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V E R A N S T A L T U N G S B E I T R A G  

 

„Reden zur Sicherheit“  

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ich heiße Sie zu unserer „Rede zur Sicherheit“ 

mit dem Bundesverteidigungsminister, Dr. 

Franz-Josef Jung, sehr herzlich willkommen. 

Für die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine Ver-

anstaltung mit dem Bundesverteidigungsminis-

ter immer ein herausragendes Ereignis, weil 

die Sicherheits- und Verteidigungspolitik einen 

hohen Stellenwert in der Arbeit der Stiftung 

genießt. 

Es sind aber drei weitere Dinge, die dem heuti-

gen Nachmittag eine besondere Bedeutung 

verleihen:  

Zunächst freue ich mich, dass wir heute Spit-

zenmilitärs aus 35 Ländern in der Stiftung zu 

Gast haben. Ich begrüße sehr herzlich den 

Kommandanten des NATO Defense College in 

Rom, General Vankeirsbilck, der mit dem „Se-

nior Course 110“ des Defense College die Kon-

rad-Adenauer-Stiftung besucht.  

Zum zweiten beginnt im Anschluss an diese 

Veranstaltung eine internationale Konferenz 

zur Zukunft der NATO-Strategie, die wir zu-

sammen mit dem NATO Defense College hier in 

Berlin organisieren. Die Teilnehmer dieser 

wichtigen Tagung darf ich ebenfalls herzlich 

begrüßen. 

Und drittens, schließlich, wollen wir mit den 

„Reden zur Sicherheit“ eine neue Veranstal-

tungsreihe begründen, um Fragen der Sicher-

heitspolitik stärker Gehör zu verschaffen. Si-

cherheit wird – weit über das Militärische hin-

aus – zu einem zentralen Faktor in der deut-

schen und internationalen Politik. Angesichts 

der jüngsten Debatten in Deutschland gewinnt 

man nicht unbedingt den Eindruck, als würde 

diese zentrale Bedeutung von Sicherheit – und 

der Preis, der für Sicherheit zu zahlen ist – ü-

berall verstanden. Vielleicht gelingt es uns, mit 

unserer neuen Redenreihe zumindest einen 

kleinen Beitrag zur Verbesserung der sicher-

heitspolitischen Kultur in Deutschland zu leis-

ten. 

Meine Damen und Herren, Bundespräsident 

Horst Köhler hatte vor zwei Jahren gesagt, er 

wünsche sich „…eine breite gesellschaftliche 

Debatte, nicht nur über die Bundeswehr, son-

dern über die Außen-, Sicherheits- und Vertei-

digungspolitik unseres Landes.“ Dieser Appell 

ist leider weitgehend ungehört geblieben.  

Sie, verehrter Herr Minister, gehören zu den 

wenigen, die es als ihre Aufgabe ansehen, die 

sicherheits- und verteidigungspolitische Dis-

kussion in Deutschland voranzutreiben. Sie 

haben sich dabei auch nicht gescheut, so wich-

tige Fragen wie die der „Interessen“ anzuspre-

chen. Allein der Begriff schien lange Zeit histo-

risch belastet und wurde meist sorgsam ver-

mieden. Für die Standortbestimmung eines 

Landes, seine Ziele und nicht zuletzt für das 

Vertrauen seiner Verbündeten ist aber die In-

teressenformulierung von zentraler Bedeutung. 

Was sind unsere Interessen in der Außen- und 

Sicherheitspolitik? Wann sind sie legitim und 

von wem werden sie definiert? Dürfen Interes-

sen auch militärisch vertreten werden? Diese 

Fragen wird man unterschiedlich beantworten. 

Aber genau in diesem Austausch kontroverser 

Positionen liegt der Kern der Debatte, die in 

Deutschland überfällig ist.  

„Deutsche Sicherheitsinteressen und die Rolle 

der Bundeswehr“ - aktueller könnte ein Thema 

für ein Gespräch mit dem deutschen Verteidi-

gungsminister kaum sein. Wenige Wochen ist 

es her, dass drei deutsche Soldaten in Afgha-

nistan auf tragische Weise ihr Leben lassen 

mussten. Wir sind uns erneut der Tatsache 

bewusst geworden, dass die die Bundeswehr 

von einer Präsenzarmee zu einer Einsatzarmee 

geworden ist. Soldaten riskieren heute ihre 



 2 

Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.  

 

DEUTSCHLAND 

WILHELM STAUDACHER 

 

Juni 2007 

 

 

 

Gesundheit oder gar ihr Leben, um einen poli-

tischen Auftrag zu erfüllen 

Diese Soldaten haben deshalb einen Anspruch 

darauf, von der Politik mit der besten Ausrüs-

tung in den Einsatz geschickt zu werden – auch 

wenn das erhebliche Mittel erfordert. Sie haben 

einen Anspruch auf eine Öffentlichkeit, welche 

die Rolle von Streitkräften in der Demokratie 

versteht und unterstützt. Und sie haben einen 

Anspruch auf einen Minister, der hinter ihnen 

steht und ihre Belange engagiert vertritt.  

In Ihnen, verehrter Herr Dr. Jung, haben die 

Soldaten einen solchen Minister gefunden. Sie 

haben einen der schwierigsten Ministerposten 

übernommen, der in einer Bundesregierung zu 

vergeben ist. Sie füllen Ihr Amt mit offensicht-

licher Freude in einer Zeit aus, die von großen 

Veränderungen gekennzeichnet ist und wichti-

ge Grundsatzentscheidungen erfordert.  

Eine große deutsche Tageszeitung hat über Sie 

geschrieben, Sie seien vor allem ein Genera-

list. Das ist sicher nicht die schlechteste Ei-

genschaft für jemanden, der wie Sie Dienstherr 

über 210 Generale der Bundeswehr ist. Dar-

über hinaus sind sie Oberkommandierender 

über 250.000 Soldaten und Architekt der Um-

gestaltung der Bundeswehr in den kommenden 

Jahren. Deshalb haben Ihre Ausführungen zu 

der Frage der deutschen Sicherheitsinteressen 

und der Rolle der Bundeswehr solch ein großes 

Gewicht. 

Herr Minister, Sie haben das Wort. 


