Die Bundeswehr hat in den vergangenen 30 Jahren einen wesentlichen
Beitrag dazu geleistet, d aß wir in
Freiheit leben können, daß wir politischem Druck widerstehen konnten
und daß der Frieden fü r uns gewahrt
blieb. Die Bundeswehr ist ein Mittel
unserer Friedenspolitik. Diese Friedenspolitik sucht a u f der G rundlage
glaubhafter Verteidigungsfähigkeit
und fester V erankerung im atlantischen Bündnis und in der E uropäischen Gemeinschaft Dialog und
Ausgleich m it dem Osten.
Immer wieder haben Sozialdem okraten während ihrer Regierungszeit die
Streitkräfte spüren lassen, daß sie in
ihnen nur ein unliebsam es „notwendiges Übel“ sehen. Sie traten schon
in ihrer Regierungszeit zunehmend
lieber gemeinsam m it d e r sogenannten „Friedensbewegung“ auf, als sich
mit Soldaten der Bundeswehr in der
Ö ffentlichkeit zu zeigen. Politische
O pportunität bestim m te, ob und
wann sich die Bundesw ehr öffentlich
darstellen durfte. Krawalle bei Öffentlichen Gelöbnissen und die Verunglimpfung des D ienstes der Soldaten unserer Bundesw ehr bestimmten
zunehmend das Bild.
Dam it hat die Regierung Helmut

Kohl Schluß gemacht. In seiner ersten Regierungserklärung hat der
Bundeskanzler den Dienst des Soldaten als Ehrendienst für unser Volk
hervorgehoben. Es ist ein wichtiger
Erfolg der Politik dieser Regierung,
daß unsere Soldaten Selbstbewußtsein und Selbstsicherheit zurückgewonnen haben und A nerkennung in
der Ö ffentlichkeit finden. Heute
braucht sich die Bundeswehr nicht
m ehr in den Kasernen zu verstecken:
M it 189 öffentlichen Gelöbnissen im
Jahre 1985 hat sich deren Zahl seit
1982 verdreifacht. Die Feiern zum
30jährigen Bestehen der Bundeswehr
haben die Integration in die Gesellschaft gefestigt und das gewachsene
Ansehen bei unserer Bevölkerung
eindrucksvoll bestätigt.
Unsere Bundeswehr gehört in die Ö ffentlichkeit. Sie gehört unter unsere
M itbürger. Sie kann m it Stolz und
Selbstbewußtsein in unserer Gesellschaft au ftreten, denn der Dienst des
Soldaten zur Erhaltung unserer freiheitlichen Dem okratie ist zugleich
Dienst fü r den Frieden. Dieser
Dienst ist auch und gerade im nuklearen Zeitalter notwendig und moralisch gerechtfertigt.

Kriegsfurcht und Katastrophenstim mung beherrschten im H erbst 1982
das Meinungsbild in der Bundesrepublik D eutschland. Der SPD-Vorsitzende Brandt zog durch die Lande
und kündigte eine neue Eiszeit an,
wenn der NATO-Doppelbeschluß
vollzogen werde.

Nach dreieinhalb Jahren Regierung
Helmut Kohl ist das Bündnis gefestigt, sind Frieden und Freiheit gesichert. Es ist Schluß mit den Zweifeln
an der Zuverlässigkeit der Deutschen
in der Allianz. In der A ußen- und Sicherheitspolitik wissen Freunde und
politische Gegner wieder, woran sie
mit uns sind. Unser W ort hat wieder
Gewicht in O st und W est. U nd weil
die Sowjetunion verstanden hat, daß
wir nicht erpreßbar sind, verhandelt
sie jetzt wieder. Konsequenz und
Grundsatztreue zahlen sich aus.

