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- 2VORWORT

Liebe Parteifreunde !
Liebe Eleunde unal Interessenten der
Liberalen Demokraten I
Neben aler Notwendigkeit, dle nach der Gründung einer
neuen Partei wichtige organ i sator i sche Aufbauarbeit
zu leisten, zeichnet slch die innerpar: te i I iche Arbeit

der Liberafen Denokraten vor a1lem durch eine intensive Programmdiskuss.ion auf a11en Ebenen der Partei
Deren Er:gebnis, soweit es sich um ausdrückfiche Beschlüsse des Gründung spar te itage s in Bochum am 28.1T.
T9B2 und der folgenalen Parteitaqe ln Bonn (15./16.01.
1983) und Kassel (3o.04./o1.o5.1983) handelt, sind in
dieser Beschlußbroschüre zusarunengefaßt.
Auch v/enn konkrete progranmatische BeschIüsse zu wich-

tigen Politikbereichen noch ausstehen, kann über ihre
Richtung jedoch kein zneifel bestehen. Sie erqibt sich
aus der " prograinrna ti schen Erklärung" und der: auf dem
Bonner Parteitag beschfossenen "PräalibeI":
Dem demokratischen und so z ia fverpf l ichteten Liberalismus in der Bunaiesrepublik nicht nur eine neue Organisationsform zu geben, sondern auch unter erschwerten
ökonomischen Bedinqungen Rechtsstaat zu wahren und
auszubauen so\rie wirlschaftf iche Krisenbewältigung soziaf und ökologisch verträgfich zu gestaLten.
!'ünf Monate nach ihrer: Gründung haben die I-iberalen
Demokraten wesentliche Bereiche ihrer Arbeit programmatisch abgedeckt, weitere Bereiche werden fofgen,
Diesen Anspruch umzusetzen, muß sich in del: praktischen
pof itischen Arbeit zeigen.
Die eigentliche Arbeit vor Ort kann nun verstärkt

3Nämlich die Bevölkerung davon zu überzeugen, daß
der liber.alismus in der Bundesrepublik wiedei einen
Anfanq gemacht hat, einen Anfang, für alen es sich

lohnt elnzutreten, einen Anfanq, bei dem keiner
Angst haben muß, sein Gesicht zu verlieren.
Zum Schfuß

bleibt nuri noch festzustellen,

daß kein

Program.n für die E!,rigkeit gemacht ist.
Neue politlsche Fragestellungen enfoider:n auch immer

neue Antworten. Die Aufforderung zur progranmatischen Weiterentwicklung ergibt sich daraus an alle

Mitglieder oder cliederungenr aber auch an (noch)
Außenstehenale, deren Hinweise und Anstöße lebensnot\rendig sinalBonn,

den 14.06.1983

H

ndt)

chäftsführer
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beschlossen auf dem ordentlichen Bundesparteitag

der Liberalen Demokraten am 15./16. Januar
in der cesantschule Bonn-Beuel

1983

Die Libeialen Dernokraten stehen in der Tiaalition
des demokratischen und sozialen Liberalismus. sle
verstehen sich a1s Erben der bürgeralichen Revofutionen und ihr.er Porderung nach Freiheit, G]eich_
heit und Brüderl ichkeit Die Liberafen Demokraten werden a1s politische organisation das ModelL einer fiberalen Gesellschaft
vertreten, einer Gesellschaft, die konsequent am
ist.
F re ihe i tsgedanken ausgerichtet
Die Chancen und die Gefahren für die Freiheit des
Einzelnen haben sich im Laufe der geschichtLichen
Entwicklung verändert:
- Zunächst waien die Ereiheitsrechte der Bürger
gegen den feudalen Staat durchzusetzen. Rechtsstaal, Menschenrechte und Gewerbefreiheit sind
\,,/ichtige Errunqrenschaften dieser Phase.
- Mtt der Entstehung des KapitaLismus trat die soziale Frage in'ner mehr in den vordergrund. Freiheit kann seitden nicht mehr nur fornaf gesehen
werden, sondern ist materiefl auszufü11en. Hier
berühren sich sozialer Liberalismus und demokratische Arbe i te rbe\regung , welche von der: industrielIen Revolution bis heute soziale Grundrechte erkämpfte und noch erkämpft.
Liberalismus muß seitden sozial sein. Dies bedeutet auch die Ergänzung der fiberalen Freiheitsrechte durch soziale Teifhabe- und Mitbestimmungsrechte in wirtschaft und Gesellschaft.

Geselfschaft, in der
- In einer hoch arbeitsteiligen
geseLlschaftliche Gruppen einen erhebfichen Einfluß
auf das Leben des einzefnen ausüben, reicht dle eln_
fache cegenüberstelf r.rng von rndividuen und staat, wie
sie der klassische Liberalismus vornahm, nicht aus.
- Der for t schr ittL iche LiberaLismus nuß zu Beginn des
mit selnen immer größer werden"cfobalzeitalters",
den internationalen We chse 1be z iehungen , Abhängigkeiten und Gemeinsamkeiten im wirtschaf tL ichen und kul_
tureflen Bereich darauf hinwirken, weltweite Entwicklungen unal Lösungen voran zutreiben.
- Mit diesen Ernelterunq'en des geschichtfichen Liberalisrnus rinterscheiden sich die Liberalen Demokraten
von den Wirtschafts- und Nat ional f iber.alen und sehen
sich in iftmer größerem Gegensatz zu den Konservativen,
nelche in Autorität und Or.dnung zentrale Werte sehen,
die ihie Politik an lrirtschaftlichen Machtinteressen
orientieren und durch ihr Eesthalten an überkomnenen
Strukturen und Rezepten von gestern die lebensnotwendige Neuorientierunq in vielen Bereichen verhindern.
Eine rücksichtslose weiterenthTicklung der Industriegesellschaft gefährdet zunehmend unsere natürf ichen
Leben sgrundlagen . Freiheit ist nur: in einer menschengemäßen umnelt möglich. Moderner Liberalismus muß daher
ökofogisch ausqerichtet sein.
Aus der Einsicht,

daß menschliche Erkenntnis niemafs

abgeschlossen sein kann, verstehen die Liberalen Denokraten unter Demokratie Offenheit der Geseffschaft für
grundlegenden Wandel und For:tschritt. Das bedeutet Vorund Toleranz im geseflschaftlichen Disur:teilsfreiheit
kussionsproze8 ohne Tabus und ohne llerrschaft einer
Mehrheit über eine Minderheit, sowie eine weitere Demokratislerung a11er Lebensbereiche bei materieLler siche_

rung a1ler Menschen.
Unter heutigen Bedingungen hat der: Liberalismus nur
eine Chance, wenn es ihn gelingt, Erhaltung des
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1auf

Rechtsstaats, Ausbau der Demokratie, Kontrolle der:
wirtschaftlichen Macht und Erhaltung der natürlichen
Leben sgrund lagen mlteinander zu verbinden.

Beschfüsse zur l!Ca?-]!qqr9a-des Menschen

Die Liberalen Demokraten nehmen dahel Partei

Die IiberaLen Demokraten ventreten die Selbstbestinunung
und -verwirklichung ales Menschen, die in der Vergangenheit
besonders den Frauen vorenthaften lturde.
tradiveränderungen in Familie und Gesellschäft haben
'las Der
können
nicht
beseitigen
tioneLle Rotlenverständnis
'
noch ungelöste Gle ichberecht igung san spruch von Fraü un'l
Mann muß alurch gesetzliche Bestimmungen gegen Diskr'iminierung elnforderbar sein, die Gleichheit der Chancen,
z.B, in der AusbiLdung, im Berufsteben aber auch in der
politischen Mitwirkung ist zu ge!,rähr1e i s ten .

