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GruSSwort

HerzlicH willkommen auf der 
2. Berliner StrateGiekonferenz 

sehr geehrte Damen und Herren, liebe gäste,

welche Rolle nimmt Europa zukünftig bei der sicherung von Frieden 
und stabilität in der internationalen gemeinschaft ein? Diese Frage 
wurde im Europäischen Rat im Dezember 2013 erneut thematisiert. 
Mit ihren richtungsweisenden Beschlüssen zur gemeinsamen sicher-
heits- und Verteidigungspolitik (gsVp) haben sich die europäischen 
staats- und Regierungschefs zu einer Erneuerung der strategie 
verpflichtet. Die Erhöhung der wirksamkeit, wahrnehmung und 
wirkung der gsVp, die Entwicklung von gemeinsamen militärischen 
Fähigkeiten sowie eine stärkung der europäischen Verteidigungs-
industrie sind wichtige schritte hin zu einer kohärenten und koor-

dinierten außen- und sicherheitspolitik. gleichzeitig deckt sich Europas strategischer anspruch 
mit der drängenden notwendigkeit, in Zukunft einen aktiveren Beitrag zur Lösung globaler 
sicherheitspolitischer Herausforderungen zu leisten.

auch der im september 2014 anstehende nato-gipfel wird sich mit dieser notwendigkeit, vor 
dem Hintergrund des »us pivot to asia«, auseinandersetzen und Verantwortung innerhalb des 
Bündnisses neu verteilen.  

Die Friedensbemühungen im nahen osten, Verhandlungen mit dem Iran und eine neuausrich-
tung der Beziehungen zu Russland – als geopolitische Determinanten definieren diese span-
nungsfelder beispielhaft das spektrum europäischer außenpolitik. Zugleich ist der – primär 
durch unsere regionalen, transatlantischen und weltweiten Verbündeten vorgebrachte – Hand-
lungsdruck enorm gestiegen. wie aber wird Europa mit dieser Fülle an Erwartungen umgehen?  
welchen Beitrag muss und kann Europa zukünftig leisten? welche Rolle spielt hierbei die um-
setzung einer europäischen technologischen und industriellen Verteidigungsbasis?

Die 2. Berliner strategiekonferenz bietet nationalen und internationalen teilnehmern aus politik, 
wissenschaft und wirtschaft eine geeignete plattform, um sich diesen wichtigen Fragen zu 
nähern und strategischen Input zu geben. aufbauend auf den Erfolg im vergangenen Jahr leistet 
die Konferenz erneut einen Beitrag zum notwendigen strategischen Diskurs in Deutschland. 
nach den ereignisreichen Entwicklungen des vergangenen Jahres richtet die 2. Berliner strategie- 
konferenz ihren Fokus auf Europas neue Verantwortung sowie Deutschlands Beitrag zur euro-
päischen und globalen sicherheit.

Ich freue mich auf die anregenden Beiträge, Diskussionen und gespräche und darauf, sie, liebe 
gäste, zur 2. Berliner strategiekonferenz begrüßen zu dürfen.

Ihr

Dr. Hans Christoph Atzpodien  
präsident, Bundesverband der  
Deutschen sicherheits- und Verteidigungsindustrie e. V. 
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DIE SPRECHER

Dr. Hans CHristopH atzpoDien,  Jahrgang 1955, legte nach dem studium der Rechtswissen-
schaften an der universität Bonn das assessorexamen ab und promovierte. seine berufliche Laufbahn begann er 
1982 als juristischer Mitarbeiter der otto wolff ag in Köln. Zur thyssen Industrie ag wechselte er 1990, wo er für 
die juristische Betreuung des großanlagengeschäfts zuständig war. 1994 übernahm er im auftrag von thyssen  

Industrie die geschäftsführung der Magnetschnellbahn-planungsgesellschaft mbH mit sitz in schwerin. Im oktober 1997 
wurde er parallel zunächst Mitglied und ab Juli 1998 sprecher der geschäftsführung der thyssen transrapid system gmbH 
(heute: thyssenKrupp transrapid gmbH) in Kassel. seit dem 1. oktober 2001 war Dr. atzpodien Mitglied im Vorstand der 
thyssenKrupp technologies ag und zusätzlich seit dem 15. März 2007 Vorsitzender des Vorstandes von thyssenKrupp  
Marine systems. Im Januar 2013 hat er den Vorsitz des Vorstands der Business area Industrial solutions übernommen, die 
aus der Zusammenlegung der Business areas plant technology und Marine systems entstanden ist.

