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vorwort

Die offiziere des 20. juli 1944 geben ein Beispiel für Sol-

daten der Bundeswehr, weil sie unter lebensgefahr eine  

gewissensentscheidung für die wiederherstellung des rechts 

trafen. Ihnen ging es um die würde des menschen, die Be-

endigung des krieges und die erhaltung Deutschlands.

Ihr Beispiel zeigt die grenzen der gehorsamspflicht auf.  

Sie sind vorbilder, weil sie ihr gewissen über den vom 

Unrechtsstaat geforderten gehorsam stellten. Der 20. juli 

1944 steht daher ganz im Zeichen der traditionspflege der 

Bundeswehr, die sich neben ihrer eigenen tradition und der 

der preußischen reformen insbesondere den widerstand 

gegenüber dem nS-regime auf ihre fahnen geschrieben 

hat.

Die Soldaten der Bundeswehr sind Staatsbürger in Uniform. 

Damit ist die immer wieder zu findende Unterscheidung  

zwischen ziviler und militärischer courage zumindest für  

sie gegenstandslos. auf der Basis des geleisteten eids  

bzw. gelöbnisses verpflichten sie sich, der Bundesrepublik 

Deutschland treu zu dienen und das recht und die freiheit 

des Deutschen volkes tapfer zu verteidigen. Dabei sind sie  

in ihrem handeln an die rechtsnormen der Bundesrepublik 

Deutschland gebunden. Die Ziele und grundsätze der Inne-

ren führung bilden die integrale und bestimmende richt-

linie des handelns. vom Soldaten wird tapferkeit gefordert. 

Diese forderung bezieht sich jedoch keineswegs nur auf  

die tapferkeit im krieg oder im einsatz, sondern sie ist allge-

mein zu verstehen. Das unvermissverständliche eintreten  

für die verbindlichen werte-, normen- und rechtsordnung 

unseres landes schließt die höchstmögliche forderung – den 

einsatz des lebens zur erfüllung des auftrages – ein.

Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg MdB (l.), Bundesminister der Verteidigung, 
und Dr. Hans-Gert Pöttering MdEP, Vorsitzender der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
und Präsident des Europäischen Parlamentes a.D., am 6. Juli 2010 im Grand Hotel 
Esplanade, Berlin.
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Der Bundesminister der verteidigung, Dr. karl-theodor freiherr zu  

guttenberg, hat am �. juli 2010 im rahmen der reihe „forum 20. juli 

1944” an den mut und die entschlossenheit der widerstandskämpfer des 

20. juli 1944 erinnert. Die vorliegende Broschüre, die für den einsatz in 

der politischen Bildung vorgesehen ist, gibt seine rede wieder.

Berlin, im august 2010

Christian Schleicher

Stellv. Leiter der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin

DIe IDee vom StaatSBürger
In UnIform

lehren aUS Dem 20. jUlI 1944

Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg

herr vorsitzender,

lieber professor pöttering,

meine Damen und herren!

Ich danke Ihnen sehr für diese so ehrenvolle einladung, die 

ich gerne und mit freuden angenommen habe. 

ereignisse, zumal solche von großer tragweite, hinterlassen 

Spuren, oftmals zunächst verborgen. In der gegenwart stößt 

man gelegentlich auf diese Spuren der geschichte, auch 

dort, wo man sie kaum erwarten würde. Zum Beispiel, hier 

im grand hotel esplanade.

auch wenn es nicht allen bewusst ist: es gibt eine verbin-

dung zwischen dem 20. juli 1944 und dem ursprünglichen 

hotel esplanade am potsdamer platz, das nach seiner Zer-

störung im Zweiten weltkrieg heute in teilen wieder aufge-

baut ist. 

es war eben jenes alte hotel esplanade, in dem sich einige 

verschwörer des 20. juli vor dem attentat mehrere male  

trafen. Und dort warteten sie auch den ausgang des Staats-
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streichs ab, den claus Schenk graf von 

Stauffenberg am nachmittag des 20. juli  

von der benachbarten Bendlerstraße aus 

zu koordinieren versuchte. wir alle wissen: 

Das attentat schlug fehl, der Staatsstreich 

scheiterte. viele meinen, die persönliche 

Dramatik ermessen, wenn nicht sogar füh-

len zu können – allzu oft mit einem hauch 

der erkenntnisüberschätzung. noch in der 

nacht zum 21. juli wurden claus graf von 

Stauffenberg ebenso wie general friedrich 

olbricht, oberst albrecht ritter mertz von 

Quirnheim, und oberleutnant werner von 

bindungsmann des auswärtigen amtes bei general halder, einmal so  

prägnant wie klar auf den punkt gebracht hatte: „Der kerl muss weg”. 

