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CDU
D er B und esg esch äfts füh rer

5300 Bonn

Konrad-Adenauer-Haus

An die Herren Telefon (0 2 2 2 1 ) 2021 

Fernschreiber 8 86 804
Landes-, B ezirks- und 

Kreisgeschäftsführer der CDU

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie bereits vor Monaten angekündigt, übersende ich Ihnen 

unseren zweiten umfassenden Aktionsvorschlagsdienst zum 

Thema Innere Sicherheit, den w ir unter den A rbeitstite l 

"Unsere Demokratie im  Schußfeld" gestellt haben.

Ich bin sicher, daß nach der langfristigen Ankündigung und 

der dadurch ermöglichten Vorbereitungsphase das angebo

tene M aterial Ihr breites Interesse finden w ird. Außerdem 

zeigt sich aus der politischen Entwicklung, daß diese Thema

tik gerade jetzt besondere Aktualität hat und exakt in das 

Ablauf- und Konzeptionsschema unseres Bundestagswahl

kampfes paßt. Ich empfehle Ihnen die angebotenen M ateria

lien deshalb nochmals besonders und bitte Sie, mit den jetzt 

zur Verfügung stehenden Aktionshilfen und Argumenten für 

eine breite Mobilisierung der Parte i und Ansprache der Ö f

fentlichkeit zu sorgen.

Über ein neuartiges zentrales Versandsystem haben w ir  die 

Voraussetzung für eine reibungslose und fristgerech te Aus

lieferung a lle r bestellten M aterialien  getroffen. Ihre B e

stellungen für die Erstauslieferung erwarten w ir bis 

Ende September 1972.

Mit den besten Wünschen für eine erfo lgre iche Arbeit

Ihr
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Union
Betriebs-
Gesellschaft
m.b.H. Abteilung Vertrieb

An die
Herren Landesgeschäftsführer 

Bezirks- und Kreis
geschäftsführer 
Ortsverbandsvors itzenden 
Geschäftsführer der 
Vereinigungen 

Damen und Herren Bundestags
abgeordneten und Landtagsabgeordneten

53 Bonn, den 2 1 . 9 . 1 9 7 2  
Argeianderstr. 173 
Telefon 220049 
Telex 886804

pro/wa 
AZ.: 5 / 1 1

Betr.: Zentrales Kleinwerbemittel-Angebot der CDU

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einigen Tagen liegt Ihnen ein Prospekt vor, der das 
Kleinwerbemittel-Angebot der CDU enthält. Der Bundesge
schäftsführer hat in dem begleitenden Anschreiben bereits 
darauf aufmerksam gemacht, daß Bestellung und Versand zen
tral über das dafür eingerichtete "UBG Versandzentrum der 
CDU", 4200 Oberhausen, Paul Reusch Straße 3^5 abgewickelt 
werden.

Um Ihnen umfangreiche Korrespondenz zu ersparen und auch 
um unsere Arbeit zu erleichtern, bitten wir Sie, die Be
stellungen unter Verwendung der dafür vorgesehenen Bestell
schecks vorzunehmen.

Damit ermöglichen Sie uns eine frühzeitige Disposition, die 
maßgeblich dazu beiträgt, daß Lieferschwierigkeiten aus Ter
mingründen ausgeschaltet werden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Aus technischen Gründen haben sich einige Änderungen gegen
über den Abbildungen des Prospektes ergeben:

Bei K 1 : Der Kugelschreiber enthält nicht wie abgebildet 
einen Metallclip, sondern einen Clip aus Kunst
stoff.

Bei K 3: Die Mindestbestellmenge für Skatspiele beträgt 
500 Stück.

Be i K 7 : Bitte beachten Sie die Maße des Schwammes, nach
dem er mit Wasser in Berührung kommt.

-  2 -

Bankverbindungen: Commerzbank Bonn, Nr. 1124932, Postscheckkonto Köln 193795
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Bei K l4: Zum Preis von DM 3j-- pro 100 Stück sind zu
den Luftballons Haltestangen aus Draht liefer
bar .

Bei K. 1 3 : Das Sparschwein ist wesentlich größer als im
Prospekt angegeben:
Maße: 15 cm lang, 7,5 cm hoch, 6,5 cm tief

Bei K 1 7 : T-Shirts sind aufgrund der langen Lieferzeit 
vor dem Wahlkampf nicht mehr lieferbar.

Bei K 19: Bei Bestellmengen unter 10 . 000 Stück müssen 
einmalig Werkzeugkosten in Höhe von DM 5 5 ,-- 
berechnet werden.

Bei K 2 3: Bitte beachten Sie, daß aus fertigungstechni
schen Gründen eine Mindestabnahme von 500 Stück 
erfolgen muß.

Be i K 24: Gegenüber der Abbildung im Katalog ist der Schlüs
selanhänger in Form eines Wappens ausgeführt:
Maße: 45 x 33 mm

Bitte denken Sie daran, bei der Bestellung von Kandidaten
artikeln den Namen des Kandidaten bzw. sein Foto der Be
stellung beizufügen.

Mit freundlichen Grüßen 
UNION^ BETRIEBS GMBH

( Pröfittlich )* 
Vertriebsleiter
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Unsere
Demokratie 
im Schußfeld

2.445 politische Straftaten ’69 bis ’71
Mordanschläge, Sprengstoffverbre
chen, Attentatsdrohungen. Die SPD han
delt erst, wenn es geknallt hat.

Radikale links! Radikale rechts!
18.000 Mitglieder zählt die NPD. 89.000 
organisierte Kommunisten unterwan
dern Betriebe, Universitäten und Behör
den. Die SPD tut nichts dagegen, denn:
190.000 JUSOS lähmen die SPD

425% mehr Rauschgiftdelikte seit ’69
SPD, wo ist Dein Programm?

Über 2,4 Millionen Straftaten ’71
Diese Verbrechenslawine gefährdet 
unsere Bürger. Die SPD handelt nicht.



Für unsere Freiheit und Demo
kratie sind die nächsten vier Jahre 
entscheidend. Die Radikalen wollen 
eine andere Republik. Der SPD ist 
der Kampf gegen den politischen 
Extremismus nicht mehr zuzutrauen. 
Wirsichern entschlossen die Freiheit.

Rainer Barzel

Die CDU hat die konkreten Lösungen:

16 Schritte zur Wiederherstellung 
der inneren Sicherheit

Das Konzept der CDU zur Verbrechensbekämpfung und 
zur Auseinandersetzung mit dem politischen Radikalismus

1. Bekämpfung des politischen Radikalismus aller 
Richtungen. Kein Radikalismus rechts. Kein Radikalis
mus links.

2. Einsatz aller zur Verfügung stehenden rechtsstaat
lichen Mittel gegen jede Form von Gewalt.

3. Wiederherstellung des Vertrauens in die Staats
führung durch eine Regierung, die Recht und Ordnung 
demokratisch durchsetzt.

4. Schutz des öffentlichen Dienstes vor der Unter
wanderung durch politisch Radikale. Deshalb konse
quentes Durchsetzen des Ministerpräsidenten-Be- 
schlusses, in den Staatsdienst nur verfassungstreue 
Bewerber einzustellen.

5. Ausbildung, Ausrüstung und Organisation der 
Polizei werden in Zusammenarbeit mit den Ländern 
entscheidend verbessert. Keine Polizei-Bürokratie. 
Sondern eine Polizei, die zu unserem Schutz schnell 
und wirksam handeln kann.

6. Der Polizeibeamte erhält in der Gesellschaft eine 
angemessene Stellung. Wer für die Erhaltung der 
Demokratie viel leistet, soll auch dafür gerecht bezahlt 
werden.

7. In den Großstädten und Ballungszentren verstärkte 
Anstrengungen zur Zerschlagung von Banden und zur 
Eindämmung von Schwerverbrechen.

8. Aufklärung aller Bundesbürger über Methoden 
modernen Gangstertums. Information über wirksame

Gegenmaßnahmen. In der Verbrechensbekämpfung 
Zusammenarbeit zwischen Bürgerund Polizei.

9. Wer im Kampf gegen das Verbrechen hilft und da
bei Schaden erleidet oder wer Verbrechen zum Opfer 
fällt, wird vor dadurch drohender wirtschaftlicher Not 
beschützt.

10. Rauschgifthändler dürfen in der Bundesrepublik 
nicht das Leben vieler junger Menschen ruinieren.

11. Schnellere Strafverfolgung durch Beschleunigung 
des Strafverfahrens.

12. Bessere Wiedereingliederung von Straffäll igen in 
die Gesellschaft. Die Zahl der Rückfalltäter ist erschrek- 
kend hoch.

13. Entschlossener Kampf gegen die Wirtschaftskrimi
nalität. Verhütung von Milliarden-Schäden.

14. Besonderer Schutz den Kindern, den alten Men
schen und den Schwachen.

15. Ausländischen radikalen Gruppen wird politische 
Aktivität in Deutschland untersagt.

16. Verherrlichung der Gewalt wird ebenso unter 
Strafe gestellt wie die Aufforderung zur Gewalt.

Heute müssen wir den Staat 
sichern, damit Demokratie in Freiheit 
uns morgen noch sicher ist.
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Aktion „weitersagen"

Was in diesem  Prospekt steht, ist in Deutschland weitgehend 
unbekannt. W enige w issen von dem Ausmaß der Verbrechen, von 
den Taten po litisch Radikaler. Sie w issen es je tzt. Sagen Sie es 
weiter. Denn wenn D em okratie  ge fährde t ist, dürfen Dem okraten 
nicht schweigen.



SPD rutscht 
noch links

Die SPD hat keine Kraft, sich gegen den 
Radikalismus von links zu stemmen. Denn die 
Radikalen sind mitten unter ihr. Jochen Steffen, 
SPD-Chef von Schleswig-Holstein: „Wenn die 
jetzigen Veränderungen der Gesellschaft nicht 
funktionieren, könnten sie — weil objektiv not
wendig — auf weniger demokratische Weise 
versucht werden.“

Professor Steinbuch, 1969 noch Wahlhel
ferderSPD, 1972 in einem Brief an Willy Brandt: 
„Ich fürchte, daß die SPD ideologisch leicht
gläubigwird.“

Steinbuch sieht Gefahr aus radikalem 
Lager: „Ich glaube nicht, daß die ideologische 
Potenz der Nazis im Jahre 1930 so stark war 
wie heute die der Linksextremen. Ich glaube 
auch nicht, daß die Abwehrkräfte heute stärker 
sind als im Jahre 1930.“

Kein offizielles Wort der SPD gegen radi
kale Beschlüsse auf dem Bundeskongreß 1970 
der JUSOS: „Die unabdingbare Voraussetzung 
für jede Reformpolitik besteht darin, daß die 
Reformen nicht systemerhaltend, sondern 
systemverändernd sind.“ Frage an die SPD: 
Soll auch das System der Pressefreiheit einge
schränktwerden?

Die CDU bekennt sich zu dem System 
des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates 
und der Sozialen Marktwirtschaft, einer Wirt
schaftsordnung in Freiheit. Wer diese Freiheit 
zerstört, dem gilt der politische Kampf derCDU.
Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. CDU



'71
Mordanschläge, Sprengstoffverbrechen, Attentats

drohungen. Die SPD handelt erst, wenn es geknallt hat.

18.000 Mitglieder zählt die NPD.
89.000 organisierte Kommunisten unterwandern Betriebe,

Universitäten und Behörden.
Die SPD tut nichts dagegen, denn:

SPD, wo ist Dein Programm?

Diese Verbrechenslawine gefährdet unsere Bürger.
Die SPD handelt nicht.

Wir sichern 
entschlossen die Freiheit

Die CDU hat die konkreten Lösungen. Bitte, 
anfordern: 16 Schritte zur Wiederherstellung 
der inneren Sicherheit. Das Konzept der CDU 
zur Verbrechensbekämpfung und zur Ausein
andersetzung mit dem politischen Radikalis
mus. CDU, 53 Bonn, Konrad-Adenauer-Haus



Argumente
16 Schritte zur Wiederherstellung der 

Inneren Sicherheit.
Das Konzept der CDU zur Verbrechens

bekämpfung und zur Auseinandersetzung mit 
dem politischen Radikalismus.

1. Bekäm pfung des po litischen Radika lism us a lle r R ichtungen. 
Kein Radikalism us rechts. Kein Radikalism us links.
2. Einsatz a lle r zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen M ittel 
gegen jede  Form von Gewalt.

3. W iederherste llung  des Vertrauens in die S taatsführung durch 
eine Regierung, d ie Recht und O rdnung dem okratisch durchsetzt.

4. Schutz des ö ffentlichen Dienstes vor der Unterw anderung durch 
po litisch Radikale. Deshalb konsequentes Durchsetzen des 
M in isterpräsidenten-B eschlusses, in den S taatsd ienst nur verfas
sungstreue Bew erber e inzustellen.
5. Ausb ildung , Ausrüstung und O rgan isation  de r Polizei werden 
in Zusam m enarbeit m it den Ländern entscheidend verbessert. Keine 
Po lize i-B ürokra tie . Sondern eine Polizei, d ie zu unserem Schutz 
schnell und w irksam  handeln kann.

6. Der Polize ibeam te e rhä lt in der G esellschaft e ine angem essene 
S te llung. W er fü r d ie E rhaltung der Dem okratie  vie l le istet, soll 
auch da für gerecht bezahlt werden.
7. ln den Großstädten und Ballungszentren ve rstä rkte  Anstren
gungen zur Zerschlagung von Banden und zur E indäm m ung von 
Schwerverbrechen.

CDU



Argumente
8. Au fk lä rung  a lle r B undesbürger über M ethoden m odernen 
G angstertum s. In fo rm ation  über w irksam e G egenm aßnahm en. In 
der Verbrechensbekäm pfung Zusam m enarbeit zw ischen Bürger 
und Polizei.
9. W er im Kam pf gegen das Verbrechen h ilft und dabei Schaden 
e rle ide t oder w er Verbrechen zum O pfer fä llt, w ird  vo r dadurch 
dohender w irtscha ftliche r Not beschützt.
10. R auschg ifthänd ler dürfen in der B undesrepub lik  n ich t das 
Leben v ie le r junge r M enschen ruin ieren.
11. Schnellere S tra fverfo lgung durch Beschleunigung des S tra f
verfahrens.

12. Bessere W iedere ing liederung  von S tra ffä lligen  in die G esell
schaft. Die Zahl der R ückfa lltä ter ist erschreckend hoch.

13. Entschlossener Kam pf gegen d ie  W irtschaftskrim ina litä t. Ver
hütung von M illia rden-Schäden.

14. Besonderer Schutz den K indern, den alten M enschen und den 
Schwachen,

15. Ausländischen rad ika len G ruppen w ird  po litische  A k tiv itä t in 
D eutschland untersagt.

16. Verherrlichung der G ew alt w ird  ebenso unter S trafe geste llt 
w ie  d ie  A uffo rderung  zu r Gewalt.

Heute müssen wir den Staat sichern, 
damit Demokratie in Freiheit uns morgen noch 

sicher ist.

CDU



unsere 
Demokratie 
im Schußfeld
2.445 politische Straftaten '69 bis '71

Mordanschläge, Sprengstoffverbrechen, Attentatsdrohungen.
Die SPD handelt erst, wenn es geknallt hat.

Radikale links! Radikale rechts!
18.000 Mitglieder zählt die NPD. 89.000 organisierte Kommu
nisten unterwandern Betriebe, Universitäten und Behörden. Die 

SPD tut nichts dagegen, denn:

190.000 JUSOS lähmen die SPD. 
425% mehr Rauschgiftdelikte seit '69

SPD, wo ist Dein Programm?

Ober 2,4 Millionen Straftaten seit '71
Diese Verbrechenslawine gefährdet unsere Bürger. Die SRD

handelt nicht.
i---------------------------------------------------------- •----------------

16 Schritte zur Wiederherstellung der inneren Sicherheit
Ich unterstütze die 16 Schritte  de r CDU zur W iederherste llung  der 

Inneren Sicherheit.
□  Ich möchte M itg lied  der CDU werden.

□  Ich bete ilige  mich an der In fo rm a tionsa rbe it der CDU durch einen 
Beitrag auf das Postscheckkonto KÖLN 904 oder Kto. Nr. 1000 Bonn 

bei Com m erzbank, Deutsche Bank oder D resdner Bank.

Name

Adresse
Bitte senden an: CDU, 53 Bonn, Konrad-Adenauer-H aus

Wir sichern 
entschlossen die Freiheit

CDU
V e rla g : U n io n -B e tr ie b s -G m b H  • 53 B o nn  • A rg e ia n d e rs tra ß e  
H e ra u s g e b e r: C D U -B u n d e s g e s c h ä fts s te lle  • 53 B o nn  • K o n ra d -A d e n a u e r-H a u s  

B este llnum m er 34 G e s ta ltu n g : P R O M O TIO N  SE R V IC E , D ü s s e ld o rf



16 Schritte 
zur Wiederherstellung 
der inneren Sicherheit
Das Konzept der CDU zur Verbrechensbekämpfung und zur Auseinandersetzung 

mit dem politischen Radikalismus

1. Bekäm pfung des po litischen R adika lis
mus a lle r R ichtungen. Kein Radikalism us 
rechts. Kein R adika lism us links.

2. E insatz a lle r zur Verfügung stehenden 
rechtsstaatlichen M itte l gegen jede Form 
von Gewalt.

3. W iederhers te llung  des Vertrauens in 
d ie S taatsführung durch eine Regierung, die 
Recht und O rdnung dem okratisch durch
setzt.

4. Schutz des ö ffentlichen  D ienstes vor 
de r Unterw anderung durch po litisch  Radi
kale. Deshalb konsequentes Durchsetzen 
des M in is terpräs identen-B eschlusses, in den 
S taatsd ienst nur verfassungstreue Bewer
ber e inzuste llen.

5. Ausb ildung , Ausrüstung und O rgan isa
tion  der Polizei werden in Zusam m enarbeit 
m it den Ländern entsche idend verbessert. 
Keine P o lize i-B ürokra tie . Sondern eine 
Polizei, d ie zu unserem Schutz schnell und 
w irksam  handeln kann.

6. Der Polize ibeam te e rhä lt in der G ese ll
schaft e ine angem essene S te llung. W er für 
d ie Erhaltung der Dem okratie  vie l leistet, 
so ll auch da fü r gerecht bezahlt werden.

7. In den G roßstädten und B a llungszen
tren ve rstä rkte  A nstrengungen zur Z er
schlagung von Banden und zur E indäm mung 
von Schwerverbrechen.

8. Aufk lä rung  a lle r Bundesbürger über 
M ethoden m odernen G angstertum s. In fo r

m ation über w irksam e Gegenmaßnahmen. 
In der Verbrechensbekäm pfung Zusam m en
a rbe it zw ischen Bürger und Polizei.

9. W er im Kam pf gegen das Verbrechen 
h ilft und dabei Schaden e rle ide t oder wer 
Verbrechen zum O pfer fä llt, w ird  vor da
durch d rohender w irtscha ftliche r Not be
schützt.

10. R auschgifthändler dürfen in der Bun
desrepub lik  n icht das Leben v ie le r junger 
Menschen ruin ieren.

11. Schnellere S tra fverfo lgung durch Be
schleun igung des S trafverfahrens.

12. Bessere W iedere ing liede rung  von 
S tra ffä lligen  in die Gesellschaft. Die Zahl 
der R ückfa lltä ter ist erschreckend hoch.

1 3 . Entschlossener Kam pf gegen die W irt
scha ftskrim ina litä t. Verhütung von M illia r- 
den-Schäden.