Mag. geralD Klug ist seit 2013 österreichischer Bundesminister für Landesverteidigung und sport. 
Bereits seit 2005 ist er Mitglied des Bundesrates der spÖ und fungierte von 2010 bis 2013 als Vorsitzender der 
Bundesratsfraktion. nach einer ausbildung studierte Klug Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-universität 
in graz. seine politische Karriere begann Klug als Mitglied der arbeiterkammer steiermark, der er von 2000 bis 

2005 vorsaß. weiterhin besetzte er Funktionen im arbeitsmarktservice sowie in der gebietskrankenkasse steiermark.

Dr. ralf BrauKsiepe, Jahrgang 1967, ist parlamentarischer staatssekretär bei der Bundesministerin  
der Verteidigung. nach dem studium der wirtschaftswissenschaft promovierte Brauksiepe an der Ruhr-universität 
Bochum. seit 1983 ist er Mitglied der CDu und vertritt die partei seit 1995 als Kreisvorsitzender im Ennepe-Ruhr-
Kreis. 1998 zog Brauksiepe als abgeordneter in den Bundestag ein. Er übernahm 2008 den Vorsitz des Bundesfach-

ausschusses arbeit und soziales der CDu, 2009 wurde er parlamentarischer staatssekretär beim Bundesministerium für ar-
beit und soziales. weitere Ämter umfassten den Vorsitz der arbeitsgruppe arbeit und soziales der CDu/Csu-Bundestags- 
fraktion sowie die obmannschaft der Fraktion im ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Brauk-
siepe ist überdies seit 2003 als stellvertretender Bundesvorsitzender der Christlich-Demokratischen arbeitnehmerschaft 
(CDa) tätig und seit 2005 Mitglied im präsidium der Europäischen union Christlich-Demokratischer arbeitnehmer (EuCDa).

isaBelle Körner gehört seit Ende 2004 zum team von n-tv, wo sie sowohl wirtschafts- als auch nach-
richtensendungen moderiert. Zudem ist sie auch als Reporterin immer wieder im Einsatz. sie berichtete in den 
vergangenen Jahren zum Beispiel live vom g-20-Finanzgipfel in London, vom weltwirtschaftsforum in Davos und 
von der Internationalen Funkausstellung. Im us-wahljahr 2012 gehörte sie zum us-Kompetenzteam von n-tv, Cnn 

und der welt. nach ihrem Volontariat an der georg von Holtzbrinck-schule für wirtschaftsjournalisten hat sie zunächst als 
Redakteurin für das wirtschaftsmagazin DM gearbeitet. anschließend ging sie für den damals neu gegründeten nachrich-
tensender n24 als wirtschaftsmoderatorin auf sendung. später war sie für die nachrichtenagentur Reuters tätig, bei der 
sie unter anderem auch als Reuters Business Correspondent für die BBC world tätig war.

roBert B. zoelliCK ist Vorsitzender des Board of International advisors von goldman sachs. Zudem ist 
er Mitglied im Vorstand von temasek und ein senior Fellow am Belfer Center for science and International affairs 
an der Kennedy school of government der universität Harvard. Zoellick ist weiterhin Mitglied des Vorstands der 
stiftung national Endowment for Democracy (nED) und des peterson Institute for International Economics. Von 

2007 bis 2012 war Zoellick präsident der weltbank. während der präsidentschaft von george w. Bush bekleidete Zoellick 
verschiedene politische Ämter. so war er unter anderem von 2005 bis 2006 stellvertretender außenminister. Für sein Enga-
gement um die deutsche wiedervereinigung erhielt er 1992 das Bundesverdienstkreuz vom damaligen Bundespräsidenten 
Richard von weizsäcker.
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DIE SPRECHER

Jean-ClauDe JunCKer, Jahrgang 1954, war von 1995 bis 2013 premierminister Luxemburgs. nach 
dem abitur studierte Jean-Claude Juncker Rechtswissenschaften an der universität straßburg und wurde 1980 als 
Rechtsanwalt zugelassen. Im Jahr 1982 wurde er zum staatssekretär für arbeit und soziale sicherheit ernannt. Zwei 
Jahre später errang er bei den wahlen zur luxemburgischen abgeordnetenkammer erstmals ein Mandat und wurde 