Dies war das ausschlaggebende.

über die persönlichen Ziele und absichten, die letztlich hinter ihrer hal-

tung standen, ist immer wieder diskutiert worden, auch vom höheren 

moralischen gelände aus und mit ausgestrecktem Zeigefinger. Die män-

ner und frauen des 20. juli waren einig in der Bereitschaft, für die eige-

nen überzeugungen einzutreten, selbst wenn das eigene leben dadurch 

in gefahr geriet. gibt es etwas höheres, als sein eigenes leben einzu-

setzen? Sie waren entschlossen, und sie waren in letzter konsequenz 

furchtlos. Unsere eigenen individuellen grenzen hoffentlich richtig ein-

schätzend, können wir uns in unserer parlamentarischen Demokratie gar 

nicht genug von dieser entschlossenheit und furchtlosigkeit wünschen. 

was eigentlich sind wir bereit, aufs Spiel zu setzen?

Die klarheit und Unbedingtheit von henning von tresckow unmittelbar 

vor dem 20. juli scheint unerreichbar. Ich zitiere: „Der sittliche wert 

eines menschen beginnt erst dort, wo er bereit ist, für seine überzeugung 

sein leben zu geben”.

Die männer und frauen des 20. juli folgten ihrem gewissen, und der ruf 

des gewissens war eindeutig. Die Bezeichnung, die rede vom „aufstand 

des gewissens”, den eine wanderausstellung des militärgeschichtlichen 

forschungsamtes in den 1980er jahren in die Diskussion gebracht hat, 

ist nach wie vor gültig. Und deshalb sind für mich die männer und frauen 

vom 20. juli auch vorbilder für heute.

Ich habe vor jahresfrist zum thema „vorbild” in plötzensee folgendes 

sagen dürfen, und ich darf darauf noch einmal Bezug nehmen:

„tatsächliche vorbilder für verantwortungsvolles handeln entspringen 

jedoch nicht der erkenntnis von übermenschlichkeit, sondern im ergebnis 

ist es gerade das menschliche, was die taten groß und auch heldenhaft 

erscheinen lässt. Und es wäre ein ausweis der armseligkeit, wenn der 

moralisierende maßstab des übermenschlichen, angelegt von allzu 

menschlichen vertretern, das land seiner vorbilder berauben würde.” 

haeften im Innenhof des Bendlerblocks erschossen. generaloberst  

ludwig Beck sollte sich das leben nehmen.

wer waren diese menschen, die ihr eigenes leben dafür aufs Spiel setz-

ten, ihre lieben der verfolgung und erschütterung aussetzten? weshalb 

erinnern wir uns heute noch immer wieder und mit weiter gebotener 

Intensität an sie?

wirft man einen Blick auf die Biographien jener männer und frauen, die 

mit dem 20. juli in verbindung stehen, fällt zunächst einmal die hetero-

genität der daran beteiligten gruppen auf. 

es waren unter anderem offiziere der wehrmacht, Diplomaten, regie-

rungsangestellte, politiker, kirchenführer, gewerkschafter – um nur einige 

von ihnen zu nennen. Sie alle haben ihren einsatz gegen den hitlerstaat 

mit ihrem leben bezahlt. 

es waren rechte, es waren linke, ältere honoratioren und jüngere, wie 

etwa die mitglieder des sogenannten kreisauer kreises. einzelne gingen 

schon früh in opposition zum nS-regime, andere entschlossen sich erst 

kurz vor dem attentat dazu.

In der Breite des letztlich schmalen widerstandes erwuchs kein ausge-

feiltes programm, aber viele gemeinsame überlegungen. es war ein  

ringen um den „Staat der Zukunft”, wie Ulrich von hassell, der außen-

politische kopf, einmal eine aufzeichnung benannt hat, und sie waren 

verbunden durch das gemeinsame Ziel, das hasso von etzdorf, der ver-
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Begriffe wie mut und tapferkeit mögen manchem altmodisch, verstaubt 

und pathetisch erscheinen. es ändert nichts daran, dass wir ihrer heute 

bedürfen wie eh und je, in mancherlei hinsicht vielleicht sogar manchmal 

mehr denn je. Zeugnis ablegen und handeln, dies ist ein zeitloses gebot, 

meine Damen und herren.

