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Antifa-KOK - Bericht vom Antimilitaristischen Stadtrundgang in Düsseldorf

http://www.antifa-kok.de/content/view/86/1/

Aktuelles Thema Hintergrund Termine Download Kontakt Links Suche

BERICHT VOM ANTIMILITARISTISCHEN STADTRUNDGANG IN
DÜSSELDORF
Anlässlich des von der Interventionistischen Linken [IL] ausgerufenen Aktionstages gab es am Samstag,
den 7. Februar, in der Düsseldorfer Innenstadt einen antimilitaristischen Stadtrundgang zu
verschiedenen Orten, die im Zusammenhang mit Militarisierung und Krieg stehen. 
Rund 20 TeilnehmerInnen versammelten sich gegen 13:00 an einem zentralen Platz in der Innenstadt
und wurden schon nach einigen Minuten von PolizistInnen dazu aufgefordert, ihre Personalausweise zu
zeigen. Die TeilnehmerInnen wurden eingekesselt. Erst nachdem ein Ratsmitglied der Linksfraktion auf
die rechtswidrige Aktion der Polizei hinwies, lies sich die Polizeiführung dazu herab, den
Stadtrundgang als Versammlung anzusehen und auf eine Anmeldung zu verzichten. Der Rundgang
wurde jedoch die gesamte Zeit von einem Polizeiaufgebot verfolgt und begleitet, auch von mehreren
Zivilbeamten und einem Kamerawagen – eine völlig unverhältnismäßige Behandlung einer
Stadtführung. Andere Interessierte wurden von diesen Maßnahmen abgeschreckt, viele Menschen
wollten gerne teilnehmen, wandten sich aber auf Grund der Überwachung ab. 

Die VeranstalterInnen wollten mit dieser Aktion unter anderem darauf hinweisen, in wie vielen und in
welchen gesellschaftlichen Bereichen das Militär wieder eingedrungen ist und wie es das Leben in
Deutschland beeinflusst. Auch wollten sie zeigen, welche Konzerne in Düsseldorf konkret in den Krieg
involviert sind.
Es gab dazu Redebeiträge zum Rüstungskonzern Thyssen-Krupp, der nicht nur das deutsche Militär
mit Panzern und U-Booten beliefert, sondern auch in Kriegsgebiete Waffen liefert.
Eine weitere Station war eine Filiale der DHL, ein Tochter-Unternehmen der Deutschen Post, das im
Auftrag der Militärs weltweit Kriegsgerät, SoldatInnen, Munition und Treibstoff an die verschiedenen
Kriegsschauplätze transportiert und fest in die militärische Struktur eingebunden ist.
Die Kasernenstrasse wurde symbolisch in „Rosa-Luxemburg-Strasse“ umbenannt. Das Wirken von Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht ist bis heute für die antimilitaristische, emanzipatorische und
antikapitalistische Linke in aller Welt von großer Bedeutung. Zudem lebte Waldemar Pabst, einer der
Hauptverantwortlichen für Rosa Luxemburgs Ermordung, bis zu seinem Tode in den 70er Jahren
unbehelligt von der Justiz in Düsseldorf.
Weiter ging es zu einer Filiale der Commerzbank. Der Oberstleutnant der Reserve Klaus-Peter Müller
ist der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank. Seit 2007 richtet die Bank den sogenannten „Celler
Trialog“ aus, sozusagen die kleinen Schwester der Münchener Sicherheitskonferenz. Dort treffen sich
über 100 Entscheidungsträger aus Militär, Wirtschaft und Politik, um zu beratschlagen wie die zivil-
militärische Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden kann.
Die letzte Station war ein Tochterunternehmen des Konzerns Ecolog auf der Königsallee 15, der im
wahrsten Sinne des Wortes mit Scheiße Geld verdient: Ecolog ist z.B. für die infrastrukturelle
Unterstützung verschiedener Armeen im Irak und in Afghanistan zuständig, entsorgt unter anderem
deren Exkremente und Müll. Zynischerweise verkaufen sie sich auch als Partner für den Wiederaufbau
der Infrastruktur in Krisengebieten nach militärischen Auseinandersetzungen. Desweiteren übernehmen
sie einen Teil der Benzinversorgung der Kriegsarmeen in Afghanistan und im Irak. 

Dieser Aktionstag war ein Teil der Mobilisierung für die Proteste gegen den NATO-Gipfel in Straßburg,
Baden-Baden und Kehl am 3. und 4. April 2009. Der nächste bundesweite Aktionstag findet am 14.03.
statt. Wir sehen uns in Straßburg! 

MAKE NATO HISTORY!
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Wenn der Ober-
leutnant der Reserve Müller von sei-
ner Truppe redet, dann kommt er ins 
Schwärmen. Und er findet, das deutsche 
Volk solle mitschwärmen. Nur einen 
Bruchteil jener Aufmerksamkeit, die die 
deutsche Fußballmannschaft bei ihrem 
Auslandseinsatz bei der Europameister-
schaft erhalten habe, wünscht er sich 
für die Bundeswehr. Nun wäre dieser 
Wunsch des OLt.d.R. Müller, der Bilder 
der Kriegsbegeisterung im Vorfeld des 
Ersten Weltkrieges wachruft, zwar är-
gerlich aber letztendlich nur eine klei-
ne Anekdote, wäre Klaus-Peter Müller 
nicht zugleich der ehemalige Vorstands- 
und jetzige Aufsichtsratsvorsitzende der 
Commerzbank.

Und in dieser Funktion äußert er 
seinen Wunsch auch auf dem »Celler 

Trialog«, dem nationalen Forum für 
Wirtschaft, Politik und Militär.

Veranstaltet vom Verteidigungsmi-
nisterium und der Commerzbank ist 
der »Celler Trialog« so etwas wie die 
kleine Schwester der Münchener Si-
cherheitskonferenz. Vom Verteidigungs-
minister Franz-Josef Jung (CDU), dem 
Generalinspekteur Wolfgang Schnei-
derhan bis hin zum Chefredakteur des 
Magazins »Capital« Klaus Schweinsberg 
treffen sich dort mehr als 100 Entschei-
dungsträgerInnen aus Wirtschaft, Politik 
und Militär. Mit einem klar umrissenen 
Aufgabenfeld, wie der dort 2008 verab-
schiedete »Celler Appell« zeigt: Rohstoff-
arm und exportorientiert ist Deutsch-
land, das verlangt Sicherheit und wer 
kann diese besser gewährleisten als die 
Bundeswehr. 

In der Gesellschaft indes hält die 
Einsicht in diese Notwendigkeit nicht 
mit den gewachsenen Aufgaben Schritt. 
Vor diesem Hintergrund soll der »Celler 
Trialog« in Zukunft jedes Jahr eine Be-
standsaufnahme vornehmen und wei-
tere Initiativen beschließen. Als Erstes 
sollen ReservistInnen in Industrie und 
Wirtschaft gefördert werden, um so die 
zivil-militärische Zusammenarbeit zu 
intensivieren. Darüber hinaus soll der 
»sicherheitspolitische Dialog« an den 
Universitäten gestärkt werden, unter 
anderem durch die Einrichtung von 
Stiftungsprofessuren.

Der »Celler Trialog« setzt mithin 
nicht nur darauf, Themen der Außen- 
und Sicherheitspolitik öffentlich zu ver-
mitteln (Jung). Er versucht, mit gezielten 
Maßnahmen einen Schulterschluss zwi-
schen zukünftigen und gegenwärtigen 
Eliten und der Bundeswehr zu erzielen. 
Die Commerzbank ist bei diesem Ver-
such federführend dabei. Es lohnt sich, 
sie dafür unter Druck zu setzen.
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Der Untertassentheoretiker - Antifa SFA - Soltau Fallingbostel Walsrode
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Der Untertassentheoretiker

Friedrich Thießen von der TU Chemnitz phantasierte kürzlich über
einen Hartz-IV-Regelsatz von 132 Euro. Kein Wunder – seine
Professur wird von der Commerzbank finanziert. Diese macht sich
auch Gedanken über einen Bundeswehreinsatz in der Finanzkrise

Von Otto Köhler

Nein, Trost, Erlösung gar, wird der Chemnitzer Lehrstuhlbesitzer Friedrich Thießen nicht finden, wenn er
kommenden Mittwoch um 21.00 Uhr ins Café Weltecho an der Annaberger Straße 24 in der ehemaligen Karl-
Marx-Stadt stürmt. Den aus dem hessischen Dreieich importierten Professor erwartet dort die böse Botschaft:
»Wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal mehr aufhängen.« So heißt das ursprünglich nicht für
Thießen geschriebene Kabarettprogramm mit Marc-Uwe Kling, das an diesem Abend gegeben wird. Es ist
ohnedies die Frage, ob sich Professor Thießen noch den Eintrittspreis erlauben kann. Ermäßigt, für Hartz-IV-
Bezieher, beträgt er immer noch fünf Euro – das ist das Fünffache des monatlichen Kulturbudgets, das er selbst
für derlei Menschen berechnet hat. Und ach, die Wissenschaft des Professors – sie heißt Investmentbanking –
ist so pleite, daß Friedrich Thießen von Rechts wegen devaluiert, abgewickelt, arbeitslos sein muß.

Aber nur von Rechts wegen. Trotzdem wäre ihm ein Strick dienlich. Denn wenn er sich seiner schnell bediente,
ließe sich glaubwürdig erklären, warum der Erfinder des 132-Euro-Programms für Hartz-IV-Bezieher am
22.Oktober an der Universität am eigenen Lehrstuhl nicht vorgesehen ist.

Commerzbank steigt in TU ein

Dabei war Friedrich Thießen schon immer ein hervorragender Mann. Er habilitierte sich 1993 mit einer Arbeit
über »Die kurzfristigen Wechselkurse« bei dem hochrenommierten Gewerkschaftsfresser Wolfram Engels. Der
rühmte seinen Schüler im Vorwort der Habilitationsschrift: Er habe »bemerkenswerte Erkenntnisse über
Marktabläufe und ihre Hintergründe« erzielt. Mutmaßlich gehört dazu – Seite 260 f. – Thießens Geschirrkunde:
Untertassen definiert er als »schüsselartige Chartinformationen mit einem abfallenden linken Rand, einem Boden
und einem ansteigenden rechten Rand«.

Diese Beschreibung mag in der Geschirrindustrie nicht ganz unstrittig sein. Doch Thießen macht daraus eine
finanzwissenschaftlich einwandfreie Zauberformel des Neoliberalismus, die sich gerade in diesen Tagen in
unserer Bankenwelt bewährt. Thießen erläutert: »Untertassen sollen das zeitlich langgestreckte Akkumulieren
durch besser informierte Marktteilnehmer, mithin das zukünftige Steigen des Kurses anzeigen. Wenn in einem
abwärtsgerichteten Markt plötzlich oder zunehmend gravierende Preisausschläge nach unten fehlen, dann kann
dies Anzeichen für das Vorliegen einer Untertasse sein: Die Akkumulierenden nehmen alle Beträge, die zu den
herrschenden oder tieferen Kursen angeboten werden, aus dem Markt. Da Informationen nicht vollkommen
geheim bleiben können, gesellen sich nach einiger Zeit weitere Marktteilnehmer zu den ursprünglichen
Akkumulatoren, was das langsame Ansteigen des rechten ›Untertassenrandes‹ bewirkt. Irgendwann sickern die
Informationen aufgrund derer die besser Informierten mit der Akkumulation begonnen hatten, in den
allgemeinen Markt, und die Kurse schießen davon.« Bedauerlich nur, daß unsere Banker – statt korrekt ihren
Kaffeesatz zu lesen – sich heute ihre Untertassen gegen die Köpfe werfen. Thießen hat es, als er das 1994
schrieb, nicht gewollt.

Damals wurde der Untertassenmann – wie so viel gleichwertiger akademischer Schrott – aus Frankfurt am Main
in den Osten entsorgt. Daran hatte die Commerzbank gefingert, weil sie – wen wundert so etwas heute noch –
den Untertassentheoretiker brauchbar fand. Die Frankfurter Bank plazierte ihn als richtigen Professor in die
Technische Universität Chemnitz. Zweck der Transaktion: »Aufbruch an den deutschen Hochschulen.« So heißt
ein von Thießen herausgegebenes Sammelbändchen aus der Jahrtausendwende. Es protokolliert eine Konferenz
im Frankfurter Haus der Commerzbank, die vom damaligen Rektor der Universität Chemnitz, Christian von Bor-
czyskowski, und vom Commerzbank-Vorstandsmitglied Klaus Müller-Gebel veranstaltet wurde – oder eher
umgekehrt.

Borczyskowski, der sich in seinem universitätsinternen Lebenlauf eines zweijährigen »military service« rühmt,
kam von der Westberliner »Freien Universität« und avancierte endlich 1993 im Osten als 47jähriger zum »full
professor« an der TU Chemnitz. Dort wurde der gediente Wessi alsbald zum Dekan ernannt, 1997 zum Rektor
und wußte immer, wer Herr im Haus ist.

Commerzbanker Müller-Gebel aber verriet, was man sich bei der Thießen-Transaktion gedacht hatte: »Wir als
Commerzbank weiten unsere nationalen und internationalen Aktivitäten ständig aus und stellen unsere
Mitarbeiter immer wieder vor neue Herausforderungen (…). Geschäftsfelder wie das Investmentbanking sind
heute für die Zukunft unserer Bank zunehmend bestimmend. Um uns dieser wachsenden Dynamik der Märkte
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erfolgreich zu stellen, brauchen wir Menschen, die bereit sind, sich permanent weiterzuentwickeln, und zugleich
brauchen wir Universitäten, die diese Bereitschaft durch innovative Hochschulkonzepte fördern.«

Da hatte die Chemnitz, das dünne Rinnsal, längst die Beine breitgemacht. Oder, so erläuterte der
Vorstandsmensch: »Als ein durchaus beispielhaftes Projekt auf diesem Feld betrachten wir unsere
Zusammenarbeit mit der TU Chemnitz, bei der Vertreter unseres Hauses in engem Kontakt mit der
Wissenschaft einen nennenswerten Teil der Vorlesungsreihe im Studiengang Investmentbanking gestalten.« Das
alles unter der Führung des offiziellen Mitarbeiters der Commerzbank Friedrich Thießen, dem Chemnitzer
Lehrstuhlinhaber, der völlig legal ein Gehalt von der Universität bezieht.

»Faule Professoren rausschmeißen«, diese Anregung äußerte im knappen Geleitwort zum »Aufbruch«-Bändchen
der Vorstandssprecher der Commerzbank, Dr. Martin Kohlhaussen. Diese akademische Würde hatte er schon
zwei Jahre vorher, 1998, als 62jähriger an sich gebracht. Von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, die
weitgehend der Commerzbank gehört, ließ er sich den Titel »Dr. rerum politicarum honoris causa« während
eines akademischen Festaktes in der Chemnitzer Stadthalle zur Verschönerung seiner Visitenkarte übergeben.

Aufzucht des eigenen Nachwuchses

Den Titel erhielt er aber auch, und daran gibt es nichts zu deuten, wegen seiner »Verdienste für die
wirtschaftliche Umstrukturierung in Ostdeutschland«. Die Verleihungsurkunde spricht offen über das Konkubinat
von Geschäft und Wissenschaft: »Die Commerzbank und die TU Chemnitz arbeiten schon seit mehreren Jahren
eng zusammen: Dies dokumentiert sich in gemeinsamen wissenschaftlichen Veranstaltungen,
Forschungsprojekten und der Praktikantenbetreuung. Außerdem trägt eine Commerzbank-Stiftungsprofessur
dazu bei, die studentische Ausbildung um Aspekte internationaler Bank- und Finanzprobleme zu erweitern.«

Das war die Stiftungsprofessur für den Untertassenforscher Thießen, der im September 2002 zusammen mit
allen einschlägigen Commerzbankern das 792 Seiten dicke Handbuch zum neugestifteten Studienfach
herausbrachte. Titel: »Investmentbanking«. Um was es beim Studienfach geht, schrieb Vorstandschef Dr.
Kohlhaussen auch in diesem Vorwort: »Die Idee, was muß man tun, um Produkte zu verkaufen, ist die Frage,
die sich wie ein roter Faden durch alle Kapitel zieht.« Tatsächlich sind all die Hütchenspiele wissenschaftlich
bearbeitet, mit denen die Commerzbank ihre Kunden um deren Geld fürs Alter bringt.

Geschämt hat sich die Universität ihrer anrüchigen Verbindungen zur Commerzbank nie. Als alles anfing, ließ
Professor Thießen ohne Probleme von der Universitätspressestelle unter der Überschrift »Die mit den Milliarden
jonglieren – Neu in Deutschland: Studienrichtung ›Investmentbanking‹« diese Ankündigung verbreiten: »Am 21.
Januar 1999 ist es soweit: Dann nämlich wird an der Chemnitzer Uni die neue und in Deutschland bisher
einmalige Studienrichtung ›Investment Banking‹ feierlich mit den ersten Vorlesungen eröffnet. Um 14.45 Uhr
wird zunächst Dr. Heinz J. Hockmann über die ›Grundlagen des Investmentbanking‹ sprechen, anschließend um
16.30 Uhr Alfred Schorno über den ›FX-Handel‹ (...). Das besondere daran: Dr. Hockmann ist kein Geringerer
als der oberste Vermögensstratege der Commerzbank und Alfred Schorno ist bei der gleichen Bank als
Chefdevisenhändler tätig. Auch sonst sind für den neuen Studiengang als Dozenten lauter hochkarätige Manager
aus der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt am Main vorgesehen. Die Privatbank engagiert sich schon seit
geraumer Zeit stark auf dem Gebiet des Investmentbankings. (...)

Doch warum diese bisher in Deutschland ungewöhnliche Gestaltung der neuen Studienrichtung? ›Die besondere
Stärke dabei liegt im Bezug zur Praxis‹, erläutert Initiator Prof. Dr. Friedrich Thießen von der Professur für
Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre der Chemnitzer Uni. ›So können wir die Verhältnisse richtig verstehen
und neue Lösungsansätze finden. Das Investmentbanking entwickelt sich stürmisch weiter. Eine gute
Zusammenarbeit mit den Banken kann dem Fach und der Ausbildung nur nützen.‹« Die neue Studienrichtung
stelle sicher, so Thießen 1999, »daß die Chemnitzer Studenten der Betriebswirtschaft die Uni mit topaktuellen
und direkt anwendbaren Kenntnissen verließen«.

Der Professor verschwieg nicht, daß zumindest in Europa »der Beruf des Investmentbankers noch ziemlich neu«
sei, ja bis vor wenigen Jahren war er »so gut wie unbekannt« gewesen. Aber, so versprach er, und das war
nicht gelogen: »Beim Investment Banking ist mehr Geld zu verdienen als beim herkömmlichen Einsammeln und
Verleihen von Geldern.« Und deshalb, so hieß es in der offiziellen Pressemitteilung, sei es »sehr
wahrscheinlich«, daß »glänzende Karriereaussichten hat, wer sich für die neue Studienrichtung entscheidet«.
Erfolgreiche Investmentbanker könnten, »locker auf 300000 Mark im Jahr kommen, selbst Gehälter von einer
Million waren in der Vergangenheit keine Seltenheit und dürften auch in Zukunft nicht ausgeschlossen sein«.

Um »in diese Kreise aufzusteigen«, genüge jedoch eine wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung nicht: »Perfekte
englische Sprachkenntnisse etwa sind ein ›Muß‹.« Deshalb ließ der Stiftungsprofessor von der
Universitätspressestelle auch eine ihn betreffende wichtige Innovation mitteilen: »Englisch ist längst zur
internationalen Finanzsprache geworden. Wir sollten es nicht mehr als erste Fremdsprache, sondern als unsere
zweite Muttersprache ansehen.« Konsequent hat der Bankenexperte denn auch seinen Briefkopf ergänzt – seit
kurzem heißt es dort nicht nur »Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre« sondern auch »Corporate Finance –
Commercial Banking – Investment Banking«.

Knapp zwei Jahre später, Ende 2000, freute sich unter dem Betreff: »Eintauchen in die Geheimnisse des
Investmentbanking – In Chemnitz lehren Commerzbank-Manager, wie man große Vermögen verwaltet« die
Universitätspressestelle immer noch: »Sie ist noch nicht einmal zwei Jahre alt, die Studienrichtung
›Investmentbanking‹. Doch diese kurze Zeit hat gereicht, sie zu einem der beliebtesten Fächer an der
Chemnitzer Uni zu machen. Die Gründe dafür sind einfach – kaum ein anderes Gebiet in den
Wirtschaftswissenschaften ist so interessant, und kaum ein anderes bietet so gute Chancen auf eine glanzvolle
Karriere. Zudem ist die Chemnitzer Uni immer noch die einzige Hochschule, die dieses Fach in Deutschland
anbietet. Mehr noch: Nirgendwo sonst in Deutschland sind Theorie und Praxis des Investmentbanking eine so
enge Bindung eingegangen wie in Chemnitz (…). Vom 25. bis 27. Oktober 2000 ist wieder einmal fast die halbe
Geschäftsleiterebene der Commerzbank an der Chemnitzer Uni zu Gast, um die Studenten in einem dreitägigen
Intensivkurs in die Geheimnisse des internationalen Börsengeschäfts einzuführen (…). Am Mittwoch lädt
Vorstandsmitglied Dr. Hockmann zudem betuchte Commerzbank-Kunden aus der Region Chemnitz in das
Panoramarestaurant des Mercure-Hotels ein.«

Und da erfaßte den Leiter der Universitätspressestelle – er weiß vielleicht bis heute nicht, wie ihm das geschah
– ein Anflug von Galgenhumor: »Wer im Hotel einen Blick aus dem Fenster wirft, guckt übrigens geradewegs
auf das bekannteste Wahrzeichen von Chemnitz, den 7,20 Meter hohen und 40 Tonnen schweren Bronzekopf
von Karl Marx. Es gibt ihn aber auch in kleiner, als Sparbüchse im Souvenirladen gleich daneben. Die ziert eine
sinnige Aufschrift: ›Mein Kapital‹«. – Übrigens: Am 13. Oktober 2008 wird im Stadtverordnetensaal des
Rathauses die Ausstellung »Wo studiert? In Chemnitz!« eröffnet. Unter dem Universitätsleitspruch »Studieren in
Chemnitz. Wissen, was gut ist« gibt es unter den »wertvollen Schätzen« auch »Vollwichs« – die Uniform der
Studentenverbindung »Teutonia« zu beschauen. Doch vom Krieg, später.

