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1. Wahlprogramm der CDU und der CSU vom 11. 10. 1972 

So wie unsere Außenpolitik wird auch unsere Innenpolitik von der Über
zeugung bestimmt, daß Gewalt und Gewaltanwendung kein Mittel zur 
Durchsetzung politischer Ziele sind. Die Verherrlichung von Gewalt, der 
Klassenkampf und die Zerstörung unserer staatlich-gesellschaftlichen Ord
nung stehen im Widerspruch zu unserem Grundgesetz sowie zur demokra
tischen und sozialen Verantwortung. Hier ist die Grenze der Rücksicht 
erreicht, denn sonst nehmen Freiheit und Frieden Schaden. 
Die Bürger unseres Landes werden wir vor politischer Nötigung, vor Ge
walt und Terror schützen. Auf deutschem Boden haben Terrororganisatio
nen keinen Platz. Wir werden die Innere Sicherheit stärken, weil damit 
der innerstaatliche Friede und die freiheitliche Demokratie gefestigt wer
den . . . 
Unsere Verfassung gewährt dem einzelnen und den Gruppen ein Höchst
maß an politischer Freiheit. Der Auseinandersetzung um neue Ziele und 
neue Wege der Politik ist ein breiter Spielraum eingeräumt. Die Grenze 
legalen politischen Handelns beginnt dort, wo die Auseinandersetzung mit 
unserer politischen und gesellschaftlichen Ordnung umschlägt in verfas
sungsfeindliche Aktivität. 
Eine von der CDU/CSU geführte Bundesregierung wird Angriffen auf unsere 
verfassungsmäßige Ordnung mit allen notwendigen politischen und recht
lichen Mitteln begegnen. Das Instrumentarium der streitbaren Demokratie 
¡st differenziert anzuwenden. Wir wollen durch politische Auseinanderset
zungen den Radikalismus zurückdrängen. Voraussetzung für den Erfolg 
einer politischen Auseinandersetzung mit verfassungsfeindlichen Kräften 
ist jedoch die Solidarität der Demokraten und die klare Abgrenzung der 
demokratischen Parteien von radikalen Kräften. 
Wir halten daran fest, daß die Treue zur Verfassung unverzichtbare Eig
nungsvoraussetzung für alle ist, die im öffentlichen Dienst unseres Staates 
tätig sind oder sein wollen, und daß sie verpflichtet sind, sich aktiv für die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen. 
Das Grundgesetz erklärt die Achtung und den Schutz der Menschenwürde 
zur ersten Pflicht der staatlichen Gewalt. Die Menschen in unserem Land 
sollen sich wieder sicher fühlen. Unser Kampf gilt dem Verbrechen. Unsere 
Maßnahmen richten sich insbesondere gegen: 

- Gewaltverbrechen; 
- Straftaten gegen Kinder, alte und hilflose Menschen; 
- politische Gewalttaten; 
- Rauschgiftkriminalität; 
- Wirtschaftskriminalität. 
Unsere Polizei ist bei der Erfüllung ihrer Pflichten und ihres schweren Dien
stes auf den Rückhalt der politisch Verantwortlichen und aller Bürger an
gewiesen. 
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2. Konzept der CDU zur Inneren Sicherheit 

A) VERBRECHENSBEKÄMPFUNG 

I. Was sich in Deutschland abspielt . . . 

Über 2,5 Millionen Straftaten 1972 in Deutschland. 907 889 schwere Dieb
stähle. 86 457 Fälle von Gewaltkriminalität, davon 39 218 schwere und 
gefahrliche Körperverletzungen; 2 729mal Mord und Totschlag (einschließ
lich Versuchen). 10 709ma! wurde geschossen. 440 v. H. mehr Rauschgift
delikte a|s 1969. 356 745 Täter waren Heranwachsende, Jugendliche oder 
Kinder. Über 1,4 Millionen Verbrechen und Vergehen wurden nicht auf
geklärt. 

Die Kriminalstatistik dokumentiert das starke Ansteigen von Serien- und 
Schwerkriminalität in den letzten Jahren. Der Schutz der Bürger ist nicht 
mehr ausreichend gesichert. Das Vertrauen der Menschen dieses Staates 
in den Willen und die Fähigkeit der Staatsführung, das Verbrechen zu 
bekämpfen, ¡st geschwunden. Sicherheits- und Schutzfunktion des Staates 
werden angezweifelt. Viele beginnen zu resignieren. 

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

„Wir fordern, daß Verbrechen entschiedener bekämpft werden. Dazu ist 
vor allem eine bundesweite Koordination der Kriminalpolizei erforderlich. 
Das Berufsbild der Polizei muß so gestaltet werden, daß es für junge quali
fizierte Bürger anziehend wird. Die Schutz- und Kriminalpolizei ist mit den 
modernsten Mitteln auszustatten. 

Der Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Kriminalität und Rauschgift
sucht, vor Verrohung und sittlicher Gefährdung sowie vor Mißbrauch der 
elterlichen Gewalt muß verstärkt werden. 

Wir wollen die Reform unseres Strafrechts fortführen. Das neue Strafrecht 
muß der Geseilschaft größtmöglichen Schutz vor Verbrechen gewährleisten. 

Opfer von schweren Verbrechen sollen Anspruch auf staatliche Hilfe haben." 

III. Was wir durchsetzen werden . . . 

Kriminalität ist Herausforderung an jede Gesellschaft. Wer Freiheit, Gerech
tigkeit für alle, Ordnung will, muß jede Bedrohung dieses Ziels durch Ein
satz aller rechtsstaatlichen Mittel verhindern. Entschieden wird denen ent
gegengetreten, die Freiheit zerstören wollen. 

IV. Gemeinsam werden wir es schaffen 

Wir werden gemeinsame Anstrengungen aller politischen demokratischen 
Kräfte in Bund, Ländern und Gemeinden aktivieren. Bürgern wird die Angst 

4 

vor Terror und Unrecht genommen und das Vertrauen in Demokratie zu
rückgegeben, wenn - geplant und durchdacht - mehr getan wird als 
heute üblich ist. 

Grundwerte unserer Republik - Rechtssicherheit, Gewaltlosigkeit, Tole
ranz - sind zu erhalten. Und deshalb scheut sich die CDU nicht, mit aller 
Energie für die Wahrung von Recht und Ordnung einzutreten. 

Das ist die Zielsetzung aller Maßnahmen, welche die CDU in 25 Schritten 
zur Verbrechensbekämpfung hier vorlegt. 

V. 25 Schritte zur Verbrechensbekämpfung 

Die Polizei besser organisieren und gliedern 
1. Polizei ist staatlich, nicht kommunal. In den Ländern wird sie nach 

einheitlichen Strukturen gegliedert. Die Grenzen der Polizeibezirke 
haben kriminalgeographische Gesichtspunkte zu berücksichtigen, dür
fen aber Verwaltungsbezirke nicht durchschneiden. 

2. Schutzpolizei und Kriminalpolizei bilden eine organisatorische Einheit. 

3. Verbrechensbekämpfung ist Aufgabe der gesamten Polizei, von der 
vorbeugenden Verbrechensbekämpfung bis zur Verfolgung und Auf
klärung von Straftaten. 

Bessere Aus- und Fortbildung für Poiizeibeamte 
4. Höhere Anforderungen an den Polizeibeamten. Denn entscheidend für 

die Wirksamkeit der Polizei ist eine hohe Qualifikation ihrer Beamten. 
Fachwissen und Beherrschen von Technik allein reichen nicht aus. Ent
scheidend sind Intelligenz, Bildung, Fähigkeit zur Beurteilung von 
menschlichen Motiven, Einfühlungsvermögen in immer neue Probleme, 
die sich täglich stellen, und den gesellschaftlichen Wandel. Kritisches 
Bewußtsein ist erwünscht, ein klares Bekenntnis zur freiheitlichen, 
demokratischen Grundordnung wird gefordert. 

5. Der Ausbildungsstand der Polizei ist zu steigern. Die Ausbildung hat 
zeitnah zu sein. Eine regelmäßige Fortbildung ist ergänzend zu ge
währleisten. Nur besonders befähigte Lehrkräfte sind heranzuziehen. 

6. Bildung und Ausbildung müssen in der gesamten Bundesrepublik 
Deutschland gleich gut sein. Sichergestellt werden muß, daß trotz Po
lizeihoheit der Länder einheitliche Laufbahn- und Ausbildungsvor
schriften für die Polizeibeamten gelten. 

7. Wer Polizeibeamter werden will und aufsteigen möchte, hat nach einer 
allgemeinen Laufbahnreform folgende Qualifikationen zu erbringen:1) 

') Beschluß des Bundesfac'nausschusses öffentlicher Dienst der CDU „Neugestaltung des Lauf
bahnrechts". 
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- Eintritts-Voraussetzung Abschluß einer 10jährigen Schul
bildung (Realschul-Abschluß, 
Fachoberschul-Reife) 

- Voraussetzung für gehobene Fachhochschulreife 
Fachkräfte und mittlere Füh
rungskräfte 

- Voraussetzung für höhere Fachhochschul-Abschluß 
Fachkräfte und gehobene 
Führungskräfte 

- Voraussetzung für wissen- Abschluß eines wissenschaftlichen 
schaftliche Fachkräfte und Hochschul-Studiums 
höhere Führungskräfte 

Es muß selbstverständlich werden, daß qualifizierte Fachleute, die ihre 
Ausbildung in Institutionen außerhalb der Polizei erworben haben, in 
entsprechende Funktionen der Schutz- und Kriminal-Polizei als Be
amte übernommen werden. 

8. Die Polizei ist personell zu verstärken. Vorrangig sind vorhandene 
Fehlstellen zu besetzen. 

Mehr Technik, bessere Technik 
9. Wirkungsvolle Verbrechensbekämpfung fordert umfassendere und bes

sere Ausrüstung. 

Die Grundausrüstung muß dem jeweiligen Stand der Technik ange
paßt werden. 

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

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

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

10. Technisches Großgerät für entschiedenere moderne Verbrechensbe
kämpfung muß angeschafft werden. 

- Die Ausrüstung mit Funk-, Fernsprech- und Fernschreibgeräten auf 
den neuesten Stand. Anschaffung von Kleinstfunkgeräten, Ausrü
stung aller Dienstfahrzeuge mit Funk. Ausbau der Funk- und Funk
sprechnetze, Modernisierung der Funkeinsatz-Leitstellen. 

- Kriminaltechnische Sachbeweise werden immer wichtiger. In jedem 
Bundesland muß daher eine kriminaltechnische Untersuchungsstelle 
geschaffen werden, die personell und materiell ausreichend genug 

ausgestattet ist, um kriminaltechnische Untersuchungen selbst 
schnell und zuverlässig durchführen zu können. 

— Elektronische Datenverarbeitung wird eingesetzt, die kriminalisti
sche bedeutsame Daten speichern und bei Bedarf schnellstens 
abgeben hilft. Nur so ist schnellere Verbrechensbekämpfung mög
lich. Keine elektronische Datenverarbeitung ohne ein einheitliches 
Konzept für Bund und Land. Die CDU wird dieses Projekt wegen 
seiner Wichtigkeit schnell realisieren. 

11. Verbrecher sind beweglicher und erfindungsreicher geworden. Mo
derne Verbrechensbekämpfung kann deshalb nur noch durch mehr 
Zusammenarbeit zwischen den Ländern untereinander und zwischen 
Ländern und Bund bewältigt werden. Bessere Koordination fordert 

— Information und Unterstützung durch ein Verbundsystem von In
formationsgewinnung und Informationsweitergabe. In erster Linie 
deshalb Zusammenarbeit in der elektronischen Datenverarbeitung 
und auf dem Gebiet kriminaltechnischer Untersuchung. 

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

- Einheitliche preiswerte und besser ausgewählte Geräte durch ge
meinsames Beschaffen für alle Länder über eine zentrale Stelle. 

Stopp der Wirtschaftskriminaiität 

12. Wirtschaftskriminalität nimmt zu. Die jährlichen Verluste für die deut
sche Volkswirtschaft betragen 10 bis 15 Milliarden DM. Der moralische 
Schaden ist nicht meßbar. Das Vertrauen in unsere Wirtschaftsord
nung, in Gesetze und Rechtspflege wird erschüttert. Deshalb ist die 
CDU entschlossen, die Wirtschaftskriminalität mit der gleichen Inten
sität zu bekämpfen wie jede andere Straftat. 

13. Die CDU wird durchsetzen, daß dem spezialisierten Wirtschaftsstraf
täter ein spezialisierter Kriminalbeamter, aber auch spezialisierte 
Staatsanwälte und Richter gegenüberstehen, die der Raffinesse des 
Täters mit Wissen und Können begegnen und ihm hoch überlegen sind. 

Das setzt voraus, daß Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Fachleute 
mit praktischen kaufmännischen Erfahrungen einsetzen können. Perso
nell und materiell müssen sie so ausgestattet werden, daß der Auf- und 
Ausbau von Kriminalpolizei, von Schwerpunktstaatsanwaltschaften und 
Wirtschaftsstrafkammern auf breiter Front forciert werden können. 

14. Durch das Strafrecht allein ist eine wirksame Bekämpfung der Wirt
schaftskriminalität nicht möglich. Über diese rein repressiven Maßnah
men hinaus müssen auch durchgreifende vorbeugende Maßnahmen 
getroffen werden. Die Kriminalpolizei ist dazu in besonderem Maße 
berufen: 
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— durch ihren Auftrag zur Gefahrenabwehr; 
— durch ihre bestehenden Einrichtungen wie technischer Informations

verkehr, durch zentrale Nachrichtensammei- und Auswertungsstel
len, durch Bundeskriminalamt und Interpol, durch Steuer- und Zoll
fahndung, durch kriminalwissenschaftliche Forschung. 

15. Kampf der Rauschgiftkriminalität 

Die Zahl der Rauschgiftdelikte ist von 1100 im Jahr 1966 auf über 
25 000 im Jahr 1972 angestiegen. Rauschgift-Händler brachten 30 bis 
40 v. H. aller 15- bis 25jährigen zur Droge. 10 000 davon sind süchtig. 
60 000 sind arbeitsunfähige „Junginvaliden". 

