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Vorwort

Das öffentliche innenpolitische Interesse wird gegenwärtig beherrscht von dem

•  neuen Anfang in der Politik der Bundesrepublik Deutschland unter Führung der 
Union. Dabei stehen die wirtschaftlichen und finanziellen Sorgen im Mittelpunkt 
der Diskussion. Aber auch im Bereich der inneren Sicherheit sind schwerwiegende 
Probleme zu lösen:
-  Die Kriminalitätsentwicklung ist durch anhaltend hohe Zuwachsraten gekenn

zeichnet.
-  Das Rechtsbewußtsein ist in Teilen der Bevölkerung erschüttert, die Bereitschaft 

zur Gewalt ist gestiegen.
-  Angriffe auf den Rechtsstaat aus verfassungsfeindlicher Gesinnung halten an.
-  Die Gefahr durch den Terrorismus ist noch nicht gebannt.
Aufgabe Nr. 1 im Bereich der inneren Sicherheit muß es deshalb sein, das Rechtsbe
wußtsein unter allen Bürgern dieses Staates, insbesondere der Jugend, zu festigen: 
Ohne Beachtung des demokratisch legitimierten Rechts gibt es kein zivilisiertes 
Zusammenleben in einer humanen Gesellschaft. Die Verbesserung der inneren 
Sicherheit darf nicht einseitig auf die Polizei oder andere Sicherheitsorgane ab
gewälzt werden. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der in der Familie, der 
Schule, Bildungseinrichtungen und Verbänden gedient werden muß.
Mit den Thesen zur inneren Sicherheit aktualisiert die CDU ihr umfassendes Pro
gramm zur Festigung der inneren Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland 
aus dem Jahre 1977. Mit diesem Konzept soll der Rechtsstaat in die Lage versetzt 
werden, auf Gefahren für Sicherheit und Ordnung und damit für den inneren Frie
den wirkungsvoll zu reagieren. Es ist dies ein Konzept für die Freiheit: Ohne innere 
Sicherheit gibt es keine Freiheit für den Bürger.



Thesen der CDU für die innere Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland

I. Innere Sicherheit als Ausdruck und Voraussetzung sozialen Friedens ermöglicht 
die freie Entfaltung der Person und solidarisches Zusammenleben, also menschen
würdige Lebensbedingungen. D er freiheitliche und soziale Rechtsstaat schützt seine 
Bürger und seine verfassungsmäßige Ordnung gegen alle Angriffe, wahrt den 
Rechtsfrieden und sorgt für Gerechtigkeit. Wesentlicher Bestandteil unserer gesell
schaftlichen Ordnung ist die Soziale Marktwirtschaft als Grundlage sozialen Friedens.

Der innere Frieden in einer freiheitlichen und rechtsstaatlichen Demokratie setzt 
Toleranz voraus. D ie staatliche Toleranz achtet die persönliche Überzeugung und 
das Gewissen der Bürger. D er Staat ist aber berechtigt und verpflichtet, allen Kräften 
entgegenzutreten, die die freiheitliche demokratische Grundordnung bedrohen.

Eine solche Bedrohung geht auch von denen aus, die alles in Frage stellen und aus 
vermeintlich höherer Einsicht entschlossen sind, sich über Gesetz und Ordnung hin
wegzusetzen, und Rechtsbrüche verharmlosen.

Erste Aufgabe des Staates ist es, Frieden nach innen und außen zu schaffen und zu 
wahren.
Der Staat muß dafür sorgen, daß die Menschen in Frieden und in gerechter Ord
nung leben, ihre Ziele frei wählen und ihr Verhalten selbst bestimmen können. Der 
Sinn der inneren Sicherheit als Ausdruck und Voraussetzung sozialen Friedens 
besteht darin, die freie Entfaltung der Person und solidarisches Zusammenleben, 
also menschenwürdige Lebensbedingungen zu ermöglichen. So sind innere Sicher
heit und sozialer Frieden Voraussetzungen der persönlichen und politischen Frei
heit sowie der fortschrittlichen Entwicklung unserer Gesellschaft.

Voraussetzung der inneren Sicherheit und des sozialen Friedens ist, daß alle Bürger 
übereinstimmen in der Achtung der Menschenwürde und in der Bejahung der 
daraus sich herleitenden politischen Grundwerte, insbesondere der Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität. Dieser ihrer Übereinstimmung verleihen sie in der 
institutioneilen und gesetzlichen Ordnung des Staates Ausdruck und verbindliche 
Geltung.
Aufgabe des Staates ist es, das Wohl des einzelnen Bürgers und der Gemeinschaft 
zu fördern. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, hat er vor allem

-  die Rechte der Bürger zu schützen und Mißbrauch von Macht zu verhindern,

-  die für das menschliche Zusammenleben unerläßliche Ordnung zu erhalten und 
fortzuentwickeln,

-  die Vielfalt der gesellschaftlichen Kräfte zu gewährleisten,

-  die selbstverantwortliche Entfaltung der Person zu fördern und ihre Bereitschaft 
zur Mitverantwortung für das gemeinsame Wohl zu stärken,

-  die Schwachen zu schützen, persönliche und solidarische Daseinsvorsorge zu 
gewährleisten und die Gesellschaft mitzugestalten,

-  die Bürger gegenüber Bedrohungen von außen zu schützen und ihre berechtig
ten Interessen gegenüber anderen Staaten wahrzunehmen,

-  seinen Beitrag zur Herstellung menschenwürdiger Lebensbedingungen in der 
Welt zu leisten.

Nach unserer Überzeugung kann diese Aufgabe nur der demokratische und soziale 
Rechtsstaat erfüllen. Er nimmt die Aufgabe wahr, indem er die materiellen und 
geistigen Voraussetzungen menschlicher Entfaltung auf der Grundlage einer 
Rechtsordnung schafft und erhält.

Die innere Sicherheit dient der Rechtsordnung. Diese Ordnung muß der Staat um 
der Gerechtigkeit willen erhalten, fördern und weiterentwickeln. Gemeinschafts
zerstörende Neigungen einzelner bedrohen die Grundlagen des sozialen Friedens 
von innen her. Deshalb bedarf der Staat der Macht, um den zur Rechenschaft zu 
ziehen, der die geltende Rechtsordnung bricht. Nur so kann der Staat seine Auf
gabe erfüllen, ein Leben in Frieden und Freiheit zu gewährleisten.

Im demokratischen Rechtsstaat ist nur der Staat legitimiert, Gewalt anzuwenden. 
Das staatliche Gewaltmonopol ist durch seine Schutzfunktion für die Schwächeren 
der Rechtsordnung gerechtfertigt. Gegen rechtsstaatliches Flandeln können sich 
andere nicht auf ein Widerstandsrecht berufen. Wer sich gegen den Rechtsstaat 
wendet, zerstört das Gemeinwesen.

Der Staat selbst steht nicht über dem Recht. Er ist vielmehr Bürge und Treuhänder 
der menschlichen Freiheitsrechte. Deren Verwirklichung setzen bei Staat und Bür
gern Toleranz voraus. Toleranz gebietet, Überzeugungen und Haltungen anderer 
zu ertragen und deren öffentliche Äußerungen und Betätigungen zu achten. Tole
ranz gründet in der W ürde und wesenhaften Gleichheit aller Menschen. Die Auf
rechterhaltung unserer freiheitlichen Gesellschaft hängt von der Bereitschaft aller 
ab, den anderen als Partner zu respektieren.

Staatliche Toleranz achtet die persönliche Überzeugung der Bürger, sei es in Fragen 
der Religion, der Kultur, der Politik oder der Wirtschaft. Darum ist die Staatsge
meinschaft berechtigt und verpflichtet, allen Kräften entgegenzutreten, die diese 
Grundordnung gefährden.

Die freie Gesellschaft kann ihre Existenz nicht verteidigen, wenn sie die Toleranz 
bis zur Gefahr der Selbstaufhebung der Freiheit ausdehnt. Auch die Demonstra
tions- und Versammlungsfreiheit kann nur Bestand haben, wenn ihr Mißbrauch 
verhindert wird. Der Staat hat gerade in der freien Gesellschaft Aufforderungen zur 
Gewalt wirksam entgegenzutreten, um die lebenswichtigen Prinzipien der Freiheit 
und der Toleranz zu schützen.