Dialog mit der Bundeswehr

Von Professor Thießen allerdings sieht man an der Universität seit Anfang September nicht mehr viel. Da kam
seine Studie heraus, die wissenschaftlich einwandfrei nachwies, daß einem Hartz-IV-Bezieher 132 Euro im
Monat durchaus reichen (siehe jW vom 6.9.2008). Die Studie hat den guten Zweck, die Arbeitslosigkeit in
Deutschland zu senken. Wem dieses Geld nicht reicht, der kann für rund 3000 Euro als Sterbehelfer für
afghanische Frauen und Kinder zur Bundeswehr gehen.

Ob man es aber nach dem doch etwas problematischen Öffentlichkeitserfolg der 132-Euro-Studie bei der
Commerzbank noch für klug hält, sich mit Professor Thießen sehen zu lassen, ist fraglich. Übernächsten

Bildungsdemo

DEMOKRATIE-DEMO-
Nienburg-080523

Dezentral Munster

Essel-November-2008

Hameln-Rieger-Fahnen

Lisa Politt

Walsrode Nazis vor dem
Rathaus 19.09.2007 17:00

Walsrode-2008-0819

Walsrode_januar_2009

Walter-Timpe

Warnstreik-Demo-04.03.08

© Polizeiinspektion SFA,
Quelle: Presseportal

Kalender

Februar 2009

M D M D F S S

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28  

<< < > >>

http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28334905.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28334905.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28334816.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28334816.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28334816.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28328173.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28328173.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28328173.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327786.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327786.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327786.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327241.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327241.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327241.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327080.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327080.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28327080.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28325949.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28325949.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28325949.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28310122.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28310122.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28310122.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28310017.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/article-28310017.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/articles-blog.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/rss-articles.xml
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1123046.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1123046.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1156922.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1156922.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1156922.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1180044.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1180044.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1250556.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1250556.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1123834.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1123834.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1165217.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1165217.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1070794.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1070794.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1070794.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1195138.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1195138.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1305935.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1305935.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1157421.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1157421.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1110857.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1110857.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1089289.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1089289.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/album-1089289.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-1-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-3-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-4-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-5-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-6-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-7-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-8-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-9-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-10-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-11-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-12-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-14-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-15-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-16-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-17-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-18-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-19-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-21-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-22-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-23-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-24-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-02-25-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-1-31-2009.html
http://antifa.sfa.over-blog.com/archive-2-24-2009.html


Der Untertassentheoretiker - Antifa SFA - Soltau Fallingbostel Walsrode

http://antifa.sfa.over-blog.com/article-23719254.html

Blog : Sport auf de.over-blog.com - Kontakt - Nutzungsbedingungen - Missbrauch melden

Mittwoch, am 22. Oktober, um 9.00 Uhr beginnt, wenn Angela Merkel soviel Hohn für die Opfer nicht doch noch
hintertreibt, an Professor Thießens Lehrstuhl, Raum N113 im Neuen Hörsaalgebäude, Reichenhainer Str. 90,
erneut ein Schulungsprogramm für Investmentbanking, das von alten und neuen Commerzbankern mit
Lehrvorträgen bedacht wird.

Nach der Einführung ins Investmentbanking gibt es bis Freitag abend Lehrvorträge für all die Gaunereien, mit
denen die Banken die deutsche Wirtschaft an den Abgrund gebracht haben: Kreditprodukte, Kreditderivate,
Hedgefonds und so fort. Für an der TU Chemnitz immatrikulierte Studenten und eingeschriebene Gasthörer ist
die Teilnahme kostenlos. Die Möglichkeit zur Teilnahme an der Klausur im Februar 2009 zum Scheinerwerb oder
zum Erwerb des Zertifikats »Investment Banking« besteht. So sieht es jedenfalls das diesen Dienstag
aktualisierte Programm vor. Nur vom Stiftungsprofessor Thießen ist keine Rede mehr. Hat er doch noch seinen
Strick gefunden?

Die Oberen der Commerzbank sind längst schon weiter. Am 16. Januar 2007 suchte der gegenwärtige
Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Müller als – damals noch – Vorstandsvorsitzender der Commerzbank die
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankenese auf zu einer vertraulichen Besprechung mit dem
Nationalen Lehrgang Generalsstabs-/Admiralstabsdienst (LGAN) über die Sicherung der deutschen Rohstoffbasis
durch verstärkte Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Besonders wichtig aber war für den Commerzbankchef, die Vormachtstellung der USA durch militärische
Unterstützung ihrer Satelliten in aller Welt zu halten. Müller: »Die Schwellenländer verzeichneten 2006 durch
ihre Auslandsinvestments einen Kapitalabfluß von 1700 Milliarden Dollar. Dem entsprachen Kapitalzuflüsse von
1860 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten.« Seine Schlußfolgerung im Januar 2007: »Somit hängt das
Wohl und Wehe der Vereinigten Staaten besorgniserregend von der Bereitschaft weltweiter, vor allem
asiatischer Investoren ab, ihr Geld in den USA anzulegen. Ihnen verdankt es also die amerikanische Regierung,
daß sie hohe Haushaltsdefizite und Rüstungsbudgets finanzieren kann. Denn die Bürger der größten politischen
und wirtschaftlichen Macht der Welt konsumieren und investieren zwar seit Jahren mit bewundernswerter
Dynamik. Sie sparen aber so gut wie nichts. Das heißt, sie müssen zum Ausgleich für ihre enormen
Importüberschüsse, Haushaltsdefizite und Kapitalexporte Jahr für Jahr ein Leistungsbilanzdefizit zwischen 700
und 800 Milliarden Dollar ausgleichen – und das geht nur mit Hilfe von Kapitalimporten in dieser enormen
Höhe.«

Das gelinge, weil sozusagen »die ganze Welt« für die USA spart. Daß es so auf Dauer nicht bleibt, hat Müller
frühzeitig erkannt: »Daher haben Finanzdienstleister schon weit vor ›9/11‹ Ersatzrechenzentren eingerichtet und
üben regelmäßig ›generalstabsmäßig‹ den Ernstfall – also z. B. Erreichbarkeit und Einsatz von
Schlüsselpersonen bei Ausfall großer Teile der üblichen Infrastruktur oder der Belegschaft. An der
Stabsrahmenübung LÜKEX 2007 unter Annahme einer Pandemie in Deutschland war die Commerzbank ebenfalls
aktiv beteiligt. Und im Rahmen der militärisch-zivilen Zusammenarbeit ist einer unserer Mitarbeiter im Range
eines Majors d. R. einer von drei Offizieren des Kreisverbindungskommandos Frankfurt, das bei Krisen die
Unterstützung der Bundeswehr für die Stadt Frankfurt koordiniert.« Das gilt auch für die Zusammenarbeit in
Zeiten, in denen die »Funktionsfähigkeit des Finanzsystems« bedroht ist. Müller ahnungsvoll: »Im schlimmsten
Fall kommt es zu einem Run auf die Bankschalter und zum Zusammenbruch der gesamten Geld- und
Währungsordnung.«

Vor den Generalstäblern in Hamburg-Blankenese verlangte der Commerzbankchef aber auch mehr
Großdeutschland für die Zukunft. Denn der »ökonomische Riese« dürfe und könne sich nicht auf Dauer als
»politischer Zwerg« verstecken. Darum braucht es einen »engeren Schulterschluß zwischen Politik, Bundeswehr
und Wirtschaft«. Müller: »Auf das hierfür nutzbare, aber in meinen Augen fast sträflich vernachlässigte Potential
in der Wirtschaft tätiger Reserveoffiziere weise ich gern und deutlich hin. Die Commerzbank hat auf mein
Betreiben mehrere Initiativen ergriffen, um den sicherheitspolitischen Dialog mit der Wirtschaft zu fördern.«

Die Warnung verdient, beachtet zu werden. Es wird wichtig sein festzuhalten, welche Wirtschaftsfunktionäre
Mitglied der Bundeswehr waren und heute noch als Reserveoffiziere Kontakt zum Militär halten. Diesen Leuten
mit der gebotenen Vorsicht zu begegnen, kann beim soeben beschlossenen Einsatz der Bundeswehr im Innern
für die Bürger lebensrettend sein. Wie sein Vorgänger Kohlhaussen ist Müller selbst Reserveoffizier der
Bundeswehr.

Die Commerzbank hat bereits viermal die Veranstaltung »Die Wirtschaft an der Seite der Bundeswehr«
ausgerichtet. Zweck: »Wir führen hierbei hochrangige Führungskräfte der Wirtschaft, die bislang keinen oder nur
geringen Kontakt zur Bundeswehr hatten, mit hochrangigen Offizieren aus dem Ministerium sowie
Kommandeuren der Bundeswehr zusammen. Mit Vorträgen – zuletzt des Inspekteurs Heer, General Hans-Otto
Budde –, in der Diskussion oder beim anschließenden Abendessen mit Serenade des Heeresmusikkorps ergeben
sich regelmäßig eine Vielzahl neuer, interessanter Kontakte und Erkenntnisse.«

Dasselbe gelte für den 2007 von der Commerzbank zusammen mit der 1. Panzerdivision ins Leben gerufenen
»Celler Trialog«. Vor den Generalstabsoffizieren kündigte Müller bereits den zweiten Celler Trialog an. Er fand
im vergangenen Juni statt zum erneuten »Schulterschluß« zwischen »Wirtschaft, Bundeswehr und Banken«, weil
in Deutschland die »Einsicht in die Notwendigkeit« mit den »gewachsenen Aufgaben« nicht »Schritt gehalten«
habe.

Vor der »hochkarätig besetzten Konferenz« erinnerte Aufsichtsratschef Müller an den »Auslandseinsatz« der
deutschen Elf bei der Fußball-Europameisterschaft und wünschte sich »einen Bruchteil dieser wohlverdienten
Aufmerksamkeit auch für die täglichen, seit Jahren erbrachten Höchstleistungen unserer Soldatinnen und
Soldaten, gerade jener im Auslandseinsatz«. Die »Mannschaftsleistung der Bundeswehr« verdiene mehr
Wertschätzung, mehr Unterstützung – ideell, »aber auch materiell!« Dazu braucht es auch eine »Initiative
zwecks Förderung der Reservisten in Industrie und Wirtschaft« zur »Intensivierung der zivil-militärischen
Zusammenarbeit«.

Undankbare Commerzbank: Ihren Professor Thießen hat sie vergessen, der mit seiner 132-Euro-Studie soviel
für den personellen Fortbestand der Bundeswehr tut.
* Otto Köhler ist freier Journalist sowie Autor von »Rudolf Augstein. Ein Leben für Deutschland« (München
2003)
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Deine Bewertung:  

Commerzbank pro Bundeswehr
Zum zweiten Mal fand letzte Woche der Celler Trialog in Niedersachsen statt. Ein Treffen von Wirtschaft
und Politik zur Motivierung der Bundeswehr für ihre Auslandseinsätze, veranstaltet von der
Commerzbank und im Beisein von Verteidigungsminister Jung.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Commerzbank, Klaus-Peter Müller sagte, "die "Mannschaftsleistung der
Bundeswehr" verdiene mehr Wertschätzung, mehr Unterstützung - ideell, "aber auch materiell!"
Schließlich "erfordert der Bau eines Autos allein 40 Rohstoffe".

Niedersachsens Ministerpräsident Wulff sagte: "Sein Land ist ein Bundeswehrland." Entsprechend dem
Leitmotiv des Celler Trialogs: "Die Bundeswehr im Einsatz für unsere Sicherheit - Wirtschaft und Politik an
der Seite der Bundeswehr."

 WebReporter: meisterthomas
  Quelle: www.freitag.de

Rubrik:   Politik / Inland / Alles 

             

Meinung des Autors zum Thema: 
Die Bundeswehr ist von ihrem Auftrag eine Verteidigungsarmee, die im Rahmen unserer Verteidigungs-
Bündnisse auch unsere Partner zu verteidigen hat. 
Schon lange fragen wir uns was unsere Heilsarmee in Afghanistan macht und vielleicht auch bald
anderswo. Die Antwort ist, sie betreibt zusammen mit unseren Verbündeten Großmachtpolitik an den
Grenzen der Anrainer-Staaten.

Unsere Wirtschafts-Polemiker stehen nicht an die Seite unserer Mund toten Soldaten!

22.06.08 09:52 Uhr  |  News-ID: 714935  1.705  | 
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Eine alte Weisheit besagt:   

Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt!
Und ich gehe jede Wette ein, das deutsches Geld mehr Menschen auf dem Gewissen hat, als alle
Terrororganisationen zusammen!

Unpassendes Trio   

Laut Hans-Ulrich Klose erfordert die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik eine ständige offene und
umfassende Darstellung in der breiten Öffentlichkeit. 
Und die glauben mit so einer Lobbyistenveranstaltung erreichen sie die breite Öffentlichkeit?

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Commerzbank AG, Klaus-Peter Müller erklärt dann noch das
Unternehmer wie Manager die Produzenten von Sicherheit, namentlich die Bundeswehr, honorieren
müssen.
Das kann ich mir wiederum gut vorstellen. Ich möchte nicht wissen wie viele Mitarbeiter beim Bundesamt für
Bestechung und Wehrstechnik (BWB) schon "honoriert" wurden. Allerdings holt sich die Wirtschaft diese
Honorare ja wieder zurück. Die Verträge der Wirtschaft mit der Bundeswehr sind sicher "lukrativer´" als mit
zivilen Partner. 

Diese Mauschelei zwischen Wirtschaft, Politik und der Bundeswehr sollte untersagt werden. Das ist
Lobbyismus und keine Diskussionsrunde.

  1-22/22   

      22.06.2008 10:24 Uhr von Captain_Flint 
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GASTKOMMENTAR Warum ich kein Konto bei der
Militärbank will

Ich habe kein Konto bei der Commerzbank. Aber diese Bank hat an
mich einen Appell erlassen, den Celler Appell. Militärisch gesehen ist
ein Appell - laut Duden - ein "Antreten zur Überprüfung", die
"Entgegennahme eines Befehls". So müssen wir den Celler Appell
verstehen, denn die Commerzbank hat ihn zusammen mit dem
Verteidigungsminister an uns alle erlassen. Seine Kurzfassung: Als
rohstoffarmes, exportorientiertes Land ist Deutschland auf Stabilität und
Sicherheit angewiesen. Darum brauchen wir Auslandseinsätze der
Bundeswehr. 

Vaterlandsverteidigung am Hindukusch zwecks Rohstoffgewinnung für
die deutsche Wirtschaft, das ist nicht neu. Neu aber ist das öffentliche
Bekenntnis aller beteiligten Interessen. Der Celler Appell ist Ausfluss
eines Celler Trialogs, der letzte Woche schon zum zweiten Mal in dem
niedersächsischen Bundeswehrstandort zwecks Schulterschlusses, wie
es heißt, stattfand. In diesem Trialog sollen die Schultern geschlossen
werden zwischen Wirtschaft, Bundeswehr und Banken, speziell der
Commerzbank, die das Ganze veranstaltet, weil in Deutschland die
"Einsicht in die Notwendigkeit" mit den "gewachsenen Aufgaben" nicht
"Schritt gehalten" hat. Dazu gehört mehr "Verständnis für die
Auslandseinsätze der Bundeswehr". 

In seiner Abschlussrede betonte denn auch Verteidigungsminister Jung,
dass der "Schutz" - nein nicht der Bundesrepublik - sondern der im
Ausland eingesetzten Soldaten "oberste Priorität" habe. Und damit
keine Missverständnisse aufkommen, erklärte Niedersachsens
Ministerpräsident Wulff für sein sturmerprobtes Territorium: "Dies Land
ist ein Bundeswehrland." Entsprechend dem Leitmotiv des Celler
Trialogs: "Die Bundeswehr im Einsatz für unsere Sicherheit - Wirtschaft
und Politik an der Seite der Bundeswehr." 

Vor der "hochkarätig besetzten Konferenz" sagte der
Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, mit
Blick auf das große öffentliche Interesse am "Auslandseinsatz" der
deutschen Elf bei der Fußball-EM: "Ich wünschte mir einen Bruchteil
dieser wohl verdienten Aufmerksamkeit auch für die täglichen, seit
Jahren erbrachten Höchstleistungen unserer Soldatinnen und Soldaten,
gerade jener im Auslandseinsatz." Die "Mannschaftsleistung der
Bundeswehr" verdiene mehr Wertschätzung, mehr Unterstützung -
ideell, "aber auch materiell!" Schließlich "erfordert der Bau eines Autos
allein 40 Rohstoffe". 

Zwecks Vertiefung des "Dialogs zwischen Bundeswehr und
Gesellschaft" soll beim Celler Trialog ein "nationales Forum" künftig
regelmäßig eine "Bestandsaufnahme" vornehmen und "weitere Schritte"
beschließen. Gestartet ist schon eine "Initiative zwecks Förderung der
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Reservisten in Industrie und Wirtschaft" zur "Intensivierung der zivil-
militärischen Zusammenarbeit". 

Wie geht das? Werden junge Kunden der Commerzbank am
Kassenschalter vor der Auszahlung ihres Geldes im
sicherheitspolitischen Dialog von dem sie bedienenden
Reserveoberfeldwebel gefragt, ob sie auch wirklich schon gedient
haben? Und wenn ja: zur Sicherung ihres Kontos - im Auslandseinsatz
gegen die Taliban? Denn darum geht es, so Müller: Das "Wohl und
Wehe der Vereinigten Staaten" hänge bei einem Leistungsbilanzdefizit
von rund 800 Milliarden Dollar "geradezu besorgniserregend" von der
Bereitschaft "asiatischer Investoren ab, ihr Geld in den USA
anzulegen". Ihnen verdanke es die US-Regierung, dass sie "hohe
Haushaltsdefizite und Rüstungsbudgets finanzieren" kann. 

Fazit: Auch die Freiheit der Finanzmärkte, muss für die Commerzbank
am Hindukusch verteidigt werden, weil sonst asiatische Investoren
ausbleiben könnten. Und jeder, der die Freiheit unserer Finanzmärkte
auch und gerade im militärischen Einsatz verteidigen will, wird deshalb
freudig sein Konto bei der Commerzbank eröffnen. Ich nicht. 

Otto Köhler ist Schriftsteller und Publizist
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44. Jahrgang Nr. 25/08 16. Juni 2008

Seriöse Rechnungen schließen nicht aus, dass die demogra-
phische Entwicklung mittelfristig dazu führt, dass selbst die
magische Marke von 200.000 Soldaten nach unter durch-
brochen wird! Was dies für die Struktur der Bundeswehr be-
deutet, kann man sich ausmalen. Da all dies jenseits der lau-
fenden Legislaturperiode liegt, muss man sich auch bis Ende
2009 nicht darum kümmern. Und daher ist es auch unerheb-
lich, wer bis dahin den Fachminister gibt. ■

Das Oberleder
Galloschen sind Überzieher aus Gummi, die hochwertige
Lederschuhe vor Nässe und Schmutz schützen sollen. Und
eben diese Aufgabe haben die Überzieher der aktuellen
sicherheits- und verteidigungspolitischen Debatte in
Deutschland: Sie sorgen dafür, dass nichts an das Oberle-
der dringt. Will sagen: In Deutschland wird immer noch im
argumentativen Vorhof des eigentlichen Diskurs parliert!
Zum letzten Mal hat sich das politische Berlin mit der Struk-
tur der Bundeswehr vor acht Jahren (!) im Zusammenhang
mit den Empfehlungen der Weizsäcker-Kommission be-
schäftigt. Und es war einer der gravierenden Fehler des
Vorgängers von Dr. Peter Struck im Amt des Bundesvertei-
digungsministers (BMVg), die überparteiliche Beckenbau-
er-Flanke der Weizsäcker-Kommission nicht in ein Tor ver-
wandelt zu haben.

Sicherheit in Celle
Auf Heller und Pfennig berechnen lassen sich die wirt-
schaftlichen Vorteile einer effektiven Sicherheitsvorsorge.
Die Maßeinheit hierfür lautet Risikoaufschlag. Dies hat
Klaus-Peter Müller, Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Commerzbank in seinem Impulsvortrag „Sicherheit als
Wirtschaftsfaktor – zum Brückenschlag Wirtschaft-Politik-
Bundeswehr“ auf dem Celler Trialog (vgl. Griephan 24/08)
überzeugend dargelegt. Die Ausführungen von Müller in
Celle sind eine Ergänzung seines Beitrags in der aktuellen
Ausgabe von Griephan Global Security 02/08 („Millise-
kunden am Finanzmarkt“). Aus dem Vortrag:

Auch Strucks Nachfolger im Amt des BMVg ist für den Rest
seiner Amtszeit nicht daran gelegen, das Oberleder der
Verteidigungspolitik – Optimierung der Bundeswehr-
Struktur für die Einsätze – einzufetten. Denn diese Debatte
führt zwangsläufig zu Themen, denen man gern so lange
wie möglich ausweicht: Strukturoptimierung zieht Statio-
nierungsentscheidungen nach sich, die zum lästigen
Briefwechsel mit Landräten und Ministerpräsidenten füh-
ren. Nichtsdestotrotz bleibt der Satz von Volker Rühe (was
macht der eigentlich?) richtig: Die Bundeswehr ist nicht
dazu da, stationiert zu sein!