Die männer und frauen vom 20. juli 1944 haben es uns vorgelebt und 

bleiben auch dem zu folge vorbilder für die Bundeswehr. Das mag  

heute unbestritten sein, war aber in der geschichte der Bundeswehr 

nicht immer so. waren die männer des 20. juli nicht doch verräter,  

waren sie gar reaktionäre? So oder anders wurde immer wieder in den 

anfangsjahren gefragt.

Die Bundeswehr hat sich sehr früh dieser Diskussion gestellt. Ich erin-

nere an den tagesbefehl des ersten generalinspekteurs, general heusin-

ger, vom 20. juli 1959. heusinger, der am 20. juli beim lagevortrag in 

der Baracke der wolfsschanze war, als die Bombe explodierte, hat damals 

die tat des 20. juli als „lichtpunkt in der dunkelsten Zeit Deutschlands” 

bezeichnet. 

Und weiter: „wir Soldaten der Bundeswehr stehen in ehrfurcht vor dem 

opfer jener männer, deren gewissen durch ihr wissen aufgerufen war. 

Sie sind die vornehmsten Zeugen gegen die kollektivschuld des deut-

schen volkes. Ihr geist und ihre haltung sind uns vorbild.” klarer kann 

man es kaum sagen.

Ich darf im weiteren kontext an die Benennung der Sigmaringer kaserne 

nach oberst Stauffenberg schon im jahr 19�1 erinnern. Ich betone: 

„schon” im jahre 19�1, auch wenn manche sagen, „erst” im jahre 19�1.

meine Damen und herren, das verhältnis der neugegründeten Bundes-

republik zum militärischen war, wie könnte es bei unserer geschichte 

anders sein, von anfang an alles andere als wirklich einfach.

Die Bundeswehr folgte erst sechs jahre nach gründung der Bundesrepu-

blik im jahr 1955. leidenschaftliche Debatten waren ihr vorausgegangen 

– eine leidenschaft, die manchem notwendigen Diskurs heute gut täte. 

Und es war ja auch nicht von Streitkräften die rede, sondern – eine eher 

verschämte Bezeichnung – vom „wehrbeitrag”.

Die Bundeswehr ist seitdem – im guten wie im weniger guten – ein  

Spiegel dieser unserer Demokratie. Die großen gesellschaftlichen Debat-

ten spiegeln sich deshalb auch in ihrer geschichte wider. Das Bekenntnis 

zur Demokratie, die Bindung an die ordnung des grundgesetzes, auch 

die parlamentarische kontrolle – die einrichtung eines ombudsmanns, 

des „wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages” – all dies gehört zu 

den großen „grund-werten” unserer Streitkräfte, auf die wir mit recht 

sehr stolz sein können und um die wir im ausland bisweilen auch benei-

det werden.

Das konzept der Inneren führung hat maßgeblich dazu beigetragen,  

den Dienst in den Streitkräften an die normen und werte des grund-

gesetzes zu binden. Und es war gewiss ein glücksfall, dass zu den  

männern der ersten Stunde der Bundeswehr eben jene zählten – Ulrich 

de maizière, hans Speidel oder johann adolf graf kielmansegg –, von 

denen man sagen darf, es waren wirkliche charaktere, die aufgrund ihrer 

erfahrungen und aufgrund des eigenen erlebens im Dritten reich für  

das Bekenntnis zu Streitkräften in der Demokratie einstanden und die 

zugleich eben das erbe des 20. juli auch hoch zu halten verstanden.

Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenbergs Familie war selber in vielfältiger Weise  
im Widerstand aktiv.
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So banal es in der manchmal sehr gepflegten ad-hoc-Situation von heute 

klingen mag, in der wir uns gelegentlich in einer gewissen Selbstgenüg-

samkeit befinden: Die pflege von traditionen schafft Identität, und sie 

geben unseren Soldatinnen und Soldaten auch entsprechenden halt. Dies 

ist ein erbe.

gerade in Streitkräften, die zunehmend im einsatz gefordert sind, ist  

tradition, nicht unreflektierte nostalgie, von ungemeiner Bedeutung.  

Soldatisches handeln braucht Bezugspunkte, die orientierung schaffen. 