Zum neuen Ost-W est-Dialog hat die
Regierung Helm ut Kohl wesentlich
beigetragen. Durch ihre Standfestigkeit in der N achrüstungsdebatte förderte sie die Rückkehr der Sowjetunion an den G enfer Verhandlungs-

tisch, das G ipfeltreffen zwischen
Präsident Reagan und Generalsekretä r G orbatschow hat sie politisch mit
vorbereitet. W ir stehen im Rahmen
des Bündnisses in intensiven Verhandlungen mit dem O stblock, um
den Dialog zwischen West und Ost
über alle Fragen gemeinsamen Interesses zum Erfolg zu führen, die
Spannungen zu verringern und den
Frieden m it immer weniger W affen
zu erhalten — ohne unsere Sicherheit
zu gefährden.
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.|F a lsc h und gefährlich;

ü e Sicherheitskonzepte der SPP
Für Helmut Schmidt war das Verhältnis zu den USA und unseren
westeuropäischen Verbündeten eine
„feste und vertrauensvolle Sicherheitspartnerschaft“ . H eute spricht
die SPD von der Notwendigkeit einer
Sicherheitspartnerschaft mit dem
W arschauer P ak t, um den Frieden zu
sichern. Sie verwischt dam it, warum
und mit wem Sicherheit geschaffen
werden muß.
Sicherheitspartner kann fü r uns nur
sein, wer m it uns gemeinsam unsere
W erte- und Lebensordnung verteidigt. Wer sie bedroht und vernichten
will, kann nicht unser SicherheitsP artn er sein.
Die SPD ist dabei, aus den Gemeinsamkeiten der westlichen Sicherheitspolitik auszusteigen:
© Sie verfolgt die langfristige Lösung der Bundesrepublik Deutschland aus dem Atlantischen Bündnis
und steuert einen neutralistischen
Kurs in der Außen- und Sicherheitspolitik;
® sie empfiehlt eine Kürzung der
Verteidigungsausgaben, eine Reduzierung der Bundeswehr sowie eine

Veränderung ihrer Struktur und Bewaffnung. Dies hätte zur Folge, daß
die Bundeswehr ihren A uftrag nicht
m ehr erfüllen könnte;
# sie nim m t die nukleare und konventionelle Überlegenheit der Sowjetunion in K auf und will einseitig
a u f Kriegsverhinderung durch A bschreckung und gesicherte Verteidigungsfähigkeit verzichten;
I? sie duldet, daß wesentliche Teile
ihrer M itgliedschaft gegen die Bundeswehr F ront machen.
Die SPD m uß sich sagen lassen: Was
nützt das schönste Bekenntnis zur
Allianz, wenn m an deren Politik ablehnt. Die sicherheitspolitische E n twicklung in der SPD stempelt diese
Partei zum Sicherheitsrisiko. Wer sie
wählt, m uß wissen, daß er unsere Sicherheit in Frage stellt.

. Wir

haben die
Personalprobleme
der Bundeswehr gelöst

Soll 480

Die Vorgänger-Regierung hat durch
Kürzung von Stellen, Untätigkeit
und Mangel an M ut zu unpopulären
Maßnahmen verschuldet, daß die
Personallage der Bundeswehr A nfang der 80er Jahre sich drastisch
verschlechterte.
Der Bundeswehr fehlten Tausende
von Unteroffizieren. Bei den T ruppenoffizieren drohte eine Ü beralterung in einsatzwichtigen Führungsverwendungen. Die Laufbahnaussichten der Offiziere des m ilitärfachlichen Dienstes und der Unteroffiziere verschlechterten sich von Jahr zu
Jahr. Die negativen Auswirkungen
auf das innere Gefüge und die Qualität der Ausbildung waren unübersehbar. Wir haben
# das nötige Geld für die Gewinnung von Zeitsoldaten zur Verfügung gestellt und 29000 zusätzliche
Zeitsoldaten, davon 14000 U nteroffiziere, gewonnen;
# 850 Planstellen zur Milderung
des Verwendungsstaus zur Verfügung gestellt;
# 2500 neue Planstellen zur Verbesserung der Aufgaben W ahrnehmung und Einsatzbereitschaft der
Streitkräfte geschaffen;
# durch Umwandlung von Dienst-

posten die Chancengerechtigkeit in
den Laufbahnen der Offiziere des
militärfachlichen Dienstes und der
Unteroffiziere deutlich verbessert;
# die drohende Ü beralterung in
einsatzwichtigen Führungsverwendungen durch Zurruhesetzung von
1200 Offizieren des Truppendienstes
der überrepräsentierten Jahrgänge
abgewendet;
# die Spitzendienstgrade für U nteroffiziere — Stabsfeldwebel und
Oberstabsfeldwebel — zur Verbesserung der Laufbahnstruktur wiedereingeführt. Fazit:
f> Die Bundeswehr hat die beste
Personaliage ihrer Geschichte.
# Die Bundeswehr hat die beste
Unteroffizierslage ihrer Geschichte.
@ Schwerwiegende strukturelle
Mängel sind korrigiert.
# Die Grundlagen für einen erfolgreichen Weg in die Zukunft sind geschaffen.
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W ir wissen: Die Dienstzeitbelastung
in der Bundeswehr ist hoch, teilweise
extrem hoch. Ü ber 70 Prozent der
Soldaten leisten heute m ehr als 52
Stunden Dienst pro W oche. Auch an
W ochenenden sind die Angehörigen
unserer Streitkräfte oft im Dienst,
weil der A uftrag erfüllt werden muß.

