Wortes, durch (dia) die Bedeutung und das Wort (logos) hindurch zu sehen und wahrzunehmen. Dabei geht es um die Herausforderung, eine Sprache zu finden, die dem Anspruch
sich rückhaltlos zu äußern und nicht "scheinen" zu wollen, gerecht wird. Das bedeutet zum einen, von Herzen zu sprechen, aber auch den Kontakt zu den Grundlagen unseres Denkens herzustellen.
Die Entdeckung individueller Voraussetzungen, Ideen, Überzeugungen und Gefühle, die Beobachtung verdeckter Wertungen und Absichten begleiten die Erfahrungs- und Lernprozesse im Dialog.
Dabei können alte Gesprächsrituale zu neuer Bedeutung kommen:
Derjenige, der den Redestab in der Hand hält, wird nicht unterbrochen und erhält die volle Aufmerksamkeit und innere
Zuwendung aller Beteiligten. Minuten der Stille nach jedem Beitrag schenken für einen Moment der gesamten Gruppe
eine Denk- und Verarbeitungspause. So wird Verlangsamung möglich. Alle erhalten die Chance, sich eigener Empfindungen, Gefühle und Motivationen sowie der Sprachmuster Anderer mit wachsender Sensibilität bewußt zu werden. Nur
so kann es zu einem "Miteinander Denken" kommen.
Isolde Teschner

Klimawandel und Kampf um‘s letzte Öl – Bedrohung der internationalen Sicherheit
Der Klimawandel schreitet dramatisch voran. Trotz Warnungen der Wissenschaft, nimmt der Energieverbrauch der Industrienationen mit dem Ausstoß von CO2 weiter zu.
Gerade weil das Öl zur Neige geht, will man die Wirtschaft und den Profit mit allen Mitteln steigern, so lange es nur
geht – das erscheint immer noch billiger, als die Energieversorgung CO2-neutral umzubauen. Ein Grund für das Scheitern von Kopenhagen! Auch Schwellen- und Entwicklungsländer wollen allerdings vom „letzten Öl“ einen zunehmenden Anteil.
Da 2/3 aller weltweiten Ölquellen im Mittleren und Nahen Osten liegen, hat längst ein Kampf um das versiegende Öl in
diesem Raum begonnen. Die Sicherheitsstrategien der westlichen Industrienationen sehen deshalb bereits seit langem
ganz ausdrücklich und unverblümt auch die Anwendung militärischer Mittel vor, falls ihre „Lebensinteressen“ – sprich
Energiehunger – in dieser Region beeinträchtigt werden.
Nun weisen aber mehrere Studien nach, dass der Klimawandel mit seinen Auswirkungen global zu massiven Konflikten,
bis hin zu Kriegen, führen kann. Stürme, Überflutung, steigender Meeresspiegel, Dürre usw. bewirken nicht nur Nahrungsmangel, Wassermangel und Verlust an Lebensraum, sondern bedeuten immer auch die Bedrohung ganzer Regionen, ihre Lebensgrundlagen zu verlieren. Der Darfurkonflikt zeigt wie solche Entwicklungen zu Nahrungskriegen, Kriegen um Wasser und Rohstoffe oder zu Kriegen um Lebensraum für Millionen von Klimaflüchtlingen werden kann.
Zurecht wird deshalb drastischer präventiver Klimaschutz gefordert, der somit auch als wichtiger Beitrag zur Friedenspolitik gesehen wird. Diese Probleme, die wirkliche Bedrohungen der internationalen Sicherheit darstellen, müßten im
Zentrum der Diskussion der Sicherheitskonferenz stehen, allerdings mit der klaren Erkenntnis als Prämisse, dass die einzigen angemessenen und weiterführenden Strategien nichtmilitärischer Art sein müssen. Klimaschutz kann nicht mit
Waffen erreicht werden.
Erwin Schelbert
Ausführlicher Text dazu in „Denkanstoß Nr. 57“, www.studiengesellschaft-friedensforschung.de
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Gewaltfrei streiten—Wie geht das? Ein Buch der AGDF zeigt neue Wege.
Das von der AGDF herausgegebene Buch „Gewaltfrei streiten für einen gerechten Frieden“
zeigt Alternativen zu militärischen Einsätzen und gibt Akteuren aus Politik und Kirche konkrete Handlungsempfehlungen zur Stärkung des zivilen Umgangs mit Konflikten. Bei der
Präsentation des Buches anlässlich des 40. Jubiläums der AGDF im September 2008 betonte
der Friedensbeauftragte des Rates der EKD, Pastor Renke Brahms: „Der „Vorrang ziviler
Konfliktbearbeitung“, wie er in der Denkschrift der EKD „Aus Gottes Frieden leben – für
gerechten Frieden sorgen“ formuliert ist, ist kein traumtänzerischer Ausflug in eine andere
Welt, die der Wirklichkeit nicht standhalten können! Dieser Vorrang ist lebbar und erreichbar
und ist an vielen Stellen schon erreicht worden und erfolgreich gewesen.