1989 Minister für arbeit und Finanzen. Im gleichen Jahr wurde er gouverneur Luxemburgs bei der weltbank und bekleidete 
dieses amt bis 1995. während dieser Zeit gestaltete Juncker die Maastrichter Verträge entscheidend mit. 1995 wurde er 
luxemburgischer premierminister und gouverneur Luxemburgs beim Internationalen währungsfonds. In den Jahren 1997 
sowie 2005 nahm Luxemburg unter Juncker die Eu-Ratspräsidentschaft wahr. 2006 wurde er als »Motor und Vordenker der 
europäischen Einigung« mit dem aachener Karlspreis ausgezeichnet. Im Jahr 2013 trat Jean-Claude Juncker aufgrund einer 
geheimdienstaffäre zurück, um neuwahlen zu ermöglichen. Für den dienstältesten Regierungschef Europas endete damit 
nach 18 Jahren eine Ära.

Jan teCHau ist Direktor von Carnegie Europe, dem europäischen Zentrum des Carnegie Endowment for 
International peace. seine Forschungsschwerpunkte sind die Eu-Integration und -außenpolitik, transatlantische 
Beziehungen sowie die deutsche außen- und sicherheitspolitik. Vor seiner Ernennung arbeitete Jan techau in der 
Forschungsabteilung des nato Defense College. Er war Direktor des alfred von oppenheim-Zentrums für Europä-

ische Zukunftsfragen der Deutschen gesellschaft für auswärtige politik (Dgap) in Berlin und von 2001 bis 2006 in der 
presse- und Informationsabteilung des Bundesministeriums der Verteidigung tätig. techau ist ein associate scholar am  
Center for European policy analysis (CEpa) und associate Fellow der Deutschen gesellschaft für auswärtige politik und des 
american Institute for Contemporary german studies (aICgs).

arMin papperger, Jahrgang 1963, ist seit 1. Januar 2013 Vorsitzender des Vorstands der Rheinmetall 
ag. Zugleich verantwortet er als Vorsitzender des Bereichsvorstands die unternehmenssparte Defence. nach dem  
studium begann der diplomierte Ingenieur 1990 seinen beruflichen werdegang im Qualitätsmanagement der  
Defence-sparte des Rheinmetall-Konzerns. nach einigen weiterführenden stationen in diesem Bereich war er von 

2001 an geschäftsführer verschiedener tochtergesellschaften des unternehmensbereichs Defence. Im Juli 2007 wurde er 
zum geschäftsbereichsleiter waffe und Munition ernannt. anfang 2010 übernahm papperger die Verantwortung für die 
geschäftsbereiche Fahrzeugsysteme sowie waffe und Munition im Bereichvorstand Defence. ab 1. Januar 2012 war er  
Mitglied des Vorstands der Rheinmetall ag.

Wolfgang CleMent, Jahrgang 1940, war von 1998 bis 2002 Ministerpräsident des Landes nordrhein-
westfalen und von 2002 bis 2005 Bundesminister für wirtschaft und arbeit. nach dem abitur, einem Zeitungs-
volontariat, dem studium der Rechtswissenschaften und dem 1. jur. staatsexamen sowie einer assistenz am Insti-
tut für prozessrecht an der universität Marburg war Clement ab 1968 zunächst politischer Redakteur, später 

Ressortleiter für politik und schließlich stellvertretender Chefredakteur der westfälischen Rundschau in Dortmund. Von 
1986 bis 1989 war er Chefredakteur der Hamburger Morgenpost. Von 1981 bis 1986 war wolfgang Clement sprecher des 
Bundesvorstandes und von 1985 bis 1986 zugleich stellvertretender Bundesgeschäftsführer der spD. 1989 berief ihn der 
damalige nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau zum Chef der staatskanzlei, ab dem 13. Juli 1990 beklei-
dete er dieses amt im Range eines Ministers für besondere aufgaben, nach der Landtagswahl 1995 gehörte er dem Kabinett 
Rau als Minister für wirtschaft und Mittelstand, technologie und Verkehr an. wolfgang Clement ist Buchautor und freibe-
ruflicher Kolumnist, Mitglied verschiedener aufsichtsräte, Kuratorien und Beiräte nationaler und internationaler unterneh-
men sowie von wissenschaftlichen Einrichtungen. seit Juli 2012 ist er auch Vorsitzender des Kuratoriums der »Initiative 
neue soziale Marktwirtschaft«.  

