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Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Botschafter Brose,  

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, wieder bei der Bundesakademie für 

Sicherheitspolitik zu Gast zu sein.  

Und ich freue mich, dass die BAKS auch in pandemischen Zeiten nicht 

müde wird, den sicherheitspolitischen Dialog zu befeuern und zu 

vertiefen.  

Die BAKS hat jüngst einen Schwung neue Stellen bekommen und auch 

eine verbesserte Ausstattung.  

Mit solchem Rückenwind fällt der Weg hin zum echten 

sicherheitspolitischen Think Tank, oder noch besser: zum echten „Do 

Tank“, sicher noch ein wenig leichter. Auf meine Unterstützung dabei 

können Sie jedenfalls zählen.  

Lassen Sie mich dafür den Fokus auf etwas sehr Grundlegendes lenken, 

das in der Debatte bisweilen zu kurz kommt. Mir geht es heute um die 

Einstellung unseres Landes zum Themenkomplex Sicherheit und 

Verteidigung.  

Wir wissen, dass die Gedanken an Sicherheit, Verteidigung und 

Geopolitik nicht die ersten sind, die vielen in Deutschland morgens durch 

den Kopf gehen. Dass andere Politikfelder vielen dringender und näher 

erscheinen. Wie also etwas ins Bewusstsein rücken, vom dem unsere 

Zukunft genauso sehr abhängt, wie von den vielen Herausforderungen 

und Bedrohungen, die da draußen auf uns warten? Was ist dafür nötig?  

Erstens, ein klarer, unverstellter Blick auf die Realitäten.  



 

Wir müssen auf die Welt schauen, wie sie ist und wie sie uns fordert. 

Auch wenn das manchmal unbequem ist.  

Die sicherheitspolitische Lage Europas ist in den letzten Jahren deutlich 

schwieriger geworden:  

• Die EU ist noch lange nicht Garant unserer Sicherheit.  

• Russland definiert sich explizit gegen den Westen und versucht 

nach Kräften ihn zu schwächen. 

• Covid-19 setzt unsere Haushalte unter Druck.  

• Chinas Ausgriff nach Weltgeltung ist auch bei uns zuhause zu 

spüren.  

• Amerikas Politik der letzten Jahre wirft grundlegende Fragen in der 

NATO auf.  

• Unsere Nachbarschaft, vom Nordosten bis zum Südwesten ist von 

Instabilität geprägt, und oft auch von Gewalt.  

In Deutschland selbst erscheint vieles davon weit entfernt, man fühlt sich 

nicht wirklich bedroht. Das ist einerseits gut – wir sind besonnen und 

neigen nicht zu Überreaktionen. Doch andererseits ist die Welt weniger 

sicher, als wir es oft annehmen. Dem müssen wir Rechnung tragen. 

 

Zweitens, ein klares Bekenntnis zu unserer eigenen Rolle als 

sicherheitspolitische Macht.  

Eine aktivere Rolle für unser eigenes Land in diesem Bereich wird immer 

noch von vielen intuitiv abgelehnt. Das ist mit Blick auf die Historie 

verständlich.  

Doch zum einen dürfen wir bei dem Blick auf die Historie allein nicht 

stehenbleiben, und zum anderen ist es ja gerade diese Historie, die uns 

auch in die Verantwortung nimmt. 



 

Ich werbe dafür, dass wir verstehen: unsere Interessen, unsere Werte 

und unsere historische Verantwortung machen uns zu einem 

gewichtigen Akteur.  

Für Europas Sicherheit und eine regelbasierte, liberale Weltordnung 

kommt es auch auf uns, unsere Ziele, unsere Ambitionen, unser Handeln 

an.  

Wie soll unsere Nachbarschaft aussehen? Was für eine Welt wollen wir? 

Welcher Ordnung wollen wir dienen und Kraft verleihen?  

Das alles wollen unsere Partner und Alliierten, unsere Nachbarn und 

unsere Freunde in der Welt von uns wissen.  

 

Drittens, eine konkrete Vorstellung davon, wie wir diese Ziele erreichen 

wollen. Wir müssen diskutieren, wie unsere Mittel zu unseren Zielen 

passen. Geben wir genug Geld aus? Sind Diplomatie, 

Entwicklungszusammenarbeit und Militär ausreichend verzahnt?  

Um diese Debatte zu führen brauchen wir aber auch die passenden 

Strukturen innerhalb der Bundesregierung.  

Es gibt dort bisher keinen Ort für die bruchlose Abstimmung und 

Koordination unseres außen- und sicherheitspolitischen Vorgehens.  

Schaffen wir endlich einen nationalen Sicherheitsrat, der diesen Raum 

für Strategie in der Bundesregierung schafft. 

 

Und schließlich gehört viertens zu dieser neuen Haltung auch die 

Bereitschaft, für eine solche Politik noch aktiver zu werben, den Streit 

anzunehmen. 



 

An vorderster Stelle ist dabei natürlich der Deutsche Bundestag 

gefordert.  

Gerade haben wir in der Debatte über den Haushalt 2021 eine ganze 

Woche lang über alle Aspekte unserer Politik gesprochen und gestritten. 

Weitere Haushaltswochen werden folgen.  

So wie wir Haushaltswochen haben und gerade eine 

Nachhaltigkeitswoche hatten, so brauchen wir auch eine 

Sicherheitswoche im Deutschen Bundestag.  

Damit Zeit ist, das Gesamtbild auf den Tisch zu legen und in einer 

Generaldebatte zur Außen- und Sicherheitspolitik zu beraten.  

Mit Ausschusssitzungen, Anhörungen und vielleicht ja sogar einer 

„Bereinigungssitzung“ um Strittiges zu klären.  

Damit das Parlament auch beim Thema Sicherheit zum wichtigsten 

Forum unseres Landes wird.  

Wenn der Bundestag so in Vorleistung geht, dann fällt es auch anderen 

leichter, in den Ring zu steigen, Überzeugungsarbeit zu leisten und 

Mehrheiten zu gewinnen. Als Bürger, in der Zivilgesellschaft, in den 

Parteien, auf Social Media, im engagierten Gespräch. 

Ich für meinen Teil werde weiter engagiert streiten und die Diskussion 

mit klarer Sprache führen. Für eine deutsche Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik, die uns eine Zukunft in Freiheit und Frieden sichert. 

Es ist gut, die BAKS mit ihren exzellenten Experten, Lehrenden und 

Organisatoren dabei an meiner Seite zu wissen.  

Ihnen allen gilt mein Dank dafür, dass Sie das Deutsche Forum 

Sicherheitspolitik möglich machen.  



 

Und nun wünsche ich Ihnen lebhafte Diskussionen und eine ertragreiche 

Konferenz.  