- für: Menschenwürde durch Sefbstbestimmung,
- für: c 1e ic hberecht lgung afler Menschen,
- für Friedenssicherung dulch Entspannung und Abrüstung'
- für Eihaltung und Wiederherstellung der natürlichen
I,ebensgrundfagen,

- füi Sicherung und Erweiterung der: Bürgerrechte'
- für Schutz der Minalerheiten,
und Toleranz im gesellschaft- für Vorurteilsloslqkeit
lichen Diskussionsprozeß,
- für Demokratisierung der Wirtschaft,
- für PeIo-_l des Kapi Lal i sr us ,
- für die Überschaubarkeit und Durchschaubarkeit der
Strukturen und Prozesse in a1]en geselfschaftlichen
l,eben sbere ichen .

3. Bundesparteitag der l,ibelafen
30.4. / 1.5 - 1983 in Kassel

Demokraten

dem

am

Für die Liberalen Denokraten ist die Gf e ichberecht igung
von Mann unal Ilau die Grunaltage der Selbstbestimrung
'les
Menschen. Sie unterstützen daher alle Bestrebungen' die
Benachte il igungen der Erauen abzubauen und setzen sich für
kommunale und sektorafe Gleichberechtigungsstellen ein'
Auf Bundesebene ist die Schaffung einer zentralstefle für:
Erauenfragen entsprechend dem hessischen Modell einzurich'
ten, jedoch mi! folgenden Rechten zusätzlich:
fhre Beteiliqung an allen Vorhaben der Bunde sreg ierung , die
speziefl Frauen betreffen, muß festgeschrieben und ihr:e Einwirkung auch außerhalb der. verkta.Ltung gesichert werden'
Die ZenlraIsteLIe für Frauenfragen so11 jährfich über thre
Tätigkeit dem Deutschen Bundestag beiichten. Sie sol1 dariiber hinaus immer dann, wenn die von ihr veltretenen Frauenbelange dies zweckmäßig erscheinen lassen, Realerecht im
Deutschen Bundestag beanspruchen können.

Die Liber:a1en Demokraten werden ein Antidiskriminierungssetz in das Gesetzgebungsverfahren des Bundes brinqen.
Um die Forilerung nach gleichen Rechten für Mann und Erau
vom Papier in die Wirklichkeit umzusetzen, benöEigen r'/ir ein
Anlidiskriminier.ungsgesetz (ADG). das Diskriminierung genau definiert und verbietet und auch andere gesellschaft-

t

Blich benachteiligte Gruppen e inbez ieht.
Dieses Gesetz sofl a1le Bereiche der Gesellschaft umfassen
In diesem Gesetz müssen folgende Forderungen enthaften sein:
1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
2. Im Ausbildungsbereich kann - aIs Übergangslösung bis
zur Gleichstellunq - Quotierunq helfen, Benachteiligungen zu beseitigen.
3. Quotierung bei der Besetzung von Auf s icht sgr emien alLer
öf f entl ich- rechtl ichen Körperschaften (2.B. Rundfunkrat,
Fernsehrat),
4. F rauenförde rung sp 1äne , zumindest bel Firmen, die staatllche Aufträge und/oder Zuschüsse erhä1ten.
5, Arbe it s schut zbe s t im,nungen dürfen für Männer und Frauen
nur arrs arbeitsmedizinischer. Sicht aufrechterhalten ner_
den. Arbeitsschutzbestimmunqren müssen in ihren Ausv/irkungen daiaufhin überprüft werden, ob sie fediglich die
Ausbildung oder Arbeitsaufnahme insbesondere in gewerblichen Bereich verhlndern. Insofern sinal sie zu verändern
oder aufzuheben.
6- umwandlung der Sol1-Bestimmungen des S 611 b BGB, der die
geschlechtsspezif ische Stellenausschreibung verbietet, in
elne Mußbestimnung und Einführung von Bußgefdern bei Zuwiderhandlungen

.

7. Hilfen zur Wiedere ing l iederung von Personen, die wegen
Erziehungszeiten die Berüfstätigkeit unterbrochen haben.
Der Bereiclt strafvollzug für I'r:auen und Mädchen ttird in das
ADG aufgenommen.

In allen Bundesländern sind in Er:auenha f tan stal ten voraussetzunqen zu schaffen, die den inhaftierten Erauen eine
qualifizierte
Be ruf sau sb ildung bzle. einen SchuLabschluß er_
nöglichen und Müttern Gelegenheit geben, ihre säugfinge bei
sich zu behaften.
Damit ein solches cesetz wirksam.lurchgesetzt werden kann,
isL eine Gleichberechtigungskomrlission mit umfassenden

9Kompetenzen - ähntich denen des Bundeskarteffamtes einzurichten. Auf länderebene weralen Konunissionen nach
Vorbifd der (ommission auf Bundesebene eingerichtet.

Die Liberalen Denokraten gestehen keiner. staatlichen, politischen oder gesellschaftlichen Stelle das Recht zu'
Frauen und Männer:n bestirunte Rollen und Eunktionen zu diktieren. Sle lehnen es auch bei knapper ge\tordenen Arbeitsplätzen ab, die Frauen auf Hein und Familie zu verweisen
und ihnen das Recht auf Berufstätigkeit abzusprechen.
Mehr:fachverdienst in einer Famlfie kann aflein noch nicht
als Kündigungsgrund gelten.
D1e Sonderprograrure ales Bundes zur Eingliederung der Frauen

in ilen Ausbildungs- unal Arbeitsprozeß' insbesondere die
Modelle der Ausbildung der Mädchen für gewerb l ich_techn i sche
Berufe sind auszubauen oder, fa1Ls solche nicht existieren,
neu einzurichten.
Angesichts der statistisch nachneisbaren geringen Beteiligung der Frauen in feitenden Funktionen inr öffentlichen
Dienst fordern die l,iberalen Demokraten, daß bei gleicher
Quafifikation Frauen bei der Besetzung leitender Steffen
genauso berücksachtigt lterden wie Männer:Die Benachteiligung von Frauen aus Gründen des }tuttelschurzes fehnen alie Liberalen Demokraten ab. Deshalb setzen sich
die Libenalen Demokraten u.a. füi eine UnwandLung des ge1tenden Mutterschaftsurlaubs in einen wahl\teise von Vätern
oaler Müttern beänspruchbaren ELternurlaub ein. Es müssen
Mechanismen eingeführt \terden? die den Ar:beitgebern die
Nachteile arisgleichen, die ihnen aufgrund des Mutterschutzes entstehen.
Fort- und we iterb ildung sangebo te sind auf die besonderen
Belange der Frauen abzusteflen, da die Erziehung und Fülsorge für die Kinder nicht nur den Frauen obliegt' sondern
a1s gesellschaftliche Aufgabe in partnerschaftllcher Verantwor:tung von der: Geneinschaft unterslützt kterden muß.
llierzu gehört auch eine faml l ien f reundf iche Gestaltung

T1 -

sind auch bei
qualifizier:ten Berufen einzurichten und so attraktiv
zu gestalten, daß sie auch von männlichen Arbeitnehmern in Anspruch genommen werden.
der. ArbeitsweLt. Teilzertarbeitspfätze

