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Es gilt das gesprochene Wort 
 

 Anrede! 

 

Gerne bin ich heute anlässlich der 

Kommandoübergabe der Division Süd nach 

Veitshöchheim gekommen, um Ihnen die besten 

Grüße unseres Ministerpräsidenten Horst 

Seehofer und der gesamten Bayerischen 

Staatsregierung zu überbringen.  

 

Und keineswegs nur, weil der Stabssitz 

Veitshöchheim in meiner unterfränkischen 

Heimat liegt! Die Division Süd ist ja schließlich 

nicht irgendeine, sondern die einzige 

Heeresdivision in Süddeutschland!   
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

für uns in Bayern war es noch nie eine Frage, 

die Verbundenheit zu unserer Bundeswehr und 

ihren Soldatinnen und Soldaten zu bekunden - 

und das möchte auch ich an dieser Stelle in 

aller Deutlichkeit tun.  

 

In einer Welt, in der immer neue Krisen 

auftauchen, die oft als regionale Konflikte 

beginnen und dann doch globale 

Auswirkungen entfalten, ist unsere 

Bundeswehr über sich selbst 

hinausgewachsen.  
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Gemeinsam mit den befreundeten und 

verbündeten Nationen hat sie dazu beigetragen, 

international Konflikte zu verhüten und zu 

bewältigen, Frieden zu schaffen und zu 

bewahren.  

 

Unsere Soldatinnen und Soldaten nehmen 

große Entbehrungen und auch Gefahren auf 

sich, um Menschen auf der ganzen Welt zu 

helfen. Erst in dieser Woche wurde bei einem 

Anschlag in Kabul ein deutscher General 

verletzt. Zum Glück ist er außer Lebensgefahr.  
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Doch zeigt dieses Ereignis einmal wieder, 

welchen Einsatz unsere Soldatinnen und 

Soldaten im Kampf gegen Terror und 

Unterdrückung erbringen - damit Frieden, 

Freiheit und Menschenrechte wieder eine 

Chance erhalten. Hierfür gebührt ihnen 

herzlicher Dank und große Anerkennung! 

 

Auch in der Heimat wirkt unsere Bundeswehr 

segensreich. Das haben wir erst im 

vergangenen Sommer in Bayern wieder 

erfahren, als die Stadt Passau von der 

zweitschlimmsten Flutkatastrophe ihrer 

Geschichte betroffen war - und zahlreiche 

„Bundeswehrler“ mit ganzer Kraft beim 

Kampf gegen die Flut mitwirkten.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Bundeswehr ist ein integraler, wichtiger 

Teil unserer Gesellschaft und hat ihren Platz in 

deren Mitte. Es freut mich sehr, dass dies nach 

einer repräsentativen Umfrage auch die weit 

überwiegende Mehrheit der Menschen in 

Deutschland so sieht!  

 

Etwa drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger 

sind demnach der Meinung, dass die 

Bundeswehr zum Schutz der freiheitlichen 

Werteordnung in unserem Land beiträgt; die 

meisten verbinden mit ihr Begriffe wie 

Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit und 

Verantwortung.  
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Und diesen guten Ruf genießen unsere 

Soldatinnen und Soldaten auch zu Recht! 

Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihren 

Einsatz! 

 

Sehr geehrter Herr Generalmajor Zimmer,  

 

unter Ihrem Kommando wurde die Division 

Süd erst im vergangenen Jahr unter 

Heranziehung von Personal und Material „Ihrer“ 

Division „Luftbewegliche Operationen“ 

aufgestellt. Diese große Herausforderung 

haben Sie dank Ihrer Erfahrung, Ihres 

Geschicks und Ihres Engagements 

ausgezeichnet gemeistert!  
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Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren 

großartigen Einsatz für die Division Süd - und 

wünsche Ihnen alles Gute für Ihre neuen 

Aufgaben im Bundesverteidigungs-

ministerium, die Sie sicherlich ebenso 

hervorragend erfüllen werden! Herzlichen 

Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt! 

 

Sehr geehrter Herr Generalmajor Schütt, 

 

auch Ihnen gratuliere ich herzlich zu Ihrer 

verantwortungsvollen neuen Aufgabe! Ich bin 

überzeugt, dass Sie dank Ihrer großen 

Erfahrung und Sachkenntnis immer den 

richtigen Kurs finden und Ihre Soldatinnen und 

Soldaten, Ihre zivilen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sicher und erfolgreich auch durch 

unwegsames Gelände führen werden. 
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Ihnen allen danke ich nochmals für Ihren 

Einsatz für unser Land. Der Segen Gottes möge 

Sie begleiten und beschützen!  

 

 