14. Besonderer Schutz den K indern, den 
alten Menschen und den Schwachen.

15. Ausländischen rad ika len G ruppen w ird 
po litische  A k tiv itä t in Deutschland un ter
sagt.

16. Verherrlichung der G ewalt w ird  ebenso 
unter S trafe geste llt w ie die Au ffo rderung  
zur Gewalt.

Heute müssen wir den Staat sichern, damit 
Demokratie in Freiheit uns morgen noch 
sicher ist.

Wir sichern 
entschlossen die Freiheit

CDU
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Unsere Demokratie 
im Schußfeld

Dokumentation zum Konzept 
der CDU zur Verbrechensbekämpfung 
und zur Auseinandersetzung mit 
dem politischen Radikalismus

CDU



Rainer Barzel

„Für unsere Freiheit und Demokratie 
sind die nächsten v ier Jahre entscheidend. 
Die Radikalen wollen eine andere Republik. 
Der SPD ist der Kampf gegen den politischen 
Extremismus nicht mehr zuzutrauen.
W ir sichern entschlossen die Freiheit.“

Rainer Barzel
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16 Schritte zur Wiederherstellung 
der Inneren Sicherheit 
Das Konzept der CDU 
zur Verbrechensbekämpfung

I. Was sich in Deutschland abspielt. . .

Über 2,4 M illionen Straftaten 1970 in Deutschland. 646325 schwere 
Diebstähle. 150076 Fälle von G ewaltkrim inalität, davon 37895 
schwere und gefährliche Körperverletzungen, 2403 mal Mord und 
Totschlag (einschließlich Versuchen). A lle in im ersten Halbjahr 
1972 haben nur in Nordrhein-W estfalen Verbrecher 2004 mal ge
schossen. 4 2 5 %  mehr Rauschgiftdelikte als 1969. 337713 Täter 
waren Heranwachsende, Jugendliche oder Kinder. Über 1,2 M il
lionen Verbrechen und Vergehen wurden nicht aufgeklärt.
Die K rim inalstatistik dokum entiert das starke Ansteigen von Se
rien- und Schwerkrim inalitä t in den letzten Jahren. Der Schutz 
der Bürger ist nicht mehr ausreichend gesichert. Das Vertrauen 
der Menschen dieses Staates in den W illen und die Fähigkeit der 
Staatsführung, das Verbrechen zu bekämpfen, ist geschwunden. 
Sicherheits- und Schutzfunktion des Staates werden angezweifelt. 
V iele beginnen zu resignieren.

II. Was wir fordern . . .
(Formuliert im Berliner Programm)

„W ir fordern, daß Verbrechen entschiedener bekämpft werden. 
Dazu ist vor allem eine bundesweite Koordination der K rim inal
polizei erforderlich. Das Berufsbild der Polizei muß so gestaltet 
werden, daß es für junge qualifiz ierte  Bürger anziehend wird. 
Die Schutz- und Krim inalpolizei ist m it den modernsten Mitteln 
auszustatten.
Der Schutz der K inder und Jugendlichen vor Krim inalitä t und



Rauschgiftsucht, vor Verrohung und sittlicher Gefährdung sowie 
vor Mißbrauch der elterlichen Gewalt muß verstärkt werden.
W ir wollen die Reform unseres Strafrechts fortführen. Das neue 
Strafrecht muß der Gesellschaft größtmöglichen Schutz vor Ver
brechen gewährleisten.
Opfer von schweren Verbrechen sollen Anspruch auf staatliche 
Hilfe haben.“

III. Was wir durchsetzen werden. . .

Krim inalitä t ist Herausforderung an jede Gesellschaft. Wer Frei
heit, Gerechtigkeit fü r alle, Ordnung w ill, muß jede Bedrohung 
dieses Ziels durch Einsatz a ller rechtsstaatlichen M ittel verh in
dern. Entschieden w ird denen entgegengetreten, die Freiheit zer
stören wollen.

IV. Gemeinsam werden wir es schaffen

W ir werden gemeinsame Anstrengungen aller politischen demo
kratischen Kräfte in Bund, Ländern und Gemeinden aktivieren. 
Bürgern w ird die Angst vor Terror und Unrecht genommen und 
das Vertrauen in Dem okratie zurückgegeben, wenn -  geplant und 
durchdacht — mehr getan w ird als heute üblich ist.
Grundwerte unserer Republik -  Rechtssicherheit, Gewaltlosigkeit, 
Toleranz -  sind zu erhalten. Und deshalb scheut sich die CDU 
nicht, mit a ller Energie fü r d ie W ahrung von Recht und Ordnung 
einzutreten.
Das ist die Zielsetzung a ller Maßnahmen, weiche die CDU in 25 
Schritten zur Verbrechensbekämpfung hier voriegt.

V. 25 Schritte zur Verbrechensbekämpfung 
Die Polizei besser organisieren und gliedern

1. Polizei ist staatlich, nicht kommunal. In den Ländern w ird sie 
nach einheitlichen Strukturen gegliedert. Die Grenzen der 
Polizeibezirke haben krim inalgeographische Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen, dürfen aber Verwaltungsbezirke nicht 
durchschneiden.

2. Schutzpolizei und Krim inalpolizei bilden eine organisatorische 
Einheit.

3. Verbrechensbekämpfung ist Aufgabe der gesamten Polizei, 
von der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung bis zur Ver
fo lgung und Aufklärung von Straftaten.

Bessere Aus- und Fortbildung für Polizeibeamte
4. Höhere Anforderungen an den Polizeibeamten. Denn entschei

dend für die W irksam keit der Polizei ist eine hohe Qualifikation 
ihrer Beamten. Fachwissen und Beherrschen von Technik 
allein reichen nicht aus. Entscheidend sind Intelligenz, Bildung, 
Fähigkeit zur Beurteilung von menschlichen Motiven, Einfüh
lungsvermögen in immer neue Probleme, die sich täglich stel
len, und den gesellschaftlichen Wandel. Kritisches Bewußtsein 
ist erwünscht, ein klares Bekenntnis zur fre iheitlichen demo
kratischen Grundordnung wird gefordert.

5. Der Ausbildungsstand der Polizei ist zu steigern. Die Ausbil
dung hat zeitnah zu sein. Eine regelmäßige Fortbildung ist 
ergänzend zu gewährleisten. Nur besonders befähigte Lehr
kräfte sind heranzuziehen.

6. Bildung und Ausbildung müssen in der gesamten Bundes
republik Deutschland gleich gut sein. S ichergestellt werden 
muß, daß trotz Polizeihoheit der Länder einheitliche Laufbahn- 
und Ausbildungsvorschriften fü r die Polizeibeamten gelten.

7. Wer Polizeibeamter werden w ill und aufsteigen möchte, hat 
nach einer allgemeinen Laufbahnreform folgende Q ualifika
tionen zu erbringen :1)

— Eintritts-Voraussetzung =
Abschluß einer 10jährigen Schulbildung (Realschul-Ab-
schluß, Fachoberschul-Reife)

— Voraussetzung für gehobene Fachkräfte und m ittlere Füh
rungskräfte

Fachhochschulreife
— Voraussetzung für höhere Fachkräfte und gehobene Führungs

kräfte
Fachhochschul-Abschluß

— Voraussetzung für w issenschaftliche Fachkräfte und höhere 
Führungskräfte

Abschluß eines wissenschaftlichen Hochschul-Studiums

') Beschluß des Bundesfachausschusses ö ffe n tlich e r D ienst der CDU „N euge
sta ltung des Laufbahnrech ts“



Es muß selbstverständlich werden, daß qualifiz ierte  Fachleute,
die ihre Ausbildung in Institutionen außerhalb der Polizei erwor
ben haben, in entsprechende Funktionen der Schutz- und Krim i
nal-Polizei als Beamte übernommen werden.
8. Die Polizei ist personell zu verstärken. Vorrangig sind vorhan

dene Fehlstellen zu besetzen.

Mehr Technik, bessere Technik
9. W irkungsvolle Verbrechensbekämpfung fordert umfassendere 

und bessere Ausrüstung.

Die Grundausrüstung muß dem jeweiligen Stand der Technik 
angepaßt werden.

-  Bessere Raumausstattung
(Vernehmungszimmer, Ruf- und W echselsprechanlagen u. a.)

-  Mehr Technik am Arbeitsplatz 
(D iktiergeräte, Schreib- und Rechenmaschinen, 
Fahndungskoffer, Fotoapparate u. a.)

-  Mehr Technik unterwegs
(Mehr Kraftfahrzeuge besonders Einsatz- und Spezial
fahrzeuge, Tatortwagen, Tarnfahrzeuge u. a.)

10. Technisches Großgerät fü r entschiedenere moderne Verbre
chensbekämpfung muß angeschafft werden.

-  Die Ausrüstung mit Funk-, Fernsprech, und Fernschreibgeräte 
auf den neuesten Stand. Anschaffung von Kleinstfunkgeräten, 
Ausrüstung a ller D ienstfahrzeuge m it Funk. Ausbau der Funk- 
und Fernsprechnetze, Modernisierung der Funkeinsatz-Leit
stellen.

-  Krim inaltechnische Sachbeweise werden immer w ichtiger. In 
jedem Bundesland muß daher eine krim inaltechnische Unter
suchungsstelle geschaffen werden, die personell und materiell

-  ausreichend genug ausgestattet ist, um krim inaltechnische 
Untersuchungen selbst schnell und zuverlässig durchführen zu 
können.

-  Elektronische Datenverarbeitung w ird eingesetzt, die krim ina
listische bedeutsame Daten speichern und bei Bedarf schnell
stens abgeben hilft. Nur so ist schnellere Verbrechensbekämp
fung möglich. Keine elektronische Datenverarbeitung ohne ein 
einheitliches Konzept fü r Bund und Land. Die CDU wird dieses 
Projekt wegen seiner W ichtigkeit schnell realisieren.

11. Verbrecher sind beweglicher und erfindungsreicher geworden. 
Moderne Verbrechensbekämpfung kann deshalb nur noch 
durch mehr Zusammenarbeit zwischen den Ländern unter
e inander und zwischen Ländern und Bund bewältig t werden. 
Bessere Koordination fordert

-  Information und Unterstützung durch ein Verbundsystem von 
Inform ationsgewinnung und Informationsweitergabe. In erster 
Linie deshalb Zusammenarbeit in der elektronischen Daten
verarbeitung und auf dem Gebiet krim inaltechnischer Unter
suchung.

-  Forschungs-Intensität und Forschungs-Koordination. Die Er
richtung eines zentralen Forschungsinstitutes ist notwendig.

-  Einheitliche preiswerte und besser ausgewählte Geräte durch 
gemeinsames Beschaffen fü r alle Länder über eine zentrale 
Stelle.

Stop der Wirtschaftskriminalität

12. W irtschaftskrim inalitä t nimmt zu. Die jährlichen Verluste für 
die deutsche Volksw irtschaft betragen 10 bis 12 M illiarden DM. 
Der moralische Schaden ist nicht meßbar. Das Vertrauen in 
unsere W irtschaftsordnung, in Gesetze und Rechtspflege w ird 
erschüttert. Deshalb ist die CDU entschlossen, die W irtschafts
krim ina litä t m it der gleichen Intensität zu bekämpfen w ie jede 
andere Straftat.

13. Die CDU wird durchsetzen, daß dem spezialisierten W irt
schaftsstraftäter ein spezialisierter Krim inalbeam ter, aber auch 
spezia lis ierte Staatsanwälte und Richter gegenüberstehen, die 
der Raffinesse des Täters m it Wissen und Können begegnen 
und ihm noch überlegen sind.

Das setzt voraus, daß Krim inalpolize i und Staatsanwaltschaft 
Fachleute mit praktischen kaufmännischen Erfahrungen e r 
setzen können. Personell und materiell müssen sie so ausge
stattet werden, daß der Auf- und Ausbau von Krim inalpolizei, 
von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und W irtschaftsstraf- 
kammern auf bre iite r Front fo rc ie rt werden können.

14. Durch das Strafrecht allein ist eine wirksame Bekämpfung der 
W irtschaftskrim inalitä t nicht möglich. Über diese rein repres
sive Maßnahmen hinaus müssen auch durchgreifende vor-



beugende Maßnahmen getroffen werden. Die Krim inalpolizei 
ist dazu in besonderem Maße berufen:

— durch ihren Auftrag zu Gefahrenabwehr
-  durch ihre bestehenden Einrichtungen wie technischer Infor

mationsverkehr durch zentrale Nachrichtensammel- und Aus- 
wertungsstelien, durch Bundeskrim inalam t und Interpol, durch 
Steuer- und Zollfahndung, durch krim inaiw issenschaftliche 
Forschung.

15. Kampf der Rauschgiftkriminalität

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist von 1100 im Jahr 1966 auf 
über 25000 im Jahre 1971 angestiegen. Rauschgift-Händler 
brachten fast 4 0 %  aller 15- bis 25jährigen zur Droge. 1 0 %  
davon sind süchtig .60000 sind arbeitsunfähige „Jung inva lide“ . 
Die besondere Schädlichkeit der Rauschgiftverbrechen fü r Ju
gendliche und die gesamte Gesellschaft erfordert intensive 
Anstrengungen bei der Rauschgiftbekämpfung. Aus diesem 
Grund müssen Bund, Länder, Gemeinden und die freien ge
sellschaftlichen Kräfte den Kampf gegen den Rauschmittel
und Drogenmißbrauch überdimensional verstärken und jeg
licher Verharm losung entschiedener als bisher entgegentreten. 
Die CDU fordert deshalb:

16. Verstärkung sowie Spezialausbildung und -ausstattung der 
Polizei fü r den wirksamen Kampf gegen den illegalen Drogen- 
und Rauschmittelhandel.

17. Gegen Ausländer, die als Rauschgifihändler in Erscheinung 
treten, ist neben der Strafe ein Aufenthaltsverbot auszuspre
chen.

18. Enge Zusammenarbeit zwischen Spezialarbeitern, Ärzten, 
Pädagogen, Journalisten und Polizei im vorbeugenden Kampf 
gegen Rauschgift- und Drogenmißbrauch.

19. Umgehende Änderung der Betäubungsm ittel-Verschreibungs
verordnung. Betäubungsmittel dürfen nur noch aus Sonder
rezeptformularen verschrieben werden. Dadurch ist eine stren
gere Kontrolle möglich.

20. Es sollten die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, daß Schlupfwinkel des Rauschgifthandels auch zur 
Nachtzeit durchsucht werden dürfen (§ 104 Abs. 2 StPO).

Die M öglichkeit zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs 
(§ 100 a StPO) soll auf Straftatbestände nach § 10 Abs. 1 
Nr. 1, 3 und 6 des Betäubungsm ittelgesetzes ausgedehnt 
werden.

Verbesserung von Rechtsgrundlage für die Verbrechensbekämp
fung

21. Die öffentliche Aufforderung zur Anwendung von Gewalt ist 
unter Strafe zu stellen.

22. Die waffenrechtlichen Bestimmungen der europäischen Nach
barstaaten zumindest aber der M itgliedstaaten der Europä
ischen W irtschaftsgemeinschaft müssen vereinheitlicht wer
den.

23. Es sollte eine Meldepflicht fü r Übernachtungen in Beherber
gungsbetrieben einschließlich einer Ausweispflicht des Gastes 
und der Verpflichtung des Gastwirts zur Identitätsprüfung 
eingeführt werden.

24. Die Vorschriften über den unmittelbaren Zwang in Bund und 
Ländern sind zu vereinheitlichen.

25. Rechtseinheit d ient der Rechtssicherheit. Das materie lle Poli
zeirecht in den Polizeigesetzen der Länder und im Bundes
grenzschutzgesetz ist zu vereinheitlichen; Ausarbeitung eines 
Mustergesetzentwurfes.



Rede des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Friedrich Vogel im Deutschen Bundestag 
am 7.6.1972 anläßlich einer Erklärung 
der Bundesregierung betr.
Fragen der Inneren Sicherheit

Vogel (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen! 
Meine Herren! W ir können heute im Deutschen Bundestag nicht 
über die innere Sicherheit unseres Landes reden, ohne auch von 
unserer Seite ein W ort des Dankes und der Anerkennung an die 
Adresse der Polizei zu richten.
(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abgeordneten der Regierungs
parteien.)
Ob Schutz- oder K rim inalpolizei oder Bundesgrenzschutz — sie 
alle gewährleisten durch ihren täglichen, o ft schweren Dienst und 
ihren persönlichen Einsatz in hohem Maße die S icherheit von uns 
allen.

Meine Damen und Herren, w ir müssen es hier einmal ohne jeg 
liche Abstriche — ich sage: ohne jeg liche Abstriche! — aus
sprechen: Es gehört zu den vö llig  legitimen Aufgaben der Polizei 
in unserem demokratischen Rechtsstaat, das Recht durchzuset
zen und die Ordnung aufrechtzuerhalten.
(Beifall bei der CDU/CSU.)
Mancher findet es schick und hält es fü r einen besonders zu be
tonenden Ausdruck progressiver Gesinnung, sogenanntes Law- 
and-order-Denken als demokratisch nicht ganz einwandfrei und 
nicht ganz legitim  herunterzumachen. Aber der demokratische 
Staat ist w ie kein anderer legitim iert, seine Machtm ittel — gebun
den an das höhere Ziel, G erechtigkeit zu verw irklichen — für Recht 
und Ordnung einzusetzen, selbstverständlich in Bindung an die 
von demokratisch legitim ierten Parlamenten erlassenen Gesetze.

Jener Polizeipräsident einer deutschen Großstadt hat völlig  recht, 
der erk lä rt hat, er würde seinen Beruf verfehlen, wenn er es nicht 
als seine Aufgabe ansähe, fü r Recht und Ordnung einzustehen.
(Sehr gut! bei der CDU/CSU.)
Es darf uns nicht genügen, m it Einsatz von Public relations ein 
idyllisches Bild von der Polizei als Freund und Helfer zu ver
m itteln. W ir P o litiker haben die verdammte Pflicht und Schuldig
keit, uns h inter die Polizei zu stellen und ihr in ihrem oft schweren 
und’ manchmal gar nicht populären Einsatz psychologisch den 
Rücken zu stärken,
(Beifall bei der CDU/CSU.)
und das nicht nur m it Worten, sondern vor allem auch mit Taten. 
Die Bürger unseres Landes erwarten m it Recht von ihrem demo
kratischen Staat, daß er sich als ein genügend starker Staat er
weist, als ein Staat, der alles zu ihrer S icherheit tut, der sie so gut 
wie möglich vor Verbrechen und Verbrechern schützt, als ein 
Staat, der sich w irkungsvoll gegen diejenigen zur Wehr setzt, 
deren Ziel es ist, unsere freiheitlich-dem okratische Ordnung zu 
zerstören, als ein Staat, der dam it die Voraussetzungen dafür 
schafft, daß im Rahmen unserer fre iheitlich-dem okratischen Ord
nung -  ich sage: im Rahmen unserer fre iheitlich-dem okratischen 
Ordnung, weil viele es abschätzig „system im m anent“ nennen -  
Vorsorge fü r morgen getroffen werden kann.
Wenn w ir alle dafür sorgen, daß der dem okratische Staat stark 
genug ist, dann, meine Damen und Herren, leisten w ir den w ir
kungsvollsten Beitrag dazu, daß nicht eines Tages w ieder der Ruf 
nach einem „starken M ann“ anschwillt.
(Beifall bei der CDU/CSU.)
Der inneren Sicherheit in unserem Lande messen w ir von der 
CDU/CSU eine hohe P rioritä t bei. Hohe P rioritä t heißt konkret: 
bessere personelle und technische Ausstattung aller unserer 
S icherheitskräfte, und das heißt natürlich auch Geld. Innere 
Sicherheit kostet ihren Preis. Auch wenn Sie, was ihnen niemand 
stre itig  machen w ill, Herr Bundesinnenm inister, bemüht sind, in
soweit eine positive Erfolgsbilanz zu ziehen: W ir bestreiten nicht 
das, was in diesem Bereich getan worden ist. Gerade die letzten 
Wochen haben doch auch die Mängel bei der personellen und 
technischen Ausstattung unserer S icherheitskräfte aufgedeckt. 
(Abg. Frau Kalinke: Sehr wahr!)