Die Liberalen Demokraten fordern eine Reforn des S 218
i.s. der Fristenlösung. Sie lehnen jedoch jede der strafrechtlichen Bestimmungen zum Schwanger schaf t sabbruch ab.
Ein in diesem Rähmen möqLicher Sch!,/angerschaftsabbruch
darf auch nicht von Krankenhausträgern eingeschränkt
Die Kostenübernahme durch die Krankenve r s iche rung gehört
für sie zu den selb s tve r ständl ichen sof idar:le i stungen
unseres ver:sicherungssystems.
In aler ganzen Bundesrepubfik Deutschland muß ein ausreichendes Angebot an Beratungsstellen für Familienplanung zur Veifügung stehen. Ebenso soLlen Frauen, bei denen ein Schwangerschaftsabbruch erforderlich wiral, in
a11en Teilen der Bundesrepublik die Möglichkeit haben, dies
in einer: Tagesklinik durchführen lassen zu konnen.
Die Liberalen Demokraten setzen sich dafür ein, die Beratungsdienste instandzusetzen,vorbeugend das Problem der
cewalt in der Famille zu behanaleln, rn affen größeren
Städten soIl ein Notruf- und Beratungsdienst für vergewaltiqte Erauen zur verfügung stehen.
bei der
In a11en Bundesländern sind örtliche Initiativen
Einrichtunq. von Frauenhäusern zu unterstützen. Existenz
und Fortbestehen sind ohne Angriffe in die Autonomie der
Häuser dur.ch staatliche Finanzierung sicherzusteLlen.
Die Finänzierung der rrauenhäuser sofl einheitfich mit
zuschüssen des Landes und der cemeinden bzw. Kreise geregelt werden. Die Liberalen Demokraten treten dafür ein,
daß Erauen, die in Prauenhäusern Schutz gefunden haben,
nicht alurch die Art aler Sozialhilfeleistungen diskriminiert \rerden dürfen. Unterstützungen aufgrund des S 72 BSGH
werden daher abgelehnt- Es bestehen andere, nicht dis-

kriminierende Mögfichkeiten, dlese Frauen und Kindei
nach dem BSHG zr-1 unterstützen. Durch Andeiungen des
BSIIG sind die Voraussetzungen für. die Gewährung von
so belrründeter sozialhilfe für Erauen und Kinder zu
erleichtern.
Die besonderen Schwierigkeiten der wachsenden Zahf
alleinerzlehender Väter und Mütter bedürfen gemeindie
schaftlicher Hilfen- Eür diejenlgen Elternteile,
erwerbstätig sein t/ollen oder müssen, ist ein ausreichenales Pfatzangebot qualif izierter Ganztagsbetreuung der Kinaler bereitzustelfen.
Anerkennung von K inderer z iehung s ze iten (3 ,fahre pro
Kind) bel der Berechnung aler Ren tenan sprüche . Die
Rentenreform ist entsprechend dem Gle ic hberecht igung sgrundsatz zu gestalten.
Bunde sverfa s sunqrsger icht geforderte Reform des
Einkommenssteuersystems, mlt der die unzulässige Be-

Die vom

nachteif igung Alleinerziehender beseitigt \^Terden so11,
ist umgehend in Kraft zu setzen. Glelchzeltlg sind die
Steuervorteife für Ehepaare aufgrund des Einkommenssteuer:- Spf i t tingverfahren s und änderer nur an den Ver_
heiratetenstatus geknüpfte Sonderrechte abzuschaffen.
Sexuaf

strafrecht:

Eine genelelle Reform des Sexualstrafrechts ist dringend erfor.der.lich (siehe hierzu auch Beschlüsse des
Bereichs "Innen- und Rechtspolitik" ) .

-
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Beschlüsse zur Innen- unal Rechtspolitik

auf

-

dem

3. Bundesparteitag der Liberalen Demokraten
3a.4./1.5. 1983 in Kassel

Die Liberalen Demokraten begreifen sich als Bürgeirechtsparte i.
These

13

1

Die liberafe Eorderung nach Sicher.ung und Ausbau der
Freiheitsrechte steht nicht im Gegensalz, sondern in
enger Verbinalung nit der Forderung: Gleiche Freiheiten
für afle I Ganz vorrangig nuß die Gle ichberecht igung
von Mann und Flau vorangebracht werden. Der noch ungeLöste Gleichberechtigungsanspruch von Mann und Frau muß
dur:ch gesetzf iche Bestinnnungen gegen Diskriminierung
einforderbar sein; die Gleichheit in den Startchancen
z-B. in der Ausbildung, im BerufsLeben, aber auch in der
poLitischen Mitwirkung ist zu gewähileisten.
Die Liberalen Demokraten fordern eine NeuregeLung des
S 218 SIGB lm Sinne aler Fristenregelung.
These 2
Die Verwaltung muß durchschaubal sein, denn ohne Transparenz bleibt sie unkontro I f ierbar . zurn AusgLeich von Informationslücken zwischen Regierung und politisch Verantv/ortfichen sowie betroffenen Bürgern, fordern die Liberalen Demokraten deshalb ein Recht auf Aktenelnsicht für
jeden Bürger. Dieses Aktene in s ichts recht muß wie in den
USA grundsätzlich auch gegenüber staatlichen Sicherheitsorganen gelten. Es endet da, wo persönliche Daten Dritter
geschützt werden müssen.
Alle öffentlichen Bediensteten haben die öffentfichkeit
darüber zu infor:nieren, wenn sie aus politischen Gründen
1n den regelnäßigen GesetzesvoLLzug eingreifen {Einschr:änkung der: beamtenrecht l ichen Ver. schwiegenhe i tspf f icht bei
rnformationsintewahrnehrnung berechtigter öffentlicher

Die Liberafen Demokraten verurteilen iede Eorm von
au sl änderf e indl lchke it und Rassismus. Ziel ist die
Integration aler hier lebenden Ausländer bei wahrunq
ihrer kutturellen Identität. Die !iberalen Demokraten
fordern, die Ausländer: als Mitbürgei zu behandefn'
Dazu ist notwenallg
- die Rechtstellung der Ausfänder durch eine Reform
des Au sl änderge s elzes zr verbessern,
- den Nachzug von Ehepartner und Kindein bis zum Erzu ermöglichen,
reichen aler volljährigkeit
Aufenthalt
nehrjährigem
bei
- alas Konrnunalwahfrecht
von
AusLänderbeiBildung
einzuführen sowie die
räten als vorstufe zu er.mögIichen,
- alie Einbürqerung - wo sie gewünscht \tird - zu erIe ichlern,
vöLlig unzulänqlichen Bildungsnaßnahnen für
die
junge Ausländer, die ihnen eine zufriedenstellende
Zukunf tsper spek t ive bislang nicht ermöglichen, dringend umzugestalten,
- im schufischen Bereich auf Antrag alen Unterricht der
Muttersprache sPätestens anstelle der ersten Fremdsprache einzuführen, wenn nlcht schon eine Alphabeti_
sierung in der ersten Kfasse unter der zuhilfenahme
der Muttersprache sinnvoll ist,
Erziehung und deren Absicherung
- eine interkulturelle
in Rahmenplänen für Deutsche und AusLänder zu entwickeln und zu fördern,
- freie Träger im Au s I änalerber:e ich , dle lntegrationssind, insbesondere zur Eölalekonzepten verpflichtet
zur Alphabetisierung von erKulturarbeit,
rung der
nachsenen Auslänalern, zur Einrichtung von Deutschkursen und zur Förderung von Frauen- und MädchenProgrammen, f inanziell 2u unterstützen.
These

