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Beruf trifft Berufung.
Die Sicherheit unseres Landes hängt ganz wesentlich von den Menschen ab, die in der Bundeswehr
ihren Dienst leisten. Sie treten für die Sicherheit Deutschlands und den Schutz seiner Bürgerinnen und
Bürger ein.
Die Frauen und Männer der Bundeswehr sind auf vielfältige Weise durch die Besonderheiten des
Dienstes gefordert. Dabei haben sich das Prinzip der Inneren Führung und das Leitbild des Staats
bürgers in Uniform bewährt und gelten unverändert weiter.
Zum 1. Juli 2011 tritt der Freiwillige Wehrdienst an die Stelle der Wehrpflicht, die über 50 Jahre
eine der tragenden Säulen der Bundeswehr war. Diese Herausforderung ist vor allem eine Chance,
die es zu ergreifen gilt.
Wir nutzen die Chance und führen die Traditionen, das Leitbild sowie das Selbstverständnis der
Bundeswehr auf eine prägnante Formel zusammen:
Wir. Dienen. Deutschland.
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Wir. Dienen. Deutschland.
„Wir.“ steht für den festen Platz, den alle Frauen und Männer
der Bundeswehr und ihre Familien in unserer Gesellschaft
haben. „Wir.“ steht auch für das enge Miteinander in der
Bundeswehr selbst, also für das, was wir „Kameradschaft“
nennen und der wir uns alle verpflichtet fühlen, egal ob wir
zivile oder militärische Kleidung tragen. Und: Unser „Wir.“
schließt niemanden aus. Zu unserem „Wir.“ gehören alle,
die das Zeug dazu haben und mit uns gemeinsam dienen
wollen.
Thomas de Maizière
Bundesminister der Verteidigung

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Broschüre.
Wir, die Soldatinnen und Soldaten, die zivilen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter der Bundeswehr und ich, stellen
Ihnen hier unsere ganz persönlichen Gedanken zu unserem
Selbstverständnis vor.
Grundlage dieses Selbstverständnisses ist das Leitbild der
Bundeswehr, der Staatsbürger in Uniform als unverzicht
barer Teil einer Gesellschaft freier Bürger. In dieser Broschüre
können Sie aber noch mehr erfahren: Wir sagen Ihnen, wie
wir uns und unsere Arbeit in der Bundeswehr verstehen,
und stellen Ihnen unsere Kernbotschaft vor, die unser Selbst
verständnis ausdrückt: Wir. Dienen. Deutschland.
Was bedeutet „Wir. Dienen. Deutschland.“ konkret für uns?

„Dienen.“ ist der Kern unseres Selbstverständnisses. Ziel
unserer DienstLeistung sind Freiheit und Sicherheit. Wir
dienen treu auf der Grundlage unseres Grundgesetzes. Wir
dienen freiwillig und selbstbewusst. Dieser Dienst fordert
und erfüllt uns mit Stolz. Wir dienen mit unseren individu
ellen Stärken, ehrenvoll und – wenn es im äußersten Fall
gefordert ist – unter Einsatz unseres Lebens.
„Deutschland.“ zeigt, wo wir uns zu Hause fühlen. Wir
dienen Deutschland. Einem Land mit vielen Gesichtern und
einzigartigen Facetten. Einem Land, das lebendig ist, das
innovativ ist. Einem Land, das als freier, sicherer und geach
teter Partner und Freund international eingebunden ist.
All das ist nicht selbstverständlich! Deshalb sind wir stolz
darauf, unseren Beitrag zum Schutz dieser Werte und
Interessen zu leisten. Wir übernehmen Verantwortung.
Verantwortung nicht nur für uns selbst, sondern in erster
Linie für andere, für alle.
Wir. Dienen. Deutschland.
Herzlichst

Ihr Thomas de Maizière
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Wir sind Töchter und Söhne, Mütter und Väter, Freunde und Nachbarn.
Wir engagieren uns in Vereinen, Kirchen und Verbänden, in unserer Gesellschaft –
wie viele andere auch.
Wir leben Kameradschaft – ein Band, das uns lebenslang verbindet.
Wir stehen gemeinsam ein für eine gute Sache.
Wir sind stolz auf das, was wir leisten. Jeder bringt etwas mit
und gewinnt noch mehr dazu.
Wir sind ein Team.
Wir sind die Bundeswehr.
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WIR.

