
Das war eine interessante und wichtige Rede. Sie wird von Politikern und in unseren Medien oft, 
aus meiner Sicht willentlich, falsch interpretiert. Typisch für diese Fehlinterpretation ist eine 
Äußerung der als Fachfrau für Russland und die Ukraine herumgereichten Sabine Adler im 
„Hintergrund“ des Deutschlandfunks vom 2.3.2017. Ich zitiere:

Putins Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, vor genau zehn Jahren, gilt 
als Beginn der Kehrtwende des russischen Präsidenten. Hatte seit dem Zerfall der 
Sowjetunion mancher sogar schon von einer NATO-Mitgliedschaft Russlands geträumt, 
gab es nun ein schrilles Erwachen. Die Töne gegen die westliche Demokratie wurden 
stetig schärfer. 

Der russische Präsident hat 2007 in München eine bemerkenswerte Rede gehalten. Man könnte in 
gewisser Weise auch von historisch sprechen. Er hat in dieser Rede dem Westen den Spiegel 
vorgehalten, er hat beschrieben, was die Kriege des Westens in der Welt anrichten. Und es ist 
Enttäuschung darüber zu spüren, dass es in Europa nicht zu der verabredeten Zusammenarbeit, 
sondern zu einer neuen Konfrontation gekommen ist. 

Die Rede ist nicht der Beleg eines „schrillen Erwachens“, wie Frau Adler meint. Und es sind auch 
keine scharfen Töne gegen die „westliche Demokratie“ zu hören. Die Rede ist eher von einem 
tiefen Bedauern gekennzeichnet, allerdings auch von einer offenen Sprache über die 
Scheinheiligkeit des Westens. Albrecht Müller.

Die Rede beginnt so:

Vielen Dank, verehrte Frau Kanzlerin, für die Einladung, an den Tisch der Konferenz, 
die Politiker, Militärs, Unternehmer und Experten aus mehr als 40 Ländern der Welt 
zusammengeführt hat.

Das Format der Konferenz gibt mir die Möglichkeit, der „übertriebenen Höflichkeit“ zu 
entgehen, mit geschliffenen, angenehmen, aber leeren diplomatischen Worthülsen 
sprechen zu müssen. Das Format der Konferenz erlaubt, das zu sagen, was ich wirklich 
über die Probleme der internationalen Sicherheit denke. Und wenn meine Überlegungen
meinen Kollegen allzu polemisch oder ungenau erscheinen, ärgern Sie sich bitte nicht 
über mich – es ist doch nur eine Konferenz. Und ich hoffe, dass nicht schon nach zwei, 
drei Minuten meines Auftrittes Herr Teltschik das „Rotlicht“ aufleuchten lässt. … 

http://www.deutschlandfunk.de/bundestagswahl-2017-angst-vor-fake-news-luegen-und.724.de.html?dram:article_id=380314