Bei unseren partnern in frankreich oder großbritannien ist diese orientie-

rung an persönlichkeiten und Begebenheiten der älteren militärgeschichte 

eine Selbstverständlichkeit.

In Deutschland ist die lage gewiss komplizierter: ein Unrechtsregime 

kann und darf keine tradition begründen. Der traditionserlass von 1982 

bringt auf den punkt, was das prinzip der Inneren führung für das tradi-

tionsverständnis und die traditionspflege der Bundeswehr heißen muss: 

„maßstab für traditionsverständnis und traditionspflege in der Bundes-

wehr sind das grundgesetz und die der Bundeswehr übertragenen auf-

gaben und pflichten.”

mit diesem orientierungsrahmen können auch wir mit gutem gewissen 

auch auf ältere deutsche und preußische militärgeschichte blicken und  

da und dort, nach sorgfältiger prüfung, die immer in besonderer weise 

abgefordert wird – zu recht –, traditionswürdiges für die Bundeswehr 

von heute entdecken. 

wenn wir den widerstand gegen hitler dabei als ausgangspunkt wählen, 

so stellen wir fest, dass sich die offiziere gegen hitler auch ihrerseits an 

älteren vorbildern orientierten. Die großen freiheitskämpfer Scharnhorst 

und gneisenau gehören genauso dazu wie von der marwitz oder die 

heerführer friedrichs des großen und maria theresias, gegebenenfalls 

mit allen allzu menschlichen Schwächen und Stärken. auch die soldati-

schen tugenden wie das eintreten für Staat und volk, für freiheit und 

recht, können mit fug und recht als teil unserer tradition verstanden 

werden.

Die veränderte einsatzrealität und der zunehmend größere anteil von 

Soldaten mit einsatzerfahrung werden die Betonung dieser traditionen 

eher weiter fördern denn abschwächen. Ich bin davon fest überzeugt. 

auch damit geht die Bundeswehr des jahres 2010 einen weiteren Schritt 

voran und entwickelt sich nicht atavistisch in irgendeiner form. noch  

in den 1970er und 1980er jahren wurden militärische tugenden häufig 

verpönt und, in ihrer mildesten Beschimpfung, als „Sekundärtugenden” 

herabgewürdigt. verunsicherung, auch Zaghaftigkeit und Selbstzweifel, 

zählen zu den wiederkehrenden Begleitern auch der Diskussionen inner-

halb der Bundeswehr. heute, da sich die Bundeswehr zu einer „armee  

im einsatz” entwickelt, wird auch in der Öffentlichkeit begonnen, die 

Besonderheit soldatischen Dienens – den einsatz des eigenen lebens  

im kampf – bewusster wahrzunehmen. Und es schadet nicht, wenn wir 

durch Sichtbarkeit und ein vernehmbares Bekenntnis diesen prozess auch 

unterstützen.

wir haben in der Bundeswehr von anfang an wert darauf gelegt, die  

konzeption des Staatsbürgers in Uniform mit leben zu erfüllen. Und das 

heißt für mich, die eigene herangehensweise, das eigene handeln in den 

größeren Zusammenhang einzuordnen und eben auch die gesamte deut-

sche geschichte mit in den Blick zu nehmen.

Staatsbürger in Uniform – das heißt, dass der rekrut mit dem eintritt in 

die Bundeswehr nicht sein staatsbürgerliches Denken ablegt, sondern  

er im gegenteil den Dienst in den Streitkräften als teil unseres lebens  

in der Demokratie begreift. Das Soldatengesetz stellt in paragraph � aus-

drücklich fest: „Der Soldat ...” – das mag manche überraschen, „... hat 

die gleichen staatsbürgerlichen rechte wie jeder andere Staatsbürger.” 

wie trivial das klingt, und welche Diskussionen das zum teil weiterhin 

auszulösen weiß! 