Ich bestätige gern, daß die Länderinnenm inister und der Bundes
innenm inister gemeinsam Beschlüsse gefaßt haben, die in einer 
akuten gefährlichen S ituation fü r unsere innere Sicherheit die 
vorhandenen polizeilichen Möglichkeiten optimal ausgeschöpft 
haben. Nur müssen w ir doch die Frage stellen, ob diese M öglich
keiten für schlechtere Zeiten w irklich ausreichen.
( V o r s i t z :  V izepräsident Dr. Schmitt-Vockenhausen.)
Rund 10 000 unbesetzte Stellen bei der Polizei und ein zusätz
licher übersehbarer Bedarf in der gleichen Größenordnung sowie 
unübersehbare Mängel, d ie w ir bei der technischen Ausstattung 
unserer Polizeikräfte noch zu verzeichnen haben, erfordern in 
erster Linie Geld.

Priorität fü r die innere Sicherheit, das heißt schließlich auch, die 
gesetzlichen Voraussetzungen für einen optimalen Einsatz aller 
S icherheitskräfte zu schaffen.

Meine Damen und Herren, die terroristischen Bombenanschläge 
der letzten Zeit haben inzwischen unübersehbar gemacht, daß 
der Bereich der politisch motivierten Kriminalität ein ständig grö
ßer gewordenes Problem für die innere Sicherheit in unserem 
Lande geworden ist.

(Abg. Dr. A rndt [Ham burg]: Das sind keine politischen Delikte 
Herr Vogel!)

Es ist noch gar nicht lange her, daß Sie, Herr Bundesjustizm ini
ster, völlig  erstaunt im Zusammenhang m it dem Thema der po li
tisch motivierten Krim inalitä t die Frage geste llt haben, was denn 
in diesem Bereich als Bedrohung der inneren Sicherheit anzuse
hen sei.

(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern]: Hoffentlich weiß er es jetzt!)
Das war am 12. April dieses Jahres, als der Bundeskanzler erst
mals zu einem Spitzengespräch über Fragen der inneren Sicher
heit eingeladen hatte. Ich hoffe, Herr Kollege Jahn, daß Sie w enig
stens heute diese Frage nicht mehr stellen. Sie war schon damals 
ganz und gar deplaziert.

Die Gewalttätigkeiten im internen Bereich der Universitäten -
von der Gewalt gegen Sachen über Psychoterror bis hin zur Ge
waltanwendung gegen Personen, von der  Störung oder Spren

gung einzelner Vorlesungen bis hin zur Lahmlegung ganzer Lehr
veranstaltungen — haben erheblich und stetig zugenommen. Es 
wäre unverantwortlich, davor die Augen zu verschließen. Der ver
harm losende Bericht des Bundeswissenschaftsm inisters gehört 
in die Kategorie der Aussagen, daß nicht ist, was nicht sein darf. 
Meine Damen und Herren, so kann man m it diesen sehr ernsten 
Problemen ganz einfach nicht umgehen. Die Beratungen des 
Hochschulrahmengesetzes stellen, was das Bemühen um Siche
rung der Freiheit des Forschens, des Lehrens und des Lernens 
angeht, was die Sicherung der Funktionsfäh igkeit und Tüchtig
keit unserer Hochschulen angeht, eine einzige Tragödie dar, deren 
letzter Akt ja  wahrscheinlich in dieser Woche e ingeläutet werden 
wird.
Wer das ganze Feld der inneren Sicherheit ins B lickfeld nimmt, 
darf auch nicht an der erschreckenden Zunahme der Staafsschutz- 
delikte vorbeisehen. Nach dem, was darüber bekanntgeworden 
ist, hat die Zahl der Staatsschutzdelikte im Jahre 1971 gegenüber 
1970 um etwa 50 % zugenommen — um etwa 50 % innerhalb eines 
Jahres! Herr Bundesinnenm inister, Sie haben in der letzten S it
zung des Innenausschusses zugesagt, die Fraktionen des Parla
ments über diesen Komplex näher zu unterrichten und ihnen ins
besondere den Bericht der S icherungsgruppe zugänglich zu 
machen. Ich möchte daran heute nur erinnern.
So sehr uns die Anwendung von Gewalt gegen Personen oder 
Sachen bis hin zu den jüngsten schrecklichen Bombenanschlä
gen beunruhigen muß, was unter dem Gesichtspunkt der inneren 
Sicherheit fast noch beunruhigender sein muß, ist der Humus
boden der Sympathisanten und intellektuellen Helfershelfer, auf 
dem die Saat der Gewalt aufgehen und gedeihen konnte.
(Beifall bei der CDU/CSU.)

In den letzten Wochen ist häufig das Bild Maos von dem Wasser, 
in dem die Revolutionäre und Terroristen ziemlich sicher herum
schwimmen können, z itie rt worden. H ier ist eines der Hauptpro
bleme fü r unsere innere Sicherheit herangewachsen. H ier kom
men w ir nicht mehr daran vorbei, Roß und Reiter zu nennen. 
(Beifall bei der CDU/CSU.)

Der Ruhland-Prozeß hat ein bezeichnendes Licht auf den Kreis 
der Begünstiger der Baader-Melnhof-Bande geworfen. Es w ird 
allerhöchste Zeit — ich sage das m it Bedacht —, daß die Verfahren



gegen den Kreis der Begünstiger nicht mehr dilatorisch behan
de lt werden, sondern daß sie sogar m it Vorrang durchgeführt 
werden, dam it deutlich w ird, daß die Begünstigung der Terro
risten ebenso krim inell ist w ie deren Tun.
(Beifall bei der CDU/CSU.)
Aber nicht nur um diejenigen geht es, die sich im strafrechtlichen 
Sinne als Begünstiger und Gehilfen stra fbar gemacht haben. Es 
geht vor allem auch um diejenigen, die durch W ort und Tat den 
geistigen H intergrund geschaffen haben und noch schaffen,
(Sehr gut! bei der CDU/CSU)
von dem aus politische G ew altkrim ina litä t in unserem Lande g lo 
rifiz ie rt und m ystifiz iert und vielfach sogar gerechtfertig t w ird. 
(Beifall bei der CDU/CSU.)
Das habe ich gemeint, als ich neulich von den „B ö lls  und Brück
ners“ gesprochen habe, die das Wasser abgeben, in dem die 
Fische herumschwimmen. Es gehört schon einiges dazu, daraus 
die Bezichtigung der Beihilfe im strafrechtlichen Sinne zu den 
Taten politischer Gewalttäter abzulesen.

In den Bereich dessen, was ich hier anspreche, gehören auch 
jene Ausführungen, die SPD-Trommler Günter Grass am 7. Fe
bruar dieses Jahres in einer Panorama-Sendung gemacht hat 
— ich zitiere wörtiich —:

Und wenn man von Verhältnism äßigkeit ausgeht -  und ich 
unterschätze die Baader-M einhof-Gruppe in ihrer Tätigkeit 
und auch in ihrer Funktion als Popanz ganz gewiß nicht - ,  aber 
wenn man von der Verhältn ism äßigkeit ausgeht, ist der Fall 
Schrübbers in seinen Auswirkungen gefährlicher fü r die par
lamentarische Demokratie als der E inzelfall einer linken krim i
nell gewordenen Gruppe Baader-Meinhof.
(Hört! Hört! und Zurufe von der CDU/CSU.)

Meine Damen und Herren, ein distanzierendes W ort des Bundes
kanzlers zu einer solchen Äußerung seines Freundes Günter 
Grass würde mehr zur So lidaritä t der Demokraten beigetragen 
haben als gelegentliche allgemein gehaltene Fernsehappelle.

Die w irksame Verteidigung unserer fre iheitlichen rechtsstaat- 
üchen Demokratie w ird in den kommenden Jahren das Haupt

problem des inneren Friedens und der inneren Sicherheit in 
unserem Lande werden. Sie w ird abhängig sein vom leiden
schaftlichen Engagement der auf dem Boden unserer Verfassung 
stehenden Demokraten gegen die Feinde der Freiheit in den ver
schiedensten politischen Lagern. Hier kommt es nicht auf verbale 
Bekenntnisse zur Notwendigkeit der So lidaritä t der Demokraten 
an, meine Damen und Herren, sondern ausschließlich darauf, wie 
solche Bekenntnisse in die Tat umgesetzt werden.
(Beifall bei der CDU/CSU.)

Wenn ich m ir h ier die Feststellung erlaube — meine Damen und 
Herren, ich bitte Sie, ganz ruhig zu sein —, daß das der SPD, 
deren Vorsitzender der Bundeskanzler ist, zunehmend schwerer 
fä llt, dann bestimm t nicht aus dem Bedürfnis heraus, hier Streit 
zu stiften, sondern aus einer tiefen und ernsten Sorge heraus. 
Hier h ilft es überhaupt nicht weiter, wenn w ir unter einer großen 
Gemeinsamkeitsglocke die tatsächlich vorhandenen, nicht weg
zuleugnenden Besorgnisse verkleistern wollten.
(Abg. Frau Renger: Wer tu t denn das?!)

Gemeinsamkeit in Sachen Dem okratie setzt gemeinsame Z ie l
klarheit und eindeutige Abgrenzung voraus; und die vermissen 
w ir trotz a ller Abgrenzungsbeschlüsse der Führungsgrem ien der 
SPD. Noch so große Übereinstimm ung in manchen politischen 
Z ie lvorstellungen dürfen nicht zu Aktionsgem einsam keiten zw i
schen Demokraten und Feinden der Dem okratie führen.
(Beifall bei der CDU/CSU. -  Zuruf des Abg. Dr. Schäfer [Tübin
gen].)

Von klarer Abgrenzung an der Basis der SPD kann hier leider 
nicht überall die Rede sein.
(Abg. W ienand: Das ist ja  Quatsch! -  Zuruf des Abg. Matthöfer.)

-  Herr Kollege Matthöfer, das hat sich sehr, sehr deutlich in den 
letzten A pril- und in den ersten Maitagen dieses Jahres gezeigt. 
(Beifall bei der CDU/CSU. — Zuruf des Abg. Wienand.)

W ir werden demnächst eine Dokumentation vorlegen, die deut
lich macht, w ie sehr es Aktionen m it Volksfrontcharakter gegen 
uns, d. h. gegen die eine dem okratische Hälfte dieses Hauses 
gegeben hat.
(Beifall bei der CDU/CSU.)



Sta tt Distanzierung haben w ir manches Lob aus prominentem 
sozialdem okratischen Munde zu diesen Aktionen gehört.
{Zuru f von der SPD: Das ist reiner Quatsch! — W eitere Zurufe von 
■der SPD.)

— Das ist nicht reiner Quatsch. Erkundigen Sie sich einmal, was 
Ihr M inisterpräsident in Ihrem Land dazu gesagt hat, Herr Kol
lege!

M eine Damen und Herren von der SPD und te ilweise auch von 
d e r FDP:
{Zuru fe  von der SPD: Teilweise!!)

— Teilweise! — Wenn Sie es ernst meinen m it der So lidaritä t der 
Dem okraten gegen die Feinde der Demokratie, dann haben Sie 
be i zwei Fragen, die uns beschäftigen, Gelegenheit, das durch 
d ie  Tat zu beweisen. Nach langem Drängen — auch von uns — 
hat sich der Parteivorstand der SPD endlich dazu durchgerungen, 
dem Sozialdemokratischen Hochschuähund die Berechtigung zur 
Führung der Bezeichnung „sozia ldem okratisch“ abzusprechen 
und insofern eine Vereinbarung aus dem Jahre 1961 zu w ider
rufen. W ir hoffen, daß dieser Teil des Beschlusses nicht nur eine 
Felgenbla ttfunktion fü r den anderen Teil des Beschlusses hat, 
wonach gegen die Bezeichnung „Sozia le Demokraten ’72“ in 
München geklagt werden soll. Von einem Prozeß gegen den SHB 
habe ich bisher noch nichts gehört. Ich bin sehr gespannt, ob die 
Sozialdem okratische Partei auch gegen den SHB klagen wird.

(Abg. Dr. Arndt [Ham burg]: Ändert der Name etwas am Wesen?) 
Sie wissen, welche Bedeutung dieser Punkt fü r uns hat. Er hat 
e ine Rolle in dem Gespräch beim Bundeskanzler gespielt, und er 
hat in den Debatten der letzten Wochen hier in diesem Hause 
eine Rolle gespielt. W ir haben sehr, sehr aufmerksam die Reak
tionen des Bundesvorstands der Jungsozia listen und auch die 
des fortschrittlichen Bonner Unterbezirks der SPD gegen den 
SHB-Beschluß des SPD-Parteivorstands registriert.
(Abg. Dr. Marx [Kaiserslautern]: So ist es!)

W ir haben ebenso registriert, daß es in diesem Zusammenhang 
entsprechende Reaktionen gegen den Beschluß, gegen die Be
zeichnung „Sozia le Demokraten ’72“ zu klagen, nicht gegeben 
hat. W ir sind gespannt, w ie sich der Parteivorstand der SPD in 

2 0  dieser Frage durchsetzen wird.

Bei der zweiten Frage handelt es sich um den Beschluß der M i
nisterpräsidenten gegen das E indringen Radikaler in den öffent
lichen Dienst. Seit es diesen Beschluß vom Januar dieses Jahres 
gibt, erleben w ir von der Basis der SPD her eine massive Kampa
gne gegen diesen Beschluß und seine Realisierung. Ich habe* 
neulich eine Dokumentation vorgelegt, aus der sich das ganze 
Ausmaß dieser Kampagne bis hin zu Äußerungen führender So
zialdem okraten ergibt. M ir kommt gerade der Text einer Rede 
des SPD-Landtagsabgeordneten Helmut Hellw ig vor dem Landes
jugendring Nordrhein-W estfalen am 29. Mai 1972 auf den T isch. 
Der letzte Satz dieser Rede lautet:
Legen Sie die am 28. Januar 1972 beschlossenen Grundsätze und 
den gemeinsamen Runderlaß der M inisterpräsidenten vom 18. 2. 
1972 sowie alle bereits dazu form ulierten Erlasse, Verordnungen, 
R ichtlinien und sonstigen Anweisungen zu den Akten — oder 
noch besser: Werfen Sie sie in den Papierkorb!
(Abg. Haase [Kassel]: So sieht deren Kampf aus! — W eitere Z u
rufe von der CDU/CSU: Das ist ja  to ll!)
Für die Frage des gemeinsamen Engagements der Dem okraten 
gegen die Feinde der Demokratie hängt sehr viel davon ab, m it 
welcher Konsequenz und Entschiedenheit der Radikalismus-Be
schluß der M inisterpräsidenten da, wo die SPD die Verantwor
tung trägt, verw irk licht wird.
W ir sind bereit — ich betone das —, den gemeinsamen Kam pf 
gegen den antidemokratischen politischen Radikalismus m it a lle rt 
dazu bereiten Demokraten zu führen. Nur dann, wenn diese Aus
einandersetzung politisch z ie lk la r und in der konsequenten Be
reitschaft, unsere demokratischen Institutionen gegen das Ein
dringen der Feinde der Demokratie zu schützen, geführt w ird, er
sparen w ir uns Diskussionen darüber, w ie mit anderen M itte ln , 
auch denen des Verbots, dieser Kampf erfo lgre icher zu führers 
ist.
(Lebhafter Beifall bei der CDU/CSU.)



Antrag des Abgeordneten Benda 
und der Fraktion der CDU/CSU zur 
Großen Anfrage der Fraktion 
der CDU/CSU betr. 
Verbrechensbekämpfung 
— Drucksachen VI/703, VI/871 —

Der Bundestag wolle beschließen:

1. Die Bundesregierung w ird ersucht, unverzüglich Verhandlun
gen m it den Ländern einzuleiten, m it dem Ziel, ohne Ände
rung der Zuständigkeitsregelungen des Grundgesetzes eine 
Straffung und Vereinheitlichung der Organisation der K rim i
nalpolizei innerhalb der Länder zu erreichen. Dabei ist davon 
auszugehen, daß die noch bestehenden kommunalen Krim i
nalpolizeien aufgelöst werden und eine den Weisungen der 
Landeskrim inaläm ter unterstehende staatliche Krim inalpolizei 
geschaffen wird.

2. Die Bundesregierung w ird ersucht, in Verhandlungen mit den 
Ländern darauf hinzuwirken, daß in Ballungsgebieten der 
Krim inalität, die durch Landesgrenzen durchschnitten werden, 
z. B. im Rhein-M ain-Gebiet oder im Raum Mannheim /Ludwigs
hafen, durch Staatsverträge der beteiligten Länder eine den 
krim inalgeographischen Erfordernissen angepaßte O rganisa
tion der Krim inalpolize i errichtet wird.

3. Die Bundesregierung w ird ersucht, die Besoldungsstruktur 
und das Laufbahnrecht der K rim inalpolizei so auszugestalten, 
daß ein größerer Anreiz fü r den Dienst in der K rim inalpolizei 
geschaffen w ird und die Leistungsfähigkeit der Krim inalbeam 
ten den Anforderungen der modernen Industriegeselischaft 
entspricht. Dabei ist von folgenden Grundsätzen auszugehen: 
Der Sachbearbeiter bei der Krim inalpolize i ist zu besolden

wie ein Beamter des gehobenen Verwaltungsdienstes. Die 
B ildungsvoraussetzungen für den Krim inald ienst sollen denen 
für den gehobenen Verwaltungsdienst entsprechen; die Aus
bildung für den Krim inald ienst soll in einem Vorbereitungs
dienst erfolgen. Das Laufbahnrecht fü r die K rim inalpolizei soll 
ermöglichen, daß für den Krim inald ienst befähigte Beamte 
der Schutzpolizei und des Bundesgrenzschutzes in den Krim i
naldienst überwechseln können.

Wegen der Bedeutung der Schutzpolizei fü r die Verbrechens
bekämpfung sind Laufbahn- und Besoldungsstruktur in d ie
sem Bereich ebenfalls vordringlich eingehend zu überprüfen.

4. Die Bundesregierung w ird ersucht, energisch darauf hinzu
w irken, daß eine einheitliche Ausbildung von Führungskräften 
der K rim inalpolize i in einer von Bund und von allen Ländern 
getragenen Akadem ie für den Krim inald ienst erfolgt.

5. Die Bundesregierung w ird ersucht, unverzüglich zu prüfen, ob 
die technische Ausstattung der Krim inalpolize i dadurch ver
bessert und vereinheitlich t werden kann, daß der Bund das 
Beschaffungswesen fü r die Krim inalpolizei übernimmt, ent
sprechend der bereits für die Bereitschaftspolizei der Länder 
bestehenden Regelung.

6. Der Bundestag ist der Auffassung, daß die durch das Straf
prozeßänderungsgesetz vom 19. Dezember 1964 neugefaßten 
Bestimmungen des Haftrechts geändert werden müssen, so 
daß die dadurch eingetretene Erschwerung der S trafverfo l
gung nicht zu einer unvertretbaren Gefährdung der A llgem ein
heit, insbesondere durch sogenannte W iederholungstäter 
führt.

7. Die Bundesregierung w ird ersucht, dem Deutschen Bundestag 
über die Ergebnisse ihrer Bemühungen zu den Punkten 1 -5  
bis zum 1. Mai 1971 *) zu berichten.

