
Reboot: Friedensbewegung
Für einen emanzipatorischen Antiimperialismus! 

Die Anti-Siko-Bewegung: Leider nicht, was sie sein müsste und könnte

Die jährlich stattfindende Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) ist eines der zentralen sicherheitspolitischen 

Treffen in Europa und deshalb eigentlich prädestiniert dafür, ein Kristallisationspunkt antimilitaristischer 

Mobilisierung zu sein. Obwohl sich die weltpolitische Lage immer weiter verschlechtert und konsequenter 

Antimilitarismus dringend nötig wäre, ist die jährlich stattfindende Demonstration leider weit entfernt davon 

diesen Anspruch zu erfüllen. 

Die Proteste der vergangenen Jahre waren klein und die Proteste sind so umstritten, dass sich viele Akteure 

genötigt sahen sich aus dem Bündnis zurückzuziehen bzw. nicht mehr an der Demo teilzunehmen. Das die 

Proteste tragende Bündnis steht in der Kritik, zumindest in Teilen einem regressiven Antiimperialismus verhaftet 

zu sein, der vorrangig auf ‘den Westen’ bzw. die NATO als imperialistischen Aggressor ausgerichtet ist, wie etwa 

die Bezeichnung NATO-Sicherheitskonferenz durchscheinen lässt und was sich durch den Protestaufruf des Anti-

Siko-Bündnisses zieht. Das ging in der Vergangenheit damit einher, die Politik ‘anti-imperialistischer’ Staaten und 

Gruppen zu verharmlosen, obwohl diese selbst aggressive bzw. imperialistische Außenpolitik betreiben und ihre 

eigenen Bevölkerungen gewaltsam unterdrücken, etwa Iran oder Russland. Statt einer komplexen 

Kapitalismuskritik wird vielfach einem simplifizierten Ökonomismus das Wort geredet, welcher Kriegsursachen 

einseitig auf die Interessen der Rüstungslobby reduziert oder stark personalisierende Argumentationen vorbringt 

statt die weltweit eskalieriende Gewalt auf gesellschaftliche Verhältnisse zurückzuführen. Simplifizierender 

Ökonomismus wurde 2018 besonders im Aufruf zum Jugendblock deutlich, die Personalisierung zeigte sich etwa 

in der Aktion “goldene Nasen” bei der “mit Skulpturen von sieben überdimensionalen Nasen führende Manager 

und Profiteure deutscher Rüstungskonzerne angeprangert” wurden, um den „Tätern Name und Gesicht“ zu geben.

Auch Vorwürfe, sich nicht klar genug von Verschwörungstheoretiker*innen oder Querfront-Aktivist*innen 

abzugrenzen, werden immer wieder laut. Das ist zumindest in der Vergangenheit zutreffend: 2017 durfte die 

schon damals für ihre verschwörungsideologischen Tendenzen bekannte Kabarettistin Lisa Fitz auf der 

Auftaktkundgebung unwidersprochen behaupten, “der Aufstieg des IS“ sei "eine absichtsvolle Entscheidung der 

US-Regierung“ gewesen und er werde “von den USA und Israel nach Bedarf gelenkt“. 

Gleichzeitig muss einigen Gruppen, die sich aus dem Bündnis zurückgezogen haben ebenfalls ein Vorwurf 

gemacht werden. Trotz dem Versuch 2017 eine alternative bzw. komplementäre Protestbewegung gegen die 

Münchner Sicherheitskonferenz aufzubauen, scheinen viele der nicht (mehr) am Protestbündnis beteiligten 

Gruppen die Kritik an der Sicherheitskonferenz - jenseits der Kritik an der Protestbewegung - aus ihrer praktischen

Arbeit gestrichen zu haben. Vielfach scheint die Kritik an problematischen Tendenzen in der Friedensbewegung 

dazu geführt zu haben, dass Kritik an Imperialismus und Militarismus trotz der engen Verknüpfung mit Rassismus, 

Sexismus und autoritären Verschärfungen im Inneren fast vollständig in den Hintergrund gerückt ist.