Die besondere Schädlichkeit der Rauschgiftverbrechen für Jugendliche 
und die gesamte Gesellschaft erfordert intensive Anstrengungen bei 
der Rauschgiftbekämpfung. Aus diesem Grund müssen Bund, Länder, 
Gemeinden und die freien gesellschaftlichen Kräfte den Kampf gegen 
den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch überdimensional verstärken 
und jeglicher Verharmlosung entschiedener als bisher entgegentreten. 
Die CDU fordert deshalb: 

16. Verstärkung sowie Spezialausbildung und -ausstattung der Polizei für 
den wirksamen Kampf gegen den illegalen Drogen- und Rauschmittel
handel. 

17. Gegen Ausländer, die als Rauschgifthändler in Erscheinung treten, ist 
neben der Strafe ein Aufenthaltsverbot auszusprechen. 

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

19. Umgehende Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverord-
nung. Betäubungsmittel dürfen nur noch auf Sonderrezeptformularen 
verschrieben werden. Dadurch ist eine strengere Kontrolle möglich. 

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

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

Verbesserung von Rechtsgrundlage für die Verbrechensbekämpfung 
21. Die öffentliche Aufforderung zur Anwendung von Gewalt ist unter 

Strafe zu stellen. 

22. Die waffenrechtlichen Bestimmungen der europäischen Nachbarstaaten 
zumindest aber der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft müssen vereinheitlicht werden. 
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23. Es sollte eine Meldepflicht für Übernachtungen in Beherbergungs
betrieben einschließlich einer Ausweispflicht des Gastes und der Ver
pflichtung des Gastwirts zur Identitätsprüfung eingeführt werden. 

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

25. Rechtseinheit dient der Rechtssicherheit. Das materielle Polizeirecht 
in den Polizeigesetzen der Länder und im Bundesgrenzschutzgesetz 
ist zu vereinheitlichen; Ausarbeitung eines Mustergesetzentwurfes. 

B) RADIKALISMUS 

Die Christlich-Demokratische Union hat in den Jahren, in denen sie die 
Regierungsverantwortung für die Bundesrepublik Deutschland getragen hat, 
die Entwicklung eines gefährlichen Radikalismus - sei er nun von rechts, 
sei er von links aufgetreten — zu verhindern gewußt. Unter der Führung 
der CDU/CSU ist die Bundesrepublik zu einem freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaat geworden. 

Die CDU gibt ihrer Besorgnis Ausdruck, daß radikale Kräfte jedoch in zu
nehmendem Maße versuchen, in den Hochschulen und Schulen, in den 
Betrieben und im öffentlichen Dienst Einfluß zu gewinnen. Ihr Ziel ist es, 
unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen und auf 
Dauer ein totalitäres System zu errichten. Alle Demokraten in unserem 
Lande müssen zusammenstehen, um diesem Treiben Einhalt zu gebieten. 
Die Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland versteht sich als streit
bare Demokratie. 

Deshalb ist der Marsch der Verfassungsfeinde durch die Institutionen mit 
allen rechtsstaatlichen Mitteln zu bekämpfen. Der Beschluß der Regie
rungschefs von Bund und Ländern vom 28. Januar 1972, Verfassungsfeinde 
vom öffentlichen Dienst fernzuhalten, ist mit Entschiedenheit und ohne Vor
behalte durchzusetzen. Im öffentlichen Dienst kann nur tätig sind, wer die 
Gewähr dafür bietet, daß er sich für die freiheitliche demokratische Grund
ordnung einsetzt. Das muß insbesondere für alle im Lehrberuf Tätigen 
gelten. 

Die CDU fordert, daß sich auch die gesellschaftlich relevanten Organisatio
nen und Institutionen, insbesondere die Nachrichten-Medien, vor der Unter
wanderung durch verfassungsfeindliche Kräfte schützen. 

Bewußter Einsatz der Bürger für unser Volk, unseren Staat und die Fort
entwicklung unserer Gesellschaftsordnung ist durch politische Bildung in 
Schulen, Universitäten und Meinungsmedien zu fördern. 

Die Hochschulen dürfen nicht zum rechtsfreien Raum werden. Es ist zu 
verhindern, daß sie zu Organisations- und Ausbildungszentren für revolu-
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tionäre Umwälzungen werden. Die Scheu, von zulässigen Ordnungsmaß
nahmen Gebrauch zu machen, ist aufzugeben. 

Verbände und Gruppen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundord
nung nicht anerkennen, dürfen nicht mit staatlichen Mitteln gefördert 
werden. 

Von den durch die Verfassung und die Gesetze gegebenen Möglichkeiten 
eines Verbots ist Gebrauch zu machen, soweit dies für die Erhaltung un
seres demokratischen Staatsgefüges erforderlich ist. 

Die Zunahme verfassungsfeindlicher Bestrebungen und terroristischer Ak
tivitäten mit politischem Hintergrund macht es erforderlich, die Verfassungs
schutzbehörden in den Stand zu setzen, diese Umtriebe im notwendigen 
Umfang zu beobachten und dadurch der Polizei ein frühzeitiges Eingreifen 
zu ermöglichen. 

Die CDU sagt dem Volksfront-Denken den Kampf an. Sie warnt vor allem 
die SPD-Führung davor, diese Politik, wie sie insbesondere von den Jusos 
betrieben wird, weiterhin zu tolerieren. Mit Verharmlosungen ist es nicht 
getan. Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen Demokraten und Antidemo-
k raten. 

Die CDU versteht die Auseinandersetzung mit dem Radikalismus als eine 
geistige Auseinandersetzung um die Zukunft unseres Landes. Sie bekennt 
sich insbesondere zur ständigen Diskussion mit der jungen Generation und 
allen, die auf dem Boden der Verfassung Kritik üben und neue Ideen ver
wirklichen wollen. 
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3. Gesetzentwurf der CDU/CSU über die Hilfe für die Opfer 
von Straftaten2) 

Artikel 1 

Die Reichsversicherungsordnung wird wie folgt ergänzt: 

1. In § 539 Abs. 1 Nr. 9 wird folgender Buchstabe d eingefügt: 
,,d) durch eine mit Strafe bedrohte Handlung verletzt worden sind." 

2. Nach § 554 wird folgender § 554 a eingefügt: 

„§ 554 a 
Hat sich der Verletzte, der die Voraussetzungen des § 539 Abs. 1 Nr. 9 
Buchstabe d erfüllt, als Täter oder Teilnehmer an der mit Strafe bedroh
ten Handlung beteiligt oder hat in sonstiger Weise sein Verschulden bei 
der Entstehung der Verletzung mitgewirkt oder ist er mit dem Täter 
oder Teilnehmer der mit Strafe bedrohten Handlung verlobt, verheira
tet, verwandt oder verschwägert oder lebt er mit diesem in häuslicher 
Gemeinschaft, so können die Leistungen ganz oder teilweise versagt 
werden, soweit dies nicht in erheblichem Maße unbillig ist. Das gleiche 
gilt, wenn der Verletzte die mit Strafe bedrohte Handlung nicht unver
züglich anzeigt oder es unterläßt, zur Aufklärung des Tatbestandes und 
zur Minderung des Schadens beizutragen, oder auf Ersatzansprüche ge
gen Dritte verzichtet." 

3. Nach § 563 wird folgender § 563 a eingefügt: 

„§ 563 a 
(1) Unbeschadet der Leistungen nach § 547 kann der Verletzte, der die 
Voraussetzungen des § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c erfüllt, 
Ersatz des weltergehenden Vermögensschadens und des sonstigen 
Schadens verlangen, der nicht Vermögensschaden ist. 
(2) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Verletzten 
mitgewirkt, so können die Leistungen nach Absatz 1 ganz oder teilweise 
versagt werden, soweit dies nicht in erheblichem Maße unbillig ist." 

Artikel II 

Das Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter (Pflichtver
sicherungsgesetz) vom 5. April 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 213), zuletzt 
geändert durch das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungswidrig
keiten vom 24. Mai 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 503), wird wie folgt ergänzt: 

') Der Gesetzentwurf wurde am 12. 7. 1971 eingebracht (Bundestagsdrucksache VI/2420); durch 
die vorzeitige Auflösung des Bundestags wurde der Gesetzentwurf nicht abschließend im 
Bundestag behandelt. 
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In § 12 Abs. 1 Satz 3 werden nach den Worten „oder soweit der Schaden 
durch Leistungen eines Sozialversicherungsträgers" die Worte „außer 
in den Fällen des § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstabe d der Reichsversicherungs
ordnung" eingefügt. 

Artikel III 

Die Strafprozeßordnung wird wie folgt geändert: 

1. In § 403 Abs. 2 wird 
a) der erste Halbsatz wie folgt gefaßt: 

„Der Verletzte oder sein Erbe ist von dem Strafverfahren möglichst 
frühzeitig in Kenntnis zu setzen", 

b) im zweiten Halbsatz das Wort „soll" durch das Wort „muß" ersetzt. 

2. § 405 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 1 werden hinter den Worten „unbegründet erscheint" die 

Worte „oder unzulässig ist" eingefügt. 
b) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Es kann von einer Entscheidung absehen, wenn über die dem An
trag zugrunde liegenden Tatsachen eine zusätzliche Beweisaufnahme 
erforderlich ist und ihre Durchführung das Strafverfahren wesentlich 
verzögern würde." 

Artikel IV 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überlei
tungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. 

Artikel V 

Dieses Gesetz tritt . . . in Kraft. 

Aus der Begründung: 

I. Zu den Ergänzungen der Reichsversicherungsordnung 
und des Pflichtversicherungsgesetzes 

1. Ersatzleistungen für das Opfer einer mit Strafe bedrohten Handlung 

In jedem Jahr werden in der Bundesrepublik Deutschland Zehntausende 
von Bürgern das Opfer einer mit Strafe bedrohten Handlung. Sie werden 
überfallen, niedergeschlagen oder zusammengeschossen oder im Straßen
verkehr durch ein Kraftfahrzeug angefahren und erleiden dabei vielfach 
erhebliche Personen- und Vermögensschäden. In vielen Fällen erhalten sie 
jedoch den ihnen entstehenden Schaden trotz bestehender Schadensersatz-
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ansprüche nicht ersetzt, weil der Täter der mit Strafe bedrohten Handlung 
nicht haftbar gemacht werden kann, ζ. B. weil er nicht bekannt oder nicht 
auffindbar oder mittellos ist. 

Dieser unbefriedigende Zustand soll durch den Gesetzentwurf im wesent
lichen beseitigt werden. Danach ist vorgesehen, daß das Opfer einer mit 
Strafe bedrohten Handlung in der gesetzlichen Unfallversicherung ver
sichert wird und dementsprechend die nach Maßgabe dieser Versicherung 
vorgeschriebenen Leistungen erhält, also insbesondere Heilbehandlung, 
Verletztengeld, besondere Unterstützung, Wiederherstellung und Erneue
rung von Körperersatzstücken, Berufshilfe, Verletztenrente, Sterbegeld 
sowie Rente an Hinterbliebene. Dagegen werden Sachschäden und son
stige Schäden, die nicht Vermögensschäden sind (Schmerzensgeld), in die
sem Rahmen nicht ersetzt. Derartige Schäden werfen durchweg keine solch 
schwerwiegenden sozialen Probleme auf, wie ζ. B. Körper- und Gesund
heitsschäden. 

Die Ersatzleistungen werden durch die Träger der Eigenunfallversicherung 
des Landes, in dem sich der Vorfall ereignet, gewährt. 

Für eine solche Entschädigung des Opfers einer mit Strafe bedrohten 
Handlung aus öffentlichen Mitteln spricht insbesondere, 

— daß der Staat die Pflicht hat, seine Bürger vor strafbaren Handlungen 
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 Straftaten zu verhüten; 

— daß sich der soziale Rechtsstaat zumindest 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 mitverantwortlich ist. 

Für die Einbeziehung des Opfers einer mit Strafe bedrohten Handlung in 
die gesetzliche Unfallversicherung spricht, daß in § 539 Abs. 1 der Reichs
versicherungsordnung (RVO) bereits eine Reihe von Ausnahmetatbeständen 
geregelt ist, in deren unabhängig von dem Bestehen eines Arbeitsverhältnis
ses Leistungen nach Maßgabe der gesetzlichen Unfallversicherung gewährt 
werden. Das gilt um so mehr, als die Entschädigung des Opfers einer mit 
Strafe bedrohten Handlung mit einigen dieser Tatbestände, z. B. mit § 539 
Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c, insofern vergleichbar ist, als diese ähnliche 
Lebenssachverhalte betreffen. Überdies verfügen die gesetzlichen Unfall
versicherungsträger über die Erfahrungen und Einrichtungen, die erforder
lich sind, um diese Fälle sachgerecht zu bearbeiten. 

In Höhe der erbrachten Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
gehen Ersatzansprüche des Opfers der mit Strafe bedrohten Handlung 
gegen den Straftäter im Wege des gesetzlichen Forderungsüberganges auf 
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den Versicherungsträger über. An dem Prinzip, daß der Straftäter letztlich 
für den Schaden seines Opfers verantwortlich bleibt, wird nicht gerüttelt. 

2. Voller Ersatz für Hilfeleistende 

Nach § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c RVO sind Hilfeleistende, die bei 
Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not oder in den diesen gleich
gestellten Fällen Hilfe leisten, in der gesetzlichen Unfallversicherung ver
sichert und erhalten dementsprechend, wenn sie bei der Hilfeleistung ver
letzt werden, die nach Maßgabe dieser Versicherung vorgesehenen Lei
stungen. 

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, ζ. B. für das Verletztengeld. 

Diese Beschränkung der Leistungen ist unbefriedigend, soweit es sich um 
Hilfeleistende handelt. Es erscheint vielmehr geboten und gerechtfertigt, 
daß derjenige, der bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not u. ä. in 
uneigennütziger Weise Hilfe leistet und dabei ein persönliches Opfer bringt, 
den ihm daraus entstehenden Schaden in vollem Umfang ersetzt erhält. Die
sem Ziel dient ebenfalls der vorliegende Gesetzentwurf. 