W ir treten energisch für eine Verringerung der Dienstzeitbelastung der
Soldaten ein. Unser Ziel bleibt; Kein
Soldat d arf mehr Dienst leisten, als
zur sachgerechten Erfüllung der A ufgaben erforderlich ist. Schon jetzt
wird die Dienstzeitbelastung verringert durch den:
# Abbau von A ufgaben und Verpflichtungen, die nicht unm ittelbar
der Einsatzbereitschaft und Verteidigungsfähigkeit dienen;
H A bbau adm inistrativer Belastungen;
© Einsatz personalsparender A usrüstung.
D ort, wo hohe Dienstzeitbelastungen
unabänderlich sind, m uß ein gerechter Ausgleich geschaffen werden. Als

wir anfingen, waren die Mittel gekürzt. Wir haben sofort 35 Millionen
DM zusätzlich bereitgestellt. Die
Pauschale wurde in einem ersten
Schritt um über zehn Prozent angehoben.

Die bisherige Pauschallösung soll
durch eine individuelle Vergütung
nach dem Prinzip „M ann —
Leistung — Geld“ abgelöst werden.
Dies schafft eine Lösung, die den individuellen Beanspruchungen der
Soldaten gerecht wird.

Aus den Besonderheiten des Soldatenberufs entstehen Belastungen, die
in vielen anderen Berufen nicht in
Erscheinung treten. So führen lange
Ausbildungsphasen und Lehrgänge
zu häufiger Abwesenheit von der F amilie, Verwendungswechsel sind zumeist mit dem Umzug der Familie
verbunden. Sie stellen an die Soldatenfamilien große Anforderungen,
die sie bewältigen müssen: Die Kinder müssen häufig die Schule wechseln, berufstätige Ehefrauen am neuen Standort nach einer neuen Beschäftigung suchen.
Diese zusätzlichen O pfer lassen sich
nicht allein durch einen materiellen
Ausgleich aufwiegen. Sie verdienen
unser aller Respekt und A nerkennung. Dort aber, wo Linderungen
besonderer Belastungen durch soziale Maßnahmen möglich sind, haben
wir zu ihrer Verbesserung beigetragen. Beispiele dafür sind:
# Verbesserungen im Trennungsgeld- und Umzugskostenrecht (Zweite Familienheimfahrt, Gewährung
von Trennungsgeld bei Vorwegumzug, Verdoppelung von Erstattungsbeträgen für Nachhilfeunterricht,
Erhöhung der Pauschvergütung bei
Umzügen im In- und Ausland),

© A nhebung der Reisekostensätze
im In- und A usland,
© Verbesserungen a u f dem Gebiet
der Auslandsbesoldung (K aufkraftausgleich, Mietsonderzuschlag),
% E rhöhung der Ü bungsabfindungen im In- und Ausland,
# Erhöhung der Vergütung für
Spitzendienstzeiten,
® Verbesserung der Berufsförderung für Soldaten a u f Zeit,
# Verbesserung der Auslandsschulbeihilfen,
@ Verbesserung der Beihilfen im
Krankheitsfall,
# Verbesserung der W ohnungsvergaberichtlinien für häufig versetzte
Soldaten,
© Fortsetzung des Modernisierungsprogram m s für Bundesdarlehnswohnungen.
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irtiöhte Leistungen für Wehrpflichtige
Die W ehrpflichtigen in der Bundeswehr erfüllen eine Pflicht, die ihnen
das Grundgesetz auferlegt. Viele
müssen dafür ihre Berufstätigkeit
oder ihre Ausbildung unterbrechen.
Für die 225000 W ehrpflichtigen, die
pro Jahr in der Bundeswehr dienen,
haben wir wichtige Verbesserungen
erzielt. W ir haben die W ehrgerechtigkeit verbessert und die Leistungen erhöht.
Wir haben dafü r gesorgt, daß arbeitslose Wehrpflichtige bevorzugt
einberufen werden, daß W ehrpflichtige, die studieren wollen, bevorzugt
so einberufen werden, d aß ihnen keine Fehlzeiten erwachsen (gegebenenfalls wird zusätzlicher U rlaub gewährt) und daß die Ableistung des
W ehrdienstes an bereits begonnene
oder zukünftig beabsichtigte andere
Ausbildungen angepaßt wird.
Bereits nach ihrer G rundausbildung
können Wehrpflichtige die Beratung
des Berufsförderungsdienstes der
Bundeswehr in A nspruch nehmen,
die Beratung ihres H eim atarbeitsam tes auch während der Dienstzeit nutzen und für Vorstellungen bei A rbeitgebern und Teilnahme an P rüfungen großzügig U rlaub erhalten.