4

AsyI ist in den vergangenen
woralen- Nach den beiden
eingeschränkt
fortwährend
Jahren
Das crundrecht auf politisches

15 -

14 Gesetzen zur Beschleunlgung des Asylverfahrens von
1978 und 198o nurde schließlich

mit dem neuen Asyl-

ver:fahrensgesetz für viele politische F1üchtlinge das
Asylrecht praktisch abgeschafft. Dre Liberalen Demo-

kraten fordern dle Aufhebung afler bisher eingeführten
Beschneidungen des Rechtsweges für Asylsuchende:
- Den Ausländer- und Grenzbehörden dürfen keinerlei
Entscheidungsbefugnlsse über AsyLantr.äge mehr eingeräumt werden, Die affeinige Zuständigkeit des
Bundesamtes für: die Aner.kennung politischer
Flüchtlinge ist wiederherzusteLlen.
_ Das Bundesamt nlrß ver:pffichtet werden, jeden Fall
indlvlduell zu entscheiden- Schematische Entscheidungen per Schreibautonaten nerden dern Grundrecht
auf Asyl nicht gerecht. Die Anerkennungsausschüsse
nüssen wieder anstelle der a11ein entscheidenden
Sachbearbeiter treten.
- Jedem Asylsuchenden nuß der: Klager,reg gegen einen
ablehnenden Bescheid des Bundesamtes offenstehen.
Abschaffung der Sonderzuständigkeit von Einzel-

richtern

in Asylverfahren.

Wieder.her

s

tel lung des vollen Rechts\,reges auch in Asyl-

verfahren.
Ausweisung, Auslleferung und Abschiebung Asylsuchender vor dem endgültigen Abschluß des Verfahrens

dürfen nlcht zulässig sein.
A11e Bewequnqseinschränkungen für Asylbewerber sind

abzuschaffen, allen Asylsuchenden ist für die Dauer
des Verfahiens eine vollv,/ertige Aufen tha l tser.laubn i s
auszustel I en Kr:iminalisierende S tra fbe st inmungen des AsyLverfahrensgesetzes sind zu streichen.
Die Arbeitsverbote sind aufzuheben, damit nicht die
Asylbewerber zu Soz iä thi lfeempf änge rn gemacht \rerden

geschür:t
nerden. Die zwangseinweisung in Sanünellager und

und dadurch noch weitere Vorurteile

-unterkünfte wird abgelehnt. Der: individuelLen
Unteibrlngung ist vorrang einzuräumen. Kasernenartige Unter.brlngung ist abzulehnen.
- Eamilien dürfen nicht qetrennt werden, die gesetzliche Schulpflicht gilt auch für Asylsuchende und
deren Klnder.
- Eür die Dauer des verfahrens soflen jedern Asylsuchenden die T,eistungen des Bundessozialhilfegesetzes
zustehen,
Aus politischen

und verfa s sungsrecht l ichen Grünalen
lehnen die Liberalen Demokraten eine Ger./issensprüfung
für Kriegsdienstverweigerer ab (Art. 12 a Grundgesetz) .
Der Zivildienst darf nicht länger dauern a1s der Wehrdienst. Der Zivildienst muß jedem Antragsteller offenstehen und ist zu einem echten Friedensdienst auszubauen.
Kr: ieg sal ien s tve rwe igernde sofdaten müssen vom waffendienst
befreit und unverzüg1ich aus aler Bundeswehr entlassen
werden- Der harte Dienst aler zivilalienstleistenden und
der hohe Einberufungsgrad aller Kr: iegsdien stve r\^7e igerer
belegt der.en Gewissensentscheidung ausreichend. Ge\dissen
ist durch nichts unal von niemandem überprüfbar.

These

6

Der Berufszugang darf grundsätz11ch weder in der Privat-

lrirtschaft noch im öffentLlchen Dienst einer Überprüfung
politischer cesinnung unterworfen werden. Das beim Zuqrang
zum öffentlichen Dienst zu fordernde Bekenntnis zun denokratischen und soziälstaatlichen Gemeinwesen daif nicht
zu einer kritiklosen Tieuepflicht gegenüber: staatsorganen
eingeengt weralen und auch nicht Schwächen eines parlamentarischen Systems in eine Tabuzone stellen, Erst recht
darf nicht der Spielraum für eine kritische und auf Veränderung abzielende Auffassung über die wirtschaftsordnung
und die sozialen Beziehungen und Konffikte in der: Gese11-

'15

-
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schaft unter den Vorwand der "plilfung der Verfassungstreue" beschnitten werden.

Rechts von Angekfagten und ihrer Verteidiger im Strafprozeß durch Maßnahmen zur sogenannten Straffung des

These

ver:fahrens lehnen die Liberalen Demokraten ab. Jeder
Angeklagte muß in jeder lage eine den Rechtsstaatsgebot
entsprechende effektive Verteidigung vorbereiten und
haben können- Neue, der Verteidigung bisher nicht bekannte Akten, dürfen nicht bis zur Hauptverhandlung zurückgehälten werden. zeugen vom Hören und Sagen (sogenannte V-Leute) sind nicht zuzulassen. Die Liberalen
Deanokraten f ordern , Un ter suchungsha f t Dur anzuordnei,
wenn F re ihe i t. sbe schränkungen absolut unverzichtbat s1nd.
Die U-Haft für 14- und 15jährige ist gänzlich abzuschaffen, Die Liberalen Demokraten fordern dle Abschaffung der
Iebensl angen F r e' he itssr raf e.

7

Die Liberalen Demoktaten lehnen eine Verschärfung des
Demoüstrationsrechts etwa durch gesetzliches vermummungsverbot oder die Bezahlung von Polizeieinsätzen durch Demonstranten ab. Demonstrationskosten sind Demokra tieko sten
Die Demon strat lon sfre ihe i t ist wesentlicher Beständteil
eiüer demokratischen cesellschaftsordnung und grundgesetzlich geschützt. cegen gewaLtsame Au6schreitungen
bei Demonstrationen bieten das geltende Versarnmlungsrecht und das Strafrecht ausreichenale Handhabe.
These I

Die Liberalen Demokraten lehnen den Todesschuß ("Finaler
Rettungsschuß") ab, Die beslehenden allgemeinen Regeln
der Notwehr und Nothilfe sind auch für die pollzei ausreichend. Ebenso Iehnen die Liberalen Demokraten eine Ausrüstung der Polizei nlt z,B. Handgranaten, Maschinengewehren, Reizgasen wie CS,aber auch mit G\tmmlqeschossen
ab- Hinsichtlich ihrer Ausrüst.ung und bezüglich ihrer
Taktik nuß sich die Polizei stri.kt an den crundsatz der
Verhältnismäßiqkeit halten. polizeieinsätze dürfen cewalt
bei Demonstrati.onen nicht provozieren. polizeibeamte
müssen dementsprechend geschult irerden. polizeibeamte
müssen im Dienst persönIich identifizierbar
sein.
"Streifen zu Eußtr sollen erheblich verstärkt werden, urn
den Kontakt zum Bürger und die Sicherheit der Bürger
besser wahren zu können.
Der Polizeibeante muß seine Handlungen auch seinem cewissen und seiner "EinsteIIung" unterstellen könnent ein
Einsatzverweigerungsrecht ist vorzusehen. Die Liberalen
Demokraten fehnen es ab, daß weiterhin jeder polizeibeamte
mit einer Schlrßwaffe ausgestattet wird.
These