Mancher mag sich fragen, ob das Argument von den enormen
wirtschaftlichen Vorteilen der Sicherheit nicht etwas aufge-
bauscht sei. Und ob es sich denn wenigstens annähernd mit
Zahlen belegen lässt. Betrachten wir daher das Beispiel der
Risikoaufschläge rund um den 11.09.2001. Damals ließ sich
wie unter einem Mikroskop als kurzes Aufflackern beobach-
ten, wie sensibel Finanzmärkte auf neue, erhöhte und kaum
kalkulierbare Risiken reagieren. Zwischen dem 11.09. und dem
07.10.2001 stieg die Zinsdifferenz – der so genannte „spread“ –
zwischen Anleihen aus Schwellenländern und US-Treasury-
Bonds um 1,8 Prozentpunkte. Das sind in der Sprache der
Banker 180 Basispunkte. Dass die Märkte schon kurz darauf
wieder zur Normalität zurückfanden, war allein der Tatsache
geschuldet, dass es sich allem Anschein nach um ein singulä-
res Ereignis gehandelt hatte – und so hoffen wir noch heute.

Bis 2009 im System
So kommt es, wie es kommen muss: Bis zum Ende der Legisla-
turperiode wirdnur noch verwaltet.DerGeneralinspekteur
hat mit der Aufstellung des Einsatzführungsstabes imMiniste-
rium (vgl. Griephan 24/08) das Optimum dessen erreicht, was
imSystemmöglich ist.Bis Ende2009 muss der Abstim-
mungsprozess zwischen Berlin (Einsatzführungsstab), Pots-

http://www.griephan.de/de/katalog/ansichtsexemplar.php?zeitschrift_id=28&titel=wehrdienst
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dam (Einsatzführungskommando) und Ulm (Kommando O-
perative Führung Eingreifkräfte)feinjustiert werden. Jeder
weiß,dass es2010 eineBestandsaufnahmegebenwird- mit
Konsequenzen (vgl. Griephan20/08).

Es gibt aus jüngerer Zeit – glücklicherweise – keine empiri-
schen Daten dafür, wie die Märkte auf eine anhaltende Erhö-
hung des Risikoniveaus in Politik und Wirtschaft reagieren

Bleibt es bei der Wehrpflicht? Die Antwort auf diese Frage
hängt von der Koalitionskonstellation 2009 ab (vgl.
Griephan 19/08). Wird man ernsthaft die abschließenden
Stückzahl Eurofighter von gewünschter Luftwaffen-
Struktur und Standorterhalt abhängig machen? Zur Erinne-
rung: Die Briten werden ihre Eurofighter von zwei (!) opera-
tiven Basen in Großbritannien aus einsetzen.

Wie ein Kleinkind, das sich tapfer die Augen zuhält bei un-
angenehmen Situationen, spricht man über den eigentli-
chen Systemwandel nur hinter vorgehaltener Hand:
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würden, etwa auf eine ganze Kette von Anschlägen oder auf
ein längeres, den Rohstoff-, Waren- und Personenverkehr
massiv behinderndes Szenario.

Allein die privaten Unternehmen und Banken haben weltweit
Schuldverschreibungen in Höhe von 43 Billionen $ begeben.
Stiegen aufgrund einer verschärften globalen Gefahrenein-
schätzung die Risikoprämien auf dieses Bondvolumen dauer-
haft nicht – wie nach dem 11.09. – um 1,8 Prozentpunkte,
sondern lediglich um ein Zehntel Prozentpunkt – also nicht
um 180 Basispunkte, sondern nur um zehn Basispunkte oder
ein Promill –, dann entstünden rein rechnerisch zusätzliche
Zinslasten beziehungsweise Vermögensverluste von 43 Mrd $
pro Jahr.

Wie Mehltau!
Und dies ist ein bewusst niedrig gegriffenes Beispiel. Von den
Verlusten für Aktienbesitzer und Anleger der vorhin erwähn-
ten, anderen Finanzanlageformen einmal ganz abgesehen.
Das Resümee ist kurz und einfach: Wird das normale und für
eine Wirtschaft als Leistungsanreiz sogar wichtige Niveau an
Unsicherheit anhaltend überschritten, legen sich die Nachteile
der fehlenden Sicherheit wie Mehltau über das gesamte politi-
sche, soziale und wirtschaftliche System. Jeder ist davon be-
troffen, vom Unternehmer bis zum privaten Anleger. Aus all
dem folgert: In einer vernetzten, globalisierten Welt ist politi-
sche und wirtschaftliche Stabilität ein wertvoller und wichti-
ger Wirtschaftsfaktor, der uns nicht preisgünstig zur Verfü-
gung gestellt wird, und den man nicht dauerhaft zu Lasten
Dritter in Anspruch nehmen kann.

Eine deutliche Verschlechterung der Sicherheitslage würde
generell Freiheit und Wohlstand bedrohen oder zumindest
stark einschränken. Denn es käme eine Abwärtsspirale in
Gang: In der ersten Runde steigende Kosten, sinkende Ge-

winnchancen, erhöhte Risikoprämien.

In Sichtweite
In der zweiten Runde würden Investoren reflexartig sichere
Anlagen bevorzugen, darunter mit Vorliebe solche „in Sicht-
weite“, also möglichst im Heimatmarkt. Doch eine massive
„Flucht“ beispielsweise in Staatsanleihen oder Gold ist nicht
nur wenig produktiv, sie entzieht dem privaten Sektor auch
zusätzlich Kapital oder verteuert es. Weitere, sinnvolle Investi-
tionen selbst im verhältnismäßig sicheren Inland – etwa im
Mittelstand – würden daher unterbleiben.

Im Ergebnis würden Ersparnisse und Kapital nicht mehr dort-
hin fließen, wo sie den größten Nutzen bringen. Die so ge-
nannte Kapitalallokation, der unverzichtbare Filter und Steue-
rungsmechanismus der Wirtschaft, wäre massiv gestört. Am
Ende wäre die Freiheit der Märkte selbst bedroht, denn in sol-
chen Situationen neigen Regierungen zu protektionistischen
Reflexen, zur Abschottung und Rückbesinnung auf „nationale
Interessen“.

Celler Appell
Zum Abschluss des Celler Trialogs wurde ein Appell vorge-
stellt, der von der Commerzbank und dem BMVg gemein-
sam formuliert worden war. Dabei war allen Beteiligten
klar, dass es sich um den kleinsten gemeinsamen Nenner
handelt. Darüber hinaus gehende Aktivitäten sind keines-
wegs ausgeschlossen!

Seit der Wiedervereinigung nimmt Deutschland eine gewach-
sene internationale Verantwortung wahr. Die Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr sind Ausdruck dieser größeren internatio-
nalen Rolle als Beitrag Deutschlands zu Frieden und Sicherheit
in Europa und der Welt; sie prägen Deutschlands Bild im Aus-
land entscheidend. Deutschland ist durch die Globalisierung
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enger denn je mit den politischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklungen anderer Staaten verbunden. Als rohstoffarmes,
exportorientiertes Land ist Deutschland auf Stabilität und
Sicherheit angewiesen.

In Deutschland haben die öffentliche Wahrnehmung von
Bundeswehr und Sicherheit, sowie die Einsicht in die Notwen-
digkeit, für die eigene Sicherheit einen entsprechenden Beitrag
zu leisten, indes nicht mit den gewachsenen Aufgaben Schritt
gehalten. Vernetzte Sicherheit, zu der sich die Bundesregie-
rung in ihrem Weißbuch 2006 bekannt hat, ist auf ein stärke-
res öffentliches Bewusstsein und verbessertes Ineinandergrei-
fen der einzelnen Bereiche politischen Handelns und der Wirt-
schaft angewiesen. Der Celler Trialog ist eine Initiative der
Commerzbank und des BMVg. Er hat sich zum Ziel gesetzt,
den Austausch zwischen Bundeswehr, Politik und Wirtschaft
weiter voranzubringen. Aus diesem Grunde sind in Celle zum
zweiten Mal über 100 Vertreter aus Wirtschaft, Bundeswehr,
Politik und Gesellschaft zusammen gekommen. Sie bekräfti-
gen in diesem „Celler Appell“ ihre Erwartungen an den künfti-
gen Dialog:

Weltweite Sicherheit und Stabilität tragen eine positive
Rendite für die Wirtschaft - in Form niedrigerer Kosten und
Risikoprämien, besserer Investitionsbedingungen, höherer
Erträge, und auch in Form freierer Märkte, auf die unser Land
ganz besonders angewiesen ist. Aber auch jeder einzelne Bür-
ger profitiert vom wirtschaftlichen Erfolg als Grundlage für
Wohlfahrt und sozialen Frieden in Deutschland. Sicherheit
und Stabilität sind daher ein hohes Gut und ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor. Dieses Gut hat seinen Preis, und auch in
Deutschland müssen Wirtschaft und Gesellschaft bereit sein,
diesen Preis zu entrichten und einen unserer Wirtschaftskraft
entsprechenden Beitrag zu leisten.

Wir brauchen einen engeren Schulterschluss zwischen Wirt-
schaft, Politik und Bundeswehr, um ein besseres Verständnis
für die Aufgabenstellung des jeweils anderen zu erreichen und
die Suche nachinnovativen Lösungen zu verstärken.

Drei konkrete Maßnahmen
Vor diesem Hintergrund werden unter anderem drei konkrete
Maßnahmen vereinbart:

Zur Vertiefung des Dialogs zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft sollen künftig einmal im Jahr auf einem nationalen
Forum, im Rahmen des Celler Trialogs, eine Bestandsaufnah-
me vorgenommen und weitere Schritte beschlossen werden.
Damit wollen wir allen Entscheidungsträgern in Wirtschaft,
Politik und Bundeswehr Impulse für die vertiefte sicherheitspo-
litische Diskussion geben.

Wir halten den sicherheitspolitischen Ansatz, wie er im
Weißbuch 2006 in den Grundzügen ausgeführt ist, für richtig,
und wir unterstützen diesen Ansatz in großem Einvernehmen.

Wir sind der Auffassung, dass die klare Definition der sicher-
heitspolitischen Interessen unseres Landes dazu beiträgt, das
politische und wirtschaftliche Gewicht Deutschlands auf in-
ternationaler Ebene angemessen einbringen zu können.

Wir starten eine Initiative insbesondere zur Förderung der
Reservisten in Industrie und Wirtschaft, zur Vertiefung der
persönlichen Kontakte und zur Intensivierung der zivil-
militärischen Zusammenarbeit. Wir begrüßen die in den Ge-
sprächskreisen erarbeiteten Anregungen, die hier als Orientie-
rung dienen können.

Intensivere Debatte!
Wir brauchen eine intensivere sicherheitspolitische Debatte in
Deutschland, um die Bedeutung von Sicherheit für die Zukunft
unseres Landes und das Verständnis für die Auslandseinsätze
der Bundeswehr verbreitern zu können.
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Darüber hinaus wollen wir aktiv daraufhinwirken, dass der
sicherheitspolitische Dialog auch in Forschungund Lehre,ins-
besonderean unseren Hochschulen, gestärkt wird, beispielswei-
se durchdieEinrichtung von Stiftungsprofessuren unddurch
einen dauerhaften, praxisorientierten undwissenschaftlichen
Austausch zwischen Wirtschaft und Bundeswehr. ■

Waffenstation
Die Beschaffung von 230 leichten und 190 schweren Waf-
fenstationen für Geschützte Führungs- und Funktionsfahr-
zeuge (GFF) und Geschützte Transportfahrzeuge (GTF) ist
vorgesehen. Die Waffenstationen sollen die Fahrzeugbe-
satzungen in die Lage versetzen, aus dem geschützten
Fahrzeug heraus eine Waffe zum Zweck der Selbstverteidi-
gung einzusetzen – so das BMvg in einer Erläuterung des
Vorhaben. Das BMVg weiter:

Abhängig von der sensorischen Ausstattung der Waffenstati-
on können Überwachungs- und Sicherungsmaßnahmen un-
ter Schutz durchgeführt werden.

Leicht & schwer
Die leichte Waffenstation mit eine Gewicht von rund 100 kg
zur Aufnahme von beispielsweise MG 3 und MG 4 soll zum
einen ohne Nachtsichtfähigkeit (als so genannte Basiswaffen-
station) und zum anderen mit Nachtsichtfähigkeit (als so ge-
nannte Funktionswaffenstation) beschafft werden. Die leich-
ten Waffenstationen sollen auf verschiedene Fahrzeuge, bei-
spielsweise auf Eagle 4 [vgl. Griephan 24/08] und Dingo 2
zum Einsatz kommen.

Die schwere Waffenstation mit einem Gesamtgewicht von
rund 200 kg zur Aufnahme einer 40mm Granatmaschinen-
waffe oder eines schweren MG (beispielsweise 12,7mm) wird
mit Tag- und Nachtsichtfähigkeit ausgestattet sein. Die 190
schweren Waffenstationen sollen zunächst nur auf dem GTK
Boxer zum Einsatz kommen. Über einen Einsatz auch auf an-

leichten und 192 schweren Waffenstationen. Hiervon sollen in
einem ersten Los 250 leichte und 190 schwere Waffenstatio-
nen beschafft werden. Die Möglichkeit der Beschaffung weite-
rer Waffenstationen ist optional vereinbart.

Durch gleiche Schnittstellen der Waffenstationen zum Fahr-
zeug wird sichergestellt, dass jedes geschützte Fahrzeug –
dem konkreten Auftrag entsprechend – mit jeweils einer der
Waffenstationen ausgestattet werden kann. Die Bedienele-
mente im Innern der Fahrzeuge sind identisch. Der horizontale
Richtbereich der Waffenstation umfasst einen Bereich von 360
Grad ohne Begrenzung, das heißt, dass die Waffenstation be-
liebig oft um ihre eigene Achse bewegt werden kann. Jede
Situation ist mit einer automatischen, manuell übersteuerba-
ren und dem jeweiligen Fahrzeugtyp angepassten Schieß- und
Richtbereichsbegrenzung ausgestattet. Darüber hinaus sind
Schnittstellen für eine spätere Funktionserweiterung durch
eine Integration von Wirkmittelwerfern und Scharfschützen-
Erkennungssystemen vorhanden.

Eine Markterkundung
Rheinmetall Landsysteme, Dynamit Nobel Defence und
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben im Rahmen einer
Markterkundung je eine leichte und eine schwere Waffensta-
tion für Eignungsuntersuchungen zur Verfügung gestellt. Die-
se Waffenstationen sind untersucht und bewertet worden.
Von den im Rahmen einer freihändigen Vergabe zur Abgabe
eines Angebots aufgeforderten Firmen hat lediglich KMW ein
Angebot abgegeben, das die technischen Anforderungen er-
füllte. Das technische und zeitliche Risiko der Serienreifma-
chung der Waffenstationen wird daher als gering bewertet.
Die Vergabe der Leistung „Herstellung einer Waffenstation“
erfolgte daher im Wege der freihändigen Vergabe an KMW.

Unterauftragnehmer
Die wesentlichen Unterauftragnehmer sind:

Rheinmetall Defence Electronics (RDE), Bremen: 36,31
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deren Fahrzeugensoll zu einem späteren Zeitpunkt entschie-
den werden.

Der Gesamtbedarf
Der Gesamtbedarf der Bundeswehr an leichten und schweren
Waffenstationen ist abhängig von der Beschaffung GFF und
GTF. Der Bedarf für einen ersten Ausstattungsschritt auf der
Basis des geplanten Zulaufes an GFF sowie GTF liegt bei 573

Prozent (rund 24,8 Mrd €),
Vigor, Albstadt-Onstmettingen:2,31 Prozent (rund 1,6 Mrd €),
Hoesch RoteErde, Dortmund: 5,48 Prozent (rund 3,7 Mrd €),
Schleifring Apparatebau, Fürstenfeldbruck: 5,10 Prozent

(rund 3,5 Mrd €),
MOOG, Böblingen: 11,01 Prozent (rund 7,5 Mrd €),
Autoflug Steuerungs- und SensorTechnik, Kirchheim:

3,25 Prozent (rund 2,2 Mrd €) sowie
Maccon, München: 1,56 Prozent (rund 1,1 Mio €).

Service
Bestell- und Abonnentenservice: Telefon 040 23714- 260,

Telefax 040 23714- 243, Email: service@griephan.de,

Internet: www.griephan.de

Bezugspreis: Die GRIEPHAN BRIEFE erscheinen wöchentlich

jeden Montag  (47  Ausgaben p.a.),  Jahresabonnement: € 569, -

(Email),  bzw.  € 592, - (Print)  zzgl.  gesetzlicher MwSt..

Das Abonnement beinhaltet  zusätzliche  Ausgaben GRIEPHAN

special p.a.

Kündigung: Abbestellungen sind mit  einer Frist  von sechs

Wochen zum  Ende des  Berechnungszeitraums  möglich.

Kundenservice: Inga-Doris Langer,

Telefon: 040 23714- 267, Email: inga -doris.langer@dvvmedia.com

Anzeigenleitung: Silke Härtel,

Telefon: 040 23714- 227, Email: silke.haertel@dvvmedia.com

Es gilt  die  Anzeigenpreisliste  Nr.  8 vom 01.01.2008.

Die Wertschöpfungsanteile der Unterauftragnehmer betragen
somit rund 65 Prozent des Gesamtwertes.

Der Vertrag sieht in Verbindung mit dem Lieferplan und dem
Zahlungsplan genaue Leistungstermine vor. Die nachfolgen-
de Zulaufplanung orientiert sich an der Fertigung der Träger-
fahrzeuge:

Stück 2008 2009 2010 2011 2012
Leicht 230 46 114 70
Schwer 190 3 20 53 62 52

Rüstsätze, Sonderbetriebsmittel und anderes Peripheriegerät
sind 2008 beziehungsweise 2009 zu liefern.

Beistellung
Gemäß Vertragsentwurf sollen Waffen leihweise nebst Muni-
tion, gegebenenfalls ein Trägerfahrzeug sowie 230 Sensorköp-
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D E R  A U T O R

Seit 1999 schreibt
Thomas Wiegold für
FOCUS über
Verteidigungspolitik.
Die Truppe hat er
schon länger im
Blick: 1993
berichtete er aus

Somalia und seitdem aus fast allen Einsatzgebieten
der Bundeswehr.

L E T Z T E  K O M M E N T A R E

b zu Luftüberlegenheit ist nicht alles

Georg zu Luftüberlegenheit ist nicht alles

Thomas Wiegold zu Ups, die Marine

J.A.G. zu Ups, die Marine

Thomas Wiegold zu Auch der Predator fällt runter

politisch inkorrekt zu Luftüberlegenheit ist nicht
alles

Thomas Wiegold zu Luftüberlegenheit ist nicht alles

Mija zu Luftüberlegenheit ist nicht alles

Thomas Wiegold zu Flugzeugträger gegen Piraten &
Order of Battle (update)

blinki zu Auch der Predator fällt runter

T W I T T E R  U P D A T E S

RT @frontlineclub: How the Israeli Defence Force
jumped on and fell from the social media
bandwagon: .. http://tinyurl.com/ammmfy about 7

hours ago

Pointing out newswire photo site for #Schiphol
plance crash http://is.gd/kNh2 (at least w/ photog
credits) and think that's it for me now. about 9

hours ago

Another Hi Res photo of Amsterdam crash
http://is.gd/kN8E #schiphol about 9 hours ago

follow me on Twitter
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Luftüberlegenheit ist nicht alles

Ups, die Marine

Reden wir mal über Piraterie

Auch der Predator fällt runter

« Ka ne dasee kawum! (incl. update) | Start | Gute Rüstung, schlechte
Rüstung? »
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Krieg für Manager
Die Zeiten sind - zum Glück - vorbei, in denen junge Männer bei ihrem
Einstellungsgespräch erst einmal in knappem Ton gefragt wurden: Haben Sie
gedient? Andererseits haben viele (Spitzen)Manager in Deutschland inzwischen -
wie ein Großteil der Bevölkerung - kaum noch eine Ahnung, was die Bundeswehr
eigentlich macht. Vielleicht interessiert es sie auch nicht so sehr, wahrscheinlicher
ist aber: Mit der Truppe hat kaum noch ein Zivilist engeren Kontakt - wenn nicht
gerade Söhne (und Töchter), Verwandte oder Freunde Soldat sind.

