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+++ Münchner Sicherheitskonferenz live +++

Merkel trifft auf Trump-Vize Mike Pence
16:24 Uhr: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist offenbar ein Waffenstillstand in der Ost-Ukraine
ausgehandelt worden. Dieser gelte ab kommenden Montag, teilte Außenminister Sigmar Gabriel mit. Das
berichtet der "Bayerische Rundfunk".

Russischer Außenminister Lawrow: "Nato ist Institution des Kalten
Krieges"

Fazit: Mit Spannung war die Rede des russischen Außenministers Sergej Lawrow erwartet worden. Lawrow
ging sofort auf Konfrontationskurs und warf der Nato vor, vom Herzen und vom Denken eine Institution des
Kalten Krieges zu sein. Er warb in München für eine "post-westliche Weltordnung". Im Verhältnis zu den USA
forderte der russische Außenminister nun Signale für einen Dialog und eine pragmatische Partnerschaft.

13.16 Uhr: Als die Demokraten Trump vorgeworfen hatten, die Wahlen seien nicht fair gewesen. Da wurde
nach Fakten gefragt. "Wenn man uns aber die Schuld gibt, fragt niemand nach Fakten", sagt Lawrow. Russland
sei das erste Land gewesen, das bei den Vereinten Nationen eine Initiative für Cyber-Sicherheit gestartet hätte -
die westlichen Staaten seien dem lange aus dem Weg gegangen. Damit endet die Rede Lawrows.

13.01 Uhr: Lawrow führt aus, dass in der Ost-Ukraine beide Seiten gegen die Waffenruhe und das Abkommen
zum Abziehen schwerer Waffen verstoßen hätten. "Es gibt Lügen", sagt Lawrow, von allen Seiten. Ein
Waffenstillstand könne nur dann bestand haben, wenn alle Medien das gleiche Bild vermitteln, behauptet der
russische Außenminister. Die westlichen Medien berichteten nicht ausreichend über die Zerstörungen von
zivilen Einrichtungen durch Bombardements durch beide Seiten. Ob das Selbstzensur sei, will Lawrow wissen.
Viele Vorkommnisse an der Frontlinie würden ignoriert, sagt Lawrow. Er betont, dass Russland die vollständige
Umsetzung der Minsker Beschlüsse befürworte.

12.58 Uhr: Wie kann Vertrauen zwischen Russland und der Nato im Bezug auf große Übungs-Manöver
wiederhergestellt werden? Lawrow betont, dass der Nato-Russland-Rat ein gutes Mittel sei, aber zu selten tage.
Es brauche eine neue militärische Zusammenarbeit. Doch Stoltenberg habe gesagt, dass die Nato noch nicht
dafür bereit sei. Das sei schade, weil es negative Auswirkungen auf die Diplomatie habe. "Das ist traurig, denn
so kann die Sicherheit nicht erhöht werden", sagt Lawrow.

12.55 Uhr: Lawrow spricht vom inner-ukrainischen Konflikt und spielt damit die Beteiligung Russlands
an der Ukrainekrise herab. "Russland will keinen Konflikt mit irgendjemandem, aber wir wollen einen Dialog
zum Nutzen aller." Er hoffe, dass die Welt so zu einer Post-Fake-Ära komme. Nach dem knappen Statement ist
nun noch Raum für Fragen.

12.53 Uhr: Um die Ordnung herzustellen, müsse der Dialog gesucht werden, sagt Lawrow. "Millionen von
Sowjetbürgern haben für die Freiheit Europas ihr Leben gelassen", dieser Geist müsse auch in der Gegenwart
aufleben. Doch die EU führe keine unabhängige Politik durch, wirft Lawrow Brüssel vor. Im Verhältnis zu den
USA müsse die Zusammenarbeit enorm erweitert werden: "Wir sind dazu bereit, wenn die USA dazu bereit
sind", kündigt Lawrow an und fordert pragmatische Beziehungen.

12.48 Uhr: Lawrow ist angekommen und beginnt seine Rede. "Wir erleben ein historisches Zeitalter, das
Post-Kalte-Kriegs-Zeitalter", sagt Lawrow. Die Stärkung der Nato habe zur Erhöhung der Spannungen geführt,
sagt Lawrow. Vor 20 Jahren wurde die Nato-Russland-Akte unterschrieben, damit sollte ein kontinentales
Auseinanderdriften verhindert werden. Doch das sei nicht gelungen, weil die Nato "ein Institution des Kalten
Krieges" sei, wirft Lawrow den Vertretern des Verteidigungsbündnisses entgegen. Und das sowohl im Denken
als auch im Herzen, sagte er am Samstag laut offizieller Übersetzung. Dass eine Art "Eliteclub von Staaten" die
Welt regiere, könne langfristig nicht funktionieren. Es sind knallharte Worte, die er eingangs verwendet.