W ehrsold, W eihnachtsgeld und E ntlassungsgeld sind seit dem 1. O ktober 1984 erhöht worden. Eine weitere
Erhöhung des W ehrsoldes um eine
Mark pro T ag und des W eihnachtsgeldes um 30 M ark zum 1. Januar
1987 hat das Bundeskabinett bereits
beschlossen. Vorgesehen ist für 1989
eine strukturelle W ehrsoldanpassung
je nach M annschaftsdienstgrad von
zwei bis sechs M ark pro Tag, die Erhöhung des W eihnachtsgeldes um
50 M ark, die Verdoppelung des Verpflegungsgeldes bei jeder tageweisen
Befreiung von der Gemeinschaftsverpflegung u n d die E rhöhung des E ntlassungsgeldes a u f 2500 M ark bei
Ledigen und a u f 2800 M ark bei Verheirateten. Das ist m ehr als doppelt
soviel wie heute.

SjBessere Absicherung der Zeitsoldaten
Die Führungs- und Funktionsfähigkeit einer hochtechnisierten W ehrpflichtarmee erfordert einen hohen
Anteil von Soldaten a u f Zeit. Durch
unsere Bemühungen ist ihr Anteil in
der Bundeswehr heute mit 194400
fast so hoch wie der Anteil der W ehrpflichtigen. Durch die Schaffung
neuer Stellen für Zeitsoldaten haben
wir heute die beste Unteroffizierslage, die es je gegeben hat.
Unter der Regierung Helm ut KohJ
wurden
# die Haushaltsm ittel für die allgemeine und fachberufliche Förderung
der Zeitsoldaten schon 1984 um 16
Prozent au f 147 M illionen DM erhöht,
© M aßnahmen eingeleitet, um die
Effektivität des Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr fü r die ausscheidenden Zeitsoldaten zu steigern,
•

umfassende M aßnahm en der

W erbung und Vermittlung durchgeführt, so daß jetzt schon bessere
Chancen am A rbeitsm arkt bestehen,
# M aßnahm en zur Absicherung
ehemaliger Zeitsoldaten gegen A rbeitslosigkeit erarbeitet.
Auch in Z u kunft wird die Absicherung unserer Soldaten gegen Arbeitslosigkeit weiter verbessert werden.
Wir werden d a fü r sorgen, daß Zeitsoldaten ein verbessertes Dienstleistungszeugnis erhalten, das ihre Eingliederung in das zivile Berufsleben
fördert; daß d ie Übernahm e von Soldaten au f Zeit in Behörden und insbesondere in die Bundeswehrverwaltung verbessert wird und der G rundwehrdienst von ehemaligen Soldaten
auf Zeit bei A nstellung und Beförderung im öffentlichen Dienst anerkannt wird. U nser Ziel ist die Absicherung der Zeitsoldaten nach dem
sog. „Entw icklungshelferm odell“ .
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9.|Wir stellen Weliriereclti§fceitier
Schon heute leisten erheblich mehr
junge M änner W ehrdienst als noch
vor vier Jahren. M it dem Gesetz zur
Verbesserung d er W ehrgerechtigkeit
und zur Verlängerung des G rundwehrdienstes haben wir gegen den
Widerstand der SPD die Voraussetzungen für noch m ehr W ehrgerechtigkeit geschaffen. W ir wollen
nicht, daß die einen dienen und die
anderen verdienen.
W ir erhöhen die W ehrgerechtigkeit
durch:
• die A npassung der Tauglichkeitskriterien fü r W ehrpflichtige an
die tatsächlichen Erfordernisse des
Dienstes. Dies erm öglicht eine gerechtere A usschöpfung der W ehrpflichtigen eines Jahrgangs;
H die Verringerung d er Freistellungen vom W ehrdienst;
© den Rückgriff a u f verheiratete
Soldaten ohne Kinder;
# die Vorverlegung der W ehrerfassung a u f 17 V 2 Jahre, um der Absicht entgegenzuwirkeii, sich durch
den Umzug nach W est-Berlin der
W ehrpflicht zu entziehen.
N ur ein H öchstm aß an W ehrge-

