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ver.di-Vertreter besuchen Petersberger Gespräche zu Sicherheit 
 
Am Samstag, den 8. Oktober 2016 besuchten Vertreter der Gewerkschaft ver.di die 
Petersberger Gespräche zur Sicherheit.  
An der Veranstaltung unter dem Thema „Perspektiven der deutschen Außen,  Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik“ beteiligten sich hochrangige Vertreter aus Politik, Gesellschaft 
und Militär. So zum Beispiel Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier, der 
Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Dr. Hans-Peter Bartels, der 
Generalinspekteur der Bundeswehr General Volker Wieker, die Präsidentin der Gesellschaft 
für Sicherheitspolitik e.V. Ulrike Merten und die Präsidentin der Welthungerhilfe Bärbel 
Diekmann, um nur einige beispielhaft zu nennen.  
 
 

 
 
 
Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier referierte dabei 
schwerpunktmäßig unter anderem darüber wie die deutsche Außenpolitik den 
vielfältigen Krisenherden z.B. in Syrien, Afghanistan, Ukraine, Iran, Mali etc. 
versucht strukturiert zu begegnen.  
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Dabei brauche es Staaten, die jenseits des eigenen Tellerrandes und egoistischer 
Motive Verantwortung für eine friedliche Weltordnung übernehmen. 
Bei der Frage was tun mit einer Welt, die offenkundig aus den Fugen gerät, blieb 
auch die Bedeutung des Brexit sowie der in 2014/2015 im Ministerium 
durchgeführte „Review-Prozess“ nicht außen vor.  
 
Bzgl. der aktuellen Entwicklungen in Syrien war sich der Außenminister mit der 
Präsidentin der Welthungerhilfe weitgehend einig, dass man dort ggf. nicht einfach 
„nur weiter nach der großen politischen Lösung“ suchen könne sondern in 
Anbetracht der humanitären Katastrophe möglicherweise bescheidener vorgehen 
müsse, in dem man z.B. die Frage der humanitären Hilfe von der Frage eines 
Waffenstillstandes trennt.  
 
Wichtig sei es auch Gesprächsfäden nicht abreißen zu lassen oder (wieder) zu 
intensivieren indem die Gespräche des Nato-Rußland-Rates auf Botschafterebene 
fortgeführt werden bzw. man auch zurück zu einer Debatte über Rüstungskontrolle 
kommen müsse. 
 
Weitere Referenten wie der Generalinspekteur oder der Wehrbeauftrage zeigten 
sich insgesamt und angesichts der aktuellen Weltlage erfreut darüber, dass der 
jahrelange Schrumpfungsprozess der Bundeswehr gestoppt und nunmehr eine 
Trendwende bei Material und Personal erkennbar sei, auch wenn dies sicherlich 
noch nicht ausreiche. 
Auch wenn sich, so der Wehrbeauftrage der Bundeswehr, aus dem Weißbuch dazu auch 
nicht so wahnsinnig viel ableiten ließe.  
An dieser Stelle war Hans-Peter Bartels auch einer der wenigen, die Themen wie die 
„Lücken im Personalkörper“, die Altersstruktur der Bundeswehr, veraltete  
Einstellungsvoraussetzungen beim militärischen wie beim zivilen Personal etc. zur Sprache 
brachten.  
 
Konsens herrschte insgesamt darüber, dass die gewünschte Attraktivität der Bundeswehr 
als Arbeitgeber eine ausreichende finanzielle Ausstattung für diese Ziele bedingt.  
Dies auch und trotz aller politischen Bemühungen auf europäischer Ebene Synergien im 
militärischen Bereich zu generieren. 


