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Das Thema Sicherheit ist eines der christdemokratischen Kernthemen überhaupt. Der Schutz 
der Bevölkerung vor Gefahren von außen, von innen und vor den Auswirkungen von Naturka-
tastrophen ist eine unserer wichtigsten und gleichzeitig kompliziertesten, politischen Heraus-
forderungen. Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine am 24. 
Februar 2022 ist die über viele Jahrzehnte für stabil gehaltene Sicherheit, der Frieden in Eu-
ropa, wieder gefährdet.  
 
Die Notwendigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung ist in Politik und Bevölkerung derart 
präsent, wie es seit den Hochphasen des Kalten Krieges nicht mehr vorstellbar war.  Vor die-
sem Hintergrund hat sich auch die Rolle und Wahrnehmung der Bundeswehr geändert. Der 
eigentliche Zweck der Bundeswehr gemäß Artikel 87a des Grundgesetzes „Der Bund stellt 
Streitkräfte zur Verteidigung auf.“ hat wieder an Priorität gewonnen. Es löst das in der öffent-
lichen Wahrnehmung überwiegende Rollenbild der „vielseitigen und umfassenden Helfer in 
Katastrophen und Notlagen“ ab, welches im Freistaat Sachsen von der Unterstützung bei den 
großen Hochwassern 2002 und 2013 über die Bekämpfung von Schweinepest und Borkenkä-
fern, Staus auf der BAB 4 bis hin zur Unterstützung in Gesundheitsämtern und Impfzentren 
während der Corona-Pandemie geprägt wurde. 
 
Aus der Perspektive der CDU-Landtagsfraktion ist es wichtig, ein umfassendes Bild zur Bedeu-
tung der Bundeswehr für den Freistaat Sachsen zu zeichnen, welches den verschiedenen Rol-
len der Streitkräfte Rechnung trägt. Hierbei sehen wir drei wesentliche Faktoren: 
 

• die Landes- und Bündnisverteidigung,  
 

• die Hilfeleistung bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen, 
 

• die Bedeutung der Bundeswehr für die sächsische Wirtschaft. 
 
Die Bundeswehr im Freistaat Sachsen  
 
Mit Stand Februar 2023 sind rund 5.000 Angehörige der Bundeswehr in 11 Städten in Sachsen 
stationiert. Bei den knapp 3.300 Soldatinnen und Soldaten sind dabei alle drei Uniformberei-
che, Heer, Luftwaffe und Marine vertreten. Neben den Soldatinnen und Soldaten sind knapp 
500 Personen im Beamten oder Richterstatus sowie ca. 1300 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer der Bundeswehr in Sachsen stationiert. Diese Angehörigen der Bundeswehr leisten in 
verschiedensten Dienststellen ihren Dienst. Hierbei ist die Aufgabenbreite von der Sportför-
dergruppe der Bundeswehr über das Panzergrenadierbataillon 371 in Marienberg bis hin zur 
Offizierschule des Heeres erheblich. Eine Darstellung der Dienststellen ist in Anlage 1 abgebil-
det. 
 
Neben den aktiven Angehörigen der Bundeswehr ist der Bereich der Reserve ein integraler 
Bestandteil der Bundeswehr im Freistaat Sachsen. 1.800 Frauen und Männer leisten als aktive 
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und beorderte Reservistinnen und Reservisten einen wichtigen Beitrag zur Aufgabenerfüllung 
der Bundeswehr. 34.000 Frauen und Männer sind insgesamt im Bereich der Reserve regis-
triert. Der Grad der Einbindung und Beteiligung unterliegt hier einer erheblichen Spannweite 
von einer gelegentlichen Teilnahme an Informationsveranstaltungen bis hin zur regelmäßigen 
Organisation und Durchführung von Ausbildungen und Wettkämpfen der freiwilligen Reser-
vistenarbeit. 
 
Mit Blick auf die vielfältigen Aufgaben der Bundeswehr im aktiven Dienst und der Reservisten-
arbeit haben wir daher die Position: 
 

• Die Angehörigen der Bundeswehr, sowohl im aktiven Dienst als auch im Rahmen der 
Reservistenarbeit, leisten an vielen Standorten und in einer Vielzahl von Tätigkeits-
feldern einen wichtigen Dienst für die Bevölkerung und unser Land. Dieser Arbeit 
gebührt unsere volle Anerkennung. Wir setzen uns deshalb auch weiterhin dafür ein, 
das Bild von der Bundeswehr in der Öffentlichkeit zu verbessern. 

