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Vorwort

Der innere Frieden und die demokratische Ordnung werden in der Bundes-
republik Deutschland zunehmend in Frage gestellt. Die Brutalität der Krawalle 
gegen den Bau der Startbahn West des Frankfurter Flughafens im November 
1981 und im Februar 1982 zeigen besonders deutlich, wie groß bereits das 
Potential derjenigen ist, die bereit sind, zur Durchsetzung ihrer Ziele Gewalt 
anzuwenden.
Wenn man über einen längeren Zeitraum die Daten und Fakten über die innere 
Sicherheit vergleicht, wird der spürbare Verlust an innerer Sicherheit seit Antritt 
der SPD/FDP-Bundesregierung im Jahre 1969 in seiner ganzen Größe sichtbar. 
Nicht die eine oder andere unliebsame Erscheinung, sondern die Fülle von 
Fehlentwicklungen zusammen machen das Ausmaß der Gefahren deutlich, die 
der inneren Sicherheit, dem inneren Frieden und der Stabilität des demo-
kratischen Rechtsstaates drohen. Sie müssen daher im Zusammenhang 
gesehen und analysiert werden.
Bei der berechtigten Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung und die davon 
abhängende soziale Sicherheit und um den äußeren Frieden darf die Sorge um 
den inneren Frieden nicht in den Hintergrund treten. Hier haben sich Fehl-
entwicklungen ergeben, die unser Gemeinwesen schneller und tiefer erschüt-
tern können, als es in den beiden anderen Bereichen wahrscheinlich ist. So wie 
das Gefühl der Bedrohung des äußeren Friedens und der sozialen Sicherheit auf 
den inneren Frieden zurückwirkt und künftig verstärkt zurückwirken wird, so gilt 
umgekehrt, daß ohne inneren Frieden der äußere nicht gesichert und die 
wirtschaftliche Talfahrt nicht beendet werden kann.

Dr. Alfred Dregger MdB 
Stellvertretender Vorsitzender der CDU



1 Die Situation der inneren Sicherheit heute
Die Wahrung von Sicherheit und Ordnung ist nicht Selbstzweck. Sie ist 
Grundvoraussetzung für die freie Entfaltung des einzelnen und das solidarische 
Zusammenwirken aller in der Gemeinschaft. Ohne Sicherheit und Ordnung gibt 
es keinen inneren Frieden. Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und 
damit den inneren Frieden in unserer Gemeinschaft zu sichern, gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben des Staates.
Die Bundesregierung legt selbst jährlich die Meßdaten vor, nach denen beurteilt 
werden kann, mit welchem Erfolg der Staat diese Aufgabe wahrgenommen hat. 
Dies sind insbesondere die Kriminalstatistik und der Verfassungsschutzbericht. 
Die Gefahr bei der Betrachtung jährlicher Berichte ist jedoch, daß jeweils nur 
Momentaufnahmen gesehen werden. Vergleichsdaten zum Vorjahr zeigen mehr 
oder weniger gewichtige Veränderungen, bei denen oft nicht auszuschließen ist, 
daß sie auf Zufälligkeiten beruhen. Tatsächliche, Gesellschaft und Staat 
beeinflussende Faktoren lassen sich nur durch einen längerfristigen Vergleich 
erkennen.

Deshalb analysiert diese Dokumentation im folgenden den Zeitraum seit 1969, 
dem bisher letzten Jahr, in dem die CDU den Kanzler und den Bundesinnen-
minister stellte.

1.1 Die Kriminalität steigt
Kriminalitätsentwicklung von 1969 bis 1980*

Delikt bekanntgewort
1969

jene Straftaten 
1980

Steigerung 
in %

Gesamtkriminalität 2 217 966 3815774 79,2
davon:
Raubdelikte 11 503 24193 110,3
Roheitsdelikte (gefährliche 
und schwere Körperverlet-
zung sowie Vergiftung) 34 955 65 479 87,3
Straftaten gegen die persönli-
che Freiheit (Menschenraub, 
Verschleppung, Kindesent-
ziehung) 17 775 44 944 152,8
leichte Diebstähle 892 735 1 164317 30,5
schwere Diebstähle 468077 1 273507 172,1
Rauschgiftkriminalität 4 761 62 395 1210,5

Gegenüber einem Bevölkerungszuwachs von nur 1,2% ist von 1969 auf 1980 die 
Zahl der bekanntgewordenen Straftaten um 79,2% angestiegen. Unter Berück-

* Alle Jahreszahlen stammen aus der jeweiligen Kriminalstatistik des Bundeskriminal- 
amtes für das betreffende Jahr.

sichtigung der Bevölkerungsentwicklung betrug die Zuwachsquote 70,0%. Das 
ist im Jahresschnitt ein relativer Straftatenzuwachs von 6,4%. Von 1979 auf 1980 
betrug der relative Straftatenzuwachs 7,6%, der absolute 8%.
79,2% mehr Vergehen und Verbrechen nach 10 Jahren bedeuten einen 
erheblichen Sicherheitsverlust. Dabei sind relativ leichte Delikte wie z.B. 
leichter Diebstahl unterdurchschnittlich gestiegen. Erschreckend ist die über-
durchschnittlich hohe Zuwachsrate bei der Schwerkriminalitat, wie z. B. Raub-
delikten, Straftaten gegen die persönliche Freiheit und insbesondere bei schwe-
ren Diebstählen. Eine besonders alarmierende Entwicklung hat die Rauschgift-
kriminalität genommen. Die Tendenz, daß die „Schwerkriminalität“ schneller 
steigt als die „Leichtkrim inalität", hat auch 1980 angehalten. So stiegen 1980 die 
Raubdelikte um 10,2%, die Roheitsdelikte um 15,9%, die Straftaten gegen die 
persönliche Freiheit um 13,4% und die Rauschgiftkriminalität um 21,3% 
gegenüber der allgemeinen Kriminalitätssteigerung um 8%.
Zu der Kriminalitätssteigerung im Jahre 1980 erklärte der Bund Deutscher 
Kriminalbeamter:
„Im Vergleich zum Vorjahr sind 1980 281 972 Straftaten mehr bekanntgeworden. 
Das ist absoluter Rekord. Eine derartige Steigerung der bekanntgewordenen 
Kriminalität hat es seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland noch nicht 
gegeben.
In den amtlichen Verlautbarungen wird diese Zahl geflissentlich vermieden und 
nur von einer Steigerung in Höhe von 8% gesprochen. Eine solche Steigerung 
ist aber in den vergangenen Jahren bereits mehrfach überschritten worden und 
läßt deshalb optisch die Entwicklung nicht so gefährlich erscheinen. Wieder 
einmal wird versucht, mit Prozentspielereien das wahre Ausmaß begangener 
Straftaten zu verschleiern.“
Besorgniserregend stellt sich auch die Entwicklung im Bereich der Jugend-
kriminalität dar. Während die Anzahl der erwachsenen Straftäter um 36,3% 
angestiegen ist, sind in den letzten 11 Jahren für die Anzahl der Straftäter unter 
21 Jahren wesentlich höhere Zuwachsraten festzustellen:
— bei Heranwachsenden (18 bis 21 Jahre) 69 Prozent 

bei einem Anstieg der Straftäter
von 113820
guf 192855

— bei den Jugendlichen (14 bis 18 Jahre) 66 Prozent 
bei einem Anstieg der Straftäter
von 128 720
auf 214476

— bei strafunmündigen Kindern (unter 14 Jahre) 35 Prozent 
bei einem Anstieg
von 66051
auf 89638 Kinder.

Während die Kriminalität immer mehr zunimmt, werden immer weniger Straf-
taten aufgeklärt:
Aufklärungsquote: 1969 51,2 Prozent 

1980 44,9 Prozent.



