
unsere 
Demokratie 
im Schußfeld

Wir sichern 
entschlossen die Freiheit



Für unsere Freiheit und Demo
kratie sind die nächsten vier Jahre 
entscheidend. Die Radikalen wollen 
eine andere Republik. Der SPD ist 
der Kampf gegen den politischen 
Extremismus nicht mehr zuzutrauen. 
WirsichernentschlossendieFreiheit.

Rainer Barzel

Die CDU hat die konkreten Lösungen:

16 Schritte zur Wiederherstellung
der Inneren Sicherheit

Das Konzept der CDU zur Verbrechensbekämpfung und 
zur Auseinandersetzung mit dem politischen Radikalismus

1. Bekämpfung des politischen Radikalismus aller 
Richtungen. Kein Radikalismus rechts. Kein Radikalis
mus links.

2. Einsatz aller zur Verfügung stehenden rechtsstaat
lichen Mittel gegen jede Form von Gewalt.

3. Wiederherstellung des Vertrauens in die Staats
führung durch eine Regierung, die Recht und Ordnung 
demokratisch durchsetzt.

4. Schutz des öffentlichen Dienstes vor der Unter
wanderung durch politisch Radikale. Deshalb konse
quentes Durchsetzen des Ministerpräsidenten-Be- 
schlusses, in den Staatsdienst nur verfassungstreue 
Bewerber einzustellen.

5, Ausbildung, Ausrüstung und Organisation der 
Polizei werden in Zusammenarbeit mit den Ländern 
entscheidend verbessert. Keine Polizei-Bürokratie. 
Sondern eine Polizei, die zu unserem Schutz schnell 
und wirksam handeln kann.

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

7. In den Großstädten und Ballungszentren verstärkte 
Anstrengungen zur Zerschlagung von Banden und zur 
Eindämmung von Schwerverbrechen.

8. Aufklärung aller Bundesbürger über Methoden 
modernen Gangstertums. Information über wirksame

Gegenmaßnahmen. In der Verbrechensbekämpfung 
Zusammenarbeit zwischen Bürger und Polizei.

9. Wer im Kampf gegen das Verbrechen hilft und da
bei Schaden erleidet oder wer Verbrechen zum Opfer 
fällt, wird vor dadurch drohender wirtschaftlicher Not 
beschützt.

10. Rauschgifthändler dürfen in der Bundesrepublik 
nicht das Leben vieler junger Menschen ruinieren.

11. Schnellere Strafverfolgung durch Beschleunigung 
des Strafverfahrens.

12. Bessere Wiedereingliederung von Straffälligen in 
die Gesellschaft. Die Zahl der Rückfalltäter ist erschrek- 
kend hoch.
13. Entschlossener Kampf gegen die Wirtschaftskrimi
nalität. Verhütung von Milliarden-Schäden.

14. Besonderer Schutz den Kindern, den alten Men
schen und den Schwachen.

15. Ausländischen radikalen Gruppen wird politische 
Aktivität in Deutschland untersagt.

16. Verherrlichung der Gewalt wird ebenso unter 
Strafe gestellt wie die Aufforderung zur Gewalt.

Heute müssen wir den Staat 
sichern, damit Demokratie in Freiheit 
uns morgen noch sicher ist.
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Bitte ausschneiden
Aktion „weitersagen“

Was in diesem Prospekt steht, ist in Deutschland weitgehend 
unbekannt. Wenige wissen von dem Ausmaß der Verbrechen, von 
den Taten politisch Radikaler. Sie wissen es jetzt. Sagen Sie es 
weiter. Denn wenn Demokratie gefährdet ist, dürfen Demokraten 
nicht schweigen.



Bitte ausschneiden

Unsere 
Demokratie 
im Schußfeld

2.445 politische Straftaten ’69 bis ’71
Mordanschläge, Sprengstoffverbre
chen, Attentatsdrohungen. Die SPD han
delt erst, wenn es geknallt hat.

Radikale links! Radikale rechts!
18.000 Mitglieder zählt die NPD. 89.000 
organisierte Kommunisten unterwan
dern Betriebe, Universitäten und Behör
den. Die SPD tut nichts dagegen, denn:
190.000 JUSOS lähmen die SPD 

425% mehr Rauschgiftdelikte seit ’69
SPD, wo ist Dein Programm?

Über 2,4 Millionen Straftaten ’71
Diese Verbrechenslawine gefährdet 
unsere Bürger. Die SPD handelt nicht.
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SPD rutscht 
noch links

Die SPD hat keine Kraft, sich gegen den 
Radikalismus von links zu stemmen. Denn die 
Radikalen sind mitten unter ihr. Jochen Steffen, 
SPD-Chef von Schleswig-Holstein: „Wenn die 
jetzigen Veränderungen der Gesellschaft nicht 
funktionieren, könnten sie — weil objektiv not
wendig — auf weniger demokratische Weise 
versucht werden.“

Professor Steinbuch, 1969 noch Wahlhel
fer der SPD, 1972 in einem Brief an Willy Brandt: 
„Ich fürchte, daß die SPD ideologisch leicht
gläubig wird.“

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

Kein offizielles Wort der SPD gegen radi
kale Beschlüsse auf dem Bundeskongreß 1970 
der JUSOS: „Die unabdingbare Voraussetzung 
für jede Reformpolitik besteht darin, daß die 
Reformen nicht systemerhaltend, sondern 
systemverändernd sind.“ Frage an die SPD: 
Soll auch das System der Pressefreiheit einge
schränkt werden?

Die CDU bekennt sich zu dem System 
des freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates 
und der Sozialen Marktwirtschaft, einer Wirt
schaftsordnung in Freiheit. Wer diese Freiheit 
zerstört, dem gilt der politische Kampf der CDU.
Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. CDU


