
Der älteste Debattierverein Deutschlands

Zwischen Terrorgefahr 
und Überwachungsstaat:

Dienstag, 7. Februar 2012
im Großen Senat in der Neuen Aula
Beginn 19.30 Uhr

2. Tübinger Forum

Offene Publikumsdebatte: 

Debattieren Sie mit den Experten!

- - -  K os t e n l ose r  E i n t r i t t  - - -

Reinhold Gall (SPD)
baden-württembergischer Innenminister
Sebastian Nerz (Piraten)
Bundesvorsitzender der Piratenpartei 
Deutschlands

Was ist uns un-
sere Sicherheit 

wert?

Ausgewählter Ort 2007

Mit freundlicher 
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Heute leben wir alle unter einer besseren 

inneren Verfassung und in einer fried-

licheren äußeren Verfassung als jemals 

die früheren Generationen. Das ist eine 

gewaltige Leistung der letzten 60 Jah-

re. Wir haben diese Leistung allerdings 

nicht allein und nicht nur aus eigener 

Kraft zustande gebracht. Sondern wir 

verdanken sie unserer Einbettung in die 

europäische Gemeinschaft und in das 

atlantische Bündnis. Wir verdanken sie 

unseren Nachbarn. Wir verdanken Sie 

allen Europäern, die gegen Diktatur und 

Unrecht und gegen die Teilung Europas 

aufbegehrt haben. Zugleich aber legt 

uns das Vertrauen, das unsere Nachbarn 

und das die einstmaligen Sieger heute in 

uns setzen, dies Vertrauen legt uns eine 

schwere Bürde auf. Denn wir allesamt 

sind belastet mit der Verantwortung da-

für, dass sich die Schrecken der deutschen 

Vergangenheit nicht wiederholen dürfen. 

Das ist ein
e sehr schwere Verantwortung. 

Zwar glauben viele, unser heutiger Frie-

de sei doch selbstverständlich. Aber seit 

Jahrhunderten haben wir Deutsche uns 

keineswegs als eine sonderlich friedfertige 

Nation erwiesen. Richard von Weizsäck
er, 

als Bundespräsident am 40. Jahrestag der 

Kapitulation sprechend, hat sehr nüchtern 

festgestellt: 
„Es gibt keine endgültig errun-

gene moralische Vollkommenheit – für 

niemanden und für kein Land! ... Wir blei-

ben als Menschen gefährdet.“ Und diese 

beiden Sätze sin
d leider die reine Wahrheit.  