Für den vollen Schadensausgleich spricht insbesondere, daß der Hilfelei
stende nicht nur einer allgemeinen menschlich-sittlichen Pflicht zur Hilfe
leistung genügt, sondern zugleich der Allgemeinheit einen wertvollen Dienst 
leistet, indem er eine Störung der Ordnung des Gemeinschaftslebens besei
tigen hilft und dabei vielfach das Gemeinwohl vor größeren Schäden be
wahrt. 

Es erscheint daher nur billig und gerecht, daß die Allgemeinheit für den 
dem Hilfeleistenden entstehenden Schaden in voller Höhe aufkommt. Auf 
diese Weise wird zugleich die allgemeine Bereitschaft zur Hilfeleistung bei 
Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not u. ä. geweckt und gefördert. Das 
erscheint um so wichtiger, als die Zahl der Unglücksfälle, ζ. B. der Verkehrs
unfälle, immer mehr zunimmt. 

Darüber hinaus erscheint der volle Schadensausgleich für den Hilfeleisten
den auch deswegen gerechtfertigt, weil nach § 330 c des Strafgesetzbuches 
bestraft wird, wer bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht 
Hilfe leistet, obwohl dies erforderlich und ihm den Umständen nach zuzu
muten, insbesondere ohne erhebliche Gefahr und ohne Verletzung anderer 
wichtiger Pflichten möglich ist. Dieser Pflicht zur Hilfeleistung muß als not
wendiges Korrelat auf der anderen Seite das Recht des Hilfeleistenden auf 
Ersatz des vollen durch die Hilfeleistung entstehenden Schadens gegen
überstehen. Es erscheint weder vertretbar noch zumutbar, von dem einzel
nen unter Androhung von Strafe eine Hilfeleistung zu verlangen, ohne 
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gleichzeitig sicherzustellen, daß ihm der daraus entstehende Schaden voll 
ersetzt wird. 

Schließlich entspricht es den Grundprinzipien unseres sozialen Rechtsstaa
tes, daß derjenige, der für die Allgemeinheit ein Opfer bringt, dafür voll ent
schädigt wird (Gedanke des Aufopferungsanspruchs). 

Zwar hat der Hilfeleistende in aller Regel gegen denjenigen, dem oder für 
den er Hilfe geleistet hat, einen bürgerlich-rechtlichen Anspruch, ζ. B. aus 
dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag, auf Ersatz des vol
len durch die Hilfeleistung entstehenden Schadens. In der Praxis sind 
jedoch diese Ansprüche - wenn überhaupt - nur unter großen Schwierig
keiten für den Hilfeleistenden zu verwirklichen, weil der Ersatzpflichtige viel
fach mittellos oder nicht bekannt oder nicht auffindbar ist. Es besteht daher 
ein Bedürfnis, durch eine gesetzliche Regelung sicherzustellen, daß der 
Hilfeleistende den ihm durch die Hilfeleistung entstehenden Schaden voll 
ersetzt erhält. Der Ersatzanspruch des Hilfeleistenden geht im Wege des 
gesetzlichen Forderungsübergangs auf den Versicherungsträger über, um 
eine Doppelversorgung zu vermeiden. 

Da in § 539 Abs. 1 Nr. 9 Buchstaben a bis c RVO bereits eine - wenn auch 
nicht den vollen Schaden umfassende - Ersatzleistung für Hilfeleistende 
vorgesehen ist, bietet es sich an, durch eine entsprechende Ergänzung die
ser Bestimmung sicherzustellen, daß der Hilfeleistende den ihm entstehen
den Schaden in vollem Umfang ersetzt erhält. Der Ausnahmecharakter der 
Ersatzleistung für Hilfeleistende rechtfertigt eine solche Ausweitung des 
bisherigen Systems der gesetzlichen Unfallversicherung. 

II. Zur Änderung der Strafprozeßordnung 

Der durch eine Straftat Verletzte hat nach geltendem Recht die Möglichkeit, 
seinen Entschädigungsanspruch im Strafverfahren geltend zu machen. Hier
von wird in der Praxis jedoch nur selten Gebrauch gemacht, obwohl das 
Verfahren billiger und in der Regel schneller abgeschlossen ist als ein 
Zivilprozeß, der normalerweise dem Strafverfahren nachfolgt. 

Im Rahmen der Bemühungen, den durch eine Straftat Verletzten auf mög
lichst schnelle und umfassende Weise zum Ausgleich ihres Schadens zu 
verhelfen, sieht der Entwurf einige Änderungen vor, die geeignet erschei
nen, das Verfahren wirkungsvoller zu gestalten. 
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4. Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Rausch-
miftel- und Drogenmißbrauch 3) 

Die Bundesregierung wird ersucht, 

gemeinsam mit den Bundesländern und den Gemeinden sowie den freien 
Trägern des Kampfes gegen den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch 

1. den Bestand und den Fehlbestand an Einrichtungen der Aufklärung, 
Beratung und Behandlung von Rauschgift- und Drogengefährdeten fest
zustellen; 

2. den Bestand und den Fehlbestand an Mitarbeitern in der Rauschmittel-
und Drogenszene festzustellen; 

3. ein finanziell abgesichertes Mehrjahresprogramm für die Beseitigung des 
Fehlbestandes an Einrichtungen und Mitarbeitern aufzustellen und zu 
verwirklichen. 

s) Der Antrag wurde am 5. 6. 1973 eingebracht (Bundestagsdrucksache 7/671); am 8. 6. 1973 über
wies der Bundestag den Antrag an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit. 
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5. Rede des CDU-Bundestagsabgeordneten Rollmann zur 
Rauschmittel- und Drogenbekämpfung4) 

Wie sind die Fakten? Seit 1969 greift der Rauschmittel- und Drogenmiß
brauch in der Bundesrepublik Deutschland wie ein Steppenbrand um sich. 
Bei einer hohen Dunkelziffer stieg die Zahl der bekanntgewordenen Rausch
gift- und Drogendelikte von 1 349 im Jahre 1967 auf 4 761 im Jahre 1969, 
auf 16104 im Jahre 1970, auf 25 287 im Jahre 1971 und schließlich auf 
25 679 im Jahre 1972. Um an Rauschmittel und Drogen heranzukommen, 
wurde 1968 31 mal, 1970 820mal, 1971 1 915mal und 1972 2 385mal in 
Apotheken, pharmazeutische Großhandlungen und Arztpraxen eingebro
chen. Der Anteil der minderjährigen Täter zwischen 14 und 21 Jahren stieg 
nach den Angaben des Bundeskriminalamtes von 8,6 v. H. im Jahre 1960 auf 
67 v. H. im Jahre 1970, auf 70,4 v. H. im Jahre 1971, um dann im Jahre 1972 
auf 61,2 v. H. leicht abzusinken. 

30 bis 40 v. H. aller jungen Menschen im Alter von 15 bis 25 Jahren haben 
bereits Rauschmittel- und Drogenerfahrung. 400 000 junge Menschen im 
Alter von 12 bis 25 Jahren - das sind 4 v. H. der ganzen Altersgeneration — 
sind Gelegenheitskonsumenten, 40 000 - das sind 0,4 v. H. der ganzen Al
tersgeneration - sind bereits Dauerkonsumenten und 10 000 — das sind 0,1 
v. H. der ganzen Altersgeneration - injizieren sich Rauschmittel und Drogen 
in die Blutbahn, sind Fixer, sind abhängig, sind süchtig. Entweder haben wir 
heute bereits in der Bundesrepublik Deutschland jene durch Rauschmittel-
und Drogengenuß arbeitsunfähig gewordenen 60 000 Jungrentner, von denen 
die Diplompsychologin Lilo Süllwold von der Frankfurter Universität spricht, 
oder wir werden sie in wenigen Jahren haben, wie die Bundesregierung 
in ihrer Stellungnahme vom 2. November zu unserer Großen Anfrage zum 
Rauschmittel- und Drogenmißbrauch in der letzten Legislaturperiode des 
Bundestages annimmt. 

Während die Zahl der Probierer und Gelegenheitskonsumenten abnimmt, 
erhöht sich die Zahl der Dauerkonsumenten und Fixer, wird nach dem 
Motto „Heroin hält, was Hasch verspricht" zunehmend von den weicheren 
Drogen auf die härteren Stoffe umgestiegen, verlagert sich der Rausch
mittel- und Drogenmißbrauch mehr und mehr auf die jüngeren Jahrgänge, 
das weibliche Geschlecht, die Lehrlinge und Berufsschüler sowie auf die 
junge Generation auf dem Lande und in den kleinen Städten. Von den 
12- bis 13jährigen haben bereits 0,5 v. H. Rauschmittel- und Drogenerfah
rung, und der 12- bis 13jährige Fixer ist, um mit der Bundesregierung selbst 
zu sprechen, immer noch eine Seltenheit, aber leider kein Einzelfall mehr. 

Wie sieht es nun mit der Bekämpfung des Rauschmittel- und Drogenmiß
brauchs aus? Seit 1970 haben wir das mit viel Getöse verkündete und 

*) Gehalten anlaßlich der Beratung der Großen Anfrage und des Antrags der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion zum Rauschmittel- und Drogenmißbrauch am 8. 6. 1973 vor dem Bundestag. 
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verbreitete „Aktionsprogramm der Bundesregierung zur Bekämpfung des 
Rauschmittel- und Drogenmißbrauchs". Und wir alle haben wohl auch noch 
die markigen Worte des Herrn Bundeskanzlers in der Regierungserklä
rung vom 18. Januar 1973 im Ohr, wo er sagte: 

Wir können, wir dürfen es nicht hinnehmen, daß viele unserer jungen 
Menschen durch die Profitinteressen weniger Rauschgifthändler in eine 
verhängnisvolle Abhängigkeit getrieben werden. Der Handel mit harten 
Drogen ist die Anstiftung zum Selbstmord auf Raten. 

Auf vielen Seiten, umfänglich und wohlformuliert, hat die Bundesregierung 
in ihren Antworten und Stellungnahmen auf unsere Großen und Kleinen 
Anfragen dargelegt, was sie alles zur Verwirklichung ihres Aktionspro
gramms und der Ankündigung des Herrn Bundeskanzlers getan hat. Nun, 
es wird im einzelnen noch darüber zu sprechen sein, daß die Konzeption 
der Bundesregierung zur Bekämpfung des Rauschmittel- und Drogenmiß
brauchs nicht ausreicht, daß das Aktionsprogramm der Bundesregierung 
mehr „Programm" geblieben als „Aktion" geworden ist und daß sich die 
Worte des Herrn Bundeskanzlers vollends als Schaum erwiesen haben. 
Nichts ¡st auf Grund der Worte des Herrn Bundeskanzlers in seiner Regie
rungserklärung zusätzlich geschehen. 

Was uns hier und die Menschen in diesem Lande in erster Linie interes
siert, das sind nicht Worte und Programme, sondern das ist die Wirksam
keit, das ist die Effektivität der Politik der Bundesregierung auch auf die
sem Feld. Und da beweisen nun einmal die Zahlen, daß in der Regie
rungszeit dieser Bundesregierung nicht nur eine Rauschgift- und Drogen
epidemie unser Land überzogen hat, sondern daß die Bundesregierung 
dieser Rauschgift- und Drogenepidemie auch nicht Herr geworden ist. 

Es ist richtig, daß diese Epidemie 1972 statistisch nicht weiter angewach
sen ist, sondern auf einem hohen Niveau stagniert; dafür aber sind weithin 
aus den Gelegenheitskonsumenten milder Drogen von damals die Dauer
konsumenten harter Drogen von heute geworden. 

Sie waren es doch, meine Damen und Herren von der Koalition, die leicht
fertig und vermessen am Beginn Ihrer Regierungszeit versprochen haben, 
den Teil der unruhigen jungen Generation, der sich aus angeblicher Un
zufriedenheit mit den staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnissen in 
diesem Lande in den Haschischgenuß und in die APO geflüchtet hatte, 
wieder mit diesem Staat und dieser Gesellschaft zu versöhnen. Wie muß es 
heute eigentlich um die Zustände in Staat und Gesellschaft bestellt sein, 
wenn sich dieser Teil der unruhigen jungen Generation nicht mehr dem 
Hasch hingibt, sich nicht mehr in der APO befindet — das waren offen
sichtlich goldene Zeiten - , sondern längst entweder zu den harten Dro
gen oder zu den Kommunisten übergegangen ist! 

Nun zu Ihrem Aktionsprogramm und seiner Verwirklichung. Wir erkennen 
die Erfolge an, die bei der Aufklärung der Bevölkerung und der jungen 
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Generation über die Gefahren des Rauschmittel- und Drogenmißbrauchs er
zielt worden sind. Heute weiß man in diesem Lande, was es heißt, zu 
Rauschmitteln und Drogen zu greifen, mit welchen Gefahren für Gesund
heit und Leben dieses verbunden ist. Wir meinen, daß diese Aufklärungs
arbeit fortgesetzt und vor allen Dingen in der Richtung intensiviert werden 
muß, daß die Bundesregierung klare und überzeugende Beweise für die 
Gefährlichkeit des Genusses der Hanfprodukte, des Haschisch und des 
Marihuana, vorweist. Die Gefährlichkeit dieser Produkte ist nicht nur in 
der Drogenszene selbst, sondern auch in der öffentlichen Meinung nach 
wie vor stark umstritten. 