Während wir die Kritik an der bestehenden Protestbewegung - gerade auch im Kontext allgemeiner Probleme der 

deutschen Friedensbewegung - sehr ernst nehmen, ist es unser Anliegen, diese Kritik dahingehend fruchtbar zu 

machen, dass sie die Bewegung erneuert und revitalisiert. Durch den Schwerpunkt auf den türkischen Einmarsch 

in Afrin und die kurdische Beteiligung war zumindest im letzten Jahr etwas mehr Kritik an Russland bzw. ein 

allgemeiner Fokus auf den Konflikt zwischen Großmächten sichtbar, während sich die aus dem Aktionsfeld 

Antimilitarismus zurückgezogenen Akteure diesem Feld wieder stärker angenähert haben. Wir denken, dass das 

ein Grundstock für eine Revitalisierung der bestehenden Protestbewegung ist und wollen deshalb den Versuch 

unternehmen, eine Kritik an der Sicherheitskonferenz jenseits von ideologischem Antiimperialismus und 

regressiver Kapitalismuskritik zu formulieren, ohne dabei eine fundamentale Kritik an Krieg, Imperialismus und 

Kapitalismus aus den Augen zu verlieren. Unsere Hoffnung ist es damit einen Beitrag für eine Erneuerung der 

Friedensbewegung in München und darüber hinaus zu leisten, die wir so dringend brauchen.

Versuch einer emanzipatorisch anti-imperialen Kritik der Sicherheitskonferenz

Die Münchner Sicherheitskonferenz lässt sich zunächst als Treffen von Politik, Militär, (Rüstungs-)industrie, 

Wissenschaft und Medien beschreiben, das als Konferenz zur Bearbeitung von Krieg, Terrorismus und anderen 

Sicherheitsproblemen inszeniert wird. Auch wenn dabei ein Raum für Kommunikation geschaffen wird, der 

punktuell zur Entschärfung von Konflikten führen kann, muss diese Darstellung durchbrochen werden. Statt 

primär auf das Ziel kollektiver Sicherheit ausgerichtet zu sein, ist die Selbstdarstellung als Gestalter von Weltpolitik

und Anbieter von Sicherheit eine Anmaßung. Die MSC ist kein demokratisches oder sonstwie legitimiertes Forum 

globaler Politik und schon gar kein Garant für globale Sicherheit. Sie ist eine ‘Arena’, in der die Repräsentant*innen

kollektiver Akteure (v.a. Nationalstaaten, Militärbündnisse und Unternehmen) versuchen, ihre Interessen zu 

verfolgen, was heißen kann, Netzwerke und Allianzen zu schmieden, profitable Wirtschaftsdeals (u.a. 

Waffensystem- und Rohstoffdeals) abzuschließen oder die eigene oft gewalttätige Politik öffentlich zu 

rechtfertigen. Während auch Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und internationalen Organisationen (z.B. UNO) 

auf der Konferenz präsent sind, ist das Teilnehmerspektrum sehr homogen. Es handelt sich vornehmlich um 

ältere, weiß-westliche Männer mit einem Hintergrund der Außen- und Verteidigungspolitik, im Militär und der 

Privatwirtschaft. Viele der Teilnehmer*innen haben hochproblematische Positionen inne: Sie sind etwa 

Vertreter*innen oder gar Regierungsmitglieder autoritärer und imperialistischer Staaten; Manager*innen, 

Aufsichtsrät*innen und Eigentümer*innen kapitalistischer Unternehmen; Produzent*innen militaristischen, 

imperialistischen oder andersweitig problematischen Wissens; viele sind für nach internationalem Strafrecht 

strafbare Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Auch wenn sich - sehr 

langsam - ein ‘erweiterter Sicherheitsbegriff’ ausbreitet, ist die Konferenz in militaristischen Denk- und 

Handlungsweisen verhaftet: Auf der MSC wird primär eine Form von Politik praktiziert, die auf radikalen Freund-

Feind-Unterscheidungen und auf sich feindlich gegenüberstehenden Blöcken basiert. Dabei ist eine Politik der 

Stärke und der Einsatz politischer Gewalt als primäres Mittel der Konfliktaustragung dominant, welche 

gesellschaftlich dominante Vorstellungen von Männlichkeit reproduziert, in der Härte, Durchsetzungsfähigkeit und