lorD peter ManDelson, Jahrgang 1953, ist britischer politiker der Labour-partei und Vorsitzender 
der strategischen Beratungsfirma global Counsel sowie der Finanzberatungsfirma Lazard International. Zudem ist 
er präsident des britischen think-tank policy networks. Zuvor war Lord Mandelson First secretary of state in groß-
britannien und von 2004 bis 2008 Eu-Handelskommissar. In dieser Zeit war er an der Erstellung von Handelsverträ-

gen mit zahlreichen Ländern beteiligt und leitete im auftrag der Eu beispielsweise die Verhandlungen zur Doha-Runde der 
world trade organization (wto). Bereits seit den 1980er Jahren engagierte Mandelson sich verstärkt in der politik. Zunächst 
wurde er wahlkampfleiter der Labour-partei bevor er 1992 als deren Kandidat für den wahlkreis Hartlepool in den parla-
mentswahlen einen sitz bekam und diesen bis 2004 innehatte. weitere politische stationen umfassten zwischen 1997 und 
2010 unter tony Blair sowie gordon Brown: secretary of state for trade and Industry, northern Ireland secretary sowie se-
cretary of state vor Business, Innovation and skills. Im Jahr 2010 veröffentlichte Lord Mandelson seine autobiografie mit 
dem titel „the third Man“. 
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DIE SPRECHER

franK Haun,  Jahrgang 1959, ist seit 2006 Vorsitzender der geschäftsführung der Krauss-Maffei wegmann 
(KMw) gmbH & Co. Kg. als geschäftsführer kam er im Jahre 2003 zu KMw. Von 1979 bis 1986 studierte er Maschi-
nenbau an der technischen universität Darmstadt und schloss sein studium als Diplom-Ingenieur ab. seine beruf-
liche Karriere begann Frank Haun 1986 als projektingenieur für sonderprüfstände bei der Carl schenck ag in Darm-

stadt. Bis zu seiner Ernennung zum Mitglied des Vorstands im Jahre 1999 war er in verschiedenen Führungspositionen tätig, 
unter anderem als Director Division powertrain, geschäftsführer schenck Italy, Direktor Vertrieb & Marketing, president 
schenck pegasus Corporation (usa) sowie Vorsitzender der geschäftsführung der schenck pegasus gmbH. 2000 wurde 
Frank Haun zum Vorsitzenden des Vorstands der Carl schenck ag und zudem 2001 in den Vorstand der Dürr ag berufen. 
Frank Haun ist Mitglied des Vorstands des Bundesverbands der Deutschen sicherheits- und Verteidigungsindustrie e. V. 
(BDsV) und hält unter anderem präsidiums- bzw. Beiratsmandate im Förderkreis Deutsches Heer e. V., im wirtschaftsbeirat 
der union e. V., bei der Deutschen gesellschaft für wehrtechnik, der Commerzbank ag und Europäische sicherheit & tech-
nik. seit 2010 engagiert sich Frank Haun als Mitglied im advisory Board der Münchner sicherheitskonferenz. Zudem setzt er 
sich als Mitglied des Board of Directors des atlantic Council für den ausbau der transatlantischen Kooperation und der inter-
nationalen sicherheit ein.

Dr. lutz Bertling  ist president und Chief operating officer von Bombardier transportation. Er hat 
Maschinenbau an der technischen universität Braunschweig studiert. nach abschluss seines studiums im Jahr 
1988 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(IwF) der tu Braunschweig und wurde dort Leiter der abteilung produktionssysteme. Diese tätigkeit behielt er bis 