12.45 Uhr: Wo ist Lawrow? Offenbar muss der russische Außenminister erst noch in den verwinkelten
Gängen des Bayerischen Hofs gesucht werden.
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12.35 Uhr: In wenigen Minuten wird die mit Spannung erwartete Rede des russischen Außenministers Sergej
Lawrow starten. Wie wird er auf Merkel und die US-Administration reagieren? Was wird er zur Ukrainekrise
sagen? Riskiert Russland den Bruch? Verfolgen Sie die Rede gleich hier im Live-Ticker.

Pence warnt: "Der Präsident erwartet, dass Sie Ihr Wort halten"

Fazit: Mit großer Spannung war der erste Einblick in die US-Außenpolitik erwartet worden. Ziehen sich die
USA in einen möglicherweise verhängnisvollen Protektionismus zurück? Die erste Rede des US-
Vizepräsidenten zeigt, dass Washington zumindest in der Außenpolitik die eigene starke Rolle auch weiterhin
wahrnehmen wolle. Merkel und Pence haben beide die Freundschaft und die gemeinsamen Werte der Staaten
betont. Während die Kanzlerin mehr Einsatz der islamischen Welt im Kampf gegen den Terror einfordert,
schickt Pence zwischen all den Worten zu Gemeinsamkeit und Partnerschaft eine klare Forderung an die
europäischen Staaten: Echte Partnerschaft gelinge nur, wenn die Lasten - in diesem Fall die Zahlungen an und
der Einsatz in der Nato - gerecht verteilt seien.

10.08 Uhr: Dank Trump werden die USA stärker sein als jemals zuvor. Die USA wollen ihre Führungsrolle in
der Welt ausbauen, sagt Pence. Doch die Stärke speise sich auch aus den starken Partnerschaften. „Wir müssen
den Willen haben, uns den Übeln des 21. Jahrhunderts zu stellen“, sagt Pence. Heute und in Zukunft könne sich
die europäischen Staaten sicher sein, dass die USA ein starker Freund sind und bleiben werden.

10.03 Uhr: Denn es gebe viele Herausforderungen: die Ukrainekrise, den Terrorismus, Destabilisierung. „Sie
können sicher sein, dass die USA Russland zur Rechenschaft ziehen werden“, kündigt Pence an. Trump habe
außerdem einen umfassenden Plan in Auftrag gegeben, wie der sogenannte Islamische Staat zerstört werden
könne. Doch es sei auch an der Nato, sich zu verändern und sich stärker mit der Terrorismusbekämpfung zu
beschäftigen. "Wir müssen im digitalen Bereich sein wie im physischen", sagt Pence mit Blick auf die Cyber-
Bedrohung.

09.59 Uhr: Die USA werden ihren Teil tun, um die Bündnispartner zu unterstützten, sagt Pence. Aber die
Europäer müssten auch ihren Teil dazu beitragen. „Die Lastenteilung ist zu lange nicht erfüllt worden. Dadurch
erodiert das Fundament unseres Bündnisses“, warnt Pence. „Der Präsident erwartet, dass die Verbündeten ihr
Wort halten. Wir sind der Meinung, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, mehr in der Verteidigung zu tun“,
stellt Pence klar.

09.56 Uhr: So wie die USA während des Zweiten Weltkriegs zu den Menschen in Europa gehalten hatten,
haben die Europäer nach dem Anschlag auf das World Trade Center 2001 zu den Amerikanern gehalten, sagt
Pence. „Die Unterstützung der europäischen Gemeinschaft ging darüber hinaus. Wir haben zum ersten Mal
festgestellt, dass Artikel 5 des Nato-Vertrags aufgerufen wurde, und das amerikanische Volk wird das niemals
vergessen.“ Gemeinsam habe man den Kampf gegen den Terror aufgenommen.

