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EU-Sozialkommission

Muslime müssen
europäische Werte achten
(KAP). – Die Muslime in der Europäischen Union (EU) sind von
der griechischen EU-Kommissarin
Anna Diamantopoulo aufgerufen
worden, die europäischen Grundwerte zu achten. Die Gleichbehandlung von Männern und Frauen
sei „nicht verhandelbar“, sagte
Diamantopoulo in Brüssel nach
einem Treffen mit Vertretern des
Europäischen Netzwerks gegen
Rassismus (ENAR) und einer
Gruppe muslimischer Frauen. Die
für Soziales zuständige EU-Kommissarin mahnte zugleich zu Wachsamkeit angesichts von Übergriffen
gegen die muslimische Gemeinschaft in der EU. Bislang seien
Gewaltakte gegen islamische Einrichtungen und Muslime zwar
nicht weit verbreitet, dennoch sei
es nötig, ethnischer oder religiöser
Diskriminierung vorzubeugen, erklärte Diamantopoulo nach dem
Treffen.

Umfrage / Gesellschaft

EU-weit hohes Ansehen
der Ärzte
(KNA). – Ärzte genießen überall
in der Europäischen Union das
höchste Ansehen unter den Berufsgruppen. Im Schnitt kreuzten in
der jüngsten „Eurobarometer“Umfrage 71 Prozent der EU-Bürger
die Mediziner als am meisten geschätzte Berufsgruppe an, teilte
das EU-Statistikamt Eurostat mit.
Im EU-Durchschnitt folgen Wissenschaftler an zweiter Stelle; dahinter rangieren im Durchschnitt
die Ingenieure. In sieben der 15
EU-Staaten stehen dagegen Richter an dritter Stelle, in zwei weiteren Sportler und in dreien Künstler. Gemeinsam mit Geschäftsleuten stehen Journalisten an achter
Stelle auf der Wertschätzungsskala; 14 Prozent der Befragten
kreuzten diesen Beruf an. An letzter Stelle folgten Politiker, denen
nur sieben Prozent hohe Wertschätzung zubilligten.
Die Umfrage war EU-weit im
Mai und Juni durchgeführt worden.

FAO

Quatre nouveaux membres
Quatre Etats ont été admis hier
en tant que membres de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)
qui compte à présent 183 Etats
membres et une organisation régionale, l'Union européenne: la Principauté de Monaco, la République de
Nauru, la République d'Ouzbékistan et la République fédérale de
Yougoslavie.

Deutschland / Justiz

Dieter Althaus:

„Union muss ihre Chancen in den neuen Ländern nutzen“
Der Fraktionsvorsitzende der CDU im thüringischen Landtag zu Gast beim CDU/CSU Freundeskreis Luxemburg
nisten, stellte Dieter Althaus fest.
Interessant sei jedenfalls, dass die
Mitgliederzahl der PDS sich in
den vergangenen Jahren halbiert,
die Zahl der Wähler sich jedoch
mehr als verdoppelt habe. Ein
Phänomen, mit dem sich die CDU,
aber nicht nur sie, auseinander zu
setzen habe.

(PaW) – „Als Christdemokraten
wollen wir den Prozess der inneren Einheit Deutschlands konsequent fortsetzen und vollenden“,
so Dieter Althaus, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag
von Thüringen und kürzlich Gastredner beim CDU/CSU Freundeskreis Luxemburg.
Die CDU sei ohne Zweifel die
Partei der Deutschen Einheit,
habe sie doch seinerzeit die Voraussetzungen für den Zusammenschluss von Ost und West geschaffen. Sie habe damals die Zeichen
der Zeit richtig gedeutet und den
Weg geebnet, die Bürger Ostdeutschlands aus der Diktatur der
SED zu befreien.
Die rasanten Entwicklungen
der vergangenen Jahre hätten die
Vergangenheit jedoch eingeholt,
und die CDU könne sich daher
nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Man stehe heute vor einer
Reihe von neuen Herausforderungen, fuhr Althaus in seinen Überlegungen zum Stellenwert der
CDU nach über zehn Jahren Deutscher Einheit fort. Manche Erwartungen habe man nicht erfüllen
können; nach dem Fall der Mauer
seien sich die Deutschen in den
alten und neuen Bundesländern
vielfach fremd geblieben. Nur eine
kurze Zeit zum Handeln und zum
Lösen vielfältiger Probleme habe
zur Verfügung gestanden. Zudem
habe es wechselseitige Missverständnisse sowie Versäumnisse
und Fehler gegeben, die dazu
führten, dass die CDU in vielen
ostdeutschen Bundesländern an
Einfluss verloren habe.