    
Landes- und Bündnisverteidigung 
 
Die Landes- und Bündnisverteidigung ist die wesentliche Aufgabe der Bundeswehr. Hierfür 
Streitkräfte aufzustellen, ist nach Artikel 87 a des Grundgesetzes Aufgabe des Bundes. Zum 
jetzigen Zeitpunkt muss festgestellt werden, dass die Ausstattung der Streitkräfte in Quantität 
und Qualität verbessert werden muss. Es ist ein beunruhigender Zustand, dass sowohl in der 
Fachwelt als auch in der Wahrnehmung der Bevölkerung die Meinung vorherrscht, der Aus-
stattungszustand der Bundeswehr sei nicht zufriedenstellend. So geben im ARD Deutschland-
TREND vom Februar 2023 54 Prozent der befragten Bürger an, dass sie wenig oder gar kein 
Vertrauen darin haben, dass die Bundeswehr mit ihren Bündnispartnern einen möglichen An-
griff auf das Nato-Territorium abwehren könnte. Noch gravierender gestaltet sich die Ein-
schätzung der Frage, ob die aktuelle Ausstattung der Bundeswehr für ihren Auftrag ausrei-
chend ist. Hier haben 85 % der Befragten wenig bis kein Vertrauen in die Ausstattung der 
Bundeswehr. Auch wenn dies grundsätzlich Aufgabe des Bundes ist, tragen wir als sächsische 
CDU direkte Verantwortung sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, die in Sachsen in der Bun-
deswehr dienen, als auch für jene, die aus Sachsen stammend, an den verschiedenen Stand-
orten im In- und Ausland ihren Dienst in der Bundeswehr leisten.  
 
Die Panzergrenadierbrigade 37 „Freistaat Sachsen“ stellt derzeit den Leitverband für die mul-
tinationalen Landanteile der NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), der schlag-
kräftigen und hochmobilen schnellen Eingreiftruppe der NATO. Hier wird die Bedeutung der 
sächsischen Soldatinnen und Soldaten für die Bündnis- und Landesverteidigung konkret. Im 
Rahmen der Sicherung der EU-Ostflanke kommt dem Freistaat Sachsen eine weitere beson-
dere Bedeutung zu. Truppenbewegungen aus Süd- und Westeuropa Richtung der baltischen 
Länder gehen zu großen Teilen durch den Freistaat Sachsen. Hierbei ist es ein Zusammenspiel 
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aus Bundeswehr und im Bedarfsfall auch zivilen Strukturen im Bereich der Logistik notwendig, 
um diese Bewegungen sicherzustellen. Das Landeskommando Sachsen ist im Rahmen der Ko-
ordination und Sicherstellung des Host Nation Supports wesentlicher sächsischer Akteur bei 
dieser Aufgabe. 
 
Darüber hinaus ist die Bundeswehr derzeit noch mit über 3.500 Soldatinnen und Soldaten auf 
drei Kontinenten in 13 Einsätzen aktiv. Diese reichen vom Balkan bis in den Südsudan.  
 
Für die 5.000 Angehörigen der Bundeswehr im Freistaat Sachsen sowie für alle Menschen aus 
Sachsen, die in der Bundeswehr ihren Dienst leisten, ist daher folgendes wichtig: 
 

• Wir danken den Angehörigen der Bundeswehr für ihren Beitrag zur Landes- und 
Bündnisverteidigung im Rahmen der Auslandseinsätze sowie für die Beteiligung an 
NATO- und EU-Verbänden. Den Respekt und die Anerkennung für diesen Dienst aus 
Politik und Gesellschaft erlebbar zu machen, ist unsere Aufgabe. 

 
• Die personelle und materielle Ausstattung der Bundeswehr muss durch den Bund 

nachhaltig verbessert werden. Hierfür werden wir die zur Verfügung stehenden Ein-
flussmöglichkeiten nutzen, langfristig die permanente Modernisierung, ggf. Stärkung 
und Vergrößerung der Bundeswehrstandorte im Freistaat zu fördern. 

 
• Das Sondervermögen von 100 Milliarden EURO muss schnellstmöglich in der Truppe 

zur Wirkung gebracht werden. Es ist rasch zu entscheiden, wo investiert wird, und es 
ist ebenso rasch zu entscheiden, an wen die Aufträge vergeben werden. Der Mittel-
abfluss aus dem Sondervermögen ist signifikant zu steigern. 

 
• Die geplante Nationale Sicherheitsstrategie ist durch die Bundesregierung rasch zu 

entwickeln. Sie muss (kann) Orientierung geben und Steuerungsimpulse setzen.  
 