Die Situation im Bereich der Krim inalität wird vom Bremer Polizeipräsidenten 
Dickmann (SPD-Mitglied) wie fo lgt beschrieben:
„Statistisch wird in Bremen jeder zehnte Einwohner Opfer einer Straftat. Nur 
jede dritte bis vierte Straftat findet gleichzeitig ihre Aufklärung, ihre Sanktionie-
rung liegt noch wesentlich darunter. Daraus folgt, daß bei den Kriminellen nicht 
mehr der Eindruck entsteht, für die Sünde bestraft zu werden, sondern die 
Sünde wird eher als gute Tat und die Nichtbestrafung als Lohn empfunden. 
Unabhängig davon, ob die statistisch belegbare Kriminalität objektiv zu Sicher-
heitseinbußen führt, wird offenkundig, daß die subjektiv als reduziert empfunde-
ne Sicherheit das Lebensgefühl des einzelnen berührt.“
(Vortragsvorlage für das Referat vor einer Arbeitsgruppe der SPD-Bürger- 
schaftsfraktion in Bremen am 4. Juli 1980, Seite 1 f.)

1.2 Zunahme des Extremismus von rechts und links*
1.2.1 Der Rechtsextremismus
Die politische Bedeutung des Rechtsextremismus, wie sie sich in Wahlergeb-
nissen widerspiegelt, ist seit 1969 rückläufig. So ist z. B. die Zahl der NPD-Mit- 
glieder von 28 000 (1969) auf knapp 8 000 (1980) zurückgegangen. Dieser 
Bedeutungsverlust der NPD spiegelt sich noch drastischer in den Wahlergeb-
nissen der Partei wieder. 1971 gehörten noch 27 Landtags-und 426 Kommunal-
abgeordnete der NPD an. 1980 waren es hingegen nur noch 10 Kommunal-
vertreter.
Auch die Zahl der Rechtsextremisten im öffentlichen Dienst ist geschrumpft von 
1 487 (1972) auf 362 (1980).
Dagegen ist die Zahl rechtsextremistischer Gewaltakte vor allem in den letzten 
drei Jahren an Zahl und Bedeutung kräftig gestiegen. Während 1969 die Zahl 
rechtsextremistischer Gewaltakte 47 Fälle betrug und in der ersten Hälfte der 
70er Jahre weiter zurückging, erreichte sie 1980 die Zahl von 113. Hervorzu-
heben ist dabei die Schwere einzelner Gewalttaten:
— 13 Tote (einschließlich des mutmaßlichen Täters) und 211 zum Teil schwer 

Verletzte forderte der Bombenanschlag, der am 26. September 1980 auf dem 
Oktoberfest in München verübt wurde. Der mutmaßliche Alleintäter Köhler 
stand mit der rechtskräftig verbotenen neonazistischen Wehrsportgruppe 
Hoffmann in Verbindung.

— Am 24. Dezember 1980 erschoß der Neonazi Schubart an der schweize-
risch-deutschen Grenze einen Schweizer Polizisten und einen Schweizer 
Zollbeamten.

— Eine Reihe von Brandanschlägen auf Asylantenheime und Ausländerunter-
künfte; am 22. August 1980 kamen bei einem dieser Brandanschläge in 
Hamburg 2 Vietnam-Flüchtlinqe ums Leben.

Diese Kette schwerster Terroranschläge von rechts hat sich zwar 1981 nicht in 
dem Umfange fortgesetzt, aber verschiedene Erkenntnisse lassen auf die

* Alle Zahlen des Abschnittes 1.2 stammen aus den jährlichen Verfassungsschutzberich-
ten des Bundesinnenministers.

Planung, Vorbereitung und Ausführung weiterer Gewalttaten schließen. Bei 
einer Polizeiaktion im Oktober 1981 in München gegen eine Gruppe rechts-
extremistischer Gewalttäter kam es zu einem heftigen Feuergefecht, bei dem 
zwei der Rechtsterroristen ums Leben kamen. Im November 1981 wurde in der 
Lüneburger Heide ein umfangreiches Waffenlager gefunden, das zur Ver-
sorgung von Rechtsextremisten diente.

1.2.2 Der Linksextremismus
Der Linksextremismus hat im Vergleich zu 1969 kräftig zugenommen. Das 
machen verschiedene Entwicklungen deutlich.
Die Zahl der DKP-Mitglieder verdoppelte sich fast. Sie vergrößerte sich von 
23 000 im Jahre 1969 auf gut 40 000 im Jahre 1980. Im gleichen Zeitraum 
vervielfachte sich die Zahl der bekanntgewordenen Linksextremisten im öffent-
lichen Dienst von 559 auf 2 360. Von den 1 573 linksextremistischen Landes-
bediensteten sind 1 134 (=72%) als Lehrer und wissenschaftliches Personal an 
Hochschulen beschäftigt. Inzwischen existieren bereits etwa 30 Betriebsgrup-
pen der DKP im öffentlichen Dienst.
Die Zahl der DKP-Abgeordneten in Stadt- und Gemeinderäten stieg von 63 im 
Jahre 1971 auf 74 im Jahre 1980. Dieser Anstieg ist unter Berücksichtigung der 
Abnahme der kommunalen Mandatsträger insgesamt durch die kommunalen 
Neuordnungen wesentlich beachtenswerter, als es die Zahlen zunächst aus- 
drücken.
Im Gegensatz zum Rechtsextremismus ist der Linksextremismus in den Studen-
tenparlamenten sehr stark vertreten. Der Studentenverband der DKP, MSB 
Spartakus, hatte Ende 1980 11,1% der Parlamentssitze inne gegenüber 8,2% 
1971. Durch Koalition mit anderen Linksextremisten und mit den Hochschul- 
gruppen der Jungsozialisten wurden MSB-Spartakus-Mitglieder in 13 von 39 
legal gewählte Allgemeine Studentenausschüsse gewählt (1971:12). Insgesamt 
hatten Linksextremisten im Dezember 1980 38,1 % der Parlamentssitze inne und 
waren in 28 der 39 Studentenausschüsse vertreten.
Die Zahl der Gewaltakte mit linksextremistischem Hintergrund betrug 1971 367;
1980 hingegen wurden bereits 1 222 Gewaltanwendungen erfaßt (u.a. 229 
Körperverletzungen, 811 durch Gewaltanwendung verursachte Sachbeschädi-
gungen, 20 Brandstiftungen und 2 Sprengstoffanschläge — die Zahl der 
terroristischen Gewaltakte wird gesondert aufgeführt —). Diese starke Zu-
nahme linksextremistischer Gewalttaten gerade in den letzten Jahren ist 
vor allem auf die zunehmende Brutalität von Linksextremisten gesteuerter 
gewalttätiger Demonstrationen zurückzuführen. So wurden bei Krawallen 
gegen ein Rekrutengelöbnis der Bundeswehr am 6. Mai 1980 in Bremen mehr als 
200 Polizisten und Bundeswehrangehörige verletzt — davon 20 mit schweren 
Verletzungen wie Knochenbrüchen und Schädelverletzungen — und zahlreiche 
Fahrzeuge der Bundeswehr beschädigt. Bei einer gewalttätigen Demonstration 
gegen den CDU/CSU-Kanzlerkanditaten Franz Josef Strauß am 25. August 1980 
in Hamburg wurden 102 Polizeibeamte verletzt.
Im Jahre 1981 nahmen die gewalttätigen Ausschreitungen von Linksextremisten 
bei Demonstrationen weiter zu:



— Am 1. März 1981 wurden bei einer trotz gerichtlich bestätigten Verbotes 
durchgeführten Demonstration gegen den Bau eines Atomkraftwerkes in 
Brokdorf 128 Polizisten, darunter 7 schwer, und rund 50 Demonstranten 
verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

— Am 13. September 1981 kam es in Berlin anläßlich des Besuches des 
amerikanischen Außenministers Alexander Haig zu erschreckenden Aus-
schreitungen, bei denen wiederum etwa ca. 250 Personen verletzt wurden, 
darunter 151 Polizeibeamte. Neben 68 Polizeifahrzeugen wurden über 100 
Privatwagen mit Steinwürfen und Äxten demoliert. Weiter wurden Schau-
fensterscheiben zerschlagen und Geschäfte geplündert.