Bonn, den 3. November 1970

Benda

Dr. Barzel, Stücklen und Fraktion

*) Der Antrag wurde den zuständigen Ausschüssen überwiesen.



Ergebnis der Fachtagung „Verbrechens
bekämpfung“ in der Akademie Eichholz 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 
(2.-4.6.1972)

Ausarbeitung des Arbeitskreises I: „Strafverfolgungsrecht“

I.
Die Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden leiden seit Jahren 
an einer ständigen außerordentlichen Überlastung bei zuneh
mender K rim inalitä t. D ieser Zustand hat seine Ursachen sowohl 
in personellen Unterbesetzungen, fehlenden materiellen Ausstat
tungen als auch insbesondere in einer völlig  unrationellen A r
beitsweise, die einer modernen arbeitste iligen Rationalisierung 
der D ienstbetriebe in keiner Weise gerecht wird.

Bei steigender K rim ina litä t führt dieses sowohl zu einer sinken
den Aufkiärungsquote ais auch zu unvertretbaren Verfahrensver
zögerungen. Demgegenüber steht eine wachsende Sorge der 
Bevölkerung um die Sicherheit vor der schweren Krim inalität.

II.

Vordringlichste Aufgabe ist eine Verbesserung in der Zusammen
arbeit der Strafverfolgungsbehörden und eine Überarbeitung des 
Strafverfolgungsrechts m it dem Ziel einer Straffung und Beschleu
nigung des Erm ittlungsverfahrens.

a) Hierbei ist eine organisatorische Trennung auf Grund der 
historischen Entwicklung zwischen der Staatsanwaltschaft ais 
Rechtspflegeorgan und den Polizeibehörden keineswegs hin
derlich.

Unbedingt erforderlich ist jedoch eine wesentlich engere Zu
sammenarbeit beider Strafverfolgungsbehörden während des 
Erm ittlungsverfahrens auf der Basis einer vö llig  gleichgerech-

tig ten Partnerschaft und auf Grund ihrer unterschiedlichen 
Berufsausbildungen in einer sich gegenseitig ergänzenden 
Arbeitsteilung.
Der im Erm ittlungsverfahren persönlich be te ilig t gewesene 
Staatsanwalt muß zweckmäßigerweise auch die Anklage in 
der Hauptverhandlung vertreten.
Wünschenswert ist ferner ein ständiger gegenseitiger befriste
te r Gastaustausch zwischen Staatsanwaltschaft, K rim ina lpo li
zei und Schutzpolizei.

b) Eine Verbesserung des Strafverfahrensrechts m it dem Ziel 
einer Abkürzung unangemessen langer Verfahrenszeiten auch 
im Interesse des Beschuldigten soll durch folgende Maßnah
men erreicht werden:

1. Beschuldigte, Zeugen und Sachverständige haben eine 
Erscheinungs- und Aussagepflicht auf Ladung der Straf
verfolgungsorgane, der Beschuldigte im Rahmen des § 136 
StPO. Davon werden die bestehenden Aussageverweige
rungsrechte nicht berührt.
Diese Verpflichtung muß auch erzw ingbar sein, in richtiger 
Auslegung von Art. 104 GG ist die Vorführung als fre ihe its
beschränkende und nicht fre iheitsentziehende Maßnahme 
anzusehen.
Demgegenüber sind bei N ichtbefolgung der Ladung Ord
nungsstrafen, Beugehaft, Ersatzfreiheitsstrafen und even
tuell durch Säumnis entstandene Kosten auf Antrag der 
Strafverfolgungsbehörden nur vom Richter zu verhängen.

2. Die Einschränkung in § 110 StPO, wonach nur die Durch
sicht von Geschäftspapieren, die nach dem Gesetz aufzu
bewahren sind, der Staatsanwaltschaft zusteht, ist in dieser 
Form weder praktikabel noch gerechtfertig t. Es empfiehlt 
sich insofern eine Ausdehnung des Durchsuchungsrechts 
der Staatsanwaltschaft auf sämtliche Geschäftspapiere. 
(Besonders w ichtig im Bereich der W irtschaftskrim inalität)

3. Es so llte  ernsthaft geprüft werden, ob die gerichtliche Vor
untersuchung gemäß §§ 178 ff. StPO auf Grund der oben 
genannten Änderungen des Strafverfolgungsrechts und 
auch auf Grund der bisherigen Erfahrungen noch sinnvoll 
und praktikabel ist.



4. Der Rechtsgedanke des § 112 Abs. 3 StPO (Untersuchungs
haft bei W iederholungsgefahr) sollte  Anlaß bieten, den 
allseits geforderten verstärkten Schutz vor Serientätern, 
insbesondere im Bereich der schweren Krim ina litä t (z. B. 
Raub, Rauschgifthandel usw.) auf diese auszudehnen. 
Die Untersuchungshaft ist zwar grundsätzlich dazu be
stimmt, der Sicherung des Strafverfahrens zu dienen. Sinn 
des Rechtsstaats kann es jedoch nicht sein, daß die Rechts
gemeinschaft sehenden Auges ungehindert Krim inellen die 
Ausübung ihrer krim inellen Absichten beläßt und damit 
häufig die Fortsetzung strafbarer Handlungen trotz laufen
der Untersuchungen ermöglicht.

5. Bei der Überprüfung der Strafrechtsnormen bei Bekämp
fung des Rauschgiftm ißbrauchs und -handels sollte  ge
prüft werden, ob § 100 a Z iffe r 2 StPO dahingehend erwei
te rt w ird, daß auch Rauschgifthändler in die Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs einbezogen werden können.

6. Es ist w eiter zu überprüfen, ob bei W egfall der Vorschriften 
der §§ 121 und 122 StPO der rechtsstaatliche Charakter 
des Strafverfolgungsrechts in Frage geste llt würde. Diese 
Vorschriften führen häufig zu unangemessenen Verfahrens
verzögerungen, ohne in der Praxis fü r die Wahrnehmung 
der Rechte der Beschuldigten von Bedeutung zu sein.

7. Es sollte  ebenfalls überprüft werden, ob das sogenannte 
Schlußgehör gemäß § 169 a ff. fü r die Rechte des Beschul
digten und den rechtsstaatlichen Charakter des Strafver
fo lgungsrechts tatsächlich Bedeutung erlangt hat.

8. Es w ird weiter angeregt zu überprüfen, ob im Interesse 
einer rationelleren Arbeitsweise die Strafverfolgungsbe
hörden in Abänderung der gegenwärtigen Rechtsvorschrift 
des § 153 Abs. 2 StPO auch ohne Zustimmung des zustän
digen Gerichts ein Verfahren einstellen können.

III.
Angesichts der laufenden Beratungen über Veränderungen des 
m ateriellen Strafrechts hat der Arbeitskre is lediglich die im Zu
sammenhang mit dem Strafverfoigungsrecht stehende Frage ge
prüft, ob durch Änderung der strafrechtlichen Normen eine Kon
zentrierung und Erleichterung einer w irksameren Verbrechensbe
kämpfung erreicht werden kann.

Hierbei wurde der Gedanke aufgegriffen, daß eine Überprüfung 
der Strafdrohung im Bereich der sogenannten K le inkrim ina litä t 
durchaus sinnvoll wäre. (z. B.: Ladendiebstähle, Unterschlagung, 
Unfallflucht, K leinstdiebstähle usw.)

Ferner wurde der Gedanke unterstrichen, daß bei der B ildung 
von Gesamtstrafen mehr als bisher das immer w ieder angespro
chene Rabattsystem zu unbefriedigenden Ergebnissen führe und 
daher überprüft werden müßte.

Eine Lösung bietet sich u. a. durch Fristsetzung der M indestgren
zen bei der Gesamtstrafenbildung an.

Der Arbeitskre is hat sich bemüht, eine Reihe von praktischen 
Vorschlägen und Gedanken aufzugreifen, in der sicheren Erkennt
nis, daß letztgültige Formulierungen heute noch nicht geboten 
werden können.

Die gegenwärtige Gesamtsituation und die düsteren Ausblicke 
auf zukünftige Entwicklungen gebieten jedoch, daß unverzüglich 
gesetzgeberische Initiativen e ingele itet werden.

Ausarbeitung des Arbeitskreises li: „Technische Ausrüstung für 
die Verbrechensbekämpfung“

Die Bekämpfung des Verbrechens ist und b le ib t in erster Linie 
eine Aufgabe des Menschen, also des Krim inalbeam ten, des Poli
zeibeamten schlechthin. Seine Ausrüstung m it technischen Hilfs
m itteln oder der Einsatz der Technik überhaupt kann nur immer 
dazu dienen, die polizeiliche Tätigke it zu erle ichtern oder zu ver
bessern; sie kann niemals die Erm ittlungsarbeit eines einzelnen 
Polizeibeamten ersetzen.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgabe bei der Verbrechensbekämp
fung muß die Grundausrüstung der Polizei dem jeweiligen Stand 
der Technik angepaßt werden.

Dazu ist erforderlich:

1. eine ausreichende Zahl von Kraftfahrzeugen ist als Einsatz
fahrzeuge, Erm ittlungs- und Sonderfahrzeuge zur Verfügung 
zu stellen,

2. eine zweckmäßige Bewaffnung, welche den Erfordernissen 
des jeweiligen Einsatzes entspricht (Pistole, Revolver, MP, 
Karabiner)



3. den Arbeitsplatz des Krim inalbeamten ausreichend m it neu
zeitlichem geeignetem Gerät zu versorgen. (Schreib- u. Rechen
maschinen, D iktiergerät, Bürobedarf a llgem einer Art)

4. Dienstgebäude und -räume sind den an sie gestellten Erfor
dernissen entsprechend anzupassen, zu planen und anzu
legen.
(Schalldichte Vernehmungszimmer, Ruf- und Wechselsprech
anlagen u. a.)

5. Funk-, Fernsprech- und Fernschreibnetze sind auf den neue
sten Stand zu bringen.
(Kleinfunkgerät, Ausrüstung aller Dienstfahrzeuge mit Funk, 
Modernisierung der Funk- und Einsatzleitstellen)

Um die öffentliche Sicherheit weiterh in zu gewährleisten, ist es 
unbedingt erforderlich, die aufgeführte Grundausrüstung auf den 
geforderten Stand zu bringen.
Um der ständigen Krim ina litä t auch in Zukunft gewachsen zu 
sein, ist es höchst dringlich, sich zur Verbrechensbekämpfung der 
M ittel zu bedienen, die W issenschaft und Technik zur Verfügung 
stellen.
Die elektronische Datenverarbeitung muß durch eine Typenbe
reinigung und Vereinheitlichung der Programmierung bundesweit 
einsetzbar gemacht werden.

Das Bild-Funknetz ist auszubauen. Die dem Bild-Funknetz ange
schlossenen Behörden, sind m it Sende- und Empfangsanlagen 
auszurüsten.
Die krim inaltechnischen Untersuchungsstellen sind den Gegeben
heiten ihres Zuständigkeitsbereiches entsprechend auszubauen. 
Um einen gleichwertigen qualifiz ierten Ausrüstungsstand der Po
lizei im Bundesgebiet zu erreichen und zu erhalten ist es zw in
gend erforderlich, eine zentrale Erforschungs-, Erprobungs- und 
Beschaffungsstelle einzurichten.

Ausarbeitung des Arbeitskreises III: „Organisation der Verbre
chensbekämpfung“

Die Verbrechensbekämpfung ist eine gemeinsame Aufgabe der 
Schutz- und Krim inalpolizei.
Der föderative Aufbau der gesamten Exekutivpolizei soll erhalten

bleiben. Für eine Bundespolizei besteht zur Ze it keine Notwen
digkeit.
Eine optim ale Verbrechensbekämpfung erfordert in allen Ländern 
einheitliche O rganisation und Begriffe der K rim inalpolizeien, die 
sich in ihrer Größenordnung an krim inalgeographischen Gesichts
punkten und der Überschaubarkeit der Zuständigkeitsbereiche 
orientieren.
So müssen dem BKA, über den bisherigen Arbeitsbereich hinaus, 
Exekutivaufgaben bei der Bekämpfung des internationalen Ver
brechertums und bei Straftaten von besonderer Bedeutung, die 
über die Ländergrenzen hinauswirken, übertragen werden. 
Gerade im H inblick auf eine zu erwartende Neugliederung der. 
Bundesländer ist an die Schaffung entsprechender Landeskrim i
naläm ter zu denken.
Die Landeskrim inaläm ter sind m it fachlichen W eisungsbefugnis
sen auszustatten. Sie übernehmen Exekutivaufgaben bei Straf
taten von überregionaler Bedeutung.
Die krim inalpolize iliche Organisation g liedert sich in drei Ebenen: 
Bundeskrim inalam t,
Landeskrim inaläm ter und 
örtliche Krim inaldienstste llen 
KHST
(Inspektionen und Krim inalkom m issariate)

Ausarbeitung des Arbeitskreises IV: „Ausbildung der Polizei für 
die Verbrechensbekämpfung“

I. A llgem eine Grundsätze

1. Zur w irksamen Bekämpfung der K rim ina litä t reichen bessere 
Organisation und Ausrüstung der Polizei und Personalver
stärkung allein nicht aus.
Entscheidend ist die Q ualifikation der Beamten.
„W er nicht besser w ird, hört auf, gut zu se in “
(R. Jungk)

2. Zur Q ualifikation der Beamten gehört nicht nur gründliches 
Fachwissen, sondern in ständig steigendem Maße auch eine 
breite A llgem einbildung. Sie gewährleistet, daß die Beamten 
in der Lage sind, ständig neues Wissen zu erwerben und sich 
den wechselnden Gegebenheiten anzupassen.



Die Synthese von fachlicher und allgem einer Bildung, die bei 
der Polizei seit langem praktiz ie rt w ird, ist die Grundlage der 
z. Z. entstehenden Fachoberschulen und Fachhochschulen. 
Die polizeiliche Ausbildung ist in das System der Fachober
schule und Fachhochschule einzubeziehen, so daß die Beamten 
Fachoberschul- und Fachhochschulabschlüsse erwerben. Da
durch w ird nicht nur der Leistungsstand der Beamten geho
ben, sondern auch die G le ichwertigkeit mit B ildungsabschlüs
sen in anderen Bereichen unterstrichen.
Für die obere Führungsschicht der Polizei ist die Ausbildung 
an wissenschaftlichen Hochschulen anzustreben.

Bewerbern, die diese B ildungsvoraussetzungen außerhalb der 
Polizei erworben haben, muß der Eingang in die entsprechen
de Laufbahngruppe erm öglicht werden.

Krim inalitätsbekäm pfung kann nicht an den Ländergrenzen 
haitimachen; sie ist eine bundesweite Aufgabe. Ein e inheit
licher B ildungs- und Ausbildungsstand der Beamten ist eine 
w ichtige Voraussetzung für die notwendige Zusamm enarbeit 
zwischen den Bundesländern.
Ausbildungsziele und Laufbahngefüge müssen deshalb in 
allen Bundesländern gleichartig sein.

Fachausbildung

Die Ausbildung muß stufenweise erfolgen.
Dem Beamten ist jeweils der Stoff zu verm itteln, den er für 
seine Tätigke it nach Abschluß eines Ausbildungsabschnittes 
benötigt.
Der nächste Ausbildungsabschnitt soll auf dem vorher erwor
benen Wissen und auf der inzwischen gewonnenen prak
tischen Erfahrung aufbauen.
(Z. Z. w ird gelegentlich der Fehler begangen, den Dienstan
fänger mit e iner Überfülle an Wissen, das er nicht verarbeiten 
kann, vollzustopfen und in späteren Lehrgängen diesen Stoff 
lediglich zu w iederholen.)

Es ist heute nicht mehr möglich, jeden Beamten von Anfang 
an für alle Tätigkeitsbereiche innerhalb der Polizei auszubil
den. Die notwendige Spezialisierung soll einsetzen, wenn 
nach einer allgemeinen Grundausbildung und praktischen

Tätigke it die Neigungen und Fähigkeiten des Beamten er
kennbar werden.

3. In allen Ausbildungsabschnitten ist nicht nur Wissen zu ver
mitteln, sondern gleichzeitig die Fähigkeit zu fördern, selb
ständig neues Wissen zu erwerben (Lernen lernen — Einübung 
in die Praxis geistiger Arbeit).

4. Die Lehrmethoden müssen den Anforderungen an die Erwach
senenbildung entsprechen. Aktive M itarbeit der Beamten und 
ihre eigenverantwortliche U rte ilsb ildung sind zu fördern.

5. Die Fachausbildung muß praxisnah, aber — je  nach Ausb il
dungsebene — in steigendem Maße wissenschaftlich orientiert 
sein. Deshalb sind Fachleute aus verschiedenen Bereichen 
als Lehrkräfte zu gewinnen. (Abkehr vom Prinzip: Polizei b il
det Polizei aus.) Damit w ird zugleich einer Isolierung der Poli
zei entgegengewirkt.

III: Fortbildung

1. Der einmal erworbene Bildungsstand reicht heute in keinem 
Beruf mehr aus. W issensexplosion, gesellschaftliche Verände
rungen usw. zwingen zu ständigem W eiterlernen.

2. Die notwendige Fortbildung in der Polizei darf sich nicht allein 
auf den Erwerb von neuem Fachwissen beschränken. Sie muß 
die Entwicklungen in allen Lebensbereichen einbeziehen.

3. Angesichts der beruflichen Belastung und der Fülle des zu 
erwerbenden Wissens können die Beamten nicht ausschließ
lich auf das Selbststudium verwiesen werden. Der D ienstherr 
muß in ausreichendem Maße Fortb ildungsm öglichkeiten an
bieten.

4. Fortbildungsveranstaltungen sollen den Charakter von Semi
naren haben, in denen die Beamten selbst aktiv m itarbeiten.

5. Zur Aufrechterhaltung des Leistungsstandes in der Polizei ist 
es geboten, daß jeder Beamte alle 2 Jahre an einem Fortb il
dungsseminar von mindestens einwöchiger Dauer teilnim m t.



Die Kriminalität in der 
Bundesrepublik Deutschland

Polizeiliche K rim inalsta tistik fü r das Jahr 1970

Auf die S tatistik des Jahres 1970 mußte zurückgegriffen werden, 
da d ie S tatistik fü r das Jahr 1971 noch nicht vorliegt. Ein neues 
G liederungsschema hat die statistische Aufbereitung der 71er 
Zahlen verzögert.

1. Bekanntgewordene Straftaten

In der Polizeilichen K rim inalsta tistik wurden im Jahre 1970 (ohne 
Verkehrsdelikte und ohne Staatsschutzdelikte) insgesamt

2 413 586 Verbrechen und Vergehen

gegen die deutschen Strafgesetze registriert. (Die m it Strafe be
drohten Versuche werden dabei wie vollendete Handlungen ge
zählt.)

Damit beträgt die Häufigkeitsziffer (d. i. die Zahl der auf 100 000 
Einwohner errechneten Straftaten) der Gesamtzahl a ller in der 
Polizeilichen Krim inalsta tistik erfaßten Verbrechen und Vergehen 
(Gesamt-Häufigkeitsziffer) fü r das Bundesgebiet einschließlich 
W est-Berlins im Berichtsjahr 3 924.

Die Veränderungen der Gesamtzahl der bekanntgewordenen 
Straftaten, der Gesamt-Häufigkeitsziffer und der Bevölkerung in 
den Jahren von 1963 bis 1970 veranschaulicht nachstehende 
Übersicht:

Jahr Einwohner 
am 30. 6.

v. H.- 
Veränderung 

gegenüber 
dem Vorjahre

Fälle

v. H.-
Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahre

Gesamt
häufig

keitsziffer

v. H.- 
Veränderung 

gegenüber 
dem Vorjahre

1963 57 606 300 ■/. 1 678 840 •/. 2 914 •/.