rechtigkeit kann dafür sorgen, daß
die beschlossene Verlängerung des
Grundwehrdienstes a u f 18 M onate
von den Betroffenen politisch mitgetragen wird. W enn schon die Dienstzeit — um die Verteidigungsfähigkeit
zu erhalten — verlängert werden
m uß, dann müssen möglichst alle
W ehrfähigen dienen.

Ausbildung der Soldaten
Erziehung und Ausbildung müssen
sich am Auftrag der Bundeswehr und
an der Praxis des militärischen Dienstes orientieren. Deshalb haben wir:
© die Ziele und Irihälte fü r die E rziehung und Ausbildung zum O ffizier und U nteroffizier neu bestim m t.
Die Fähigkeit zur M enschenführung
zu verbessern ist oberstes Ziel aller
M aßnahmen;
% die militärische A usbildung der
Offizieranw ärter des Heeres vor Beginn des H ochschulstudium s durch
Verlegung des Studienbeginns um ein
beziehungsweise zwei Jah re intensiviert und dam it Praxisbezug und
Führungsfähigkeit verbessert;

# die M ittel für Ausbildung und
Übung e rh ö h t.
Damit hab en wir der Erziehung und
Aiishildiwj® wieder den Rang verschafft, der ihnen in einer hochm odernen Armee gebührt. Menschenführung und Erziehung müssen in
unseren Streitkräften Schwerpunkte
der Offizier- und U nteroffizierausbildung sein. Besonders wichtig ist
die Überzeugung des Soldaten, daß
sein Dienst notwendig und sinnvoll
ist und daß er seinen A uftrag erfüllen
kann. D arauf zielt militärische Erziehung.

# die Berufsbezogenheit in der
Ausbildung zum Stabsoffizier unter
anderem durch Einbeziehung des
Fachs „Militärische Führungslehre“
in den G rundlehrgang gestärkt;
% die Ausbildung zum G eneralstabsoffizier von 21 a u f 24 M onate
verlängert;
# die geschlossene A uffüllung der
Einheiten bei Kam pf- und K am pfunterstützungstruppen wieder eingeführt und dam it den inneren Zusam m enhalt und das Zugehörigkeitsgefühl der Soldaten gestärkt;
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11. jSpurbare Fortschritte bei Bewaffnung,
Ausrustung und Betrieb k
Als M anfred W örner sein A m t als
Bundesminister der Verteidigung
übernahm , galt es, viele Vorgefundene Mängel zu beseitigen. Durch Versäumnisse der Regierung Sdhm'idt
waren vor allem:
II bei der Beschaffung von W affensystemen und Peripheriegeräten
erhebliche Ausrüstungslücken entstanden;
# moderne M unition nicht im erforderlichen U m fang beschafft worden;
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® die Beschaffung von W interbekleidung w urde zügig vorangetrieben, der Kälte- und Nässeschutz
deutlich verbessert;
# Einschränkungen im Ausbildungs- und Ü bungsbetrieb wurden
beseitigt;
• die Mittel fü r Forschung und
Entwicklung wurden eindrucksvoll
erhöht, allein 1985 um knapp 30
Prozent.

