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jeder fühlt es, aber keiner
sagt es offen: Die Zeiten
haben sich massiv verän-
dert und wir sind davon di-
rekt betroffen. Der Russ-
land-Ukraine-Konflikt und
der Vormarsch des soge-
nannten »Islamischen Staa-
tes« bringen Unsicherheit
und enorme Flüchtlings-
ströme zu uns, auch direkt
nach München. Wenn
Menschen von islamischen
Terroristen vor laufender
Kamera geköpft oder bei
lebendigem Leib verbrannt
werden, wäre es naiv zu
glauben, dass Deutschland
dies nichts angeht. 

Frieden gibt es nicht
zum Nulltarif 

Seit dem Mauerfall vor 25
Jahren haben wir die Mög-
lichkeit von bewaffneten
Konflikten in Europa ver-
drängt. Deutschland hat
sich seither Tag für Tag die
Auszahlung einer Friedens-
dividende gegönnt: Die
Bundeswehr ist auf ein
Drittel geschrumpft, die
Wehrpflicht wurde ausge-
setzt, die Verteidigungsaus-
gaben sind seit Jahren
nicht der Bedrohungslage
angepasst worden. Statt
wie früher über mehrere
tausend Kampfpanzer, ver-
fügt die Bundeswehr heute
nur noch über etwas mehr
als 200. Unsere Nachbarn
in den Niederlanden haben
Panzer sogar ganz abge-
schafft.

Die Arbeitsplätze im
Münchner Norden bei
weltweit tätigen Dienstleis-
tungsunternehmen oder
Technikkonzernen, bei-
spielsweise, hängen maß-
geblich von äußerer Sicher-
heit und Frieden ab.

Freiheit, Offenheit und ein
toleranter Lebensstil – das
gibt es nicht zum sicher-
heitspolitischen Nulltarif.
Am Ende müssen wir ent-
scheiden: Ist uns ein ausge-
glichener Bundeshaushalt
mit einer schwarzen Null
um jeden Preis wichtiger
als Investitionen in unsere
Sicherheit?

Unsere Werte lohnt es zu
verteidigen Daher brau-
chen wir eine modern aus-
gestattete und gut gerüs-
tete Bundeswehr. Die aber
gibt es nicht umsonst. Die
ausgesprochene Wahrheit
heißt: Der Verteidigungs-
haushalt muss wieder an-
steigen, um unsere Vertei-
digungsfähigkeit zu erhal-
ten. Diplomatie allein ohne
Verteidigungsfähigkeit ist
wie ein Orchester ohne In-
strumente.

Miteinander… in Sicher-
heit, Frieden und Freiheit.
                        

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


