
6 Beispiele verfehlter SPD-Wehrpolitik 
1. Statt die Wehrgerechtigkeit umfassend zu verbessern und wie 

versprochen die Einberufungsquote von 60 % auf 80 % zu er
höhen (also auch bisher eingeschränkt Taugliche einzuberufen), 
können im Quartal dieses Jahres 5000 tauglich Gemusterte 
weniger einberufen werden als angekündigt. 

2. Statt die versprochene Ersatzdienstgerechtigkeit herzustellen, 
stehen heute immer noch für rund 38 000 Wehrdienstverwei
gerer nur 9000 Ersatzdienstplätze zur Verfügung. Das heißt: 
nur jeder 4. Wehrdienstverweigerer wird zum Ersatzdienst her
angezogen. Diese Zahl wird sich noch erhöhen, denn bis ein
schließlich Juli 1972 lagen bereits rund 22 000 Anträge von 
Wehrdienstverweigerern vor. Das entspricht einer Steigerung 
von mehr als 25 %. 

3. „Disziplin und soldatische Ordnung haben in den vergangenen 
Jahren vielerorts erheblich nachgelassen" (Wehrbeauftragter, 
Jahresbericht 1971, S. 99). So hat ζ. B. unerlaubte Entfernung 
vom Dienst in den Monaten Jan./Febr. 1972 gegenüber den ver
gleichbaren Monaten im Jahre 1971 um rd. 7 5 % zugenommen. 

4. Der innere Dienstbetrieb der Bundeswehr wurde — entgegen 
den Versprechungen von Helmut Schmidt — nicht gestrafft. Die 
Truppenführung wurde mit unkoordinierten Anweisungen und 
Meldungen überflutet. Bürokratismus und Papierkrieg nahmen 
in der Bundeswehr überhand. 

5. Die von der SPD verschuldete Inflation hat dazu geführt, daß 
bei der Bundeswehr die notwendige Erneuerung veralteten 
Materials nicht mehr finanziert werden kann. 

6. Statt auf die zielstrebig weitergeführte Aufrüstung der Sowjet
union auf allen Gebieten hinzuweisen und die deutsche Öffent
lichkeit über die daraus resultierenden Gefahren für unsere 
Sicherheit aufzuklären, spricht die SPD davon, daß der Friede 
sicherer geworden sei. Sie verschleiert damit bewußt die an
haltende Gefährdung unserer Sicherheit. 



Die Sicherheitspolitik der CDU 
CDU/CSU-Regierungen haben gegen den Widerstand der SPD die Voraus
setzungen für unsere Sicherheit geschaffen: Beitritt in dieWEU und die NATO. 
In ihrem Berliner Programm bekennt sich die CDU zu einer konsequenten 
Sicherheitspolitik: 
Frieden und Freiheit müssen gegen militärische Bedrohung gesichert wer
den. Die Bundesrepublik und das freie Europa können ihre Sicherheit und 
ihre Unabhängigkeit nur im Bündnis mit den Vereinigten Staaten bewahren. 
Deshalb muß die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft erhalten und 
gefestigt werden, die militärische Integration bleibt notwendig, die euro
päische Zusammenarbeit ¡st zu verstärken. Die Verwirklichung dieser klar 
umrissenen Sicherheitspolitik setzt eine intakte Bundeswehr voraus. Die CDU 
hat seit Gründung der Bundeswehr für die dazu notwendigen Gesetze gesorgt: 
φ Soldatengesetz φ Unterhaltssicherungsgesetz 
φ Wehrpflichtgesetz φ Arbeitsplatzschutzgesetz 
φ Gesetz über den Wehrbeauftragten φ Eingliederungsgesetz 
φ Laufbahnneuordnung (Fachoffizier und Unteroffiziersanwärter). 
Mit ihrem Sicherheitspolitischen Programm 1972 wird die CDU diese bewährte 
Politik fortsetzen: 
1. Die Struktur der Bundeswehr muß sich an der Bedrohung und der tech

nischen Entwicklung orientieren, um eine glaubwürdige Abschreckung zu 
erhalten. In Frage kommt eine Gliederung der Bundeswehr in Einsatz-
und Kaderverbände. Die Einsatzverbände werden sich überwiegend aus 
Längerdienenden, die Kaderverbände vornehmlich aus Wehrpflichtigen 
zusammensetzen. Die Reservistenkonzeption der CDU entspricht dieser 
Planung. 

2. In der Bundeswehr müssen klare Weisungs- und Befehlsverhältnisse 
wiederhergestellt werden. Dazu ist eine Verbesserung der Spitzengliede
rung notwendig . 

3. Die Bildung und Ausbildung der Soldaten hat sich allein am Verteidi
gungsauftrag der Bundeswehr zu orientieren. 

4. Ohne Disziplin und soldatische Ordnung kann eine Armee ihre Aufgabe 
nicht erfüllen. 

5. Die deutsche Öffentlichkeit muß sachlich über die Probleme der Landes
verteidigung und über die Entwicklung des militärischen Kräfteverhält
nisses informiert werden. Dies gilt insbesondere für die Schulen. 

6. Wehrgerechtigkeit kann nur durch eine Neuordnung der in Artikel 12a GG 
genannten Dienste für die staatliche Gemeinschaft erreicht werden. Die 
von der "CDU hierzu entwickelten Grundsätze ermöglichen es, daß auch 
in anderen Dienstbereichen, wie Umweltschutz, Zivilschutz und Katastro
phenvorsorge wichtige Aufgaben des Staates erfüllt werden können. 