— In der Zeit von Oktober 1981 bis Mitte Februar 1982 wurden in Frankfurt bei 
schweren Auseinandersetzungen zwischen gewalttätigen Gegnern des 
Flughafenausbaus und der Polizei 327 Polizisten verletzt.

Beim linksextremistischen Terror wurde die Bundesrepublik Deutschland in 
den 70er Jahren mit einem neuen Phänomen konfrontiert. Ab 1970 bildete sich 
eine organisierte, im Untergrund agierende Terrororganisation, die ihre Tätig-
keit durch ein Umfeld von Sympathisanten absichern konnte. Die Zahl links-
extremistischer Terrorakte betrug 1971 79 Fälle und 1980 77 Fälle. Bemerkens-
wert ist, daß die Zahl der Terroranschläge nach einem Rückgang auf 41 Fälle im 
Jahre 1979 wieder so kräftig angestiegen ist. Dieser Trend hat sich im ersten 
Halbjahr 1981 noch verstärkt (75 Anschläge).
Zu den linksextremistischen Terrorakten sind zu zählen Mordanschläge, Ent-
führungen, Geiselnahmen, Sprengstoffanschläge, Brandstiftungen und Raub-
überfälle. Insbesondere ist daran zu erinnern, daß im Jahr 1977 ein Höhepunkt 
linksextremistischer Terrorakte zu verzeichnen war:
— Am 30. Juli 1977 wurde der Vorstandsvorsitzende der Dresdner Bank, Jürgen 

Ponto, ermordet.
— Am 5. September 1977 wurde Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer 

entführt. Vier seiner Begleiter wurden ermordet.
— Am 13. Oktober 1977 nahmen arabische Terroristen eine Maschine der 

Lufthansa auf dem Flug von Mallorca nach Frankfurt in ihre Gewalt. An Bord 
befanden sich 86 Passagiere.

— Am 19. Oktober 1977, nach der Befreiung der Lufthansapassagiere, wurde 
Hanns-Martin Schleyer von den Terroristen ermordet.

1981 wurde deutlich, daß die schwerwiegenden Gefahren, die von linksextremi-
stischen Terroristen drohen, keineswegs gebannt sind. Zu dem tödlichen 
Attentat auf den hessischen Wirtschaftsminister Karry am 11. Mai 1981 liegt ein 
Bekennerschreiben vor, das dem Bereich der Revolutionären Zellen zuzuord-
nen ist. Die Rote-Armee-Fraktion (RAF) ist 1981 wieder aktiv geworden. 
Schwere Anschläge gehen auf ihr Konto:
— Am 31. August 1981 detonierten drei 30-Kilo-Bomben auf dem Parkplatz des 

US-Luftwaffen-Hauptquartiers in Europa in Ramstein. Da die Bomben ein 
paar Minuten zu früh explodierten, zählte man „nur“ 20 Verletzte.

— Am 15. September 1981 schlug ein Anschlag gegen den Oberbefehlshaber 
der amerikanischen Armee in Europa, General Frederik Kroesen, fehl. Eine

Panzerfaust sowjetischer Bauart prallte am gepanzerten Fahrzeug des 
Generals ab.

1.3 Zusammenfassung: Verlust an innerer Sicherheit seit 1969
Seit 1969 ist in der Bundesrepublik Deutschland ein spürbarer Verlust an innerer 
Sicherheit eingetreten. Die Kriminalstatistiken der letzten Jahre zeigen: Ver-
gehen und Verbrechen haben erheblich zugenommen. Insbesondere der An-
stieg der Jugendkrim inalität ist alarmierend. Darüber hinaus hat die Brutalität 
bei gewalttätigen Demonstrationen, gesteuert von Linksextremisten, ein nie 
gekanntes Ausmaß erreicht. Die Bedrohung durch den politischen Terrorismus 
besteht weiter fort, wie die Anschläge des Jahres 1981 zeigen. Linksextremisten 
sind auch im öffentlichen Dienst weiter im Vormarsch. Auch der militante 
Rechtsextremismus beginnt sich verstärkt zu formieren und wird immer gewalt-
tätiger. Es überrascht daher nicht, daß das Vertrauen der Bürger in den Willen 
und die Fähigkeit des Staates, die innere Sicherheit zu garantieren, geringer 
geworden ist.

2 Politische Gründe für den Verlust an innerer Sicherheit
Für die negative Entwicklung der inneren Sicherheit in den letzten Jahren g ibt es 
sicher eine ganze Reihe von Gründen. Darunter gibt es auch solche, die in der 
Entwicklung der Gesellschaft liegen. So spricht man beispielsweise von einer 
„Wohlstandskriminalität“ . Materialistische Einstellungen Erwachsener lassen 
Jugendliche ihren „Wertebedarf“ auch bei extremistischen Organisationen 
suchen.
Dies alles darf Politikern und Parteien jedoch nicht zum Vorwand dienen, nicht 
mehr über den Anteil des Staates bei der Schuldzuweisung nachzudenken. Das 
folgende Kapitel der Dokumentation untersucht deshalb, welche grundsätz-
lichen Weichenstellungen der größeren Regierungspartei SPD und in ihrem 
Schlepptau der FDP den Verlust an innerer Sicherheit mitverursacht haben.

2.1 SPD mißtraut dem ordnenden Staat
These:
Die SPD hat zum Staat ein zwiespältiges Verhältnis. Von vielen Sozialdemokra-
ten wird der Staat nur dann positiv bewertet, soweit er in den Dienst staatlicher 
Daseinsvorsorge gestellt werden kann. Hingegen ist der ordnende, die Freihei ' 
und Sicherheit schützende Staat dem latenten Verdacht eines Obrigkeits-
staates ausgesetzt.
Da die SPD den Staat vor allem als ein gesellschaftssteuerndes Instrument 
begreift, muß dieser Staat immer mehr Aufgaben auf sich ziehen.
So hat sich der Staatsanteil am Bruttosozialprodukt in den Jahren von 1969 bis 
1980 von 37% auf rd. 48% erhöht. Die Folgen dieser Politik: Durch die 
Überbetonung des Leistungsstaates gerät der ordnende Staat zunehmend ins 
Hintertreffen; er verliert an Funktionsfähigkeit.