Die unbestreitbaren Erfolge in der Information und Aufklärung werden aller
dings durch eine Literatur immer wieder gefährdet, die den Genuß von 
milden Drogen, ja, von harten Rauschmitteln verharmlost und propagiert. 
In dem ro-ro-ro aktuell Nr. 1543 „Helft euch selbst!" - „Release-Report 
gegen die Sucht" wird zum Beispiel die Release-Information I wiederge
geben, in der es heißt: 

The cool user injiziert nicht (und wenn er es tut, achtet er darauf, daß 
sein Werkzeug sauber und daß keine Luft innerhalb der Pumpe ist). Macht 
keine Experimente mit unbekannten Drogen. Stellt hohe Anforderungen 
an die Qualität der Drogen sowie an die Vertrauenswürdigkeit des Dea
lers. Gebraucht nicht irgendeine Kombination von Drogen. Raucht und 
trinkt nur in vertrauenswürdiger Gesellschaft und entspannter Umgebung. 
Gönnt sich selbst mindestens einen Tag für einen Trip. Wartet ein paar 
Wochen nach einem schlechten Trip, bevor er den Versuch macht, eine 
neue Reise zu unternehmen. Weiß, daß Drogen zur Realität gehören, 
aber auch, daß Realität mehr ist als ausschließlich Drogen. 

Zu Marihuana und Haschisch heißt es dann unter anderem: „Intelligenter 
Gebrauch ¡st harmlos." 

Manche dieser Schriften sind doch richtige Rezeptbücher für die Anrich-
tung und für den Genuß von Drogen! 

Wir sind der Meinung, daß diese Schriften, die die junge Generation in 
diesem Lande zu Rauschmittel- und Drogenmißbrauch verleiten, jugend
gefährdend sind und nach dem Gesetz über die Verbreitung jugendgefähr
dender Schriften indiziert werden müssen. Wir haben die Bundesregierung, 
die wie niemand sonst in diesem Lande einen Überblick über diese Schrif
ten hat, mehrfach aufgefordert, die entsprechenden indizierungsanträge 
bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften zu stellen. Die 
Bundesregierung hat das aus Gründen, die wir nicht akzeptieren, abgelehnt 
— zuletzt noch in der Antwort auf unsere Große Anfrage - und sich auf 
einen wirkungslos gebliebenen offenen Briefwechsel mit dem Vorsitzenden 
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels beschränkt. 

Wir werden nun in der Frage der Indizierung den Weg über die christlich
demokratisch regierten Länder gehen. Es ist unserer Auffassung nach ein 
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Unding, auf der einen Seite Millionen Mark für die Aufklärung der Bevöl
kerung über die Gefahren des Rauschmittel- und Drogenmißbrauchs aus
zugeben und auf der anderen Seite in den Buchhandlungen und Kiosken 
dieses Landes eine drogenfreundliche Literatur zu tolerieren. 

Der nächste Punkt, dem ich mich im Rahmen unserer Großen Anfrage 
zuwenden möchte, ist die Beratung und Behandlung der Rauschmittel- und 
Drogenkonsumenten. Hier sieht es schon sehr viel düsterer aus. Niemand 
bestreitet, daß die Bundesregierung in den vergangenen Jahren vieles 
an Maßnahmen und Einrichtungen der Beratung und Behandlung angeregt 
und manches gefördert hat; aber das alles ist doch ohne eine datenmäßig 
abgesicherte Konzeption geschehen. Die Bundesregierung hat es bis heute 
versäumt, sich die notwendigen Daten für ein sinnvolles staatliches Han
deln in diesem Bereich zu schaffen. Der Bundesregierung ist nur ungefähr 
bekannt, wie viele Rauschgift- und Drogenkonsumenten, wie viele Rausch
gift- und Drogenabhängige es wirklich gibt, wie und wo sie sich verteilen. 
Sie weiß nichts Genaues über den Bestand und Fehlbestand an Einrich
tungen der Beratung und Behandlung, über den Bestand und Fehlbestand 
an Mitarbeitern. Sie kennt nur grob die Mittel, die die Länder und Gemein
den sowie die freien Träger des Kampfes gegen den Rauschmittel- und 
Drogenmißbrauch aufwenden, und was sie damit finanzieren. 

Und so gibt es hier eine Drogenberatungsstelle und dort keine, so bestehen 
hier Möglichkeiten der ambulanten und stationären Behandlung und dort 
nicht, so existieren hier sozialtherapeutische Wohn- und Arbeitsgemein
schaften und dort keine. So mangelt es hier an Mitarbeitern und dort nicht. 
Die Bundesrepublik Deutschland ist im Kampf gegen den Rauschmittel-
und Drogenmißbrauch eine Fleckenkarte. An der einen Stelle passiert 
etwas, wird Menschen geholfen, die sich in Not befinden, und an der ande
ren Stelle, wo es genauso wichtig ist, passiert nichts, werden gefährdete 
und kranke Menschen sich selbst überlassen. Insgesamt fehlt es in der 
Bundesrepublik Deutschland nach wie vor an Einrichtungen der Beratung 
und Behandlung, an sozialtherapeutischen Wohn- und Arbeitsgemeinschaf
ten, an haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern in der Drogenszene. 

Jedes Defizit, wo auch immer es sich befindet, bedeutet eine weggewor
fene Chance, einem gefährdeten und kranken Menschen zu helfen. Die 
Bundesregierung aber weiß nicht, was fehlt, wo es fehlt, und sie besitzt 
bis heute kein Konzept, wie und bis wann die Defizite in der Bekämpfung 
des Rauschmittel- und Drogenmißbrauchs in diesem Lande beseitigt wer
den sollen. Wen wundert es da eigentlich noch, daß wir mit der Bekämp
fung des Rauschmittel- und Drogenmißbrauchs in den vergangenen Jahren 
nicht besser vorangekommen sind? 

Die Bundesregierung versteckt sich hinter ihrer mangelnden Zuständigkeit 
und verweist auf die Länder und die Gemeinden, als ob angesichts der 
wahrhaft nationalen Bedeutung dieses Problems sie sich damit jemals 
entschuldigen könnte und als ob nicht die Bundesregierung unter dem 
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Zeichen des kooperativen Föderalismus mit den Ländern und den Gemein
den sowie den freien Trägern gemeinsame Planungsgrundlagen zu schaf
fen, gemeinsame Konzepte zu entwerfen und gemeinsame Vorstellungen 
zu verwirklichen hätte. 

Nehmen wir doch die Bundesregierung beim Worte ihres Kanzlers: Wir kön
nen, wir dürfen es nicht hinnehmen, daß viele unserer jungen Menschen 
in eine verhängnisvolle Abhängigkeit von Rauschmitteln und Drogen getrie
ben werden. Wir fordern die Bundesregierung durch unseren Antrag auf 
der Drucksache 7/671 heute erneut auf, gemeinsam mit den Bundesländern 
und den Gemeinden sowie den freien Trägern den Bestand und Fehlbe
stand an Einrichtungen und Mitarbeitern in der Aufklärung, Beratung und 
Behandlung von Rauschmittel- und Drogengefährdeten festzustellen und 
ein finanziell abgesichertes Mehrjahresprogramm für die Beseitigung die
ses Fehlbestandes aufzustellen und zu verwirklichen. 

Wir sehen wie die Bundesregierung die Parallelen zwischen dem Rausch
mittelmißbrauch, dem Alkoholismus, der Tablettensucht und der Selbst
mordquote — man könnte noch einiges andere hinzufügen —, und wir sehen 
mit der Bundesregierung, wie das alles oftmals einer Quelle entspringt: 
der Unfähigkeit vieler Menschen, mit sich selbst und ihrer Umwelt zurecht
zukommen. Wir stimmen der Bundesregierung auch darin zu, wenn sie die 
Stärkung der Erziehungskraft der Familie als eines der Mittel zur Bekämp
fung des Drogenmißbrauchs ansieht, fragen uns dann aber, warum die 
Bundesregierung in den vergangenen Jahren so wenig für die Familie 
getan hat. Es ist ein Hohn, wenn sie auf die Verbesserung des Familien
lastenausgleichs hinweist, wo sich — bis auf kleine, geringfügige Verbesse
rungen — die Politik der Bundesregierung doch in der Ablehnung der 
Anträge der CDU/CSU-Fraktion, die auf eine Verbesserung des Familien
lastenausgleichs hinzielten, erschöpft hat. Niemals ist es den Familien in 
diesem Lande doch schlechter gegangen als in diesen vergangenen Jah
ren der Regierung der sozialliberalen Koalition und der Inflation, die sie 
herbeigeführt hat. 

Wenn wir jetzt bei der Bundesregierung aber auf eine Tendenz treffen, den 
Kampf gegen den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch in den Kampf gegen 
den Alkoholismus, die Tablettensucht und die Selbstmordquote einzuord
nen und, wie die Bundesregierung sagt, ihn zu einem Teil eines „neu zu 
entwickelnden psycho-hygienischen Programmes" werden zu lassen, wenn 
die Bestands- und Bedarfsdaten an Einrichtungen und Mitarbeitern in der 
Rauschmittel- und Drogenszene nach Meinung der Bundesregierung erst 
„als ein Teilaspekt der Gesamterhebung zur Lage der Psychiatrie anzusehen 
und in diese langfristige Planung einzubeziehen" sind, dann sagen wir dazu 
nein. Denn das wäre das Ende unseres aktuellen Kampfes gegen den 
Rauschmittel- und Drogenmißbrauch. Das wäre die Verschiebung dieses 
Kampfes auf einen Tag, von dem wir nicht wissen, ob und wann er je 
kommen wird. 
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Der Alkoholismus, die Tablettensucht und die Selbstmordquote sind so 
alte Probleme in diesem Lande, die so wenig angepackt, die so wenig ge
löst sind, daß wir dem Kampf gegen den Rauschmittel- und Drogenmiß
brauch seine Vitalität nehmen, wenn wir ihn in diesen Kampf eingliedern. 
Bleibt der Kampf gegen den Rauschmittel- und Drogenmißbrauch nicht 
Gegenstand unserer besonderen Sorge, nicht Gegenstand eines eigenen 
Programmes, dann werden wir in diesem Kampf unterliegen, und Tausende 
von Menschen werden dieses Unterliegen nicht nur mit ihrer Gesundheit, 
sondern mit ihrem Leben zu bezahlen haben. 

Ich möchte im Namen der CDU/CSU-Fraktion allen danken, die in den 
vergangenen Jahren an vorderster Front den Kampf gegen den Rausch
mittel- und Drogenmißbrauch in diesem Lande geführt haben, 

den Männern und Frauen in den Drogenberatungsstellen, den Ärzten und 
Schwestern in der ambulanten und stationären Behandlung, den Therapeu
ten in den Wohn- und Arbeitsgemeinschaften, den Beamten der Polizei und 
des Zolls, allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Helfern in der 
Drogenszene. Sie leisten eine Arbeit, die mühevoll ¡st und manchmal hoff
nungslos erscheint. Diese Arbeit verdient die Anerkennung des gesamten 
Parlamentes. 
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6. Rede des Ministers des Innern von Rheinland-Pfalz, 
Heinz Schwarz, zur Verwirklichung des Sicherheits
programms 5) 

ι. 

Die Innere Sicherheit in der Bundesrepublik ist aufgrund verschiedener 
spektakulärer Ereignisse in den letzten Jahren zu einem zentralen Thema 
der Politik geworden. Hierbei geht es vorrangig um den Schutz des ein
zelnen vor Verbrechen, zunehmend aber auch um den Schutz der Einrich
tungen des Staates und seiner demokratischen Grundordnung. Das ständige 
Anwachsen der Kriminalität wie auch die Terrorakte der Baader-Meinhof-
Bande und arabischer Untergrundorganisationen haben mancherorts Zweifel 
an der Fähigkeit des demokratischen Staates entstehen lassen, mit den 
Gefahren fertig zu werden. 

Derartige Befürchtungen sind im Ganzen übertrieben. Es ist jedoch höchste 
Zeit, alle notwendigen Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung der Krimi
nalität zu ergreifen, um nicht Gefahr zu laufen, daß unser staatliches und 
gesellschaftliches Zusammenleben durch Gewalt oder deren Tolerierung 
zerstört wird. Die Werte, auf denen unsere rechtsstaatliche freiheitlich
demokratische Ordnung beruht, werden zunehmend gerade von jungen 
Menschen in Frage gestellt oder sogar verworfen und teilweise dazu miß
braucht, diese Grundordnung zu bekämpfen. 

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Reformen dringend erforderlich sind. 
Ich bin für gesellschaftliche Reformen. Angesichts verbreiteter Tendenzen, 
Reformen um ihrer selbst willen zu betreiben, muß jedoch festgestellt 
werden, daß nicht jede Reform und Veränderung auch Verbesserung und 
Fortschritt bedeutet. 

Gefährlich wird es, wenn die Reform-Manie dazu führt, das Rechtsbewußt
sein der Bürger abzubauen und die Rechtsschutzgewalt des Staates aus
zuhöhlen. 

Bei einer steigenden Gesamttendenz der Kriminalitätsentwicklung in den 
letzten Jahren fällt besonders auf, daß die Straftaten innerhalb bestimmter 
Deliktsgruppen überdurchschnittlich zugenommen haben. Beispiele dafür 
sind die zunehmende Gewaltkriminalität, das Ansteigen der Rauschgift
delikte, die Wirtschaftskriminalität sowie die Serienkriminalität. 

Die Polizei, die die Hauptlast der Verbrechensbekämpfung trägt, hat schon 
seit Jahren auf die gesellschaftspolitischen Folgen und Gefahren der Krimi
nalitätsentwicklung hingewiesen. Die Öffentlichkeit hat diese Warnungen 

5) Gehalten vor dem Bundesarbeitskreis Polizei der CDU am 30. August 1973 In Bonn 

23 



lange Zeit kaum registriert. Hier haben erst die spektakulären Gewaltver
brechen eine einschneidende Änderung herbeigeführt. 

Zu lange haben viele Bürger in unserem Land die wachsende Kriminalität 
nur als unangenehme Begleiterscheinung unserer Zivilisation und des 
steigenden Wohlstands verniedlicht. In einem solchen Klima konnte sich 
eine spezifische „Wohlstandskriminalität" breitmachen. 

