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Was sind unsere Themen? 

Wir befassen uns mit sicherheits– und verteidigungspolitischen Fragen und der 
Rolle der Bundeswehr in diesem Umfeld.  

 

Dazu arbeiten wir zusammen mit Vertretern aus 

verschiedenen Bereichen der Bundeswehr, des 

Bevölkerungsschutzes und der Katastrophenhil-

fe, den Behörden und Organisationen mit Sicher-

heitsaufgaben auf Landes– und Bundesebene, 

den Landesverbänden der Reservisten, des Bun-

deswehrverbandes und ver.di. Hier gibt es einen 

gut funktionierenden Erfahrungsaustausch auf 

der Ebene der Vorstände.  

Wir organisieren zudem verschiedene Veranstal-

tungen beispielsweise zu den Themen: 

Millenium Development Goals (MDG), 

Responsibility to Protect(R2P), Krisenprä-

vention, übergreifende Ausbildungen, 

Harmonisierung  von Verfahren und Aus-

rüstungen, Anlehnungspartnerschaften, 

Rüstungskontrolle, Bevölkerungsschutz, 

Zivil– militärische Zusammenarbeit, ver-

netzter Ansatz, Auswirkungen von Cyber 

auf die Gesellschaft (Herausforderungen 

und Möglichkeiten) … 

Wir bemühen uns damit schon seit lan-

gem um den 

Ganzheitlichen Ansatz in der Sicherheitspolitik 

Arbeitskreis Sicherheit und Bundeswehr  



 

Unsere Veranstaltungen:  

 

 Jährliche „Petersberger Gespräche“ 

zur Sicherheit mit hochrangiger Be-

teiligung seit nunmehr 12 Jahren; 

 Seminare überwiegend zu aktuellen 

Themen mit Berichten zu Krisenein-

sätzen und sicherheitspolitischen 

Folgerungen daraus; 

 Sicherheitspolitische Foren in Verbin-

dung mit der Friedrich-Ebert-Stiftung 

(FES); 

 Fachgespräche zu landespolitisch 

relevanten (Fach) Themen zum Bei-

spiel mit; 

 Vorträgen zum Themenkreis im Bun-

desland; 

 Der Arbeitskreis erarbeitet darüber 

hinaus auch einzelne Beiträge, so 

unter anderem für die Arbeitsgruppe 

Sicherheitspolitik der BT Fraktion; 

 Zusätzlich erstellen wir einen News-

letter mit aktuellen und Hintergrund-

berichten zu unserem Themenkreis, 

dieser Newsletter reicht inzwischen 

über Partei– und unsere Bundes-

landsgrenzen hinaus; 

Neugierig geworden? Dann sagen wir: 

„Herzlich Willkommen“ 

Sprechen Sie uns an. 

 

 

   Unsere Themen:  

 

Wir sehen die Bundeswehr eng einge-

bunden in die Verteidigungspolitik, die-

se in die Sicherheitspolitik unseres 

Landes, diese wiederum in sicherheits-

politisch relevante Verträge auf supra-

nationaler Ebene, diese letztlich in die 

Aktivitäten der Vereinten Nationen.  

Wir tragen bei zu Sicherheitsarchitek-

turen, die in der konkreten Situation 

eine flexible Handhabung fördern hel-

fen. 

Für unser Bundesland bemühen wir uns 

darum , das Zusammenwirken aller 

Kräfte, die zur Sicherheit unserer Bür-

ger beitragen können, noch stärker ins 

Bewusstsein der auf den verschiedenen 

Ebenen Handelnden zu rufen. Das 

schließt das Zusammenwirken der Bun-

deswehr mit den im zivilen Rahmen 

Zuständigen z.B. der Katastrophenhilfe 

ebenso ein wie den Bevölkerungs-

schutz, die Zusammenarbeit mit Feuer-

wehr, Technischem Hilfswerk, den Or-

ganisationen der Reservisten und dem 

Bundeswehrverband ausdrücklich ein. 

 

 

 

 

 

 

Sicherheitspolitik und Streitkräfte 


