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Wir sichern 
entschlossen die Freiheit



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



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

Rechtsradikale Organisationen haben 28 000 Mitglieder. 
89000 organisierte Kommunisten arbeiten für eine 
totalitäre Diktatur nach DDR-Muster. 10000 Jungkom
munisten wollen die Jugend zum Linksextremismus 
bringen.

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

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



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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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



Volksfronttaktik voll in die Zusammenarbeit mit dem 
SHB ein.

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

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

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

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

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

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

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

7. In den Großstädten und Ballungszentren wird die



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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