9

Das Kontaktsperregesetz und das Verbot gemeinschaftf icher
Verteidigung sj.nd abzuschaffen. Weitere Einengungen des

.
I

These

1o

Die Tätiqkeit ales verfassungsschutzes und die in diesem
Bereich zulässige Rechts- und Amtshi,lfe sind gesetzlich
einzuschränken. Die Liberalen Demokraten fordern eine
r:echtsstaatlich einwandfreie und präzise Eingrenzunq
der 1ätigkelt der Nachrichtendienste. Die Kontroflmöglichkeiten durch Regierung, Parlanrent und cerlchte sind
umfassend und lückenfos zu gestaften. Den Gerichten ist
das Recht auf vollständiqe Akteneinsicht zu gewähren.
Rechtswidriq erfangte Informationen sind zu vernichten.
Die weiterqabe von Erkenntnissen an staatliche unal nichtstaatliche Steflen ist restriktiv
zu regeln und an die
politische Verantwortung sowohl des zuständigen Ministers
a1s auch des Parlanents zu binden. Der Bürger mu8 die
Möglichkeit haben, gegen llaßnahnen des verfassungsschutzes
des Fecht sweq zu beschreiLen.
These I1

Der Schutz per sonenbe zogene r Daten 1st von größter Bedeutung für den einzelnen Bürger und die Demokratie in
unserem Lande. Daher ist ein weiterer Ausbau des Datenschutzes elne alringende politische Aufqabe. Die Liberalen
Demokraten fordern i-n einzelnen:
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- Einführ:ung elnes Grundrechts auf Datenschutz in das
Grunalgesetz.

- Datenschulz muß von einem Schutz der in Dateien gespeicherten Daten zu einem allgemeinen Persönlichkeitsschutz weiterentr,rickelt werden - verwa l tung s aüf qraben müssen dahingehend untersucht werden, ob zu ihr:er Erfüllung auch anonymisierte Datener_
hebung und -verarbeitung ausreicht.
- D1e rnformation des Bür:gers über die über ihn gespeicherten Daten und ihre erfolql-e Weitergabe muß verbessert weralen - Nul durch bessere lnformation ist es auch möglichr dem
Bürger ein weitergehendes Recht auf Löschung und Sperrung
der ihn betreffenden Daten 2u gelrährleisten.
- Der Betroffene nuß einen Anspruch auf Berichtigung und
Ergänzun9' bestehender Datensanl,'nlungen haben.
- Bei Beeinträchtigung der schutzwürdigen BeLange eines
Betroffenen durch Verstöße gegen das Datenschutzgesetz
oder andere Vorschriften des Datenschutzes lst nach dem
Prinzip der Gefährdungshaftung von aler dätenverarbeitenden SteIIe der: Schaden in voLler Höhe zu ersetzen.
- Der: Datenschutzbeauftragte muß zu einem selbständlgen
Bürgeranwalt in Sachen Datenschutz weiterentwickelt
werden, was als erstes eine von der Verwaltung unanhängige Stellung bealingt. Dementsprechend ist er nur vom
Parlament zu !,rähIen und auch nur diesem verantwortlich.
- Im Bereich der privaten und öffentfichen Datenveraibeitung mu8 vor der Weitergabe von Daten vom Betroffenen
eine Er:laubnis eingeholt werden.
- Datenschutz muß grundsätzlich auch für private Dateien
in gleichem Umfang gelten wie für Dateien der öffentlichen Hand,
- crundsätzlich ist die Ver:pflichtung zur Verö ff en tl ichung
über Art und Umfang von Dateien sowie den betroffenen
Personenkreis auf die Pofizei- und S icherhe i t sbehörden
auszudehnen.

- Der celtungsbereich des hessischen Datenschutzgesetzes
ist auch auf nicht der elektronischen Da tenverarbe itung

unteiliegenden Datensamnlungen (Akten /Eandak

1-en

)

aus zudehnen.

These

12

Neue Formen des Zusammenlebens müssen gfeichwertige
Chancen wie die bisherigen erhalten. Dies betr.ifft vor

alfem eine Neuregelung ales Steuerrechts, des sorgerechts,
der sozialen Vergünstigungen,
der Unterhaltspflicht,
unal des Adopt ion srechts '
Erbrechts
ales Renlenrechts, des
Die Diskriminlerung von Lebensgemeinschaften gleichgeschlechtlich veranLagter Menschen ist zu beenden.
These

13

Trotz der Reform des S 'l?5 stGB besteht die gesellschaftliche und rechtliche Diskriminierung von Homosexuellen
weiter. Die Liberalen Demokraten foralern:
- Abschaffung des S '175 SIGB
- Aufnahne des Ver:bots der Ungleichbehandlung aufgrund
der sexuellen orientierung in ein Anti'Diskriminie- Entschädigung aler homosexuellen Opfer ales Nationalsoz ial ismus
- rnforrnation über Homosexualität im schulischen sexual_
kundeunterricht
- Abschaffung der sogenannten Rosa l,isten zui behördli_
chen Erf assung Homosexueller
- Honosexualität darf nicht als Krankheit angesehen werden, r,rie dies zur zeit noch die weltgesundheitsorganisation (wHo) tut.
These I4

Die Liberafen Denrokraten fordern die Fortsetzung der Strafrechtsreform- Sie setzen sich ein für:
- Strelchung des S 182, da alieser S keinen kriminalpolitischen Bedürfnis entspricht' Dei Gesetzgeber bringt
selbst zum Ausdr:uck, daß die Tät nur: dann verfofgt werden darf, wenn der Täter die verführte nicht geheiratet
hat.
- streichung der SS 183 und '183 a, da es sich um Bagatell-

-2adelikte handelt; statt Strafe würde sich hier besser
eine psychotherapeut i sche Behandlung eignen. In schwerwiegenden Fäl1en greift das Beleidigungsstrafrecht.
Der Schutz der Sexualsphäre bei Kindern ist ausreichend
durch die 55 174 und 176 StcB gewährleistet.
- In S 8o a ist das Woit "aufstachelt" durch "auffordert'r
zu ersetzen.
- Die Streichung der SS 90, 90 a, 90 b, 1o3, 1a4, 1o4 a,
166 und 167, weil die dort geschützten Rechtsgrüter
bereits durch das allgemeine Beleidigungsstrafrecht
sowie dur:ch die Straftatbestände des Hausfriedensbruchs
und der Sachbeschädigunq hinreichend geschützt sind.
These

15

Dle Gefährdung des Rechtsstaates durch politische cewafttäter: darf nicht verharmlost werden,
Die Liberalen Demokraten fordern:
- Umfassende Aufkfärung über die Ursachen und Folgen des
Nationalsozialisnus und des Antisemitismus sowie die
Au se inander se t zungen rnit totalitären
Ideotogien und
Systemen in der schulischen und auß ers chuf i schen Bitdung.

