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Die Sicherlieitspolitik  
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w©m ihr getragenen  
Bundesregierungen  

ist @@00 1950 
gekennzeichnet durch:

eine klare, realistische Lagebeurteilung 
eine eindeutige Bündnispolitik 

□  ein unvoreingenommenes Bekenntnis 
zur Bundeswehr 

■  eine zielstrebige Aufbauarbeit für unseren 
Verteidigungsbeitrag

Die jüngsten Wehrgesetze, die für die 
Berufs- und Zeitsoldaien sowie für die Wehr
pflichtigen wesentliche Verbesserungen 
brachten, sind in erster Linie auf die 
Initiative der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zurückzuführen:

□  Verdoppelung des Entlassungsgeldes für 
Wehrpflichtige

E3 Erhöhung des Wehrsoldes
■  Verbesserung der Besoldung durch das 

dritte Neuregeiungsgesetz
0  Einführung der Fachoffizierlaufbahn
H  Verbesserung des Unterhaltssicherungs

gesetzes
U Wiedereinführung der Laufbahn für

Soldaten mit zweijähriger Verpflichtungs
zeit

■  Verabschiedung des Eingliederungs
gesetzes

Auf der Basis ihres Berliner Programms 
stellt die CDU in ihrem Wahlprogramm  
wichtige Grundsätze und Aufgaben der 
Verteidigungs- und W ehrpolitik für die 
kommenden Jahre heraus:

Die Bundesrepublik Deutschland 
leistet mit der Bundeswehr ihren 
militärischen Beitragfürdie Sicherheit 
und den Frieden in Europa. 
Verteidigungswille und Verteidi
gungsbereitschaft in unserem Lande 
müssen gestärkt werden.

Wir werden die Bundeswehr 
personell und materiell so ausrüsten 
und organisieren, daß sie ihren 
Verteidigungsauftrag optimal zu 
erfüllen vermag.

Die allgemeine Wehrpflicht ist 
notwendig. Die jungen Menschen, 
die ihren Wehrdienst ableisten, 
müssen in materieller und ideeller 
Weise gefördert werden.

Ein Höchstmaß an Wehrgerechtigkeit 
ist herzustellen. Nicht zu dienen 
darf keine vermeidbaren Vorteile 
bringen.

Die Stellung des Soldaten in der 
Gesellschaft muß der Bedeutung 
der Bundeswehr für die Sicherung 
der Freiheit und des Friedens 
entsprechen.

Anerkannte Wehrdienstverweigerer 
sollen ihren Ersatzdienst sofort ab
leisten. Eine ausreichende Zahl von 
Ersatzdienstplänen ist zu schaffen. 
Die Dauer des Ersatzdienstes muß 
berücksichtigen, daß die Wehrpflicht

nicht nur die Grunddienstzeit, 
sondern auch Reserveübungen 
umfaßt.

Der militärischen muß eine zivile 
Verteidigung zugeordnet werden.

Gemeinsam mit unseren Bündnis
partnern streben wir mit unserer 
Friedenspolitik eine politische 
Ordnung der Welt an, die eine all
gemeine weltweite und kontrollierte 
Abrüstung ermöglicht.
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99 Man darf wohl heute daran erinnern, daß 
es die CDU war, die in der Sicherheitspolitik 
von Anfang an auf dem richtigen Weg war 
und daß sie diese Politik gegen viel 
Widerstand durchgesetzt hat. Der Erfolg ist 
inbestreitbar. Zu dieser Politik gab es 

keine Alternative. Ich möchte deshalb keinen 
Zweifel daran lassen, daß wir von der 
CDU/CSU gewillt und entschlossen sind, 
diese bewährte, gradlinige, vertrauens
würdige und erfolgreiche Politik in Zukunft 
zielstrebig fortzusetzen.
(Bundesverteidigungsminister Dr. Gerhard 
Schröder auf dem CDU-Wehrkongreß 
in Reutlingen)



99 Die Bundeswehr und ihre Soldaten sind 
für uns die eigentlichen primären und 
prinzipiellen Garanten des Friedens. Und 
deswegen, wegen dieser großen Bedeutung 
im Gefüge unserer Gesellschaft kommt 
ihnen auch zu, daß sie in diesen ihren 
Aufgaben anerkannt und respektiert werder 
Das ist die Aufgabe der Politik, denn der 
Soldat kann nicht selber herumlaufen und 
kann sich selber loben; hier ist es wieder 
die Aufgabe der Politiker, dies unserem Volk 
so eindringlich wie irgend möglich klarzu
machen. 99
(Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger 
zu den Delegierten des 
Deutschen Bundeswehrverbandes)
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