
es war der frühere bundespräsident Horst Köhler, 
der treffend festhielt, dass die deutsche bevölke-
rung der bundeswehr, ihrer harten einsatzrealität 
und ihrer sicherheitspolitischen einbettung „mit 
freundlichem Desinteresse” begegne. Umso wich-
tiger ist es für uns, dass sich die stipendiaten der 
Konrad-adenauer-stiftung als zukünftige Verant-
wortungsträger mit den sicherheitspolitischen Her-
ausforderungen auseinandersetzen.
 
Die Grundlagen unseres außenpolitischen bündnis- 
und Koordinatensystems gehören zu den festen 
bestandteilen des seminarprogramms der begab-
tenförderung. Kooperationsveranstaltungen mit  
dem „Zentrum innere Führung” der bundeswehr 
ermöglichten wiederholt die offene und eindring-
liche begegnung mit der situation der streitkräfte 
und ihrer einsatzwirklichkeit. Die besagt, dass die 
bundeswehr unter dem Primat der Politik steht – 
und dass die politischen Verantwortungsträger auch 
die politische Verantwortung für die aufträge und 
auslandseinsätze der bundeswehr zu tragen haben.

Die nüchternen Berichte von Soldaten und Militär-
seelsorgern über ihre erfahrungen in afghanistan 
konfrontieren junge Menschen gleichsam – in An- 
leh nung an eine Formulierung von Hannah arendt – 
mit der banalität des brutalen. Dies gilt sowohl  
für die belastungen der soldaten durch Gefechte 
als auch im blick auf die „freundlich Desinteres-
sierten” in ihrer Heimat. Der respekt vor der 
Lebens wirklichkeit und den Gewissensentschei-
dungen der soldaten stieg spürbar unter den 
seminarteilnehmern.

Damit wird auch das Problembewusstsein für 
grundsätzliche Fragen geweckt: Warum gibt es in 
Deutschland keinen breiten politischen Diskurs 
über die sicherheitspolitik? Ohne einsicht in not-
wendigkeit und Verhältnismäßigkeit von Militär-
einsätzen fehlt der rückhalt, den die bundeswehr 
dringend braucht.

WiDer Das „FreUnDLiCHe DesinTeresse” –

JUNGE MENSCHEN UND DEUTSCHLANDS ROLLE IN DER WELT

COUNTERING A “FRIENDLY 
DISINTEREST” – YOUNG PEOPLE 
AND GERMANY’S ROLE IN THE 
WOrLD

Former German president Horst Köhler once aptly 

remarked that Germans respond to their armed 

forces, the tough reality of their missions and their 

link to security policy with a “friendly disinterest”. 

Which makes it all the more important that Konrad-

Adenauer-Stiftung fellows – individuals who will 

hold positions of responsibility in the future – grap-

ple with security policy challenges.

The principles of our system of foreign policy coop-

eration and alliances are part and parcel of the 

Scholarships Department’s seminar programme. 

Joint events held with the Bundeswehr’s Leader-

ship Development and Civic Education Centre 

enable an open and in depth confrontation with 

the situation faced by the armed forces and the 

reality of their mission. That means the military 

falls under the primacy of politics – and that poli-

tical decision makers also hold political responsi-

bility for the Bundeswehr’s missions and deploy-

ments abroad.

The sober reports from soldiers and military chap-

lains on their experiences in Afghanistan means 

forcing young people to face up to – in the style 

of Hannah Arendt – the “banality of brutality”. 

This applies to the strain faced by soldiers on the 

battlefield and to the “friendly disinterest” felt at 

home. Respect for the everyday life of soldiers – 

and their decisions of conscience – rose palpably 

among the participants in the above mentioned 

seminars. 

Which generates an awareness of fundamental 

issues such as the failure to hold a broad-based 

political discourse on security policy in Germany.  

If there is no understanding for the necessity and 

proportionality of military missions, the Bundes-

wehr will lack the support it so urgently needs.
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