Und Soldaten, gerade Soldaten, haben in der vergangenheit immer wie-

der mit bemerkenswerten Initiativen wertvollste Denkanstöße auch für 

politische Diskussionen gegeben.

ein Beispiel aus den letzten tagen: am 5. juli wurde im Bundespresse-

amt eine ausstellung zum thema „warum Soldaten?” eröffnet – aus  

vollkommener eigeninitiative einer gruppe von jungen offizieren und 

offiziersanwärtern der helmut-Schmidt-Universität/Universität der  

Bundeswehr in hamburg. Ziel dieses projektes war es, Impulse zu geben 

für die heute so wichtige gesellschaftliche auseinandersetzung mit 
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dem Soldaten und seinem Beruf – respektive seiner Berufung – heute,

dem inneren Selbstverständnis der Bundeswehr,

der aufgabe und rolle der Bundeswehr,

dem Sinn und Zweck der auslandseinsätze.

es handelt sich um eine eigeninitiative, die zu einer Zeit angestoßen 

wurde, als unsere Debatte noch nicht den Schwung hatte, den sie gott-

lob in meinen augen mittlerweile gewonnen hat. Sie wurde etwa zu 

Beginn des vergangenen jahres auf den weg gebracht, als wir uns erst 

an der einen oder anderen Stelle der grundthematik etwas verschüchtert 

angenähert haben. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Und nicht allein 

diese Initiative jener Zeit- und Berufssoldaten bezeugt, wie ernst unsere 

Soldaten ihre gesellschaftliche verantwortung nehmen. 

Zu dieser verantwortung zählt auch die fähigkeit zur kritischen reflexion, 

insbesondere zur auseinandersetzung mit der eigenen geschichte. 

jüngstes Beispiel hier ist der Dialog deutscher und israelischer Soldaten 

aller Dienstgrade, wohlgemerkt aller Dienstgrade, der gerade an diesem 

�. juli zum fünften mal im rahmen des programms „witnesses in Uni-

form” in Berlin beginnt. hier stellen sich deutsche Soldaten im gespräch 

der deutschen vergangenheit. Und auch so stelle ich mir den „Staats-

bürger in Uniform” vor, meine Damen und herren.

Staatsbürger in Uniform – dieses prinzip gilt unterschiedslos vom wehr-

dienenden bis zum generalinspekteur der Bundeswehr. es ist deshalb 

nachgerade grotesk zu behaupten, dieses leitbild stehe und falle mit der 

allgemeinen wehrpflicht, um mal eine aktuelle Debatte ein wenig mit 

aufzufrischen – wobei die meines erachtens nach kaum der auffrischung 

bedarf. 

Die Bundeswehr als eine armee im einsatz ist heute – zuweilen an der 

grenze ihrer Belastbarkeit – in einer vielzahl von auslandseinsätzen 

gebunden, überwiegend zur krisenbewältigung und konfliktverhütung. 

Im Dienste von recht und freiheit sind unsere Soldaten auch im aus-

landseinsatz vorbilder.

Unsere Soldaten werden im einsatz den ethischen wie moralischen 

erwartungen in hohem maße gerecht. wo es vereinzelt verstöße gibt, 

gehen wir dem unverzüglich und mit der gebotenen konsequenz nach. 

aber es sind vereinzelte verstöße. Ich werte es aber als besonders posi-









tives Zeichen, dass die truppe selbst, vom gefreiten aufwärts, in dieser 

hinsicht überaus aufmerksam und wachsam ist.

wo auch immer die angehörigen der Bundeswehr in der welt auftauchen, 

wird der einsatz in der Bevölkerung weithin geschätzt. Und das ist ein 

Umstand, meine Damen und herren, der nicht der goldglänzenden Um-

rahmung des Bildes vom winkenden Brunnenbohrer geschuldet ist. 

Der gute ruf, den unsere Soldaten genießen, hängt auch und gerade 

mit ihrer ausbildung und mit ihrem Selbstverständnis als Staatsbürger  

in Uniform zusammen.

wertschätzung der arbeit ist das eine, wertschätzung des Dienstes das 

andere. Staat und Soldaten sind durch gegenseitige treue miteinander 

verbunden, so heißt es im Soldatengesetz. auch das ist nicht ausdruck 

guttenberg’schen pathos’, sondern so steht es im Soldatengesetz. 

„freundliches Desinteresse”, so formulierte es einmal treffend Bundes-

präsident horst köhler, ist damit unvereinbar. auch der beste „Staats-

bürger in Uniform” vermag seinen auftrag nicht verantwortungsvoll aus-

zuführen, wenn er sich der gesellschaftlichen und politischen rücken-

deckung nicht sicher sein kann.

es zählt zu den verdiensten unseres parlamentarischen regierungssys-

tems, dass die Zustimmung zu den einsätzen von einer großen mehrheit 

der im Deutschen Bundestag vertretenen parteien weiterhin getragen 

wird. Und ich setze mich dafür ein, dass dies auch in Zukunft der fall sein 

wird. Die Bindung des Dienstes im einsatz an die prinzipien der Inneren 

führung ist dabei garant. aber in der Umkehrung dürfen unsere Soldaten 

nicht zum jonglierball parteistrategischer taktgeber oder politischer  

Zyniker werden. wir dürfen diese Debatten nicht auf dem rücken unserer 

Soldaten austragen.