zu seiner promotion im Jahr 1993. Im Laufe seiner beruflichen Karriere sammelte er weitreichende Erfahrungen in weltwei-
ten Luftfahrt- und transportunternehmen. so arbeitete Lutz Bertling zwischen 1993 und 1999 mit zunehmender Führungs-
verantwortung bei adtranz und bei der DaimlerChrysler Rail systems gmbH, die heute Bestandteil von Bombardier trans-
portation sind. Zuletzt nahm er dort die Funktion des Vice president system Design- und production unit Carbody wahr. 
1999 wurde Lutz Bertling in der Militärflugzeugsparte der EaDs als Vice president zum Leiter des werkes augsburg und 
parallel zum geschäftsbereichsleiter Flugzeugkomponenten ernannt. 2003 wechselte er in den Vorstand der Eurocopter 
group und übernahm dort die position des Executive Vice president für den Bereich governmental Helicopters. Im april 
2006 wurde Lutz Bertling zum Chief Executive officer von Eurocopter Deutschland ernannt. noch im oktober des gleichen 
Jahres übernahm er dann den Vorsitz des Vorstands der Eurocopter group.  

Dr. eCKHarD CorDes, Jahrgang 1950, trat 1976 nach dem studium und der promotion in der Be-
triebswirtschaft in die damalige Daimler-Benz ag (heute Daimler ag) ein. Dort war er in verschiedenen 
leitenden positionen operativ wie strategisch im In- und ausland tätig. Von 1996 bis 2005 war er Mit-
glied des Vorstands der  

Daimler-Benz ag/DaimlerChrysler ag mit wechselnden Verantwortungsbereichen (u. a. Leiter des nutzfahrzeugbereichs 
und der Mercedes Car group). Von 2006 bis 2009 bekleidete er das amt des Vorstandsvorsitzenden der Franz  
Haniel & Cie. gmbH. Von Februar 2006 bis oktober 2007 war er außerdem aufsichtsratsvorsitzender der MEtRo ag. Vom  
1. november 2007 bis zum 31. Dezember 2011 war er Vorstandsvorsitzender der MEtRo ag und seit dem 2. März 2010  
zudem arbeitsdirektor der MEtRo ag. seit dem 1. Dezember 2010 ist Eckhard Cordes Vorsitzender des ost-ausschusses  

Dr. MelinDa Crane, Jahrgang 1956, ist us-amerikanische Journalistin, publizistin und Chefkorrespon-
dentin von Deutsche welle tV. sie studierte Zeitgeschichte an der Brown university in Rhode Island und Jura an der 
Harvard Law school in Massachusetts und promovierte über politische Ökonomie an der Fletcher school of Law and 
Diplomacy. über ein DaaD-Kurzstipendium kam sie 1983 nach Deutschland und arbeitete als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am Institut für ausländisches und wirtschaftsrecht an der universität Frankfurt. nach ihrer arbeit an der uni-
versität Frankfurt und ihrer promotion wendete sie sich dem Journalismus zu. als internationale Beraterin der sendung 
»sabine Christiansen« produzierte Dr. Crane Interviews mit hochrangigen politikern wie Kofi annan und Bill Clinton. sie  
leitete ebenso die Redaktion der Christiansen-sendung »global players« bei CnBC. Melinda Crane schreibt regelmäßig für 
große Zeitungen und Magazine in Deutschland und den usa, wie beispielsweise für den Boston globe und das new york 
times Magazine.

Jan pie ist seit 2013 generalsekretär der aerospace and Defence Industries association of Europe (asD) sowie 
Vorstandsvorsitzender des International Coordinating Council of aerospace Industries associations (ICCaIa). Zuvor 
war er drei Jahre als generalsekretär der swedish security and Defence Industry association (soFF) tätig. Von 1995 
bis 2010 bekleidete pie die position des Leiters der notfallvorsorge bei der sos alarm group und von 2000 bis 2010 

die des senior Vice presidents, innerhalb derer er schwedische Behörden im Krisenmanagement unterstützte.
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DIE SPRECHER

general a. D. HaralD KuJat, Jahrgang 1942, trat 1959 nach seinem abitur in die Bundeswehr ein 
und durchlief dort verschiedene militärische stationen, u. a. als personaloffizier sowie als persönlicher Mitarbeiter 
der Verteidigungsminister Helmut schmidt und georg Leber. Von 1975 bis 1977 absolvierte er die generalstabs-
ausbildung an der Führungsakademie der Bundeswehr. 1980 wurde Kujat für vier Jahre als sicherheitspolitischer 