2.1.1 Beweis 1: Ungerechtfertigter Polizeistaatsvorwurf
Die Mißachtung des ordnenden Staates äußert sich in erster Linie in einer 
ungerechtfertigten Kritik an der Abwehrfähigkeit des Staates, die zur Erhaltung 
der inneren Sicherheit und des Friedens notwendig ist.
So kritisierte der Bundesvorstand der Jungsozialisten in der SPD, daß sich unter 
dem
„Deckmantel der Verteidigung der Demokratie der Überwachungsstaat immer 
mehr ausbreitet.“
(Zitiert nach: „Die Welt“ , 27. Juli 1978.)
In dem Aufruf „zur Verteidigung demokratischer und sozialer Rechte“ erklärten 
die Jungsozialisten im Mai 1979:
.....Bürokratie, Justiz und Polizei erhalten immer mehr Möglichkeiten, den
Freiheitsraum des einzelnen Bürgers einzuschränken.“
Der CDU/CSU-Forderung nach wirksamen Gesetzen zur Verteidigung inneren 
Friedens und innerer Freiheit gegen Terroristen begegnete der Obmann für 
innere Sicherheit der SPD-Bundestagsfraktion, Heinz Pensky, indem er am 
21. Juli 1977 unter der bösartigen Überschrift „Den Weg in den Polizeistaat 
vermeiden“ im SPD-Pressedienst schrieb:
„Auch um von sich selbst abzulenken, haben vor allem Vertreter der von CDU 
und CSU geführten Länder immer wieder den Bund aufgefordert, harte Gesetze 
mit entsprechenden Einschränkungen der Bürger- und Freiheitsrechte zu 
erlassen.
Wäre der Bund diesen Vorschlägen gefolgt, hätte das den mehr oder weniger 
direkten Marsch in den Polizeistaat bedeute t...“
Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Wehner, setzte diese verleumde-
rische Argumentation konsequent fort, als er zu einem umfassenden Antrag der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur inneren Sicherheit am 2. Dezember 1981 im 
SPD-Pressedienst schrieb:
„In der CDU/CSU haben offenbar wieder die Angstschürer und Scharfmacher 
das Sagen und nicht diejenigen, die mit Vernunft und Augenmaß zu argumentie-
ren vermögen.

Was die Opposition durch die Abgeordneten Dregger und Spranger mit ihrem 
heute der Öffentlichkeit präsentierten Antrag zur inneren Sicherheit vorgelegt 
hat, ist ein schlimmes Dokument dafür, was sich gewisse Konservative unter 
,Ruhe und Ordnung' vorstellen: einen allmächtigen, alles überwachenden und 
die Bürger bespitzelnden Staatsapparat. Die Forderungen der CDU/CSU laufen 
im Endeffekt auf Gesinnungsschnüffelei hinaus, die den Bürger an Datensamm-
lungen und Karteien ausliefert und ihn jederzeit fü r den Staat kontrollierbar 
macht.
Will die CDU/CSU eigentlich unsere Demokratie zu Tode .schützen'?“
Wehner und viele Wortführer der SPD wissen nicht, was Rechtsstaat und 
Polizeistaat bedeutet. Rechtsstaat heißt nicht die Ausschaltung und Lähmung 
der Polizei, sondern die Unterordnung der Polizei, aller staatlichen Organe und 
allen staatlichen Handelns unter das Recht. Das ist in der Bundesrepublik

Deutschland zu 100% und damit in einem Umfang verwirklicht, wie wohl in 
keinem anderen Staat der Welt. Der Polizeistaat stellt die Polizei von der 
Kontrolle durch unabhängige Gerichte frei. So war es im nationalsozialistischen 
Staat und so ist es in allen kommunistischen Staaten. Die CDU/CSU hat das 
Grundgesetz und den Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland an hervor-
ragender Stelle schaffen geholfen und mit Leben erfüllt. Die CDU/CSU wird 
unseren Rechtsstaat auch in Zukunft gegen alle links- und rechtsfaschistischen 
Angriffe und gegen Bestrebungen verteidigen, mit Hilfe des Polizeistaatsver- 
dachts diesen Rechtsstaat unfähig zur Selbstverteidigung zu machen.

2.1.2 Beweis 2: Verunsicherung der Polizei
Der Polizeistaatsvorwurf wird ergänzt durch eine permanente Verunsicherung 
der Polizei. Der einzelne Beamte fühlt sich von den Politikern im Stich gelassen. 
Er ist folglich auch seinerseits nicht mehr in dem notwendigen Umfange bereit, 
Verantwortung zu übernehmen.
Auf diese Situation hat der Bremer Polizeipräsident Horst Dickmann in einer 
hochbrisanten Analyse über die Krawalle anläßlich eines Rekrutengelöbnisses 
im Mai 1980 in Bremen hingewiesen.
Er stellte fest, daß „das Gruppengefühl der Polizei reduziert w ird“ und daß 

„aus Gründen des taktischen und auch des politischen Kalküls darauf verzichtet 
wird, vielleicht sogar nicht ohne gute Gründe, den Rechtsstaat durchzusetzen. 
In der Polizei besteht der Eindruck, daß solche und auch andere Situationen 
gerne von Politikern benutzt werden, um sich vor eine, wie sie meinen, 
Gruppeninteressenslage zu stellen, und man hat in der Polizei sehr häufig das 
Gefühl, daß das deswegen getan wird, um sozusagen auf der Welle der 
Gruppenempfindungen Sympathiepunkte fü r sich selbst oder die vertretene 
politische Partei zu erhalten und erwartet auf solche Weise dann auch wohl 
Stimmenzuwachs.
Die Folge ist eine zunehmende Respektlosigkeit und damit ein Autoritätsverlust 
der Politiker. Das hat nichts damit zu tun, daß bereits vorher ein Autoritätsverlust 
der Polizei eingetreten ist.
Diese, wie ich sie bezeichne, atmosphärischen Bedingungen führen zu einer 
tiefen Verunsicherung in der Polizei, und ich benutze dieses Wort nicht als 
Schlagwort. Es breitet sich das Gefühl der Orientierungslosigkeit aus, weil jede 
Richtungsweisung fehlt. Das, was man Linie nennt, bleibt nicht erhalten.“
(Vortragsvorlage für das Referat vor einer Arbeitsgruppe der SPD-Bürger- 
schaftsfraktion in Bremen am 4. Juli 1980, S. 31.)
Den Befürchtungen vom Polizeistaat steht also eine ganz andere Wirklichkeit 
gegenüber, wie sie auch in einem Appell der Gewerkschaft der Polizei vom 
Dezember 1981 unter der Überschrift „Frieden nach innen“ zum Ausdruck 
kommt:
„Das Grundrecht der Demonstrationsfreiheit ist in Gefahr, mißbraucht zu 
werden und damit in Verruf zu geraten. Auch die Polizisten sind in Gefahr. Weil 
die Politik bei der Lösung gesellschaftlicher Konflikte versagt, werden sie in 
zunehmendem Maße verschlissen in schlimmen Auseinandersetzungen auf der 
Straße.“



Die Verunsicherung der Polizei wurde vom jetzigen Bundesinnenminister Baum 
geradezu zum System erhoben. Gezielte Indiskretionen über Sicherheitsmaß-
nahmen brachten die Polizei ins Schußfeld öffentlicher Kritik. Es ist hier nicht 
der Ort zu untersuchen, ob alle angeprangerten Maßnahmen notwendig, 
sinnvoll und mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit übereinstimmend 
waren. Als Tatsache muß jedoch festgehalten werden, daß die Polizei nicht 
eigenmächtig und ihre Kompetenzen überschreitend gehandelt hat. Was sie tat, 
war im Bundesinnenministerium angeordnet oder zumindest gewußt worden. 
Zwar war dies zu einer Zeit, als die Innenminister Genscher und Maihofer 
hießen, und jedem neuen Innenminister ist es unbenommen, den Sinn oder 
Unsinn von Entscheidungen seiner Vorgänger neu zu beurteilen. Es wider-
spricht jedoch jedem Gefühl von Anstand und der Fürsorgepflicht von Dienst-
vorgesetzten, wenn sie ihre Beamten in Mißkredit bringen lassen, um sich Kritik 
an ihren Amtsvorgängern und Parteifreunden zu ersparen. Eine „geräuschlose“ 
Änderung der Polizeimethoden, die gerade dem Bundesinnenminister möglich 
gewesen wäre, hätte zwar dem angeblich liberalen Image des Ministers weniger 
genutzt, sie hätte aber eine gewaltige Verunsicherung der Polizei verhindert, die 
für etwas geschoften wurde, was ihr von der politischen Führung als Aufgabe 
auferlegt worden war.