Das Phänomen des Terrorismus ist aus der politischen und sozialen Struktur der 
Bundesrepublik Deutschland nicht zu rechtfertigen. Denn in der Bundesrepublik 
Deutschland gibt es ein Höchstmaß an politischer Freiheit und sozialer Sicherheit. 
Dies muß im Bewußtsein eines jeden Bürgers verankert werden. Der Bürger muß 
sich mit seinem Staat identifizieren.

Die innere Sicherheit ist nicht allein eine Frage der Macht und des Einsatzes staat
licher Vollzugsmittel. Sie hat auch moralische,geistige und politische Dimensionen.



Daher ist innere Sicherheit gemeinsame Aufgabe aller Bürger, die dafür immer 
wieder gewonnen werden müssen.

Die Sicherheitsorgane repräsentieren im freiheitlichen Rechtsstaat den Verteidi
gungswillen der Gemeinschaft. Deshalb ist jeder Versuch, den Einsatz rechtsstaat
licher Mittel gegen Verbrecher zu diskriminieren, ein Angriff gegen die von der 
Mehrheit der Bürger bejahte staatliche Ordnung.

Der Anstieg der Kriminalität deutet auf negative Entwicklungen im gesellschaft
lichen Bereich, auf eine Veränderung der Einstellung eines Teiles der Bevölkerung 
zu den Grundwerten menschlichen Zusammenlebens hin. Diese negativen Ver
änderungsprozesse in der Gesellschaft erfordern eine geschlossene Abwehr
haltung. Verbrechensbekämpfung muß in diesem Sinne als gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe verstanden werden, wobei den politischen Kräften eine Führungsrolle 
zukommt.

II. D ie vorbeugende Verbrechensbekämpfung dient dem Ziel, Verbrechen zu verhin
dern und die Bürger zu schützen. D ie vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist zu 
intensivieren. Zu ihr gehören alle Maßnahmen, die geeignet sind, die Begehung von 
Straftaten zu verhindern, potentielle Straftäter abzuschrecken bzw. zu verunsichern. 
Was die Polizei dazu tut, wird nur nutzen, wenn freie und staatliche Träger der Wohl
fahrtspflege und Bürger aus eigener Initiative überall da helfend eingreifen, wo 
M enschen sich dem Verbrechen zu nähern drohen. Änderungen der Strafgesetze, des 
Strafvollzugsrechtes und der Eingriffsrechte der Strafverfolgungsbehörden müssen 
jeweils sorgfältig daraufhin geprüft werden, daß der Sicherheitsschutz der Bürger voll 
erhalten bleibt.

Rasche Aufklärung und alsbaldige Verurteilung sind ebenfalls ein Mittel der Vorbeu
gung. Voraussetzung ist eine enge und ständige Zusammenarbeit von Polizei und 
Staatsanwaltschaft.

Die vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist eine wesentliche Aufgabe aller staat
lichen und gesellschaftlichen Institutionen.

Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung gehören alle Maßnahmen, die geeig
net sind, soziale und andere Ursachen für das Verbrechen zu beheben, schon dem 
jungen Menschen den Wert der Rechtsordnung bewußtzumachen und negativen 
Entwicklungen rechtzeitig entgegenzutreten.

Zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung gehört auch eine absolute Ächtung 
jeder nicht legitimierten Gewaltanwendung oder Verherrlichung des Verbrechens 
in Tat, Wort und Schrift.

Vorbeugende Verbrechensbekämpfung ist auch eine wichtige Aufgabe der Polizei. 
Ihre M aßnahmen müssen darauf gerichtet sein, die Begehung von Straftaten 
weitgehend zu verhindern und potentielle Straftäter abzuschrecken bzw. zu 
verunsichern.

Wesentliche Voraussetzung hierzu ist ein für Bund und Länder einheitliches Poli
zeirecht.

Darüber hinaus fordert die CDU:

-  Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Verwaltungs
behörden durch einen gesetzlich geregelten intensiven Informationsaustausch.

-  Zur Minderung der Überfälle auf Banken, Sparkassen und andere Zahlstellen 
sollte ein optimaler Ausbau der Schutz- und Sicherungseinrichtungen erreicht 
werden. In diese Maßnahmen müssen Geldtransporte und der Schutz von Geld
boten einbezogen werden.

-  Intensivere Verbrechensvorbeugung durch die Beratungsstellen der Kriminal
polizei. Notwendig ist der personelle und technische Ausbau der Beratungs
stellen zum Schutze gegen Raub und Diebstahl sowie die zentrale Prüfung von 
Sicherheitsvorrichtungen unter Beteiligung aller Betroffenen.
Erarbeitung und Verabschiedung einer Rechtsgrundlage für die Arbeit der Be
ratungsstellen gegen Betrug, um den ratsuchenden Bürger wirkungsvoller vor 
finanziellem Schaden zu bewahren.

-  Die dem Strafrecht innewohnende General- und Spezialprävention ist wirkungs
voller zu gestalten. Dem Rechtsbruch muß umgehend der staatliche Zugriff 
folgen.

-  Die polizeiliche Fahndung muß intensiviert werden. Es ist unerträglich, daß stän
dig etwa 125 000 Personen in den polizeilichen Fahndungsunterlagen geführt 
werden müssen.
Die Intensivierung der Fahndung im Inland schließt entsprechende Kontrollen 
an den Grenzübergängen mit ein.

-  Jeder Polizeidienststelle in der Bundesrepublik Deutschland muß der Zugriff auf 
die im Bund und in den Ländern gespeicherten, kriminalpolizeilich relevanten 
und überregional bedeutsamen Daten ermöglicht werden.

Die Datenschutzvorschriften müssen so ausgestaltet sein, daß die Sicherheits
behörden, die eine unverzichtbare Arbeit zum Schutz der Bürger leisten, nicht in 
unzumutbarer und unverhältnismäßiger Weise in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt 
werden.

Neben einer hohen Aufklärungsquote wirkt eine baldige Aburteilung abschreckend. 
Die Gerichte und Staatsanwaltschaften müssen so ausgestattet sein, daß der poli
zeilichen Verbrechensaufklärung alsbald die gerechte Strafe folgt.

Zur möglichst umgehenden Durchführung der Strafverfahren sollte geprüft 
werden, ob nicht in weiteren Bereichen als bisher das beschleunigte Verfahren 
zugelassen werden kann. Entsprechende Überlegungen sollten auch hinsichtlich 
des Jugendstrafrechts angestellt werden.

Die Strafe dient dem wirksamen Schutz der Allgemeinheit, ggf. durch Sicherung 
vor gefährlichen Gewaltverbrechern, aber auch der Sühne für begangenes Unrecht. 
Der Strafvollzug muß zugleich wirkungsvoll und human sein. Er soll die Wieder
eingliederung des Verurteilten in die Rechtsgemeinschaft zum Ziele haben und 
erreichen, daß weniger Entlassene rückfällig werden.



Ein erfolgreicher Strafvollzug verlangt fähige und engagierte Strafvollzugsbeamte 
in ausreichender Zahl. Das Sozialprestige und die Attraktivität ihres Berufsbildes 
sind zu verbessern.

Wirksame Verbrechensbekämpfung setzt eine vom gegenseitigen Vertrauen ge
tragene reibungslose Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft voraus. 
Die Gerichte müssen durch ein zügiges Verfahren auf dem Boden rechtsstaatlicher 
Garantien für eine baldige Verurteilung überführter Täter Sorge tragen. Ein schnel
les Strafverfahren läßt auch in der Öffentlichkeit den Zusammenhang zwischen 
Straftat und Urteil besser erkennen und erhöht damit die Abschreckung von neuen 
Straftaten.

III. Eine auf die Dauer angelegte und umfassende Verbrechensbekämpfung greift 
zwangsläufig über den rein polizeilichen Rahmen hinaus. Voraussetzung einer praxis
bezogenen kriminalstrategischen Gesamtkonzeption ist eine systematische Grund
lagenforschung, die kriminologisch und soziologisch die Ursachen von Verbrechen auf
klärt. Ziel dieser Bemühungen ist die Entwicklung von Möglichkeiten des präventiven 
Entgegenwirkens. Bestehende Forschungseinrichtungen und laufende Forschungs
vorhaben müssen unter diesen Gesichtspunkten koordiniert und aktiviert werden.