Herausgeber: Aktionsgemeinschaft Dienst für den
Frieden (AGDF)
Gewaltfrei streiten für
einen gerechten Frieden.
Plädoyer für zivile Konflikttransformation.
Oberursel, Publik-Forum
Verlagsgesellschaft mbH
2008, 318 Seiten
ISBN: 978-3-88095-176-1
15,80 Euro

Zahlreiche Beispiele des friedlichen Umgangs mit Konflikten in Deutschland, Europa und der
Welt veranschaulichen den aktuellen Stand in der Praxis gewaltfreier Methoden der Konflikttransformation und der Friedensforschung. Sie zeigen, was heute möglich ist – wenn es denn
gewollt wird. Den Anstoß für dieses Projekt gaben Gespräche mit Kirchenleitungen zur Frage, warum der an sich unumstrittene Vorrang des zivilen Umgangs mit Konflikten in Politik
und Öffentlichkeit so wenig Akzeptanz findet. Bisher räumt die Politik dem Militär den Vorzug ein, das weder Frieden noch Gerechtigkeit schaffen kann. Notwendig ist der Wechsel zu
einer aktiven Friedenspolitik, den die Kirchen zu ihrem Anliegen machen sollten: Streitbar
dafür sorgen, dass Konflikte nicht gewalttätig ausgetragen werden.
Mit Beiträgen von:
Ulrich Frey, Andreas Buro, Hagen Berndt, Wolfgang Kaiser, Markus A Weingardt, Bernd
Rieche, Tilman Evers, Elvin Hülser, Ruth Mischnick, Inge Remmert-Fontes, Christian Staffa,
Ute Finckh
Impressum:
Projektgruppe
„Münchner Sicherheitskonferenz verändern“ e.V.
Pienzenauer Str.51, 81679 München
Tel. 089 / 66 09 01 38
Email: MSKveraendern@web.de
Internet: www.mskveraendern.de
ViSdP Klaus Mittlmeier

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

Termine Friedenskonferenz: (www.friedenskonferenz.info)
Sonntag, 31.Jan.10, 11:30 Friedensgebet der Religionen
Pfarrsaal St. Anna, St.-Anna-Str.
Donnerstag, 4.Feb.10, 19:30, Multimediavortrag mit Diskussion
Kriegsbildermaschine-Kriegspropaganda Hollywood & Co
DGB-Haus, Schwanthaler Str. 64
Freitag, 5.Feb.10, 19:30 , Aktuelle Diskussionsrunde
„Afghanistan – Wege aus der Sackgasse“
DGB-Haus, Schwanthaler Str. 64
Samstag, 6.Feb.10, 18:00, Internationales Forum
„Frieden und Gerechtigkeit gestalten“
Altes Rathaus, Marienplatz , Einlass 17:00
Sonntag, 7.Feb.10, 10:00 bis 13:00 Diskussionsforum mit den
Referenten des Internationalen Forums
DGB-Haus, Schwanthaler Str. 64
Weitere Termine:
Freitag, 5.Feb.10, 18:00 Mitmachkonzert, Marienplatz
Samstag, 6.Feb.10, 13:00 Demonstration, Marienplatz
Sonntag, 7.Feb.10, 15:30 „Nach der Sicherheitskonferenz“
Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, München
Ein Jahr Obama – Die transatlantische Agenda 2010
(Petra Kelly Stiftung) mit TeilnehmerInnen der Konferenz
Conrad Robert Tribble, US-Consul General
Dr. Jackson Janes, Exeketuive Director, Washington
Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Bündnis90/Die Grünen
Dr. Thomas Mohr, Projektgruppe MSK-verändern

In diesem Sinne bitten wir auch um Ihre Spende:
Projektgruppe „MSKverändern“ e.V.
Kto. 416 370 BLZ 701 500 00 Stadtsparkasse München.
Sie können unsere Arbeit auch gerne mit Sach- oder Zeitspenden unterstützen.
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