• Die Nachbeschaffung des von der Bundeswehr zur Unterstützung der ukrainischen 
Streitkräfte abgegebenen Materials muss beschleunigt werden, um die Verteidi-
gungsfähigkeit der Bundeswehr weiterhin aufrechtzuerhalten.  

 
• Das „NATO-Ziel“, mindestens 2% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigungsaus-

gaben zu verwenden, ist durch den Bund anzuerkennen und dauerhaft einzuhalten. 
 

• Wir setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, dass die Forschungs- und Wirtschaftsbe-
ziehungen der sächsischen Hochschulen und Unternehmen mit der Bundeswehr ge-
stärkt werden. 
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Hilfeleistung bei Naturkatastrophen 
 
Als im Februar 1962 die Bundeswehr bei der Hamburger Sturmflut das erste Mal Hilfe bei einer Natur-
katastrophe leistete, war dies noch nicht durch das Grundgesetz legitimiert. Der Artikel 35 des Grund-
gesetzes bildet erst seit 1968 die Grundlage für die uns heutzutage bekannte Hilfeleistung der Bundes-
wehr. Im derzeit gültigen Weißbuch der Bundeswehr aus dem Jahr 2016 wird klargestellt, dass die 
Bundeswehr die Hilfeleistungen in Fällen von Naturkatastrophen, schweren Unglücksfällen und bei in-
nerem Notstand sowie Amtshilfe als subsidiäre Aufgabe betrachtet und annimmt.  
 
In Sachsen waren wir gezwungen, die Hilfe der Bundeswehr in den letzten 20 Jahren mehrfach in An-
spruch zu nehmen. Von den Flutkatastrophen entlang der Elbe in den Jahren 2002 und 2013, über die 
Unterstützung bei der Bekämpfung der Corona Pandemie, bis hin zuletzt im Kampf gegen die Wald-
brände in der Sächsischen Schweiz im Sommer 2022 war es auch die Bundeswehr, die im Zusammen-
spiel mit den anderen Haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, dazu beigetragen hat und erforderlich 
war, die Krisen zu bewältigen. Von der Einbindung der Verbindungskommandos der Bundeswehr in 
die Krisenstäbe auf Ebene der Landkreise, Landesdirektion und des Staatsministeriums des Innern bis 
hin zu den einzelnen in Sachsen eingesetzten Soldatinnen und Soldaten aus der ganzen Republik war 
diese Unterstützung notwendig, wichtig und oftmals entscheidend. Hierfür gilt der Bundeswehr unser 
ausdrücklicher Dank. So nötig und hilfreich diese Unterstützung auch war – und auch unter Berück-
sichtigung des Sachverhaltes, dass solche Hilfeleistung die Verbindung zwischen Bundeswehr und Ge-
sellschaft immer stärken und das Bild der Streitkräfte in der Öffentlichkeit positiv beeinflussen –, muss 
festgehalten werden, dass solche Einsätze immer zu Lasten des Hauptauftrages der Streitkräfte gehen 
und zusätzlich Herausforderungen für die Bundeswehr bedeuten. Wir als sächsische CDU-Fraktion ste-
hen zu der Verantwortung der Länder im Katastrophenschutz und setzen uns daher dafür ein, dass der 
Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz in Sachsen so aufgestellt sind, dass wir Krisenla-
gen grundsätzlich in Eigenverantwortung bekämpfen können und die Hilfeleistung durch die Bundes-
wehr so wenig wie möglich in Anspruch genommen werden muss. Dies wurde zuletzt durch unsere 
erfolgreichen Bestrebungen im Haushalt 2023/2024 deutlich wo wir sowohl eine deutliche Erhöhung 
der Brandschutzmittel, die Einführung eines sächsischen Sirenenprogramms als auch ein 30 Millionen 
Sonderprogramm Waldbrandschutz greifbar. Unsere Positionen sind daher: 
 

• Wir danken der Bundeswehr für die umfassende Hilfeleistung im Rahmen der Naturkata-
strophen der letzten Jahrzehnte und der Corona–Pandemie. 
 