1964 58 289 800 +  1,2 v . H . 1 747 580 +  4,1 v . H . 2 998 +  2,8 v . H .

1965 59 040 600 +  1,3 v . H . 1 789 319 +  2,4 v . H . 3 031 +  1,1 v . H .

1966 59 675 800 +  1,1 v . H . 1 917 445 +  7,2 v . H . 3 213 +  6,0 v . H .

1967 59 872 000 +  0,3 v . H . 2 074 322 +  8,2 v . H . 3 465 +  7,8 v . H .

1968 60 165 100 +  0,5 v . H . 2 158 510 +  4,1 v . H . 3 588 +  3,6 v . H .

1969 60 842 100 +  1,1 v . H . 2 217 966 +  2,8 v . H . 3 645 +  1,6 v . H .

1970 61 508 400 +  1,1 v . H . 2 413 586 +  8,8 v . H . 3 924 +  7,7 v . H .

Im Jahre 1970 entfielen — abgerundet -  im einzelnen auf jeweils 
100 000 Einwohner (die entsprechenden Zahlen des Vorjahres 
sind in Klammern beigesetzt):

1 469 (1 467) Einfache Diebstähle
1 051 (769) Schwere Diebstähle

2 520 (2 236) Einfache und schwere Diebstähle zusammen
darin sind enthalten:
217 (212) Fahrrad- und -gebrauchs-D iebstähle

85 (75) Moped-, M otorrad- und -gebrauchs-
Diebstähle

128 (110) Kraftwagen- und -gebrauchs-D ieb
stähle

346 (287) Diebstähle aus Kraftfahrzeugen
239 (202) Diebstähle an Kraftfahrzeugen
240 (191) Diebstähle aus Kaufhäusern und

Selbstbedienungsläden
84 (89) Diebstähle aus Automaten
18 (17) Taschendiebstähle

2 (1) Sprengstoff-, M unitions- oder W affen
diebstähle

2 (2) Schwere Diebstähle in Banken, Spar
kassen u. a. Geldinstituten

272 (232) Schwere Diebstähle in Geschäfts-,
Fabrik-, W erkstatt- und Lagerräumen 3 3



91 (83) Schwere Diebstähle in Wohnungen
32 (28) Schwere Diebstähle in Boden- und

Kellerräumen 
278 (302) Fälle von Betrug

darin sind enthalten:
66 (74) Fälle von Waren- und W arenkredit

betrug
2 (2) Fälle von Grundstücks- und Baubetrug
1 (1) Fälle von K autions-und Beteiligungs

betrug
66 (71) Fälle von G e ld -und  G eldkreditbetrug
15 (22) Fälle von Betrug durch Geschäfts

reisende 
6 (5) Fälle von Untreue

28 (28) Fälle von Urkundenfälschung
86 (96) Sittlichkeitsdelikte

darin sind enthalten:
11 (11) Fälle von Notzucht
27 (28) Fälle von unzüchtigen Handlungen mit

Kindern
3 (6) Fälle von Unzucht zwischen Männern
3 (3) Fälle von Kuppelei
3 (3) Fälle von Zuhälterei

21 (24) Fälle von Erregung geschlechtlichen
Ärgernisses

18 (21) Andere S ittlichkeitsdelikte

59 (62) Unterschlagungen
62 (58) Gefährliche und schwere Körperverletzungen
56 (55) Verbrechen und Vergehen wider die öffentliche

Ordnung
26 (26) Fälle von Begünstigung und Hehlerei
15 (17) Fahrlässige Brandstiftungen
17 (18) Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt
30 (29) Verbrechen und Vergehen wider die persönliche

Freiheit
21 (19) Fälle von Raub, räuberischer Erpressung,

Auto-Straßenraub
1 (2) Abtreibung
8 (7) Vorsätzliche Brandstiftungen

3 (4) Verbrechen und Vergehen im Amt
4 (3) Fälle von vollendetem/versuchtem Mord und

Totschlag 
1 (1) Fahrlässige Tötung

562 (558) Fälle der Sammelgruppe „Alle sonstigen Ver
brechen und Vergehen gem. StGB — ohne 
Verkehrsdelikte —“ 
darin sind enthalten:
47 (51) Beleidigungen 

115 (116) Leichte vorsätzliche Körper
verletzungen 

290 (270) Sachbeschädigungen 
140 (118) Fälle der Sammelgruppe „Verbrechen und Ver

gehen gegen strafrechtliche Neben- und Landes
gesetze — ohne Verkehrsdelikte —“ 
darin sind enthalten:
26 (8) Rauschgiftdelikte

1 (1) Konkursdelikt
3 (4) Straftaten nach UWG., Vergleichs-

Ordnung, GmbH.-Gesetz, Genossen
schaftsgesetz, Börsen-Gesetz, Aktien
gesetz, RVO., W irtschaftsstraf
gesetz u. ä.

1 (1) Fall anderer Art
(z. B. Körperverletzung m it tödlichem Ausgang, 
Verbreitung oder Herstellung von Falschgeld, 
Kindestötung)

Von den ausweislich der Polizeilichen Krim ina lsta tistik im Jahre 
1970 bekanntgewordenen 2 413 586 Verbrechen und Vergehen 
waren
64,7 v. H. (61,9 v. H.) Diebstahl und Raub
14,3 v. H. (15,3 v. H.) Straftaten der Sammelgruppe „A lle  son

stigen Verbrechen und Vergehen gem. 
StGB . .

8,0 v. H. (9,2 v. H.) Betrug, Untreue, Urkundenfälschung
3,6 v. H. (3,3 v. H.) Straftaten der Sammelgruppe „Verbre

chen und Vergehen gegen strafrecht
liche Neben- und Landesgesetze . .

2,2 v. H. (2,6 v. H.) S ittlichkeitsdelikte



1.6 v. H. (1,6v. H.) Gefährliche und schwere Körperverlet
zung

1,5 v. H. (1,7 v. H.) Unterschlagung
1,4 v. H. (1,5v. H.) Verbrechen und Vergehen w ider die

öffentliche Ordnung
2.7 v. H. *) (2,9 v. H.) Andere Delikte

II. Aufgeklärte Straftaten

Den in der Polizeilichen Krim ina lsta tistik 1970 als bekanntgewor
den registrierten 2 413 586 Verbrechen und Vergehen stehen im 
gleichen Zeiträume

1 166 933 (krim inal)polizeilich aufgeklärte Straftaten

gegenüber, was einer Gesamtaufklärungsquote von 48,3 v. H. ent
spricht.

Eine S traftat w ird als aufgeklärt nur erfaßt, wenn m indestens eine 
der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

— Der „T ä te r“ muß durch Geständnis oder andere Beweismittel 
als überführt gelten;

— der bekannte oder der Person nach noch unbekannte „T ä te r“ 
muß auf frischer Tat ergriffen worden sein, wobei es ohne Be
deutung ist, ob er die Tat leugnet;

— der „T ä te r“ muß feststehen oder seiner Person nach bekannt 
sein, g le ichgültig, ob er festgenommen, in Freiheit belassen 
worden oder flüchtig ist.

Über die Entwicklung der Gesamtaufklärungsquote in den Vor
jahren g ib t nachstehende Tabelle Aufschluß:

*) In dieser Gruppe sind enthalten:
Verbrechen und Vergehen w ider die persönliche 
Freiheit
Begünstigung und Hehlerei
Fahrlässige und vorsätzliche Brandstiftung
W iderstand gegen die Staatsgewalt
Mord und Totschlag einschl. Versuche und Tötung
neugeborener K inder einschl. K indestötung
A lle übrigen Delikte

0,8 v. H. 
0,7 v. H. 
0,6 v. H. 
0,4 v. H.

0,1 v. H. 
0,1 v. H.

Jahr

Bekanntgewordene
Straftaten

Aufgeklärte
Straftaten Gesamt- 

auf- 
klärungs- 

quote 
v. H.Fälle

Veränderung
gegenüber

Vorjahr

Veränderung 
Fälle gegenüber 

Vorjahr

1963 1 678 840 _ 932 307 _ 55,5

1964 1 747 580 +  68 740 961 827 +  29 520 55,0

1965 1 789 319 +  41739 951 115 •/. 10 712 53,2

1966 1 917 445 + 128 126 1 015 467 + 64 352 53,0

1967 2 074 322 + 156 877 1 082 009 +  66 542 52,0

1968 2158 510 + 84 188 1 118 493 +  36 484 51,8

1969 2 217 966 +  59 456 1 136 417 +  17 924 51,2

1970 2 413 586 +  195 620 1 166 933 +  30 516 48,3

Dieser „G esam taufklärungsquote“ kommt — wie immer w ieder 
betont werden muß — allenfa lls ein rechnerischer Wert zu. Sie 
gründet sich auf die Gesamtzahl a ller in der Polizeilichen Krim i
nalstatistik erfaßten Straftaten und kann infolge der großen Un
terschiedlichkeit der darin enthaltenen Deliktsgruppen und deren 
Aufklärungsm öglichkeiten nur sehr bedingt als W ertmesser der 
krim inalpolize ilichen Aufk lärungstätigke it angesehen werden. Wie 
unterschiedlich die Aufklärung tatsächlich ist, zeigen erst die Auf
klärungsquoten der einzelnen Straftaten(gruppen): Sie liegen im 
Berichtsjahr (die Werte des Vorjahres sind in Klammern aufge
führt) bei nachstehenden Straftaten(gruppen)

höher als 90,0 v. H.:

Verbrechen und Vergehen w ider die öffentliche 
Ordnung 
Rauschgiftdelikte 
Konkursdelikte 
Abtreibung
Körperverletzung m it tödlichem  Ausgang 
Einfache und schwere passive Bestechung 
Mord und Totschlag (einschl. Versuche)
Straftatbestände nach UWG, Vergl O. u. ä.
Betrug durch Geschäftsreisende

v. H.

92.3 (92,4)
92.7 (87,2) *)
93.4 (91,7)
93.7 (92,0)*)
93.8 (96,0)
94.2 (87,7) *)
94.4 (94,8)
94.9 (97,6)
95.3 (95,7)



Verbrechen und Vergehen gegen strafrechtliche
Neben- und Landesgesetze — insgesamt — 95,4 (96,4)
Verbrechen und Vergehen im Amt 95,6 (94,8)
Waren- und Kreditbetrug 95,7 (96,5)
Betrug, Untreue, Urkundenfälschung -  insgesamt - - 95,8 (96,2)
Diebstahl aus Kaufhäusern und
Selbstbedienungsläden 96,3 (96,8)
Geld- und Geldkreditbetrug 96,8 (96,6) *)
Kuppelei 97,1 (97,7)
Unzucht zwischen Männern 97,2 (97,1)
Grundstücks- und Baubetrug 97,6 (99,0)
Zuhälterei 97,8 (96,5) *)
Fahrlässige Tötung 97,8 (98,5)
W iderstand gegen die Staatsgewalt 99,1 (97,6)
Kautions- und Beteiligungsbetrug 100,0 (95,2) *)
Begünstigung und Hehlerei 100,0 (100,0)

Zwischen 70,0 v. H. und 90,0 v. H.:

Unzüchtige Handlungen m it Kindern 73,2 (75,6)
Notzucht 75,0 (74,6) *)
S ittlichkeitsdelikte  — insgesamt — 75,2 (73,7)
Beleidigung 81,3 (81,7)
Gefährliche und schwere Körperverletzung 83,8 (85,2)
Verbrechen und Vergehen w ider die persönliche
Freiheit 87,1 (89,1)
Unterschlagung 87,7 (88,9)
Leichte vorsätzliche Körperverletzung 87,9 (88,4)
„A lle  anderen S ittlichke itsde lik te “ 88,1 (75,3) *)

Zwischen 60,0 v. H. und 70,0 v. H.:

Herstellung von Falschgeld 60,5 (65,9)
Fahrlässige Brandstiftung 68,6 (68,3)
Tötung neugeborener K inder einschl. KindestötungI 68,9 (71,3)

Zwischen 40,0 v. H. und 60,0 v. H.:

Vorsätzliche Brandstiftung 42,9 (46,7)
Sprengstoff-, M unitions- und W affen-Diebstahl 46,9 (52,8)
„A lle  sonstigen Verbrechen und Vergehen
gem. S tG B“ 53,7 (57,3)
Erregung geschlechtlichen Ärgernisses 57,0 (57,4)
Raub, räuberische Erpressung, Auto-Straßenraub 58,1 (61,6)

Zwischen 30,0 v. H. und 40,0 v. H.:
Schwerer Diebstahl in Geschäfts-, Fabrik-, W erkstatt-
und Lagerräumen 31,4 (33,9)
Schwerer und einfacher Diebstahl — insgesamt — 33,3 (34,8)
Schwerer Diebstahl in W ohnungen 33,8 (37,4)
Kraftwagen- und -gebrauchs-Diebstahl 35,8 (38,5)
Diebstahl aus Automaten 36,5 (35,7) *)
Schwerer Diebstahl in Banken, Sparkassen
u. a. Geldinstituten und deren Nebenstellen 36,7 (30,6)
Verbreitung von Falschgeld 38,2 (32,3)
Einfacher Diebstahl — insgesamt — 39,3 (38,3) *)

Zwischen 20,0 v. H. und 30,0 v, H.:

Schwerer Diebstahl — insgesamt 24,8 (28,2)
Sachbeschädigung 24,8 (26,5)
Moped-, M otorrad- und -gebrauchs-Diebstahl 25,0 (28,1)
Schwerer Diebstahl in Boden- und Kellerräumen 25,5 (25,4)
Taschendiebstahl 29,3 (31,8)

Unter 20,0 v. H.:

Diebstahl an Kraftfahrzeugen 7,1 (8,0)
Fahrrad- und -gebrauchs-Diebstahl 11,3 (12,3)
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 18,8 (22,0)

!!l. Gesamtübersicht

Veränderung a ller S traftaten 1970 im Vergleich zu 1969

Bekanntgewordene Straftaten 
Straftatengruppe Veränderung 1970

1970 1969 gegen 1969
Fälle v. H.

Mord und Totschlag
einschl. Versuche 2 403 2 028 + 375 + 18,5
Tötung neugeborener Kinder
einschl. Kindestötung 74 87 ■/■ 13 •/. 14,9
Abtreibung 771 1 005 •/• 234 ■/. 23,3
Fahrlässige Tötung 765 787 •/■ 22 ■/. 2,8

*) bisher bestes Aufklärungsergebnis!



Bekanntgewordene Straftaten 
S traftatengruppe r  ä Veränderung 1970

1970 1969 gegen 1969
Fälle v. H.

Körperverletzung mit
tödlichem Ausgang 210 
Gefährliche und schwere

225 15 •/. 6,7

Körperverletzung 37 895 
S ittlichkeitsdelikte

34955 + 2 940 + 8,4

— Insgesamt — 52 559 
d a v o n ;

58 555 •/. 5 996 ■/. 10,2

Notzucht 6 889 
Unzüchtige Handlungen

6 766 + 123 + 1,8

mit K indern 16 468 
Unzucht zwischen

17 337 •/. 869 •/. 5,0

Männern 2127 3 391 ■/. 1 264 ■/. 37,3
Kuppelei 1741 2117 •/. 376 •/. 17,8
Zuhälterei 1 711 
Erregung geschlechtlichen

1 922 •/.

•/.

211 ■/. 11,0

Ärgernisses 12 721 
alle anderen

14 462 1 741 ■/. 12,0

S ittlichkeitsdelikte  10 902 
Verbrechen und Vergehen w ider

12 560 ■/. 1 658 •/. 13,2

die persönliche Freiheit 18 671 
Raub, räuberische Erpressung,

17 775 + 896 + 5,0

Auto-Straßenraub 13 230 11 503 + 1 727 + 15,0
Schwerer Diebstahl 646 325 468 077 + 178 248 + 38,1
Einfacher Diebstahl 903 369 
Schwerer und einfacher

892 735 + 10634 + 1,2

Diebstahl zusammen 1 549 694 
d a r u n t e r :
Fahrrad- und Fahrrad-

1 360 812 + 188 882 + 13,9

gebrauchs-Diebstahl 133 459 
Moped-, M otorrad- und

129183 + 4 276 + 3,3

-gebrauchs-Diebstahl 52 343 
Kraftwagen- und Kraftwagen-

45 744 + 6 599 + 14,4

gebrauchs-Diebstahl 78 782 
Diebstahl aus

67 010 + 11 772 + 17,6

Kraftfahrzeugen 212 726 174 655 + 38 071 + 21,8

Bekanntgewordene Straftaten 
Straftatengruppe Veränderung 1970

1970 1969 gegen 1969
Fälle v. H.

Diebstahl an
Kraftfahrzeugen 146 981
Diebstahl aus Kaufhäusern 
und Selbstbedienungs
läden 147315
Diebstahl
aus Automaten 51 773
Taschendiebstahl 11229 
Sprengstoff-, M unitions
und W affen-Diebstahl 916 
Schwerer Diebstahl In 
Banken, Sparkassen u. a. 
Geldinstituten und deren 
Nebenstellen 1061
Schwerer Diebstahl in 
Geschäfts-, Fabrik-, W erkstatt- 
und Lagerräumen 167339
Schwerer Diebstahl in 
Wohnungen 55 908
Schwerer Diebstahl in Boden- 
und Kellerräumen 19 531

Unterschlagung 36121
Begünstigung und 
Hehlerei 16 099
Betrug — insgesamt -  170 702

d a r u n t e r :
Waren- und W arenkredit
betrug 40 540
Grundstücks- und Bau
betrug 999
Kautions- und Beteiligungs
betrug 739
Geld- und G eldkredit
betrug 40 701
Betrug durch Geschäfts
reisende 9 210

122 705 + 24 276 + 19,8

116261 + 31 054 + 26,7

54 333 ■/. 2 560 •/. 4,7
10485 + 744 + 7,1

878 + 38 + 4,3

954 + 107 + 11,2

141 422 + 25 917 + 18,3

50 231 + 5 677 + 11,3

16912 + 2 619 + 15,5
37 395 •/. 1274 ■/. 3,4

15493 + 606 + 3,9
183 534 •/. 12 832 •/. 7,0

44 960 4 420 ■/. 9,8

966 + 33 + 3,4

878 ■/. 139 ■/. 15,8

43 465 •/. 2 764 •/. 6,4

13 401 •/. 4191 •/. 31,3



Straftatengruppe
1970 1969

Veränderung 1970 
gegen 1969

Fälle v. H.

Untreue 3 881 2 961 + 920 + 31,1
Urkundenfälschung 17178 17178 — —
Vorsätzliche Brandstiftung 4 966 4413 + 553 + 12,5
Fahrlässige Brandstiftung 9 363 10 436 1 073 •/. 10,3
Herstellung von Falschgeld 38 44 •/. 6 •/. 13,6
Verbreitung von Falschgeld 521 436 + 85 + 19,5
Verbrechen und Vergehen
im Amt 1 690 2 366 ■/. 676 ■/. 28,6

86

d a r u n t e r :
Einfache und schwere 
passive Bestechung 

W iderstand gegen die 
Staatsgewalt 10 616
Verbrechen und Vergehen w ider 
die öffentliche Ordnung 34 404 
A lle sonstigen Verbrechen und 
Vergehen gem. StGB 345 646

d a r u n t e r :
Beleidigung 28 755
leichte vorsätzliche 
Körperverletzung 70 704
Sachbeschädigung 178 081

Verbrechen und Vergehen 
gegen strafrechtliche Neben- 
und Landesgesetze 86 089

d a r u n t e r :
Rauschgiftdelikte 16104
Konkursdelikte 543
Straftatbestände nach UWG., 
Vergl. O., GmbH.-Gesetz, 
Genoss.-Gesetz, Aktien- 
Gesetz, Börsen-Gesetz,
RVO., W iStrafgesetz 2 033

Insgesamt:

73 + 13 + 17,8

11 118 •/. 502 •/. 4,5

33 672 + 732 + 2,2

339 632 + 6 014 + 1,8

30 883 •/. 2128 ■/. 6,9

70 519 + 185 + 0,3
164 072 + 14 009 + 8,5

71 556 + 14 533 + 20,3

4 761 + 11 343 + 238,2
544 •/. 1 ■/. 0,2

2163 •/. 130 •/. 6,0

2 413 586 2 217 966 +195 620 + 8,8

¡Vlaßnahmenkatalog zur Bekämpfung 
der Rauschgift- und Drogengefahr. 
Von Dietrich Rollmann am 3.9.1971 
der Öffentlichkeit vorgeiegt

I. Umfassende Aufklärung der gesamten Bevölkerung über die 
Gefahren des Rauschgift- und Drogenmißbrauchs durch Vor
träge und Schriften, durch Ton und Film, durch Plakate und 
Anzeigen, in Presse, Funk und Fernsehen.