Eine wirksame Bekämpfung der Kriminalität setzt eine gezielte, multidisziplinäre 
Erforschung der Kriminalitätsursachen voraus. Erst auf diesen Forschungserkennt
nissen lassen sich erfolgversprechende neue Strategien zur vorbeugenden Ver
brechensbekämpfung entwickeln.

Derzeit bestehen Forschungszuständigkeiten bei mehreren Einrichtungen der 
Sicherheitsbehörden, die jedoch vor allem aus personellen Gründen nicht oder nur 
sehr bedingt funktionsfähig sind.

Die CDU fordert daher:
Bestehende Forschungseinrichtungen und Forschungsvorhaben zu koordinieren 
bzw. zu aktivieren.

IV. Garanten der inneren Sicherheit sind insbesondere Polizei und Verfassungs
schutz. D as Ansehen der Sicherheitskräfte in der Öffentlichkeit muß der Bedeutung 
entsprechen, die ihnen für die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung 
zukommt.

Die Wirksamkeit der Polizei und des Verfassungsschutzes hängt entscheidend 
von einer hohen Leistungsfähigkeit ihrer Beamten ab. Voraussetzung dafür sind 
Intelligenz und Bildung, Entschlußfreudigkeit und Einsatzbereitschaft, kreatives 
Denken. Kritisches Bewußtsein ist erforderlich, Fähigkeit zur Beurteilung von 
menschlichem Verhalten ist notwendig, ein klares Bekenntnis zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung ist unabdingbar.

Der Staat und die politisch Verantwortlichen im Staate müssen sich ihrerseits auch 
in der Öffentlichkeit zu den Sicherheitskräften bekennen und sie dort verteidigen,

wo sie in schwierigen Situationen unter Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens 
tätig werden.

Jeder Beamte der Sicherheitsbehörden, der seine Tüchtigkeit bewiesen und aus
reichende Berufserfahrung gesammelt hat, soll die Möglichkeit zur Weiterbildung 
und zum Aufstieg bis in die Spitzenämter erhalten. Wer sich nach Abschluß einer 
Berufsausbildung, die für die Lösung polizeilicher Aufgaben dienlich ist, zum Ein
tritt in die Polizei entschließt, muß unmittelbar in eine entsprechende Laufbahn 
aufgenommen werden.

Der Ausbildungsstand der Sicherheitskräfte ist durch regelmäßige Fortbildung zu 
steigern, die insbesondere die Änderung der Rechtsvorschriften, Ausbildung am 
Einsatzgerät und den Wandel in den Erscheinungsformen des Verbrechens ein
beziehen muß. Eigene Fortbildungskurse sind für die Beamten einzurichten, die in 
vorrangigen Kriminalitätsbereichen eingesetzt sind.

V. Nur eine optimale personelle Ausstattung und der Einsatz modernster Technik 
gewährleisten die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit und eine wirkungsvolle 
Verbrechensbekämpfung.

Organisation und Zuständigkeitsverteilung für Schutz- und Kriminalpolizei sind so zu 
gestalten, daß die Wirksamkeit polizeilicher Einsätze gesteigert wird.

Bereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz müssen durch Ausstattung und Ausbil
dung sowohl für die tägliche Polizeiarbeit wie für besondere Einsätze vorbereitet sein. 
D ie im Grundgesetz festgelegte Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern hat 
sich auf dem Gebiet der inneren Sicherheit bewährt.

Steigende Kriminalität und die ständige Zunahme der polizeilichen Aufgaben 
fuhren zu einer starken personellen Dauerbelastung der Sicherheitsbehörden. Die 
Polizeistärken sind überall zu überprüfen und den jeweiligen örtlichen Gegeben
heiten anzupassen. Bereits 1972 wurde im Sicherheitsprogramm der Innenminister 
und -Senatoren von Bund und Ländern eine Mindestpolizeidichte von einem 
Polizeibeamten auf 400 Einwohner als notwendig angesehen.

Wirksame Beseitigung von Ordnungsstörungen und wirkungsvolle Verbrechens
bekämpfung machen den Einsatz modernster Technik unabdingbar.

Vordringlich ist zu fordern:

-  Die Ausstattung der Beamten mit Arbeits- und Einsatzmitteln hat sich am Stand 
der Technik zu orientieren.

-  Beschleunigter Ausbau der Nachrichtenmittel. Die Funktionsfähigkeit des 
Nachrichtennetzes der Polizei muß ununterbrochen gewährleistet sein.

-  Datenstationen sind in ausreichender Zahl zu beschaffen, die hierzu erforder
lichen Datennetze sind beschleunigt auszubauen.

-  Zur besseren Verkehrsentwicklung und -regelung müssen sicherheitstechnische 
Anlagen entwickelt und eingesetzt werden.



-  Die Ausstattung der Polizei in Bund und Ländern muß einheitlich sein und 
möglichst kostengünstig beschafft werden.

Schutz- und Kriminalpolizei in den Bundesländern bilden eine Einheit. Sie sind 
daher nach einheitlichen Strukturen zu gliedern. Die Grenzen der Polizeibezirke 
haben vornehmlich polizeigeographische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, 
sollen aber grundsätzlich Verwaltungsbezirke nicht durchschneiden.
Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben wird der polizeiliche Einzeldienst durch 
Bereitschaftspolizei und Bundesgrenzschutz unterstützt.
Die gesetzliche Aufgabenstellung für den Bundesgrenzschutz erfordert auch 
für die Zukunft organisatorische Unterschiede zu den Polizeien der Länder. Der 
Bundesgrenzschutz muß nach Ausbildung, Ausstattung und Zahl seiner einsatz
bereiten Beamten wieder in die Lage versetzt werden, seine gesetzlichen Aufgaben 
als Verbandspolizei, vor allem im Grenzschutz voll wahrzunehmen. Der Status 
rechtmäßiger Kombattanten bei bestimmten Situationen für BGS-Angehörige soll 
bis zur Schaffung einer internationalen Konvention über die Polizei, in die auch 
Bestimmungen für den Schutz der in Verbänden eingesetzten Polizeibeamten ein
gearbeitet werden müssen, beibehalten werden.
Für die Bewährung und den Ausbau der föderativen Ordnung sprechen sowohl 
die größere Effektivität einer dezentralisierten Organisation staatlicher Sicherheits
organe als auch vor allem das entscheidende politische Argument der Machtver
teilung und Machtkontrolle.
-  Die Polizei verkörpert die reale Macht des Staates im Innern. Föderalismus be

deutet die Teilung dieser Macht. Darin liegt eine institutionelle Garantie für eine 
wirksame Machtkontrolle. Wer Sicherheit nicht gegen den Verzicht auf elemen
tare Freiheit einhandeln will, muß an dieser Sicherung vor Machtmißbrauch 
festhalten.

-  Der Vergleich zwischen überwiegend zentralistischer und dezentraler Polizei
organisation zeigt, daß eine föderativ gegliederte Polizei besser in der Lage ist, 
die Bürger vor der Kriminalität zu schützen.

Die CDU bekennt sich deshalb zu der föderativen Gliederung des Sicherheits
wesens in der Bundesrepublik Deutschland. Ihre Initiativen zur inneren Sicherheit 
gehen von der im Grundgesetz vorgesehenen Kompetenzverteilung zwischen 
Bund und Ländern aus.
Die CDU hält es für unbedingt notwendig, daß in dieser föderativen Gliederung die
-  ausreichend großen und entsprechend leistungsfähigen -  örtlichen Polizeibehör
den an zentrale Informationssysteme angeschlossen sind.
Die CDU fordert, daß der wechselseitige Informationsfluß und die Zusammen
arbeit zwischen Bundeskriminalamt und den Länderpolizeien weiter verbessert 
werden.