Berater der Bundeskanzler schmidt und Kohl in das Kanzleramt abgeordnet. 1985 wurde er Kommandeur eines ausbildungs-
verbandes. nach dem Besuch des nato Defense College in Rom begann eine phase des wechsels zwischen nato und nati-
onalen Verwendungen, u. a. stabsabteilungsleiter Militärpolitik im Führungsstab der streitkräfte und als stellvertretender 
Direktor/abteilungsleiter planung und politik des Internationalen Militärstabes im nato-Hauptquartier. 1998 wurde Kujat 
Leiter des planungsstabes des Verteidigungsministeriums und am 01. Juli 2000 generalinspekteur der Bundeswehr. In dieser 
Funktion wurde er von den generalstabschefs der nato-Mitgliedstaaten in geheimer wahl zum Vorsitzenden des nato-
Militärausschusses gewählt und leitete das höchste militärische amt der nato von Juli 2002 bis Juni 2005. general a. D. 
Kujat ist Ende Juni 2005 in den Ruhestand getreten. 

Hans-ulriCH Klose,  Jahrgang 1937, war bis 2013 Vorsitzender der Deutsch-amerikanischen parla-
mentariergruppe sowie stellvertretender Vorsitzender des auswärtigen ausschusses des Deutschen Bundestages. 
noch während seines studiums der Rechtswissenschaften in Freiburg und Hamburg trat er der spD bei und wurde 
1972 Vorsitzender der spD-Bürgerschaftsfraktion. Im anschluss daran bekleidete er das amt des Innensenators 

und wurde 1974 1. Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. nach seinem amtsrücktritt wurde er 1983 in den 
Bundestag gewählt. In den folgenden Jahren war er als schatzmeister der spD, als Vorsitzender der spD-Bundestagsfraktion 
sowie als Vizepräsident des Deutschen Bundestags tätig. seit 1998 arbeitet Hans-ulrich Klose überwiegend im Bereich der 
außen- und sicherheitspolitik. so saß er bis 2002 dem auswärtigen ausschuss des Deutschen Bundestages vor. Von 2010 bis 
2011 war er zudem Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit im auswärtigen amt.

franK elBe,  Botschafter a. D., Rechtsanwalt, publizist; 1971 bis 2005 im diplomatischen Dienst, überwie-
gend mit ost-west Beziehungen, sicherheits- und abrüstungspolitik befasst. 1987 bis 1992 Leiter des Minister-
büros im auswärtigen amt. Verhandler bei den Zwei-plus-Verhandlungen über die Einheit Deutschlands, bei den 
Verhandlungen mit polen 1990, bei gesprächen über Rüstungskontrolle und abrüstungspolitik mit den usa und 

der uDssR. Redenschreiber für außenminister genscher. 1990 Ernennung zum Botschafter zur besonderen Verwendung 
und Leiter des Leitungsstabes (umfassend Ministerbüro, Kabinettsreferat, pressereferat und Referat für Öffentlichkeits- 
arbeit). 1992 Ernennung zum Ministerialdirektor und Leiter des planungsstabes im auswärtigen amt. 1993 bis 2005 Bot-
schafter in Indien, Japan, polen und der schweiz. seit 2006 Rechtsanwalt in Bonn.

ivo H. DaalDer  wurde im Mai 2009 von us-präsident Barack obama zum ständigen Vertreter im nato-
Rat mit dem Dienstgrad und der stellung eines außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafters 
ernannt. Von 1995 bis 1997 war er als Leiter für europäische angelegenheiten im nationalen sicherheits-
rat unter präsident Clinton tätig und als solcher verantwortlich für die Koordinierung der Bosnien-politik 

der usa. Vor der Berufung in sein derzeitiges amt war Botschafter Daalder leitender wissenschaftler im Fachbereich außen-
politik an der Brookings Institution mit dem schwerpunkt amerikanische außenpolitik, europäische sicherheit, transatlan-
tische Beziehungen und nationale sicherheitsangelegenheiten. Er ist autor von zwölf Büchern, darunter das erst vor Kurzem 
erschienene „In the shadow of the oval office: profiles of the national security advisers and the presidents they served – 
From JFK to george w. Bush“ (gemeinsam mit I. M. Destler) und der preisgekrönte titel „america unbound: the Bush Revo-
lution in Foreign policy“(gemeinsam mit James M. Lindsay). Zu seinen weiteren Büchern gehören „Beyond preemption: 
Force and Legitimacy in a Changing world“ (2007), „Crescent of Crisis: u.s.-European strategy for the greater Middle East“ 
(2006), „winning ugly: nato’s war to save Kosovo“ (2000) und „the nature and practice of Flexible Response: nato strate-
gy and theater nuclear Forces since 1967“ (1991). Botschafter Daalder studierte an den universitäten oxford und george-
town und erhielt einen Doktor der  
politikwissenschaft vom Massachusetts Institute of technology.