W ir haben Schluß gemacht mit der
Tendenz, Reservisten als Stiefkinder
der Landesverteidigung anzusehen.
Wir tragen der Bedeutung, unserer
Reservisten fü r die Landesverteidigung Rechnung. W ir haben zahlreiche M aßnahm en getroffen, um Ausbildung, Verwendung und M otivation der Reservisten zu verbessern
und die Reservistenarbeit zu verstärken:
# Die Zahl der W ehrübungen wurde fast verdoppelt;

# Forschung und Entw icklung
rückläufig.

f§ ein hochrangiger General wurde
m it der W ahrnehm ung der Reservistenangelegenheiten betraut;

Und dies ist die Entw icklung nach
dreieinhalb Jahren:

# die Teilnahm e von Reservisten
an dienstlichen Veranstaltungen wurde erleichtert;

# Im Bereich A usrüstung und Betrieb gibt es spürbare Verbesserungen;
# der Rückstand in der Beschaffung von Peripheriegerät wird zügig
aufgeholt;
# die U nterbevorratung von M unition wurde weitgehend behoben, Betriebsstoffvorräte für den Krisenund Verteidigungsfall voll aufgefüllt;

# Reservisten werden zu zahlreichen Veranstaltungen der aktiven
Truppe hinzugezogen;
# die Zusam m enarbeit m it dem
Reservisten verband wurde vertieft;
# die Reserveoffizierlaufbahn bei
der Luftw affe w urde wieder eingeführt;
% zahlreiche Ausbildungsgänge
wurden an die besonderen Bedingun-

gen fü r Reservisten angepaßt.
Wir erarbeiten eine neue Reservistenkaisaepfiion. A bgeordnete und Reservisten aus den Reihen der CD U haben hierzu wichtige A nstöße gegeben. Die W ehrgerechtigkeit wird
auch für Reservisten verbessert werden. Dies gilt auch für die finanziellen Leistungen. Die Bedeutung unserer Reservisten in der Z ukunft wird
weiter zunehmen. Sie werden gerade
in den neunziger Jahren zur E rhaltung des Friedensum fangs der Bundeswehr einen wichtigen Beitrag
leisten.
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der Bundeswehr in den neunziger
Die Lösung der übernom m enen P ro bleme ermöglicht eine solide Planung
für die Zukunft. W ir haben angesichts der dem ographischen Entw icklung M aßnahm en eingeleitet, um den
Friedensumfang der Bundeswehr
auch in den neunziger Jahren aufrechtzuerhalten.
# W ir haben d afü r gesorgt, daß
aus jedem Jahrgang m ehr W ehrpflichtige dienen als je zuvor.
# W ir haben den G rundw ehrdienst
nach 1989 als unum gängliche M aßnahm e a u f 18 M onate verlängert.
® W ir gestalten den Dienst als Zeitsoldat in der Bundeswehr attraktiver:
W ir verbessern die A usbildung, die
Berufsförderung, die sozialen Lei-

stungen u n d erleichtern den Übergang in den Zivilberuf.
@ W ir geben den Reservisten endlich die Bedeutung, die ihnen zukom m t. W ir nutzen ihren Dienst, um
den Friedensum fang der Streitkräfte
zu wahren.
Die Christlich Dem okratische Union
Deutschlands ist heute die einzige
große Partei, die sich den A ufgaben
der Z ukunft gewachsen zeigt und die
einm ütig fü r die Politik des westlichen Bündnisses zur E rhaltung unseres Friedens in Freiheit eintritt.

Keine Regierung und kein Bundeskanzler seit Konrad Adenauer haben soviel Mut und Durchsetzungsvermögen in Fragen der
Sicherheit und Verteidigung bewiesen wie Bundeskanzler Helmut Kohl und sein Verteidigungsminister Manfred Wörter.
Bei den Bundestagswahlen 1987
entscheidet sich,
G ob wir diesen erfolgeichen
Weg fortsetzen und unser Land
in eine sichere Zukunft führen
können oder
# ob ein rot-grünes Bündnis
uns in eine Krise und eine unsichere Zukunft führen wird.
Die vor uns liegenden Aufgaben
sind groß. Nicht diejenigen, die
die Krise verursacht, sondern
nur diejenigen, die sie gemeistert

haben, können auch die Herausforderungen der neunziger Jahre bestehen. Wir wollen, daß die
Bundesrepublik Deutschland
ein Land bleibt, in dem es sich
lohnt, zu leben und zu arbeiten.
Die CDU stellt sich dieser Herausforderung und Verantwortung für das nächste Jahrzehnt.
Wir sind die einzige große politische Kraft, auf die sich der
Bürger in Sicherheitsfragen verlassen kann.
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