
 

Es gilt das 

gesprochene Wort 

 

Rede des Vorsitzenden der Christlich-Sozialen 

Union, Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber 

auf dem 66. Parteitag der CSU am 12. Oktober 

2001 
 

 

 

Parteitag unter dem 

Einfluss des 11. 

September 

 

Gedenken und An-

teilnahme 

 

 

Anrede 

 

Der diesjährige Parteitag der CSU steht unter dem 

Eindruck der dramatischen weltpolitischen 

Entwicklungen seit dem 11. September 2001.  

 

Durch die barbarischen Anschläge von New York 

und Washington haben Tausende von Menschen 

ihr Leben verloren.  

 

 Blindwütiger und menschenverachtender Terror 

hat zahllose Familien zerstört und unermessli-

ches Leid über die Angehörigen gebracht. Kin-

der haben ihre Eltern verloren, viele ihren gelieb-

ten Lebenspartner.  

 

Allen Opfern gilt das Gedenken dieses Partei-

tages, allen Angehörigen unsere Anteilnahme 

und unser Mitgefühl. 

 

Wir haben heute bei unserem Ökumenischen 

Gottesdienst dafür gebetet, dass alle Trauern-

den Trost und Kraft im Glauben finden. 
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Unser Gedenken und Mitgefühl gilt aber auch den 

Opfern und Angehörigen des Flugzeugunglücks 

von Mailand. Dies habe ich auch dem italieni-

schen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi ge-

genüber zum Ausdruck gebracht. Es ist eine 

Selbstverständlichkeit, dass Silvio Berlusconi 

morgen nicht zu uns sprechen kann, weil er in 

seiner Heimatstadt Mailand an einer Gedenkver-

anstaltung für die Opfer des Flugzeugunglücks 

teilnimmt.  

 

 

 

Wendepunkt der 

Weltpolitik 

Meine Damen und Herren, 

 

der 11. September ist nicht nur eine menschli-

che Tragödie. Wir stehen an einem Wende-

punkt der Weltpolitik mit bisher ungeahnten Her-

ausforderungen durch den internationalen Terro-

rismus, aber auch mit einer bisher kaum für mög-

lich gehaltenen internationalen Solidarität. So wie 

das Jahr 1989 für das Ende des 20. Jahrhunderts 

steht, so könnte der 11. September für den Aus-

gangspunkt der Weltordnung des 21. Jahrhun-

derts stehen. 

 

 Nach dem Ende des Kalten Krieges 1989 glaub-

ten viele: Die Werte unserer Gesellschaft, Frei-

heit, Menschenrechte, Demokratie und Markt-

wirtschaft, hätten sich mit dem Untergang des 
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wirtschaft, hätten sich mit dem Untergang des 

Kommunismus endgültig durchgesetzt. Sie sei-

en heute selbstverständlich und nicht mehr be-

droht. Es gebe allenfalls noch einige regionale 

Konflikte. 

 

Unsere Werte sind 

nicht selbstver-

ständlich 

 

 

 

 

Der 11. September hat gezeigt: Diese Gewissheit 

war ein Fehler. Unsere Werte, Frieden und Frei-

heit, die Gesellschaft, in der wir leben wollen, sind 

bedroht – weltweit. Franz Josef Strauß hat im-

mer betont: Jede Generation muss um Frieden 

und Freiheit neu ringen, um sie neu kämpfen. 

Das hat sich am 11. September auf bittere Weise 

bewahrheitet. 

 

 

 

These vom Kampf 

der Kulturen 

 

 

 

 

Anschläge Werk von 

Terroristen 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

der 11. September könnte auf den ersten Blick 

die These von Samuel Huntington, der Ost-

West-Konflikt werde von einem Kampf der 

Kulturen abgelöst, bestätigen. Aber lassen wir 

uns nicht täuschen:  

 

Die Anschläge sind nicht das Werk einer Kultur 

oder einer Religion, sie sind das Werk einiger ter-

roristischer Extremisten. Die ganz überwiegen-

de Anzahl der Muslime und der islamischen Staa-
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Bin Laden 

ten– auch wenn es darunter keine Demokratien 

unserer Prägung gibt – lehnen diese Barbarei 

scharf ab. Religion kennt keinen Terror, der Is-

lam genauso wenig wie alle anderen Weltreligio-

nen!  