VI. D ie große Beweglichkeit internationaler Verbrecher erfordert bessere internatio
nale polizeiliche Zusammenarbeit. Damit der erwünschte Abbau von Grenzkontrollen 
die innere Sicherheit in Europa nicht beeinträchtigt, ist gleichzeitig für bessere polizei
liche Zusammenarbeit zu sorgen.

Die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der inneren Sicherheit ist innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft der zunehm enden Freizügigkeit anzupassen. Alle bis
herigen Bemühungen in dieser Richtung sind mit Nachdruck und Beharrlichkeit 
weiterzuverfolgen. Die Vorschläge der für die innere Sicherheit verantwortlichen 
Minister, die sie in ihrer ständigen Konferenz erarbeiten, sind zügig in die Tat 
umzusetzen.

Wir wollen den Abbau der Grenzkontrollen in der Gemeinschaft. Er darf sich aber 
nicht zum Nachteil der inneren Sicherheit in Europa auswirken. Deshalb müssen 
gleichzeitig Maßnahmen getroffen werden, die das dadurch entstehende Sicher
heitsdefizit ausgleichen. Der polizeiliche kleine Grenzverkehr muß durch Verein
barungen mit den Nachbarländern sichergestellt werden.

Eine Verbesserung der internationalen polizeilichen Zusammenarbeit ist auch 
deshalb erforderlich, weil die internationale Kriminalität ständig steigt und in orga
nisierter Form an Bedeutung zunimmt.

Dies gilt besonders für folgende Deliktsbereiche:

-  den internationalen illegalen Rauschgift- und Waffenhandel
-  die Herstellung und Verbreitung von Falschgeld

-  die Eigentumskriminalität -  hier vornehmlich die LKW-Ladungs-Diebstähle 
und den Kraftfahrzeugschmuggel -

-  die Wirtschaftskriminalität
-  den Terrorismus

Zur sachgerechten Verbrechensbekämpfung reichen die geltenden Rechtshilfever
träge nicht mehr aus. Notwendig sind vielmehr Vorarbeiten mit dem Ziele der 
Vereinbarung im europäischen Bereich auf folgenden Gebieten:
-  Harmonisierung der Rechtsvorschriften im Bereich der inneren Sicherheit
-  Intensivierung der Bekämpfung international organisierter Kriminalität durch 

Übertragung von einheitlichen Zuständigkeiten an Spezialdienststellen in allen 
Ländern der Gemeinschaft

-  Aufbau eines integrierten europäischen Informations- und Fahndungssystems
-  Harmonisierung der Gesetzgebung zur Bekämpfung des international organi

sierten illegalen Handels mit Waffen, Munition und Sprengstoffen innerhalb der 
europäischen Gemeinschaft

-  Vereinheitlichung der Vorschriften für den Grenzübertritt sowie Herstellung 
gemeinsamen Rechts für die Ein- und Ausreise

-  Harmonisierung des Ausländerrechts

-  Vereinheitlichung des Ausweis- und Melderechts

-  Ausbau des polizeilichen Nachrichtenaustausches und des Rechtshilfeverkehrs
Diese Maßnahmen zur Koordination der Verbrechensbekämpfung sollen einmün
den in die Errichtung eines Kriminalamtes der Europäischen Gemeinschaft.



Die Anstrengungen der Internationalen kriminalpolizeilichen Organisation 
INTERPOL zur Bekämpfung des internationalen Verbrechens sind zu unter
stützen.

VII. D ie Gewaltkriminalität zeigt sich in der Mißachtung des Lebens, der Gesundheit 
und der körperlichen Unversehrtheit anderer. Der Schutz dieser Rechtsgüter genießt 
unbedingt Vorrang vor dem Schutz von Sachgütern. D er Staat darf der steigenden 
Gewaltkriminalität nicht mit Zurückhaltung begegnen, wenn er glaubwürdig bleiben 
will. Wer die Gewaltkriminalität verharmlost, macht sich mitschuldig.

Die Gewaltkriminalität zeigt sich in der Mißachtung des Lebens, der Gesundheit 
und der körperlichen Unversehrtheit anderer. Die Hemmschwelle zur Anwendung 
körperlicher Gewalt ist deutlich gesunken. Der Staat darf der steigenden Gewalt
kriminalität nicht mit Zurückhaltung begegnen, wenn er glaubwürdig bleiben will. 
Wer die Gewaltkriminalität verharmlost, macht sich mitschuldig.
Rücksichtslose Angriffe gegen das Leben, die Gesundheit und die Freiheit bedro
hen in zunehmendem Maße unsere Bürger. Bei allgemein hohem Kriminalitäts
stand nimmt die Gewaltkriminalität in unserem Lande ständig zu. Sie äußert sich in 
den verschiedensten Formen. Ihren gemeinsamen Ursprung findet sie in der Miß
achtung der Rechte anderer. Unser Rechtsstaat muß dieser Herausforderung mit 
der gebotenen Entschlossenheit entgegentreten. Ein Staat, der Leben und Freiheit 
seiner Bürger nicht mehr wirkungsvoll schützen kann, hat eine seiner wichtigsten 
Aufgaben verfehlt.
Die Regierung ist dabei auf die Unterstützung aller verantwortlichen Kräfte in un
serem Lande angewiesen. Die Verherrlichung von Gewalt und die Nichtbeachtung 
der Opfer widerspricht den Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Humanität. 
Dies zu verdeutlichen, sind vor allem Presse, Rundfunk und Fernsehen, die Schu
len und Hochschulen, Kirchen und Verbände aufgerufen. Jeder, der Gewalt ver
harmlost, macht sich mitschuldig. Der Vermittlung der Rechtsordnung an unseren 
Schulen und Hochschulen gilt unsere besondere Aufmerksamkeit.
Notwendig ist auch ein verbesserter Schutz der Bürger und der gesellschaftlichen 
und staatlichen Institutionen gegen Geiselnahme, Sprengstoff- und Brandanschläge.
Die Behinderung von Gerichtsverfahren durch Bedrohung und Nötigung von 
Richtern, Zeugen und anderen Beteiligten ist energisch abzuwehren.

Die CDU fordert daher:
-  An der lebenslangen Freiheitsstrafe für das Verbrechen des Mordes ist festzuhal

ten. Überlegungen, diese Strafe abzuschaffen, können praktisch als Ermutigung 
zu noch mehr Gewaltverbrechen angesehen werden. Die gegen die Stimmen 
der Union auf 15 Jahre herabgesetzte Mindestverbüßungszeit der lebenslangen 
Freiheitsstrafe ist auf 20 Jahre anzuheben.

-  Für bestimmte Delikte der Schwerkriminalität sollte das Höchstmaß der zeit
lichen Freiheitsstrafe von derzeit fünfzehn auf zwanzig Jahre heraufgesetzt 
werden.

-  Die Bildung einer kriminellen und terroristischen Vereinigung und die Beteili
gung an ihr müssen als Verbrechen bestraft werden.

-  Die Gerichte müssen in die Lage versetzt werden, gegen Gewaltverbrecher die 
Sicherungsverwahrung auszusprechen, wenn diese mindestens drei vorsätzliche 
Straftaten begangen haben und deren Gesamtwürdigung ergibt, daß es sich bei 
dem Verurteilten um einen gefährlichen Gewaltverbrecher handelt. Eine vor
herige Verurteilung ist nicht notwendig.

-  Bei Straftaten der Schwerkriminalität ist die Möglichkeit einzuschränken, einen 
Straffest zur Bewährung auszusetzen.

-  Der strafrechtliche Schutz der körperlichen Unversehrtheit des Menschen ist so 
zu verbessern, daß jedes Mißverhältnis zu Straftaten gegen Sachen ausgeschlos
sen ist.

Die Opfer von Straftaten verdienen in noch höherem Maße als die Straftäter Auf
merksamkeit und Hilfe der Gesellschaft.

Die CDU setzt sich deshalb ein
-  für eine bessere Betreuung der Opfer durch Zusammenarbeit von Polizei und 

Sozialdiensten, vor allem im unmittelbaren Anschluß an die Tat,

-  für die Schaffung von Fonds, die zusätzliche Mittel bereitstellen, mit denen 
Härtefällen auch außerhalb der Möglichkeiten des Opferentschädigungsgesetzes 
geholfen werden kann,

-  den Täter dazu anzuhalten, den durch die Straftat verursachten Schaden wieder 
gutzumachen.