2.1.3 Beweis 3: Demontage des Demonstrationsstrafrechts 
Durch ihr Mißtrauen gegenüber dem ordnenden Staat baut die SPD Rechts-
mittel ab oder verweigert die Schaffung von Rechtsmitteln, die notwendig sind, 
um den inneren Frieden zu erhalten. Beispiele dafür sind die politische 
Auseinandersetzung um das Demonstrationsstrafrecht und die Terrorismus-
gesetzgebung.
Durch eine Änderung des Strafrechts hat die SPD/FDP-Bundesregierung schon 
1970 Gesetzesänderungen durchgesetzt, die eine Verfolgung und Bestrafung 
von Gewaltanwendungen bei Demonstrationen erheblich einschränkten. Die 
blutigen Krawalle der letzten Zeit haben erneut gezeigt, wie leicht es Gewalt-
tätern fällt, eine Demonstration als schützendes Umfeld ihrer Verbrechen zu 
nutzen. So stellte im Juli 1980 der Münchner Polizeipräsident Schreiber — 
selber SPD-Mitglied — fest:
„Die Liberalisierung hat nur die Möglichkeit gebracht, daß sich Gewalttäter 
verstecken können ... Heute sind nach dem Versammlungsrecht den Teilneh-
mern an einer friedlichen Versam mlung... Vermummungen wie bei Bank-
räubern erlaubt. Wer sich aber vermummt, dem kann man schwerlich friedliche 
Absichten unterstellen.“
(Zitiert nach: Westfälische Allgemeine Zeitung, 18. Juli 1980.)
Auch der Deutsche Richterbund wies in einem „Spiegel“ -Gespräch vom 
9. November 1981 noch einmal darauf hin:
„Die damalige Liberalisierung (des Landfriedensbruchs) hat sich bis heute nicht 
bewährt.“

Doch auch die Stimmen von Fachleuten können der SPD nicht die Augen 
öffnen. So hat die SPD mehrere Gesetzesanträge der CDU/CSU abgelehnt, mit 
denen verhindert werden sollte, daß sich gewalttätige Demonstranten unter

friedliche Demonstrationsteilnehmer mischen und unter dem Deckmantel der 
großen Teilnehmerzahl ihre brutale Gewalt ausüben können. Zuletzt lehnten 
SPD und FDP im Deutschen Bundestag am 11. März 1982 einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf der CDU/CSU zum Schutze friedfertiger Demonstrationen 
und Versammlungen ab. So bleiben gewalttätige Demonstranten weiterhin vor 
strafrechtlichem Zugriff weitgehend geschützt.
Was aus einer Demonstration werden kann, wenn Gewalttätigkeiten nicht von 
Anfang an verhindert werden können, zeigt die Eskalation bei der Bremer 
Demonstration am 6. Mai 1980:
„Blutige Krawalle am Weserstadion hatten 252 verletzte Polizeibeamte zur 
Folge, davon 20 schwere Verletzungen: Knochenbrüche, Schädelverletzungen. 
Molotowcocktails, Eisenstangen und ein Hagel von Pflastersteinen wurden von 
einem harten Kern von Chaoten in brutalster Weise gegen die Polizeibeamten 
eingesetzt. Fahrzeuge der Bundeswehr wurden in Brand gesetzt und Sach-
schäden von hunderttausenden DM verursacht.“
(Flugblatt der Bremer Polizei.)
„Demonstranten hatten einen Bundeswehrbus gestürmt, den flüchtenden Fah-
rer, einen Gefreiten, mit einer Eisenstange in das Führerhaus zurückgeprügelt 
und dann das Fahrzeug angezündet. Erst als der Bus lichterloh brannte, konnte 
der blutüberströmte, schwerverletzte junge Mann befreit und in ein Kranken-
haus gebracht werden.“
(Bremer Nachrichten vom 8. Mai 1980.)
Ein Staat, der nicht bereit ist, das rechtliche Instrumentarium vorzuhalten, mit 
dem Gewalttätigkeiten sofort unterbunden und geahndet werden können, 
riskiert die Eskalation der Gewalt und verletzt dabei auch seine Fürsorgepflicht 
gegenüber seinen Polizeibeamten. Mit Recht stellt deshalb das Flugblatt der 
Polizei nach den Bremer Krawallen fest:
„Auch die Polizeibeamten haben ein Anrecht auf den Schutz ihrer Person.“

2.1.4 Beweis 4: Halbherzige Terrorismusbekämpfung
In den 70er Jahren wurde der Rechtsstaat mit der Terrorismusbekämpfung vor 
eine neue Herausforderung gestellt. Die Bekämpfung der Gewaltkrim inalität 
in ihren verschiedensten Formen war dabei nicht neu. Unvorbereitet war der 
Rechtsstaat auf Methoden der Terroristen, die bis dahin nicht von Gewaltver-
brechern praktiziert worden waren. Ein Beispiel ist das intensive Informations-
netz und die Art, wie es zustande gebracht wurde:
In den Landeskriminalämtern wurden von April 1975 bis Mai 1977 insgesamt 
12664 Besuchs- und 59826 Postkontakte bei 171 RAF-Häftlingen registriert. 
Offensichtlich benutzten Anwälte in Terrorismusverfahren ihre Kontakte zu 
inhaftierten Häftlingen, um ein Informationssystem zwischen in Freiheit befind-
lichen Terroristen und inhaftierten aufzubauen. Die Rechtsanwälte Müller und 
Newerla wurden am 31. Januar 1980 durch das Oberlandesgericht Stuttgart zu 
4 Jahren und 8 Monaten bzw. zu 3 Jahren und 6 Monaten Freiheitsstrafe 
verurteilt. Ihnen wurde ein Berufsverbot von jeweils 5 Jahren auferlegt. Der 
Rechtsstaat hatte jedoch auch bei konkreter Gefahr für Leib und Leben einer



Geisel keine gesetzliche Handhabe, den Mißbrauch der Gespräche zwischen 
Verteidigern und Terroristen vorbeugend zu unterbinden.
Trotz dieser Fakten stimmten am 29.9.1977, also während der Entführung von 
Arbeitgeberpräsident Hanns-Martin Schleyer, 16 SPD-Abgeordnete nicht für 
das Kontaktsperregesetz, so daß dieses nur mit den Stimmen der Opposition 
verabschiedet werden konnte.
Die SPD/FDP war nicht bereit, entsprechend der Forderung der Union die 
gesetzliche Möglichkeit zu schaffen, daß Gespräche zwischen Terroristen und 
ihren Anwälten unter bestimmten Voraussetzungen überwacht werden können. 
Dies hat die SPD/FDP im Deutschen Bundestag ebenso abgelehnt wie die 
Vorschläge der Union zur Sicherungsverwahrung für Terroristen, zur Verschär-
fung der Bestimmungen über die Freilassung auf Bewährung und zur Ein-
stufung der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung als Verbrechen. 
Die SPD/FDP hat aus Mißtrauen gegenüber dem ordnenden Staat diesem das 
für seine Aufgabe notwendige gesetzliche Instrumentarium verweigert. Was im 
Bereich der Daseinsvorsorge selbstverständlich ist, die Angleichung der 
Gesetzesvorschriften an geänderte Verhältnisse, wurde im Bereich des ordnen-
den Staates zu einem Ausbund des Reaktionären, ja sogar des Rechtsextremen 
hochstilisiert.