Heroismus positiv besetzt sind, während als ‘weiblich’ verstandene Werte wie Fürsorge oder Verständigung 

abgewertet werden. Während die Konferenz zunehmend für Akteure jenseits des transatlantischen 

Kernspektrums geöffnet wird, was im gewissen Sinne eine willkommene Verbreiterung darstellt, sind die 

Veranstalter*innen auf engste mit dem deutschen Staat und darüber vermittelt der Europäischen Union und dem 

transatlantischen Projekt verbunden. Die Konferenz hat deshalb - gerade in den vergangenen Jahren - 



die Funktion, die intern zunehmend fragile Gemeinschaft des Westens zu stabilisieren und die von ihm dominierte

neoliberale Weltordnung zu bewahren. Das bedeutet gleichzeitig, dass die MSC trotz der Veränderungen der 

vergangenen Jahre in Kontinuität mit einer im Kern rassistischen Weltordnung steht, in der weiß dominierte 

Staaten privilegierte Positionen in einer ungleichen Weltordnung einnehmen. Dieser Fokus ergibt sich unter 

anderem daraus, dass es sich bei der MSC nicht um eine öffentliche Institution - beispielsweise die im Vergleich 

inklusivere UNO - handelt, sondern um ein privatwirtschaftliches Unternehmen, welches die Einladungen und das 

Programm in Eigenregie und nach intransparenten Kriterien erstellt und stark zu vermuten ist, dass sich 

Sponsoren und Partner aus Privatwirtschaft, Politik und Wissenschaft privilegierten Zugang verschaffen können.

Die MSC als Ausdruck einer kapitalistischen und imperialistischen Weltordnung 

Jenseits der im konkreten stattfindenden Prozesse - die in vieler Hinsicht zu kritisieren sind - steht die MSC für 

eine Vielzahl von strukturellen Problemen, die für die bestehende Weltgesellschaft charakteristisch sind:

Die MSC ist Ausdruck einer grotesk hochgerüsteten und kriegerischen Welt, in der gleichzeitig 20 Kriege und 

noch viel mehr bewaffnete Konflikte unsägliches Leid - etwa Mord, Vertreibung und Vergewaltigung - produzieren 

und in der trotz aufgeblasener Militäretats von weltweit mehr als 900 Milliarden Euro ständig weiter Aufrüstung 

und Zerstörung vorangetrieben wird, statt dringend benötigte Ressourcen für soziale Sicherheit oder die 

Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Nahrung oder Wohnraum weltweit zu gewährleisten. Selbst wenn 

nukleare Abrüstung zuletzt wieder am Rande Eingang in den sicherheitspolitischen Diskurs gefunden hat, ist 

Aufrüstung vor allem unter Groß- und Regionalmächten absolut im Trend. Unter anderem die USA, Russland und 

China haben massive Aufrüstungspakete (inkl. nuklearer ‘Modernisierung’) beschlossen und die Europäische 

Union scheint mit PESCO1 auf dem besten Weg, eine Politik der Aufrüstung dauerhaft zu institutionalisieren. Als 

wäre die dauerhafte existentielle Bedrohung der Menschheit durch zehntausende Atomwaffen nicht schlimm 

genug, werden immer neue Generationen von Waffensystemen entwickelt, deren Folgen kaum absehbar sind.

Die MSC ist Ausdruck einer Form von Politik, die auf radikalen Freund-Feind-Unterscheidungen basiert  sowie 

einer Politik der Stärke, die den Einsatz politischer Gewalt als primäres Mittel der Konfliktaustragung begreift (vgl. 

War on Terror, Nukleare Abschreckung), was sich nicht nur in der Außenpolitik, sondern auch zunehmend in der 

Innenpolitik ausdrückt. In fast allen Groß- und Regionalmächten werden zivile und politische Rechte eingeschränkt

oder es werden gar faschistische Tendenzen deutlich.

