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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Mitglieder, Förderer und Freunde der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, 
 
inzwischen hat die Corona-Krise leider auch unser Land, man möchte fast meinen die ganze Welt, 
fest im Griff. Um das Ziel einer weiteren Ausbreitung des Virus so weit wie möglich zu begrenzen, 
sind unsere gewohnten Freiheiten eingeschränkt. Sie kennen und verfolgen die täglichen Meldungen 
mit Sicherheit genau so gut wie ich. Auch das Zentrum Innere Führung, das uns freundlicherweise als 
Kooperationspartner seine Räume zur Verfügung stellt und uns unterstützt, musste den Dienstbe-
trieb an die Pandemie anpassen. Insofern sind derzeit keine Vortragsveranstaltungen möglich. Die 
geplanten Veranstaltungen für den 21. April und den 12. Mai müssen daher entfallen. Ob die für den 
16. Juni geplante Veranstaltung stattfinden kann, ist aus meiner Sicht von heute aus längst noch 
nicht absehbar. Ich persönlich würde mir jedoch wünschen, dass ich Ihnen spätestens am 07. Juli 
wieder ein Vortragsangebot machen kann. 

Dass es derzeit keine Vorträge geben kann, bedeutet aber nicht, dass die Sicherheitspolitik zum Still-
stand käme, ganz im Gegenteil. Die Welt bleibt in der derzeitigen Krise, der Corona-Pandemie ge-
rade sicherheitspolitisch in rasanter Bewegung. Insofern, bleiben Sie dran! 

Um Ihr Interesse für Sicherheitspolitik auch in der jetzigen, sicherlich für uns alle nicht einfachen 
Phase bedienen zu können, möchte ich Ihnen die unterschiedlichen Online-Angebote der GSP ans 
Herz legen. Sie werden von der Bundesebene der GSP betrieben, leben aber von unser aller Mitar-
beit. Sie wenden sich an alle Interessierten. 
 
Zentraler Kanal ist unsere  
 
Webpage (www.gsp-sipo.de): hier bündeln wir alle Informationen und Zugänge zu den verschiede-
nen Kanälen und informieren über die GSP, unsere Arbeit und die Aktivitäten in unseren deutsch-
landweiten Sektionen. Schauen Sie doch einfach mal rein. 

Der GSP-Blog (www.gsp-sipo.de/gsp-forum): hier werden Beiträge zu sicherheits-politischen The-
men eingestellt. Wir laden Sie herzlich ein, sich mit kurzen oder auch längeren Kommentaren zu be-
teiligen. Aktuell sind auch Beiträge zu den möglichen sicherheitspolitischen Folgen der Corona-Krise 
eingestellt.  Durch Ihre persönlichen Beiträge wird der Blog erst interessant und reflektiert die Mei-
nungen der unter-schiedlichen Erfahrungswelten. 
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Die Auftritte bei Twitter und Facebook Link und  www.facebook.com/GSPSipo) sind eingerichtet und 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Wir als GSP kommentieren dort sehr rege sicherheitspoliti-
sche Entwicklungen und stellen gehaltvolle Informationen bereit. Was auch immer Sie von diesen 
neueren Medien halten, schauen Sie doch einmal unvoreingenommen vorbei und beteiligen sich an 
der Diskussion. Durch Ihre likes oder als follower unterstreichen Sie die Relevanz dieser Kanäle. 

YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/channel/UCDCua3OJ65UHU47HaXN8-uw.): dieser Kanal 
ist gerade erst im Aufbau. Ein Anfang ist gleichwohl gemacht. Er wird künftig stärker mit Inhalten be-
füllt. 

Der Newsletter informiert Sie regelmäßig über die Gesellschaft für Sicherheitspolitik, aber auch über 
relevante aktuelle sicherheitspolitische Themen. Sie können den Newsletter über die Webpage der 
GSP abonnieren und erhalten ihn so stets ganz aktuell und bequem als E-Mail zugesandt. 

Auch die Sektion Bonn, unser Nachbar, hat unter dem Titel Junge GSP einen Facebook Auftritt Link 
und ist bei Twitter Link und Instagram Link vertreten - junge und lebenserfahrene Menschen sind 
dort herzlich willkommen, die neuen Auftritte zu besuchen. 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Gesellschaft für Sicherheitspolitik, unser Ziel dieser Digitalisie-
rungsoffensive der letzten Monate ist es, als "Gemeinschaft GSP" noch näher zusammen zu rücken 
und miteinander auch in neuen Formaten zu diskutieren. Gerade in diesen Zeiten kommt uns das 
besonders zugute. Zudem ist es ein Stück Zukunftssicherung unserer GSP, denn so wollen wir auch 
die Aufmerksamkeit neuer Zielgruppen gewinnen. All die Mühen, die in die Realisierung dieser 
neuen Kommunikationswege geflossen sind und auch zukünftig aufgewendet werden, lohnen aber 
natürlich nur dann, wenn Sie diese Arbeit durch Ihre Begleitung aufwerten. Die anstehende Zeit der 
eingeschränkten externen Kontakte durch das Corona-Virus gibt Gelegenheit, die neuen Medien 
kennen zu lernen. Vielleicht probieren Sie es einfach einmal aus. 
 
Bitte bleiben Sie gesund! Ich freue mich auf ein Wiedersehen nach Rückkehr ins Alltagsleben bei un-
seren regelmäßigen Vortragsabenden. Darüber werde ich Sie dann zeitgerecht informieren. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Peter Buchner 