- Einfühiung eines Straftatbestandes gegen die Ver.breitrjng
nationalsoziafistischer
und neofaschistischer propaganda.
These

16

Die Liberalen Demokraten fordern, daß durch einen einnaligen Gesetzgebunqrsakt die Nichtigkeit aller Urteite des
Volksgerichtshofs und aller Sondergerichte der Hitlerdiktatur festgestelLt wird, da die urteife dieser pseudoger.ichte
keine cerichts-, sondern Exekutivakte waren. Sie bezweckten
nichts anderes a1s die Vernichtung des politischen cegners
und die Verfolgung rassenpolitischer Ziele,
These

'l 7

Die Liberalen Demokraten betrachten die Wirt scha f tsk r lmindlität auch gesellschaftspolitisch
nicht aIs XavafiersdeLlkt.
Deshalb ist das zureite cesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
schneflstens zu verabschieden. Bei
Verfolgungsbehörden und cerichten sind die Voraussetzungen
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für die Bewältlgung auch qroßer und schwieriger Fälle
der l^l irtschaftskr imina I i tä t in kürzerer Zeit zu schaffen. Der. Ver.feinerung der Methoden und dem Auffinden
immer neuer: cebiete bei der Begehung von Wirtschaftskriminalität muß auch mit einer Verstärkung kr im inolog i scher
lorschung auf diesem cebiet unal Unterrichtung der öffentllchkeit begeqnet werden.
These

18

Die Liberalen Demokraten fordern die Schaffung eines
einheitlichen Dienstrechls für den öffentlichen Dienst
(cLeichstellung al1er im öffentlichen Dlenst beschäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter gemäß deln Modefl
des Deutschen cewerk schaftsbundes ) .
These

19

Liberale Politik beinhaltet die Aufforderung an a1le Bürger zur: poliLischen Mitarbeit, Es ist daher eine der vrichtigsten Aufgaben für. Liberale, entsprechende Voraussetzungen zu schaffen bzw. zu verbessern, al1en Teilen der Bevöfkerung die Möglichkeit zu geben, am politischen Willensbildungsprozeß aktiv teilzunehmen. Zwel unverzichtbar:e
Mittef hierzu sind Volks- und Bürgerbegehren, die aber nach
liberaler Ansicht enweitert werden müssen.
Das Bürgerbeqrehren ist umzuwandeln in ein E inwohnerbegehren ,
damit auch ausländische Mitbürger die celegenheit erhalten,
Beratung und Entscheidung des zuständigen ceneindeorgans
über eine bestim,nte Angelegenheit zu verfangen, Dar:über
hinaus solften bestinr,nte Anqelegenheiten der Entscheidung
der Einwohner unterstellt werden {Bürgerentscheid) .
Das Vofksbegehren sollte nlcht nur als ce se E zgebung sverfahren, sondern auch afs Abstimnung über andere politische
Vorhaben in der Verfassung vorgesehen lrerden.
Eerner. solL in Zukunft durch eine Verelnfachung des Verfahrens ein Volksbegehren kompf ikationsloser durchgeführt
vterden können.

These

20

Die Liberafen Demokraten fordern die Einführ.un(] der^ Ver-
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22bandsklage entsplechend S 16 des Naturschutzgesetzes
des r,andes Hessen. Die Verbandsklage ist auch auf solche
Ber:eiche auszuweiten, bei denen das Allgeneininteresse
gegenüber staatlichen Planungsvorgängen und gegenüber
erteilten cenehmigungen u.ä. so groß ist, daß eine orga-

Beschluß zur PgttEgL!g!!q!9:L!l!I auf

Inte!essenvertretung gerechtfertigt erscheint.
nisierte
Vielfach fatlen staatliche Entscheidungen, ohne daß von
der Entscheidung betroffene Dritte an den verfahren beteiligt
sind ( 2.8. Zulassung von Unte rnehmen s zu sammenschlüsserl durch das Bundeskartellamt oder Genehmigung von
S trompre i serhöhungen durch die Energiepreisaufsicht),
zu
Um die entsprechenden Entscheidungen kontrollierbar
rnachen, müssen auch in diesen Bereichen Xlagebefugnisse
oder ähnliche Instrumente geschaffen werden. Besonders
im Um\,reltbereich ist die urikehr der Beweislast gesetzlich

NeureqeLunq der Staatsbürgerschaft:

2. Im Rahmen der Neuregelung des s taat sangehör lgke i t srecbt s

21

ist daher der Deutschen-Begriff des Grunalgesetzes. Artikel 116, im folgenden Sinn neu zu bestinrne!:
"Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, wer die
staatsanqrehörigkeit der Bundesrepublik besitzt. "

fnhaber staatlicher Spitzenämtel müssen aus alen Führungspositionen aler Parteien ausscheiden und mit der Annahme
eines Ministeranrtes ihren Parlamentssitz aufgeben bzw. sollte ihre Abgeordnetentätigkeit ruhen, solange das slaatliche
Spitzenamt ausgeübt wird.
Die Zusarunenfassung der staatlichen und der Parteimacht
bir.gt eine erhebliche, dem ver fa s sungg sauf trag und del inneren Denokratie der Parteien zuwiderlaufende Gefahr in
sich, daß die Parteien an einer kr.itischen Beurteilung
unal Einflußnahme gegenüber der Polltik der von thnen in die
Staatsämter bestellten Politiker gehindert werden.
These

3. lm Einvernehhen mit den Alliierten

und der DDR ist sicherzustellen, daß diese Neuregelung der Staatsbürgerschaft das Gebiet Berlins (west) vol.lständig miteinbe_
zieht.

4. Die staatsbürgerschaft der

22

zu ändern, damit
der Wähler seine politischen Vorstelfungen besser durchsetzen kann. Das gegenwärtige System mit seiner Tenalenz,
Großparteien zu begünstigen, erfüllt das Denokratiegebot
nicht in ausrelchendem Maße. Die Liberalen Demoklaten fordern daher die Abschaffung der 5t Xlausel,AuswahImögLichkeiten der: wäh1er unter Listenbewerbern ( z.B. durch Kumulieren und Panaschieren) sowie das Ersetzen ales d'Hondtschen-Höchstzahlverfahrens durch das Ilare -N lemeyer-verfah ren

am

Unter der Voraussetzung des Fortbestehens der deutschen Staatsangehörigkeit isL eine Staatsbürgerschaft der. Bundesrepublik Deutschland neu einzuführen,
die - dem britischen vorbild von 1948 folgend - den
deutschen Staatsangehörigen mit wohnsitz in der DDR
oder in alen oder-Neiße-cebieten das Recht einräumt,
nach Verlegung des Wohnsitzes in die Bundesrepublik
oder nach west-Berlin diese nach Abgabe einer entsprechenden Erklärung zu erwerben.

2U Verankern.

These

dem

3. Bundesparteitag der LiberaLed Demokraten
30-4. /1.5. 1983 in Kassel

Das wahlsystern bei BundestagsvTahlen ist

,

DDR

ist

anzuerkennen.