II. Gezielte Aufklärung der jungen Generation, der Eltern, Leh
rer und Arbeitgeber.

III. Spezielle Aus- und Fortbildung von Ärzten, Lehrern, Ausbil
dern, Psychologen, Sozialarbeitern und Jugendleitern in 
der Rauschgift- und Drogenproblematik.

IV. Umgehende Verabschiedung des Gesetzesentwurfes der 
CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages „Z u r Be
kämpfung des Rauschgifthandels“ (Drucksache VI/1414), um 
eine stärkere Bestrafung der Rauschgifthändler und die so
fortige  Ausweisung a ller Ausländer zur Pflicht zu machen, 
die wegen Rauschgift- und Drogenhandels rechtskräftig ver
urte ilt worden sind.

V. Umgehende Änderung der Betäubungsm ittelverschreibungs
verordnung, um das Verschreiben von Betäubungsmitteln 
durch Ärzte nur noch auf Sonderrezeptform ularen zu ge
statten und dam it durch die Gesundheitsämter schärfstens 
zu kontrollieren.

VI. Errichtung von Informations- und Beratungsstellen, von ge
schlossenen, halboffenen und offenen Behandlungs- und 
Rehabilita tionseinrichtungen sowie von sozia ltherapeuti
schen W ohngemeinschaften für Rauschgift- und Drogenab
hängige in Stadt und Land.



VII. Errichtung von Spezialanstalten und -heimen für rauschgift- 
und drogenabhänglgeStrafgefangene und Fürsorgezöglinge.

VIII. Ausbildung und Ausstattung der Polizei fü r den wirksamen 
Kampf gegen den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch. Ver
stärkung der Rauschmitteldezernate.

IX. Unterstützung, Beratung und Förderung der freien Initiativen 
von Bürgern und Vereinigungen zur Bekämpfung des Rausch
m itte l- und Drogenmißbrauchs.

X. Enge Zusammenarbeit insbesondere zwischen Sozia larbei
tern, Ärzten, Juristen, Polizisten und Journalisten in der 
Rauschgift- und Drogenszene.

XI. Erstellung eines 3-Jahres-Planes von Bund, Ländern und 
Gemeinden sowie den freien Trägern des Kampfes gegen 
die Rauschgift- und Drogengefahr zur Verw irklichung dieser 
Maßnahme.

XII. Bereitstellung ernsthafter M ittel zurBekäm pfung der Rausch
gift- und Drogengefahr in den Haushalten des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden.

Zu Punkt IV.

Anmerkung: Am 22. Dezember 1971 trat eine Novellierung des Gesetzes über 
den Verkehr m it Betäubungsmitteln (Opiumgesetz) in Kraft. Der Gesetzentwurf 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der härtere Strafen für Rauschgifthändler 
vorsah, wurde von den Regierungsparteien abgelehnt. Der Entwurf sah vor, 
die schweren Fälle des Rauschgifthandels, der organisierten Begehung von 
Rauschgiftdelikten und der Abgabe von Rauschgift an Personen unter 18 Jahren 
mit einer Mindeststrafe von 3 Jahren Freiheitsentzug zu bedrohen. Die in § 10 
des Ausländergesetzes vorgesehene Ausweisungsmöglichkeit für straffä llig  ge
wordene Ausländer sollte bei Verstoß gegen die oben genannten Tatbestände 
in zwingendes Recht umgewandelt werden.

Dietrich R o l l  m a n n  fordert: Entschlossene Maßnahmen zur 
Rauschmittelbekämpfung

(DUD, 11. 7. 1972)

Der Anteil der jugendlichen Rauschgift-Täter zwischen 14 und 21 
Jahren stieg von 8,6 % im Jahre 1960 auf 67 % im Jahre 1970. 30 % 
bis 40% aller jungen Menschen im A lte r von 15 bis 25 Jahren 
haben bereits Drogenerfahrung. 90 % von ihnen haben „n u r“ e in
mal oder wenige Male „p ro b ie rt“ . 10% von ihnen sind Dauerkon
sumenten. Diese Dauerkonsumenten machen einen Kreis von 
250 000 Menschen aus = 3 % aller jungen Menschen dieser A lters
gruppe. 2 % bis 5 % dieser Dauerkonsumenten = 5 000 bis 12 000 
Menschen = 0,15% der ganzen A ltersgruppe der 15- bis 25jähri- 
gen sind bereits der Rauschgift- und Drogensucht verfallen.

Heute haben w ir in der Bundesrepublik bereits mehr als 60 000 
„Jungren tner“ unter 30 Jahren, die infolge Rauschmittel- und 
Drogensucht arbeitsunfähig geworden sind. Diese Zahl beruht 
auf einer Schätzung von Frau D iplom-Psychologin Lilo Süllwold 
von der Universität Frankfurt It. der Zeitschrift „deutsche Jugend“ ,
19. Jahrgang, 1971, Heft 6, Seite 249, deren M itherausgeber der 
Parlamentarische Staatssekretär im Bundesm inisterium  für Ju
gend, Familie und Gesundheit, Herr Westphal, ist.

Die Tendenz ist weiter steigend. Aus einem „besorgniserregen
den Vordringen von Drogen und Rauschmitteln in der Bundes
republik Deutschland“ (Aktionsprogramm  der Bundesregierung 
zur Bekämpfung des Drogen- und Rauschmittelm ißbrauches) w ird 
mehr und mehr eine Rauschgift- und Drogenepidemie. Diese Epi
dem ie dehnt sich zunehmend auf die jüngeren Jahrgänge der 12- 
bis 13jährigen, das weibliche Geschlecht, die Lehrlinge und Be
rufsschüler sowie auf die junge Generation in den kleinen Städten 
und auf dem Lande aus. Der 12- bis 13jährige Fixer ist immer noch 
eine Seltenheit, aber kein Einzelfall mehr. G leichzeitig ist ein 
„U m ste igen“ von „w e icheren“ Drogen auf „härte re  S to ffe“ („H e
roin hält, was Hasch versprich t“ ) festzustellen.

Die Ursachen fü r den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch befin
den sich noch in der Erforschung. Dieses läßt sich schon sagen: 
Neugierde, Modetrend, Erlebnishunger, Abenteuerdrang in der 
jüngsten Generation; Konflikte, Enttäuschungen, Frustrationen, 
B indungslosigkeit in der etwas älteren Generation.



Das Aktionsprogram m  der Bundesregierung zur Bekämpfung des 
Rauschmittel- und Drogenmißbrauchs vom November 1970 ist bis 
heute mehr Programm geblieben als Aktion geworden. Den Dro
gen- und Rauschmittelm ißbrauch hat es auf jeden Fall nicht e in
gedämmt. Das liegt einmal an der Unzulänglichkeit des Program
mes, zum anderen an der Unzulänglichkeit der Verw irklichung.

Die Zuständigkeiten für die Bekämpfung des Drogen- und Rausch
m ittelm ißbrauches sind nicht nur zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden zersplittert, sondern auf diesen drei Ebenen sind 
auch noch verschiedene Behörden kompetent. An keiner Stelle 
laufen die Fäden w irklich zusammen. Das erschwert den Über
blick über die Situation, die Notwendigkeiten, die getroffenen und 
die geplanten Maßnahmen.

Während die Aufklärung der Bevölkerung und der jungen Gene
ration gewisse Fortschritte gemacht hat, ist es um die Beratung 
der Drogengefährdeten und -abhängigen schlecht bestellt. In den 
vergangenen Jahren wurden 118 neue Einrichtungen geschaffen. 
Der Bund ste llte  1971 6,5 M ill. DM, die Länder 12,3 M ill. DM und 
die Gemeinden etwa 18,8 Mill. DM zur Bekämpfung des Drogen- 
und Rauschmittelm ißbrauchs zur Verfügung. Im Jahre 1972 ste llt 
der Bund 8 Mill. DM bereit. Diese M ittel reichen nicht aus.

K ritik  und Konzeption der Bundestagsfraktion der CDU/CSU er
geben sich aus meinem Maßnahmenkatalog zur Bekämpfung der 
Rauschgift- und Drogengefahr und aus unserer Großen Anfrage. 
Im übrigen möchte ich folgende konkrete Forderungen erheben:

a) Die Bundesregierung und jede Länderregierung müssen einen 
Rauschgift- und Drogenreport fü r ihren Bereich vorlegen, so
w eit das noch nicht geschehen ist. Aus diesem Report müssen 
Situation und Schlußfolgerungen sowie getroffene und ge
plante Maßnahmen ersichtlich sein.

b) Für jede Gemeinde (Landkreis), fü r jedes Land und für das 
gesamte Bundesgebiet muß im Zusammenwirken von Bund, 
Ländern und Gemeinden sowie den Verbänden der freien 
W ohlfahrtspflege der Bedarf an Einrichtungen der Beratung 
und Behandlung fü r Drogengefährdete und -abhängige festge
ste llt werden. Es müssen Meßzahlen e rm itte lt werden.

c) Bund, Länder und Gemeinden sowie die Verbände der freien 
W ohlfahrtspflege müssen eine finanziell abgesicherte Konzep

tion für die Erstellung derartiger E inrichtungen ausarbeiten 
und in einem Mehr-Jahres-Plan verw irklichen.

d) Das zu b) und c) Gesagte g ilt auch fü r die Aus- und Fortb il
dung qua lifiz ie rte r haupt- und ehrenam tlicher M itarbeiter.

e) Die Ausbildung und Ausstattung der Polizei, des Zolls und des 
Bundesgrenzschutzes für den w irksamen Kampf gegen den 
Rauschmittel- und Drogenmißbrauch muß weiter verbessert 
werden. Die Rauschmitteldezernate der K rim inalpolizei müs
sen verstärkt werden.

f) Bund, Länder und Gemeinden müssen bedeutend mehr Mittel 
zur Verfügung stellen.

g) Wenn ein Bundesbeauftragter fü r den zivilen Ersatzdienst be
rufen werden kann, ist es wohl angezeigt, auch einen Bundes
beauftragten für den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch zu 
ernennen, dem oberste Zuständigkeiten und W eisungsbefug
nisse fü r den Bund, die Länder und die Gemeinden zu über
tragen sind. Soweit es nötig ist, müssen die rechtlichen Grund
lagen dafür umgehend geschaffen werden.

Die Rauschmittel- und Drogenepidem ie bedroht die Gesundheit
und das Leben von immer mehr jungen Menschen in unserem
Lande. Absichtserklärungen und Halbheiten helfen nicht mehr.
Wenn w ir das Problem in den G riff bekommen wollen, tun ent
schlossene Maßnahmen not.



Rede des CDU-Bundestagsabgeordneten 
Dr. Stark im Bundestag bei der Debatte 
über die Noveiiierung des Haftrechts

Der Bundestag verabschiedete am 22. Juni 1972 in 2. und 3. 
Lesung ein Gesetz zur Änderung der Strafprozeßordnung (Haft
rechtsnoveile). Das Gesetz beruht auf In itiativentwürfen der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion und der von der CDU/CSU regierten 
Länder. Am 7. Juli stimmte der Bundesrat dem Gesetz zu. Im ver
abschiedeten Gesetz sind die Voraussetzungen des Haftgrundes 
der F luchtgefahr und der Verdunkelungsgefahr z. T. neu gefaßt 
und den Bedürfnissen der Praxis angepaßt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf fü r die CDU/ 
CSU-Fraktion m it Befriedigung und Genugtuung feststellen, daß 
am heutigen Tage m it der Verabschiedung des vor uns liegenden 
Gesetzentwurfs zur Änderung der Strafprozeßordnung das Sta
dium der theoretischen, te ilweise ideologischen und emotionalen 
Diskussion verlassen w ird und daß endlich in einem Sinne gehan
delt w ird, w ie es die Bevölkerung von uns seit Jahren erwartet, 
w ie es aber auch die unm itte lbar mit der Verbrechensverfoigung 
befaßten Stellen — Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte — 
überwiegend von uns fordern.

W ir begrüßen besonders, daß auf Grund einer Vorlage und des 
ständigen Drängens der CDU/CSU-Fraktion das ganze Haus, wie 
es scheint, sich inzwischen nach einem schmerzlichen Umden- 
kungsprozeß bei vielen Kollegen der SPD und FDP und auch bei 
manchen M inistern, zu dieser notwendigen Verbesserung des 
Haftrechts entschlossen hat.
(Abg. Dr. Barze l: Sehr wahr! — Beifall bei der CDU/CSU.)
Was viele in unserem Volk diesem Bundestag offenbar nicht mehr 
zugetraut haben, w ird erstaunlicherweise heute W irklichkeit. V iel

leicht hat die Verschiebung der M ehrheitsverhältnisse, vie lle icht 
hat die Tatsache, daß man im Augenblick mehr als bisher auf die 
Opposition hört, dazu beigetragen, so daß auch das Patt in d ie
sem Hause eine angenehme Begleiterscheinung für die CDU/CSU 
hat.
(Abg. Klepsch: Sehr richtig!)
Meine Damen und Herren, diese Leistung ist besonders bedeut
sam, nachdem der Bundesm inister der Justiz dieser Regierung 
noch am 2. Februar dieses Jahres anläßlich der Debatte über das 
Haftrecht auf Grund unserer Vorlage und anläßlich der Rede des 
Kollegen Vogel apodiktisch geäußert hat, dam it sei die gemein
same Grundlage endgültig beseitigt,
(Abg. Dr. Barzel: Hört! Hört!)
weder der Bundesjustizm inister noch die Koalitionsparteien wür
den sich an dem Versuch des Angstmachens, der Verunsicherung 
und der Vorlage von leichtfertigen und oberflächlichen Entwürfen 
beteiligen. Das war die Einstellung des Herrn Bundesjustizm i
nisters noch vor drei Monaten.
(Abg. Dr. Barzel: Sehr wahr!)
W ir freuen uns über den Umdenkungsprozeß, Herr Justizm inister, 
der bei Ihnen langsam, aber ganz offensichtlich von Debatte zu 
Debatte vonstatten gegangen ist.

W ir von der CDU/CSU-Fraktion müssen in a ller Bescheidenheit, 
aber auch in a ller Deutlichkeit festhalten, daß die Initiative zur 
Verbesserung des Haftrechts von uns ausging. Ohne unser Drän
gen, ohne unsere Initiative, ohne die Initiative des Bundesrates, 
die von CDU- und CSU-regierten Ländern ausging, gäbe es heute 
keine Verbesserung des Haftrechts, ich sage das nicht aus Recht
haberei oder weil ich S tre it wegen der Urheberschaft beginnen 
wollte, sondern weil es von schwerw iegender Bedeutung ist, daß 
w ir erst heute ein verbessertes Haftrecht bekommen. Hätten w ir 
es in früheren Jahren bekommen — w ir hatten spätestens im 
Jahre 1969, als Entwürfe der CDU, SPD und CSU auf dem Tisch 
lagen, die M öglichkeit dazu gehabt —, wäre das Haftrecht damals 
novelliert worden, wären Hunderte, wenn nicht gar Tausende von 
schweren Serien- und Gewalttaten nicht begangen worden, weil 
die Täter Sinnvollerweiser in Untersuchungshaft gesessen hätten.



Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Jahre 1964 ist dieses 
Hohe Haus mit der damaligen Haftrechtsnovelle beim Versuch 
einer Lösung des Interessengegensatzes: Schutz des einer Straf
ta t verdächtigen Bürgers, Anspruch des Staates auf eine effektive 
Verfolgung von Verbrechen und Schutz des gesetzestreuen Bür
gers vor Verbrechen, ganz offensichtlich über das Ziel hinausge
schossen. Das sollten w ir heute erkennen und daraus die Folge
rungen ziehen. Ich darf der Vollständigkeit halber erwähnen, daß 
bereits 1964 einige Kollegen und Kolleginnen in diesem Hause 
gesehen haben, daß man in einem sicherlich gutgem einten Libe
ralisierungsbestreben in der Gefahr stand, über das Ziel hinaus
zugehen. Ich darf daran erinnern, daß ein so erfahrener Kollege 
wie Herr Dr. Güde, der Kollege Kanka und andere schon damals 
einen Antrag -  Umdruck 500 -  eingebracht haben, der einen 
Haftgrund der W iederholungsgefahr — allerdings, das muß ich 
hinzufügen, in Form einer konkretis ierten Generalklausel; über 
die Form hätte man streiten können — vorsah. Dieser Antrag wur
de vor allem wegen des maßgeblichen W iderspruchs des dam ali
gen Abgeordneten Jahn, unseres heutigen Bundesjustizm inisters, 
abgelehnt.

Meine Damen und Herren, w ir hatten dann ein zweites Mal die 
Chance, ein vernünftiges Haftrecht zu schaffen, nämlich im Jahre 
1969. Sie kennen alle die le idvolle Geschichte, als ein w irk licher 
erfahrener Kollege aus der Fraktion der SPD, Herr Martin Hirsch, 
der je tzige Bundesverfassungsrichter, den Versuch machte, nach
dem festgeste llt worden war, daß die Verbrechenshäufigkeit stieg 
und die Aufklärungsquote sank — das war übrigens mit auf die 
Haftrechtsnovelle von 1964 zurückzuführen - ,  einen Gesetzent
wurf e inzubringen und das mit uns zusammen schließlich auch 
getan hat. Auch die CSU hat seinerzeit einen Gesetzentwurf e in
gebracht. Dieses Hohe Haus hätte damals die M öglichkeit gehabt, 
beide Gesetzentwürfe zu beraten und zu verabschieden; die Zeit 
dafür hätte völlig  ausgereicht. Ich muß le ider sagen, daß man sich 
seinerzeit -  das sollte uns nicht ein zweites Mal passieren -  
durch eine zum großen Teil emotionale, ideologische, doktrinäre 
Kritik hat verunsichern lassen und deshalb davon Abstand ge
nommen hat, im Jahre 1969 das zu tun, was notwendig gewesen 
wäre. Kommen Sie m ir nicht je tz t von der Gegenseite m it dem 
Argument, damals hatte es noch keine Unterlagen gegeben. Herr 
Justizm inister, das war immer Ihr Ein- und Vorwand. Damals gab

es bereits genügend Unterlagen. Der Innenausschuß hatte schon 
im Jahre 1968 ein Hearing zu dieser Frage durchgeführt. Aus der 
polizeilichen Praxis, vor allem von den Polizeipräsidenten großer 
Städte, z. B. von Herrn Schreiber aus München und Herrn Ender 
aus Wiesbaden, sind uns lange Berichte über die Auswirkungen 
der Haftrechtsnovelle von 1964 vorgelegt worden. Man w ollte  dar
aus auf Ihrer Seite nur nicht die Konsequenzen ziehen.
Besonders hervorgetan hat sich in dieser Debatte 1969 — jetzt 
muß ich auf Sie kommen, Herr Genscher -  der damalige Abge
ordnete G e n s c h e r ,  unser von m ir nun w irklich sehr verehrter 
Herr Innenminister, der damals mit a ller Entschiedenheit gegen 
jegliche Änderung des Haftrechts eingetreten ist. Im Jahre 1969 
hat es die ganze FDP überhaupt abgelehnt, über eine Haftrechts
novelle zu diskutieren. W ir freuen uns, Herr Genscher, daß auch 
bei Ihnen, der Sie inzwischen zum indest verbal zu einem harten 
Verbrechensbekämpfer geworden sind, offensichtlich ein Umden- 
kungsprozeß stattgefunden hat. Was ich h ier vorbringe, ist in den 
Protokollen nachzulesen, und ich bin auch gern bereit, die Be
hauptungen, die ich h ier aufstelle, an Hand der P rotokolle nach
zuweisen.