meine Damen und herren, eine dramatisch wie notorisch unterfinanzierte 

und dringend reformbedürftige Bundeswehr wird in den kommenden  

jahren ihre Strukturen auf größere wirksamkeit und stärkere einsatz- 

orientierung ausrichten müssen – nicht weil es die kassenlage erfordert, 

sondern weil es den verteidigungs- und sicherheitspolitischen realitäten 

geschuldet ist. Unser land braucht dazu Streitkräfte, die modern, wie  

leistungsstark, wirksam und, ja, auch finanzierbar sind. Sie müssen 

darüber hinaus auf die gegenwärtigen Situationen reagieren können und 



1� 17

flexibel sein, sich neuen herausforderungen anzupassen. wir sprechen 

heute gerne und inflationär von „asymmetrischen Bedrohungen”. Diese 

sind bereits realität und werden dies auch in Zukunft sein. Und gerade 

dafür bedarf es auch dieser flexibilität. 

Der auslandseinsatz bewaffneter Streitkräfte erfolgt im einklang mit dem 

allgemeinen völkerrecht und gemäß den Bestimmungen unseres grund-

gesetzes. Der Bundestag steht hier in der pflicht. parlamentsbeteiligung 

heißt nicht, dass sich die mitglieder der maßgeblichen ausschüsse zum 

taktischen führer verwandeln und künftig die „rules of engagement” im 

Bundestag abgestimmt werden müssen. Das heißt es nicht. Zur politi-

schen verantwortung gehört indes, dass wir uns gemeinsam der frage 

stellen, wie wir als gesellschaft mit den sich verändernden einsatzreali-

täten und Szenarien der Bundeswehr umgehen und was wir uns von  

dem Instrument Streitkräfte erwarten – gerade auch mit Blick auf den 

erosionsprozess der klassischen abgrenzung zwischen äußerer und inne-

rer Sicherheit. auch das ist eine Debatte, die nicht ganz neu ist. 

Die Bundeswehr, meine Damen und herren, unterliegt nach der verfas-

sungsordnung des grundgesetzes den gleichen rechtsstaatlichen Bin-

dungen wie jede andere staatliche Institution. Die parlamentarische  

kontrolle über die Streitkräfte ist bei uns eher noch stärker als anderswo 

ausgestattet. von daher gibt es auch keinerlei anlass für ein besonderes 

misstrauen gegenüber der Bundeswehr. Diese erkenntnis sollte unserem 

verfassungsverständnis bei auslandseinsätzen wie bei der frage der ver-

wendung der Streitkräfte im Inneren zu grunde liegen.

als armee im einsatz muss die Bundeswehr ein überaus breites aufga-

benspektrum abdecken können. kämpfen, ja auch kämpfen ist in vielen 

konfliktregionen notwendig, sonst wäre schützen, helfen und vermitteln 

konsequenterweise in teilen eben nicht möglich.

kämpfen aber kann auch verwundung, mag auch tod bedeuten. Dieser 

einsicht, dieser bitteren erkenntnis, müssen wir uns mit aller klarheit 

stellen. gerade mit Blick auf unseren einsatz in afghanistan gilt die an-

nahme, dass es weitere opfer geben wird. wir wissen: auch der best-

mögliche Schutz kann keine absolute Sicherheit garantieren.

wir tun uns schwer mit dieser einsicht, außerordentlich schwer. viel-

leicht haben wir auch zu lange die augen verschlossen. Ich habe aber  

bei den jüngsten trauerfeiern in Selsingen und in Ingolstadt gespürt, 

dass die anteilnahme in unserer gesellschaft wächst. Und ich weiß aus 

vielen Begegnungen, die ich mit hinterbliebenen habe, dass in den letz-

ten monaten in Deutschland etwas in Bewegung gekommen ist, was jene 

dankbar und mich hoffnungsvoll stimmt.