So verwundert es nicht, daß die Antiterrorismusgesetzgebung im Ansatz 
steckenblieb, ihr Kernstück, das Kontaktsperregesetz, nur mit den Stimmen der 
Union eine Mehrheit fand und schließlich, nicht einmal ein Jahr nach den 
schrecklichen Ereignissen des Jahres 1977, noch in der gleichen Legislatur-
periode, also bei den gleichen Bundestagsabgeordneten der SPD/FDP- 
Koalition, die Diskussion über den Wiederabbau der Antiterrorismusgesetz-
gebung begann.

Während der Bundestagsabgeordnete Hans Engelhard (FDP) bei der parlamen-
tarischen Beratung des Kontaktsperregesetzes am 29.9.1977 im Namen der 
FDP-Bundestagsfraktion erklärte:
„Ich sage Ihnen namens der Fraktion der FDP mit aller Klarheit: Welches 
Schicksal und welche Aufnahme in diesem Haus dieser Antrag auch immer 
finden wird, die Fraktion der Freien Demokraten wird diesen Entwurf tragen, sie 
wird diesem Entwurf zustimmen",
beschloß der FDP-Bundesparteitag am 6./7. Juni 1978:
„Der Bundesvorstand wird aufgefordert, nunmehr alsbald eine Arbeitsgruppe 
einzusetzen mit der Aufgabe, die in den letzten Jahren eingeführten Strafrechts- 
verschärfungen und das Kontaktsperregesetz zu überprüfen.“
Bereits auf ihrem Berliner Bundesparteitag im Dezember 1979 hat die SPD eine 
Überprüfung und teilweise Aufhebung der wenigen von der SPD/FDP-Koalition 
verabschiedeten Antiterrorgesetze gefordert. In dem entsprechenden Beschluß 
heißt es:

„Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, auf der Grundlage dieses Berichts 
sorgfältig zu prüfen, ob einzelne Bestimmungen aufgrund der inzwischen 
gemachten Erfahrungen aufgehoben werden können. Dies g ilt insbesondere für 
die Bestimmungen der §§ 88 a und 130 a StGB.“

In ihrem auf dem Bundesparteitag in Freiburg am 6. und 7. Juni 1980 
verabschiedeten Wahlprogramm 80 fordert die FDP:
— Aufhebung des Kontaktsperregesetzes,
— Abschaffung des § 88a StGB (Verfassungsfeindliche Befürwortung von 

Straftaten),
— Abschaffung des § 130a StGB (Anleitung zu Straftaten),
— Streichung des § 90a StGB (Verunglimpfung des Staates und seiner 

Symbole),
— Streichung des § 90 b StGB (Verfassungsfeindliche Verunglimpfung von 

Verfassungsorganen),
— Prüfung, ob der Anwendungsbereich des § 129a StGB (Bildung terroristi-

scher Vereinigungen) auf die M itglieder terroristischer Vereinigungen be-
schränkt oder ob dieser Paragraph ganz abgeschafft werden kann.

SPD und FDP sind nicht bei programmatischen Forderungen geblieben. Gegen 
den Willen der CDU/CSU haben sie gleich zu Beginn dieser Legislaturperiode 
die Abschaffung der §§ 88a und 130a StGB durchgesetzt.
Dies alles geschieht, obwohl einerseits sowohl das Bundesverfassungsgericht 
als auch die Europäische Kommission für Menschenrechte die rechtsstaatliche 
Unbedenklichkeit des Kontaktsperregesetzes bestätigt haben und andererseits 
Fachleute, wie z.B. Generalbundesanwalt Rebmann, vor dem Abbau der 
Terrorismusgesetzgebung warnen. Rebmann führte am 1. März 1981 in einem 
Interview mit dem Deutschlandfunk aus:

„Auf dem Deutschen Richtertag 1979 in Essen habe ich mit Befriedigung darauf 
hingewiesen, daß mit den in den letzten Jahren erfolgten Änderungen des 
Strafrechts und des Strafprozeßrechts die politisch verbrämte Gewaltkriminali-
tät terroristischer Vereinigungen nachhaltig und in überschaubarer Zeit und 
zugleich unter Wahrung rechtsstaatlicher Garantien verfolgt und geahndet 
werden kann. Eine Demontage des Rechtsstaates, wie verschiedentlich mit 
schwachen Argumenten behauptet wurde, hat dabei keineswegs stattgefunden. 
Das uns jetzt zur Verfügung stehende gesetzliche Instrumentarium reicht zur 
Erfüllung unserer Aufgaben also grundsätzlich aus. Es wäre aber verfehlt, den 
jetzt erreichten Stand von Normen zur Bekämpfung des Terrorismus schon 
wieder abzubauen. Soweit sind w ir leider noch nicht.“
Angesichts des Gesetzesabbaus durch die SPD/FDP-Koalition im Jahre 1981 
klingt es wie Hohn, wenn der Sprecher des SPD-Bundesvorstandes, Clement, 
nach einem Gespräch der Kommission für Inneres beim Parteivorstand der SPD 
mit dem Präsidenten des Bundeskriminalamtes am 1. Dezember 1981 erklärt:
„Die von links- und rechtsextremistischem Terrorismus ausgehende Gefahr hält 
unvermindert an. Die jüngsten Terroranschläge haben gezeigt, daß die vom 
Terrorismus ausgehende Gefahr ungebrochen ist.“

2.1.5 Beweis 5: Nichtahndung von Rechtsbrüchen
Das bereits geschilderte Fehlen eines wirksamen Demonstrationsstrafrechts 
führt zu einer Aushöhlung des Rechtsbewußtseins, da aus politischen Gründen



Straftaten nicht wirksam verfolgt werden. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von 
Beispielen, in denen Rechtsbrüche aus Gründen politischer Opportunität nicht 
geahndet werden.
Die tatenlose Hinnahme von Hausbesetzungen in Berlin unter dem alten 
SPD/FDP-Senat ist ein besonders deutliches Beispiel.
Allein in der kurzen Amtszeit des SPD/FDP-Senats unter dem Regierenden 
Bürgermeister Vogel (SPD) von Februar bis Juli 1981 stieg die Zahl der 
besetzten Häuser von gut 20 auf über 160 an. Vogel forderte die Staatsanwalt-
schaft beim Landgericht in Berlin sogar „nachdrücklich“ dazu auf, in der 
Strafverfolgung von Hausbesetzern nachsichtig zu sein. Diese Rechtsverweige-
rung des Berliner Senats hatte zur Folge, daß der damalige Polizeipräsident der 
staatsanwaltlichen Anordnung zur Durchsuchung eines besetzten Hauses
— Frist innerhalb einer Woche — nicht nachkam.

Ganz auf der Linie Vogels will sich die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokrati-
scher Juristen in Schleswig-Holstein dafür einsetzen, daß Besetzungen „sozial-
widrig ungenutzter Wohnungen und Häuser" von der Strafbarkeit ausgenom-
men werden sollen. In einem Antrag der Landeskonferenz in Neumünster wurde 
der Gesetzgeber aufgefordert, den § 123 StGB (Hausfriedensbruch) entspre-
chend zu ändern (zitiert nach Süddeutscher Zeitung vom 25.8.1981).
Für weite Teile der SPD scheinen Hauseigentümer von vorneherein „Ausbeu-
ter“ zu sein. Aber gerade am Beispiel Berlin läßt sich nachweisen, daß der 
Wohnungsmangel in dieser Stadt auf die großen Fehler und Versäumnisse der 
früheren SPD/FDP-Senate zurückzuführen ist. Über zwei Drittel der leerstehen-
den Wohnungen gehören senatseigenen Wohnungsbaugesellschaften oder 
großen gewerkschaftlichen Wohnungsbauunternehmen. Die Wohnungspolitik 
des Senates hat versagt, aber nicht die Eigentumsordnung.
Die blutigen Hausbesetzerkrawalle in Berlin haben auch offenkundig gemacht, 
daß nur ein Teil der Hausbesetzer aus w irklicher Wohnungsnot handelt, 
hingegen der größere Teil der Hausbesetzer versucht, die Mißstände auf dem 
Wohnungsmarkt auszunutzen, um völlig andere Ziele mit mehr oder weniger 
unerträglichen Gewaltmaßnahmen durchzusetzen.