09.54 Uhr: „Wir haben gemeinsame Werte und gemeinsame Opfer“, sagt Pence. Seit Generationen arbeiteten
die Staaten zusammen, um die Demokratie zu verteidigen. Ein Besuch im geteilten Berlin habe ihm klar
gemacht, dass er für die Freiheit des Westens kämpfen wolle.

09.48 Uhr: "Ich bringe Ihnen die Grüße des neuen US-Präsidenten Donald Trump", sagt US-Vizepräsident
Mike Pence zu Beginn seiner Rede. Es folgt ein starkes Statement: „Die USA werden weiterhin die Nato stark
unterstützen und zu den Verpflichtungen des transatlantischen Bündnisses stehen. Die Schicksale der Europäer
und der Amerikaner sind verzahnt. Ihre Probleme sind unsere Probleme, ihre Erfolge sind unsere.“

Merkel: Große Freundschaft mit den USA, klare Worte nach
Russland

09.44 Uhr: Durch die Eurozone gebe es ein Bewertungsproblem des Euros. Die EZB mache eine Politik, die
nicht für Deutschland sondern von Portugal bis zur Slowakei ausgerichtet ist. Deutschland werde eine der
größten demographischen Veränderungen der Welt - neben Japan - in den nächsten zwanzig Jahren erleben, das
habe Einfluss auf die Sparpolitik der Deutschen. Damit endet die Fragerunde.

09.41 Uhr: Nun zur Ukraine: Das Problem sei, dass das Minsker Abkommen getroffen worden sei, als es
keinen Waffenstillstand gab. Das verhindere und verschleppe den politischen Prozess. Man sollte nicht darüber
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reden, was nicht gelungen ist, fordert Merkel. Man müsse immer wieder versuchen, eine Verbesserung
herbeizuführen. Sie hoffe auf eine bessere Zusammenarbeit mit Russland, aber ein Angriff auf die territoriale
Integrität eines Landes dürfe nicht hingenommen werden.

09.38 Uhr: Die estnische Präsidentin fragt, wie Merkel zur Verteidigung von Cyber-Abwehr stehe und ob das
Problem von Einflussnahme nicht vor der Wahl zu lösen sei. Merkel sagt darauf lapidar in der ihr eigenen Art:
"Na, ob wir das lösen werden, weiß ich nicht." Ihr sei aber klar, dass Cyber und Fake News eine ernsthafte
Herausforderung für die Demokratie seien. Sie setze aber auf die Mündigkeit der Bürger, die ihre Entscheidung
hoffentlich ohne äußere Beeinflussung treffen, sagt Merkel.

09.35 Uhr: Mehr Verteidigung sei wichtig und gut, sagt Merkel. Wichtig sei auch, nach Ansätzen zu einer
gemeinsamen Zusammenarbeit der europäischen Rüstungsindustrien zu suchen. Hier sei die Zusammenarbeit
mit Frankreich entscheidend.

09.33 Uhr: Sicherheit sei nicht nur durch Verteidigung erreichbar, sondern müsse auch durch
Entwicklungpolitik unterstützt werden, sagt Merkel. Lesen Sie hier das große Interview mit
Entwicklungsminister Gerd Müller, der unter anderem den umfassenden Ansatz der Entwicklungspolitik
ausführt.

09.25 Uhr: „In den letzten 25 Jahren haben wir kein dauerhaftes und gutes Verhältnis gefunden, leider“, sagt
Merkel. Russland sei aber auch Außengrenze. Deswegen wolle sie weiterhin dafür kämpfen, das Verhältnis zu
verbessern. Damit endet das Statement Merkels, jetzt ist der Raum für Fragen.

Merkel mahnt die islamische Welt

09.24 Uhr: Die EU könne den Kampf gegen den islamistischen Terrorismus nicht alleine aufnehmen, sagt
Merkel. Deswegen sei die Kooperation mit den USA sehr wichtig. Dann schickt sie eine deutliche Mahnung an
die islamische Welt: Muslimische Staaten müssten in den Kampf gegen den Terror mit aufgenommen werden –
nur sie könnten sich gegen den radikalen Islam in ihrer Gesellschaft wenden.

09.22 Uhr: „Deutschland hat sich wie alle anderen Staaten verpflichtet, binnen zehn Jahren das 2-Prozent-Ziel
zu erreichen. Wir fühlen uns diesem Ziel verpflichtet.“ Die Nato sei nicht nur tief in der EU und Deutschland
verankert, sie sei auch für die Amerikaner wichtig, sagt Merkel in Richtung des US-Vizepräsidenten Pence.