Die MSC ist Ausdruck einer Form von Politik, in der Vertreter mächtiger politischer und wirtschaftlicher 

Interessen sich anmaßen, so zu tun, als würden sie die bestehenden Verhältnisse in exklusiver Runde im Sinne 

des Gemeinwohls verwalten, statt demokratisch die in den gesellschaftlichen Verhältnissen angelegten multiplen 

Krisen und Widersprüche zu bearbeiten bzw. zu überwinden.

 

1  Permanent Structured Cooperation, kurz PESCO, deutsch Ständige Strukturierte Zusammenarbeit beschreibt eine Form militärischer 
Zusammenarbeit zwischen EU-Staaten, welche Verpflichtungen für teilnehmende Staaten enthält ihre ‘Verteidigungsfähigkeit’ etwa 
durch eine regelmäßige Erhöhung der Rüstungsausgaben beständig ‘weiterzuentwickeln’. Analog zur Festschreibung neoliberaler 
Wirtschaftspolitik im Maastricht-Vertrag kommt dies einer dauerhaften Institutionalisierung von Aufrüstung auf europäischer Ebene sehr
nahe.



Die MSC ist Ausdruck einer kapitalistischen Weltordnung, die auf der Konkurrenz privater Unternehmen beruht, 

die von der abstrakten Herrschaft des Kapitals gezwungen sind, zum Zwecke der Profitmaximierung aus Wert 

mehr Wert, aus Geld mehr Geld zu machen. Hierfür ist es notwendig, aus der Verausgabung von Arbeit möglichst 

viel Wert für den Tausch herauszupressen. Die Folgen sind bekannt: Armut, Entfremdung, Umweltzerstörung, eine

ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, Ausbeutung von Mensch und Natur - sowie Imperialismus 

und Krieg.

Die MSC ist Ausdruck einer nationalistischen Weltordnung, in der auf Konstruktionen von nationaler 

(Volks-)gemeinschaft basierende Staaten für sich ein Gewaltmonopol innerhalb eines Staatsgebiets und einen 

Vertretungsanspruch für ihr Staatsvolk nach außen beanspruchen, sodass Nationen bzw. ‘Völker’ nicht nur als 

intern homogen, sondern auch als radikal voneinander verschieden und strukturell miteinander in Konkurrenz 

und Konflikt stehend gesehen werden.

Die MSC ist Ausdruck einer sexistischen Weltordnung, in der aufgrund patriarchaler Verhältnisse weltweit eine - 

als männlich konnotierte - Politik der Gewalt, Dominanz und Expansion zum zentralen Prinzip von 

Konfliktaustragung wird, während - als weiblich konnotierte - Politik der Verständigung, Fürsorge und 

Zurücknahme eigener Interesse in den Hintergrund treten.

Die MSC ist Ausdruck einer rassistischen Weltordnung, die historisch vom weißen, transatlantischen Westen 

dominiert wird, der zunehmend von innen destabilisiert wird (Trump, Brexit, Visegrád) und global die Kontrolle 

verliert (Aufstieg der Schwellenländer/BRICs, Eskalation imperialistischer Kriege), aber versucht diese durch eine 

Politik von Aufrüstung, Feindbildkonstruktion und Abschottung, aber auch selektive Integration in die bestehende 

Weltordnung zu verhindern.

Vision einer emanzipatorischen Friedensbewegung, die die Verhältnisse ins Wanken bringt

● Klares Bekenntnis gegen Krieg, Militarismus und Dauer-Aufrüstung sowie Militarisierung der Polizei und 

autoritäre Staatlichkeit im Inneren

● Bruch mit der zu Militarismus, Imperialismus und autoritärer Politik führenden Logik von Angst, Hass, 

dämonisierender und manichäischer Feindbildkonstruktion und Verherrlichung politischer Gewalt

● Dezentralisierung und Demokratisierung der Weltgesellschaft statt elitärer Global Governance

● Kollektive Organisierung zur Bekämpfung der strukturellen Ursachen von Militarismus und Imperialismus 

statt (nur) Symptom-Bekämpfung

● Aufbau einer gerechten Weltordnung ohne Militarismus, Imperialismus, Kapitalismus, Nationalismus, 

Rassismus, Sexismus und Antisemitismus 