Eine von der öffentlichen Meinung nicht ausreichend unterstützte Polizei 
wurde bei aller Einsatzbereitschaft und bei allem Leistungswillen von den 
Aufgaben überfordert, die durch die allgemeine Kriminalitätsentwicklung 
und insbesondere durch die neuen Erscheinungsformen des Gewaltver
brechens auf sie zukamen. Herkömmliche Ausbildungs- und Einsatzformen 
erwiesen sich als unzulänglich. Inzwischen ¡st sowohl bei der politischen 
Führung als auch in der Polizeiverwaltung ein Prozeß des Umdenkens und 
der Neuorientierung in Gang gekommen. Die zur Verwirklichung dieser 
Vorstellungen erforderlichen hohen finanziellen Aufwendungen wurden aber 
erst — zu einem Teil — bereitgestellt, als in der deutschen Öffentlichkeit und 
in den Parlamenten unter dem Schock spektakulärer Gewaltverbrechen so 
etwas wie ein „Sicherheitsbewußtsein" entstand. Eine effektive Verbesse
rung der Inneren Sicherheit wird aber nur dann zu erreichen sein, wenn 
dieses „Sicherheitsbewußtsein" langfristig anhält. 

Das war die Ausgangslage, in der die Innenministerkonferenz beschloß, ein 
Programm für die Innere Sicherheit in der Bundesrepublik zu erarbeiten, das 
klare Aussagen enthalten sollte, wie den veränderten Sicherheitsproblemen 
begegnet werden kann und welche Maßnahmen im einzelnen erforderlich 
sind. Dabei ging es vor allem darum, die Aufgaben und Verwendung der 
Polizei, ihre Organisation, ihre Bewaffnung diesen veränderten polizei
lichen Aufgaben anzupassen und das rechtliche Instrumentarium zu ver
bessern. Der in den Nachkriegsjahren unterschiedlich verlaufenen Entwick
lung in den Polizeien der einzelnen Länder sollte nunmehr durch ein groß 
angelegtes Koordinierungskonzept begegnet werden. Dabei war allen Be
teiligten klar, daß die in den Ländern bestehenden Regelungen nicht von 
heute auf morgen zu ändern seien. 

In einer Übergangszeit, die sich nicht eindeutig begrenzen läßt, muß jedoch 
das Sicherheitsprogramm in seinen wesentlichen Punkten verwirklicht wer
den. Sonst laufen wir Gefahr, eines Tages wieder von den Ereignissen über
rollt zu werden. 

Die Möglichkeit einer Beschneidung der Länderkompetenzen würde dann 
sehr naherücken, obwohl von der Sache her nicht die geringste Notwendig
keit für eine Erweiterung der Zuständigkeit des Bundes in Polizeifragen be
steht. 

Zunächst möchte ich die wichtigsten Ziele des Sicherheitsprogramms um
reißen und den unterschiedlichen Stand ihrer Verwirklichung in den einzel
nen Ländern darstellen. 
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II. 

Die in dem Abschnitt „Aufgaben und Verwendung" niedergelegten Grund
sätze werden — von kleinen Abweichungen abgesehen — von den Ländern 
erfüllt. So obliegt der Schutzpolizei in fast allen Ländern die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten, die Bearbeitung der „kleinen und mittleren Kriminali
tät" sowie die Verfolgung von Verkehrsstraftaten. Bei der Bearbeitung der 
„mittleren Kriminalität" sind von Land zu Land kleinere Unterschiede zu 
verzeichnen, denen aber keine Bedeutung zukommt. Unterschiede bestehen 
noch zwischen mehr ländlichen oder mehr städtischen Polizeibezirken. Die 
schweren Delikte werden in allen Fällen von der Kriminalpolizei verfolgt. 
Immer aber hat die Schutzpolizei bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei den 
ersten Angriff durchzuführen und bei Fahndungen mitzuwirken. 

Die Landeskriminalämter haben im allgemeinen Weisungs- und Koordi
nierungsbefugnisse; sie führen die fachliche Aufsicht bei der strafverfolgen
den Tätigkeit und betreiben die Fortbildung der bei der Verbrechensbe
kämpfung eingesetzten Beamten. Darüber hinaus verfolgen sie Falschgeld-
und Rauschgiftdelikte in eigener Zuständigkeit, soweit bei letzteren nicht 
eine Delegation erfolgt. 

Das Bundeskriminalamt soll als Informations- und Kommunikationszentrale 
ausgebaut werden. Dazu soll ein gemeinsames Informations- und Auskunfts
system für die gesamte Polizei in der BRD mit dem BKA als Zentralstelle 
eingerichtet werden. Die Grundlage hierfür ist das vom Bundesminister des 
Innern vorgelegte Konzept für den elektronischen Datenverbund zu poli
zeilichen Zwecken. Im Endausbau können die Länder dem BKA die Fahn
dungsdaten sofort über Landesrechner zur Verfügung stellen. Das BKA 
wird seinerseits in die Lage versetzt, die Fahndungsnachrichten sofort zu 
aktualisieren. 

Der größte Teil polizeilicher Tätigkeit entfällt heute auf die Aufgaben im 
Straßenverkehr. Das ist bei fast 20 000 Toten pro Jahr, bei in die Milliarden 
gehenden volkswirtschaftlichen Verlusten und der enormen Verkehrsmisere 
in unseren Städten selbstverständlich. Die Polizei muß sich diesem Tätig
keitsbereich zukünftig noch mehr widmen. Hier bietet sich ein weites Ar
beitsfeld für die in Rheinland-Pfalz und inzwischen auch in anderen Bundes
ländern vorgesehene weibliche Schutzpolizei. Verkehrserziehung und Ver
kehrsüberwachung müssen in verstärktem Umfange betrieben werden. Die 
Polizei muß in höherem Maße als bisher bei der Feststellung und Auswer
tung von Unfallursachen sowie bei der Verhütung von Verkehrsunfällen mit
wirken. 

Personelle und finanzielle Engpässe hindern sie aber bei der raschen und 
zufriedenstellenden Lösung dieser Aufgaben. Die Landespolitiker sind hier 
aufgerufen, zur Bewältigung dieser brennenden Probleme die notwendigen 
Mittel so schnell wie möglich zu bewilligen. 

Die Einrichtung einer einheitlichen Kraftfahrersendung aller Rundfunkan
stalten ist erforderlich. Die Verkehrs- und Innenminister des Bundes und 
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der Länder stehen zur Zeit mit den Rundfunkanstalten in Verhandlungen 
über die Verwirklichung dieses Projektes. 

Bei Einsätzen größeren Ausmaßes ¡st es erforderlich, daß sich die Länder 
gegenseitig unterstützen und mit Kräften aushelfen. Ich erinnere an den 
Breschnew-Besuch, bei dem Hessen und Rheinland-Pfalz dem Nachbar
land Nordrhein-Westfalen mehrere Hundertschaften zur Verfügung stellten. 

Bei der gegenseitigen Unterstützung der einzelnen Länderpolizeien unter
einander gibt es keine Schwierigkeiten. Das BGS-Gesetz gewährleistet dar
über hinaus auch die Möglichkeit einer Unterstützung durch den Bundes
grenzschutz. Diese Hilfe kann sich jedoch nur unter den Weisungen des je
weiligen Landes vollziehen. Ein erfolgreicher Einsatz des BGS wird gegen
wärtig aber noch durch zwei erhebliche Nachteile erschwert. Einmal sind 
es die großen Entfernungen, die BGS-Einheiten zu überwinden haben; zum 
andern und vor allem ist es die bisher unzureichende Vorbereitung des 
BGS auf den polizeilichen Einzeldienst. 

Soll der Bundesgrenzschutz eine brauchbare polizeiliche Reserve werden, 
müssen seine Einheiten gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt wer
den. Dabei sind die Ballungsräume besonders zu berücksichtigen. Der BGS 
muß ferner - das halte ich noch für wichtiger - seinen Beamten eine auf 
polizeiliche Belange zugeschnittene Ausbildung geben und ihnen polizei
liche Denkkategorien vermitteln. 

Während in den einzelnen Ländern bei der Aufgabenverteilung zwischen 
Schutzpolizei und Kriminalpolizei weitgehende Übereinstimmung festzu
stellen ist, gibt es bei den „Organisationsformen" erhebliche Abweichungen. 
Eine im Grundprinzip einheitliche Organisation ist aber erforderlich, um zu 
einer wirkungsvollen Zusammenarbeit zu kommen. 

Zur Schaffung leistungsfähiger Organisationseinheiten müssen nach dem 
Sicherheitsprogramm Schutzpolizei und Kriminalpolizei schon auf unterer 
Ebene organisatorisch unter eine Führung gestellt werden. Nur wenn 
Schutz- und Kriminalpolizei auf der untersten Integrationsebene vereint sind, 
haben wir die Gewähr für den unbedingt erforderlichen kontinuierlichen 
Gedankenaustausch und die ständige enge Zusammenarbeit zwischen 
beiden. 

Einige Länder haben bei der Lösung dieser Frage von Anfang an eine glück
liche Hand bewiesen. Dazu gehören vor allem Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz bedürfen nur noch die Bezeichnungen 
der Dienststellen einer Anpassung an das Sicherheitsprogramm. Das wird 
durch eine Neufassung des Organisationserlasses erfolgen, nachdem in
zwischen der Landtag die Änderung des Polizeiverwaltungsgesetzes (PVG) 
beschlossen hat. 

Andere Länder werden die Forderung nach der Integration von Schutz- und 
Kriminalpolizei in absehbarer Zeit erfüllen, so ζ. B. Hessen voraussichtlich 
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im Oktober 1974 mit Abschluß der Gebiets- und Verwaltungsreform und 
Bayern 1975 mit Abschluß der Verstaatlichung der kommunalen Polizeien. 

Die Länder Schleswig-Holstein und Saarland kennen keinen gemeinsamen 
Leiter von Schupo und Kripo. In Schleswig-Holstein kann die Kriminal
polizei die Aufklärung und Verfolgung bestimmter strafbarer Handlungen der 
Schutzpolizei mit deren Zustimmung übertragen. In Niedersachsen stellt 
erst der Regierungspräsident, also der Leiter der oberen Verwaltungsbe
hörde, die Klammer für Schutz- und Kriminalpolizei dar. Einsatz und Ver
antwortung laufen demnach auch dort weitgehend getrennt, was sich m. E. 
auf die Effizienz der polizeilichen Arbeit nachteilig auswirkt. 

Erfolgreiches Tätigwerden der Polizei wird häufig durch zu schwach besetzte 
Dienstschichten unmöglich gemacht. Aus diesem Grunde müssen um ein 
Vielfaches größere Zuständigkeitsbereiche mit personalstärkeren Dienst
stellen gebildet werden, als sie noch vor einigen Jahren allgemein üblich 
waren. 

Bei der Festlegung der örtlichen Zuständigkeit sind die Grenzen der Ge
bietskörperschaften zu berücksichtigen. Die Nichtbeachtung dieser Grenzen 
würde die Zusammenarbeit zwischen den Polizeibehörden und den kommu
nalen Behörden unnötigerweise erschweren. Besondere polizeiliche Gründe 
können Abweichungen von diesem Grundsatz rechtfertigen. 

Inzwischen wird überall anerkannt, daß die polizeilichen Aufgaben von 
einer kommunalen Vollzugspolizei nicht mehr bewältigt werden können. 
Noch bestehende kommunale Polizeien in Bayern und Hessen werden in der 
nächsten Zeit verstaatlicht. 

Der weitere Ausbau eigener Verkehrspolizei-Dienststellen für unsere Auto
bahnen ist erforderlich, da der zunehmende — gewöhnlich die Landes
grenzen überschreitende — Massenverkehr besondere Gefahren mit sich 
bringt. Er kann nur durch Autobahnwachen mit angemessenen Personal
stärken und moderner technischer Ausrüstung zufriedenstellend überwacht 
und sicher gelenkt werden. Die von der Innenministerkonferenz beschlos
sene einheitliche Konzeption für die Polizei auf den Bundesautobahnen 
sollte deshalb schnell realisiert werden. 

Bisher fehlte uns in der Bundesrepublik eine heute dringend notwendige 
Forschungs- und Entwicklungsstelle für Polizeitechnik. Eine solche Stelle 
wird bei der Polizei-Führungsakademie in Hiltrup gebildet. Eine Unter
kommission der Innenministerkonferenz erstellt ζ. Z. einen Aufgabenkatalog 
für diese Forschungsstelle. 

Außerdem ist an der Polizei-Führungsakademie eine zentrale Stelle für die 
sich auf Straftaten und Straftäter beziehende kriminalistisch-kriminologische 
Forschung einzurichten. Die Polizei-Führungsakademie, an der unsere Rats
anwärter ausgebildet werden, erscheint mir für eine solche Forschungsstelle 
gut gewählt. Denn die dort gewonnenen Erkenntnisse können durch die 
Ratsanwärter unmittelbar in die Länderpolizeien weitergegeben werden. 
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Ein weiterer Bereich verdient unsere besondere Aufmerksamkeit, nämlich: 
die Ausbildung der Polizeibeamten. Wir müssen künftig unseren Beamten 
eine bessere Ausbildung geben, nicht weil „Bildung" in unserer Gesell
schaft eine so große Rolle spielt, sondern vor allem weil die geistigen An
forderungen an den Polizeibeamten in seinem täglichen Dienst ständig 
größer werden. 

Von dem Bewerber für den mittleren Dienst müssen wir grundsätzlich den 
Realschulabschluß fordern. Wer diese Voraussetzung bei seiner Einstellung 
nicht mitbringt, muß im Rahmen der beruflichen Ausbildung die Möglichkeit 
erhalten, diesen Bildungsabschluß zu erwerben. Aus diesem Grunde wird 
- soweit noch nicht geschehen - eine Berufsaufbauschule Polizei einge
führt werden müssen. Rheinland-Pfalz und andere Bundesländer haben in
zwischen die Berufsaufbauschule Polizei eingerichtet, die die von den 
Kultusministern anerkannte Fachschulreife (mittlere Reife) verleiht. 

An die Berufsaufbauschule Polizei muß sich folgerichtig die Fachoberschule 
Polizei anschließen. Sie muß von allen Bewerbern für den gehobenen Dienst 
besucht werden, die kein Abitur und keine Fachhochschulreife besitzen. Die 
in einigen Ländern noch praktizierte O-Klassen-Ausbildung wird in einer 
angemessenen Übergangszeit auslaufen. 