24Beschlu8:'rVerfassungsklage gegen die Stationierung
von A-B-C-l^Iaffen" auf dem 3. Bundesparteitag der Liberafen Demokraten an 3a.4./1.5. 1983 in Kassel

Verfa

s

sung

sklage gegen die Stationier:ung von A-B-C-

1. Der Bundesverband der Liberalen Demokraten erhebt
gegen die Stationierung von A-B-C-Waffen, insbesondere
der Pershinqr 2 auf dem cebiet der Bundesrepubfik
Deutschland die Verfassungsbeschwerde.
2. Zur Ausarbeitlrng und Einreichung \rird dus der Mitte
des Bundesparteitages eine Konmlssion gebildet, die die
Aibeit unverzüql-ich aufninmt und die Fertigstellung
innerhalb eines Monats ins Auge faßt.
Kurzbegründung:
Hunder:ttausende Deutscher und Bürger anderer Staaten sind
heute der Über,zeugung, daß die Herstellung und Verwendung
von A-B-C-Waffen qegen die Menschenrechte verstoßen. Sie
bedrohen die Z ivilbevöfke rung, nachen jeden Krieq in sich

sinnlos und die Erde für: afte Parteien unbewohnbar.
Die I'riedensbewegung hat einen ersten \richtigen Schritt
in die richtige Richtung getan. Sie droht jedoch im Sanale
zu verlaufen, überspieft oder in einen unrechten Widerstand
und Gewalttat verwickelt zu werden, wenn sie nicht den Mut
hat, auch den zweiten Schritt zu wägen: när lch die Legatität ihrer Anliegen durch das Bunde sve rfa s sung sger icht bestätlgen zu fassen. nrst mit der Ausschöpfung dieses Rechtsmittels wird auch ihr Widerstand nach Art. 20 Abs. 4 cc fegalisiert
(Klausel: "wenn andere Abhllfe nicht möglich ist',)
Unsere Verfassunqr und unser Verzicht auf die Herstelfung
von Atomwaffen bilden eine gute crundlage für aliese Auffassunq (Art. 24-26t 59 a GGi vqf. E. Menzel, Vötkerrecht
ond Legalität oder: Iflegalität
aler Anwendung von Atomlraffen,
1960) und das Völkerrecht.

25Seit der " Wiederb elra f fnung der Bundesrepublik" ab 1953
sind solche Prinzipien, nur eine Wehr-Macht zuzulassen,
jedoch in Vergessenheit geraten. neimlich sind immer mehr:
A-B-C--NATO-!^/af f en bei uns stationiert
r/orden, besonders
im Rarlnen des \ATO-B*ndnisses.
Auch die NATO oder die aliiier.ten

Besatzungsmächte können

die Bundesrepublik Deutschland nicht verpflichten, gegen
ihie Verfassung, die Menschenrechte, alie UNO-Charta oder
das Vöfkerr:echt zu verstoßen, denen sie sefbst Achtung
schufdig sind. Der Atomkrieg in ieder Foim ist und bleibt
ilfeqal.
Se lb s tver: ständl lch ist die Durchfühiung der Vcrfassungsbeschwerde oder: Beantragung einer einstweiligen Anordnung
nit sch\rierigen juristischen Problemen belastet. Sie hat
nur Anssicht auf Erfolg, wenn sie den Argumenten der Atomkriegsanhänger und der Atonl(r iegswir t schaf t bessere Ar:gunente gegenilberstellen kann. Aber gibt es besseire Argu*
nente als Menschenrechte und Rechtsvernunft .ler Völker ?

Noch hat kein nationales oder internationales

Gericht gewagt, in dieser Sache der Legalität oder Illegalität
des
Atomkrieges zu entscheiden. Es gab inner Möglichkeiten,
in Zuständigkeitsfragen auszuweichen- Das deutsche Bundesverfassungsgericht wäre das erste Gericht, das zur direkten
Stellungnahme gez$runsen würde. welche Chance für: deutsche
Richter: zu bewelsen, daß es uns und unserer Verfassung nach
der Hitlerzeit ernst war damit, ern neues aton (riegsfreies
Zeitalter einzule iten I
Lange Jahre haben alle Deutschen, auch die Friedensbewegung, es versäumt, die Rechtsbasis ihr.er Forderungen zu
Die Liberafen Dernokraten wollen endllch die deutliche Frage
steffen: treten !,/ir zu Recht oder zu Unrecht gegen A-B-C-Waffen in die Schranken ? Und seLbst wenn unsere "Recht"sprechung sich uns versagt: Cas Pr:oblem des Atonkrieqs
muß imner wieder aufgenorfon r,/erden Lrnd nationale und internationale cerichte beschäf Liqen.
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-26Beschluß zur
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der Liberalen Demokraten

am

auf den 3. Bundesparteitag
30.4. /1.5. 1983 in Kassel

P rogr:anunati sche Erklärung der Liberalen Demokraten
BeschLuß des Gründungsparteitages an 28.11,1982

in
Liberale Demokr.aten gegen volkszählunq - für Fort_
und wide r s tand sgruppen
setzungi der Arbeit der Initiativen

.

Bochum

I. cru!dsätze
Dle I,iberafen Demokraten stehen in der Tradition des

Die Liberalen Denokraten begrüßen die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts zur Aussetzung des Vollzugs
des Volkszählringsgesetzes.

deutschen Liberalismus. sie verstehen sich ats Erbe
der bürgerlichen Revolutionen und ihrer Forderung nach
Freiheit, cleichheit und Brüderl ichkeit.

Die Liberalen Demokraten lehnen eine Volkszähfunq ab, da
über den Mikrozensus unter Wahrung der Anonynität ausrei_
chende Planungsdaten ge!,/onnen \terden können.

Sie nehmen Partei

Die Liberafen Demokraten werden im Widerstand qteqen das zu
erwartende VoIkszählungsgesetz weiterarbeiten.
Sie werden
- über rnformat ion s stände , Materiafien und öffentliche
Veranstaltungen die Bür:ger über Eintergründe und Gefahren jeder Volkszählunq informieren.
verstärkt mitarbeiten und
- in den örtlichen Initiativen
das liberale Element in diese Bündnisse einbringen,
- .im Sonmer ein Expertenhearing zur Eraage der Notnendigkeit von Volkszählungen ver:anstallen.

-

für Menschenwürde durch Selbstbestimnung
für For:tschritt durch Vernunft
für Denokratisierung der Geselfschaft
für Reform des Kapitalismus: Marktwirtschaft unal
Eigentum sind für sie Mittel zum zweck der Idahrung
unal Mehrungr menschlicher Fr.eiheit, nicht SeLbstzweck,

Die Liber:alen Denokraten machen sich die liberaLen crundsätze zu eigen, die in den Plogrammen der früheren F.D.p.
nred-rqe egL sLno, oasonders in
- den Freiburger Thesen von 1971,
- den Stuttgar.ter Leitfinien einer liberalen Bifdungspolitik von 19 73,
- den Thesen "freie Xirche im freien Staat,' von 1974,
- dem Progranr,.n zur Bundestagswaht 1980,
- alem ökologischen Aktionsprogranm ,,Umweltpolitik für
die Soiq,er Jahre" von 1981,
II.

fr.ieden und Sicherheit

Die Ent spannung spol i t ik hat unser Leben sicherer gemacht.
Sie ist Existenzgrundlage unseres Landes. Sie rdurde von
Liberalen entwickelt und durchgesetzt. Heute steht sie in
einer schweren Krise. Um sie zu über\,rinden, benötigt sie
neue Anstö ße.

Die Pofitik der verträge mlt unseren östlichen Nachbarn
muß fortgesetzt werden.