volKer rüHe ist Bundesminister der Verteidigung a. D. nach dem studium an der universität Hamburg mit 
abschlüssen in Deutsch, Englisch sowie philosophie arbeitete Volker Rühe von 1970 bis 1976 als gymnasiallehrer. 
Im Jahr 1963 trat er der CDu bei und vertrat seine Heimatstadt Hamburg von 1976 bis 2005 im Deutschen Bundes-
tag. ab 1989, zur Zeit der deutschen wiedervereinigung, war er generalsekretär seiner partei, bis er 1992 von Hel-

mut Kohl zum Bundesminister der Verteidigung berufen wurde. In dieser position diente er bis 1998. Von 2002 bis 2005 war 
er Vorsitzender des auswärtigen ausschusses des Deutschen Bundestags. Im Jahr 2005 trat er nicht erneut zur Bundestags-
wahl an. aktuell arbeitet er für international renommierte thinktanks und ist ein national wie auch international ge-
fragter Redner und Berater.

Dr. peter BossDorf, Jahrgang 1962, ist geschäftsführer des Mittler Report Verlages. nach seinem 
Dienst in der Bundeswehr als soldat auf Zeit (Reserveoffizier) nahm er 1983 in Bonn das studium der Volkswirt-
schaftslehre auf. Er schloss dieses als Diplom-Volkswirt ab und promovierte anschließend im Fach soziologie zum 
Dr. phil. Von 1991 bis 2001 war er für die Bonner Filmgesellschaft Media D tätig und produzierte im auftrag von 

öffentlichen Institutionen, tV-sendern und unternehmen Dokumentar-, unterrichts- und Industriefilme. Von 2002 bis 2004 
arbeitete er als Redakteur in der Kölner pR-agentur allendorf Media. sein schwerpunkt lag hier auf Kampagnen für die nach-
wuchsgewinnung der Bundeswehr. 2004 wechselte er zum Report Verlag, der 2011 unter dem Dach von tamm Media mit 
E. s. Mittler zum heutigen Mittler Report Verlag fusionierte. In diesem nimmt er als stellvertretender Chefredakteur der 
Monatszeitschrift »Europäische sicherheit & technik« und als Chefredakteur der Quartalszeitschrift »European security and  
Defence« auch journalistische aufgaben wahr.
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 plenum 3

klartext: GeSPräcH zur aktuellen 
SicHerHeitSPolitik in deutScHland und euroPa

fR AnK elbe    
BotsCHaFtER a . D.

HAns-ulRiCH Klose  
EHEMaLIgEs MItgLIED DEs DEutsCHEn BunDEstagEs,  
KooRDInatoR FüR DIE tR ansatL antIsCHE ZusaMMEnaRBEIt 
IM auswÄRtIgEn aMt a .D. 

HAR AlD KuJAt    
gEnER aLInspEK tEuR DER BunDEswEHR Von 20 0 0  BIs 20 02

VolKeR RüHe  
BunDEsMInIstER DER VERtEIDIgung a .D.

MoDER atIon

DR. peteR bossDoRf
gEsCHÄFtsFüHRER, 
MIt tLER REpoRt VERL ag gMBH 

 AbsCHliessenDeR VoRtRAg 

loRD peteR mAnDelson
CHaIRMan, gLoBaL CounsEL; FoRMER Eu tR aDE CoMMIssIonER    

 AnsCHliessenDes get-togetHeR

en De DeR Kon feRenz

14:00 uHR11:30 uHR15:30 uHR

16:30 uHR
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BeSucHerinformationen

VER anstaLtER

bundesverband der Deutschen  
sicherheits- und  
Verteidigungsindustrie e. V.
Friedrichstraße 60 
10117 Berlin
ansprechpartner:  
paul walf 
tel.:  +49 30 2061 899-80 
Fax:  +49 30 2061 899-90
p.walf@bdsv.eu 
www.bdsv.eu