VIII. Besorgniserregend ist der Anstieg der Kinder- und Jugendkriminalität. Er ist 
nicht nur entwicklungsbedingt, sondern auch im sinkenden Unrechtsbewußtsein 
begründet.

Straftaten Jugendlicher sind oftmals entwicklungsbedingt. Sie bergen aber die 
Gefahr des endgültigen Abgleitens in die Kriminalität in sich. Daher ist zur Ver
meidung und Verminderung der Jugend- und Kinderkriminalität, aber auch zur 
Resozialisierung jugendlicher Täter erforderlich:

-  die wissenschaftliche Erforschung ihrer Ursachen,
-  eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen -  z. B. in Spiel- und Sportanla

gen -  und ihre pädagogische Betreuung. Dies gilt besonders für Stadtteile in 
Ballungsgebieten, in denen eine große Zahl der gefährdeten Jugendlichen lebt,

-  eine umfassende Informations- und Aufklärungsarbeit,

-  eine Koordination der Maßnahmen von Bund und Ländern.

Die seelisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen wird heute durch entwicklungs
psychologisch bedingte Probleme und durch die Umwelteinflüsse der modernen 
Gesellschaft erheblich belastet.



Ursachen dieser Entwicklung liegen insbesondere
-  innerhalb der Familie, wenn die Bindung zwischen Eltern und Kind gelockert ist 

oder gestört wird,

-  in einem häufigen Wechsel der Erziehungspersonen, die eine „Verwurzelung“ 
kaum zulassen,

-  in negativen Einflüssen innerhalb der Arbeitswelt und des Freizeitbereiches,
-  in der Nachahmung bestimmter Verhaltensweisen oder Handlungsmuster, die 

den Jugendlichen nicht zuletzt durch die Massenmedien näher gebracht werden.
Die Aufgaben der Polizei besitzen in diesem Bereich vor allem subsidiären Charak
ter. Sie liegen in der Fernhaltung der Jugendlichen von jugendgefährdenden Orten 
und in der Abwehr von Gefahren, die Jugendlichen und Kindern in ihrer Entwick
lung durch Erwachsene drohen.

Den Ursachen der Jugendkriminalität muß insbesondere durch Maßnahmen der 
Jugendpflege begegnet werden. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit zwischen 
allen Institutionen zu verstärken, die sich mit der Jugendkriminalität befassen.

IX. D ie Rauschgift- und Alkoholsucht hängt von den individuell unterschiedlichsten 
Entstehungsfaktoren wie von persönlichen Anlagen, gesellschaftlichen, lebens
geschichtlichen und altersspezifischen Einflüssen ab.

D ie Rauschgift- und Alkoholsucht gefährdet die Zukunft der Jugend. Zum Schutz der 
Jugend muß die gesamte Öffentlichkeit und nicht nur die Polizei diese Gefahren 
bekämpfen. D ie vorrangige Aufgabe der Polizei ist hierbei die Unterbindung des 
Drogenhandels.

Rauschgiftkriminalität und Alkoholmißbrauch gefährden die Zukunft der Jugend. 
Sie hängen vor allem ab von persönlichen Anlagen sowie von gesellschaftlichen, 
lebensgeschichtlichen und altersspezifischen Einflüssen. Entscheidend ist aber 
auch die für Jugendliche erfahrbare Einstellung der Öffentlichkeit zu den Sucht
gefahren. W ährend bei der Bekämpfung der Rauschgiftsucht die breite öffentliche 
Zustimmung unvermindert ist, sind die Gefahren der Alkoholsucht noch nicht mit 
gleicher Deutlichkeit in das öffentliche Bewußtsein gerückt.
Aufklärung über die besonderen Gefahren von Rauschgift- und Alkoholsucht ist 
weiter dringend notwendig. Vor allem die Aufklärungsarbeit in den Schulen ist 
intensiv zu fördern. Wesentlich ist hier die Aufklärung darüber, daß Drogen nicht 
schwierige Lebenslagen meistern helfen, sondern die Persönlichkeit des Konsu
menten zerstören.

Ohne enge Zusammenarbeit der Polizei mit Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern, 
Pädagogen, Theologen und Journalisten im vorbeugenden Kampf gegen Sucht
gefahren bleiben polizeiliche Maßnahmen zur Unterbindung des Drogenhandels 
nur Teilerfolge ohne langfristige Wirkung. Deshalb ist diese Zusammenarbeit mit 
dem Ziel zu intensivieren, den Jugendlichen die Gefährlichkeit des Drogenmiß
brauchs zu verdeutlichen, den Drogenhandel zu verhindern und die Erfahrungen 
im Stadium der therapeutischen Behandlung zu nutzen.

Die Rauschgiftkriminalität bedarf weiter verstärkter Bekämpfung. Die vorrangige 
Aufgabe der Polizei ist dabei die Unterbindung des Drogenhandels. Deshalb 
fordert die CDU:
- Bund und Länder müssen ausreichend große Spezialdienststellen zur Bekämp

fung des illegalen Rauschgifthandels unterhalten. Die Zuständigkeiten sind ein
heitlich zu regeln.

-  Ein ständiger Informationsaustausch zwischen allen Rauschgiftdienststellen und 
dem Bundeskriminalamt ist sicherzustellen.

-  Die Ausbildung kriminalpolizeilicher Spezialbearbeiter für die Rauschgift
bekämpfung ist zu forcieren. Bemühungen um eine zentrale Ausbildung sind zu 
unterstützen.

-  Enge Zusammenarbeit zwischen Zoll, Grenzpolizei und Rauschgiftdienststellen 
der Polizei ist sicherzustellen. Das Zollgeheimnis darf einer wirksamen Rausch
giftbekämpfung nicht entgegenstehen.

- Bemühungen um Intensivierung der Bekämpfung des internationalen Rausch
gifthandels seitens Interpol sind zu unterstützen.

-  Dem Rauschgiftschmuggel nach und durch Deutschland ist größere Aufmerk
samkeit zu widmen. In Verdachtsfällen sind gründliche Kontrollen der Reisen
den und des Gepäcks an den Bundesgrenzen unvermeidlich. Unbequemlich
keiten müssen im Interesse der Rauschgiftbekämpfung hingenommen werden.

- Erhebliche Mengen von Rauschgift kommen im Wege des Postversandes nach 
Deutschland. Es sind Vorkehrungen zu treffen, die es der Post und dem Zoll 
ermöglichen, verdächtige Sendungen aufzuspüren.

-  Bei der Bekämpfung des organisierten Rauschgifthandels stößt die Polizei oft an 
die Grenze zulässigen Handelns, z. B. wenn Beamte in Rauschgifthändlerringe 
eindringen wollen. Die Bindung der Polizei an Recht und Gesetz muß auch hier 
erhalten bleiben.

-  Gleiches gilt bei der sozialen Integration rauschgiftsüchtiger oder -gefährdeter 
Jugendlicher.

Dem Alkoholmißbrauch kann anders als dem Drogenmißbrauch allein schon 
durch das Vorbild der Eltern vorgebeugt werden.
Die staatlichen Stellen müssen stärker auf die Einhaltung der Schutzvorschriften 
drängen, die Jugendliche vor Alkoholmißbrauch schützen sollen.

Der Erwerb von Alkohol wird Jugendlichen immer noch zu leicht gemacht. Das 
Verbot, alkoholische Getränke an Jugendliche zu verkaufen oder auszuschenken, 
muß unbedingt eingehalten werden; Verstöße sind strikt zu ahnden.
Zur Heilung und Wiedereingliederung von Süchtigen sind die vielfältigsten Thera
pieziele wie die endgültige Befreiung von der Droge, soziale und berufliche Reha
bilitation, Deliktfreiheit, Bewahrung vor Rückfälligkeit zu berücksichtigen. Sie 
müssen je nach Möglichkeit in sinnvollem Ablauf erreicht werden. Die nötigen 
Einrichtungen sowohl klinischer als auch sozialpädagogischer Natur müssen dafür 
zur Verfügung stehen.