Neben dieser dem Allgemeinwissen dienenden Ausbildung ist für die Be
werber des gehobenen Dienstes eine berufspraktische Ausbildung auf wis
senschaftlicher Grundlage anzustreben. Für die Tätigkeit im höheren Poli-
zeidienst wird ein Hochschulabschluß vorgeschrieben. Aufstiegsbewerber 
ohne zweite juristische Staatsprüfung erhalten ihre Ausbildung bundesein
heitlich an der Polizei-Führungsakademie in Hiltrup. 

Sollen unsere Zielvorstellungen über die Ausbildung der Polizeibeamten 
erreicht werden, müssen die Ausbildungsgänge im mittleren und geho
benen Dienst harmonisiert werden. Im mittleren Dienst ist eine Ausbildungs
zeit von drei Jahren mit einheitlichen Ausbildungsinhalten und -abschlüssen 
anzustreben. Gleiches gilt für den gehobenen Dienst, wo die Länder zur 
Harmonisierung beitragen könnten, wenn sie sich bereitfänden, die Aus
bildung auf wenige Ausbildungsstätten zu konzentrieren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich ein Wort über den Aufstieg lebens
älterer Beamter hinzufügen. Durch Aufgabenveränderungen können Ver
schiebungen innerhalb der Stellenrelationen mittlerer/gehobener/höherer 
Dienst eintreten. Bei der Besetzung neuer Stellen sollen auch ältere Be
amte berücksichtigt werden. Dadurch wird verhindert, daß jüngere Beamte 
die Stellen über Jahrzehnte blockieren. Wichtig erscheint mir hier jedoch 
der Hinweis, daß auch bei den lebensälteren Beamten auf die Ablegung der 
Prüfung für den gehobenen Dienst nicht verzichtet werden kann. Ihre Aus
bildungszeit kann allerdings verkürzt werden, da sie in einer langjährigen 
Diensterfahrung Kenntnisse erworben haben, die jüngeren Beamten erst 
im Unterricht vermittelt werden müssen. 
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Für den Übertritt in den höheren Dienst und die damit verbundene Füh
rungsfunktion ist in jedem Falle die laufbahnmäßige Ausbildung zu absol
vieren. 

III. 

Wenn diese Schwerpunktforderungen des Sicherheitsprogramms von allen 
Ländern schnell und in vollem Umfang verwirklicht werden, sind die Län
derpolizeien künftig auch in polizeilich schwierigen Lagen besser vorbereitet, 
ihre Aufgaben im Dienste des Bürgers wirkungsvoll wahrzunehmen. In enger 
Zusammenarbeit untereinander werden sie die Aufrechterhaltung der öffent
lichen Sicherheit und Ordnung auch in Krisensituationen gewährleisten 
können. 

Kritisch kann es jedoch werden, wenn einzelne Länder nicht mitmachen 
und das Sicherheitsprogramm ignorieren oder in wesentlichen Punkten nur 
unzureichend realisieren. Sollten Zeiten ähnlicher Unsicherheit wie in den 
vergangenen Jahren durch die terroristische Aktivität der Baader-Meinhof-
Bande wieder eintreten, wird der Ruf nach einer Bundespolizei schnell er
tönen. Die Öffentlichkeit und unter ihrem Druck die zuständigen Institutionen 
werden dann für eine Erweiterung der Bundeskompetenz sehr schnell zu 
gewinnen sein. Dazu darf es nicht kommen. 

Mit der Ausweitung der Bundeskompetenz werden nicht nur Länderzustän
digkeiten beschnitten; wir sollten uns auch wegen anderer für die Demo
kratie und den Bürger zu erwartender Nachteile entschieden gegen solche 
Bestrebungen zur Wehr setzen. Außergewöhnliche Situationen, die durch 
spektakuläre Verbrechen, vor allem durch den politisch motivierten Banden
terror, hervorgerufen werden, sollten uns nicht dazu verleiten, in Hysterie zu 
verfallen und wesentliche Elemente unseres föderalistischen Staatsaufbaues 
aufzugeben. Föderalismus bedeutet — das gilt insbesondere im Hinblick auf 
das staatliche Machtpotential, das von der Polizei verkörpert wird - Vertei
lung der Macht. Darin liegt aber die institutionelle Garantie einer echten 
Machtkontrolle, die auch in einer kritischen Lage nicht in Frage gestellt 
werden sollte. 

Das schließt die Bereitschaft nicht aus, dort bundeseinheitliche Regelungen 
anzustreben, wo die sachliche Notwendigkeit dazu besteht. Jedoch darf 
niemand in diese Bereitschaft ein Eingeständnis hineininterpretieren, daß 
der Föderalismus im Bereich der Polizeihoheit überholt und eine zentrali-
stische Regelung des Sicherheitswesens an der Zeit sei. Im Interesse der 
Sache und nicht im Interesse der bestehenden Kompetenzverteilung halte 
ich es für erforderlich, daß wir im Bereich der „Inneren Sicherheit" den 
antiföderalistischen Tendenzen mit unseren guten Sachargumenten ent
gegentreten. 

Die vermeintlichen Nachteile des föderalistischen Systems können vor 
allem durch eine Selbstkoordinierung der Länder untereinander ausge-

29 



glichen werden. Das Instrument für diese Koordinierung und Rationali
sierung im polizeilichen Bereich ist die Innenministerkonferenz. 

Die Polizei in den Bundesländern gleicht sich in wichtigen Bereichen ein
ander an. Das beweisen u. a. die weitgehenden Übereinstimmungen im 
materiellen und formellen Polizeirecht. Im Eingriffsrecht gibt es zwar Unter
schiede in den Befugnissen, sie sind jedoch kaum von Bedeutung. Das ma
terielle Polizeirecht stimmt fast völlig überein. Das Land Bayern glaubt zwar 
als einziges Land ohne eine Generalklausel auszukommen, in seinem Poli
zeiaufgabengesetz verzichtet es jedoch nicht auf Formulierungen, die in ihrer 
Summe dem Inhalt einer Generalklausel gleichkommen. Eine völlige Über
einstimmung soll der bereits in Arbeit befindliche Musterentwurf für ein 
Polizeigesetz der Länder bringen. 

Ein weiteres wichtiges Argument für die Beibehaltung der Länderpolizeien 
ist ihre größere Ortsnähe, die sie in die Lage versetzt, besser als eine zen-
tralistisch organisierte Polizei lokal und regional bezogene Sicherheits
probleme zu lösen. Außerdem ist die Arbeit einer Länderpolizei - allein 
schon wegen deren geringeren Zahlenstärke und der besseren Kontroll
möglichkeiten durch die einzelnen Länderparlamente — für den Bürger 
leichter überschaubar. Das trägt dazu bei, daß die Bevölkerung sich mit ihrer 
Polizei enger verbunden fühlt. Durch diese Bürger- und Ortsnähe wird die 
Leistungsfähigkeit der Polizeien erheblich gestärkt. 

Im übrigen hat die Kriminalität zu rund 80 bis 90 v. H. örtlichen Charakter 
und muß deshalb dezentral bekämpft werden. Auch von daher wäre die 
Übertragung der Polizeizuständigkeit auf den Bund nicht sinnvoll. Anderer
seits lehrt die Erfahrung, daß bei bundesweiten Fahndungen Ländergrenzen 
und Länderzuständigkeiten die Effizienz der Polizei nicht beeinträchtigen. 

Im Juni 1970 hat die Innenministerkonferenz ein Abkommen beschlossen, 
wonach die Polizeibeamten eines Landes berechtigt sind, Amtshandlungen 
auch in anderen Ländern vorzunehmen, „wenn einheitliche Ermittlungen 
insbesondere wegen der räumlichen Ausdehnung der Tat oder der in der 
Person des Täters oder der Tatausführung liegenden Umstände notwendig 
erscheinen". Damit kann die dem föderalistischen System nachgesagte Er
schwerung der Tätigkeit der Polizei nicht mehr als Argument für die Ein
führung einer Bundespolizei akzeptiert werden. 

Der Bürger muß besser darüber informiert werden, daß die Verfolgung von 
Straftätern nicht durch Ländergrenzen behindert wird. Nur wenn uns das 
gelingt, können wir von ¡hm Verständnis für die föderalistische Struktur der 
deutschen Polizei und für ihre Tätigkeit insgesamt erwarten. Hier sehe ich 
eine wichtige Aufgabe unserer Parteifreunde, die sich in den Parlamenten 
besonders mit Fragen der Inneren Sicherheit befassen, aber auch der 
systematischen Öffentlichkeitsarbeit der Partei. Die inhaltliche Konzeption 
dieser Öffentlichkeitsarbeit und die notwendigen Sachinformationen müssen 
dabei in erster Linie aus Ihrem Arbeitskreis kommen. 
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Lassen Sie mich zusammenfassen: Die Verwirklichung des Sicherheits
programms für die Bundesrepublik ist heute so dringend wie im Zeitpunkt 
der Verabschiedung durch die Innenminister der Länder. Zeitweilige Peri
oden der Ruhe sollten uns nicht über latente oder zurückgedrängte Ge
fahren hinwegtäuschen, die jederzeit neu aufbrechen und uns überraschen 
können. Wenn der Inneren Sicherheit eine hohe Priorität eingeräumt wird, 
geht es um mehr als nur um eine verbesserte Ausgestaltung eines Teilbe
reiches der staatlichen Verwaltung, nämlich um das Vertrauen des Bürgers 
zum Staat. Wenn der Bürger daran zweifeln muß, ob der Staat seine Sicher
heit garantieren kann, wird der Ruf nach dem autoritären Staat laut. 

Deshalb halte ich es für dringend notwendig, daß die Regierungen und Par
lamente in den Ländern die zur Erfüllung der Forderungen des Sicherheits
programms notwendigen Mittel bereitstellen. Vor allem darf das Ziel dieses 
Programms nicht durch egoistisches Festhalten an Sonderinteressen gefähr
det werden. Der viel beschworene „kooperative Föderalismus" steht hier vor 
seiner Bewährungsprobe. 
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7. Die Kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland 
Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 1972 

I. Umfang und Entwicklung der Gesamtkriminalität 

Jahr 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Einwohner 
am 30. 6. 

57 605 300 
58 289 800 
59 040 600 
59 675 300 
59 872 000 
60165100 
60 842100 
81 508 400 
61 293 700 7) 
61 673 500 

Fälle 

1 673 840 
1 747 580 
1 789 319 
1 917 445 
2 074 322 
2153 510 
2 217 966 
2 413 566 
2 441 4138) 
2 572 530 8) 

Steige
rungsrate 

geg. Vorjahr 

— 
+ 4,1 
+ 2,4 
+ 7,2 
+ 8,2 
+ 4,1 
+ 2,8 
+ 8,3 
+ 1,2 8) 
+ 5,4 8) 

Häufig
keits-
zahl 6) 

2 914 
2 993 
3 031 
3 213 
3 465 
3 588 
3 645 
3 924 
3 933 8) 
4171 8) 

Steige
rungsrate 

geg. Vorjahr 

— 
+ 2,9 
+ 1,1 
+ 6,0 
+ 7,6 
+ 3,5 
+ 1,6 
+ 7,7 

—8) 
+ 4,7 8) 

II. Bekanntgewordene Straftaten 
Veränderung aller Straftaten 1972 im Vergleich zu 1969 

Straftatengruppe 1972 

Bekanntgewordene Straftaten 
Veränderung 1972 

1969 gegen 1969 
Fälle v. H. 

Alle Straftaten 2 572 530 2 217 966 354 564 

Straftaten wider das Leben 
Sittlichkeitsdelikte 
davon: Notzucht 

Zuhälterei 
Rohheitsdelikte und Straf
taten wider die persönliche 
Freiheit 
davon: Raub, räuberische 

Erpressung, 
Autostraßenraub 

Körperverletzung 
Verbrechen und Vergehen 
wider die persönliche 
Freiheit 
Diebstahl 

3 983 3 907 + 76 
48 733 58 555 — 10 822 
7 001 6 766 + 235 
2110 1922 + 188 

160 603 134 977 + 25 626 

18 786 11503 + 7 283 
116 093 105 699 + 10 394 

25 724 17 775 + 7 949 
1702 493 1360 812 +341681 

16 

1,9 
18,5 
3,5 
9,8 

19 

63,3 
9,8 

44,2 
25,1 

") Zahl der bekanntgewordenen Fälle, errechnet auf 100 000 Einwohner. 
') Die Bevölkerungszahl von 1971 ist als Fortschreibung der Volkszählung 1970 mit den Vor

jahrszahlen, die auf einem anderen Basisjahr (1961) beruhen, nicht vergleichbar. 
s) Wegen der geänderten Erfassungsmodalitäten sind die Zahlen für 1971 und 1972 mit denen 

der Vorjahre nicht vergleichbar. 
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davon: Diebstahl von Schuß
waffen u. Sprengstoff 1 961 878 + 1 083 + 123,3 

Vermögens- und 
Fälschungsdelikte 229 707 241548 — 11841 — 4,9 
Begünstigung und Hehlerei 16196 15 493 + 703 + 4,5 
Brandstiftung 17 263 14 849 + 2 414 + 16,3 
Sachbeschädigung 174 212 164 072 + 10140 + 6,2 
Alle sonstigen Verbrechen 
und Vergehen gem. StGB — 
ohne Verkehrsdelikte 125 118 152197 — 27 079 — 17,8 
Strafrechtliche Nebengesetze 94 222 71556 + 22 666 + 31,7 
davon: Konkursdelikte 708 544 + 164 + 30,1 

Rauschgiftdelikte 25 679 4 761 + 20 918 +439,4 

III. Straftatenanteile 

Von den 2 572 530 erfaßten 
(gruppen) folgende Anteile: 