Oberleutnant Jan Schönborn

Obermaat Steven Höbold

Stabsarzt Nihal Güllac

38 Jahre, Division Spezielle Operationen

22 Jahre, Marineschutzkräfte

28 Jahre, Bundeswehrzentralkrankenhaus

Ich diene Deutschland, weil …

Ich diene Deutschland, weil …

Ich diene Deutschland, weil …

„… wir alle gefordert sind, das Recht
und die Freiheit als die Grundpfeiler
unserer Gesellschaft zu schützen.“

„… mich das Gemeinschaftsgefüge in
den Streitkräften schon immer fasziniert
hat. Die Zeit im 7. Schnellbootgeschwa
der und auch noch heute bei den Marine
schutzkräften hat dies immer wieder
bestätigt.“

„… Deutschland meine Heimat ist
und ich die Soldatinnen und Soldaten
im Inland und Ausland unterstützen
möchte. Wenn ich als Ärztin gebraucht
werde, bin ich da.“
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Wir dienen
einer guten Sache, unserer Verfassung –
freiwillig und überzeugt.
dafür, dass wir in Frieden leben können –
treu und tapfer.
für die Achtung der Menschenrechte –
klug und ehrenvoll.
für ein selbstbestimmtes und freies Leben –
individuell und kreativ.
für Deutschland – selbstbewusst, professionell,
auch unter Einsatz unseres Lebens.
Dienen verdient Anerkennung.
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DIENEN.

Technischer Regierungsoberamtsrat

Hauptgefreiter Markus Hintze

Oberfeldwebel Vanita Schanze

Jürgen Kirchner, 44 Jahre, Bundesamt für

22 Jahre, Einsatzflottille 1

25 Jahre, Streitkräfteunterstützungskommando

Ich diene Deutschland, weil …

Ich diene Deutschland, weil …

Ich diene Deutschland, weil …

„… ich mit ganzem Herzen aktiver
Soldat war und zum Offizier der Reserve
ausgebildet wurde. Nunmehr kann
ich bei der Errichtung von Infrastruktur
die Kenntnisse und Fähigkeiten aus
dem Studium der Architektur für die
Soldaten im weltweiten Auslandseinsatz
einbringen.“

„… ich bei der Bundeswehr einen
festen und interessanten Arbeits
platz habe. Außerdem bekomme
ich bei der Marine viel zu sehen.“

„… ich mich weltweit aktiv für die
Menschenrechte, die Freiheit und
Sicherheit einsetzen möchte. Die
Bundeswehr bietet mir die Möglich
keiten, mich diesen Aufgaben ver
antwortungsvoll zu stellen. Außerdem
erlebe ich neben Kameradschaft auch
jede Menge Spaß.“

Wehrverwaltung
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Deutschland ist einzigartig und lebendig.
Deutschland ist bunt und vielfältig.
Deutschland ist innovativ und stark.
Deutschland ist unsere Heimat.
Dafür dienen wir.
Deutschland ist frei und sicher.
Deutschland ist wohlhabend und geachtet.
Das ist nicht selbstverständlich.
Darum dienen wir für Einigkeit und Recht und Freiheit und übernehmen
Verantwortung in Europa und der Welt.
Wir. Dienen. Deutschland.

8

DEUTSCHLAND.

Regierungsdirektorin Birgit Achenbach

Oberfeldwebel Daniel Heindrichs

Hauptmann Sebastian A. Schreiner

42 Jahre, Bundesamt für Wehrverwaltung

27 Jahre, Heeresführungskommando

29 Jahre, Luftwaffenführungskommando

Ich diene Deutschland, weil …

Ich diene Deutschland, weil …

Ich diene Deutschland, weil …

„… ich eine verantwortungsvolle, viel
seitige und attraktive Tätigkeit ausüben
kann und die Bundeswehr mir vorbild
lich die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ermöglicht.“

„… ich als Soldat ein Stück Verantwor
tung für unsere nationalen und interna
tionalen Aufgaben übernehmen will.“

„… ich weiß, dass es sich lohnt, für
die Rechte und die Freiheit in unserem
Land einzustehen, wenn man andern
orts Menschen sieht, die sich nichts
mehr wünschen als das, was wir für
selbstverständlich halten.“
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