X. Der Aufenthalt einer so großen Anzahl von Ausländern in der Bundesrepublik 
Deutschland verursacht auch im Bereich der inneren Sicherheit erhebliche Probleme, 
auch wenn die große Mehrheit der Ausländer gesetzestreu ist. Besonders im Bereich 
Rauschgift sind ausländische Straftäter überproportional vertreten. Hier müssen alle 
ausländerrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Den Problemen des illega
len Aufenthaltes und der politisch extremen Gruppen ist besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen.

Die Tatsache, daß sich Ausländer in großer Zahl illegal in der Bundesrepublik 
Deutschland aufhalten, führt zur Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit, wenn der 
darin gegebene Verstoß gegen das Ausländergesetz nicht geahndet wird. Insbeson
dere diese Ausländer laufen Gefahr, kriminell zu werden oder sich politisch ex
tremistischen Organisationen anzuschließen. Eine konsequente Verhinderung der 
illegalen Einreise und des illegalen Aufenthaltes von Ausländern liegt im Interesse 
aller, auch der legal hier lebenden Ausländer.

Die CDU fordert:
-  Verstärkte Überprüfung von Angehörigen aus Staaten außerhalb der Euro

päischen Gemeinschaft an den Grenzübergangsstellen sowie an Paßkontroll
stellen in See- und Flughäfen,

-  entschiedene Anwendung des Rechts der Grenzpolizei, illegal einreisende Aus
länder zurückzuweisen,

-  regelmäßige Kontrollen an Sammelpunkten von Ausländern im Binnenland, um 
illegal eingereiste Ausländer zu ermitteln, anzuzeigen und alsbald abzuschieben,

-  entschiedene Anwendung der Verwaltungs- und Strafsanktionen gegen Ein
schleuser, Vermittler und Arbeitgeber von illegal eingereisten Ausländem sowie 
die Verschärfung der Gesetze, wo das geltende Recht nicht ausreicht.

Wegen der besonderen Schwierigkeiten bei der Bekämpfung der Ausländerkrimi
nalität müssen Polizeibeamte ausgebildet werden, die mit der Mentalität der Aus
länder vertraut sind und denen sprachkundige Helfer zur Verfügung stehen.
In den am meisten verbreiteten Sprachen der Ausländer sollen Aufklärungsaktio
nen zur Verbrechensbekämpfung erfolgen, um  ihnen klarzumachen, daß unser 
Rechtssystem auch ihrem Schutz dient.
Die meisten der in der Bundesrepublik Deutschland lebenden Ausländer betei
ligen sich nicht an extremistischen politischen Aktivitäten. Ein Teil der Ausländer 
hat sich jedoch politisch extremen Organisationen angeschlossen. Es handelt sich 
dabei einmal um Vereinigungen, die politische Ziele in den Herkunftsländern aber 
auch in der Bundesrepublik Deutschland verfolgen, zum anderen um verfassungs
feindliche deutsche Organisationen, die Ausländer als Verstärkung ihres revolutio
nären Potentials benutzen.

Die CDU fordert deshalb:
- das Verbot von Ausländervereinigungen, die politische Ziele mit Gewalt oder 

verfassungsfeindlichen Zielen verfolgen,

-  den Verfassungsschutzbehörden die notwendige sachliche und personelle Aus
stattung zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben zur Verfügung zu 
stellen,

-  Ausländern, die politisch motivierte Gewalttaten begangen haben oder propa
gieren, die Einreise zu verweigern bzw. die Aufenthaltserlaubnis zu entziehen,

-  öffentliche Veranstaltungen von Ausländern mit politisch extremistischer Ziel
setzung nicht zu dulden.

XI. D ie Wirtschaftskriminalität schädigt uns alle: den einzelnen Betroffenen, die 
Wirtschaft insgesamt und den Staat in seinen finanziellen Möglichkeiten. S ie gefähr
det zudem das Vertrauen in unsere freie und soziale Marktwirtschaft.

Ein Schwergewicht der Arbeit östlicher Nachrichtendienste hat sich auf die Wirt
schaftsspionage verlagert und schädigt die Volkswirtschaft der Bundesrepublik 
Deutschland in einem erheblichen Umfang. D ie Abwehrmaßnahmen von Polizei und 
Verfassungsschutz sind der Entwicklung anzupassen.

Die Wirtschaftskriminalität steht in ihrer Gefährlichkeit für Staat und Gesellschaft 
anderen schweren Straftaten in nichts nach. Sie gefährdet das Vertrauen in die 
freiheitliche Ordnung unserer Sozialen Marktwirtschaft und schädigt den einzel
nen, die Wirtschaft sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit des Staates.

Der Schaden, den die Wirtschaftskriminalität anrichtet, erreicht alljährlich Milliar
denbeträge. Er ist größer als der materielle Schaden, den alle anderen Straftaten 
verursachen. Dabei ist die Dunkelziffer sehr hoch. Den Gegnern der Sozialen 
Marktwirtschaft wird es leicht gemacht, sie als korrupt zu bezeichnen und zu 
verschweigen, daß die Planwirtschaft in den sozialistischen Ländern ihre eigene 
Wirtschaftskriminalität hervorgebracht hat.

Unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung widerspricht ein so dichtes Netz von 
Kontrollen, daß Mißbräuche ganz ausgeschlossen werden können. Sie verpflichtet 
uns aber, das Wirtschaftsrecht immer neu darauf zu prüfen, ob es durch Klarheit, 
Einfachheit und Beschränkung auf unumgängliche Regelungen Anreize zur Krimi
nalität vermeidet. Straftatbestände müssen klar abgegrenzt, ihre Umgehungsmög
lichkeiten verbaut und Gesetzeslücken geschlossen werden.

Die CDU hält die entschiedene Eindämmung der Wirtschaftskriminalität für eine 
vordringliche politische Aufgabe. Vor allem folgende Ziele müssen rasch erreicht 
werden:

-  Schutz der Bevölkerung, insbesondere der sozial schwachen oder geschäftlich 
unerfahrenen Mitbürger vor betrügerischer Ausbeutung durch Wirtschaftsstraf
täter,

-  Schutz des ordentlichen Kaufmanns und des Unternehmens vor Rechtsbre
chern, die sich illegale Vorteile durch Wettbewerbsverfälschungen verschaffen,



-  Schutz des Staats vor Schädigung der öffentlichen Finanzen,

-  Schutz des Vertrauens in unsere Wirtschaftsordnung durch eine klare und ver
ständliche Gesetzgebung.

Die CDU fordert:

-  die Wirtschaftskriminalität kriminologisch bei den bereits bestehenden Institu
tionen der Justiz, Polizei und Hochschulen wirksamer zu erfassen, auszuwerten 
und die Arbeitsergebnisse laufend an die Strafverfolgungsbehörden zu vermit
teln. Das Wissen und die jahrelangen Erfahrungen der Steuer- und Zollfahnder 
sind hierbei zu nutzen.

-  Dem Wirtschaftsstraftäter mehr als bisher fachkundige Kriminalbeamte, Staats
anwälte und Richter gegenüberzustellen, die ihm an Wissen und Können über
legen sind. Spezialdienststellen sind weiter auszubauen.

-  Das Wirtschaftsrecht übersichtlicher zu gestalten, die einschlägigen Straftat
bestände soweit wie möglich zusammenzufassen und sie unter Berücksichtigung 
der kriminalistischen und strafrechtlichen Praxis zu ergänzen.

-  Mängel des Gesellschaftsrechts zu beseitigen. Zu den Mängeln gehören die 
ungenügende Haftung und Aufsichtspflicht, der Mißbrauch von Gesellschafts
formen insbesondere der zwei- und dreistufigen Gesellschaften, die unzurei
chenden Gründungserfordernisse, die undurchschaubaren Firmentätigkeiten 
und Löschungen von Unternehmen.

-  Die Kontroll- und Steuerbefugnisse der Bundesaufsichtsämter für das Kredit
wesen und das Versicherungs- und Bausparwesen zu erweitern.