Straftat 

Fällen entfielen auf 

Fälle 

die einzelnen 

Anteil 
1972 

Straftaten-

in: 
1971 

907 889 
794 604 
175 458 
174 212 
57 221 
48 733 

35,3 
30,9 
6,8 
6,8 
2,2 
1,9 

33,4 
32,5 

7,1 
6,9 
2,2 
2,1 

Diebstahl unter erschwerenden 
Umständen 
Diebstahl ohne erschwerende Umstände 
Betrug 
Sachbeschädigung 
Vorsätzliche leichte Körperverletzung 
Sittlichkeitsdelikte H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Widerstand gegen die Staatsgewalt 
und Verbrechen und Vergehen wider die 
öffentliche Ordnung 42959 1,7 1,5 
Gefährliche und schwere 
Körperverletzung 39 218 1,5 1,4 
Unterschlagung 30 414 1,2 1,3 
Beleidigung 26 740 1,0 1,1 
Verbrechen und Vergehen wider die 
persönliche Freiheit 25 724 1,0 0,9 
Rauschgiftdelikte 25 679 1,0 1,0 
Urkundenfälschung 19 712 0,8 0,7 
Raub, räuberische Erpressung 
und Autostraßenraub 18 786 0,7 0,6 
Brandstiftung 17 263 0,7 0,7 
Begünstigung und Hehlerei 16 196 0,6 0,6 
Sonstige Straftaten 151 722 5,9 6,0 
darunter: 
— Mord und Totschlag 2 729 0,1 0,1 
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IV. Häufigkeitsziffern der einzelnen Straftaten 

Im Jahre 1972 entfielen — abgerundet — auf jeweils 100 000 Einwohner: 

1 472 Diebstähle unter erschwerenden Umständen (schwerer Diebstahl) 
1 288 Diebstähle ohne erschwerende Umstände (einfacher Diebstahl) 
2 760 Diebstähle — insgesamt — 

darunter: 
302 einfache Diebstähle in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen und 

Selbstbedienungsläden 
62 schwere Diebstähle in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen und 

Selbstbedienungsläden 
2 schwere Diebstähle in/aus Banken, Sparkassen u. a. Geldinsti

tuten einschl. Postkassen und deren Nebenstellen 
157 schwere Diebstähle in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werk

statt- und Lagerräumen 
77 schwere Diebstähle in/aus Gaststätten, Hotels und Kantinen 
15 schwere Diebstähle in/aus Kiosken 

131 schwere Diebstähle in/aus Wohnräumen 
21 Diebstähle insgesamt aus Schaufenstern, Schaukästen und Vitri

nen 
57 Diebstähle insgesamt in/aus Boden-, Kelierräumen und Wasch

küchen 
129 Diebstähle insgesamt in/aus überwiegend unbezogenen Neu

bauten, Rohbauten, Baubuden und Baustellen 
136 Diebstähle von Kraftwagen 
438 Diebstähle aus Kraftfahrzeugen 
234 Diebstähle an Kraftfahrzeugen 
119 Diebstähle von Mopeds und Krafträdern 
239 Diebstähle von Fahrrädern 
97 Diebstähle von/aus Automaten 

284 Fälle von Betrug 
darunter: 
61 Fälle von Waren- und Warenkreditbetrug 
63 Fälle von Geld- und Geldkreditbetrug 
41 Fälle von Leistungserschieichung 

49 Unterschlagungen 
32 Urkundenfälschungen 
6 Straftaten wider das Leben 

darunter 
2 Fälle von Mord 
2 Fälle von Totschlag 

79 Straftaten wider die Sittlichkeit 
darunter: 

11 Fälle von Notzucht 
24 Fälle von Unzucht mit Kindern 
17 Fälle von Erregung geschlechtlichen Ärgernisses 
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8 Fälle von Verbreitung unzüchtiger Erzeugnisse 
30 Fälle von Raub, räuberischer Erpressung und Autostraßenraub 

darunter: 
3 Fälle von Zechanschlußraub 
5 Fälle von Handtaschenraub 

11 sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen 
188 Körperverletzungen 

darunter: 
64 gefährliche und schwere Körperverletzungen 
3 Kindesmißhandlungen 

93 vorsätzliche leichte Körperverletzungen 
42 Verbrechen und Vergehen wider die persönliche Freiheit 
5 Erpressungen 

70 Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt und von Verbrechen und 
Vergehen wider die öffentliche Ordnung 

26 Fälle von Begünstigung und Hehlerei 
darunter: 

1 Fall der Sachhehlerei von Kfz 
17 Fälle von sonstiger Sachhehlerei 

28 Brandstiftungen 
darunter: 

9 vorsätzl. Brandstiftungen 
3 Verbrechen und Vergehen im Amt 
8 Fälle von Wilderei 

29 Verletzungen der Unterhaltspflicht 
2 Kindesvernachlässigungen 

43 Beleidigungen 
282 Sachbeschädigungen 

darunter: 
107 Sachbeschädigungen an Kfz 

6 Verbrechen und Vergehen gegen strafrechtl. Nebengesetze auf dem 
Wirtschaftssektor 
darunter: 

1 Konkursdelikt 
3 Straftatbestände nach UWG, VglO, GmbH- u. Genossenschafts

gesetz, Aktiengesetz, Börsengesetz, RVO, Wirtschaftsgesetz 
147 Verbrechen und Vergehen gegen sonstige strafrechtliche Nebenge

setze 
darunter: 
42 Rauschgiftdelikte 

darunter: 
12 Fälle von illegalem Handel und Schmuggel 

1 Verstoß gegen das Gesetz über die Verbreitung jugendgefähr
dender Schriften 
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V. Aufgeklärte Straftaten 

Bekanntgewordene Aufgeklärte Gesamt-
Straftaten Straftaten aufklä-

Jahr 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

Fälle 

1 678 840 
1 747 580 
1 789 319 
1 917 445 
2 074 322 
2158 510 
2 217 966 
2 413 586 
2 441 413 
2 572 530 

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 

+ 68 740 
+ 41 739 
+ 128126 
+ 156 877 
+ 84188 
+ 59 456 
+ 195 620 
+ 27 827 
+ 131 117 

Fälle 

932 307 
961 827 
951 115 

1 015 467 
1 082 009 
1 118 493 
1 136 417 
1 166 933 
1 142 209 
1 195 024 

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 

— 
+ 29 520 
./. 10 712 
+ 64 352 
+ 66 542 
+ 36 484 
+ 17 924 
+ 30 516 
— 24 724 
+ 52 815 

rungs-
quote 
v. H. 

55,5 
55,0 
53,2 
53,0 
52,0 
51,8 
51,2 
48,3 
46,8 
46,5 

Aussagekräftiger als die Gesamtaufklärungsquote sind die folgenden, nach 
ihrer Höhe im Berichtsjahr 1972 geordneten Aufklärungsquoten für die ein
zelnen Straftaten(gruppen): 

1. Höher als 90 v. H.: 

Einfacher Diebstahl in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen und 
Selbstbedienungsläden 
Widerstand gegen die Staatsgewalt und Verbrechen und Ver
gehen wider die öffentliche Ordnung 
Mord — insgesamt — 
Illegaler Handel und Schmuggel mit Rauschmitteln 
Unzucht zwischen Männern 
Abtreibung 
Urkundenfälschung 
Betrug — insgesamt — 
Rauschgiftdelikte — insgesamt — 
Kautions- und Beteiligungsbetrug 
Verbreitung unzüchtiger Erzeugnisse 
Körperverletzung mit tödlichem Ausgang 
Waren- und Warenkreditbetrug 
Totschlag 
Geld- und Geldkreditbetrug 
Grundstücks- und Baubetrug 
Zuhälterei 
Fahrlässige Tötung 

92,4 

92,7 
93,7 
94,4 
94,4 
95,2 
95,4 
95,6 
95,9 
96,2 
96,4 
96,4 
96,5 
96,7 
96,8 
96,9 
97,7 
98,0 
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Kuppelei . 98,2 
Leistungserschieichung 98,3 
Mißhandlung von Kindern 98,4 
Verstöße gegen das Gesetz über die Verbreitung jugendgefähr
dender Schriften 98,6 
Vernachlässigung eines Kindes 99,0 
Untreue 99,6 
Verletzung der Unterhaltspflicht 99,9 
Wucher 100,0 
Glücksspiel 101,09) 
Verbrechen und Vergehen wider strafrechtliche Nebengesetze 
auf dem Wirtschaftssektor 101,49) 
Begünstigung und Hehlerei 105,1 9) 
Verbrechen und Vergehen im Amt 111,8') 

2. Zwischen 80 v. H. und 90 v. H.: 

Sexualmord 
Beleidigung 
Verbrechen und Vergehen wider die persönliche Freiheit 
Gefährliche und schwere Körperverletzung 
Herstellung von Falschgeld 
Gewaltunzucht zwischen Männern 
Vortäuschung einer Straftat 
Unterschlagung 
Gruppennotzucht 
Raubmord 
Vorsätzliche leichte Körperverletzung 

80,4 
82,2 
83,8 
84,7 
85,1 
86,5 
87,5 
88,0 
88,8 
88,8 
89,5 

3. Zwischen 60 v. H. und 80 v. H.: 

Autostraßenraub 
Überfallartige Gruppennotzucht 
Nötigung zur Unzucht 
Unzucht mit Kindern 
Wilderei — insgesamt — 
Kindestötung 
Notzucht — insgesamt — 
Raubüberfälle auf Geldinstitute und Poststellen 
Sittlichkeitsdelikte — insgesamt — 

4. Zwischen 40 v. H. und 60 v. H.: 

Vorsätzliche Brandstiftung 
Diebstahl von Schußwaffen 
Einfacher Diebstahl — insgesamt — 

62,5 
63,6 
67,5 
70,4 
71,0 
71,0 
72,1 
72,4 
74,0 

40,1 
40,6 
41,5 

9) Aufklärungsquoten von mehr als 100 v. H. kamen dadurch zustande, daß im Berichtszeitraum 
noch Vorjahresfalle aufgeklärt wurden. 

37 



Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen 46,1 
Brandstiftung — insgesamt — 53,0 
Raubüberfälle auf Geld- und Werttransporte 53,1 
Raub, räuberische Erpressung und Autostraßenraub 
— insgesamt — 53,0 
Raubüberfälle auf sonstige Zahlstellen und Geschäfte 54,1 
Zechanschlußraub 55,0 
Erregung geschlechtlichen Ärgernisses 55,1 
Überfallartige Einzeltäternotzucht 55,3 
Verbreitung von Falschgeld 56,2 
Jagdwilderei 57,5 
Erpressung 59-1 

5. Zwischen 20 v. H. und 40 v. H.: 

Großviehdiebstahl 20,0 
Diebstahl in/aus Boden-, Kellerräumen und Waschküchen 21,5 
Schwerer Diebstahl — Insgesamt — 22,1 
Diebstahl von Mopeds und Krafträdern 22,7 
Taschendiebstahl 26,0 
Sachbeschädigung — insgesamt — 26,3 
Schwerer Diebstahl in/aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, 
Werkstatt- und Lagerräumen 26,5 
Schwerer Diebstahl aus Schaufenstern, Schaukästen 
und Vitrinen 27,3 
Diebstahl von amtlichen Siegeln und Stempeln 
sowie Blankovordrucken 28,0 
Schwerer Diebstahl in/aus Banken, Sparkassen u. a. Geld
instituten einschl. Postkassen und den Nebenstellen 28,1 
Schwerer Diebstahl in/aus Gaststätten, Hotels und Kantinen 28,9 
Schwerer Diebstahl in/aus Wohnräumen 31,2 
Schwerer Diebstahl von/aus Kiosken 32,5 
Diebstahl von/aus Automaten 33,1 
Schwerer Diebstahl in/aus Warenhäusern, Verkaufsräumen 
und Selbstbedienungsläden 33,9 
Diebstahl von Kraftwagen 35,1 
Diebstahl von Sprengstoff 36,9 
Handtaschenraub 38,7 

6. Unter 20 v. H.: 

Diebstahl an Kraftfahrzeugen 6,6 
Diebstahl von Fahrrädern 9,3 
Schwerer Diebstahl in/aus überwiegend unbezogenen Neubauten, 
Rohbauten, Baubuden und Baustellen 12,8 
Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen 14,8 
Diebstahl aus Kraftfahrzeugen 18,7 
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8. Bilanz der Gesetzgebungsarbeit zur Inneren Sicherheit 
unter CDU-Bundesregierungen 

1. Legislaturperiode (1949-1953) 

Regierungserklärung Bundeskanzler Dr. Adenauer — 10. 9. 1949 

„Wenn die Bundesregierung so entschlossen ist, dort, wo es ihr vertretbar 
erscheint, Vergangenes vergangen sein zu lassen, in der Überzeugung, 
daß viele für subjektiv nicht schwerwiegende Schuld gebüßt haben, so 
ist sie andererseits doch unbedingt entschlossen, aus der Vergangenheit 
die nötigen Lehren gegenüber allen denjenigen zu ziehen, die an der 
Existenz unseres Staates rütteln, mögen sie nun zum Rechtsradikalismus 
oder zum Linksradikalismus zu rechnen sein. Die Befürchtungen, meine 
Damen und Herren, die namentlich in der ausländischen Presse über 
rechtsradikale Umtriebe in Deutschland laut geworden sind, sind ganz 
bestimmt weit übertrieben. Ich bedaure außerordentlich, daß durch 
Berichte deutscher und ausländischer Zeitungen Persönlichkeiten, indem 
man ihre ungezogenen Reden verbreitet hat, eine Bedeutung beigelegt 
worden ist, die sie in Deutschland niemals gehabt haben. 

Aber, meine Damen und Herren, ich betone nochmals: wenn wir auch 
glauben, daß diese Berichte übertrieben sind, so sind wir uns völlig, 
darüber einig, daß wir dem Auftreten rechts- und linksradikaler, den 
Staat gefährdender Bestrebungen unsere vollste Aufmerksamkeit widmen 
müssen; und ich wiederhole nochmals: wir werden nötigenfalls von den 
Rechten, die die Gesetze uns geben, entschlossen Gebrauch machen." 