Diese berührende, auch höchst emotionale anteilnahme ist – man möge 

es nicht falsch verstehen – ermutigend, weil sie darauf hindeutet, dass 

wir gerade dabei sind, unser verhältnis zur Bundeswehr und zu den  

einsätzen zu ändern. Das geschieht manchmal in leiser Zustimmung, 

manchmal auch klirrend laut in der ablehnung. aber es ist immerhin  

endlich eine Diskussion in diesem lande im gange über realitäten, die 

bereits seit jahren bestehen, meine Damen und herren.

Und ich weiß auch aus vielen gesprächen: Die menschen in Deutschland 

sind viel verständnisvoller und umsichtiger, als wir politiker dies bisweilen 

– und ich nehme mich dabei wirklich nicht aus – unserem, manchmal 

wahltagaffinen handeln zugrunde legen. ein politiker, der den menschen 

scheinbar nach dem munde redet und auf Zumutungen verzichtet, ist 

Die Veranstaltung fand im Berliner Grand Hotel Esplanade statt. Ein gleichnamiges 
Hotel stand bis zum Krieg am Potsdamer Platz. Hier trafen sich Widerstandskämpfer 
des 20. Juli 1944 im Vorfeld des Attentats. 
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selbst eine Zumutung. Und eine gesellschaft, die nicht mehr bereit ist, 

für perspektiven auch unbequeme maßgaben zu akzeptieren, manche 

nennen dies auch opfer zu erbringen, kann in Beliebigkeit, in relativis-

mus und nihilismus versinken.

meine Damen und herren, schon der Begriff des Dienens mag heute vie-

len als nicht mehr zeitgemäß, manchen als nahezu archaisch erscheinen. 

Die notwendigkeit des Dienens ist eine voraussetzung für soldatisches 

handeln. was dieses soldatische Dienen in unserer Zeit erfordert, genau 

darüber möchte ich in den nächsten wochen und monaten eine breite 

Debatte mit unserer gesellschaft führen, nicht alleine auf fachkreise 

beschränkt.

nach meiner überzeugung ist beispielsweise die möglichkeit für einen 

jungen menschen, einer gesellschaft oder seinem land zu dienen, ein 

wert in sich. es darf nur nicht sinnentleert gestaltet oder durch realitäten 

ausgehöhlt sein oder bleiben.

Die neuausrichtung der Bundeswehr, meine Damen und herren, ist eine 

aufgabe, die die gesamte gesellschaft angeht. wie müssen Streitkräfte 

aussehen, damit sie auch in der welt von morgen einen signifikanten Bei-

trag zur Sicherheit, auch zu wohlstand, garantieren können?

auch in Zukunft müssen unsere truppen verstehen, wofür sie eingesetzt 

werden, welchen Zielen ihr einsatz folgt und welche werte wiederum ihm 

zugrunde liegen. Die sicherheitspolitischen herausforderungen sind heute 

de facto andere, als wir sie vor 1989/1990 noch angetroffen haben, und 

manche Struktur atmet noch diesen geist. es geht um zahlreiche grund-

legende fragen, u.a. auch solche, warum die Soldaten ihre familien und 

nächsten angehörigen monatelang zurücklassen sollen, um in fernen 

ländern unter einsatz ihres lebens ihren Dienst zu leisten. Und es geht 

darum zu wissen, dass dieser einsatz zu hause auf angemessene weise 

gewürdigt wird. Das ist ein ganz wesentlicher punkt.

Und all dies bildet den hintergrund, vor dem ich die anstehende neu-

gestaltung der Bundeswehr als auftrag, aber auch insbesondere als 

chance begreife. als verteidigungsminister ist es meine verantwortung, 

diese chance zu nutzen, nicht alle, aber sinnlose oder veraltete Struk-

turen aufzubrechen und die Bundeswehr auf neue herausforderungen 

vorzubereiten. 

als ich im oktober letzten jahres mein amt antrat, zeigten sich bereits 

recht nachdrücklich eine bemerkenswerte Zahl von Defiziten in den 

Strukturen der Bundeswehr genauso wie bei der zivilen und militärischen 

Spitzengliederung des hauses.

Die von mir deswegen früh angewiesenen internen analysen haben ge-

zeigt, dass die Bundeswehr heute mit den aktuellen einsatzverpflichtun-

gen ihre leistungsgrenze erreicht hat. Dass wir bereits – wie es so schön 

flapsig heißt – „auf kante” genäht sind, wenn von 252.000 Soldaten ins-

gesamt 7.000 bis 9.000 im einsatz sind, kann kaum ausdruck funktionie-

render Strukturen sein. Die Unterfinanzierung, aber auch teils mangel-

hafte, veraltete ausstattung, sind punkte, die hier mit eine rolle spielen. 