VER anstaLtungspaRtnER

Convent gesellschaft für  
Kongresse und Veranstaltungs- 
management mbH
senckenberganlage 10-12 
60325 Frankfurt am Main
ansprechpartner: 
Dr. Mark schiffhauer
tel.:  +49 69 79 40 95-25 
Fax: +49 69 79 40 95-44
ms@convent.de 
www.convent.de

Hotel De Rome
Behrenstraße 37
10117 Berlin
tel.:  +49 30 460 60 90
Fax: +49 30 460 60 92000
info.derome@roccofortehotels.com
www.hotelderome.de

anREIsE
Anreise mit dem taxi
Die taxifahrt vom Hauptbahnhof bis zum Hotel de Rome dauert ca. 
10 Minuten.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln
nehmen sie den Bus txL (fährt alle 6-7 Minuten) ab washingtonplatz / 
Hauptbahnhof bis zur Haltestelle staatsoper (Fahrtdauer: 13 Minuten), 
von dort sind es 250 Meter Fußweg.
alternativ fahren sie mit s 7 (Richtung ahrensfelde), s 75 (Richtung  
wartenberg) und s 5 (Richtung strausberg) vom Hauptbahnhof zum  
s- und u-Bahnhof Friedrichstraße und steigen um in die u-Bahn-Linie 
6 bis Französische straße (Fahrtdauer: 8-10 Minuten), von dort sind es 
250 Meter Fußweg. Vom s- und u-Bahnhof Friedrichstraße sind es 900 
Meter Fußweg bis zum Hotel de Rome.

Anreise mit dem Auto
Von süden, westen und norden aus: nehmen sie die autobahn a 111 
Richtung Berlin Zentrum. sie geht bald in die a 110 über. nehmen sie 
die ausfahrt nr. 6 (spandauer Damm) und biegen sie links ab. Fah-
ren sie am Charlottenburger schloss vorbei und biegen sie rechts in 
die otto-suhr-allee ein. Fahren sie bis zum Kreisel Ernst-Reuter-platz. 
Dort nehmen sie die dritte ausfahrt (straße des 17. Juni). am nächsten  
Kreisel, siegessäule oder großer stern, nehmen sie die zweite ausfahrt 
zum Brandenburger tor. Biegen sie kurz vor dem Brandenburger tor 
rechts in die Ebertstraße ein, dann bei der ersten Möglichkeit links in 
die Behrenstraße. Fahren sie bis zur Kreuzung Bebelplatz weiter. Das 
Hotel liegt auf der rechten seite.

parkmöglichkeiten
Bitte nutzen sie das kostenpflichtige parkhaus unter den Linden/ 
staatsoper Bebelplatz (Zufahrt über Behrenstraße 37), 10117 Berlin.

VER anstaLtungsoRt

üBERnaCHtung
Im Hotel de Rome steht den teilnehmern der Konferenz ein begrenz-
tes Zimmerkontingent zu sonderkonditionen vom 23. bis 24. Juni 
2014 zur Verfügung.
Die sonderkonditionen sind unter dem stichwort »Berliner strategie-
konferenz« bis zum 22. Juni 2014 abrufbar.

tEILnaHME
Die teilnahme an der 2.  Berliner strategiekonferenz ist nur auf  
persönliche Einladung möglich (kostenfrei). Die teilnehmerzahl ist 
begrenzt, Registrierungen werden nach dem Eingangsdatum berück-
sichtigt.
 
BEsuCHERBEtREuung
Bei Fragen die teilnahme an der Konferenz betreffend wenden sie sich 
bitte an unseren Veranstaltungspartner Convent Kongresse gmbH. 
Dort steht Ihnen in der Besucherbetreuung Michael gassmann 
unter der Rufnummer + 49 69 794095-54 oder per E-Mail unter 
mg@convent.de zur Verfügung.
 
sICHERHEIt
Bitte beachten sie, dass die Berliner strategiekonferenz erhöhten 
sicherheitsanforderungen unterliegt. alle teilnehmer müssen sich 
vor ort mit einem gültigen personalausweis ausweisen können. nur 
teilnehmer, die vorab zur Konferenz registriert wurden, erhalten  
Zutritt zur Veranstaltung.

KonFEREnZspR aCHE
Deutsch/Englisch 
(simultanübersetzung wird angeboten)

sECuRIt y paRtnER