Neben diesen gewaltigen durch die Wirtschaftskriminalität verursachten Schäden 
treten weitere Gefährdungen und Schäden durch Wirtschaftsspionage ein. Unsere 
offene Gesellschaft bietet den Staaten des kommunistischen Machtbereichs zahl
reiche Möglichkeiten, sich die gewünschten Informationen zu beschaffen.

Der Umfang und die Bedeutung der Wirtschaftsspionage für die Staaten des 
Ostblocks läßt sich schon allein aus den organisatorischen und personellen Maß
nahmen der DDR ersehen.

So betreiben seit 1970 zusammengefaßt in dem sog. „Sektor Wissenschaft und 
Technik“ 4 Abteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit Wirtschafts- und 
Industriespionage. Für die Wirtschaftsbereiche Kerntechnik, Elektrotechnik und 
Maschinen- und Fahrzeugbau wurden eigene Beschaffungsabteilungen gebildet.

Die CDU fordert deshalb:

-  die Spionageabwehr zu verstärken,

-  zentrale Bekämpfungsstrategien zu entwickeln,

-  die deutsche Wirtschaft vor den Gefahren der Ostspionage zu warnen, aufzu
klären und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu schaffen.

XII. D ie Sicherheit auf unseren Straßen muß erhöht werden. Verkehrserziehung und 
-aufklärung sind zu verbessern, Verkehrsinfrastruktur und -Überwachung sind aus
zubauen. Es gilt in erster Linie, die Zahl der Verkehrstoten und -verletzten weiter zu 
verringern und das damit verbundene Leid zu mindern. Außerdem muß der als Folge 
von Unfällen der Volkswirtschaft erwachsende und in die Milliarden gehende Schaden 
reduziert werden.

Sicherheit im Straßenverkehr ist im Zeitalter der Massenmotorisierung unerläß
lich; sie muß ständig erhöht werden.

Die CDU fordert:
-  Eine bessere Verkehrserziehung und -aufklärung durch:

O gezielte Öffentlichkeitsarbeit, die Regeln und Gefahren des Verkehrs darstellt, 
O Verkehrserziehung für bestimmte Gruppen von Verkehrsteilnehmern, ins

besondere in den Kindergärten, Schulen und Altersheimen,
O Verbesserung des Fahrschulwesens,
O Nachschulung von Kraftfahrern, die sich häufig verkehrswidrig verhalten 

haben.
-  Eine bessere Verkehrsüberwachung durch:

O einfache einheitliche und wirksame Überwachungsmethoden,
O Anpassung der Ausstattung der Polizei mit technischen Hilfsmitteln an den 

neuesten technischen Entwicklungsstand.
- Eine bessere Verkehrsstruktur durch:

O Planung und Bau verkehrsgerechter Straßen,
O ständige Abstimmung der Erkenntnisse von Straßenverkehrsbehörden und 

Polizei,
O Verkehrslenkungspläne.

-  Eine ständige Weiterentwicklung der Sicherheitsvorkehrungen an den Verkehrs
mitteln,

-  eine intensivere Unfallursachenforschung.

Ohne eine bessere Verkehrsmoral bleiben alle M aßnahmen zur Sicherheit im Stra
ßenverkehr Stückwerk. Die Verkehrsteilnehmer müssen wissen, daß sie nicht nur 
Rechte, sondern auch Pflichten im Straßenverkehr haben.

XIII. Gewalttätigkeiten politischer Extremisten bei oder nach Demonstrationen neh
men ständig zu. Der polizeiliche Auftrag ist nicht mehr erfüllbar, wenn es das geltende 
Recht zuläßt, daß sich ein vorhandenes Militanzpotential zusammenrottet und Straf
taten begeht, ohne zur Verantwortung gezogen werden zu können, weil die Täter sich 
unter dem Schutz einer M enschenm enge oder durch Unkenntlichmachung dem 
Zugriff der Polizei entziehen können.

Die Gewalttätigkeiten politischer Extremisten bei oder nach Demonstrationen 
haben in den letzten zwei Jahren erheblich zugenommen. Auch und gerade gegen



über Polizeibeamten wurde ein immer brutaleres Vorgehen erkennbar. Gleichzeitig 
wurde damit aber auch der Gemeinschaftsfrieden erheblich gestört und das Sicher
heitsgefühl weiter Teile der Bevölkerung nachhaltig beeinträchtigt.
Die Gewalt geht in den meisten Fällen nicht von den Dem onstranten aus. Viel
m ehr mißbraucht ein kleiner Kreis von militanten Mitläufern die Demonstrations
möglichkeiten friedlicher Dem onstranten für ihre Zwecke. Dabei ermöglicht die 
derzeitige Rechtssituation diesen Mißbrauch. D er Polizei muß die Möglichkeit 
gegeben werden, diese neue Erscheinungsform einer den Gemeinschaftsfrieden 
bedrohenden Kriminalität zu bekämpfen, ohne damit gleichzeitig die Demonstra
tionsfreiheit zu beschränken.

Die CDU fordert deshalb:
-  eine gesetzliche Bestimmung zu schaffen, die die passive Bewaffnung von 

Demonstranten sowie die Vermummung verbietet und unter Strafe stellt,
-  den Straftatbestand des Landfriedensbruchs in wirkungsvoller Weise auszuge

stalten,
-  einen Straftatbestand für den Aufruf zur Teilnahme an einer verbotenen Ver

sammlung wiedereinzuführen.

XIV. D ie Gefahr durch den Terrorismus besteht weiter. Mehr Personen entschließen  
sich leichter zum Einsatz von terroristischer Gewalt. Es gibt weiter Attentate gegen  
Personen und immer mehr Anschläge gegen Gebäude und Einrichtungen. In dieser 
Situation ist eine Aufhebung oder Abschwächung der Anti-Terror-Gesetze nicht zu 
verantworten. S ie würde die Unsicherheit der Bürger erhöhen, weil sie die Abwehr
mittel der Staatsschutzorgane schwächt.

In der Bereitschaft zur Gewaltanwendung sind die Grenzen zwischen organisierten 
(Orthodoxe und Dogmatische Neue Linke) und unorganisierten Linksextremisten 
(Undogmatische Neue Linke) fließend geworden. Auch rechtsextremistische 
Gewaltakte sind vor allem in den letzten Jahren an Zahl und Bedeutung kräftig 
gestiegen.
In einem demokratischen Staatswesen darf jedoch die Gewaltanwendung kein 
Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele werden. Die Demokratie lebt vom fried
lichen Neben- und Gegeneinander der Ideen und Meinungen. Das Prinzip der 
gegenseitigen Toleranz kann niemals auf gewaltsame Auseinandersetzungen 
politisch/terroristischer Gruppen Anwendung finden.
Es ist kein Zeichen von Liberalität, den Freiraum terroristischer Rechtsbrecher auf 
Kosten der Sicherheit der Bürger weiter auszudehnen.

Die CDU fordert deshalb:
-  die Anti-Terrorgesetze unverändert anzuwenden,
-  die im Jahre 1981 gegen die Stimmen der Union durchgesetzte Aufhebung der 

§§88a und 130a Strafgesetzbuch (verfassungsfeindliche Befürwortung von Straf
taten und Anleitung zu Straftaten) rückgängig zu machen.

XV. Auch wenn der politische Extremismus derzeit keine Existenzgefahr für unsere 
freiheitlich demokratische Grundordnung darstellt, so gewinnt er Jahr um Jahr an 
Boden. D ie latente Gefahr extremer Gruppen wird ständig größer. Wirtschaftliche und 
damit einhergehende gesellschafts- und staatspolitische Krisenperioden können die 
Gefährdung zur echten Gefahr werden lassen. D ie Staatsschutzorgane, hauptsächlich 
der Verfassungsschutz, müssen in der Lage sein, auch bei dieser Entwicklung ihre 
Aufgabe wahrzunehmen.

W ährend die Mitgliederzahl rechtsextremer Organisationen zwischen 1970 und 
1980 stark gefallen ist, bei gleichzeitiger Zunahme der Bereitschaft zur Gewalt
anwendung, hat sich die viel höhere Zahl der Linksextremisten gehalten. Dabei 
steht einer steten Zunahme der von Moskau und Ost-Berlin gesteuerten ortho
doxen Kommunisten der Zerfall der dogmatischen Neuen Linken gegenüber.