Bisherige Strukturen, verfahren und prozesse entsprechen nicht mehr 

den erfordernissen der einsätze. wir müssen deshalb die militärische und 

zivile führungsorganisation verbessern und die abläufe in der Bundes-

wehr von gewissen fesseln befreien. auch darum geht es, wenn ich von 

neugestaltung der Bundeswehr spreche.

noch einmal, meine Damen und herren: Unser land braucht Streitkräfte, 

die modern, leistungsstark, wirksam, aber eben auch finanzierbar sind. 

Sie müssen antworten auf die herausforderungen gegenwärtiger einsätze 

parat halten und doch flexibel bleiben, sich neuen anforderungen schnell 

anpassen zu können. Das ist die Definition künftiger Streitkräfte vor dem 

hintergrund verteidigungs- und sicherheitspolitischer notwendigkeiten. 

wir müssen aber zudem mit knapperen ressourcen zurecht kommen, 

auch mit Blick auf die verantwortung, die wir insgesamt für künftige 

generationen haben. auftrag und mittel müssen im einklang stehen. es 

geht um einsatzorientierung, und es geht um effizienz.

Unser Ziel ist es, dass die Bundeswehr den anforderungen internationaler 

einsatzrealität in Zukunft trotz eines geringeren Budgets gerecht wird. 

Und dass man dort erstklassigkeit schafft, wo man sie tatsächlich dar-

stellen kann. Deswegen prüfen wir derzeit – und das ist so ein hübsches 

modewort geworden – ohne tabus. Das betrifft die Strukturen und Um-

fänge genauso wie die wehrform.
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Der reDner

Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg MdB, geboren am 5. Dezember 

1971 in München; römisch-katholisch; verheiratet, zwei Kinder. Abitur. 

Wehrdienst bei den Gebirgsjägern in Mittenwald, Unteroffizier der 

Reserve. Studium der Rechts- und Politikwissenschaften, Prädikats-

examen. Leitung des Familienbetriebes in München und Berlin, berufliche 

Stationen in Frankfurt und New York. Geschäftsführender Gesellschafter 

der Guttenberg GmbH, München. Unter anderem Freier Journalist bei  

der Tageszeitung „DIE WELT”. Unter anderem Mitglied im Aufsichtsrat 

der Rhön-Klinikum AG (bis 2002). Seit Dezember 2007 Vorsitzender des 

CSU-Bezirks Oberfranken. November 2008 bis Februar 2009 

Generalsekretär der CSU. Mitglied des Bundestages seit 2002. Februar 

2009 bis Oktober 2009 Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. 

Seit Oktober 2009 Bundesminister der Verteidigung.
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all das wird nicht einfach werden. aber wir sind guten mutes an die 

arbeit gegangen. Denn wir stehen inhaltlich mit unseren werten, aber 

auch in unserer Zielsetzung auf festem grund – nicht als reflexbeladene, 

eine Quadratur des kreises suchende lord-Siegel-Bewahrer-gemein-

schaft, sondern zu reformen entschlossen und mit der notwendigen  

kreativität auch ausgestattet.

meine Damen und herren, wir erwarten vom Staatsbürger in Uniform 

auch mut. Ähnliches darf dieser von seiner gesellschaft und von den  

politischen verantwortungsträgern erwarten, wenn es darauf ankommt, 

lähmendem wie letztlich auch schädlichem verharrungsvermögen entge-

gen zu treten. 

wie gering erscheint all dies im vergleich zu dem mut, dessen die männer 

und frauen des 20. juli bedurften, die mit ihrem mut und mit ihrem han-

deln Zeugnis abgelegt haben. In einer der dunkelsten Stunden unserer 

geschichte haben sie ein helles licht der humanität entzündet. Sie haben 

durch ihr Beispiel maßgeblich auch die rückkehr Deutschlands in die 

Staatengemeinschaft des westens nach dem ende des Zweiten welt-

kriegs mit ermöglicht. Sie sind in vielerlei hinsicht vorbilder für heute.

hellmuth Stieff, auch er hat seinen kampf gegen hitler mit dem leben 

bezahlt, hat die kürzeste und noch immer gültige formel geprägt, die die 

frage nach den motiven für den 20. juli 1944 beantwortet: „für Deutsch-

land!”

Ich danke Ihnen, meine Damen und herren.
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