 

Aber machen wir uns nichts vor. Leute wie Osa-

ma bin Laden wollen diesen Kampf der Kulturen. 

Ich zitiere aus seiner bizarren Videoansprache: 

„Die Schlacht zwischen dem Glauben und dem 

Unglauben hat begonnen. ...Die USA und die 

Leute, die in den USA leben, werden niemals 

mehr Sicherheit erleben.“ (Zitatende) 

Solche Aussagen sind eine Kriegserklärung an 

die gesamte zivilisierte Welt! 

 

Dafür dürfen wir aber nicht den Islam verantwort-

lich machen. Es darf keine pauschale Verurtei-

lung des Islam und seiner Glaubensangehöri-

gen geben. Das wollte ich auch mit meinem Be-

such hier in der Nürnberger Moschee kürzlich 

deutlich machen.  

 

Erwartungen an  

Islam 

 

 

Aber wir erwarten: 

 

• Die islamischen Geistlichen müssen klar ma-

chen, dass sich die Terroristen nicht auf den Is-
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 lam berufen können.  

 

• Unsere islamischen Mitbürgerinnen und Mit-

bürger müssen uns bei unserem entschlosse-

nen Vorgehen gegen jedweden Extremismus 

unterstützen. Lippenbekenntnisse allein rei-

chen nicht! 

 

Meine Damen und Herren, 

 

Worin liegt die eigentliche historische Zäsur 

des 11. September? Sie liegt darin, dass wir 

heute vor einer völlig neuen, dramatischen Di-

mension der Bedrohung unserer Sicherheit ste-

hen.  

 

Zielsetzung des Ter-

rorismus: Zerstö-

rung der zivilisierten 

Kultur 

Die Bedrohung richtet sich gegen die Werte 

der gesamten zivilisierten Welt. Trotz aller Un-

terschiede gibt es in allen Ländern, Kulturen und 

Religionen der Welt gemeinsame Grundwerte, 

wie sie zum Beispiel in der Charta der Vereinten 

Nationen niedergelegt sind. Diese Grundwerte 

wollen die Terroristen und ihre Beschützer vom 

Taliban-Regime vernichten! Ihnen geht es um die 

Einführung eines Steinzeit-Systems, wie es zur 

Zeit in Afghanistan bittere Realität ist. 
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-  Weltkulturgüter werden zerstört, wie z.B. 

die weltberühmten Buddhastatuen von Ba-

miyan, die einfach gesprengt wurden. 

 

- Kindern wird die Schulbildung verweigert. 

Statt Lesen und Schreiben lernen sie auf  

Koran-Schulen, dass es nichts Größeres 

gibt, als im Kampf für den Islam zu sterben. 

 

- Frauen werden entrechtet. Sie bekommen 

keine Ausbildung und dürfen nicht berufstätig 

sein. 

 

Neue Dimension der 

Brutalität 

Der Kampf erfolgt mit ungekannter Brutalität 

und Menschenverachtung. Jede Waffe scheint 

recht, sofern sie nur möglichst viele Menschen 

tötet. Unschuldige Zivilisten werden gezielt er-

mordet. Selbst auf das eigene Leben wird keine 

Rücksicht mehr genommen. 

 

Bedrohung aus dem 

„Dunkel“ 

 

Die Bedrohung kommt aus dem Dunkeln: Die 

Bedrohung geht nicht von einem konkreten Staat 

aus, sondern von einem weltweiten, unsichtbaren 

Terrornetz. Der Terror kann überall zuschlagen 

und jeden zu jederzeit treffen. Er soll lähmende 

Angst verbreiten.  
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Meine Damen und Herren, 

 

dieses neue Bedrohungsszenario stellt uns vor 

enorme Herausforderungen. 

 

Antwort: wehrhafte 

Demokratie 

Die zentrale politische Botschaft des 11. Sep-

tember lautet: Freiheit, Menschenrechte, De-

mokratie und Rechtsstaat müssen entschlos-

senen vor ihren Feinden geschützt werden. 

Unsere Demokratie braucht nach innen und 

außen einen wehrhaften Staat! Dafür stand 

und steht die CSU! 