(Bundesm inister Genscher: Das können Sie gar nicht! Machen Sie 
es gleich!)
— Herr M inister, ich werde das gleich tun, und ich hoffe, daß Sie 
in Ihrer Rede dann dazu Stellung nehmen werden. Sie haben 
sich inzwischen, wie ich erfahren habe, zum Haftrecht anders aus
gesprochen, und es würde uns freuen, wenn Sie hier in aller 
Ö ffentlichkeit Ihre Einstellung, die Sie heute dazu haben, zum 
Ausdruck brächten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich mit d ie
sem historischen Entwicklungsprozeß befassen müssen, weil er 
wohl eines zeigt: w ir sollten uns in so entscheidenen Fragen der 
S icherheit unseres Landes und unserer Bürger nicht von einer 
emotionalen, doktrinären, zum Teil ideologischen K ritik  verun
sichern lassen, sondern, wenn w ir etwas verantwortlich geprüft 
haben, ohne Rücksicht auf eine gewisse K ritik  aus bestimmten 
Ecken das tun, was Pflicht dieses Hauses ist.
(Beifall bei der CDU/CSU.)
Das sollte  fü r diese Sache gelten, und das sollte  auch in anderen 
Bereichen gelten, über die w ir heute noch sprechen werden.



Zu dem Gesetzentwurf selbst, w ie w ir ihn je tz t gemeinsam erar
beitet haben, darf ich fü r die CDU/CSU-Fraktion zum Ausdruck 
bringen, daß wir, obwohl w ir nicht alle unsere Vorstellungen 
durchsetzen konnten, im großen und ganzen eine ausgewogene, 
verfassungsgemäße, aber auch effiziente Lösung des Problems 
des Haftrechts gefunden zu haben glauben.
(Beifall bei der CDU/CSU.)
Insbesondere hoffen w ir, daß durch die Neufassung des Haft
grundes der Fluchtgefahr in Zukunft verm ieden w ird, daß allein 
wegen des Vorliegens oder Behauptens eines festen Wohnsitzes 
oder fam iliä rer oder sozialer B indungen selbst bei gefährlichen 
Serien- und Berufsverbrechern das Vorliegen von Fluchtgefahr 
verneint w ird. W ir sind uns nicht völlig  sicher, ob die gefundene 
Lösung ausreicht, aber w ir vertrauen auf die richtige Anwendung 
durch unsere Richter.

Für einen wesentlichen Fortschritt halten w ir auch die Tatsache, 
daß es uns auf Grund unseres Zusatzantrages gelungen ist, den 
Haftgrund der Verdunkelungsgefahr zu verbessern. Nach der al
ten Fassung wurde der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr prak
tisch außer Kraft gesetzt, weil der Richter dem Täter die erkenn
bare Absicht, zu verdunkeln, nachweisen mußte, was er gerade 
bei den inte lligenten Schwer- und Serienverbrechern nicht konnte. 
Ich freue mich, daß gemeinsam mit den Kollegen aus der SPD- 
und der FDP-Fraktion eine bessere Lösung gefunden worden ist. 
Einen ganz wesentlichen Fortschritt sehen w ir darin, daß in An
betracht der schrecklichen Erfahrungen der letzten Monate mit 
Sprengstoffanschlägen, deren Täter bewußt die Gefährdung von 
Leib und Leben von Menschen in Kauf nehmen oder sie vorsätz
lich wollen, die entsprechende Strafvorschrift, nun als ein abso
luter Haftgrund, in das Strafprozeßrecht aufgenommen worden 
ist.
(Abg. Erhard [Bad Schwalbach]: Sehr gut!)
Die Aufnahme dieses Delikts soll sowohl eine spezialpräventive 
Funktion wie auch eine generalpräventive Funktion haben und 
soll ermöglichen, daß diese Gewalttäter, die, aus welchen Motiven 
auch immer, Menschenleben ohne Rücksicht und zum Teil in einer 
schrecklichen Weise gefährden, in Untersuchungshaft genommen 
werden können, um sie davon abzuhalten, solche Verbrechen 
w eiter zu begehen.

Mit dem Katalog der Wiederholungsstraftaten sind w ir nicht völlig  
einverstanden. W ir haben den Versuch gemacht, e in ige von uns 
aus gesehen notwendige Tatbestände noch in diesen Katalog 
hineinzubringen. Aber diese Tatbestände sind für uns nicht so 
schwerwiegend, daß w ir bei einem Scheitern unseres Versuchs 
dem Gesetz nicht zustimmen könnten. In diesem Zusammenhang 
haben w ir davon abgesehen, die ursprünglich in unserem Ent
w urf vorgesehenen sogenannten politischen Straftaten — §§ 88, 
125, 129 StGB -  aufzunehmen. Lassen Sie mich aber in aller 
Deutlichkeit sagen, daß w ir das nicht deshalb getan haben, weil 
w ir etwa meinen, politisch m otivierte Straftaten seien m ilder oder 
anders zu beurteilen als krim inelle Straftaten anderer Art. Wir 
haben es allein deshalb getan, weil w ir erwarten, daß bei der 
schwerwiegenden Bedeutung dieser Delikte und bei ihrem zum 
großen Teil konspirativen Charakter entweder der Haftgrund der 
F luchtgefahr oder der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr schon 
vorliegt.
Lassen Sie mich zum Schluß noch folgendes festste llen: Bei un
seren Beratungen haben w ir uns an der Entscheidung des Bun
desverfassungsgerichts vom Jahre 1965 bezüglich der Zulässig
keit und den Voraussetzungen der Einführung des Haftgrundes 
der W iederholungsgefahr orientiert. Ganz klar muß gesagt wer
den: das, was w ir hier erarbeitet haben, ist verfassungsgemäß. Es 
ist — das muß auch gesagt werden — tro tz einer gewissen Ver
schärfung noch das liberalste Haftrecht in allen westeuropäischen 
Demokratien. Dieses neue Haftrecht w iderspricht in keiner Weise 
der Menschenrechtskonvention, sondern diese Lösung entspricht 
durchaus ihrem Art. 5.
W ir sind uns bewußt, daß alle in m it diesem neuen Haftrecht die 
Zahl der W iederholungstäter nicht wesentlich verringert w ird ; w ir 
werden diese Zahl verringern, aber dam it allein nicht. Was sich 
an diese Reform des Haftrechts anschließen muß, ist eine Reform 
des Strafvollzugs. W ir müssen erreichen, daß zum indest die re
sozialisierungsfähigen Täter nach Strafverbüßung weniger ge
neigt sind, in Zukunft Straftaten zu begehen, als es vorher der 
Fall gewesen ist. Sonst hätte diese Lösung allein nicht den Effekt, 
den w ir m it ihr erreichen wollen.
W ir erwarten, daß mit dieser Neuordnung des Haftrechts die Po
lizei in unserem Lande, die Staatsanwaltschaften, die Richter 
w ieder mehr das Gefühl bekommen, daß sie bei der Durchführung



ihrer schweren Aufgabe in einer pluralistischen Gesellschaft -  
in der viele Werte sich wandeln und zusammenbrechen, ohne daß 
schon neue W ertvorstellungen gefunden werden -  von diesem 
Hohen Haus, vom Gesetzgeber nicht allein gelassen werden. Das 
ist eine unserer Erwartungen, die w ir m it diesem Gesetz verb in
den.
Ich darf fü r die CDU/CSU-Fraktion zum Ausdruck bringen, daß 
w ir dem Gesetzentwurf zustimmen.
(Beifall bei der CDU/CSU.)
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Entwurf eines Gesetzes über die Hilfe 
für die Opfer von Straftaten. 
Aus der Begründung

I. Zu den Ergänzungen der Reichsversicherungsordnung und des 
Pflichtversicherungsgesetzes

1. Ersatzleistungen für das Opfer einer mit Strafe bedrohten 
Handlung

ln jedem Jahr werden In der Bundesrepublik Deutschland Zehn
tausende von Bürgern das Opfer einer m it Strafe bedrohten 
Handlung. Sie werden überfallen, niedergeschlagen oder zu
sammengeschossen oder im Straßenverkehr durch ein Kraft
fahrzeug angefahren und erleiden dabei vielfach erhebliche Per
sonen- und Vermögensschäden. In vielen Fällen erhalten sie 
jedoch den ihnen entstehenden Schaden trotz bestehender Scha
densersatzansprüche nicht ersetzt, weil der Täter der mit Strafe 
bedrohten Handlung nicht haftbar gemacht werden kann, z. B. 
weil er nicht bekannt oder nicht auffindbar oder m itte llos ist. 
Dieser unbefriedigende Zustand soll durch den Gesetzentwurf 
im wesentlichen beseitigt werden. Danach ist vorgesehen, daß 
das Opfer einer m it Strafe bedrohten Handlung in der gesetz
lichen Unfallversicherung versichert w ird und dementsprechend 
die nach Maßgabe dieser Versicherung vorgeschriebenen Leistun
gen erhält, also Insbesondere Heilbehandlung, Verletztengeld, 
besondere Unterstützung, W iederherstellung und Erneuerung von 
Körperersatzstücken, Berufshilfe, Verletztenrente, Sterbegeld so
wie Rente an Hinterbliebene. Dagegen werden Sachschäden und 
sonstige Schäden, die nicht Vermögensschäden sind (Schmer
zensgeld), in diesem Rahmen nicht ersetzt. Derartige Schäden 
werfen durchweg keine solch schwerwiegenden sozialen Proble
me auf, w ie z. B. Körper- und Gesundheitsschäden.
Die Ersatzleistungen werden durch die Träger der E igenunfall-



Versicherung des Landes, in dem sich der Vorfall ereignet, ge
währt.
Für eine solche Entschädigung des Opfers einer m it Strafe be
drohten Handlung aus öffentlichen M itteln spricht insbesondere,
— daß der Staat die Pflicht hat, seine Bürger vor strafbaren Hand

lungen zu schützen, und daher auch für den Schaden des 
Opfers einer mit Strafe bedrohten Handlung aufkommen muß, 
soweit der staatliche Schutz nicht ausreicht, um derartige Straf
taten zu verhüten.

— daß sich der soziale Rechtsstaat zum indest der moralischen 
Pflicht, dem Opfer einer mit Strafe bedrohten Handlung Hilfe 
zu gewähren, nicht entziehen sollte,

— daß die staatliche und gesellschaftliche Ordnung für manche 
der mit Strafe bedrohten Handlungen in gewissem Maße m it
verantwortlich ist.

Für die Einbeziehung des Opfers einer m it Strafe bedrohten Hand
lung in die gesetzliche Unfallversicherung spricht, daß in §539 
Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung (RVO) bereits eine Reihe 
von Ausnahmetatbeständen geregelt ist, in deren unabhängig 
von dem Bestehen eines Arbeitsverhältn isses Leistungen nach 
Maßgabe der gesetzlichen Unfallversicherung gewährt werden. 
Das g ilt um so mehr, als die Entschädigung des Opfers einer mit 
Strafe bedrohten Handlung mit einigen dieser Tatbestände, z. B. 
m it § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c, insofern vergleichbar 
ist, als diese ähnliche Lebenssachverhalte betreffen. Überdies 
verfügen die gesetzlichen Unfallversicherungsträger über die Er
fahrungen und Einrichtungen, die erforderlich sind, um diese 
Fälle sachgerecht zu bearbeiten.
In Höhe der erbrachten Leistungen aus der gesetzlichen Unfall
versicherung gehen Ersatzansprüche des Opfers der mit Strafe 
bedrohten Handlung gegen den Straftäter im Wege des gesetz
lichen Forderungsüberganges auf den Versicherungsträger über. 
An dem Prinzip, daß der Straftäter letztlich für den Schaden sei
nes Opfers verantwortlich bleibt, w ird nicht gerüttelt.

2. Voller Ersatz für Hilfeleistende
Nach § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c R.VO sind H ilfe leisten
de, die bei Unglücksfällen oder gem einer Gefahr oder Not oder 
in den diesen gleichgestellten Fällen Hilfe leisten, in der gesetz- 
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chend, wenn sie bei der H ilfe le istung verletzt werden, die nach 
Maßgabe dieser Versicherung vorgesehenen Leistungen.
Die Leistungen der Unfallversicherung umfassen jedoch nicht den 
vollen Schaden. Insbesondere werden Sachschäden und sonstige 
Schäden, die nicht Vermögensschäden sind (Schmerzensgeld), 
nicht ersetzt. Außerdem bestehen Höchstgrenzen, z. B. fü r das 
Verletztengeld.
Diese Beschränkung der Leistungen ist unbefriedigend, soweit 
es sich um Hilfe le istende handelt. Es erscheint vie lm ehr geboten 
und gerechtfertig t, daß derjenige, der bei Unglücksfällen, gemei
ner Gefahr oder Not u. ä. in uneigennütziger Weise H ilfe leistet 
und dabei ein persönliches Opfer bringt, den ihm daraus ent
stehenden Schaden in vollem Umfang ersetzt erhält. Diesem Ziel 
d ient ebenfalls der vorliegende Gesetzentwurf.
Für den vollen Schadensausgleich spricht insbesondere, daß der 
H ilfeleistende nicht nur einer allgemeinen menschlich-sittlichen 
Pflicht zur H ilfeleistung genügt, sondern zugleich der A llgem ein
heit einen wertvollen Dienst leistet, indem er eine Störung der 
Ordnung des Gemeinschaftslebens beseitigen h ilft und dabei 
vielfach das Gemeinwohl vor größeren Schäden bewahrt.
Es erscheint daher nur b illig  und gerecht, daß die A llgem einheit 
fü r den dem Hilfeleistenden entstehenden Schaden in vo ller Höhe 
aufkommt. Auf diese Weise w ird zugleich die allgem eine Bereit
schaft zur H ilfe leistung bei Unglücksfällen, gem einer Gefahr oder 
Not u. ä. geweckt und gefördert. Das erscheint um so w ichtiger, 
als die Zahl der Unglücksfälle, z. B. der Verkehrsunfälle, immer 
mehr zunimmt.
Darüber hinaus erscheint der volle Schadensausgleich für den 
Hilfeleistenden auch deswegen gerechtfertigt, weil nach § 330 c 
des Strafgesetzbuches bestraft w ird, wer bei Unglücksfällen oder 
gemeiner Gefahr oder Not nicht H ilfe leistet, obwohl dies e rfor
derlich und ihm den Umständen nach zuzumuten, insbesondere 
ohne erhebliche Gefahr und ohne Verletzung anderer w ichtiger 
Pflichten möglich ist. Dieser Pflicht zur H ilfe le istung muß als not
wendiges Korrelat auf der anderen Seite das Recht des H ilfe
leistenden auf Ersatz des vollen durch die H ilfe le istung entstehen
den Schadens gegenüberstehen. Es erscheint weder vertretbar 
noch zumutbar, von dem Einzelnen unter Androhung von Strafe 
eine H ilfeleistung zu verlangen, ohne gleichzeitig sicherzustellen, 
daß ihm der daraus entstehende Schaden voll ersetzt w ird.



Schließlich entspricht es den G rundprinzip ien unseres sozialen 
Rechtsstaates, daß derjenige, der fü r die A llgem einheit ein Opfer 
bringt, dafür voll entschädigt w ird (Gedanke des Aufopferungs
anspruchs).
Zwar hat der H ilfe leistende in a lle r Regel gegen denjenigen, dem 
oder fü r den er H ilfe gele istet hat, einen bürgerlich-rechtlichen 
Anspruch, z. B. aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung 
ohne Auftrag, auf Ersatz des vollen durch die H ilfe leistung ent
stehenden Schadens. In der Praxis sind jedoch diese Ansprüche 
— wenn überhaupt — nur unter großen Schwierigkeiten fü r den 
Hilfeleistenden zu verw irklichen, weil der Ersatzpflichtige vielfach 
m itte llos oder nicht bekannt oder nicht auffindbar ist. Es besteht 
daher ein Bedürfnis, durch eine gesetzliche Regelung sicherzu
stellen, daß der H ilfe le istende den ihm durch die H ilfeleistung 
entstehenden Schaden voll ersetzt erhält. Der Ersatzanspruch 
des H ilfeleistenden geht im Wege des gesetzlichen Forderungs
übergangs auf den Versicherungsträger über, um eine Doppel
versorgung zu vermeiden.

Da in § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c RVO bereits eine — 
wenn auch nicht den vollen Schaden umfassende — Ersatzleistung 
fü r H ilfe le istende vorgesehen ist, b ietet es sich an, durch eine ent
sprechende Ergänzung dieser Bestimmung sicherzustellen, daß 
der H ilfe le istende den ihm entstehenden Schaden in vollem  Um
fang ersetzt erhält. Der Ausnahmecharakter der Ersatzleistung 
fü r H ilfe le istende rechtfertig t eine solche Ausweitung des b isheri
gen Systems der gesetzlichen Unfallversicherung.

II. Zur Änderung der Strafprozeßordnung

Der durch eine S traftat Verletzte hat nach geltendem Recht die 
Möglichkeit, seinen Entschädigungsanspruch im Strafverfahren 
geltend zu machen. Hiervon w ird in der Praxis jedoch nur selten 
Gebrauch gemacht, obwohl das Verfahren b illige r und in der Re
gel schneller abgeschlossen ist als ein Zivilprozeß, der norm aler
weise dem Strafverfahren nachfolgt.

Im Rahmen der Bemühungen, den durch eine S traftat Verletzten 
auf möglichst schnelle und umfassende Weise zum Ausgleich 
ihres Schadens zu verhelfen, sieht der Entwurf e inige Änderun
gen vor, die geeignet erscheinen, das Verfahren w irkungsvoller 
zu gestalten.

Politischer Radikalismus 
Beschluß des Bundesvorstandes 
der CDU vom 13.3.1972

Die Christlich Demokratische Union hat in den Jahren, in denen 
sie die Regierungsverantwortung für die Bundesrepublik Deutsch
land getragen hat, d ie Entwicklung eines gefährlichen Radikalis
mus -  sei er nun von rechts, sei er nun von links aufgetreten -  
zu verhindern gewußt. Unter der Führung der CDU/CSU ist die 
Bundesrepublik zu einem fre iheitlich-dem okratischen Rechtsstaat 
geworden.
Der Bundesvorstand der CDU g ib t seiner Besorgnis Ausdruck, 
daß radikale Kräfte nunmehr jedoch in zunehmendem Maße ver
suchen, in den Hochschulen und Schulen, in den Betrieben und 
im öffentlichen Dienst Einfluß zu gewinnen. Ihr Ziel ist es, unsere 
fre ihe itliche demokratische Grundordnung zu beseitigen und auf 
Dauer ein to ta litäres System zu errichten. Da sich die Demokratie 
in der Bundesrepublik Deutschland als streitbare Demokratie ver
steht, müssen die Demokraten in unserem Lande zusammenste
hen, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Die So lidaritä t der 
Demokraten ist das Gebot der Stunde.