Unter dem neuen CDU-Senat sind in Berlin keine weiteren Hausbesetzungen 
hingenommen worden.
Die Übertretung von Strafgesetzen führt also bei der SPD nicht mehr unbedingt 
zu einer Strafe. Vielmehr ist die SPD bereit, unter dem Druck gewalttätiger 
Rechtsbrecher demokratisch gefaßte Beschlüsse zu ändern. Dies zeigte sich 
auch in der SPD-geführten Stadt Köln bei einer Besetzung des ehemaligen 
Geländes der Schokoladenfabrik Stollwerck im Herbst 1979. Hausbesetzer 
hatten sich in den Fabrikgebäuden Unterkünfte eingerichtet. Der Stadtrat der 
Stadt Köln faßte den Beschluß, die Fabrikgebäude abzureißen und an ihre Stelle 
Häuser des sozialen Wohnungsbaus zu errichten. Die Hausbesetzer verließen 
das Gelände nicht freiw illig. Die Polizei wollte zwangsweise räumen lassen. Ihr 
fiel der SPD-Unterbezirk Köln in den Rücken, indem er das Vorgehen der 
Fabrikbesetzer sanktionierte und erreichte, daß diese straffrei abziehen konn-
ten, nachdem ihnen zugesagt war, daß der Stadtrat mit der Mehrheit der SPD 
seinen Beschluß ändern würde.

Geradezu lohnend wurde für die Stollwerck-Besetzer ihre Straftat dadurch, daß 
ihnen die Stadt zusagte, bevorzugt Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen. 
Es ist klar, daß dies auf Kosten bedürftiger Bürger, die ohne Gewaltanwendung 
im Vertrauen auf die Stadtverwaltung auf eine Wohnung warten, geschieht.

2.2 Mißachtung des Rechts
These:
Man kann schwerlich behaupten, daß sich die SPD/FDP dem sinkenden 
Rechtsbewußtsein in der Bevölkerung durch ihr Vorbild entgegengestemmt 
hätte. Ihre fatale Neigung, hin und wieder die Belastbarkeit unserer Verfassung 
zu erproben, gibt eher zu gegenteiligen Vermutungen Anlaß. Die SPD/FDP 
nimmt Verfassungsverstöße und gesetzwidriges Handeln in Kauf, wenn sie 
glaubt, ihre Ziele nur so durchsetzen zu können. Kampagnen gegen das 
Bundesverfassungsgericht sind Teil einer Abnutzungsstrategie. Mit ihr soll 
dieses daran gehindert werden, die SPD/FDP-Mehrheit in ihre verfassungs-
rechtlichen Schranken zu weisen.

2.2.1 Beweis 1: Mißachtung der Verfassung
Keine Regierung ist davor geschützt, Fehler mit verfassungsrechtlicher Rele-
vanz zu begehen. Auffallend ist jedoch die Schwere und Häufigkeit der 
Verfassungsverstöße der SPD in so kurzer Zeit.
Die SPD/FDP-Bundesregierung unternahm immer wieder den Versuch, die 
Belastbarkeit unserer Verfassung zu erproben und deren Tragfähigkeit auszu-
loten. Sie läßt es in Politik und Gesetzgebung hartnäckig darauf ankommen, ob 
die Verfassungsgerichte angerufen werden und ob diese das jeweilige Gesetz 
aufheben oder lediglich über den Weg verfassungskonformer Auslegung die 
Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz feststellen.
— Am 31.7.1973 sah sich das Bundesverfassungsgericht beim Grundlagenver-

trag mit der DDR und am 7.7.1975 bei den Beschlüssen zu den Ostverträgen 
veranlaßt, durch genaues Abstecken eines Rahmens die verfassungs-
konforme Anwendung der Verträge sicherzustellen.
Das Gericht hat der mit Recht befürchteten Gefahr vorgebeugt, daß durch 
den Grundlagenvertrag mit der DDR das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland und der darin enthaltene Verfassungsauftrag zur „Vollendung 
der Einheit und Freiheit Deutschlands in freier Selbstbestimmung“ ausge-
höhlt wird.

— Am 25. Februar 1975 erklärte das Bundesverfassungsgericht die von der 
SPD/FDP-Mehrheit durchgesetzte Neufassung des § 218 StGB, die sog. 
Fristenregelung, für verfassungswidrig.

— Am 13. April 1978 erklärte das Bundesverfassungsgericht die gegen den 
Widerstand der Union durchgesetzte Novelle zur Änderung des Wehrpflicht- 
und des Zivildienstgesetzes vom 13. Juli 1977 für verfassungswidrig und 
nichtig.

— Am 28. Februar 1980 hielt es das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil 
zum ersten Eherechtsreformgesetz für erforderlich, auszuführen, daß es im 
Scheidungsfolgenrecht notwendig sei, die Härteklauseln des bisherigen



Rechts beim Unterhalts- und Versorgungsausgleich aufzulockern und so zu 
gestalten, daß mehr Einzelfallgerechtigkeit erreicht wird. Insbesondere sei 
es zu verhindern, daß der aus der Ehe strebende Partner dafür noch materiell 
belohnt werde.

— Am 21.10.1980 hielt das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluß zum 
Ehescheidungsrecht die neue Regelung, daß eine Ehe nach 5jähriger 
Trennung und ohne Rücksicht auf mögliche Härten für einen Ehepartner zu 
scheiden ist, für zu starr und nicht verfassungsgemäß.

— Am 14. Juli 1981 hat das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluß zum 
Scheidungsfolgenrecht die gesetzlich festgelegte unbedingte Unterhalts-
pflicht gegenüber Ehegatten, die die Kinder versorgen, als zu starr und 
verfassungswidrig erklärt.

Auch in den Bundesländern haben sich die SPD-geführten Landesregierungen 
schwere Verfassungsverstöße zuschulden kommen lassen, deren nachfolgende 
besonders hervorzuheben sind:
— Am 29. Mai 1973 hat das Bundesverfassungsgericht das Niedersächsische 

Vorschaltgesetz zu einem Hochschulgesetz für verfassungswidrig erklärt.
— Am 23. September 1974 hat der Bremische Staatsgerichtshof auf Antrag der 

Hanseatischen Rechtsanwaltskammer Bremen und der Bürgerschaftsfrak-
tion der CDU das Bremische Juristenausbildungsgesetz fü r verfassungs-
widrig erklärt.

— Am 6. Juli 1977 hat der Staatsgerichtshof Bremen Vorschriften des Gesetzes 
über die Errichtung einer Universität in Bremen vom 8. Sept. 1970, der 
vorläufigen Universitätsverfassung vom 27. Mai 1972 und des Gesetzes über 
den Zusammenschluß der Pädagogischen Hochschule der Freien Hanse-
stadt Bremen und der Universität Bremen vom 3. April 1973 für unvereinbar 
mit der Landesverfassung der Hansestadt Bremen erklärt.