Deshalb war der Celler Trialog  in der vergangenen Woche nicht nur als
Spitzentreffen von Militärs und Managern von Bedeutung. Ich hatte den Eindruck,
dass die Wirtschaftsleute zwar schon in den Gesprächen im Saal einiges lernten,
was für sie neu war - wichtiger schien manchen allerdings der Einblick in die Arbeit
der Soldaten auf dem Truppenbübungsplatz Munster. Ein kurzer Weg über den
Minenlehrpfad war schon gut für ein bisschen Demut - keiner der Wirtschaftsleute
(und ich übrigens auch nicht), wäre lebend aus diesem mit Minen und Sprengfallen
geplasterten Waldweg herausgekommen. Zwischendurch steckten die Herren
Manager auch mitten im Gefecht (wo sie, unter Aufsicht natürlich) mit dem G36
schießen durften

 

 

oder standen am Rande eines zunächst friedlichen Dorfes plötzlich einer
randalierenden Menge gegenüber, geschützt durch Feldjäger in Riot Gear
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Das hat die Herren schon beeindruckt. Und ihnen plastisch gezeigt, in welchen
Situationen auch jetzt schon deutsche Soldaten in ihren Einsätzen stecken.

 Dafür hatte die 1. Panzerdivision ein großes Rad gedreht. Ein paar hundert
Soldaten waren nötig, um ein realistisches Bild zu zeichnen. Wenn es geholfen hat,
auch in der Wirtschaft Verständnis für die Truppe zu wecken (und zwar gerade
außerhalb der Rüstungsindustrie, die ständig mit der Bundeswehr zu tun hat),
War's das sicherlich wert.

Und auch hier galt: Was perfekt ist, ist langweilig. Eine - je nach Sichtweise kleine
oder verheerende - Panne gab's dann natürlich auch: Für eine Serenade mit
Kleinodien deutscher Militärmusik zog das Heeresmusikkorps 1 vor dem Celler
Schloss auf. Das angekündigte Programm lief problemlos ab, nach den
vorgesehenen Musikstücken machte sich die Truppe wieder zum Abmarsch bereit -
als plötzlich den Soldaten unter den Zuhörern klar wurde, dass etwas Wesentliches
vergessen worden war: Die Nationalhymne. Der Kommandeur der 1.
Panzerdivision, Generalmajor Wolf Langheld, brachte das mit einem schnellen
Hinweis an den Dirigenten wieder in Ordnung. Trotzdem hatten natürlich vor allem
die Herren von der Luftwaffe richtig Stoff zum Lästern gegen die Kameraden vom
Heer:  Und das von den Erfindern der Formalausbildung!

 

 

09. Juni 08 um 11:55 Uhr in An der Heimatfront | Permalink

http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/flugzeugtr%C3%A4ger-gegen-piraten-order-of-battle-update-.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/flugzeugtr%C3%A4ger-gegen-piraten-order-of-battle-update-.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/a400m-pfeifen-im-wald.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/mit-den-piratenj%C3%A4gern-unterwegs-die-bbc.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/sailing-into-harms-way-.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/gib-acht-worum-du-bittest.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/britische-kommandos-einsatz-gegen-drogenlabor.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/archives.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/kriegsjournalismus/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/an_der_heimatfront/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/blogthings/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/einsatz_in_aller_welt/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/freundeverbndete/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/hitechmilitr/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/lebenslangeslernen/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/ministrables/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/topthemen/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/unteilbare_sicherheit/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/waffen_fr_die_welt/
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/archives.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/02/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2009/01/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/12/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/11/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/10/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/09/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/08/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/07/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/06/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/2008/05/index.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/archives.html
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/atom.xml
http://www.focus.de/intern/impressum
http://wiegold.focus.de/augen_geradeaus/an_der_heimatfront/


BMVg.de: Minister spricht beim Celler Trialog 2008

http://www.bmvg.de/...LzZfRF80TDM!?yw_contentURL=%2FC1256F1200608B1B%2FW27FBEFD999INFODE%2Fcontent.jsp

Startseite  · Übersicht  · Kontakt  · Impressum  · English  · Français

 Ministerium Presse Sicherheitspolitik Service

Der Minister

Lebenslauf

Die Aufgabe

Bildergalerie

Videoarchiv

Aufbau und Funktion

Verteidigungshaushalt

Geschichte des
Verteidigungsministeriums

Ehrenmal der Bundeswehr

HINTERGRUND

Auslandseinsätze der Bundeswehr

Im Einsatz für den Frieden

WEITERE INFORMATIONEN

DOWNLOADS

Celler Appell (PDF, 48,5 kB)

Einsätze der Bundeswehr im Ausland
(PDF, 2,8 MB)

Celler Trialog 2008
- Wirtschaft und
Politik an der Seite
der Bundeswehr

Celle,

05.06.2008.
Zum zweiten Mal trafen
sich etwa 120
hochrangige Vertreter aus
Wirtschaft, Politik und
Militär vom 4. bis 5. Juni
in Celle zum Celler
Trialog. Der
Bundesminister der
Verteidigung, Dr. Franz
Josef Jung, betonte in
seiner Rede die
Wichtigkeit der
verstärkten
Zusammenarbeit.
Gemeinsam mit dem
Vorsitzenden des
Aufsichtsrates der
Commerzbank AG, Klaus-
Peter Müller, forderte der
Minister einen engeren
Schulterschluss zwischen
Wirtschaft, Politik und
Bundeswehr im Celler
Appell.

Der Stellvertretende
Vorsitzende des Auswärtigen
Ausschusses, Hans-Ulrich
Klose, und der
Generalinspekteur der
Bundeswehr, General
Wolfgang Schneiderhan
stimmten mit ihren
Vorträgen auf das
Veranstaltungsthema „Die

Celler Trialog 2008
(Quelle Le Duy Minh
Phan)
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Bundeswehr im Einsatz für
unsere Sicherheit –
Wirtschaft und Politik an der
Seite der Bundeswehr“ ein.

In drei Gesprächskreisen
unter der Leitung des
Chefredakteurs des
Magazins Capital, Dr. Klaus
Schweinsberg, des
Inspekteurs des Heeres,
Generalleutnant Hans-Otto
Budde, und des Inspekteurs
der Marine, Vizeadmiral
Wolfgang E. Nolting, wurde
das Thema ausführlicher
diskutiert.

Die deutsche Außen- und
Sicherheitspolitik erfordere
eine ständige offene und
umfassende Darstellung in
der breiten Öffentlichkeit.
Themen wie die
Auslandseinsätze der
Bundeswehr müssten
diskutiert werden;
Gesprächsforen wie der
Celler Trialog dienten dieser
Forderung, so Hans-Ulrich
Klose in seiner Einleitung.

Ein

Brückenschlag

Die Sicherheit als
Wirtschaftsfaktor zwinge zu
einem Brückenschlag
zwischen Wirtschaft, Politik
und Bundeswehr, betonte
der Aufsichtsratvorsitzende
der Commerzbank AG. „In
einer vernetzten,
globalisierten Welt ist
politische und wirtschaftliche
Stabilität ein wertvoller und
wichtiger Wirtschaftsfaktor,
der uns nicht preisgünstig
zur Verfügung gestellt wird
und den man nicht
dauerhaft zu Lasten Dritter
in Anspruch nehmen kann“,
so Müller in seinen
Ausführungen. Unternehmer
wie Manager müssten die

Bundeswehr: Ein
wichtigen Partner der
Wirtschaft (Quelle:
Mandy Lippmann)
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Produzenten von Sicherheit,
namentlich die Bundeswehr,
honorieren.

Frauen und Männer
auf die man stolz sein
kann

Der Generalinspekteur
betonte die Leistungen der
Angehörigen der
Bundeswehr im Ausland und
im Inland. Gerade in den
Auslandseinsätzen setzten
die Soldaten für den Erfolg
der Missionen ihr Leben ein,
und das mit Erfolg. „Das
sind Frauen und Männer auf
die man stolz sein kann“, so
Schneiderhan.

Die Veranstaltung wurde
durch den Chefredakteur der
Griephan-Redaktion, Heinz
Schulte, moderiert. 
Den gelungenen Abschluss
bildete die Rede von
Verteidigungsminister Jung.
Die Bundeswehr leiste einen
entscheidenden Beitrag für
Sicherheit, Stabilität und
friedliche Entwicklung in den
Krisengebieten dieser Welt,
begann Jung. Bis heute
waren über 250.000
Angehörige deutscher
Streitkräfte in
Auslandseinsätzen
eingesetzt. Der Schutz der
Soldatinnen und Soldaten
habe hierbei oberste
Priorität.

Angesichts komplexer
werdender
sicherheitspolitischer
Herausforderungen, läge es
im gemeinsamen Interesse
von Wirtschaft, Politik und
Bundeswehr
zusammenzuarbeiten und
Themen der Außen- und
Sicherheitspolitik öffentlich
zu vermitteln. Der Celler
Trialog sei als nationales
Gesprächsforum in
besonderer Form dazu
geeignet, so Jung
überzeugt.
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Friedensintiative
Bundeswehr

„Dies Land ist ein
‚Bundeswehrland’. Wir sehen
die Bundeswehr als
Friedensinitiative“, sagte der
Ministerpräsident des Landes
Niedersachsen, Christian
Wulff, in Rückschau auf die
Zeit des Kalten Krieges in
der Niedersachsen die
längste innerdeutsche
Grenze und Grenze zum
Warschauer Pakt hatte. Das
Bundesland habe vom
Schutz durch die
Bundeswehr profitiert und
sei auch heute dazu
verpflichtet, den Kontakt zu
den Soldatinnen und
Soldaten in Niedersachsen
zu pflegen, so Wulff weiter. 

Der Celler Trialog ist ein
sicherheits- und
außenpolitisches
Diskussionsforum, das
erstmals 2007 durch die
Commerzbank AG und die 1.
Panzerdivision ins Leben
gerufen wurde. Die
Veranstaltung steht seitdem
unter der Schirmherrschaft
des Ministerpräsidenten des
Landes Niedersachsens.

Wirtschaft, Politik und
Bundeswehr im Trialog
(Quelle: Mandy
Lippmann)
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Schulterschluss  05.06.2008

CELLE/FRANKFURT AM MAIN  (Eigener Bericht) - Gemeinsam mit dem
Bundesverteidigungsministerium hat die Commerzbank am gestrigen Mittwoch eine Tagung zum
Ausbau der Beziehungen zwischen Militär und Wirtschaft eröffnet. Beim "Celler Trialog '08"
debattieren rund 100 hochrangige Vertreter von Parteien, Unternehmen und Streitkräften über
deutsche Armeeeinsätze - unter dem Motto "Wirtschaft und Politik an der Seite der Bundeswehr".
Mit der Veranstaltung setzt das zweitgrößte deutsche Kreditinstitut seine jahrelangen
Anstrengungen fort, deutsche Firmen enger an das Militär heranzuführen. Wie aus Erklärungen
des Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, hervorgeht, wird die
Bundeswehr etwa zur Sicherung der Rohstoffeinfuhr der deutschen Industrie benötigt. Müller,
zugleich Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, gehört zu den aktivsten
Befürwortern einer engeren Kooperation zwischen Unternehmen und Armee. Hintergrund sind
auch Bestrebungen, stets neue Bereiche der Bundeswehr für privatwirtschaftliche Aktivitäten zu
öffnen. Damit geraten neben den Kriegszielen auch die militärischen Handlungen selbst immer
stärker in den Sog wirtschaftlicher Gewinnmaximierung: Zahl und Einfluss der Kriegsprofiteure
nehmen zu.

Verbindendes Interesse
Der "Celler Trialog '08" hat am gestrigen Mittwoch mit Reden des SPD-Bundestagsabgeordneten
Hans-Ulrich Klose, des Generalinspekteurs der Bundeswehr Wolfgang Schneiderhan und des
Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Klaus-Peter Müller, begonnen. Am heutigen
Donnerstag wird Verteidigungsminister Franz-Josef Jung auf der Tagung auftreten.[1] Die
Veranstaltung endet am morgigen Freitag und soll in einen "Celler Appell" münden, der laut
Auskunft des Verteidigungsministeriums "das verbindende Interesse an Sicherheit und Stabilität
unterstreicht". Als Veranstalter tritt das Ministerium gemeinsam mit der Commerzbank auf.
Bereits im vergangenen Jahr hatte sich das zweitgrößte deutsche Kreditinstitut mit einem ersten
"Celler Trialog" um engere Beziehungen zwischen Bundeswehr und Wirtschaft bemüht. Zu den
Rednern hatte damals neben Klaus-Peter Müller auch der Parlamentarische Staatssekretär im
Verteidigungsministerium Thomas Kossendey gehört, der stellvertretende Chefredakteur der
Zeitschrift "Wirtschaftswoche", Michael Inacker, war ebenfalls angekündigt. Mitveranstalter war
2007 die 1. Panzerdivision der Bundeswehr. Einer ihrer Kampfverbände ist die Panzerbrigade 21,
aus der sich die am Dienstag nach Afghanistan entsandte Schnelle Eingreiftruppe (Quick Reaction
Force) der Bundeswehr rekrutiert.[2]

Zusatzversicherung
Zentrale Aspekte der seit Jahren andauernden Bemühungen, Militär und Wirtschaft enger zu
verkoppeln, hat im Januar Klaus-Peter Müller, damals noch Vorstandssprecher der Commerzbank,
vor der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg erläutert. Demnach sind die deutschen
Unternehmen nicht nur deswegen auf die Armee angewiesen, weil sie ihre Rohstoffzufuhr sichern
müssen - Müller zufolge "stammen über die Hälfte der weltweit produzierten metallischen
Rohstoffe aus politisch instabilen Ländern".[3] Daneben schlagen aber auch die "präventiven
Kosten zur Vermeidung von Schäden bzw. zur Erhöhung der Sicherheit", so etwa eine
"Zusatzversicherung gegen Terroranschläge", in wachsendem Umfang in den Betriebsausgaben
zu Buche. Auch würden manche gewinnbringenden Investitionen nur "wegen Kriegsgefahr oder
politischer Instabilität unattraktiv". Laut Müller senkt, "wer am Hindukusch Ausbildungslager für
Terroristen aushebt", auch die "allgemeine Prämie für Unsicherheit in der Wirtschaft und an den
Finanzmärkten".[4] Der ehemalige Chef der Commerzbank fordert ausdrücklich "einen engeren
Schulterschluss zwischen Politik, Bundeswehr und Wirtschaft".

Milliardenschwer
Einen solchen "Schulterschluss" befördern auch Privatisierungspläne für die Bundeswehr, die
Berlin seit Ende der 1990er Jahre forciert. So sieht ein "Rahmenvertrag" zwischen Bundeswehr
und Unternehmen vom 25. April 2000 die Übernahme von Aufgaben, "die nicht zu den
militärischen Kernfähigkeiten gehören", durch gewinnorientierte Privatunternehmen vor.[5] Erste,
zum Teil milliardenschwere Projekte sind inzwischen längst auf dem Wege (german-foreign-
policy.com berichtete [6]). "Kooperationen mit der Wirtschaft bei Serviceaufgaben bis hin zu einer
völligen Entlastung von Aufgabenfeldern, die der private Sektor günstiger erbringen kann, werden
weiterverfolgt", heißt es im Bundeswehr-"Weißbuch" von 2006.[7] Im Mai 2007 bekräftigte der
Parlamentarische Staatssekretär im Verteidigungsministerium Thomas Kossendey beim "Celler
Trialog '07": "Die investive Schwäche der öffentlichen Hände fordert dazu auf, die Chancen zur
Entwicklung alternativer Finanzierungsmodelle auszuloten".[8]
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Kriegsgewinnler
Die Bedeutung des Vorgangs verdeutlichen Presseberichte vom Spätsommer des vergangenen
Jahres. Demnach will die Bundeswehr ihre gesamte Basislogistik privatisieren - neben der
Lagerhaltung auch den Transport von Waffen und Munition. Das Gesamtvolumen wird auf rund
drei Milliarden Euro geschätzt.[9] Von scharfen Konkurrenzkämpfen zwischen den Interessenten -
vor allem Deutsche Post und Deutsche Bahn - war die Rede. Die Rivalitäten verdeutlichen, dass
die Profitmöglichkeiten in der Kriegslogistik ein ganz gewöhnliches Geschäftsgebaren hervorrufen
- den Kampf um die Aufträge sowie den Wunsch, die Aufträge zu steigern. Die kriegerischen oder
kriegsnahen Handlungen des Militärs werden damit selbst zu gewinnbringenden Akten. Die Zahl
und damit auch der Einfluss der Kriegsprofiteure nimmt über den Kreis der traditionellen
Rüstungsindustrie hinaus zu.

Verbindungskommando
Die Annäherung von Wirtschaft und Militär, die für diese Entwicklung erforderlich ist und durch
sie Stück für Stück gefestigt wird, steht seit Jahren im Mittelpunkt von Aktivitäten der
Commerzbank. Wie der langjährige Vorstandssprecher und heutige Aufsichtsratsvorsitzende
Klaus-Peter Müller berichtet, hat das deutsche Kreditinstitut "mehrere Initiativen ergriffen, um
den sicherheitspolitischen Dialog mit der Wirtschaft zu fördern".[10] So hält die Commerzbank
neben den noch jungen "Celler Trialogen" regelmäßig Veranstaltungen unter dem Motto "Die
Wirtschaft an der Seite der Bundeswehr" ab, bei denen hochrangige Unternehmensvertreter mit
Ministerialbeamten und Armee-Kommandeuren zusammentreffen. Erst kürzlich war der
Finanzkonzern an einer Stabsrahmenübung ("LÜKEX 2007") beteiligt, bei der unterschiedliche
Behörden unter der Federführung des Bundesinnenministeriums die Bewältigung einer Influenza-
Pandemie trainierten - unter Mitwirkung der Bundeswehr. Außerdem, berichtet Müller, ist "im
Rahmen der militärisch-zivilen Zusammenarbeit einer unserer Mitarbeiter im Range eines Majors
d.R. einer von drei Offizieren des Kreis-Verbindungskommandos Frankfurt" (dort hat die Bank
ihren Hauptsitz). Das Kommando koordiniert im Kriegs- oder Krisenfall die "Unterstützung" der
Bundeswehr für die Stadt Frankfurt am Main.

Ehrenkreuz
Am Hauptsitz in Frankfurt, gelegentlich aber auch an ihrem Sitz in Düsseldorf hält die
Commerzbank ihre Kooperationsveranstaltungen mit der Bundeswehr ab. In Düsseldorf erhielt
Klaus-Peter Müller, der auch persönlich als Reserveoffizier der deutschen Armee eng verbunden
ist, am 29. Juni 2005 das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold. Es handelt sich dabei um die
höchste Auszeichnung, die die Bundeswehr in Friedenszeiten verleiht. Müller erhielt sie in
Anerkennung seines Engagements "für vertiefte Begegnungen zwischen Führungskräften der
Bundeswehr und der Wirtschaft".[11] Verliehen wurde ihm die Auszeichnung in der Düsseldorfer
Reitzensteinkaserne durch den Kommandeur der dort ansässigen 7. Panzerdivision. Anlass war
der Verabschiedungsappell dreier Einsatzkontingente der Division, die wenig später mit über
2.300 Soldaten nach Bosnien, in das Kosovo und nach Afghanistan aufbrachen - auch zur
Sicherung der von Müller eindrücklich beschriebenen Interessen der deutschen Wirtschaft.

[1] Jung lädt Wirtschaft, Politik und Bundeswehr zum Celler Trialog; Pressemitteilung des
Bundesverteidigungsministeriums 02.06.2008
[2] s. dazu 250.000  und Paramilitärs
[3], [4] Klaus-Peter Müller: Sicherheit und Finanzmärkte - Überlegungen zur wirtschaftlichen Bedeutung eines
öffentlichen Gutes; FüAk-Reflexionen Nr. 9, Februar 2008
[5] "Innovation, Investition und Wirtschaftlichkeit in der Bundeswehr" - Rahmenvertrag; www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/aktuell/buwe-wirtsch2.html
[6] s. dazu Todesdrohung per Handy , Geschlossener Personalkreislauf  und Unerkannte Mittler
[7] Bundesministerium der Verteidigung: Weißbuch 2006 zur Sicherheitspolitik Deutschlands und zur Zukunft der
Bundeswehr
[8] Parlamentarischer Staatssekretär Kossendey hielt Rede auf dem 1. Celler Trialogs; www.bmvg.de 11.05.2007
[9] Bundeswehr will Logistik privatisieren; Handelsblatt 28.08.2007
[10] Klaus-Peter Müller: Sicherheit und Finanzmärkte - Überlegungen zur wirtschaftlichen Bedeutung eines
öffentlichen Gutes; FüAk-Reflexionen Nr. 9, Februar 2008
[11] Ehrenkreuz der Bundeswehr in Gold für Klaus-Peter Müller; Pressemitteilung der Commerzbank AG 29.06.2005

Copyright © 2005 Informationen zur Deutschen Außenpolitik

info@german-foreign-policy.com

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57258
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57170
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/56691
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/56406
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/57016
mailto:info@german-foreign-policy.com


hoch 

Es gilt das gesprochene Wort 

 
 
 
  

 

Rede des 
Bundesministers der Verteidigung, 

Dr. Franz Josef Jung, 
am 05. Juni 2008  

anläßlich des „Celler Trialogs“ 
in  Celle 

 

 

„Deutsche Sicherheitsinteressen 
und die Rolle der Bundeswehr“ 



 

 

Anrede 

I.  

Es ist mir eine besondere Freude, heute hier 
vor Ihnen zu sprechen.  

Ich danke Ihnen, lieber Herr Müller, und Ih-
nen, Herr General Langheld, dass Sie die   I-
nitiative ergriffen haben, leitende Damen und 
Herren aus Wirtschaft, Politik und Bundes-
wehr hier zum Gespräch über die deutsche 
Sicherheitspolitik und die Bundeswehr zu-
sammenzubringen.  

Es ist wichtig und dringend notwendig, über 
die Einbeziehung der Wirtschaft in den Ver-
netzten Ansatz nachzudenken und offen und 
problemorientiert zu diskutieren.  