Dieses Potential kann die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundes
republik Deutschland zur Zeit sicher verkraften. Das Bild kann sich jedoch ändern, 
wenn politische Spannungszeiten entstehen oder wirtschaftliche und soziale Kri
sensituationen sich verschärfen.
Das Stimmenergebnis extremer Parteien bei politischen Wahlen darf nicht über die 
wahren Möglichkeiten und Fähigkeiten dieser Gruppen hinwegtäuschen.

Die CDU fordert deshalb:
-  die Staatsschutzbehörden noch stärker darin zu unterstützen, das Netz der 

Unterwanderung unseres Staates durch Verfassungsfeinde personell und mate
riell aufzuklären und offenzulegen,

-  die Zusammenarbeit von Verfassungsschutz und Polizei so effektiv zu gestalten, 
daß die notwendigen Hinweise an die Vollzugsorgane schnellstens gegeben 
werden können.

XVI. Einer der Grundpfeiler der inneren Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland  
ist ein verfassungstreuer öffentlicher Dienst. D ie Pläne der alten Bundesregierung, die 
in der Verfassung verankerte Treuepflicht der Beamten nach Funktionen abzustufen, 
kamen einer Aushöhlung der Substanz unseres Rechtsstaates zugunsten von Links
und Rechtsextremisten gleich.

Die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes darf bei Fragen der inneren 
Sicherheit nicht ausgeklammert werden.
Die Zuverlässigkeit des öffentlichen Dienstes kann nur durch verfassungstreue, 
loyale, fach- und sachkundige Beamte, Angestellte und Arbeiter gewährleistet wer
den. Die Weimarer Republik ist nicht zuletzt an der falsch verstandenen Toleranz 
gegenüber den inneren Feinden zugrunde gegangen. Wehrhafte Demokratie 
bedeutet Schutz des Staates gegen die inneren Feinde, bedeutet ferner, den Verfas
sungsfeinden den Zutritt zum öffentlichen Dienst zu verwehren, bedeutet drittens, 
den Zutritt zur Ausübung staatlicher Macht zu verweigern. Mit den „Grundsätzen 
für die Prüfung der Verfassungstreue“ vom 17.1.1979 und dem Gesetzentwurf zur



Differenzierung der Verfassungstreue von Beamten nach Funktionen vom 28.4. 
1982 hatte die SPD-geführte Bundesregierung den Verfassungsgrundsatz der wehr
haften Demokratie aufgegeben.

Der Staat kann seine verfassungsmäßige Aufgabe nicht erfüllen, wenn er auf die 
freie innere Bindung seiner Beamten an die freiheitliche demokratische G rund
ordnung verzichtet. Diese Grundentscheidung der Verfassung und die Beamten
gesetze verbieten die Einstellung von Personen, die nicht die Gewähr bieten, 
jederzeit aktiv für die Erhaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
einzutreten.

Extremisten von links und rechts haben daher keinen Platz im öffentlichen Dienst.

Die CDU fordert zur Fernhaltung von Extremisten aus dem öffentlichen Dienst 
ein einheitliches Verfahren des Bundes und aller Länder, das an folgenden G rund
sätzen auszurichten ist:

-  Jeder Einzelfall muß für sich geprüft und entschieden werden.

-  In einem Rechtsstaat ist es selbstverständlich, daß jedem  Bewerber ein 
rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet wird.

-  Es kann -  entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes -  keine 
Unterschiede in der Treuepflicht der Beamten nach Laufbahn und Funktion 
geben.

-  A uf die Amtshilfe der Verfassungsschutzbehörden kann bei der Feststellung der 
Verfassungstreue eines Bewerbers grundsätzlich nicht verzichtet werden. Eine 
Anfrage beim Verfassungsschutz darf allerdings erst dann erfolgen, wenn die 
übrigen Voraussetzungen für die Einstellung erfüllt sind.

-  Auskünfte der Verfassungsschutzbehörden sind auf gerichtsverwertbare Tat
sachen oder Vorgänge zu beschränken.

-  Tatsachen oder Vorgänge, die vor dem 18. Lebensjahr oder länger als 5 Jahre 
zurückliegen, sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, daß sie wesentliche 
Elemente einer ununterbrochenen Entwicklung bis zum Zeitpunkt der Bewer
bung oder nach Art und Schwere nicht als bloße „Jugendsünden“ anzusehen 
sind.

XVII. Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungswesen und Notstandsversorgung sind 
auszubauen. Wirksame Hilfe in Notsituationen durch Einrichtungen des Staates muß 
auf der eigenverantwortlichen Selbsthilfe der Bürger aufbauen.

In der technischen Zivilisation wächst die Gefährdung von Personen und Sachen 
durch Unglücksfälle, gewaltsame Rechtsverletzungen, Katastrophen und Versor
gungskrisen. D er Staat hat deshalb für einen angemessenen Schutz der persön
lichen und gesellschaftlichen Existenz seiner Bürger zu sorgen.

Die besten Voraussetzungen dafür bietet ein sich gegenseitig ergänzendes, auf 
eigenverantwortlicher Selbsthilfe des einzelnen und der Kleingruppen aufbauen
des System privater und öffentlicher humanitärer Hilfe.

Demgemäß ist alles zu fordern, was die Fähigkeit der Bürger und ihres Gemein
wesens zu solidarischer Gefahrenabwehr und Nächstenhilfe stärkt:

-  Erhöhung des Einsatzwertes der Einheiten und Einrichtungen der allgemeinen 
Gefahrenabwehr, des Zivil- und Katastrophenschutzes und des Rettungswesens 
durch Vereinheitlichung und Modernisierung der Führung, der Organisation, der 
Ausstattung und der Ausbildung sowie durch Bereitstellung angemessener 
Fernmeldeverbindungen.

-  Verbesserung der medizinischen Notfallversorgung im Sinne der Rettungskette 
durch:
O wirksame Breitenausbildung der Bevölkerung über Sofortmaßnahmen am 

Unfallort und Erste Hilfe,
O obligatorische Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen für Ärzte und 

medizinisches Fach- und Pflegepersonal,
O Ausbau eines lückenlosen boden- und luftgestützten Rettungswesens,
O Sicherung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung im Krisen- und Span

nungsfall durch vorbereitende Bewirtschaftungsmaßnahmen, insbesondere 
durch Erfassung und verbrauchemahe Bereitstellung von Dienstleistungen 
und Gütern,

O Vorratshaltung zur materiellen Hilfeleistung durch den Bund für begrenzte 
überregionale Notstände im In- und Ausland,

O verstärkte, schon in der Schule beginnende Aufklärung der Bevölkerung über 
die sie bedrohenden Individual- und Gemeingefahren im Frieden, Span- 
nungs- und Verteidigungsfall und Unterrichtung über die Pflichten, die sie im 
Ernstfälle zu übernehmen hat,

O nachhaltige Unterstützung der Anstrengungen der humanitären und karitati
ven Organisationen zur Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz und 
der aktiven Nächstenhilfe.

Im Bereich der Gesetzgebung für Zivilverteidigung, Katastrophenschutz und
Rettungswesen fordert die CDU:

-  Die Rechtsvorschriften des Bundes über den Zivilschutz sind in einem Gesetz 
zusammenzufassen. Dabei ist auch über die Wiedereinführung einer gesetz
lichen Verpflichtung zum Selbstschutz und Schutzbau sowie zu Leistungen von 
Diensten im Zivilschutz zu entscheiden.

-  Die Sicherstellungsgesetze des Bundes sind durch ein Gesetz zur Sicherstellung 
ärztlicher und gesundheitsdienstlicher Leistungen zu ergänzen. Alle noch feh
lenden Ausführungsvorschriften zu den Sicherstellungsgesetzen sind alsbald zu 
erlassen.

-  Die Gesetze des Bundes und der Länder für den Katastrophenschutz und das 
Rettungswesen sind möglichst zu vereinheitlichen. Bundesgesetze über den 
Beruf des Rettungssanitäters und über die Beförderung von Personen in Kran
kenkraftwagen müssen geschaffen werden.
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