 

Bewusstsein für 

starken Staat 

 

 

 

 

 

Staat wird wieder-

entdeckt 

 

 

 

 

 

Das Bewusstsein für diese zentrale Aufgabe des 

Schutzes der Menschen durch einen starken 

Staat, der dazu nach innen und außen über die 

notwendigen Instrumente verfügt, ist in den letz-

ten Jahren in Deutschland viel zu kurz gekom-

men. 

 

Das hat sich seit dem 11. September grundle-

gend geändert. Michael Stürmer, der nachher mit 

uns diskutieren wird, hat das auf den Punkt ge-

bracht. Ich zitiere: „Am 11. September trat der 

Ernstfall ein, und er wird lange gelten. Zu den 

Folgen gehört, dass in der gesamten westlichen 

Welt der Staat wiederentdeckt wird – und wäre 

dem nicht so, dann wäre zuerst die Sicherheit 
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Politik ist neu gefor-

dert 

dem nicht so, dann wäre zuerst die Sicherheit 

verloren und dann die Freiheit.“  (Die Welt, 5.10.01). 

 

Heute ist die Politik neu gefordert. Die Men-

schen erwarten Schutz und Sicherheit. Staat und 

Politik sind in ihrer ursprünglichen Funktion gefor-

dert. Es geht jetzt entscheidend darum, konse-

quent und glaubwürdig den langen Feldzug ge-

gen den Terrorismus zu führen. Es geht jetzt 

entscheidend darum, der inneren und äußeren 

Sicherheit konsequent und glaubwürdig die abso-

lute Priorität einzuräumen. 

 

CSU – Partei der in-

neren und äußeren 

Sicherheit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die CSU war und ist die Partei der inneren und 

äußeren Sicherheit! Politik für die innere und 

äußere Sicherheit war immer ein Markenzei-

chen von CDU und CSU. Das wird auch so 

bleiben. Denn Sicherheit braucht Verlässlich-

keit und Kompetenz! 

 

• Die CSU stand immer an der Seite unserer Po-

lizisten – andere haben sie als Bullen diffa-

miert. Lassen Sie mich gerade auch heute ei-

nen Dank an unsere Polizisten aussprechen. 

Sie leisten einen unverzichtbaren, oft harten 

und aufopferungsvollen Dienst für die Sicher-

heit der Menschen in unserem Land. 
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• Die CSU stand immer für einen starken Ver-

fassungsschutz – andere wollten ihn noch bis 

vor kurzem abschaffen. 

 

• Die CSU stand immer für eine starke Bundes-

wehr – andere skandierten bis vor kurzem 

noch „Soldaten sind Mörder“ 

 

Diese „anderen“ haben Namen. Es sind auch 

solche darunter, die Deutschland regieren oder 

diese Regierung mittragen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

• Wir fordern seit Jahren eine bundesweite Re-

gelanfrage beim Verfassungsschutz vor 

Einbürgerungen. Rot-Grün war dagegen. Jetzt 

endlich schwenkt Schily um. 

 

• Wir fordern seit Jahren die Wiedereinführung 

der Kronzeugenregelung. Rot-Grün war jah-

relang dagegen. Jetzt endlich schwenkt Schily 

um. 

 

• Wir fordern seit Jahren eine stärkere Koopera-

tion zwischen Verfassungsschutz und Poli-

zei. Rot-Grün war jahrelang dagegen. Jetzt 
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Fehlende Glaubwür-

digkeit von Rot-

Grün 

 

 

 

zei. Rot-Grün war jahrelang dagegen. Jetzt 

endlich schwenkt Schily um. 

 

Das zeigt doch, wer hier von wem abschreibt. 

Otto Schily hechelt uns doch immer nur hin-

terher! Wir sind das Original! Innere Sicherheit 

hat in Deutschland nur einen Namen: Günther 

Beckstein! 

 

Meine Damen und Herren, 

 

wer wie Rot-Grün über Jahrzehnte hinweg aus 

ideologischen Gründen die wehrhafte Demo-

kratie nach innen und außen in Frage gestellt 

hat, dem fehlt jetzt die politische Kraft und die 

Glaubwürdigkeit im Kampf gegen den Terro-

rismus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koalition des Kanz-

lers steht auf 

Meine Damen und Herren, 

 

ich stimme dem Bundeskanzler ja zu, wenn er – 

wie er es auch am Donnerstag in seiner Regie-

rungserklärung getan hat – ein entschiedenes 

Vorgehen gegen den Terrorismus fordert und 

Amerika uneingeschränkte Solidarität zusichert. 