Denn das Sicherheitsthema verbindet uns 
und erfordert gemeinsame Anstrengungen. 
Wir können die vor uns liegenden Herausfor-
derungen der Sicherheit auf die Dauer auch 
nur gemeinsam bewältigen – mit einer starken 
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Wirtschaft, einer handlungsfähigen Politik und 
einer leistungsfähigen Bundeswehr.     

Deswegen freue ich mich, dass Sie in den 
drei Gesprächskreisen zur Sicherheitspolitik, 
zur Personallage sowie zur Einbeziehung der 
Wirtschaft in die gesamtgesellschaftliche Si-
cherheitsvorsorge hier so konstruktiv, prob-
lemorientiert und offen diskutiert haben.  

Wie fruchtbar diese Tagung ist, zeigt sich 
auch in seinem Ergebnis, dem „Celler Appell“, 
für den ich Ihnen allen meinen Dank ausspre-
chen möchte.   

II.  

Im Herbst 2006 hat die Bundesregierung 
erstmals seit 12 Jahren ein Weißbuch zur Si-
cherheitspolitik Deutschlands veröffentlicht. 
Es ist Bilanz, Standortbestimmung und Pro-
gramm gleichermaßen. Das Weißbuch erläu-
tert die Grundlagen deutscher Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik. Wir wollen damit 
auch die dringend nötige öffentliche Diskussi-
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on auf eine breitere Grundlage stellen. Dem 
dient auch die heutige Veranstaltung.  

Vier zentrale Aussagen des Weißbuchs 
möchte ich gleich zu Beginn hervorheben:  

• Wir müssen im Interesse des Schutzes 
unserer Bürger den Gefahren für unsere 
Sicherheit dort begegnen, wo sie entste-
hen. 

• Dafür ist ein umfassender, vernetzter An-
satz erforderlich, der neben militärischen 
auch politische, diplomatische, wirtschaft-
liche und entwicklungspolitische Mittel 
vorsieht.  

• Wir brauchen ebenso eine bessere Zu-
sammenarbeit von NATO, der Europäi-
schen Union und den Vereinten Natio-
nen.  

• Die Transformation unserer Streitkräfte 
muss konsequent weiter umgesetzt wer-
den, denn nur so kann die Bundeswehr 
dauerhaft ihren anspruchsvollen Ver-
pflichtungen nachkommen sowie ihre 



- 4 - 

Einsatzfähigkeit verbessern und langfris-
tig erhalten. 

III.  

Sie haben mich gebeten, insbesondere auf 
die  deutschen Sicherheitsinteressen und die 
Rolle der Bundeswehr einzugehen.   

In ihrer Einleitung zum Weißbuch hat es un-
sere Bundeskanzlerin auf den Punkt ge-
bracht:  

„Deutschlands Gewicht in der internationalen 
Politik ist seit der Wiedervereinigung gewach-
sen. Größere Gestaltungsmöglichkeiten und 
Einfluss bedeuten auch Verpflichtung. Wir 
sind heute stärker als früher gefordert, Ver-
antwortung in der Welt zu übernehmen.“ 
Die Sicherheit Deutschlands ist heute un-
trennbar verbunden mit den Entwicklungen in 
Europa und auch darüber hinaus.   
Und zwar in beide Richtungen:  
Zum einen bergen manche Vorgänge, die 
weit außerhalb unserer nachbarlichen Regio-
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nen stattfinden, potentielle Gefahren für 
Deutschland.  
Zum anderen bedeutet es, dass Deutschland 
sich aus eigenem Sicherheitsinteresse daraus 
nicht heraushalten kann und will.  
Deutschland ist bereit, gemeinsam mit seinen 
Verbündeten und Partnern sein Potential ein-
zubringen, um den Frieden in der Welt zu för-
dern. 
Zwei Veränderungen haben maßgeblichen 
Einfluss auf unser Sicherheitsumfeld:  
Das Ende des Kalten Krieges, mit dem die 
Blockkonfrontation überwunden wurde.  
Und die Globalisierung, mit der geographi-
sche Entfernungen zu den Krisengebieten der 
Welt ihre einstige Relevanz verloren haben. 
Die Zeit des Kalten Krieges war ohne Frage 
gefährlich, aber es war auch eine Zeit, in der 
Gefahren leicht zu identifizieren waren.  
Deutschland fühlt sich heute nicht mehr von 
regulären Streitkräften irgend eines fremden 
Landes bedroht.  
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Stattdessen sehen wir uns anderen Risiken, 
Gefahren und asymetrischen Bedrohungen 
ausgesetzt.  
 
Ganz oben steht der internationaler Terroris-
mus, der auf die Zerstörung unserer Gemein-
schaften und unserer Werte abzielt.  
Die Verbreitung von Massenvernichtungswaf-
fen und ihrer Trägersysteme ist die potentiell 
größte Bedrohung, besonders wenn terroristi-
sche Vereinigungen und nichtstaatliche Ak-
teure Zugang zu chemischen, biologischen 
oder radiologischen Mitteln erlangten. 
Aber wir sehen auch, wie staatliche Akteure 
auf verdächtige Art und Weise nukleare For-
schung betreiben.  
Und zwar in Kombination mit Versuchen, bal-
listische Raketentechnologien zu entwickeln 
und Reichweiten zu steigern.  
Dies untergräbt die Wirksamkeit und Zuver-
lässigkeit internationaler Abkommen und führt 
zu regionaler und globaler Instabilität.  
Das zwingt uns, Vorsorge zu unserem Schutz 
zu treffen. 
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Daneben haben wir es weiterhin mit ungelös-
ten Regionalkonflikten und Staatsversagen zu 
tun.  
Deren Begleiterscheinungen – Flucht, Ver-
treibung, illegale Migration, organisierte Kri-
minalität, Drogenökonomie, Menschenhandel 
- treffen auch uns direkt oder indirekt.  
Zugleich ist die Verletzbarkeit unserer Infra-
struktur und unserer Gesellschaften im Zuge 
der Globalisierung gestiegen.  
Mit Blick auf den internationalen Handel, In-
vestitionen, Reisen, Kommunikationsbezie-
hungen und Wissen sind die wechselseitigen 
Abhängigkeiten größer geworden.  
Störungen oder Unterbrechungen im globalen 
Beziehungsgeflecht haben schwerwiegende 
Folgen für die Wirtschaft, den Wohlstand und 
die soziale Stabilität unserer Gesellschaften.  
Deutschland als Exporteur von Gütern und 
Dienstleistungen und als Importeur von Ener-
gie, Rohstoffen und Materialen, ist auf sichere 
Transportwege und Kommunikation angewie-
sen.  
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Flache Produktionslinien und just-in-time-
Logistik vertragen keine Unterbrechung der 
Versorgungswege.  
Energiesicherheit ist ein strategisches Thema 
geworden. 

 
IV.  

Das alles bedeutet: Sicherheitsrisiken dürfen 
nicht mehr allein oder vorwiegend unter militä-
rischen Aspekten gesehen werden.  
Eine klare Unterscheidung zwischen inneren 
und äußeren Sicherheitsaspekten ist nicht 
mehr möglich.  
Strategien wie Eindämmung und Abschre-
ckung, die erfolgreich in Szenarien des Kalten 
Krieges eingesetzt wurden, sind nicht länger 
adäquat, um mit den asymmetrischen Bedro-
hungen der Gegenwart und Zukunft fertig zu 
werden. 
 
Die Konsequenz daraus ist, dass wir unsere 
Strategien und Instrumente den neuen Gege-
benheiten anpassen müssen.  
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Das hat zunächst einmal eine geographische 
Dimension. Wir können uns nicht mehr wie in 
den 90er Jahren auf unsere eigene Region 
und die nächsten Nachbarn – „Europa und 
seine Peripherie“ – beschränken.  
Stattdessen müssen wir überall und immer 
dann agieren können, wenn unsere vitalen In-
teressen essentiell berührt sind. 
Wir müssen Risiken und Gefahren dort be-
gegnen wo sie entstehen, um negative Aus-
wirkungen auf unsere Länder abzuwehren.  
 
 
Wir brauchen einige wenige politische Prinzi-
pien als Richtlinien, um in Regierung und Par-
lament Einsatzentscheidungen zu treffen.  
Ich nenne die folgenden:  
• Erstens: Einsätze müssen übereinstimmen 

mit den Werten, Zielen und Interessen un-
serer Sicherheitspolitik. Wir wollen die Frei-
heit, Demokratie und Wohlstand der Bürger 
unseres Landes schützen. Gleichzeitig 
möchten wir die Souveränität und Unver-
sehrtheit des deutschen Staatsgebiets si-
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cherstellen. Ebenso gilt es, die Menschen-
rechte zu fördern und die internationale 
Ordnung auf der Basis internationalen 
Rechts zu stärken.  

• Zweitens: Einsatzerwägungen müssen un-
sere eingegangenen internationalen Ver-
pflichtungen berücksichtigen. Ich nenne 
hier insbesondere unsere zugesagten Bei-
träge zur NATO Response Force, zu den 
EU Battlegroups und die Stand-by-
Arrangements der Vereinten Nationen.  

• Drittens: sollten drittens ein Mehr an Si-
cherheit schaffen, vom Konsens der inter-
nationalen Gemeinschaft getragen sein und 
von möglichst vielen Partnernationen und 
Organisationen unterstützt werden.  

• Viertens: Sie sollten den Prioritäten unter 
politischen, strategischen und regionalen 
Aspekten entsprechen. 

• Und fünftens sollten Einsätze nur auf der 
Grundlage eines überzeugenden zivil-
militärischen Gesamtkonzepts, das Aus-
sicht auf Erfolg hat, beschlossen werden.  
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Diese Prinzipien dürfen nicht als politische 
Check-Liste missverstanden werden, und es 
darf auch keinen Automatismus bei Einsatz-
entscheidungen geben.  
Denn jeder Fall liegt anders.  
Aber dies sind geeignete Orientierungspunkte 
für die notwendigen strategischen Überlegun-
gen in Zusammenhang mit militärischen 
Einsätzen. 

V. 
Bis heute waren über 250000 Mitglieder  der 
deutschen Streitkräfte in Krisenregionen an 
unterschiedlichsten Orten der Welt eingesetzt.  
• Nach ersten Auslandseinsätzen in Kam-

bodscha und Somalia waren und sind wir in 
Bosnien und Herzegowina. Wir haben an 
den Lufteinsätzen gegen die Republik Ju-
goslawien teilgenommen, Mazedonien sta-
bilisiert und beteiligen uns als einer der 
Haupttruppensteller an dem KFOR-Einsatz 
im Kosovo.  

• Nach dem 11. September haben wir an den 
Operationen zur Bekämpfung des internati-
onalen Terrorismus teilgenommen.  
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• In Afghanistan haben wir Verantwortung für 
den nördlichen Teil des Landes übernom-
men.  

• In Afrika haben wir als einer der Haupttrup-
pensteller zur EU-Operation EUFOR RD 
Congo beigetragen. Der letzte Einsatz in 
dieser langen Reihe war UNIFIL im Liba-
non. Gerade da wird deutlich, dass von uns 
mehr Verantwortung in Europa und in der 
Welt erwartet wird.  

Neben nimmt Deutschland seit Jahren an in-
ternationalen Beobachtermissionen und hu-
manitären Hilfsmissionen teil.  
Derzeit befinden sich fast 7500 Soldatinnen 
und Soldaten in Einsätzen auf drei Kontinen-
ten. Für uns ist wichtig, dass diese Operatio-
nen vom Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen mandatiert sind und unter NATO, EU o-
der VN-Befehl laufen. 

 
VI.  

Damit komme ich zu dem äußeren Rahmen 
der deutschen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik und den internationalen Organi-
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sationen, die für unsere Sicherheit maßgeb-
lich sind – das Nordatlantische Bündnis, die 
Europäische Union und die Vereinten Natio-
nen. 
 
Die transatlantische Partnerschaft mit den 
Vereinigten Staaten ist der Eckfeiler unserer 
Sicherheitsarchitektur - sowohl auf bilateraler 
Ebene als auch im Bündnis. 
Den stärksten Anker der deutschen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik und das 
Fundament der kollektiven Verteidigung bildet 
unverändert die Nordatlantische Allianz.  
Sie ist das transatlantische Konsultationsfo-
rum in Sicherheitsfragen, und sie ist die natür-
liche Wahl für Einsätze unter Beteiligung 
nordamerikanischer und europäischer Ver-
bündeter.  
Die NATO ist der besonders geeignete Rah-
men für komplexe und robuste militärische 
Einsätze.  
Denn sie verfügt über ein einzigartiges militä-
risches Dispositiv, das ihre Mitgliedstaaten 
gemeinsam einbringen.  
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Sie besitzt erprobte politische Mechanismen 
und integrierte militärische Strukturen zur 
Entscheidungsfindung und Umsetzung.  
Zudem ist es ein erklärtes Ziel der NATO, 
Stabilität nicht nur innerhalb Europas, son-
dern auch über die Grenzen Europas hinaus  
zu verbreiten.  
 
Zum Kern des Stabilitätsraums Europa und 
zur weiteren tragenden Säule der deutschen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist die 
Europäische Union geworden.  
Wir sind davon überzeugt: den nationalen In-
teressen Deutschlands ist am besten mit ei-
ner starken und aktiven EU gedient.  
In den letzten Jahren hat die EU bei dem Auf-
bau ihrer Europäische Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik, einschließlich der   militäri-
schen Dimension,  große Fortschritte ge-
macht.  
Die Schaffung einsatzfähiger EU Battle Group 
war ein wichtiger Schritt hin zur Stärkung der 
Fähigkeiten der EU auf dem Gebiet des 
schnellen militärischen Eingreifens.  
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Zudem hat sie ihre Kapazitäten für das zivile 
Krisenmanagement entschieden gestärkt.  
Die Fähigkeit der EU für ziviles und militäri-
sches Krisenmanagement zu fördern war 
auch ein erklärtes Ziel der deutschen Rats-
präsidentschaft.  
Bereits jetzt verfügt die EU über ein breites 
Spektrum an Fähigkeiten, die sie zur idealen 
Wahl für solche Missionen werden lassen, die 
die Anwendung von zivilen wie auch militäri-
schen Mitteln erfordern. 
 
Lassen sie mich in diesem Zusammenhang 
hervorheben: uns ist wichtig, dass NATO und 
EU nicht in einem Konkurrenzverhältnis zu-
einander stehen.  
Sie sollen sich vielmehr pragmatisch und 
komplementär ergänzen, um ihre jeweiligen 
Fähigkeiten und Kapazitäten wirksam zum 
tragen zu bringen.   
Eine starke EU ist die beste Unterstützung für 
eine starke Allianz und umgekehrt.  
Aus diesem Grund drängen wir auf eine wirk-
liche strategische Partnerschaft und enge Zu-
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sammenarbeit zwischen NATO und EU – so-
wohl auf der institutionellen Ebene in Brüssel 
wie auch in dem Einsatzgebieten.  
 
Die Vereinten Nationen sind die einzige, wirk-
lich globale Organisation.  
Ihre Charter bildet den rechtlichen Rahmen 
für die Beziehungen unter den Staaten dieser 
Welt.  
Der Sicherheitsrat trägt die Hauptverantwor-
tung beim Schutz und Erhalt des Weltfrie-
dens. 
Deutschland unterstützt die VN indem sie für 
unterschiedlichste Missionen Truppen stellt, 
Polizeikräfte, zivile Spezialisten und indem wir 
einen bedeutenden finanziellen Beitrag leis-
ten, damit die VN ihre Aufgaben erfüllen kann. 

 
VII.  

Deutschland ist wie viele andere europäische 
Nationen Mitglied in allen drei Organisationen 
– und dabei größter Beitragszahler in der EU, 
zweitgrößter in der NATO und drittgrößter bei 
den Vereinten Nationen.  
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Wir wollen, das unsere eingebrachten Res-
sourcen wirksam eingesetzt und effizient ge-
nutzt werden.  
Deswegen liegt uns ein Thema besonders am 
Herzen: der umfassende, vernetzte Ansatz.  
Wir sind durch die Lehren der Einsätze zu der 
Überzeugung gelangt, dass Sicherheit und 
Entwicklung Hand in Hand gehen müssen.  
Militärische Sicherheit, Stabilität, Wiederauf-
bau, Entwicklung und der Aufbau von guter 
Regierungsführung müssen gleichzeitig lau-
fen, nicht in Abständen nacheinander.  
Denn sie bedingen sich gegenseitig.  
Man kann dies auf die einfache Formel herun-
terbrechen: Ohne Sicherheit keine Entwick-
lung und ohne Entwicklung keine Sicherheit. 
Krisenmanagement umfasst heutzutage eine 
große Bandbreite an Themen und diese wie-
derum bedürfen einer großen Bandbreite an 
Akteuren: militärische, zivile Kräfte; humanitä-
re Organisationen und Entwicklungsagentu-
ren. Und diese müssen alle miteinander arbei-
ten.  
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Zur Zeit bedarf es in verschiedenen Berei-
chen einer besseren Koordinierung.   
Ziel ist es, eine koordinierte Strategie zu ent-
wickeln, die systematisch die beteiligten Ak-
teure in alle Phasen einer Mission einbezieht 
– von der allgemein Vorbereitung bis hin zu 
einer gemeinsamen Ausführung. 
 
Auf nationaler Ebene bedeutet dies, dass alle 
Ministerien und Teile der Regierung eng nach 
einer gemeinsamen Strategie zusammenar-
beiten müssen.  
 
Auf internationaler Ebene brauchen wir den 
Vernetzten Ansatz, damit er effektiv die Fä-
higkeiten nicht nur einzelner staatlicher Akteu-
re, sondern auch von Organisationen vereint. 
Wir wollen, dass auch hier die einzelnen Ak-
teure entlang einer gemeinsamen politischen 
Strategie agieren. 
Dieses Konzept ist sicherlich sehr anspruch-
voll. Aber ich bin ich fest davon überzeugt, 
dass im Vernetzen Ansatz der Schlüssel zum 
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Erfolg für effektives Krisenmanagement und 
Konfliktverhütung liegt. 

 
VIII.  

In diesem umfassenden Konzept vernetzter 
Sicherheit hat die Bundeswehr einen hohen 
Stellenwert.   
Zum einen ist ihre Rolle direkt im Verteidi-
gungsauftrag des Grundgesetzes (Art 87a) 
verankert, und ihre Schutzfunktion ist im ers-
ten Artikel unseres Grundgesetzes festgelegt: 
„Die Würde des Menschen zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“.  
Sie ist aber zugleich auch ein wichtiges, un-
verzichtbares Instrument im Rahmen gesamt-
staatlicher Sicherheitsvorsorge nach außen 
und innen mit zivilen und militärischen Mitteln.  
Dies gilt von der Bündnisverteidigung über 
Krisenbewältigung bis hin zum subsidiären 
Unterstützungseinsatz bei Katastrophen.  
Eine leistungsfähige Bundeswehr ermöglicht 
uns darüber hinaus, Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik auf internationaler Ebene aktiv 
mitzugestalten.  
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IX.  

Um angesichts des veränderten und sich wei-
ter verändernden Sicherheitsumfelds über die 
notwendigen Kräfte und Fähigkeiten zu verfü-
gen, hat sich Bundeswehr in den letzten bei-
den Jahrzehnten den größten Anpassungs-
prozess ihrer Geschichte durchlaufen – bei 
zugleich steigender Belastung durch immer 
mehr Einsätze in immer größerer Entfernung 
zur Heimat.  
Diese Transformation als permanenter Pro-
zess der Anpassung zur Wahrung der 
Einsatzfähigkeit muss und wird weitergehen.  
Wir sind auf dem weiten Weg von Streitkräf-
ten zur Abschreckung und Territorialen Ver-
teidigung im eigenen Land hin zu durchhalte-
fähigen Streitkräften im Auslandseinsatz  weit 
voran gekommen.  
Auch bei der Entwicklung der nötigen Fähig-
keiten – einschließlich strategischer Fähigkei-
ten im Bereich Führung, Aufklärung und 
Transport – auf gutem Wege.  
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Die Bundeswehr benötigt für die Bewältigung 
der vor uns liegenden Herausforderungen ein 
angepasstes Fähigkeitsprofil.  

Mit der Material- und Ausrüstungsplanung 
tragen wir diesem Fähigkeitsprofil Rechnung 
und stellen sicher, dass es stufenweise ver-
bessert wird. 

Oberste Priorität haben weiterhin die Maß-
nahmen zur Abwendung von Gefahr für Le-
ben oder Gesundheit. Dazu gehört insbeson-
dere der Schutz der Soldatinnen und Solda-
ten im Einsatz.  

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit der 
Bundeswehr auch in der Zukunft ist aber auch 
die Innere Führung, und mit ihr Bildung, Aus-
bildung und Erziehung. Die Grundsätze der 
Inneren Führung bleiben derzeit und in Zu-
kunft leitende Prinzipien der Bundeswehr – 
auch im Einsatz.  
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Die Bundeswehr ist heute leistungsstark, mo-
dern und hochmotiviert – nicht zuletzt wegen 
der allgemeinen Wehrpflicht.  

Sie hat sich uneingeschränkt bewährt. Sie ist 
eine Klammer zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft, die erhalten bleiben muss. Und 
nicht zuletzt gewinnen wir aus unseren Wehr-
pflichtigen einen großen Teil unserer Zeit- und 
Berufssoldaten. 