• Wir nehmen die Verantwortung des Freistaats im Katastrophenschutz vollumfänglich war 
und stellen mit einer angemessenen Ausstattung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und 
Katastrophenschutzes sicher, dass Hilfeleistungen durch die Bundeswehr auf das absolut 
notwendige Minimum reduziert werden. Damit leisten wir einen Beitrag dazu, dass die Bun-
deswehr ihren Hauptauftrag, die Bündnis- und Landesverteidigung, bestmöglich wahrneh-
men kann.  
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Die Bundeswehr als Wirtschaftsfaktor 
 
Bei der Betrachtung der Bundeswehr als Wirtschaftsfaktor ist zwischen der Wirkung der ein-
zelnen Standorte für die regionale Wirtschaft sowie der Beteiligung der sächsischen Wirt-
schaft an Aufträgen und Forschung der Bundeswehr als Ganzes zu differenzieren. Die Bundes-
wehr stellt mit ihren Liegenschaften und Angehörigen einen erheblichen lokalen und regiona-
len Wirtschaftsfaktor dar. Gerade in wirtschaftlich schwächeren Regionen kann ein Bundes-
wehrstandort wesentlich für den Handel, das Handwerk und den Mittelstand sein. In Unter-
haltung und Betrieb des Standortes sind regionale Unternehmen von der Bewachung der Ka-
serne durch zivile Unternehmen bis hin zu großen Baumaßnahmen eingebunden. Die Ange-
hörigen des Standortes kaufen im lokalen Einzelhandel ein, lassen Durchsichten und Repara-
turen ihrer Fahrzeuge in ortsansässigen Werkstätten durchführen und bringen Familienbe-
such in örtlichen Pensionen und Hotels unter. Welche Bedeutung dies haben und welchen 
Verlust dies aber auch bedeuten kann, ist am Standort Schneeberg noch in Erinnerung. Im Jahr 
2008 wurde dort die Kaserne mit ca. 1400 Soldatinnen und Soldaten geschlossen und eine 
300-jährige Garnisonsgeschichte beendet. Für die regionale Wirtschaft war dies eine erhebli-
che Einbuße.  
 

• Die Absicht aus dem Jahre 2021, einen neuen Truppenstandort der Bundeswehr in 
der Oberlausitz anzusiedeln, begrüßen wir daher ausdrücklich mit Blick auf die regi-
onalen Wirtschaftseffekte eines Bundeswehrstandortes. 
 

• Wir setzen uns aktiv für Ansiedlungen und Erweiterungen von Bundeswehrstandor-
ten in Sachsen ein und unterstützen diese auf allen Ebenen und mit allen Möglich-
keiten. Standortschließungen treten wir entschlossen entgegen.  
 

Einen großen Teil der für die Landesverteidigung und für den Zivilschutz notwendigen Güter, teilweise 
auch Dienstleistungen, stellt die Verteidigungswirtschaft bereit.  
 
Die Verteidigungswirtschaft im engeren Sinne beschäftigt in Deutschland über 55.000 Menschen und 
erzielte 2020 einen Umsatz von 11,2 Mrd. Euro. 2021 investierte Deutschland 47 Mrd. Euro in die Bun-
deswehr. Davon entfielen 18,5 % auf neue Ausrüstung und 3,5 % auf Forschung und Entwicklung. Mit 
der Bereitstellung des von der Bundesregierung angekündigten Sondervermögens „Bundeswehr“ 
sollte ein deutliches Wachstum in den nächsten Jahren verbunden sein. Nicht berücksichtigt dabei sind 
auch die Investitionen der Polizei sowie der Katastrophenschutzkräfte. (Quelle Produktion, Technik 
und Wirtschaft für die deutsche Industrie, 04.04.2022) 
 
In Sachsen gibt es keine Großstandorte dieses Wirtschaftszweiges. Dennoch existieren schon zahlrei-
che Zulieferbeziehungen mittelständischer heimischer Unternehmen und einige bundesweit bzw. in-
ternational tätige Unternehmen der Verteidigungswirtschaft besitzen Niederlassungen im Freistaat. 
Ebenso gibt es im Bereich der Forschungskooperation der Hochschulen mit der Bundeswehr bereits 
Projekte. Diesen Stand gilt es zu erweitern und die Beteiligung der sächsischen Unternehmen an der 
Verteidigungswirtschaft zu stärken.  
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Zusammenfassung 
 
Die Bundeswehr ist für den Freistaat Sachen und dessen Bürgerinnen und Bürger ein wichtiger und 
untrennbarer Teil der Gesellschaft. Von der Hauptaufgabe der Bündnis- und Landesverteidigung, über 
die Hilfe in Katastrophenlagen, bis hin zur Wirtschaftskraft der Standorte und der Verteidigungswirt-
schaft leistet die Bundeswehr einen unschätzbaren Beitrag für Sachsen. Wir als CDU-Fraktion Sachsen 
sind stolz auf unsere Bundeswehr und unterstützen die Truppe aktiv in Politik, Verwaltung und Gesell-
schaft. Die Bundeswehr ist unser Partner in vielen Fragen der Sicherheit unseres Landes. Dafür sind 
wir dankbar. 
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