
  

Vortragsabend 
  

am Mittwoch, den  18. Mai 2022 
in der Schlosswirtschaft Schwaige – Schloss Nymphenburg 30, 80638 München 

(Navi-Eingabe "Südliches Schlossrondell 28") 
  

Einlass ab 18:30 - Beginn 20:00 Uhr 
  

Botschafter a.D. Dr. Wendelin Ettmayer  
"Warum Machtpolitik zu Konflikten führt" 

  
  
Liebe Mitglieder und liebe Freunde der Österreichisch-Bayerischen Gesellschaft, 
  
soziale und politische Änderungen scheinen sich in den letzten paar Jahren zu überschlagen. Wer 
hätte sich Ende 2019 vorstellen können, dass nur ein paar Monate später das öffentliche Leben fast 
weltweit stillgelegt würde, dass Behörden nächtliche Ausgangssperren verordnen, dass man - selbst 
innerhalb Deutschlands - nicht mehr reisen dürfte, wohin man möchte oder dass der Einkauf im 
Supermarkt lange Zeit das Maximum der erlaubten physischen Kommunikation darstellen würde? 
Und nachdem wir nach zwei langen Jahren in dieser Hinsicht allmählich wieder zu einer gewissen 
Normalität zurückzukehren scheinen.... wer hätte irgend jemandem geglaubt, der vor nur 4 - 5 
Monaten prognostiziert hätte, dass mitten in Europa tatsächlich ein Angriffskrieg geführt würde, der 
die grausamen Bilder des Zweiten Weltkriegs heraufbeschwört?    
  
Diese rapiden Änderungen erforderten auch Themenänderungen im ursprünglich bereits am  
23-04-2020 vorgesehenen Vortrag von Dr. Wendelin Ettmayer, mit dem damaligen Titel "Wer hat die 
Macht in dieser Welt".  Wie Sie in unserer Programmvorschau gesehen hatten, war darauf folgend 
zunächst ein anderes, brisantes politisches Thema geplant, das vielen Menschen hier in Europa nicht 
sehr bewußt ist: "Die Allianz der Demokratien". Hintergrund ist der unglaubliche Aufstieg Chinas, das 
sich anschickt, die Weltmachtstellung der USA zunehmend infrage zu stellen bzw. diese zu 
übernehmen. Ziel der USA ist es, "befreundete Demokratien" auf seine Seite zu ziehen, um dies nach 
Möglichkeit zu verhindern, Wobei dieses Ziel inzwischen ganz aktuell - und unabhängig von China - 
auch zur von Russland derzeit selbst geschaffene Polarisierung "Russland gegen die westlichen 
Demokratien" passt. 
 
Eigentlich waren die Absichten in Europa, nach dem Zweiten Weltkrieg, völlig anders. Hier hat sich, 
ausgehend vom Europarat, ein Friedensmodell durchgesetzt. Konfrontation wurde ersetzt durch 
Kooperation, Warfare durch Welfare. Wie der Krieg in der Ukraine zeigt, hat auch das europäische 
System Brüche. Warum? Dr. Wendelin Ettmayer wird am 18-05-2022 in seinem Vortrag "Warum 
Machtpolitik zu Konflikten führt" zeigen, wie für die Großmächte  Machtpolitik ganz offensichtlich im 
Vordergrund steht und diese, wie die hohen Rüstungsausgaben zeigen, durchaus auch mit Gewalt 
durchgesetzt werden soll. 

Viele von Ihnen kennen Dr. Ettmayer von seinen bisherigen Vorträgen bei uns als jemanden, der in der 
Lage ist, komplizierte politische Themen mit profundem Wissen aus seinen früheren praktischen 
Tätigkeiten und seinen zahlreichen Verbindungen hervorragend zu analysieren und diese Analysen 
sowie seine Schlussfolgerungen den Zuhörern interessant, nachvollziehbar und verständlich 
darzulegen.   



Wir freuen uns, dass es jetzt nach zwei Jahren endlich möglich ist, ihn als Vortragenden wieder in 
unserer Mitte zu haben, und wir laden Sie herzlich ein, seinen interessanten Vortrag bei der 
Österreichisch-Bayerischen Gesellschaft am Mittwoch nächste Woche - gerne auch mit Freunden oder 
Bekannten - zu besuchen. 

Mit besten Grüßen 

Dr. Wolfgang Ruso 

 

PS: Für die Planung der Gesamtzahl der Teilnehmer - auch für das Restaurant -  bitten wir Sie 
freundlich, sich bis spätestens Montag, 16-05-2022 wie gewohnt wieder anzumelden. Vielen Dank.   
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