Konzeptionell sind wir für die Zukunft gut vor-
bereitet.  
Was wir noch brauchen sind im wesentlichen 
zwei Punkte:  
Zum einen ist eine angemessenere Finanz-
ausstattung erforderlich, mit der wir sowohl 
den Anforderungen der Einsätze als auch der 
erforderlichen Modernisierung im Grundbe-
trieb und in der Ausbildung gerecht werden.  
Zum anderen ist es notwendig, Sicherheitspo-
litik auf eine breitere gesellschaftliche Basis 
zu stellen und so ein größeres Verständnis für 
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die hier aufgezeigten Zusammenhänge in Po-
litik und Öffentlichkeit zu entwickeln.  
Deutschland ist seit über einem halben Jahr-
hundert zutiefst geprägt vom Selbstverständ-
nis als Zivilgesellschaft.  
Aber mit Blick auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen der Gegenwart und der 
Zukunft reicht das vom Bundespräsidenten 
fetsgestellte „freundliche Desinteresse“ ge-
genüber der eigenen Armee im Einsatz und 
der Sicherheitspolitik, der sie dienen, nicht 
mehr aus.  
In diesen beiden Feldern vor allem besteht 
Handlungsbedarf. 

 

  

X.   

Die sicherheitspolitischen Herausforderungen 
werden auch in Zukunft nicht kleiner oder we-
niger komplex sein. Deshalb müssen wir jetzt 
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die Vernetzung in der praktischen Umsetzung 
weiter voranbringen.   

Dabei steht auch die Wirtschaft in der Pflicht. 
Staatszerfall, Staatsversagen, regionalen 
Konflikte vorzubeugen und Stabilität in Krisen-
regionen wiederherzustellen liegt im gemein-
samen Interesse von Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Bundeswehr. Für die Bundes-
wehr ist dies ein „do ut des“ – wir als Si-
cherheitsdienstleister leisten etwas für unser 
Land; die Wirtschaft profitiert davon und 
braucht diese Sicherheit; aber wir brauchen 
auch die Unterstützung der Wirtschaft.  

Der Celler Appell ist dazu das richtige Signal, 
denn er beweist das Interesse, das Ver-
antwortungsbewußtsein und die aktive Unter-
stützung der Wirtschaft für die deutsche Si-
cherheitspolitik und die Bundeswehr. Er hat 
deswegen meine volle Unterstützung. Dafür 
danke ich Ihnen. -  

Administrator
Schreibmaschinentext
http://www.reservistenverband.de/download/Rede_BM_CellerTrialog.pdf



© Commerzbank AG  

Klaus-Peter Müller Celler Trialog 2008 
Vorsitzender des Aufsichtsrates Impulsvortrag 
Commerzbank AG Celle, 5. Juni 2008 
 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

 

„Sicherheit als Wirtschaftsfaktor  

– zum Brückenschlag Wirtschaft-Politik-Bundeswehr“ 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

„expect emotions“ – so lautet das Motto der Fußball-Europameisterschaft , die in zwei 
Tagen beginnt. Auf Gefühle also soll man sich einstellen. Tatsächlich scheint es so, dass 
unser Land neuerlich von einer Welle nationaler Begeisterung erfasst wird. Und hoffentlich 
wiederum auf jene entspannte, offene Art, die uns schon bei der WM 2006 Lob und 
Sympathie eingebracht hat. 

Wünschen wir also unserer Nationalmannschaft für das Turnier in der Schweiz und 
Österreich jeden Erfolg! 

Kümmern und bekümmern wir uns meinetwegen auch um jedes Wehwehchen, jede 
Wadenzerrung oder seelische Verfassung der einzelnen, gut bezahlten Helden. 

Ich wünschte mir allerdings einen Bruchteil solcher Aufmerksamkeit und Anteilnahme auch 
für die täglichen, seit Jahren erbrachten Höchstleistungen unserer Soldatinnen und 
Soldaten, gerade jener im Auslandseinsatz – Ehepartner und nahe Angehörige 
eingeschlossen. 

Die Mannschaftsleistung der Bundeswehr verdient mehr Wertschätzung, mehr 
Unterstützung – ideell, aber auch materiell! 

Das richtet sich an nahezu alle Bereiche der Gesellschaft. Und auch im Fall der Wirtschaft, 
der Unternehmer und Manager, ist das vielzitierte „freundliche Desinteresse“ weit verbreitet. 
Gerade die Wirtschaft sollte daher deutlicher ihr Interesse daran artikulieren, dass die 
Sicherheitskräfte weiterhin so erfolgreich sind – im Inneren wie im Äußeren. 

Doch mit der Sicherheit ist es bekanntlich wie mit der Gesundheit: gern kommentarlos 
hingenommen, solange sie da ist, schmerzlich dagegen vermisst, sobald sie fehlt. Erst dann 
auch sind viele bereit, über ihren Preis nachzudenken. Der aber ist beträchtlich niedriger, 
solange der Ernstfall noch nicht eingetreten ist, solange also Gesundheits- bzw. 
Sicherheits-Prävention wirken. 

Doch der Reihe nach, meine Damen und Herren! Mein Vortrag gliedert sich wie folgt: 

Erstens : Was bedeutet Sicherheit für die Wirtschaft allgemein, sozusagen als „Produktions- 
und Kostenfaktor“? 

Zweitens:  Warum ist Sicherheit gerade für Finanzmärkte so wichtig, und umgekehrt: 
Warum sind die Finanzmärkte so entscheidend für unseren Wohlstand? 
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Und schließlich drittens : Was folgert daraus? Warum brauchen wir einen Brückenschlag 
zwischen Wirtschaft, Politik und Bundeswehr?  

 

I. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach 1989 ist für jeden erkennbar das „Ende der 
Geschichte“ nicht eingetreten. Krisen, Kriege und Konflikte  gehören keineswegs der 
Vergangenheit an. Das Stockholmer SIPRI-Institut zählte 2007 20 größere bewaffnete 
Konflikte mit mehr als 1000 Toten pro Jahr, fast alle davon innerstaatlicher Natur.  

Und spätestens seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ist zudem klar: Die aktuellen 
Bedrohungsszenarien gehen weit über klassische Muster hinaus. Sie sind komplex, 
dynamisch und in der Regel asymmetrisch. Die nordirische IRA hat es – ausgesprochen 
zynisch – angeblich einmal so auf den Punkt gebracht: „You have to be successful all the 
time – we only once.“ 

Folgerichtig musste der Sicherheitsbegriff erweitert werden.  

Das Weißbuch  2006 des Bundesverteidigungsministers stellt hierzu unter anderem fest:  

„Nicht in erster Linie militärische, sondern gesellschaftliche, ökonomische – ich wiederhole: 
ökonomische – und kulturelle Bedingungen […] bestimmen die künftige sicherheitspolitische 
Entwicklung.“  

Dieser umfassende, vernetzte Sicherheitsbegriff  hat zur Folge, dass sich weit mehr 
Akteure als früher mit sicherheitspolitischen Fragen und Maßnahmen befassen, darunter 
ganz selbstverständlich – auch – die Wirtschaft, die Unternehmen. Sie sind heute mehr 
denn je abhängig von weltweit stabiler, störungsfreier Kommunikation und Logistik. Das 
mag zwar zu Zeiten der alten Phönizier oder der Ostindischen Kompanie prinzipiell ähnlich 
gewesen sein. Doch heute erfordert der Bau eines Autos allein 40 Rohstoffe und eine 
Vielzahl von Zulieferungen „just in time“. Und zu den deutschen Verbrauchern kommen 
preisgünstige Haushaltsgeräte in der Regel vom anderen Ende der Welt. Es ist also schon 
auf den ersten Blick offenkundig, dass die Sicherheit und deren „Kehrwert“, das Risiko, 
enorme Bedeutung für die Wirtschaft haben.  

Nach zahlreichen Privatisierungen und Marktöffnungen gilt den Ökonomen die 
Landesverteidigung – und im erweiterten Sinne die umfassende „Produktion“ von Sicherheit 
– fast als das einzige noch verbliebene Beispiel für ein wirklich „öffentliches Gut“. 

Das heißt: ein Gut, das – wie Licht und Luft – allen gleichermaßen zur Verfügung steht, weil 
von dessen Nutzung mit vernünftigem Aufwand niemand ausgeschlossen werden kann. Für 
ein solches Gut bildet sich kein Markt und ergo auch kein Marktpreis  

Daher wird es von privaten Anbietern auch nicht hergestellt. Denn schon der zweite 
Nachfrager für dieses Gut würde versuchen, den Kaufpreis zu vermeiden und sozusagen 
als „Trittbrettfahrer“ den vollen Nutzen zu genießen – bei „null Kosten“. 

Soviel zur Theorie der Volkswirte. Doch wir sind damit auch schon mitten im praktischen 
Kern des Problems :  

Jeder Teilnehmer am Wirtschaftsleben profitiert, wenn der Staat – über Streitkräfte, über 
Polizei und Justiz sowie Gesetze und Normen – für Sicherheit und Ordnung sorgt. Doch wer 
will dafür bezahlen, wer kennt den genauen Preis, und erst Recht: Wer kennt oder erkennt 
den Nutzen in Euro und Cent? 

Zwei Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen:  
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Zum einen: Die Vorbeugung gegen und der Schutz vor unverhältnismäßig hohen Risiken – 
also die Bewahrung der Sicherheit – bleibt im Kern Sache der Allgemeinheit, das heißt des 
Staates – und damit der Politik! 

Zum anderen ist festzustellen: Investitionen in Sicherheit  tragen eine – wenn auch schwer 
zu beziffernde – Rendite, die im Normalfall eindeutig positiv ist. Maß und Grad zusätzlicher 
Aufwendungen für Sicherheit sind daher eine politische Abwägungsfrage. Sie muss im 
demokratischen Entscheidungsprozess beantwortet werden. 

So betrachtet, sind wir in Deutschland von einer „Überinvestition“ in diesem Bereich ganz 
sicher noch ein ganzes Stück entfernt, mit Militärausgaben von – nach Kaufkraft gerechnet 
– rund 380 Dollar pro Kopf [2006; zum Vgl.: USA 1760 $, UK 850 $, FR 760 $, IT 490 $.] 

Und dieser Zustand ist nicht neu. Er kennzeichnet nur eine bereits seit Jahrzehnten 
anhaltende Entwicklung. Weltweit betragen die Militärausgaben nominal rund 1,2 Billionen 
Dollar jährlich. Hinzu kommen nicht gemessene, zusätzliche Aufwendungen für Innere 
Sicherheit sowie die Maßnahmen der Wirtschaft. Gewiss, das ergibt zusammengenommen 
eine beeindruckende Summe.  

Wenn diese aber dazu dient, die Sicherheit in der Welt zu erhöhen und die Risiken 
kontrollierbar zu halten, dann ergibt sich sofort eine enorme Rendite auf das eingesetzte 
Kapital. 

Wir gewinnen davon eine gewisse Vorstellung, wenn wir uns eine Welt mit drastisch 
erhöhter Unsicherheit vorstellen und uns die Folgen für die Wertschöpfungsprozesse der 
Wirtschaft vor Augen führen. 

Gesamtwirtschaftlich  lassen sich drei Fälle, drei Kategorien unterscheiden: 

Erstens : Tragische Verluste an Leib und Leben sowie direkte Vermögensschäden, wenn 
also Gefahren wirklich eingetreten sind. So gilt „9/11“ als größter Versicherungsfall der 
Geschichte mit geschätzten Kosten von rund 30 Mrd Dollar. 

Zweitens  die präventiven Kosten. Sie liegen – über die lange Frist gerechnet – meist höher 
als die direkten Schäden und dienen zur Vermeidung von Verlusten bzw. zur Erhöhung der 
Sicherheit – von der Zusatzversicherung gegen Terroranschläge bis zum professionellen 
Risiko- und Business Continuity Management. 

Auch wenn die Ausgaben hierfür manchen Arbeitsplatz sichern und manchen positiven 
Kreislaufeffekt anstoßen, so gilt doch grundsätzlich: Jeder zusätzliche Wachmann, jeder 
Scanner zum Durchleuchten von Containern, und jede neue Warteschlange am Flughafen 
ist eine im Grunde unnötige, unproduktive Investition.  

Sie könnte für Forschung und Entwicklung, für produktivere Maschinen, schnelleren 
Vertrieb und mehr Personalentwicklung viel sinnvoller verwendet werden. 

Viel schwieriger zu beziffern ist die dritte  Kategorie: 

jene Kosten, die einer Volkswirtschaft nicht durch „unternehmen“ entstehen, sondern durch 
risikobedingtes unterlassen. 

Ich meine z.B. Investitionen, die wegen Kriegsgefahr oder politischer Instabilität unattraktiv 
werden, weil sich z. B. keine private Versicherung für sie findet, oder etwa jene Reisen, die 
aus Sicherheitsgründen nicht angetreten werden, seien sie geschäftlich oder zu 
touristischen Zwecken. 

Meine Damen und Herren, es wäre ein Leichtes, anhand farbiger Bilder und Beispiele die 
Auswirkungen einer unsicheren Welt auf Industrie und produzierendes Gewerbe weiter 
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auszumalen. Sie werden verstehen, dass ich das unterlasse, nicht nur mit Blick auf die Uhr, 
sondern auch, weil mir die Finanzmärkte noch näher liegen. 

 

II. 

In ihnen bündeln sich die Risiken und Chancen der „realen“, der produzierenden Wirtschaft. 
Sie sind wie Seismographen. Zugleich bilden sie die globalen Umwälzpumpen für die 
finanzielle Seite der Unternehmen wie ganzer Staaten. Denn sie bringen Sparen und 
Investieren weltweit zum Ausgleich. 

Finanzmärkte reagieren daher ebenso empfindlich wie zuverlässig auf die eben 
beschriebenen drei Bedrohungs- und Schadenskategorien, und zwar mit höheren 
Risikoaufschlägen z.B. bei den Zinsen oder mit niedrigeren Bewertungen z.B. für Aktien. 

Warum aber ist ein Mindestmaß an Sicherheit und Berechenbarkeit der Zukunft für die 
Finanzmärkte so entscheidend? 

Warum wären die Auswirkungen politischer Instabilität, unberechenbarer „failing states“, 
von Anarchie und Chaos gerade für die Finanzmärkte so unermesslich? Die Antwort liegt 
zunächst in ihrer schieren Größe. 

Hierzu ein paar Fakten und Zahlen : 

In Deutschland trägt die Finanzbranche mit 3,5 % zur Bruttowertschöpfung der Wirtschaft 
mehr bei als z.B. die – zurecht sehr hochgeschätzte – Automobilindustrie. 

Weltweit bewerteten die Investoren 2006 die Gesamtheit der ausgegebenen Aktien mit gut 
50 Billionen Dollar und damit fast genauso hoch wie die gesamte Welt-Wirtschaftsleistung 
eines Jahres. Noch höher ist die Marktkapitalisierung der Anleihemärkte mit 70 Billionen 
Dollar. Zählt man die weltweit vergebenen Bankkredite hinzu, kommt man allein in diesen 
drei Vermögenskategorien – sogenannten „Asset-Klassen“ – auf fast 200 Billionen Dollar.  

Die 2007 entstandene Krise an den Finanzmärkten hat sicher einiges an übersteigerten 
Bewertungen und Volumina korrigiert. An den Dimensionen hat sich aber nichts 
Wesentliches geändert. 

Neben diesen beeindruckenden Größenordnungen sind es aber vor allem drei 
Eigenschaften der Finanzmärkte, die sie gegenüber einer allgemeinen bzw. plötzlichen 
Verschlechterung der Sicherheitslage besonders sensibel machen. 

1. Erstens  bilden sie einen weltweiten Reaktionsverbund , der auch große Finanzströme 
bewältigen kann. Das ist deshalb so wichtig, weil wir gerade in den letzten Jahren weltweit 
wachsende volkswirtschaftliche Ungleichgewichte beobachten, die ohne moderne 
Finanzmärkte nicht zum Ausgleich gebracht werden könnten. 

Dank hoher Exporterlöse hat allein China Währungsreserven in Höhe von 1,5 Billionen 
Dollar angesammelt. 

Diese suchen jetzt nach rentabler Anlage im Inland wie im Ausland. Die Schwellenländer 
insgesamt verzeichneten 2006 durch solche Auslands-Investments einen Kapitalabfluss von 
1700 Mrd Dollar. Dem entsprachen Kapitalzuflüsse von 1860 Mrd Dollar in den Vereinigten 
Staaten. 

In der Tat hängt das Wohl und Wehe der Vereinigten Staaten  geradezu besorgniserregend 
von der Bereitschaft weltweiter, vor allem asiatischer Investoren ab, ihr Geld in den USA 
anzulegen. Ihnen verdankt es also die amerikanische Regierung, dass sie hohe 
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Haushaltsdefizite und Rüstungsbudgets finanzieren kann. Die Vereinigten Staaten müssen 
Jahr für Jahr ein Leistungsbilanzdefizit zwischen 700 und 800 Mrd Dollar ausgleichen. Das 
gelingt nur, weil sozusagen „die ganze Welt“ für die USA spart, um das inländische 
Spardefizit Amerikas zu kompensieren.  

Wenn wir also Volumen und Leistungskraft der globalen Finanzmärkte betrachten, wird 
sofort klar, dass sie zu Stabilität und Wohlstand in der Welt beitragen – und dass jede 
Beeinträchtigung dieser Funktion die Refinanzierungskosten der Staaten wie ihrer 
Unternehmen enorm behindern und verteuern würde. 

2. Der zweite  empfindliche Punkt der Finanzmärkte liegt in ihrer Schnelligkeit. Denn sie sind 
extrem abhängig von technischen Systemen und unverfälschten Informationen. Der Grad 
der Automatisierung und Technisierung ihrer Prozesse ist außerordentlich hoch. 

In guten Zeiten macht dies die Leistungsfähigkeit moderner Finanzmärkte aus. Dies kann 
aber in einer Krise, insbesondere aber bei einer Störung ihrer leicht verwundbaren 
Infrastruktur, verheerende Folgen haben. Diese Infrastruktur ist geprägt vor allem von 
intakten Nachrichtenverbindungen und zuverlässigen IT-Netzen. 

Zur Illustration: Die Deutsche Börse erwartet für ihr Handelssystem Wettbewerbsvorteile, 
weil sie künftig die durchschnittliche Laufzeit einer Wertpapierorder vom Auftraggeber zur 
Börse und zurück um weitere 4 Millisekunden senken kann. 

Und an den Welt-Devisenmärkten wird täglich die fast unvorstellbare Summe von  
3,2 Billionen Dollar gehandelt. 

Als Aufsichtsrats-Vorsitzender einer international aufgestellten Großbank kann ich 
abschätzen, wie viel Schaden auch nur wenige Minuten oder Stunden, geschweige denn 
Tage anrichten würden, in denen weltweite Zahlungsverkehrssysteme bzw. andere 
empfindliche IT-Netze gestört würden oder ganz stillstünden. 

3. Ein dritter , nicht minder wichtiger Faktor für die hohe Risikoempfindlichkeit der 
Finanzmärkte ist ihre Vertrauensabhängigkeit .  

Es geht hier zum einen um die psychologische Wirkung auf die Bevölkerung, falls der Staat 
und die Wirtschaft beim Schutz dieser kritischen Infrastruktur  versagen. Denn es 
bedeutet kaum einen Unterschied, ob die Versorgung mit Trinkwasser oder die mit Bargeld 
unterbrochen wird. 

In beiden Fällen wird das Vertrauen in die Fähigkeit erschüttert, für die Bürger essentielle 
Lebensbereiche effektiv zu schützen. Nicht umsonst wird der Schutz der 
Funktionsfähigkeit des Finanzsystems  auch von strengen Marktwirtschaftlern als 
Staatsaufgabe ausdrücklich anerkannt. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Run auf die 
Bankschalter und zum Zusammenbruch der gesamten Geld- und Währungsordnung. 

Zum anderen aber reagieren die Finanzmärkte – also große und kleine Anleger, 
Pensionskassen oder eben Banken – allergisch auf Vertrauensbrüche, auf Regelverstöße 
und überraschend eintretende Risiken. Sie sind schnell überfordert und daher extrem 
empfindlich gegenüber außergewöhnlichen Risiken des Typs „low frequency, high 
magnitude“. 

Typisch dafür sind z.B. Kriege, politische Krisen und terroristische Bedrohung.  

Lassen Sie mich – stellvertretend für viele andere – das Beispiel der Rohstoffsicherheit  
herausgreifen. Gerade die deutsche Wirtschaft ist außerordentlich abhängig von einer 
sicheren Versorgung mit Rohstoffen, weit über Öl und Erdgas hinaus. So stammen über die 
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Hälfte der weltweit produzierten metallischen Rohstoffe aus politisch instabilen Ländern. Sie 
sind aber unverzichtbar für zahllose Produktionsprozesse unserer Unternehmen.  

Die Gefährdung der Seewege  ist nur ein weiteres, wenn auch zentrales Element in dieser 
Kette. Bisher blieb der Seeverkehr glücklicherweise von schwereren Zwischenfällen und 
gravierenden Gefährdungen verschont. Das Problem der Piraterie – auch die jüngste 
Kaperung eines deutschen Frachters – fällt unter die Kategorie der schweren, teilweise 
auch der organisierten Kriminalität. Aber es handelt sich hier in der Regel nicht um 
Terrorismus oder offene politische Konflikte.  

Was dagegen eine ernste und chronische Gefährdung der Seewege – nicht nur für den 
Öltransport – weltweit an wirtschaftlichen und ökologischen Risiken mit sich brächte, 
vermögen sich vermutlich nur wenige auszumalen. 

