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schen Konfliktszenarien 

und die Digitalisierung 

der Kriegsführung sind 

hierbei zentral für die 

deutsche Sicherheitspoli-

tik und die Bundeswehr. 

Um diese Herausforde-

rungen zu bewältigen 

brauchen wir nicht nur 

eine moderne Armee, die  

die Freiheit und Sicher-

heit flexibel und kampffä-

hig verteidigen kann. Wir 

brauchen eine Sicher-

heitspolitik, die eben die-

sen aktuellen Herausfor-

derungen gewachsen ist 

und bleibt - Deutschland 

braucht eine Sicherheits-

politik 4.0.  

Es gibt keine Freiheit oh-

ne Sicherheit und keine 

Sicherheit ohne die tapfe-

ren und fähigen  Soldatin-

nen und Soldaten der 

Bundeswehr. Wir brau-

chen die Bundeswehr zur 

internationalen Eindäm-

mung von Gewalt und 

zum Schutz der Zivilbe-

völkerung. Das außenpo-

litische Konzept der in-

ternationalen Verantwor-

tung ist ohne die Bundes-

wehr undenkbar gewor-

den. 

Während des Kalten 

Krieges dienten mehr als 

490.000 Soldatinnen und 

Soldaten in der Bundes-

wehr. Heute sind es 

knapp 179.000 aktive 

Soldatinnen und Soldaten. 

Diese Entwicklung doku-

mentiert den stetigen in-

ternationalen Wandel, 

dem die Ausrichtung und 

Struktur der  Truppe bis 

heute unterliegt. Die 

Gründung der deutschen 

Streitkräfte nur 10 Jahre 

nach dem Ende der Schre-

ckensherrschaft des Nati-

onalsozialismus war dabei 

alles andere als selbstver-

ständlich. Heute gilt die 

Bundeswehr als Armee 

des Parlaments; als eine 

Armee, die wie keine 

zweite dieser Welt demo-

kratischer Kontrolle un-

terliegt und an ihre Solda-

tinnen und Soldaten ganz 

besondere Anforderungen 

stellt, aber ihnen auch 

einzigartige Rechte ein-

räumt. Der Staatsbürger 

in Uniform ist dabei ein 

Konzept, das für die ge-

lungene Wiedereingliede-

rung des Soldaten in den 

Kern der Gesellschaft 

nicht wegzudenken ist. 

Die deutsche Geschichte 

der letzten 60 Jahre zeigt 

auf, dass die Bundeswehr 

in internationalen und 

innerdeutschen Krisen 

erfolgreich eingesetzt 

werden konnte. Auch in 

der aktuellen Flüchtlings-

krise übernimmt sie der-

zeit wichtige organisatori-

sche Aufgaben. Seit 1992 

beteiligt sich die Bundes-

wehr des Weiteren an der 

Wahrung des internatio-

nalen Friedens und der 

Stabilität in den krisenge-

plagten Regionen dieser 

Welt. Auch wenn die 

Geschichte der Bundes-

wehr eine Erfolgsge-

schichte ist, so ist sie kei-

ne ohne Opfer. Seit 1993 

kamen 103 Soldaten 

fernab der Heimat ums 

Leben, während sie mit 

Leib und Leben für die 

Sicherheit, die Demokra-

tie und Rechtsstaatlich-

keit eintraten. Ihnen soll-

ten wir danken und ge-

denken.  

Zur Geschichte der Bun-

deswehr gehört nicht nur 

der Blick nach vorne, 

sondern auch eine Be-

standsaufnahme der aktu-

ellen Herausforderungen. 

Die hybriden, asymmetri-
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M ICHAEL GROSSE-BRÖMER 

Liebe Leserinnen und 
Leser! 
 
60 Jahre Bundeswehr 
bedeuten auch 60 Jahre 
Dienst für Deutschland. 
In dieser Zeit hat sich die 
Bundeswehr von einer 
Präsenzarmee in einen 
essentiellen Pfeiler für 
internationalen Frieden 
und Sicherheit wandeln 
müssen. Dieses Jubiläum 
lässt mich aber auch an 
die gefallenen Soldatin-
nen und Soldaten den-
ken, die mit voller Über-
zeugung und unter Ein-
satz ihres Lebens die 
Freiheit und Sicherheit 
Deutschlands in Frie-
denseinsätzen verteidigt 
haben.  
 

Herzlichst, Ihr 
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TERMINAUSWAHL 

14.11.2015 
Rednereinsatz bei der CDU 
Osterholz in Osterholz-
Scharmbeck. 
 

16.11.2015 
Kreisvorstandsitzung der 
CDU Harburg-Land in Ma-
schen. 
 

19.11.2015 
Mitgliederversammlung CDU 
Seevetal. 
 

20.11.2015 
Vorlesetag in der Grund-
schule Egestorf. 
 

Diesen Mittwoch besuchten 

unter anderem zwei Politik-

kurse des Gymnasiums am 

Kattenberge den Reichstag 

in Berlin. Die aufgeweckten 

und interessierten Buchhol-

zer Schüler zeigten ein gro-

ßes Interesse an der Bundes-

politik und diskutierten en-

gagiert mit MGB. Am Frei-

tag bot sich MGB zudem die 

Gelegenheit, einige Mitglie-

der es DRK Hanstedt um 

Olaf Pagels zu treffen. MGB 

freute sich sehr, mit beiden 

Gruppen intensiv ins Ge-

spräch zu kommen.  

BESUCH IN BERLIN 

INDUSTRIE 4.0  

können, hat sich die CDU/

CSU-Fraktion im Bundestag 

dafür ausgesprochen, nicht 

nur den Breitbandausbau 

besonders voranzutreiben, 

sondern auch die Forschung 

im Bereich der Digitalisie-

rung von Gesellschaft und 

Wirtschaft intensiver zu 

fördern. Wichtig in dem 

Bezug ist aber auch die 

Schaf fung rechtl icher 

Grundlagen, um diese neue 

industrielle Revolution für 

alle Seiten bestmöglich zu 

gestalten.  

Diese Woche hat der Bun-

destag mit der Ausgestal-

tung der Digitalisierung 

eine der prägendsten Verän-

derungen von Wirtschaft 

und Gese l l scha f t  in 

Deutschland im Plenum 

debattiert. Denn digitale 

Technologien sind mittler-

weile ein zentraler Bestand-

teil des alltäglichen Zusam-

menlebens und der industri-

ellen Produktion. Der An-

teil an Unternehmen in den 

Industrie– und Dienstleis-

tungssektoren, deren Ar-

beitsabläufe und Produkti-

onsprozesse vernetzt sind, 

wächst kontinuierlich. Da-

bei wird eben diese Vernet-

zung der Maschinen als vier-

te industrielle Revolution 

verstanden, die durch Sen-

sortechnik und intelligente 

Produktionsprogramme die 

virtuelle und reelle Welt 

miteinander verknüpfen. 

Für die Praxis bedeutet das 

eine bessere Unterstützung 

für den Menschen im in-

dustriellen Planungs- und 

Fertigungsprozess. Um 

künftig das volle Potential 

der Industrie 4.0 nutzen zu 
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