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Rede Kdr KSK anlässlich des Auflösungsappells 2./ KdoKp KSK am 

30.07.2020 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

Kameradinnen und Kameraden, 

zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Kommando 

Spezialkräfte! 

+ Am 07. Juli habe ich Ihnen im Rahmen unseres letzten

Verbandsappells die aktuelle Lage unseres Kommando

Spezialkräfte beschrieben und die durch uns als Verband

umzusetzenden Maßnahmen erläutert. Diese Lagebewertung gilt

unverändert. Heute fokussieren wir auf eine dieser Maßnahmen.

Lassen Sie mich hierzu folgende Feststellungen treffen.

+ Seit 24 Jahren widmen wir uns als Kommando Spezialkräfte mit

Hingabe, Professionalität, individuellem und Team-Einsatz und

oft mit persönlicher Entbehrung und auch Risiko dem Aufbau,

der Gestaltung und dem Wirken unseres Kommando

Spezialkräfte. Damit stellen wir eine strategische

Handlungsoption für unsere politische und militärische Führung

bereit. Wir taten und tun dies mit nachhaltigem Erfolg. Und wir

taten und tun dies stets gemeinsam.

+ Seit einiger Zeit stehen wir vor einer neuen gemeinsamen

Aufgabe und vor einem neuen gemeinsamen Ziel.
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+ Und auch diesen Weg, mit all seinen Hürden, Tücken und 

Herausforderungen gehen wir gemeinsam. 

+ Gemeinsam werden wir dabei auch alle eventuellen Rückschläge 

und möglicherweise schmerzhaften Einzelaufgaben bewältigen. 

Was aber heißt „gemeinsam“? 

+  „Gemeinsam“ heißt: jeder und jede an seinem und an ihrem 

Platz – immer professionell und zuverlässig in der 

Aufgabenwahrnehmung. 

+   „Gemeinsam“ bedeutet auch: geschlossen – mit gegenseitigem 

Vertrauen, mit Kameradschaft und Verbundenheit untereinander 

sowie als Team. 

+   „Gemeinsam“ meint zudem: mit einem gemeinsamen Ziel – der 

Erneuerung von innen als Basis für das -  für unser -  KSK der 

Zukunft. 

+  „Gemeinsam“ heißt aber vor allem auch: auf Basis gemeinsamer 

Werte und eines gemeinsamen soldatischen 

Selbstverständnisses. 

+  Gemeinsam werden wir „das Richtige tun“ und „das Richtige, 

richtig tun“ - oder anders ausgedrückt: „Die Haltung und der 

Wille entscheiden“. 
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 Auf dieser Grundlage und mit diesem Verständnis lösen wir heute – 

gemeinsam – eine unserer Kompanien auf. 

+ Gerade heute gilt für uns alle gemeinsam: „Die Haltung und der 

Wille entscheiden“.   

+  Und so rufe ich der 2. Kommandokompanie gemäß ihrem Motto 

zu: „Die Tat ist alles, nichts der Ruhm.1“ 

 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Wappenspruch der 2./ KdoKp aus: Goethe; Faust II, Vers 10188 


