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Konferenz mit Bundesrat Ueli Maurer zur neuen Schweizer Sicherheitspolitik:
2. September 2009, ab 17.30 Uhr in Luzern

Auch in diesem Jahr lädt die Luzerner Initiative für Frieden und Sicherheit (Lucerne Initiative for Peace and Security

LlpS) - in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitspolitischen Forum Zentralschweiz - zu einer Konferenz ein. Wie jedes

.Jahr befasst sich der Anlass mit einem relevanten gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Thema. Unter dem

Titel ,,Umfassende Sicherheit- Die neue Sicherheitspolitik der Schweiz" locken namhafte Referentinnen und Refe-

renten und soannende Diskussionen Interessierte aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft am 2. September ins

Hotel Schweizerhof Luzern.

lm Zentrum der Veranstaltung stehen aktuelle und zukünftige Gefahren, welche die wachsende Globalisierung un-

serer modernen Gesellschaft mit sich bringt. Die Vernetzung birgt neben vielen Chancen auch neue Risiken. Die

Abhängigkeit von globalen Netzwerken macht uns verletzlich, da bereits kleine Störungen weit reichende globale

folgen häben könnln. Dabei stellen nicht-staatliche Akteure eine besondere Gefahr dar. Auch diese wissen die mo-

derne Kommunikation zu nutzen und Strukturen zu schaffen, denen nur mit vergleichbaren Mitteln beizukommen

ist. Eine vorwärts gerichtete Sicherheitspolitik erfordert ein umfassendes Sicherheitsverständnis und ein neues Vertei-

digungsdenken. Dabei besteht die grösste Herausforderung einer zukünftigen Sicherheitspolitik darin, alle sicher-

heitspälitischen Akteure mit einzubeziehen und zu koordinieren - dazu gehören Armee, Politik, Wirtschaft, Polizei,

Behörden. Nur durch einen eingespielten Sicherheitsverbund lässt sich eine umfassende Sicherheitspolitik etablieren,

die den komplexen zukünftigen Bedrohungen gerecht wird.

Wie eine solche neue Sicherheitspolitik der Schweiz aussehen könnte und welche Aufgaben darin welchen Akteuren

zufallen, erörtern die Referentinnen und Referenten - darunter Bundesrat und Verteidigungsminlster Ueli Maurer -
wie auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der anschliessenden Podiumsdiskussion unter der Leitung von Po-

litik- und Kommunikationsfachmann Prof. Dr. lwan Rickenbacher.

Dieses brisante und hoch aktuelle Thema sowie die kompetenten Beteiligten versprechen eine aufschlussreiche,

spannende und durchaus kontroverse Konferenz. LlPS und das Sicherheitspolitische Forum Zentralschweiz laden Sie

darum ein, sich bei Fragen zur Sicherheitspolitik oder zur Veranstaltung mit uns in Verbindung zu setzen.
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