- 2aIm wes\lichen Bündnis muß das besondere Interesse
Europa\ an Fortschritten zur Entspannung und Abrüstung
nutig v.e'-treten wetdeni wir dürfen uns nicht selbst
zum Sa\e11iten der usA machen. Bewaffnung und Einsatzplanung der Bundeswehr müssen auf reine verteidigung
umgestQllt werden ( z.B- Panzerabwehrraketen statt Panzer.,
flugab\eehrraketen statt Fluqzeuge, dezentraler Einsatz
statt \agsierung) . Die strateqie der totafen Abschreckung
hdt ni\ gegoften und gift heute erst recht nicht. Die
stattd\6sen entwickelte strategie der flexibfen verteidigung u\d neuer:dings der begrenzten Atonkriege ist für
Mittel\dropa
leben sbedrohend . Der Westen soll auf den Ersteinsatl won Atomwaffen verzichten. Naue xernwaffenträger
sind b\i einer solchen Konzeption entbehrlich; soweit sie
gleichlvoh1 angeschafft nerden, sinal sie auf see zü stationieren- I^fir fehnen in jedem Fall die stationierung neuer
Mittel\treckenuaffen
in unserem Land ab.
Zief v\n Abrüstungsverhandlungen muß eine ganz Europa umfassenee zone frei von atonaren, biofogischen und chenischen \af fen nit einer ausge!{ogenen Vermlnderung der konventio\e11en Rüstung sein. Als ersten Schr:ltt befürwor.ten
!tir: di\ Schaffung von Gebieten belderseits der Blockgrenzen
in g1e\cher Breite, die gänzlich von Atomwaffen geräumt
werden {Vorschlag der Palme-Kommission) .
Libera\e Demokr:aten unterstülzen jeates ernsthafte und ehr:liche \intreten
für den Erieden- Deshalb sind wir zDr znsanrnen\rbeit mit der Er iealen sbe\,,/eqrung bereit. Die
hängigs lrriedensforschung muß erhalten und weiler äusgebaut lrsrden.

-TT. Lx-eres.

Rechr Jno a-Ltouno
Die ho\er Ziefe des crundgesetzes sind in unserem Land
noch l\nge nichl verwirkficht. Liberale Denokralen wo 1I en
das Gr\rdgesetz in die Gesellschaft hineintragen.
Um die
Gleichberechtigung der Frau vom papier in die
wi.r.t;=fi".t
ar,rer Ii'ri- ' n
.ora. r
'.r,l.",."n,
"-ir -n
Antidi \krininierungsgesetz,
eine cleichberechtiqungskommis\ion und die R€fornr des S 218 StcB in Sinne der
Lrriste\tösung.
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zu gewährleisten, fordern wir die Abschaffung des
Prüfungsverfahrens für Kriegsdienstverweigerer ohne
gegenüber
Benachteif igung der Zivildienstleistenden
den Sofdaten.
Niemand darf in einer Denokratie lregen elner rechtmäßigen pofitischen Tätigkeit Nachteile erleiden.
Die Regefung des Zugangs zun öffentlichen Dienst
ist diesem crundsatz anzupassen. Der Extremistenbeschluß
lst in Bund und Ländern ersalzfos aufzuheben, ebenso alLe
darauf aufbauenden Er:lasse und Verordnungen.
Die Ausländer, die lrir ja selbst ins Land geholt haben,
müssen als Mitbürqer behandelt werden. so\reit sie bei uns
bleiben wo11en, ist ihr Aufenthaltsrecht nach der Dauer
des Aufenthafts
zu verfestigen und die Einbürgerung zu
erfeichhern. Das Recht auf zusannenführung von Eanilien
ist zu geu'ährleisten. Der Anwerbestop muß bLeiben, die
illegale Zuwanderung ist lrirksan zu bekämpfen; das Asyfr:echt darf nicht angetastet werden. HiLfen zur Erleichterung der freiwilfigen
Rückkehr: dürfen nur ohne Druck angeboten nerden.
Minderhelten sol1en nicht benachteiligt werden. Im Droqenbereich lst für Süchtige Therapie an die Stelle der Strafe
zu setzen.Sondergesetze gegen sexuelLe Minderheiten lehnen
wir ab, S'175 SIGB ist aufzuheben. Neue Fornen des Zusamnenlebens so11en gleichwertiqe Chancen wie die alten erhalten. cleiche und gute Brldunqschancen für alle sind nicht
nur Gebote von lreiheit und Gerechtlgkeit, sondern auch
die wichtigste Zukunftsinvestition. Der Staat hat insbesondere über Ausgfeichsabgaben und Schaffung weiterer überbetriebficher Ausbildunqsstellen zu ge$/ährfeisten, daß für
afte Schulabgänqer ein zumutbarer Ausbildungsplatz angeboten
wird. Ebenso muß im H och schulbere ich der Numerus Clausus
überwrJnden werden und zwar in erster Linle durch stärkere
Nutzung der vorhandenen Ausbildungskapazitäten. Xürzungen der
Ausbildunqsför:derunq fehnen wir ebenso ab it:ie die cewährung als DarLehen.

- 30 IV. Umwelt und Wirtschä ft
Mehrbelastung der UmlreIt und Mehrverbrauch an Energie und

Rohstoffen können künftig nicht mehr hingenommen werdeni
geboten sind vielmehr Entlastungen und Einsparungen. Das
schränkt die Möglichkeiten für wlrtschaf tl iche s Wachstum
erheblich ein. ökofogie ist Lang ze itökonomie .
Zur Verbesserung der Umweltsituation fordern wir insbesondere:
- alie Verschärfung der Wasserschutzbestimmungen
und eine un[assende Cewässersanierung,
- ein Verbot der Verklappung auf See,
- eine Senkung der zulässigen Immissions- und Emisslonswerte, a1s Sofortmaßnahme bei croßfeuerunqsanfagen auf
4oo ng Sch!,/efeldioxyd je cbm Abgas,
- die Erhebung von Abgaben für den verbleibenden Schadstoffausstoß,
- ein wirksames Verkehr slärmschu LzqeseLz ,
- Einführung der Verbandsklage.
Durch eine konsequente Pofitik
und der: Förderung alternativer

der Ene rg iee in sparung
Energien wollen wir
die Chance für einen Ausstieg aus der Atomenergie schaffen.
Zur Eindämrnung der Arbe its 1os igke it setzen $/ir auf Zinssenkunqren, Nachfraqestüt zung, Arbe it s z e itverkür zunqren und
beschäftigungsorientierte Haushaltspof itik und eine beschäftigungspolitische
Haushalts- und Finanzpolitik, Zur Nachfragestützung sind kurzfristig höhere Defizite in den öffentIichen Haushalten hinzunehmen, bei längerfristigem Abbau
der strukturellen Defizite. Dle Konsolidierung hat dabei
vorrangig durch Abbau von Privilegien zu erfolgen.
Durch vermehrte und unbürokratische Hitfen bei aler Existenzgründung und Offenheit gegenüber neuen Unternehmensformen
und alternativen Produktionsweisen solI der Arbeitsnarkt

entlastet vTerden.
Die Politik der gegenwärtigen Bunde sregierung , durch caben
an die Unternehmer die fnvestitionen anzukurbeln und gleichzeitiq den Haushalt zu I-asten der breiten Massen zu sanieren,
lehnen wir aIs unger.echt und unwirksam ab, Diese politik
fördert allenfaLls die Rationalisierungsinvestitionen,

31 drosselt gleichzeitiqr den verbrauch und vernichtet
auf beiden Wegen weitere Arbeitsplätze.
sollen künftig vorrangig
Produktivitätsfortschritte
in Form von Arbe i ts ze itve rkür zungen an die Aibeitnehmer
weitergegeben werden. Das ist in erster Linie Aufgabe
der Tarifparteien. Die Arbe i ts ze itordnunq ist zu novellieren.
Die Liberalen Denokraten bekennen sich zur weiterentwicklung von Mitbestinmung und Teifhabe der Arbeitnehmer in
den Betrieben unal Unternehmen. Dazu gehört ihre Beteillgung am Pioduktiwermögen.