Gerade hier in Deutschland – mit seiner Importabhängigkeit, aber auch angesichts der 
Deutschen Bucht und den engen Flussmündungen – gibt es Anlass zum Nachdenken, etwa 
über die Zuständigkeiten und das Zusammenwirken der verschiedenen Sicherheitskräfte.  

Meine Damen und Herren, meine Argumentation  mag bis hier ja auf den einen oder 
anderen eher abstrakt gewirkt haben. Mancher mag sich fragen, ob das Argument von den 
enormen wirtschaftlichen Vorteilen der Sicherheit nicht etwas aufgebauscht sei. Und ob es 
sich denn wenigstens annähernd mit Zahlen belegen  lässt. 

Betrachten wir daher einmal das Beispiel der Risikoaufschläge rund um den 11. September 
2001. Damals ließ sich wie unter einem Mikroskop als kurzes Aufflackern beobachten, wie 
sensibel Finanzmärkte auf neue, erhöhte und kaum kalkulierbare Risiken reagieren. 

Zwischen dem 11. September und dem 7. Oktober 2001 stieg die Zinsdifferenz – der 
sogenannte „spread“ – zwischen Anleihen aus Schwellenländern und US-Treasury-Bonds 
um 1,8 Prozentpunkte. Das sind in der Sprache der Banker 180 Basispunkte. Dass die 
Märkte schon kurz darauf wieder zur Normalität zurückfanden, war allein der Tatsache 
geschuldet, dass es sich allem Anschein nach um ein singuläres Ereignis gehandelt hatte – 
und so hoffen wir noch heute. 

Es gibt aus jüngerer Zeit – glücklicherweise – keine empirischen Daten dafür, wie die 
Märkte auf eine anhaltende Erhöhung des Risikoniveaus  in Politik und Wirtschaft 
reagieren würden, etwa auf eine ganze Kette von Anschlägen oder auf ein längeres, den 
Rohstoff-, Waren- und Personenverkehr massiv behinderndes Szenario.  

Auf diesem Chart haben wir daher einmal angenommen – bzw. mit der zweiten, oberen 
Linie fingiert –, der damalige Zinsanstieg hätte sich nicht wieder zurückgebildet, sondern 
wäre in voller Höhe bestehen geblieben. Dann wären die Kosten für die Weltwirtschaft in 
der Tat immens ausgefallen.  

Lassen Sie mich das anhand eines simplen Rechenbeispiels  veranschaulichen. 

Allein die privaten Unternehmen und Banken haben weltweit Schuldverschreibungen in 
Höhe von 43 Billionen Dollar begeben. Stiegen aufgrund einer verschärften globalen 
Gefahreneinschätzung die Risikoprämien auf dieses Bondvolumen dauerhaft nicht – wie 
nach dem 11. September – um 1,8 Prozentpunkte, sondern lediglich um ein Zehntel 
Prozentpunkt – also nicht um 180 Basispunkte, sondern nur um 10 Basispunkte oder  
1 Promill –, dann entstünden rein rechnerisch zusätzliche Zinslasten bzw. 
Vermögensverluste von 43 Mrd Dollar pro Jahr.  

Und dies ist ein bewusst niedrig gegriffenes Beispiel. Von den Verlusten für Aktienbesitzer 
und Anleger der vorhin erwähnten, anderen Finanzanlageformen einmal ganz abgesehen.  
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Meine Damen und Herren, das Resümee  am Ende dieses zweiten Teils meines Vortrags ist 
kurz und einfach: Wird das normale und für eine Wirtschaft als Leistungsanreiz sogar 
wichtige Niveau an Unsicherheit anhaltend überschritten, legen sich die Nachteile der 
fehlenden Sicherheit wie Mehltau  über das gesamte politische, soziale und wirtschaftliche 
System. Jeder ist davon betroffen, vom Unternehmer bis zum privaten Anleger. Aus all dem 
folgert: In einer vernetzten, globalisierten Welt ist politische und wirtschaftliche Stabilität ein 
wertvoller und wichtiger Wirtschaftsfaktor, der uns nicht preisgünstig zur Verfügung gestellt 
wird, und den man nicht dauerhaft zu Lasten Dritter in Anspruch nehmen kann. 

Eine deutliche Verschlechterung der Sicherheitslage würde generell Freiheit und 
Wohlstand  bedrohen oder zumindest stark einschränken. Denn es käme eine 
Abwärtsspirale  in Gang: In der ersten Runde steigende Kosten, sinkende Gewinnchancen, 
erhöhte Risikoprämien.  

In der zweiten Runde würden Investoren reflexartig sichere Anlagen bevorzugen, darunter 
mit Vorliebe solche „in Sichtweite“, also möglichst im Heimatmarkt. 

Doch eine massive „Flucht“ z.B. in Staatsanleihen oder Gold ist nicht nur wenig produktiv, 
sie entzieht dem privaten Sektor auch zusätzlich Kapital oder verteuert es. Weitere, 
sinnvolle Investitionen selbst im verhältnismäßig sicheren Inland – etwa im Mittelstand – 
würden daher unterbleiben.  

Im Ergebnis würden Ersparnisse und Kapital nicht mehr dorthin fließen, wo sie den größten 
Nutzen bringen. Die sogenannte Kapitalallokation, der unverzichtbare Filter und 
Steuerungsmechanismus der Wirtschaft, wäre massiv gestört. 

Am Ende wäre die Freiheit der Märkte selbst bedroht, denn in solchen Situationen neigen 
Regierungen zu protektionistischen Reflexen, zur Abschottung und Rückbesinnung auf 
„nationale Interessen“. 

III. 

Meine Damen und Herren, ich erinnere noch einmal an das Beispiel von Gesundheit und 
Sicherheit. Beide werden erst dann schmerzlich vermisst, wenn sie beeinträchtigt sind. 

Dass die Rendite der Sicherheit nicht deutlicher „in Euro und Cent“ wahrnehmbar ist, 
vielmehr in friedlichen Zeiten als selbstverständlich hingenommen wird, das ist die Crux. 
Das Bewusstsein für diesen Zusammenhang zu schärfen, ist der Auftrag. 

Damit komme ich zu den abschließenden Folgerungen, dem „so what?“ meines Vortrags. 
Es lautet: 

o Gerade die Wirtschaft, Unternehmer wie Manager, müssen den Produzenten, der ihnen 
dieses wertvolle Gut „Sicherheit“ zur Verfügung stellt, besser honorieren. 

o Und sie sollten sich dem Auftrag, das Verständnis für sicherheitspolitische Fragen und 
die Rolle der Bundeswehr zu stärken, intensiv zuwenden. Ich wiederhole daher: 

o Wir brauchen daher dringend einen besseren Brückenschlag  zwischen Wirtschaft, 
Politik und Bundeswehr! 

Hierzu gibt es vielfältige Gelegenheit.  

Erstens  kann die Wirtschaft ihr Know how einbringen, um nach innovativen Lösungen für 
die Bundeswehr zu suchen. Ich denke z.B. an die rund 2500 Immobilien der Bundeswehr 
auf einer Gesamtfläche von 320 000 Hektar. Für deren Unterhalt wendet sie pro Jahr etwa 
1,7 Mrd Euro auf. Nicht nur hier lassen sich manche Konzepte denken, durch die finanzielle 
Mittel frei werden, die sich zur Deckung akuter Befähigungslücken nutzen lassen.  
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Ich hoffe daher, dass heute Nachmittag jene beiden Arbeitskreise, die sich mit der 
konkreten Zusammenarbeit und Integration von Wirtschaft und Bundeswehr befassen, 
besonders reiche Ergebnisse, Ideen und Maßnahmen hervorbringen werden. 

Zweitens  würde eine solche verstärkte, fachliche Zusammenarbeit von Bundeswehr und 
Wirtschaft nicht nur das gegenseitige Verständnis fördern. Sie würde über den Austausch 
von Gedanken und Personal hinaus auch zu mehr strategischem Denken in Deutschland 
führen. An das Beispiel der Rohstoffsicherung sei hier noch einmal erinnert. 

Denn ich bin überzeugt, dass die strategischen Fähigkeiten von Spitzenmanagern und 
Generalstabsoffizieren zu ganz hervorragenden Ergebnissen führen würden: Für den 
sicherheitspolitischen Diskurs, für unsere Wirtschaft, und damit und für unser ganzes Land. 

Schließlich und drittens  würde dadurch der gesellschaftliche Konsens in diesen Fragen 
enorm gestärkt. Und auf diesen kommt es an. Ich erwähnte das eingangs bereits und meine 
es damit sehr ernst. 

Am Ende steht die Erkenntnis, dass hier nur gezielte Kommunikation  weiterhilft. Es geht 
um die Vermittlung schlichter Fakten und auf diesem Wege um die Bildung gemeinsamer 
Überzeugungen. 

Diesem Ziel dient der von uns ins Leben gerufene „Celler Trialog“. Wir wollen durch offene 
und vertrauensvolle Diskussion dafür sorgen, dass bei Entscheidungsträgern in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik das Verständnis für die Belange der Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik wächst.  

Denn ein gemeinsames, breit mitgetragenes Grundverständnis  brauchen wir für unsere 
Bündnisfähigkeit, für unsere außenhandelsorientierte Wirtschaft und schließlich zur 
Bewahrung unserer Vorstellungen von rechtsstaatlicher Demokratie als Lebensform.  

Lassen Sie uns diese Aufgabe angehen, sportlich und fair, aber auch zielbewusst und mit 
Nachdruck – wie unsere Fußballer im kommenden Turnier! 



Presse-Mitteilung
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Pressemitteilung

05. Juni 2008

Zweiter „Celler Trialog“ zwischen Wirtschaft, Politik und
Bundeswehr
Klaus-Peter Müller fordert mehr ideelle und materielle
Unterstützung für die Bundeswehr

Stabilität und Sicherheit in der Welt sind gerade für ein rohstoffarmes und exportorientiertes
Land wie Deutschland von existenzieller Bedeutung. Dies dokumentiert sich auch in der seit
der Wiedervereinigung gewachsenen internationalen Verantwortung Deutschlands. Die
Auslandseinsätze der Bundeswehr sind Ausdruck dieser größeren internationalen Rolle als
Beitrag Deutschlands zu Frieden und Sicherheit in Europa und der Welt.
Damit die Bundeswehr den gewachsenen Anforderungen gerecht werden kann, sprach sich
Klaus-Peter Müller, Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank, für eine stärkere
Unterstützung aller gesellschaftlichen Kräfte für die Bundeswehr aus.
Beim zweiten „Celler Trialog“ – einer hochkarätig besetzten Konferenz mit Teilnehmern aus
Wirtschaft, Politik und Bundeswehr – sagte Müller mit Blick auf das große öffentliche
Interesse am „Auslandseinsatz“ der deutschen Nationalelf bei der Fußball-EM: „Ich wünschte
mir einen Bruchteil dieser wohl verdienten Aufmerksamkeit auch für die täglichen, seit Jahren
erbrachten Höchstleistungen unserer Soldatinnen und Soldaten, gerade jener im
Auslandseinsatz. Die Mannschaftsleistung der Bundeswehr verdient mehr Wertschätzung,
mehr Unterstützung – ideell, aber auch materiell!“
Müller hob die Bedeutung der Sicherheit für Industrie und Finanzmärkte besonders hervor. Er
verwies darauf, dass weltweit allein die privaten Unternehmen und Banken
Schuldverschreibungen von mehr als 40 Billionen Dollar begeben haben.
Würden die Anleger aufgrund einer globalen Verschlechterung der Sicherheitslage eine
Erhöhung ihrer Risikoprämie in Form einer höheren Verzinsung von nur 10 Basispunkten
fordern, entstünden rein rechnerisch zusätzliche Zinslasten bzw. Vermögensverluste von über
40 Mrd Dollar. 
Müller erkannte einen klaren, aber weithin unzureichend wahrgenommenen „Gleichlauf der
Interessen von Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Bundeswehr“. Alle Entscheidungsträger
seien aufgerufen, sich „mit ihrem Können und ihrem Wissen für eine Vertiefung der
sicherheitspolitischen Debatte in Deutschland zu engagieren.“
Über 100 Teilnehmer aus großen wie mittelständischen Unternehmen,
Bundestagsabgeordnete, Vertreter aus Ministerien sowie Generale und Admirale der
Bundeswehr kamen auf Initiative der Commerzbank und der Bundeswehr in Celle zusammen.
Sie diskutierten über das Leitmotiv „Die Bundeswehr im Einsatz für unsere Sicherheit –
Wirtschaft und Politik an der Seite der Bundeswehr.“
Bundesverteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung hielt eine sicherheitspolitische
Grundsatzrede, während Hans Ulrich Klose, MdB und Stellvertretender Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses, über „Herausforderungen deutscher Sicherheitspolitik“ referierte.
Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff dokumentierte die Unterstützung des
Landes Niedersachsen durch eine Dinnerspeech im Schloss zu Celle. Klaus-Peter Müller
sprach über „Sicherheit als Wirtschaftsfaktor“. Der Generalinspekteur der Bundeswehr,
Wolfgang Schneiderhan, stellte in seinem Vortrag die „Bundeswehr als Instrument deutscher
Sicherheitspolitik“ vor.
In Arbeitskreisen wurden strategische Themen wie die Definition deutscher
Sicherheitsinteressen und die Frage, auf welchen Gebieten Unternehmen und Bundeswehr
enger zusammenarbeiten können, diskutiert. So wurde etwa bei der Gewinnung und
Fortbildung von Mitarbeitern ein erhebliches Synergiepotenzial zwischen Wirtschaft und
Bundeswehr festgestellt.
Die Ergebnisse der Tagung mündeten in einen „Celler Appell“ an alle Entscheidungsträger in
Wirtschaft, Politik und Bundeswehr. Darin sprachen sich die Konferenzteilnehmer für eine
Vertiefung des Dialogs zwischen Bundeswehr und Gesellschaft, für eine Initiative zur
Förderung der Reservisten in Industrie und Wirtschaft und für eine Stärkung des
sicherheitspolitischen Dialogs in Forschung und Lehre aus.
Hinweis: Die Rede von Klaus-Peter Müller auf der Konferenz kann bei der Pressestelle der
Commerzbank angefordert werden.
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Krisen, Kriege und Konflikte: weiter aktuell
Weltkarte der bewaffneten Konflikte 2004-2005

Quelle: The International Institute for Strategic Studies (IISS)
(http://www.iiss.org/publications/armed-conflict-database/#purcahse)

Sicherheit:

• Umfassend und vernetzt

• Ein öffentliches Gut

• Sache des Staates

• Mit positiver Rendite
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Deutschlands Verteidigungsausgaben im internationalen Vergleich
Ausgewählte Länder, 2006, in US-Dollar pro Kopf (gem. Kaufkraftparität)

Quellen: Stockholm International Peace Research Institute (SIPR, 2007) und IWF (2007)

100

103

143

171

276

278

379

410

491

580

623

760

849

1536

1764

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

P akistan

Indien

China

Brasilien

Japan

T ürkei

Deutschland

Iran

Italien

Russland

Südkorea

Frankreich

UK

Saudi-A rabien

USA



4Celler Trialog, 5. Juni 2008

Gesamtwirtschaftliche Folgen erhöhter Unsicherheit

Drei Kategorien:

• Direkte Kosten

• Präventive Kosten

• Kosten durch Unterlassen unternehmerischer Tätigkeit /     
Fehllenkung von Ressourcen

� Finanzmärkte: „Seismographen und Umwälzpumpen“
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Die Dimension internationaler Finanzmärkte: fast 200 Billionen Dollar
Angaben in Billionen US-Dollar, 2006

Quelle: IWF (2008)
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Finanzmärkte – besonders sensibel für Unsicherheit

Drei besondere Eigenschaften:

• Weltweiter Reaktionsverbund

• Schnelligkeit und IT-Abhängigkeit

• Vertrauensabhängigkeit
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Ausgleich globaler Ungleichgewichte über die Finanzmärkte
Internationale Kapitalströme* in Mrd. US-Dollar, 2006

Kapitalzu flüsse*

Kapitalab flüsse*

Schwellenländer: -710 EWU: +200USA: +805

* Direktinvestitionen,
Portfolioinvestitionen, 
kurzfristige Anlagen
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Quelle: IWF (2007)
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Finanzmärkte – besonders sensibel für Unsicherheit

Drei besondere Eigenschaften:

• Weltweiter Reaktionsverbund

• Schnelligkeit und IT-Abhängigkeit

• Vertrauensabhängigkeit
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Finanzmärkte: Global vernetzt und verwundbar

Bildquellen: wikipedia, Deutsche Börse, EZB, AP

Finanzmärkte

Globale KommunikationGlobale Kommunikation
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Finanzmärkte – besonders sensibel für Unsicherheit

Drei besondere Eigenschaften:

• Weltweiter Reaktionsverbund

• Schnelligkeit und IT-Abhängigkeit

• Vertrauensabhängigkeit
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Finanzmärkte: Global vernetzt und verwundbar

Bildquellen: wikipedia, Deutsche Börse, EZB, AP

Finanzmärkte

Globale KommunikationGlobale Kommunikation

Bargeldversorgung Banken- und Marktvertrauen
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Gefahrenpotenzial: Rohstoffsicherheit
Viele Rohstoffe stammen aus instabilen Ländern

Zinn             Palladium          Gold               Kupfer   Platin            Molybdän         Eisenerz        Tantal               Niob         Manganerz

Kobalt          Nickel            Vanadium         Bauxit       Zink                Blei               Chromit Wolfram             Titan

%
100

80

60

40

20

0

extrem instabil
instabil
unauffällig
stabil

Quelle: BDI (2007)

Anteil der Förderung metallischer Rohstoffe 
nach politischer Stabilität der Herkunftsländer (2005)
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Angenommener Spread bei anhaltender
Risikoerhöhung von 180 Bp

Extreme Ereignisse und das Risikoempfinden der Finanzmä rkte
Zinsunterschied (Spread) zwischen US Treasuries und Emerging Markets-Anleihen*

*Quelle: Bloomberg; JP Morgan EMBI+ Index
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Sicherheit und Stabilität verhindern Abwärtsspirale

Unsicherheit/ 
Sicherheit

Kapitalallokation: 
Verzerrung /  
optimaler Filter

Investitionen: 
Risikoscheu / 
Risikobereitschaft

Märkte: 
Protektionismus / 
Freiheit

Unternehmen: 
Kosten / Erträge
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„So what?“ – Die Folgerungen

Wir brauchen den Brückenschlag zwischen

Wirtschaft, Politik und Bundeswehr!

• Know-How der Wirtschaft – innovative Lösungen für die Bundeswehr

• Fachliche Zusammenarbeit – Verständnis und strategisches Denken 

• Stärkung des gesellschaftlichen Konsens                            
durch gezielte Kommunikation
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Sicherheit als Wirtschaftsfaktor
– zum Brückenschlag Wirtschaft-Politik-Bundeswehr



 

 
Die Bundeswehr im Einsatz für unsere Sicherheit – 
Wirtschaft und Politik an der Seite der Bundeswehr 

 

 

Celler Appell 
 
 
Seit der Wiedervereinigung nimmt Deutschland eine gewachsene internationale Verantwortung wahr. 

Die Auslandseinsätze der Bundeswehr sind Ausdruck dieser größeren internationalen Rolle als Beitrag 

Deutschlands zu Frieden und Sicherheit in Europa und der Welt; sie prägen Deutschlands Bild im 

Ausland entscheidend. Deutschland ist durch die Globalisierung enger denn je mit den politischen und 

wirtschaftlichen Entwicklungen anderer Staaten verbunden. Als rohstoffarmes, exportorientiertes Land 

ist Deutschland auf Stabilität und Sicherheit angewiesen. 

 

In Deutschland haben die öffentliche Wahrnehmung von Bundeswehr und Sicherheit, sowie die 

Einsicht in die Notwendigkeit, für die eigene Sicherheit einen entsprechenden Beitrag zu leisten, indes 

nicht mit den gewachsenen Aufgaben Schritt gehalten. Vernetzte Sicherheit, zu der sich die 

Bundesregierung in ihrem Weißbuch 2006 bekannt hat, ist auf ein stärkeres öffentliches Bewusstsein 

und verbessertes Ineinandergreifen der einzelnen Bereiche politischen Handelns und der Wirtschaft 

angewiesen. Der Celler Trialog ist eine Initiative der Commerzbank und des Bundesministeriums der 

Verteidigung. Er hat sich zum Ziel gesetzt, den Austausch zwischen Bundeswehr, Politik und 

Wirtschaft weiter voranzubringen. Aus diesem Grunde sind heute in Celle zum zweiten Mal über 100 

Vertreter aus Wirtschaft, Bundeswehr, Politik und Gesellschaft zusammen gekommen. Sie bekräftigen 

in diesem „Celler Appell“ ihre Erwartungen an den künftigen Dialog: 

 

� Wir halten den sicherheitspolitischen Ansatz, wie er im Weißbuch 2006 in den Grundzügen 

ausgeführt ist, für richtig, und wir unterstützen diesen Ansatz in großem Einvernehmen.  

 

� Wir sind der Auffassung, dass die klare Definition der sicherheitspolitischen Interessen 

unseres Landes dazu beiträgt, das politische und wirtschaftliche Gewicht Deutschlands auf 

internationaler Ebene angemessen einbringen zu können. 

 

� Wir brauchen eine intensivere sicherheitspolitische Debatte in Deutschland, um die Bedeutung 

von Sicherheit für die Zukunft unseres Landes und das Verständnis für die Auslandseinsätze 

der Bundeswehr verbreitern zu können. 