Beschluß der Bundesregierung über „Politische Betätigung von Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes gegen die demokratische Grundordnung" vom 
19. 9. 1950 

Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegen
heiten des Verfassungsschutzes vom 27. 9. 1950 

Gesetz über die Errichtung eines Bundeskriminalpolizeiamtes (Bundes
kriminalamtes) vom 8. 3. 1951 

Gesetz über den Bundesgrenzschutz und die Einrichtung von Bundesgrenz
schutzbehörden vom 16. 3. 1951 

Antrag der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht auf Verbot 
der SRP vom 19. 11. 1951 
(Verbotsurteil am 23. 10. 1952) 

Antrag der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht auf Verbot der 
KPD vom 22. 11.1951 
(Verbotsurteil am 17. 10. 1956) 
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Gesetz zur vorläufigen Regelung der Rechtsverhältnisse der Polizeivollzugs
beamten des Bundes 
(vorl. BPolBG vom 6. 8. 1953) 

2. Legislaturperiode (1953-1957) 

Regierungserklärung Bundeskanzler Dr. Adenauer — 20. Oktober 1953 

„Ein besonderes hervorstechendes Merkmal der Bundestagswahlen ist 
die Niederlage der links- und rechtsradikalen Parteien. Sie sind in diesen 
Bundestag nicht mehr zurückgekehrt. Bei den Wahlen zum ersten Deut
schen Bundestag 1949 hatte die KPD noch 1 361 706 Stimmen erhalten. 
Das entsprach einem prozentualen Stimmenanteil von 5,7 v. H. 1953 dage
gen hat es die KPD nur noch auf 607 761 Stimmen (2,2 v. H.) gebracht. Auf 
die DRP und die mit ihr verbündete Deutsche Konservative Partei waren 
1949 420 031 Stimmen (1,8 v. H.) entfallen. Jetzt ist die DRP auf 295746 
Stimmen (1,1 v. H.) zurückgegangen. Eine zweite rechtsradikale Gruppe, 
die Nationale Sammlung, hat lediglich 70 726 Stimmen (0,3 %) auf sich 
vereinigen können. 

Auf dieses Ergebnis kann das deutsche Volk stolz sein. Es hat damit die 
in gewissen Kreisen vertretene Auffassung, Deutschland neige zu extre
men politischen Anschauungen, nachdrücklich widerlegt. Der weitere 
sehr erhebliche Rückgang der kommunistischen Stimmen hat sich seit 
langem angekündigt. Die Erfahrungen, die das deutsche Volk mit der 
kommunistischen Wirklichkeit gemacht hat, haben ihre Wirkung getan. 
Besonders erfreulich ist es aber, daß auch die rechtsradikalen, mehr oder 
weniger auf die Wiederbelebung der nationalsozialistischen Ideologie ge
richteten Parteien keine Erfolge beim deutschen Volk gehabt haben. Die 
Erfolgsaussichten dieser Gruppen sind vor den Wahlen von verschiedenen 
Seiten, namentlich im Auslande, nicht gering veranschlagt worden. Das 
Wahlergebnis zeigt jedoch, daß das zahlenmäßige Gewicht der NS-Rück-
stände im deutschen Volke weithin überschätzt worden ist. Auch auf die
jenigen, die 1949 wegen ihrer früheren Zugehörigkeit zur nationalsozia
listischen Partei noch nicht zur Wahl zugelassen waren, haben die Parolen 
der Vergangenheit keine Anziehungskraft mehr ausgeübt. Das unberech
tigte Aufsehen, das das Auftreten des ehemaligen Staatssekretärs im 
Propagandaministerium Naumann in der Öffentlichkeit erregt hatte, läßt 
die Niederlage des Rechtsradikalismus nur noch deutlicher in Erscheinung 
treten. Nach dem Wahlausgang ist kein Zweifel daran erlaubt, daß die 
Zeit des Rechtsradikalismus in Deutschland endgültig vorbei ist. 

Das deutsche Volk hat sich mit seiner überwältigenden Mehrheit gegen 
jedes totalitäre System und für solche Parteien entschieden, die sich 
uneingeschränkt zur demokratischen Staatsordnung bekennen. Dieses 
Ergebnis ist nicht die Folge eines diese Parteien begünstigenden Wahl
gesetzes, sondern ein Beweis nüchterner Besonnenheit des deutschen 
Volkes." 

40 

Gesetz zur Einführung der Rheinschiffahrtspolizeiverordnung vom 19. 12. 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung der Rechtsver
hältnisse der Polizeivollzugsbeamten des Bundes vom 12. 8. 1955 

Zweites Gesetz über den Bundesgrenzschutz vom 30. 5. 1956 

Gesetz zur Angleichung der Dienstbezüge von Vollzugsbeamten des Bundes
grenzschutzes an die Besoldung der Freiwilligen in den Streitkräften (Besol-
dungsangleichungsgesetz für den Bundesgrenzschutz) vom 6. 6. 1956 

Gesetz zur Änderung des Soldatengesetzes und des Besoldungsanglei-
chungsgesetzes für den Bundesgrenzschutz vom 20. 12. 1956 

Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Polizeivollzugsbeamten des Bundes vom 23. 9. 1957 

Erstes Gesetz über Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung vom 
9. 10. 1957 

3. Legislaturperiode (1957-1961) 

Gesetz zur Errichtung des Bundesamtes für zivilen Bevölkerungsschutz 
vom 5. 12. 1958 

Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung der 
Rechtsverhältnisse der Polizeivollzugsbeamten des Bundes vom 3. 11. 1959 

Bundespolizeibeamtengesetz vom 19. 7. 1960 

Gesetz über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung öffentlicher Gewalt 
durch Vollzugsbeamte des Bundes vom 10. 3. 1961 

4. Legislaturperiode (1961-1965) 

Regierungserklärung Bundeskanzler Adenauer — 29. 11. 1961 

„Radikale Splittergruppen sind durch den Wähler zur völligen Bedeutungs
losigkeit verurteilt worden - ein ermutigendes Zeichen . . . " 

Wir werden die für die Erhaltung unserer inneren und äußeren Sicherheit 
erforderliche Gesetzgebung umgehend verabschieden müssen. Das Grund
gesetz bedarf der Ergänzung, um für den Fall Vorsorge zu treffen, daß 
der Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung unseres 
Staates bedroht werden. Auch andere Gesetzentwürfe, die der Vorsorge 
für den Krisenfall dienen sollen, wird die Bundesregierung dem Bundes
tag bald vorlegen, ich erwähne nur den Schutz der Bevölkerung in den 
Wohnungen und Betrieben, die Regelung einer Umstellung von Wirtschaft, 
Ernährung und Verkehr auf die besonderen Erfordernisse eines Krisen
falls und die Einführung einer zivilen Dienstpflicht, um im Ernstfall die 
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Versorgung und den Schutz der zivilen Bevölkerung sowie die Aufrecht
erhaltung öffentlicher Dienste sicherzustellen." 

Regierungserklärung Bundeskanzler Prof. Dr. Erhard — 18. 10. 1963 

„Es liegt dem Hohen Hause bereits ein umfassendes Gesetzgebungswerk 
unserer Notstandsverfassung vor. Es kommt darauf an, dem Staat und 
seinen Organen eine gesetzliche, von rechtsstaatlichen Vorstellungen 
geformte Grundlage für das Handeln im Notfalle zu geben. Gerade die 
Diskussionen der letzten Wochen haben deutlich gemacht, wie dringend 
erwünscht es ist, in diesem Bereich das alliierte Recht durch deutsche 
Vorschriften zu ersetzen, um so die Lücken zu schließen, die bis heute 
durch alliierte Verordnungen provisorisch und auch noch unzulänglich 
ausgefüllt wurden. Dabei bin ich mir der Schwierigkeiten, die bei der 
Behandlung der Ihnen vorliegenden Entwürfe zur Ergänzung des Grund
gesetzes zu meistern sein werden, voll bewußt. 

Von dem gleichen Grundgedanken ausgehend, ¡st die Bundesregierung 
entschlossen, dem Parlament den Entwurf eines Gesetzes vorzulegen, 
das im Einklang mit Art. 10 des Grundgesetzes die für jedermann erkenn
baren Ausnahmen festlegt, in denen aus Gründen der Sicherheit des 
Staates und seiner Bürger wie auch bei uns der stationierten alliierten 
Truppen gewisse Einschränkungen des Post- und Briefgeheimnisses ge
boten sind." 

Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes über den Bundesgrenzschutz und die 
Einrichtung von Bundesgrenzschutzbehörden vom 11. 7. 1965 

Gesetz über das Zivilschutzkorps vom 12. 8. 1965 

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der gewerb
lichen Wirtschaft sowie des Geld- und Kapitalverkehrs (Wirtschaftssicher
stellungsgesetz) vom 24. 8. 1965 

Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs (Verkehrssicherstellungsgesetz) vom 
24. 8. 1965 

Gesetz über die Sicherstellung der Versorgung mit Erzeugnissen der Er-
nährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und Holzwirtschaft (Ernäh
rungssicherstellungsgesetz) vom 24. 8. 1965 

Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet der Wasser
wirtschaft für Zwecke der Verteidigung (Wassersicherstellungsgesetz) vom 
24. 8. 1965 

Gesetz über bauliche Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung (Schutz
baugesetz) vom 9. 9. 1965 

Gesetz über den Selbstschutz der Zivilbevölkerung (Selbstschutzgesetz) 
vom 9. 9. 1965 
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Die Bundesregierung hatte auch einen Entwurf für die Notstandsgesetz
gebung vorgelegt. Dieser scheiterte jedoch daran, daß die SPD ursprüng
liche Vereinbarungen nicht hielt. 

5. Legislaturperiode (1965-1969) 

Regierungserklärung Bundeskanzler Prof. Dr. Erhard vom 10. 11. 1965 

„Die militärische Verteidigung bliebe ohne den großen Bereich dessen, 
was wir .zivile Verteidigung' nennen, nur ein Torso. In ihrem Aufbau 
sieht die Bundesregierung auch einen finanziell wichtigen Beitrag zur 
NATO wie zur WEU. 

Zur zivilen Verteidigung gehört auch das Problem der Verfassungser
gänzung für den Notstandsfall. Mit dieser Frage hat sich der letzte Bun
destag in zwei Lesungen und vielen Ausschußberatungen eingehend be
faßt, aber die vorgesehene Ergänzung des Grundgesetzes kam nicht 
mehr zustande. Die neue Bundesregierung wird in erneuten Verhand
lungen mit der parlamentarischen Opposition ehestens zu klären haben, 
ob es in der neuen Legislaturperiode gelingen wird, unsere Verfassung 
durch eine Regelung zu ergänzen, die rechtsstaatlich den Notwendig
keiten der inneren und äußeren Sicherheit im Ernstfall gerecht zu werden 
vermag, aber dazu auch praktikabel ist. 

Die immer noch fortbestehenden Vorbehaltsrechte der drei Mächte be
ziehen sich nicht nur auf das Gebiet der Notstandsverfassung, sondern 
sie gestatten den drei Mächten auch jederzeit Beschränkungen des Post-
und Fernmeldegeheimnisses. Die Bundesregierung wird alles daran
setzen, daß in dieser Legislaturperiode die zahlreichen, in diesem Zusam
menhang auftretenden schwierigen Probleme bewältigt und insbesondere 
die Vorbehaltsrechte auch auf diesem Gebiet endlich durch ein deutsches 
Gesetz abgelöst werden. Die innere Sicherheit unseres Staates ruht auf 
einer breiten und festen Grundlage. Dies zeigt nicht zuletzt die deutliche 
Absage, die unser Volk allen rechts- und linksextremen Gruppen bei den 
letzten Wahlen erteilt hat. Es darf aber nicht vergessen werden, daß der 
Kommunismus seine Zersetzungsbemühungen unvermindert fortsetzt. 
Unsere Wachsamkeit darf nicht erlahmen. Ein Gleiches gilt hinsichtlich 
aller Erscheinungsformen des in sich zerstrittenen Rechtsradikalismus." 

Gesetz zur Änderung des Bundespolizeibeamtengesetzes vom 8. 5. 1967 

Bundeswaffengesetz vom 14. 6. 1968 

17. Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes (Notstandsverfassunq) vom 
24. 6. 1968 

Gesetz zur Sicherstellung von Arbeitsleistungen für Zwecke der Verteidigung 
einscnheßlich des Schutzes der Zivilbevölkerung (Arbeitssicherstellungs
gesetz) vom 9. 7. 1968 
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Gesetz zur Änderung des Wirtschaftssicherstellungsgesetzes vom 9. 7. 1968 

Gesetz zur Änderung des Verkehrssicherstellungsgesetzes vom 9. 7. 1968 

Gesetz zur Änderung des Ernährungssicherstellungsgesetzes vom 9. 7. 1968 

Gesetz über die Erweiterung des Katastrophenschutzes vom 9. 7. 1968 

Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Gesetz zu Artikel 10 Grundgesetz) (G 10) vom 13. 8. 1968 

Gesetz zu dem Abkommen vom 14. September 1963 über strafbare und be
stimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene Handlungen vom 
4. 2. 1969 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Sprengstoffgesetz) vom 25. 8. 1969 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Einrichtung eines Bundes
kriminalpolizeiamtes (Bundeskriminalamtes) vom 19. 9. 1969 

9. Initiativen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in der 
6. Legislaturperiode (1969-1972) 

6. Legislaturperiode (1969-1972) 

Antrag zur Verbrechensbekämpfung vom 3. 11. 1970. Unerledigt, da am Ende 
der Legislaturperiode noch in der Ausschußberatung. 

Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rauschgifthandels vom 11. 11. 
1970. Abgelehnt durch die Koalitionsparteien. 

Entwurf eines Gesetzes über die Hilfe für die Opfer von Straftaten vom 
12. 7.1971. Unerledigt, da am Ende der Legislaturperiode noch in der Aus
schußberatung. 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung vom 7. 9.1971, 
betrifft Untersuchungshaft für Serientäter. Vom Bundestag am 22. 6. und 
vom Bundesrat am 7. 7. 1972 verabschiedet. 
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