 

Dazu hat er allerdings keine stabile Koalition 

hinter sich, die dies auch uneingeschränkt mit-
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lers steht auf 

schwankendem Bo-

den 

hinter sich, die dies auch uneingeschränkt mit-

trägt. Er muss doch in ständiger Angst leben, 

dass ihm der grüne Koalitionspartner weg-

bricht, wenn die zugesagte Solidarität einen wirk-

lich ernsthaften militärischen Beitrag erfordert.  

 

Dies gilt genau so für die jetzt notwendigen weit-

reichenden Maßnahmen  zur Stärkung der inne-

ren Sicherheit.  

 

Mit seinen starken Worten steht der Regie-

rungschef auf dem Boden einer schwanken-

den Koalition. Je mehr Solidarität mit den USA 

er in die Tat umsetzt, desto schwankender 

wird die Solidarität in seiner Koalition. Das ist 

kein tragfähiges Fundament für eine starke 

und handlungsfähige Regierung, die wir in 

dieser Krisensituation so dringend brauchen!  

 

Solidarität mit Ame-

rika – Koalition mit 

PDS 

Und wie verträgt sich eigentlich die Solidaritäts-

bekundung gegenüber den USA mit dem grünen 

Licht, das der SPD-Bundesvorsitzende Gerhard 

Schröder für eine Koalition mit der PDS, dieser 

Brutstätte des Antiamerikanismus, gerade in der 

Bundeshauptstadt, gibt? 

 

In den alten Ländern ist der Antiamerikanismus 
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der PDS weniger ein Problem, weil sie dort kei-

nen nennenswerten Einfluss hat. Das ist in den 

neuen Ländern ganz anders. Hier ist sie zum Teil 

an der Regierung beteiligt.  

 

Das schürt doch geradezu Misstrauen und 

Vorbehalte bei unseren Verbündeten. Das iso-

liert uns in der westlichen Staatengemein-

schaft. Die Zusammenarbeit der SPD mit der 

PDS in Mecklenburg-Vorpommern und Sach-

sen-Anhalt muss schon aus diesen staatspoli-

tischen Gründen sofort beendet werden! 

 

 

 

Internationale Zu-

sammenarbeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

unsere Demokratie und unsere Werte werden wir 

dauerhaft nur schützen können, wenn wir die in-

ternationale Zusammenarbeit und Solidarität 

suchen. Den global agierenden Terrorismus 

können wir nur global bekämpfen. Wir sind e-

xistenziell auf die Solidarität der internationa-

len Staatengemeinschaft angewiesen. 

 

Denn wir müssen ganz klar sehen: Ein Land, das 

sich außerhalb der internationalen Solidarität 

stellt, kann nicht erwarten, Solidarität zu erfahren, 

wenn es selbst zur Zielscheibe der Terrorristen 
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 wird.  

 

Beitrag Deutsch-

lands 

Deutschland muss deshalb einen solidarischen 

Beitrag in der internationalen Staatengemein-

schaft leisten, der der Größe und Bedeutung un-

seres Landes entspricht. 

 

Deutschland unsi-

cherer Kantonist 

Aber Deutschland ist doch heute bereits nicht 

einmal mehr in der Lage, auch nur alle die inter-

nationalen Verpflichtungen zu erfüllen, die wir be-

reits eingegangen sind, bevor das neue Bedro-

hungsszenario sichtbar wurde. 

 

Bündnisverpflich-

tungen können nicht 

eingehalten werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Durch die Beschlüsse beim 50. Jahrestag der 

NATO hat sich auch Deutschland zur Verstär-

kung der Verteidigungsfähigkeit verpflichtet.  

 

• Durch die Beschlüsse von Helsinki im De-

zember 1999 hat sich die Europäische Union 

zu einer europäischen Eingreiftruppe von 

60.000 Mann verpflichtet. Daran soll sich 

Deutschland zu 30 % beteiligen. 