Mehr Geschlossenheit
„Hat die CDU nach über zehn
Jahren
Wiedereinigung
noch
Chancen in den neuen Ländern
oder hat sie ihr politisches Kapital
verspielt?“ „Ist der Aufbau Ost ins
Stocken geraten?“ „Ist die CDU
im Osten ein Sprachrohr für die
Anliegen der Bürger oder hat sie
auf der ganzen Linie versagt?“ Mit
diesen provokativen Fragen eröffnete der CDU/CSV Freundeskreis-Vorsitzende Jan Kilb die
Konferenz von Dieter Althaus,
den er als engagierten CDU-Politiker im Prozess der Wiedervereinigung charakterisierte.
Die CDU-Ergebnisse in Hamburg und vor allem in Berlin, in
dessen Osten die CDU auf nur
mehr knapp fünfzehn Prozent
kam, bezeichnete er als bitter und
schmerzlich. An Gründen für die
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Politik mit Profil
Auf die Frage angesprochen, ob
er sich in Berlin ein Bündnis SPDPDS vorstellen könne, meinte Althaus, die SPD müsse selber wissen, ob sie mit der SED-Nachfolgepartei paktieren wolle. Gefühlsmäßig könne er sich eine solche
Konstellation mit einer ehemals
totalitären Partei jedenfalls nicht
vorstellen, abgesehen davon, dass
dies moralisch nicht legitim sei.

Der thüringische CDU-Fraktionsvorsitzende Althaus fordert von seiner
(Photo: Serge Waldbillig)
Partei, geschlossener und kämpferischer aufzutreten
massiven Stimmenverluste fehle
es nicht. So beklagte der CDULandeschef aus Thüringen „Führungsneurosen“ und forderte ein
Mehr an inhaltlicher Profilierung
und eine Politik, die auf den Menschen zugehe und ihn spüren lasse,
dass man seine Bedürfnisse, Sorgen und Wünsche ernst nehme.
Die CDU sei besonders dort
mehrheitsfähig, wo sie dicht bei
den Problemen der Menschen angesiedelt sei. Wo das nicht der Fall
sei, wo ganze Teile der Bevölkerung sich nicht mehr eingebunden
und angesprochen fühlen, habe
man auch schlechte Wahlergebnisse zu verzeichnen. Die CDU
müsse jedoch ebenfalls nach Innen
kämpferischer und geschlossener
in die Arbeit steigen, und diese
Haltung dann nach Außen hin
sichtbarer machen, verlangte Althaus.

Schlüsselrolle der PDS
Im Mittelpunkt der Ausführungen
stand immer wieder der aktuelle
Stellenwert der PDS, die sich besonders im Osten als stärkste politische Kraft darstelle, wie der
Fraktionschef anmerkte. Man
müsse sich damit beschäftigen
und hinterfragen, warum die PDS

nach zehnjähriger Aufbauarbeit
unter schwierigsten Bedingungen
eine derartige Zustimmung kenne.
Es sei mehr als sinnvoll, die PDS
an ihren programmatischen Inhalten und Defiziten zu messen. Auch
müsse man die PDS mit den Ergebnissen der Politik konfrontieren, hieß es.
Ohne die inhaltliche Auseinandersetzung mit der SED-Nachfolgepartei gehe es nicht. So sprach
sich der CDU-Politiker für einen
Wettkampf der Konzepte und
Ideen aus. Dies sei notwendiger
denn je zuvor, besonders um deutlich zu machen, dass das Zukunftskonzept der PDS keines sei.
So seien nach wie vor starke Verbindungen zum Linksextremismus vorhanden. Auch befürworte
die PDS immer noch eine regulierende Umverteilungspolitik. Im
gleichen Zusammenhang gelte es
ebenfalls die Verantwortung der
SED-Nachfolgepartei für Mauer
und Stacheldraht, Diktatur und
Unfreiheit nicht in Vergessenheit
geraten zu lassen, denn die PDS
werde heute von vielen als eine
durchaus demokratische, normale
Partei wahrgenommen. Die Wählerschicht bestehe nicht nur aus
Nostalgikern und Linkskommu-

Die
traditionellen
Parteien
könnten in den ostdeutschen Bundesländern nur auf eine kleine
Stammwählerschaft bauen, hieß
es weiter. So sei es nach wie vor
schwierig, den Gestaltungsauftrag
mit den vielschichtigen Problemen der Politik in seiner Gesamtheit darzustellen. Außerdem stehe
die Politik immer noch unter einer
besonderen Beobachtung. Man
begegne ihr einerseits mit viel
Skepsis, anderseits jedoch mit hohen Erwartungen. Interessant sei
nach Ansicht Althaus, dass in
den Kompetenzvermutungen der
Wähler die PDS überall weit abgeschlagen hinter CDU und SPD
liege. Vor dem Hintergrund dieser
Tatsachen, müsse die CDU ihre
Strategien hinterfragen. Auch
gelte es, das politische Profil zu
schärfen.
Die CDU habe durchaus Chancen, ihren Stellenwert im Osten
Deutschlands
zu
verbessern.
Nicht umsonst trage man Regierungsverantwortung in Thüringen
und Sachsen, hielt der CDU-Redner fest. Auch hier hätte in vielen
Bereichen ein Strukturwandel
vollzogen werden müssen. Das
Konzept der sozialen Marktwirtschaft habe dabei eine wichtige
Rolle gespielt. Die CDU habe es
dabei auch verstanden sich mit
der Region und den Menschen zu
identifizieren. Wenn die Partei es
schaffe, dieses Profil als prioritäres Ziel ihrer politischen Arbeit
darzustellen, könne sie mit Zuversicht kommenden Wahlen entgegensehen, so die abschließende
Feststellung des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Thüringer Landhaus.