Der Bundesvorstand fo rdert dazu auf, den Beschluß der M inister
präsidenten der Länder, Radikale vom öffentlichen Dienst fernzu
halten, konsequent und m it Entschiedenheit durchzuführen.

An den Hochschulen, Schulen und in den Betrieben müssen die 
demokratischen Kräfte all jenen eine Absage erteilen, die darauf 
spekulieren, durch ihre Vo lksfronttaktik ihren umstürzlerischen 
Einfluß zu vergrößern.
Der Bundesvorstand w arnt vor allem die SPD-Führung davor, die 
Taktik, w ie sie insbesondere von den Jusos betrieben w ird, wei
terhin zu to lerieren. M it Verharm losungen ist es nicht getan; es 
muß im Interesse unserer Demokratie gehandelt werden. Die



CDU hat die Auseinandersetzung m it dem Radikalismus immer 
zunächst als eine geistige Auseinandersetzung um die Zukunft 
unseres Landes begriffen und w ird dies auch in Zukunft tun. Sie 
bekennt sich insbesondere zur ständigen Diskussion m it der jun
gen Generation und allen, die auf dem Boden der Verfassung 
K ritik  üben und neue Ideen verw irklichen wollen. Eine konstruk
tive Politik  praktischer Reformen anstelle leerer Versprechungen 
macht unsere Demokratie g laubw ürd iger und stärker.

Hinweise auf Materialien zum Thema 
„Innere Sicherheit“

Nachfolgende Ausarbeitungen und Dokumentationen können bei
der CDU-Geschäftsstelle, Abt. Ö ffentlichkeitsarbeit, 53 Bonn, Kon-
rad-Adenauer-Haus, bestellt werden:
1. „D ie  Autoritä t des demokratischen Rechtsstaates“ — Rede des 

Bundesvorsitzenden der CDU, Dr. Rainer Barzel, anläßlich des 
Polizeikongresses „Innere S icherheit“ am 11. März in Kehl

2. Linkstendenzen in der SPD
3. „Dokum entation über die Gefahren einer Volksfront von links 

in der Bundesrepublik Deutschland“ von Friedrich Vogel, MdB, 
Vorsitzender des Innen- und Rechtspolitischen Arbeitskreises 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

4. Die jüngsten Juso-Kongresse: „D ie S trategie der Systemüber
w indung“ — Anmerkungen und Z itate zum außerordentlichen 
Bundeskongress der Jungsozia listen in Hannover;
„Jusos üben sich im W ohlverhalten“ — Anmerkungen zum 
Bundeskongreß der Jungsozia listen in Oberhausen

5. W ahlkampfbroschüre der Jungsozia listen: Kandidatenaufstel
lung als Chance innerparte ilicher Veränderung und M obili
sierung

6. Radikale im öffentlichen Dienst: Beurteilung der rechtlichen 
S ituation und ihre Konsequenzen

7. Radikale im öffentlichen Dienst: Ausführung des Radikalisten- 
beschlusses der M inisterpräsidenten

8. „Innere  S icherheit“ in: Die Leistungen der CDU während ihrer 
Regierungszeit von 1949 bis 1969 im Vergleich zur Linksko
a lition (1969-April 1972)

9. Hochschulsituation 72: Die zweite Etappe des Marsches durch 
die Institutionen.
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Unsere 
Demokratie 
Bm Schußfeld
2L445 politische Straftaten '69 bis '71

M ordansch läge , S prengsto ffve rb rechen , A tten ta tsd ro hungen .
Die SPD hande lt erst, wenn es g e kn a llt hat.

Radikale links! Radikale rechts!
18.000 M itg lie d e r zäh lt d ie  NPD. 89.000 o rg a n is ie rte  K om m u
nisten un te rw andern  Betriebe, U n ivers itä ten  und B ehörden. Die 

SPD tu t n ichts dagegen, denn:

19&000 JUSOS lähmen die SPD. 
425% mehr Rauschgiftdelikte seit '69

SPD, wo ist Dein P rogram m ?

Über 2,4 Millionen Straftaten seit'71
Diese V erb rechens law ine  ge fäh rde t unsere Bürger. D ie SPD

hande lt nicht.

Die CDU hat die konkreten Lösungen:

16 Schritte 
zur Wiederherstellung 
der inneren Sicherheit

Fordern Sie das Konzept der CDU zur Verbrechensbekäm pfung 
und zur Auseinandersetzung mit dem politischen Radikalism us an.

i----------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 Schritte zur Wiederherstellung der inneren Sicherheit

Bitte, senden Sie m ir die 16 Schritte der CDU zur W ieder
herste llung der Inneren Sicherheit.

] ] Ich unterstütze die CDU, ich möchte M itg lied der CDU 
werden.

Ich bete ilige mich an der Inform ationsarbeit der CDU durch 
einen Beitrag auf das Postscheckkonto KÖLN Kto.-Nr. 904 
„W ahlkam pf 1973”

Name

Adresse

Wir sichern 
entschlossen die Freiheit

CDU
Bestellnummer 37



Unsere 
Demokratie 
im Schußfeld

Musterrede zur Inneren Sicherheit
Konzept der CDU zur Wiederherstellung 

der Inneren Sicherheit

Wir sichern 
entschlossen die Freiheit



Musterrede „Innere Sicherheit“
Man ließ mich vor einigen Tagen eine Schätzung abge
ben. „Wieviele Verbrechen und Vergehen“ , so fragte 
man mich, „wurden im Jahre 1970 in der Bundesrepu
blik Deutschland verübt?“
Was schätzen Sie?
Ich antwortete „500000“ . Falsch geschätzt. Sogar sehr 
falsch. Über 2,4 Millionen Straftaten sind es. 646000 
schwere Diebstähle. 150000 Fälle von Gewaltkriminali
tät, davon 38000 gefährliche und schwere Körperver
letzungen. 2403mal Mord und Totschlag. Die Zahlen 
für 1971 dürften noch größer sein. Doch trotz neuer 
Computer hat der Bundesinnenminister bis September 
die neue Kriminalstatistik noch nicht vorgelegt.
Wie sicher ist unser Land? Wenn über 1,2 Millionen 
Verbrechen pro Jahr nicht aufgeklärt werden, wenn pro 
Tag 6600 Straftaten begangen werden, dann stimmt 
etwas nicht mit der Sicherheit in unserer Bundes
republik.
Besondere Sorge gilt der Jugend. Von den 1970 festge
stellten Tätern waren 1/3 heranwachsende Jugendliche 
und Kinder.
Die Jugend wird vom Rauschgift bedroht. Die Zahl der 
Rauschgiftdelikte ist um 425% von 1969 auf 1971 ge
stiegen. Rauschgifthändler brachten fast 40% aller 15- 
bis 25jährigen zur Droge. 10% davon sind süchtig. 
60000 sind arbeitsunfähige Junginvaliden.
Eine andere Entwicklung auf der Szene des Verbre
chens: Die Zahl politisch motivierter Gewaltverbrechen 
wie Mordanschläge, Sprengstoffverbrechen, Brandstif
tungen, Sachbeschädigungen, Attentatsdrohungen 
stieg 1971 explosionsartig auf über 3000.
Mit Sorge beobachten viele Bundesbürger, wie zielstre
big die Radikalen den langen Marsch durch die Institu-



tionen angetreten haben, und wie zielstrebig sie Be
triebe, Universitäten und Behörden unterwandern. Die 
meisten Studentenvertretungen an unseren Hochschu
len werden von kommunistisch-sozialistischen „Roten 
Fronten“ beherrscht. In manchen Hochschulen regiert 
der kommunistische Spartakus allein, in anderen ein
trächtig mit dem Sozialdemokratischen Hochschulbund 
zusammen.

Rechtsradikale Organisationen haben 28000 Mitglieder. 
89000 organisierte Kommunisten arbeiten für eine 
totalitäre Diktatur nach DDR-Muster. 10000 Jungkom
munisten wollen die Jugend zum Linksextremismus 
bringen.

Unser Staat ist ein freier, demokratischer Rechtsstaat. 
Tun wir genug, damit Verbrechen und politischer Ra
dikalismus in Deutschland weniger Chancen haben? 
Politischer Radikalismus und Verbrechen sind zu einer 
Bedrohung unseres Staates und eines jeden seiner 
Bürger geworden. Wir müssen uns den Entwicklungen 
entgegenstemmen und zu verhindern versuchen, daß 
Mord, Körperverletzung, Bomben in Deutschland, Wirt
schaftskriminalität, Radikalismus an den Hochschulen, 
politischer Mord und der Griff zur Droge Demokratie 
und Freiheit lahm und siech machen. Der Schutz der 
Bürger muß wieder gesichert werden.

Unsere Verfassung gewährt jedem ein Höchstmaß an 
politischer Freiheit. Sie setzt aber eine klare Trennung 
zu denen, die unsere Freiheit mißbrauchen, um unsere 
demokratische Ordnung zu zerstören. Deutlich möchte 
ich sagen: Die CDU wird die Feinde der Freiheit mit 
allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln bekämp
fen. Wenn ich dies hier sage, setze ich mich — wie



könnte dies anders sein — der Diffamierung durch eine 
linke SPD aus. Eine Diffamierung, die sie glänzend be
herrscht. Als die CDU in Bonn konkrete Vorschläge 
machte und ein gemeinsames Vorgehen aller demokra
tischen Kräfte forderte, sind wir bei der SPD immer 
auf Ablehnung gestoßen. Regierungssprecher Ahlers 
sprach von „Dramatisierung und Schwarzmalerei“ . 
Wehner verleumdete uns mit dem Begriff „portugiesi
sche Zustände“ , und Bundesjustizminister Jahn warf 
der CDU/CSU vor, ein Geschäft mit der Angst zu be
treiben.

Die CDU hat schon zu Beginn der abgelaufenen Wahl
periode die Verstärkung der Verbrechensbekämpfung 
und den Kampf gegen den politischen Radikalismus in 
den Mittelpunkt ihrer Bemühungen und Forderungen 
gestellt. Wir haben konkrete und ausgearbeitete Vor
schläge vorgelegt und ein gemeinsames Vorgehen aller 
demokratischen Kräfte gefordert. Aber erst unter dem 
Eindruck der Terrorwelle dieses Jahres, bequemte sich 
die SPD, dem Drängen der CDU nachzugeben und die 
Gesetze zur inneren Sicherheit zu verabschieden. Vie
les hätte früher geschehen können, wenn wir eine 
Regierung des Handelns statt einer Regierung des 
Zauderns gehabt hätten.

Die SPD kann nicht aktiv werden für die innere Sicher
heit, weil sie von ihren Linken, insbesondere den Jusos 
— 190000 an der Zahl —, daran gehindert wird. Diese 
wollen bekanntlich die Kommunisten nicht bekämpfen, 
sondern mit ihnen paktieren. Wie wenig solchen SPD- 
Kreisen unsere freiheitliche demokratische Grundord
nung wert ist, zeigt die Äußerung des SPD-Landesvor- 
sitzenden von Schleswig-Holstein, Jochen Steffen:



„Wenn die jetzigen Veränderungen der Gesellschaft 
nicht funktionieren, könnten sie — weil objektiv notwen
dig — auf weniger demokratische Weise versucht wer
den.“

1969 war Professor Steinbuch noch Wahlhelfer der SPD 
und lobte sie per SPD-bezahlte Anzeige. 1971 schreibt 
er an Willy Brandt: „Ich fürchte vor allem, daß die SPD 
ideologisch leichtgläubig würde. Hat die SPD jetzt nicht 
mehr die Kraft zu einer ernsthaften Auseinanderset
zung?“

Steinbuch sieht Gefahr aus radikalem Lager: „Ich 
glaube nicht, daß die ideologische Potenz der Nazis im 
Jahr 1930 so stark war wie heute die der Linksextre
men. Ich glaube auch nicht, daß die Abwehrkräfte heute 
stärker sind als im Jahre 1930.“

Die SPD sieht ihren Jusos tatenlos zu und reagiert nicht 
auf deren Beschlüsse. 1970 in Bremen beschlossen die 
Jusos: „Die unabdingbare Voraussetzung für jede 
Reformpolitik besteht darin, daß die Reformen nicht 
systemerhaltend sondern systemverändernd sind.“ Was 
ist unser System? Die CDU bekennt sich dazu: Zum 
System des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates 
und der Sozialen Marktwirtschaft, einer Wirtschaftsord
nung in gesicherter Freiheit. Wer diese Freiheit zerstört, 
dem gilt unser politischer Kampf. Wenn Jusos oder 
Kommunisten, Sozialdemokratischer Hochschulbund 
und neue Formationen der Linken, die NPD und man
che anderen Rechtsradikalen Betriebe durchdringen, 
Hochschulen und Institutionen des Staates und der Ge
sellschaft unterwandern wollen, wenn sie sich immer 
mehr zu radikalen revolutionären Kampforganisationen 
entwickeln, dann kann man nicht mehr höflich warten.



Dann muß man etwas dagegen tun. Und nicht dasitzen 
und hoffen, daß der Spuk bald ein Ende hat.

Die CDU will Reformen und wird sie durchsetzen. Eine 
wichtige Voraussetzung dafür — die wichtigste — ist 
innere Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland. 
Wenn die Sicherheits- und Schutzfunktion des Staates 
angezweifelt werden, kann sich kaum ein Bürger unse
res Staates auf neue Ziele der Gesellschafts- und Wirt
schaftspolitik, der Gesundheits- und Strukturpolitik 
konzentrieren. Deshalb haben rechtsstaatliche Maß
nahmen der Ordnungs- und Sicherheitspolitik eben kei
nen geringeren politischen Rang als reformpolitische 
Vorwärtspolitik. Man kann nur sinnvoll nach Reformen 
streben, wenn Sicherheit und Stabilität nicht morsch 
sind in Deutschland.

Wir werfen der SPD vor, daß sie die Probleme des poli
tischen Radikalismus unterschätzt und falsch bewertet. 
Da gab es 1970 doch tatsächlich eine Amnestie für 
Demonstrations-Straftäter und ein unzumutbar libera
lisiertes Demonstrationsrecht. Folge: Das polizeiliche 
Einschreiten gegen gewalttätige Demonstranten ist er
schwert. Die SPD lehnt es ab, radikale ausländische 
Parteien in Deutschland zu verbieten. Erst nach langem 
Zögern wurde eine konsequente und koordinierte 
Fahndung nach anarchistischen Gewalttätern durchge
führt.

Erst seit kurzem streitet die Bundesspitze der SPD dem 
linksradikalen sozialdemokratischen Hochschulbund 
(SHB) das Etikett „sozialdemokratisch“ ab. Das hindert 
jedoch nicht verschiedene Unterbezirke der SPD, mit 
dem SHB weiter zusammenzuarbeiten und ihn sogar zu 
finanzieren. Die Jungsozialisten steigen getreu ihrer



Volksfronttaktik voll in die Zusammenarbeit mit dem 
SHB ein.

Die CDU wird die innere Sicherheit wieder herstellen. 
Lassen Sie mich in kurzer Form dazu 16 Schritte nen
nen:

1. Die CDU wird politischen Extremismus bekämpfen. 
Kein Radikalismus rechts. Kein Radikalismus links.

2. Mit allen zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen 
Mitteln wird sie sich gegen jede Form von Gewalt 
einsetzen.

3. Die CDU wird das Vertrauen in die Staatsführung 
und eine Regierung wieder herstellen, die Recht 
und Ordnung demokratisch durchsetzt.

4. Den öffentlichen Dienst wird sie vor der Unterwan
derung durch politisch Radikale schützen. Deshalb 
wird sie den Ministerpräsidenten-Beschluß durch
setzen, nur verfassungstreue Bewerber in den 
Staatsdienst einzustellen.

5. In Zusammenarbeit mit den Ländern wird die CDU 
die Ausbildung, die Ausrüstung und die Organisa
tion der Polizei entscheidend verbessern. Polizisten 
dürfen nicht mit bürokratischem Kleinkram belastet 
werden. Die Polizei braucht die Zeit für ihren Ein
satz und kann dann auch schneller und wirksamer 
handeln.

6. Der Polizeibeamte erhält in der Gesellschaft eine 
angemessene Stellung. Wer für die Erhaltung der 
Demokratie dieses Staates viel leistet, soll dafür 
auch gerecht bezahlt werden.

7. In den Großstädten und Ballungszentren wird die



CDU verstärkte Initiativen und Anstrengungen zur 
Zerschlagung von Banden und zur Eindämmung 
von Schwerverbrechen unternehmen.

8. Sie wird für die Aufklärung aller Bundesbürger sor
gen. Es müssen endlich bessere Informationen über 
wirksame Gegenmaßnahmen gegeben werden. In 
der Verbrechensbekämpfung muß es zu einer stär
keren Zusammenarbeit zwischen Bürger und Poli
zei kommen.

9. Wer im Kampf gegen das Verbrechen hilft und da
bei Schäden erleidet oder wer Verbrechen zum 
Opfer fällt, wird vor dadurch drohender wirtschaft
licher Not geschützt.

10. Rauschgifthändler dürfen keine Chance in der Bun
desrepublik haben, junge Menschen in die Sucht zu 
treiben.

11. Durch Beschleunigung des Strafverfahrens wird 
die CDU eine schnellere Strafverfolgung möglich 
machen.

12. Wer einmal im Gefängnis saß, soll nie wieder dort 
landen. Die CDU will einen Strafvollzug durchset
zen, durch den ehemalige Straffällige den Weg in 
die Gesellschaft zurückfinden.

13. Jährlich entstehen Milliarden-Schäden durch Wirt
schaftskriminalität. Wir wollen dies entschlossen 
bekämpfen.

14. Unser besonderer Schutz gilt den Kindern, den 
alten Menschen, den Schwachen.

15. Ausländischen radikalen Gruppen und Parteien 
wird jede politische Aktivität in Deutschland unter
sagt.



16. Verherrlichung der Gewalt wird ebenso unter Strafe 
zu stellen sein wie die Aufforderung zur Gewalt.

Ein wichtiger Punkt unserer Maßnahmen: Die Gemein
samkeit. Gemeinsame Anstrengungen aller politischen 
demokratischen Kräfte in Bund, Ländern und Gemein
den sind über das heute selbstverständliche Maß hin
aus zu aktivieren. Erst dann wird dem Bürger die Angst 
vor Terror und Unrecht genommen, wird das Vertrauen 
in Demokratie zurückgegeben, wenn — geplant und 
durchdacht — mehr gemeinsam getan wird, als heute 
üblich ist. Nur gemeinsam können die Grundwerte 
unserer Republik erhalten werden: Rechtssicherheit, 
Gewaltlosigkeit und Toleranz.

Kriminalität und Radikalismus sind eine Herausforde
rung an alle Demokraten. Heute müssen wir den Staat 
sichern, damit Demokratie in Freiheit morgen noch 
sicher ist.

Sind w ir nicht zu ruhig? Sehen wir nicht die Signale an 
den Universitäten? Sagen wir bitte nicht: „Eine neue 
Diktatur wird in Deutschland nicht möglich sein.“ Das 
wäre leichtfertig.

Bitte denken Sie immer daran: SPD heißt weiche Welle. 
Sie können selbst dazu beitragen, daß die innere 
Sicherheit in diesem Land wieder hergestellt wird, in
dem Sie der richtigen Partei die Möglichkeit dazu 
geben. Wenn Sie in diesen Monaten eine andere Partei 
sehen, die das schafft, dann wählen Sie diese Partei. 
Meine Überzeugung: Es ist nur die CDU, die das ent
schlossen genug und zugleich mit rechtsstaatlichen 
Mitteln schafft.
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