 

• Gegenüber den Vereinten Nationen hat sich 

Deutschland verpflichtet, für Einsätze der UNO 

Truppen in ständiger Einsatzbereitschaft zu 

haben. 
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Bundeswehrstärke 

von 300.000 nötig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unzureichender Ver-

teidigungshaushalt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durch das Eingreifen der NATO auf dem Balkan 

befindet sich die Bundeswehr bereits in einem 

personal- und kostenintensiven Auslandsein-

satz.  

 

Damit Deutschland all diese schon eingegange-

nen internationalen Verpflichtungen erfüllen kann, 

bräuchte die Bundeswehr einen Umfang von 

mindestens 300.000 Mann. Die in der Bundes-

wehrreform vorgesehene Reduzierung muss 

unbedingt rückgängig gemacht werden. 

 

Wir haben die Regierung immer vor einer sol-

chen Reduzierung gewarnt – jetzt zeigt sich: 

Zu Recht! 

 

Der Verteidigungshaushalt muss auf 50 Milli-

arden Mark aufgestockt werden, damit die not-

wendigen Investitionen in unsere Verteidigungs- 

und Bündnisfähigkeit erfolgen können. Selbst der 

Generalinspekteur der Bundeswehr, Kujat, wi-

derspricht öffentlich dem Bundeskanzler und wird 

nicht müde, immer wieder auf die dramatische 

Unterfinanzierung der Bundeswehr hinzuweisen. 

Ich zitiere „Die Bundeswehr muss endlich die 

notwendigen Finanzmittel erhalten, um ihre Auf-

gaben weiter erfüllen zu können. So kann es nicht 

weitergehen.“ 
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weitergehen.“ (Welt 28.4.01). 

Deutschland wendet gegenwärtig nur 1,5 % des 

Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auf, die 

USA und Frankreich das doppelte. Deutschland 

bildet mit dem Großherzogtum Luxemburg das 

Schlusslicht der europäischen NATO-Staaten. 

Damit setzen wir international unseren Ruf als 

verlässlicher Partner aufs Spiel.  

 

 

 

Deutschland Ruhe-

raum für Terroristen 

 

Meine Damen und Herren,                                     

                                                                              

wir wissen heute: Die Anschläge vom 11. Sep-

tember sind maßgeblich in Deutschland, in Ham-

burg, geplant und vorbereitet worden. In keinem 

anderen westlichen Land außerhalb der USA ha-

ben die Massenmörder von New York so viele 

Spuren hinterlassen wie in unserem. Das wirft 

einen dunklen Schatten auf unser Land! Wenn 

Terroristen Deutschland als Ruheraum und 

sogar als Vorbereitungsraum betrachten, zeigt 

das: Bei uns stimmt etwas nicht! 

 

Neue Wege in der 

Inneren Sicherheit 

notwendig 

Deswegen müssen wir auch bei der Inneren 

Sicherheit neue Wege gehen! 

 

Vieles von dem, was die Bundesregierung an-

kündigt, geht auch in die richtige Richtung. Aber: 

Es reicht nicht! Da muss nachgelegt werden! 
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Es reicht nicht! Da muss nachgelegt werden! 

 

Nationaler Sicher-

heitsrat 

Für uns steht fest: Wir brauchen angesichts der 

Dimension der Herausforderungen einen über-

greifenden Konsens zumindest der großen Volks-

parteien.  Deshalb schlagen wir die Einsetzung 

eines Nationalen Sicherheitsrats vor, in dem 

ähnlich wie in Zeiten des RAF-Terrors das 

Notwendige rasch und entschlossen in ge-

meinsamer Verantwortung umgesetzt wird! 

 

Einsatz der Bun-

deswehr im Inneren 

Der 11. September hat auch gezeigt: es gibt kei-

ne Trennung zwischen Innerer und Äußerer 

Sicherheit mehr. Der globale Terror kann von 

außen kommen, er kann sich aber auch längst im 

Inneren eingenistet haben, um plötzlich aktiv zu 

werden und zuzuschlagen.  

 

Der Bundeskanzler hat in seiner Regierungs-

erklärung am Donnerstag ausgeführt, er halte 

an der Trennung von innerer und äußerer Si-

cherheit fest. Das zeigt: er hat die neue Di-

mension der Bedrohung für unser Land immer 

noch nicht erkannt! 