09.15 Uhr: "Europäische Verteidigungsfähigkeit darf nicht alternativ zur Nato gesehen werden, sondern
sie muss sich einfügen in die Nato", sagt Merkel, das sei ihre feste Überzeugung. Durch die Annexion der
Krim und die Auseinandersetzung im Osten der Ukraine, bei der Russland die Separatisten unterstützt, sei die
Wichtigkeit der Nato wieder gestiegen, sagt Merkel. Denn das Prinzip der territorialen Integrität sei verletzt
worden, das sei die Basis des Friedens in Europa. Hier müsse die Nato reagieren und schützt deshalb die
Ostflanke.

09.11 Uhr: Es habe sich schon in der FInanzkrise gezeigt, dass eine globale Krise nur multilateral lösbar sei.
Das Problem sei aber, dass multilaterale Strukturen nicht gefestigt seien. Deswegen gebe es Tendenzen zu
Protektionismus und Nationalismus. Doch für Merkel sei klar: Das könne keine Lösung sein. Wohlstand für alle
sei der Anspruch für europäisches Handeln. Wichtig sei dafür eine starke Währung. "Die EU muss lernen, sich
mehr zu konzentrieren auf die wichtigen Herausforderungen", wie innere und äußere Sicherheit, die Wirtschaft,
sagt Merkel. Das freundschaftliche Verhältnis zu Großbritannien solle beibehalten werden. Außerdem müsse bei
der Verteidigung mehr getan werden, sagt Merkel.

09.07 Uhr: Zunächst steigt Merkel mit einem kurzen historischen Abriss der Sicherheitskonferenz in ihre Rede
ein. Sie betont die Wurzeln im Kalten Krieg und die bestehende transatlantische Freundschaft mit den USA.
"Die Welt hat sich seitdem dramatisch verändert, es gibt neue Kräfteverhältnisse", sagt Merkel. Chinas rasanter
Wachstum stehe für die Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse. "Wir haben keine feststehende
internationale Ordnung und auch das Verhältnis zu Russland ist nicht nachhaltig gut." In dieser Gemengelage
sei klar, dass die Herausforderungen kein Staat alleine aufnehmen könne.

09.02 Uhr: US-Vizepräsident Pence ist mit einem großen Konvoi angekommen und hat bereits mit Kanzlerin
Merkel den Tagungssaal der Münchner Sicherheitskonferenz betreten. Zunächst spricht der Vorsitzende der
Konferenz Wolfgang Ischinger, diesmal auf deutsch. Ischinger führt aus, dass Merkel zuletzt vor zwei Jahren
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nach einer durchverhandelten Nacht aus Minsk angereist war - damals ging es um die Ukrainekrise. Mit einem
Augenzwinkern sagt Ischinger, dass die Trump-Administration wenigstens in einem Punkt mit der Obama-
Administration übereinstimmt - dieser hatte nach seinem Amtsantritt ebenfalls seinen Vizepräsidenten nach
München geschickt.

Merkel trifft auf Trump-Vize - Rededuell in München?

08.36 Uhr: Nach deutlicher Kritik der Bundesregierung an der neuen US-Politik unter Donald Trump richten
sich alle Augen auf das heutige Treffen von Kanzlerin Angela Merkel mit US-Vizepräsident Mike Pence. Es ist
die erste Begegnung Merkels mit der Regierung Trump überhaupt und der Höhepunkt
der Münchner Sicherheitskonferenz. Es könnte sich ein Rededuell entwickeln: Zunächst spricht Merkel zu den
mehr als 500 Konferenzteilnehmern, dann will Pence die Schwerpunkte der US-Außenpolitik unter Trump
darlegen.

Deutschland hatte die neue US-Regierung am Freitag so deutlich wie nie kritisiert und ein klares Bekenntnis zu
westlichen Werten eingefordert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) warnte die USA zum
Auftakt der Konferenz vor "Alleingängen" in der Außenpolitik. Die Trump-Regierung dürfe nicht über "die
Köpfe der Partner hinweg" etwa mit Moskau eigene Absprachen treffen. Merkel erinnerte Washington am
Freitag in Berlin daran, dass die Stärke der USA durch die Nato gewachsen sei.

Video: Gefahr für den Zusammenhalt: Wie Trump mit einem
diplomatischen Kniff die EU zerstören könnte
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