Katholischer Pressebund:
Blasphemie strafrechtlich ahnden
(KNA). – Angesichts der „Zunahme grober Beleidigungen christlicher Werte und Symbole" hält es der
Katholische Pressebund für dringend
geboten, dass der Gesetzgeber die
Möglichkeit der strafrechtlichen Verfolgung gotteslästerlicher Darstellungen ausweitet. Deshalb sollten
alle Abgeordneten des Bundestags
den von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Gesetzentwurf zur Novellierung des so genannten Blasphemie-Paragraphen unterstützen, heißt
es in einer in Bonn veröffentlichten
Stellungnahme des Verbandes.
Nach dem Entwurf soll die Strafbarkeit der Blasphemie nicht länger
daran gemessen werden, ob der öffentliche Friede gestört ist, wie das
der derzeit gültige Paragraph 166
StGB vorsieht.
Es sei festzustellen, so der Pressebund, dass es in der Vergangenheit
„trotz gröbster Beleidigungen“ religiöser Gefühle in Medien und Theaterstücken keinerlei Verurteilungen
gegeben habe. Gerade vor dem Hintergrund der Terroranschläge vom
11. September in den USA müsse

alles getan werden, die christlichen
Werte zu stärken. Die Demokratie
könne auf Dauer nur dann bestehen,
„wenn den Überzeugungen Andersdenkender der notwendige Respekt
entgegengebracht wird“, betont der
Pressebund.

Unterschriftenaktion
Der mehr als 1 000 Mitglieder zählende Verband stellte sich bei seinem
Jahrestreffen nachdrücklich hinter
eine Gemeinschaftsinitiative des
Bundes katholischer deutscher Akademikerinnen (BkdA), des Vereins
katholischer deutscher Lehrerinnen
(VkdL) und des Verbandes katholischer Frauen in Wirtschaft und Verwaltung (KKF), die mit einer derzeit
laufenden Unterschriftenaktion den
Gesetzentwurf der Unionsfraktion
stützen wollen. Auch die Gesellschaft
Katholischer Publizisten (GKP) hatte
sich im Zuge der von CDU/CSU angestrebten Novellierung für eine
schärfere rechtliche Bewertung blasphemischer Darstellungen ausgesprochen. Es sei dringend notwendig,
die religiösen Gefühle und Überzeugungen besser zu schützen.

Conseil de l'Europe

L'enseignement de l'Histoire
doit mener à une conscience européenne
Récemment, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe vient
d'adopter la première recommandation sur l'enseignement de l'Histoire
en Europe au 21e siècle.
Afin de promouvoir la dimension
européenne de l'enseignement de
l'Histoire et partant notamment du
constat que «les falsifications et manipulations idéologiques de l'Histoire
sont incompatibles avec les principes
fondamentaux du Conseil de l'Europe», ce texte recommande aux gouvernements des Etats membres de
s'inspirer d'un certain nombre de
lignes directrices dans les réformes
de l'enseignement de l'Histoire et de
la formation, y compris continue, des
enseignants. Le texte développe
quelques objectifs de l'enseignement
de l'Histoire tels que la promotion de
valeurs fondamentales comme la tolérance, la compréhension mutuelle,
les droits de l'Homme et la démocratie, et la prévention des crimes contre
l'Humanité. Il met en garde contre
certains détournements de l'Histoire
tels la falsification ou la déformation
du passé à des fins de propagande, les
distorsions de sources historiques, et
la négation ou l'omission de faits
historiques.

Les programmes devraient être revus dans le but de conduire les élèves
à une «conscience européenne» ouverte sur le monde. Les sources didactiques les plus variées devraient
être utilisées (archives, cinéma et
production audiovisuelle, technologies de l'information, musées, histoire orale). Pour prévenir la répétition ou la négation des événements
dévastateurs ayant marqué le 20e
siècle, le Comité des ministres recommande de consacrer, dans les écoles,
une journée à la mémoire de l'Holocauste et à la prévention des crimes
contre l'Humanité, choisie selon
l'Histoire de chaque Etat membre.
Le texte adopté recommande également aux gouvernements des Etats
membres de faire connaître aux futurs enseignants d'Histoire et à ceux
déjà engagés dans la vie active l'ensemble des produits, méthodes et matériels pédagogiques élaborés au sein
du Conseil de l'Europe ces dernières
années. Il préconise l'utilisation des
technologies de l'information et de la
communication, tout en prenant les
mesures nécessaires pour lutter contre la diffusion de contenus racistes,
xénophobes ou révisionnistes, en
particulier à travers Internet.
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