
Wie gefährlich leben wir? Zahlen, die alarmieren

argehen und Verbrechen:
2. Raub, räuberische Erpressung,

Zuwachs 
1973* gegenüber 1969 

2 559 974 +  15,4 v. H.

Straßenraub:
3. Diebstahl von Schußwaffen und

18 274 +  58,9 v. H.

Sprengstoffen:
4. Rauschgiftdelikte:

• 1 913 +  117,9 v. H.
27 027 +  467,7 v. H.

Von allen Straftaten konnten 1973 nur 46,9%  (1969 =  51,2% ) auf
geklärt werden.
Höchste Alarmstufe: Die Zahl der politischen Terror- und Gewalt
akte steigt erschreckend.
—  1971 wurden 555 Delikte mit linksradikalem Hintergrund fest-

— 1974 wurden allein im 1. Halbjahr 457 Gewaltakte mit links
radikalem Hintergrund registriert.

—  Traurige Höhepunkte dieser Entwicklung sind bisher die Er
mordung des höchsten Berliner Richters, von Drenkmann, und 
die Entführung des Berliner CDU-Vorsitzenden, Peter Lorenz.

SPD-Kanzler Schmidt verharmlost das Problem der inneren 
Sicherheit. Kurz vor der Entführung von Peter Lorenz höhnte er
in B e r lin : .........habe ich hier erfahren, daß der Peter Lorenz —  das
ist nämlich der freundliche Herr hier mit der Hornbrille, der das 
(ein Flugblatt der Berliner CDU zur inneren Sicherheit der Stadt) 
verantwortet, diesen Unfug —  sich offenbar nachts in seiner Woh
nung ängstigt. Da hört er unbekannte Geräusche, vielleicht ist es 

rr Lummer. Aber, liebe Freunde, dies ist nicht nur zum Lachen, 
sondern in W irklichkeit soll hier wie immer auch auf dem Feld der 
inneren Sicherheit wieder einmal mit Angstmacherei der Bürger 
daran gehindert werden, sich in Ruhe ein Urteil vom Verstand her 
zu bilden. In Sachen öffentliche Sicherheit in Berlin ist das Ganze 
nun außerdem auch noch ziemlich lächerlich."

* Die Statistik liegt nur bis 1973 vor.

gestellt.
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Argumente
Verbrechern muß man das Handwerk legen.
Entschlossen und wirkungsvoll.

Die CDU sagt, wie das geschehen kann:
—  Die Strafandrohungen in den Vorschriften zum Schutz der , .- 

perlichen Unversehrtheit und der Freiheit der Bürger sind zu 
verschärfen.

— Ober den Verkehr mit Sprengstoffen ist eine bundeseinheit
liche Regelung notwendig.

—  Die Waffengesetze müssen in der Europäischen Gemeinschaft 
vereinheitlicht werden.

— Die Zusammenarbeit der Kriminalpolizeien in den M itglied
staaten der Europäischen Gemeinschaft ist zu verbessern; 
Ziel: ein europäisches Kriminalamt.

— Der Mißbrauch der Demonstrationsfreiheit muß unterbunden 
werden.

— Die Ausrüstung der Polizei zur Verbrechensbekämpfung ist 
weiter zu modernisieren.

■— Die kriminaltechnische Forschung ist zu intensivieren und zu 
koordinieren.

—  Die ermittelten und gefaßten Täter sind schneller zu verurtei
len. Durch Beschleunigung der Strafverfahren.

— Die Rechtsanwälte der Terroristen müssen beim Umgang mit 
ihren Mandanten gegebenenfalls überwacht werden können.

Nachsicht mit Verbrechern provoziert neue Verbrechen. Die Folge: 
Unser aller Leben wird unsicher. Daher g ilt es nach der Ver
harmlosung der Anfänge nunmehr entschieden und mit Ausdauer 
zu handeln.
Der CDU-Vorsitzende Dr. Helmut Kohl sagte dazu am 3. 3. 19. 
„Jetzt ist die Stunde, in der nicht nur über Solidarität der Demo
kraten geredet, sondern mit äußerster Entschlossenheit und allen 
dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mitteln Gewalt und 
Terror entgegengetreten werden muß. Dazu gehört vor allem die 
Veränderung jenes politischen Klimas, in dem Gewalt und Terror 
gedeihen und die freiheitliche Demokratie bedrohen können.“


