
WÖRNER HÄLT WORT!
“Nach einer Phase, in der die Moder-
nisierung des Geräts im Vordergrund 
stand, muß nun der Mensch Vorrang 
erhalten.”
(Verteidigungsminister Manfred 
Wörner auf der 26. Kommandeurta-
gung der Bundeswehr am 20. Oktober 
1982)

Nach 13 Wochen Amtszeit hat der 
CDU-Verteidigungsminister folgendes 
erreicht:
•  Eine Umschichtung von Verteidigungs-
leistungen zugunsten der Soldaten erfolgt 
schon für dieses Jahr.
•  Einen finanziellen Spitzendienst- 
Ausgleich erhalten mit Wirkung vom 1. 
Januar 1983 alle Soldaten, die regelmäßig 
mehr als 56 Stunden Dienst in der Woche 
leisten.
•  Die Regierung Helmut Kohl hat 350 
Stellenanhebungen ermöglicht. Dies ist 
ein erster Schritt zur Verringerung des 
seit Jahren beklagten Verwendungsstaus.
•  1000 zusätzliche Zeitsoldaten helfen 
mit, das große Unteroffizier-Fehl abzu-
bauen. Damit werden insgesamt 3000 Stel-
len m ehr als im letzten Jahr für Längerdie-
nende zur Verfügung stehen.
•  Für die Laufbahngruppe der Unteroffi-
ziere gibt es ab 1. Januar 1983 die neuen 
Spitzendienstgrade Stabsfeldwebel/Ober-
stabsfeldwebel, Stabsbootsmann und 
Oberstabsbootsmann. Damit unterstrei-
chen wir die besondere Verantwortung, 
die das Unteroffizierkorps für die Einsatz-
bereitschaft der ganzen Bundeswehr trägt.

Der Bundesverteidigungsminister hat 
den Auftrag erteilt,
•  die Notwendigkeit und Häufigkeit von 
Lehrgängen zu überprüfen,
•  die Ausbildung praxisnäher durchzu-
führen. Erste Erfahrungen dazu vermit-
telte die Tagung “ Kampf dem Gammeln” , 
die der Minister am 8. und 9. Dezember 
1982 durchgeführt hat und an der Wehr-
pflichtige und Zeitsoldaten aus allen drei 
Teilstreitkräften teilgenommen haben.

Am 6. März 1983 wird auch über 
unsere zukünftige Sicherheitspolitik 
entschieden.

Verteidigungsminister Manfred 
Wörner hat die ersten Wochen seiner 
Amtszeit vor allem dazu genutzt, das 
volle gegenseitige Vertrauen innerhalb 
der NATO wiederherzustellen. Unser 
Verteidigungsbündnis lebt davon, daß 
wir alle fest füreinander einstehen.

Am 6. März 1983 geht es 
darum, ob die Bundesrepublik 
Deutschland weiterhin aus der 
politischen Mitte heraus regiert 
wird, oder ob sie auf einem illu-
sionären Kurs einer unsicheren 
Zukunft entgegengeht.

Die Angehörigen der Bundes-
wehr wissen, was das für sie 
persönlich und uns alle 
bedeutet.
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