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Schwerpunkte der Clausewitz-Gesellschaft für das Jahr 2008

Die zentralen Veranstaltungen konzentrieren sich wieder auf  erkennbare Herausforderungen an 
unsere Sicherheit:

• Berliner Colloquium Anfang April: „Vernetzt – wozu? – Krisenvorbeugung, Krisenbewältigung und
  Krisennachsorge im 21. Jahrhundert“
• 42. Informationstagung in Hamburg Mitte August: „Natürliche Ressourcen – eine Herausforderung 
 auch für die Sicherheitspolitik dieses Jahrhunderts“.
• Forum 2008 Ende Oktober in Erfurt: „Sicherheit unserer Heimat – Unverzichtbares Zusammen-
 wirken aller Sicherheitsorgane für die innere und äußere Sicherheit“.

Im kommenden Jahr gilt es für unsere Clausewitz-Gesellschaft – zentral wie in den Regionen – 
Aufgaben weiterzuverfolgen, die wir uns bereits 2007 vorgenommen hatten:

• Die Zusammenarbeit mit Universitäten und Instituten, die das soldatisch-philosophische Werk  
 von Clausewitz akademisch mit Blick auf  das Heute und Morgen auswerten, ist von den punkt- 
 uellen Ansätzen aus zu erweitern auf  eine Reihe weiterer Universitäten.
• Unsere internationalen Verbindungen mit dem angestrebten Aufbau von Sektionen in Österreich,  
 den Vereinigten Staaten und Frankreich sowie weiteren Partnerstaaten sind noch nicht ausreichend  
 gediehen und bedürfen weiter der Anstrengung und Mitwirkung aller Mitglieder.
• Beim Gewinnen junger neuer Mitglieder aus dem Kreis der Soldaten und interessierter Bürgerinnen  
 und Bürger ist uns trotz mancher Verbesserungen noch kein entscheidender Fortschritt gelungen.  
 Diese Herausforderung muss gemeistert werden, um unsere Clausewitz-Gesellschaft in der sicher- 
 heitspolitischen Debatte zu stärken und auf  die Zukunft zu orientieren.

Mit Fortschritten in diesen Feldern können wir ein Netzwerk von Persönlichkeiten formen, die sich 
für die Sicherheit unseres Landes und Frieden und Stabilität in der Welt einsetzen. Damit verstärken 
wir unsere Wirkung in notwendigen nationalen und internationalen sicherheitspolitischen Diskussi-
onen und Entwicklungen. Denn die globalisierte, komplexer gewordene Welt verlangt, den „beständi-
gen Streit mit dem Unerwarteten glücklich zu bestehen“. Dafür bleiben – frei nach Clausewitz – zwei 
Eigenschaften für uns Handelnde von entscheidender Bedeutung: Verstand im Sinne des „coup d’oeil“ 
und Mut – als Grundlage jeder Entschlossenheit.
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