 

Es kann Situationen geben, in denen alleine die 

Polizei die Innere Sicherheit nicht mehr ge-

währleisten kann:  
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währleisten kann:  

 

§ Denken Sie an Gefahren durch biologisch-

chemische Waffen. Denken Sie an entführte 

Flugzeuge, die als Waffe eingesetzt werden 

sollen. Die Polizei kann die Bevölkerung davor 

nicht schützen. Sie hat weder Abwehrmittel 

gegen Biowaffen noch Flugabwehrraketen 

oder Abfangjäger! Für diese Aufgaben 

brauchen wir die Bundeswehr! 

 

§ Und ein weiteres: Die gegenwärtigen Siche-

rungsmaßnahmen binden eine gewaltige Zahl 

an Polizisten. Sie müssen viel stärker als vor-

her öffentliche Gebäude bewachen oder Groß-

veranstaltungen wie diesen Parteitag schützen. 

Diese Polizisten fehlen natürlich an anderer 

Stelle für wichtige Polizeiarbeit. Es ist doch 

absurd, dass die Bundeswehr in Ausnah-

mesituationen wie diesen nicht auch zivile 

Objekte bewachen und dadurch die Polizei 

entlasten darf. Die können das genauso gut 

wie Polizei und BGS - das zeigen unsere Sol-

daten jeden Tag aufs Neue, im Kosovo genau-

so wie hier in Bayern bei der Bewachung der 

Bundeswehrkasernen. 
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Deshalb müssen wir klare Rechtsgrundlagen 

im Grundgesetz für einen Einsatz der Bun-

deswehr auch im Innern schaffen! Das ist in 

den USA, in Frankreich und in Großbritannien 

eine Selbstverständlichkeit. 

 

Für Deutschland werden wir dies allerdings nur 

durchsetzen, wenn CDU und CSU diese Positi-

on wie auch andere Grundsatzfragen ge-

schlossen vertreten. Mancher sollte sich in der 

Frage der Geschlossenheit ein Beispiel nehmen 

an der guten und fairen Zusammenarbeit zwi-

schen den beiden Parteivorsitzenden, zwi-

schen Angela Merkel und mir. 

 

Datenschutz Meine Damen und Herren, 

 

wir brauchen zeitgemäßere Regeln für den Da-

tenschutz. Natürlich ist das Recht auf Daten-

schutz ein wichtiges Grundrecht. Wir wollen kei-

nen Überwachungsstaat!  

 

Aber ich habe den Eindruck, dass bei uns Daten-

schutz zu oft in erster Linie Täterschutz ist! Das 

müssen wir ändern. 

 

Nehmen Sie einmal folgendes Beispiel: Ein Isla-
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mist will in Algerien einen fundamentalistischen 

Gottesstaat errichten - auch mit Gewalt. Deshalb 

wird er aus seinem Land vertrieben. Er kommt 

nach Deutschland kann aber nicht abgeschoben 

werden, weil ihm in Algerien Folter und Todes-

strafe drohen. Das Asyl-Bundesamt, das die ter-

roristische Einstellung des Mannes aus dem A-

sylverfahren kennt, darf aber derzeit weder Poli-

zei noch Verfassungsschutz darauf hinweisen.  

 

Das ist doch Wahnsinn! Wir halten uns hier 

durch überzogenen Datenschutz künstlich 

dumm! 

 

 Meine Damen und Herren, 

 

in Deutschland gibt es nach Erkenntnissen des 

Verfassungsschutzes 31.000 amtsbekannte isla-

mistische Extremisten, von denen ein Teil gewalt-

bereit ist. Wer mit dem Terror sympathisiert, 

hat in unserem Land keinen Platz! Diese Leute 

müssen unser Land verlassen – und zwar so 

schnell wie möglich! Wir erwarten von Otto 

Schily, dass er dafür endlich die notwendigen 

Rechtsgrundlagen schafft! 
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Überleitung zum  

Forum 

Meine Damen und Herren, 

 

jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen, 

jede Herausforderung fordert eigene, neue Lö-

sungen. Seit dem 11. September steht die Politik 

der inneren und äußeren Sicherheit auf dem 

Prüfstand. Darüber wollen wir heute Nachmittag 

mit Experten diskutieren. 

 

 

 

  

  
 