� Weltweite Sicherheit und Stabilität tragen eine positive Rendite für die Wirtschaft - in Form 

niedrigerer Kosten und Risikoprämien, besserer Investitionsbedingungen, höherer Erträge, und 

auch in Form freierer Märkte, auf die unser Land ganz besonders angewiesen ist. Aber auch 

jeder einzelne Bürger profitiert vom wirtschaflichen Erfolg als Grundlage für Wohlfahrt und 

sozialen Frieden in Deutschland. Sicherheit und Stabilität sind daher ein hohes Gut und ein 

wichtiger Wirtschaftsfaktor. Dieses Gut hat seinen Preis, und auch in Deutschland müssen 

Wirtschaft und Gesellschaft bereit sein, diesen Preis zu entrichten und einen unserer 

Wirtschaftskraft entsprechenden Beitrag zu leisten. 

 

� Wir brauchen einen engeren Schulterschluss zwischen Wirtschaft, Politik und Bundeswehr, 

um ein besseres Verständnis für die Aufgabenstellung des jeweils anderen zu erreichen und 

die Suche nach innovativen Lösungen zu verstärken. 

 

Vor diesem Hintergrund werden unter anderem drei konkrete Maßnahmen vereinbart: 

1. Zur Vertiefung des Dialogs zwischen Bundeswehr und Gesellschaft sollen künftig einmal im Jahr 

auf einem nationalen Forum, im Rahmen des Celler Trialogs, eine Bestandsaufnahme 

vorgenommen und weitere Schritte beschlossen werden. Damit wollen wir allen 

Entscheidungsträgern in Wirtschaft, Politik und Bundeswehr Impulse für die vertiefte 

sicherheitspolitische Diskussion geben. 

2. Wir starten eine Initiative insbesondere zur Förderung der Reservisten in Industrie und Wirtschaft, 

zur Vertiefung der persönlichen Kontakte und zur Intensivierung der zivil-militärischen 

Zusammenarbeit. Wir begrüßen die in den Gesprächskreisen erarbeiteten Anregungen, die hier als 

Orientierung dienen können. 

3. Darüber hinaus wollen wir aktiv darauf hinwirken, dass der sicherheitspolitische Dialog auch in 

Forschung und Lehre, insbesondere an unseren Hochschulen, gestärkt wird, z.B. durch die 

Einrichtung von Stiftungsprofessuren und durch einen dauerhaften, praxisorientierten und 

wissenschaftlichen Austausch zwischen Wirtschaft und Bundeswehr. 

 

Für die Teilnehmer 

COMMERZBANK AG Bundesministerium der Verteidigung 
Frankfurt am Main Berlin 
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Veranstaltungsart Pressekonferenz/Pressegespräch

Veranstalter Bundesministerium der Verteidigung
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Aktualisierung Dieser Termin wurde zuletzt am Mittwoch, 4. Juni 2008 um

12:56 aktualisiert.

BMVg - Bildtermin und Pressegespräch mit BM Jung
und MP Christian Wulff

Auf der Pressekonferenz berichten BM Jung
(Verteidigung), MP Christian Wulff (Niedersachsen) und
Klaus-Peter Müller (Aufsichtsratsvorsitzender der
Commerzbank AG) über den Verlauf des
Gesprächsforums "Celler Trialog 08". Ziel der Konferenz
ist es, die sicherheitspolitische Diskussion auf eine
breitere Basis zu stellen und im Rahmen des Celler
Trialogs insbesondere in der Wirtschaft das Verständnis
für sicherheitspolitische Fragen und die Rolle der
Bundeswehr zu stärken.
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Verteidigungsminister lädt zum „Celler Trialog ’08“ 
Wirtschaft, Politik und Bundeswehr diskutieren in Celle 

 

Gemeinsam mit der Commerzbank AG richtet das Bundesministerium der 
Verteidigung vom 4. bis 6. Juni 2008 das Gesprächsforum „Celler Trialog ’08“ für 
Außen- und Sicherheitspolitik aus. Mit eingeladen hat der Ministerpräsident des 
Landes Niedersachsen, Christian Wulff. 

Nach Reden des Mitglieds des Deutschen Bundestages, Ulrich Klose, des 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Commerzbank AG, Klaus-Peter Müller, und des 
Generalinspekteurs der Bundeswehr, General Wolfgang Schneiderhan, werden etwa 
100 hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Bundeswehr zum Thema „Die 
Bundeswehr im Einsatz für unsere Sicherheit – Wirtschaft und Politik an der Seite der 
Bundeswehr“ diskutieren.  

Ziel ist es, die sicherheitspolitische Diskussion auf eine breitere Basis zu stellen und 
im Rahmen des Celler Trialogs insbesondere in der Wirtschaft das Verständnis für 
sicherheitspolitische Fragen und die Rolle der Bundeswehr zu stärken. Die 
Tagungsergebnisse sollen in einem gemeinsam getragenen „Celler Appell“ Ausdruck 
finden, der das verbindende Interesse an Sicherheit und Stabilität unterstreicht.  

Den Abschluss des Celler Trialogs bildet die Rede des Bundesministers der 
Verteidigung, Dr. Franz Josef Jung, zum Thema „Deutsche Sicherheitsinteressen - 
Die Rolle der Bundeswehr“ mit anschließender Aussprache. 

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen über die Veranstaltung zu berichten. 

 

 

 



 

 

Termin: Donnerstag, 05. Juni 2008, gemäß Presseprogramm  
Ort: CONGRESS UNION CELLE 
 Thaerplatz 1 
 29221 Celle 

Anmeldung: Bitte melden Sie sich mit dem beiliegenden Vordruck unter 
 Fax: 0511 284-2159 bis 04.06.08, 12:00 Uhr an. 

 Bitte planen Sie Ihre Anreise so rechtzeitig, dass Ihre Akkreditierung am 

 05.06.2008 bis 18:45 Uhr im Pressezentrum abgeschlossen ist. 

 

Nachfragen: 1. Panzerdivision,  Dezernat Informationsarbeit, Tel.: 0511 284-2150, 
 E-Mail: 1PzDivG1PrOeAPIZ@bundeswehr.org 
 
 
Presseprogramm für Donnerstag, 05. Juni 2008: 
 
 

 
bis 

18:45 
Eintreffen der Journalisten und 

Akkreditierung 

 

 
19.00

–
19:30  

 
Gemeinsamer Fototermin  

mit anschließendem 

Pressegespräch  

 
             Dr. Franz Josef Jung 
             Christian Wulff 
             Klaus-Peter Müller 

 
 
 
Akkreditierung: 
Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Anmeldeformular 
zu akkreditieren, bis Mittwoch, den 04. Juni 2008, 12:00 Uhr, bei: 

 
1. Panzerdivision 
Informationsarbeit 
Kurt-Schumacher-Kaserne 
Hans-Böckler-Allee 18 
30173 Hannover 
Fax: 0511 284 -2159 
E-Mail: 1PzDivG1PrOeAPIZ@bundeswehr.org  

 
 
 
 
 
 
 

 

Administrator
Schreibmaschinentext
http://www.franz-josef-jung.de/presse08/2008_MIP67.pdf
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INHALT DES ARTIKELS

Appelle der Wirtschaft an Politik und
Gesellschaft

„Deutschland ist längst zum Frontstaat
islamischer Terroristen geworden“

Kooperation mit der Wirtschaft
entscheidendes Paradigma

Der „Celler Trialog 07“: Wichtiger Ansatz
für vernetzte Sicherheit

Erster Celler Trialog
07

Celle, 11.05.2007.
Auf Einladung von Klaus-
Peter Müller, Sprecher
des Vorstands der
Commerzbank und
Generalmajor Wolf
Langheld, Kommandeur
der 1. Panzerdivision in
Hannover, diskutierten
unter Schirmherrschaft
von Niedersachsens
Ministerpräsident
Christian Wulff am 11.
Mai rund 80 hochrangige
Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und
Bundeswehr beim „1.
Celler Trialog 07“
Möglichkeiten einer
engeren Zusammenarbeit
zur Wahrung deutscher
Sicherheitsinteressen.

Hauptredner waren neben
Klaus-Peter Müller, Thomas
Kossendey,
Parlamentarischer
Staatssekretär beim
Bundesminister der
Verteidigung, sowie der
frühere BND-Präsident und
jetzige Innenstaatssekretär
Dr. August Hanning. Tenor
der Tagung: Nur eine
gemeinsame Verantwortung
von Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft könne

Parlamentarischer
Staatssekretär Thomas
Kossendey (Quelle:
Bundeswehr / Mandy
Lippmann)

Sie sind hier: Startseite > Aktuelles > Nachrichten und Berichte > Jahr 2007 > Mai
2007 > Erster Celler Trialog 07
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gleichzeitige „Sicherheit
durch Deutschland und für
Deutschland“ gewährleisten.
Unter den Gästen befanden
sich auch der Inspekteur
des Heeres, Generalleutnant
Hans-Otto Budde, sowie der
Bundestagsabgeordnete und
außenpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Fraktion Eckart
von Klaeden.

nach oben

Appelle der Wirtschaft
an Politik und
Gesellschaft

Mit einer chronischen
Unterfinanzierung der
Bundeswehr werde
Deutschland den aktuellen
globalen
sicherheitspolitischen Risiken
nicht gerecht, zeigte sich
der Vorstandssprecher der
Commerzbank besorgt. Auch
sei es paradox, dass
heutzutage der Bundeswehr
bei immer mehr und
anspruchsvolleren Aufträgen
ein zunehmendes
Desinteresse der
Gesellschaft
gegenüberstünde. Das von
der Bundeswehr
gewährleistete Gut
Sicherheit brauche auch die
nötige Gegenleistung seiner
Hauptabnehmer, appellierte
er an Politik und
Gesellschaft. Er forderte
dringenden materiellen und
ideellen Flankenschutz für
die „budgetmäßig mit dem
Rücken an der Wand
stehenden Bundeswehr“. Nur
eine gemeinsame
Verantwortung von
Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft könne
gleichzeitige „Sicherheit
durch Deutschland und für
Deutschland“ gewährleisten.

Deutsche
Sicherheitsinteressen
standen im Mittelpunkt
(Quelle: Bundeswehr /
Mandy Lippmann)
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Das sei gerade im Interesse
der Wirtschaft. Sie könne
nur florieren und für
Prosperität sorgen, wo
Frieden und Sicherheit
vorherrsche. Die Analyse der
sicherheitspolitischen Lage
Deutschlands im Weißbuch
des
Bundesverteidigungsministeriums
entspreche Müller zufolge
gerade mit dem Begriff
„Vernetzter Sicherheit“ einer
modernen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik. „Nun
müssen die nötigen
Ausführungsbestimmungen
zum Weißbuch umgesetzt
werden“, forderte der
Vorstandssprecher der
Commerzbank weiter. Dafür
müsse insgesamt das
Verständnis für die Belange
der Sicherheits- und
Verteidigungspolitik nicht
nur in der Bevölkerung,
sondern auch bei den
Entscheidungsträgern in
Wirtschaft, Gesellschaft und
Politik weiter wachsen. Dies
gelte auch für die
Bundeswehr. So könnte
allein die Truppe seit
mehreren Jahrzehnten auf
ein beachtliches Potential an
Reserveoffizieren
zurückgreifen, die wichtige
Positionen in Staat und
Wirtschaft innehaben.
Jedoch müsse man diesen
Kontakt auch weiter pflegen,
redete Müller den im Saal
zahlreich vertretenen
Bundeswehr-Generälen ins
Gewissen. „Wir werden dem
verstärkt nachkommen
müssen“, versprach
Generalleutnant Budde.

nach oben

„Deutschland ist
längst zum Frontstaat
islamischer

Die anschließende
Diskussion (Quelle:
Bundeswehr / Mandy
Lippmann)
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Terroristen geworden“

Staatssekretär Dr. Hanning
legte in seiner Rede den
Schwerpunkt auf den
Sicherheitsaspekt und die
verbundenen Bedrohungen,
denen Deutschland
ausgesetzt ist. Hier gebe es
eine enge Vernetzung von
innerer und äußerer
Sicherheit. Staatsverfall,
Terrorismus sowie die
politische und wirtschaftliche
Entwicklung der
Globalisierung bedrohe von
außen auch die
Bundesrepublik. Die
Globalisierung habe zu einer
ungleichen Macht- und
Einkommensteilung in der
Welt geführt. Während
westliche Staaten sich zu
den Gewinnern zählen
könnten, seien die Mehrheit
der islamisch geprägten
Staaten die mentalen und
kulturellen Verlierer dieser
Entwicklung, so Hanning.
„Daraus ist ein Nährboden
entstanden, der auch
Deutschland längst zum
Frontstaat islamistischer
Terroristen hat werden
lassen.“ Fast alle
islamistischen Terrorgruppen
haben mittlerweile Ableger
in Deutschland, erklärte der
frühere Präsident des
Bundesnachrichtendienstes.
„Dass die Sicherheit auch
am Hindukusch verteidigt
werden muss, kann aus
diesen Erkenntnissen nur
allzu deutlich unterstrichen
werden.“ Im Hinblick auf die
in Deutschland rund 3,3
Millionen lebenden Muslime
sei daher eine Integration
umso dringender, stellte
Hanning den Bezug zur
inneren Sicherheit her.
Sprache und Integration ist
dafür der entscheidende
Schlüssel, um Terroristen
den Nährboden zu
entziehen. Im Rahmen der
allgemeinen
Terrorbedrohung mahnte er
an, dass sich Deutschland
auf schwierige Zeiten
einstellen müsse. Die
Entwicklungen in
Afghanistan, dem Irak und
Pakistan seien
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besorgniserregend.
Erforderlich ist es aus Sicht
des Staatsekretärs, im
Innern die Arbeit der
Sicherheitsbehörden und der
Bundeswehr besser zu
bündeln. Die innere
Sicherheit kann nur
gewährleistet werden, wenn
auch die äußeren
Bedrohungen beachtet
werden, betonte er dabei die
wichtige Rolle der
Bundeswehr.

nach oben

Kooperation mit der
Wirtschaft
entscheidendes
Paradigma

„Sicherheit kann weder rein
national noch allein durch
Streitkräfte gewährleistet
werden“, hob der
Parlamentarische
Staatssekretär beim
Bundesminister der
Verteidigung, Thomas
Kossendey, in seinem
Beitrag hervor. Erforderlich
sei dafür ein umfassender
sicherheitspolitischer
vernetzter Ansatz. Die
Erweiterung des
Sicherheitsbegriffes
erfordere eine größere
Konzentration auf
streitkräftegemeinsame und
einsatzorientierte
Fähigkeiten. Vor allem sei
aber eine verstärkte
Kooperation der Bundeswehr
mit der Wirtschaft das
entscheidende Paradigma,
den gestiegenen
sicherheitspolitischen
Anforderungen gerecht zu
werden, sagte Kossendey.
„Die investive Schwäche des
Staates zwingt uns dazu,
Verbesserungen in der
Truppe durch alternative
Finanzierungsmöglichkeiten

Gruppenbild (Quelle:
Bundeswehr / Mandy
Lippmann)
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zu prüfen.“ Dazu suche die
Bundeswehr zur Schaffung
von Synergieeffekten neben
bisherigen
Privatisierungsmodellen eine
erweiterte Kooperation mit
der Wirtschaft. Eine
Entlastung von Aufgaben,
die nicht zu den
Kernfähigkeiten der
Bundeswehr gehören, sei
letztendlich ein Ziel ihrer
Transformation, so der
Politiker. Jedoch stoße
dieses auch als „Öffentlich-
Private-Partnerschaft“ (ÖPP)
bezeichnete Modell laut
Kossendey auch an
Grenzen. „Wir haben
anfangs zu viele Bereiche zu
schnell privatisiert, ohne die
darin beschäftigen Menschen
richtig mitzunehmen“,
bemängelte er. Zwar habe
die Zusammenarbeit mit der
Wirtschaft zu verbesserten
Serviceleistungen und
begrenzten
Betriebsausgaben geführt.
Er machte jedoch auch klar,
dass eine größere
Ausgabenleistung des
Haushalts zur Stärkung der
Investitionen im Ansatz
bisher noch nicht erreicht
werden konnte. Für die
Einsatzfähigkeit der
Streitkräfte und den
Transformationserfolg der
Bundeswehr müsse man
aber den eingeschlagenen
Weg weiter beschreiten. In
dieser Hinsicht müssen
Politik, Bundeswehr und
Wirtschaft auch zukünftig
eine gemeinsame
Verantwortung für die
Sicherheit Deutschlands
deutlich werden lassen,
sagte Kossendey zum
Abschluss.

nach oben

Der „Celler Trialog
07“: Wichtiger Ansatz
für vernetzte
Sicherheit

Deutlich wurde mit dem von
der Commerzbank und 1.
Panzerdivision
veranstalteten „1. Celler
Trialog 07“, dass die
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künftige sicherheitspolitische
Entwicklung Deutschlands
zunehmend das Interesse
von Politik und Wirtschaft
weckt. „Schließlich dürfen
wir nicht fragen, was uns
Sicherheit kostet, sondern
ob wir uns Unsicherheit
leisten können“, bewertete
der Inspekteur des Heeres,
Generalleutnant Budde, das
Ergebnis des Celler Trialogs.
Mit dem Dreiklang aus
Politik, Wirtschaft und
Bundeswehr sei dafür ein
erfolgreicher Ansatz zur
vernetzten Sicherheit
entstanden der fortzusetzen
sei, so der General. Dieser
wurde am nächsten Tag mit
einer Vorführung von
militärischen Fähigkeiten der
1. Panzerdivision auf dem
Truppenübungsplatz Munster
noch weiter vertieft.

nach oben

mailto:?subject=Erster%20Celler%20Trialog%2007&body=http://www.deutschesheer.de/portal/a/1div/aktuel/nachrichten/jahr2007/mai07
http://www.deutschesheer.de/portal/a/1div/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLNzSPtwgJAclB2H4u-pFw0aCUVH1fj_zcVH1v_QD9gtyIckdHRUUAAIRuWA!!/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzE3XzhPMg!!

	Opener
	2009-02-07Antifa KOK
	www.antifa-kok.de
	Antifa-KOK - Bericht vom Antimilitaristischen Stadtrundgang in Düsseldorf


	2008-12  NoNato1_web
	dazwischengehen.org
	http://www.dazwischengehen.org/sites/dazwischengehen.org/files/dokus/NoNato1_web.pdf


	2008-10-10 JW O.Köhler Der Untertassentheoretiker
	over-blog.com
	Der Untertassentheoretiker - Antifa SFA - Soltau Fallingbostel Walsrode


	2008-06-22 Commerzbank pro Bundeswehr
	www.shortnews.de
	Commerzbank pro Bundeswehr


	2008-06-20 Freitag 25 - Nein, danke
	www.freitag.de
	Freitag 25 - Nein, danke


	2008-06-16 Griephan Das Oberleder Sicherheit in Celle
	Lokale Festplatte
	Das Oberleder Sicherheit in Celle


	2008-06-09Augen geradeaus!_ Krieg für Manager
	wiegold.focus.de
	Augen geradeaus!: Krieg für Manager


	2008-06-09 BMVg.de_ Minister spricht beim Celler Trialog 2008
	www.bmvg.de
	BMVg.de: Minister spricht beim Celler Trialog 2008


	2008-06-05www.german-foreign-policy.com
	Lokale Festplatte
	www.german-foreign-policy.com


	2008-06-05 Rede_BM_CellerTrialog
	2008-06-05 REDE Commerzbank, Klaus Peter Müller
	2008-06-05 CommerzbankPresse-Mitteilung
	www.commerzbank.de
	Presse-Mitteilung


	2008-06-05 CHARTS Commerzbank, Klaus Peter Müller
	2008-06-05 Celler Appell
	2008-06-04BMVg - Bildtermin und Pressegespräch mit BM Jung und MP Christian Wulff - POLITIK & KOMMUNIKATION Online
	www.politik-kommunikation.de
	BMVg - Bildtermin und Pressegespräch mit BM Jung und MP Christian Wulff - POLITIK & KOMMUNIKATION Online


	2008-06-02 MIP67
	2007-05-11 Erster Celler Trialog 07
	www.deutschesheer.de
	Erster Celler Trialog 07



	9hcnRpY2xlLTIzNzE5MjU0Lmh0bWwA: 
	newsletter_form_10336: 
	email: E-Mail
	input3: 


	ZyYW1lcy9ubF9mb3JtX3RvcC5jZm0A: 
	newsletterform: 
	format: 1
	email: 
	confirmation: 1
	input0: 
	confirmation_(1): 1


	Uvc3RhcnQuY2ZtP2lkPTcxNDkzNQA=: 
	mainchannels: 
	rubrik1nav: [/start.cfm?rubrik1=Politik&rubrik2=Alles&rubrik3=Alles&sort=3&sparte=4&showcm=1]
	rubrik2nav: [/start.cfm?rubrik1=Politik&rubrik2=Inland&rubrik3=Alles&sort=3&sparte=4]
	rubrik3nav: [/start.cfm?rubrik1=Politik&rubrik2=Inland&rubrik3=Alles&sort=3&sparte=4]

	form1: 
	suche: 
	input1: 


	k5SU5GT0RFJTJGY29udGVudC5qc3AA: 
	form1: 
	query: Suchbegriff
	input5: 


	V0YWlsXzA4XzAyXzQzNzAuaHRtbAA=: 
	globalSearch: 
	QueryText: 
	input0: 


	I3SU5GT0RFJTJGY29udGVudC5qc3AA: 
	form1: 
	query: Suchbegriff
	input5: 