Der Mißachtung von Verfassungsinhalten entspricht die Verletzung demokra-
tischer „Spielregeln“ der Verfassung. In zwei schwerwiegenden Fällen hat das 
Bundesverfassungsgericht der SPD-geführten Bundesregierung einen Verstoß 
gegen Verfahrensregeln der Verfassung bescheinigt:
— Am 2. Mai 1977 verkündete das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über 

die Organklage der CDU gegen die SPD/FDP-Bundesregierung wegen ihrer 
Wahlkampfwerbung mit Steuermitteln. Das Gericht hat festgestellt, daß die 
Bundesregierung durch ihre Wahlkampfaktionen anläßlich der Bundestags-
wahl 1976 gegen das Demokratiegebot und das Gebot der Chancengleich-
heit aller Parteien verstoßen hat.

— Am 25. Mai 1977 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, daß Helmut 
Schmidt zum Jahreswechsel 1973/74 als damaliger Bundesfinanzminister in 
verfassungswidriger Weise über mehr als 2 Milliarden DM Steuergelder 
verfügt und damit das Budgetrecht des Parlaments verletzt hat.

In der Entscheidungsformel wird festgestellt:
„Der Bundesminister der Finanzen hat das Recht des Deutschen Bundestages 
aus Artikel 110 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes verletzt, 
indem er den zu Lasten des Haushaltsjahres 1973 geleisteten überplanmäßigen 
und außerplanmäßigen Ausgaben an

1. die Deutsche Bundesbahn in Höhe von 1,35 Milliarden DM,
2. die Kreditanstalt fü r Wiederaufbau in Höhe von 480 Millionen DM,
3. die Vereinigte Industrie-Unternehmungen AG (VIAG) in Höhe von 100 

Millionen DM,
4. die Salzgitter AG in Höhe von 100 Millionen DM
zugestimmt hat, obwohl die Voraussetzungen des Artikels 112 Satz 2 des 
Grundgesetzes nicht erfüllt waren.
Die Bundesregierung hat das Recht des Deutschen Bundestages aus Artikel 110 
Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes verletzt, indem sie es 
unterlassen hat, fü r die unter 1 genannten Ausgaben die vorherige Ermächti-
gung des Gesetzgebers einzuholen.“

Dieser Verfassungsbruch des heutigen Bundeskanzlers ist ein Verstoß gegen 
eine der ganz großen liberalen Traditionen freiheitlicher Demokratie, die gegen 
den Obrigkeitsstaat absolutistischer Prägung durchgesetzt worden sind: Das 
Recht des frei gewählten Parlaments, die Geldausgaben der Regierung zu 
beschließen und zu kontrollieren. Die Schwere des Verstoßes läßt sich auch 
daran ermessen, daß der Gesamtbetrag der verfassungswidrig verausgabten 
Gelder mit über 2 Mrd. DM unter Berücksichtigung der Inflationsrate seit 1973 
kaum unter der Summe von 2,5 Mrd. DM liegt, die von der Bundesrepublik 
Deutschland durch die Neuregelung der Beiträge für die Europäische Gemein-
schaft von 1980 in mehreren Jahren aufgebracht werden muß. Jetzt glaubt 
jedoch der heutige Kanzler Schmidt, diesen Betrag als Vorwand fü r Steuer-
erhöhungen nutzen zu müssen.

Eine Vielzahl weiterer Versuche, die Verfassungswirklichkeit der Bundesrepu-
blik Deutschland im Sinne eines sozialistischen Demokratie- und Staatsver-
ständnisses zu verändern, ist lediglich an dem hartnäckigen Widerstand der 
CDU/CSU-Opposition im Deutschen Bundestag und dem Einfluß der unions-
regierten Bundesländer im Bundesrat gescheitert.

2.2.2 Beweis 2: Öffnung des öffentlichen Dienstes für Verfassungsfeinde
Am 28. Januar 1972 bestätigten noch alle Ministerpräsidenten von CDU, CSU 
und SPD einschließlich des SPD-Kanzlers Brandt den Grundsatz unserer 
Verfassung und der Beamtengesetze, daß nur Beamter werden könne, wer 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung eintrete. Bereits 
einen Monat später eröffneten die Jungsozialisten ihre Kampagne gegen diesen 
Ministerpräsidentenbeschluß.Am 17.1.1979 verabschiedete schließlich die 
SPD-Bundesregierung Grundsätze für die Prüfung der Verfassungstreue, die 
kaum noch geeignet sind, Extremisten vom öffentlichen Dienst fernzuhalten. So 
soll bei der Einstellung eines Bewerbers in den öffentlichen Dienst die Einstel-
lungsbehörde nur dann beim Verfassungsschutz nachfragen, wenn ihr Tat-
sachen bekannt sind, die Zweifel an der Verfassungstreue des Bewerbers 
rechtfertigen.
Was heißt das? Die Personalabteilung eines Kultusministeriums, das Einstel-
lungsbehörde für Lehrer ist, besitzt keinerlei Unterlagen über verfassungsfeind-



liehe Bestrebungen und Personen, die diese unterstützen. Muß sie nun über 
die Einstellung eines Bewerbers entscheiden, kann höchstens ein Beamter 
durch Zufall — vielleicht, weil er auf dem Weg zur Dienststelle ein Flugblatt 
bekommen hat, das von dem Bewerber unterschrieben ist — Zweifel an 
dessen Verfassungstreue haben. Was ist die Folge dieses Beschlusses? In der 
Regel kann jetzt jeder, auch wenn er unseren freiheitlichen sozialen Rechtsstaat 
bekämpft, Lehrer, Richter oder Polizeibeamter werden. Es findet höchstens 
noch eine „Überprüfung nach Zufall“ statt. Eine solche Zufallsregelung w irft 
starke Zweifel auf, ob sie noch mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren ist. 
Diese „Überprüfung nach Zufall“ wird in ihren Auswirkungen auch nicht 
dadurch gemildert, daß es in den Grundsätzen der Bundesregierung heißt: 
„Diese Anhaltspunkte (für mangelnde Verfassungstreue) können insbesondere 
während Vorbereitungsdienst und Probezeit gewonnen werden.“
Diese Regelung führt entweder zu Denunziantentum oder sie geht völlig ins 
Leere. Tatsächliche Erkenntnisse über das Verhalten eines Beamten während 
des Vorbereitungsdienstes und der Probezeit können nur gewonnen werden, 
wenn Kollegen, Vorgesetze, Schüler oder Eltern von Schülern sein inner- und 
außerdienstliches Verhalten überwachen. Das würde zu einer unerträglichen 
Schnüffelpraxis führen. Wenn dieses aber — hoffentlich — nicht gewollt ist, 
dann gibt die Regelung keinen Sinn.

Je weiter sich die SPD/FDP vom Extremistenbeschluß von 1972 entfernte, um so 
stärker setzte sie sich auch in Widerspruch zu dem vom Bundesverfassungs-
gericht interpretierten Recht.
Wenn Grundgesetz und Beamtenrecht voll Anwendung gefunden hätten, wäre 
die ständige Zunahme von Linksextremisten im öffentlichen Dienst nicht 
möglich gewesen.
Von besonderem Interesse ist in diesem Zusammenhang das Verhalten von 
Bundeskanzler Schmidt.
Jahrelang hatte sich Schmidt mit schneidigen Wortattacken dagegen zur Wehr 
gesetzt, daß Kommunisten oder andere Extremisten Zugang zum öffentlichen 
Dienst erhielten.
„Mangelndes Fingerspitzengefühl fü r das, was Wähler angeht.“
(Zit. nach „Frankfurter Rundschau“ , 2. Januar 1975.)
So hatte er im November 1974 den versammelten Führungsgremien seiner 
Partei die Leviten gelesen. Unter Hinweis auf das Schicksal der Weimarer 
Republik beschwor er den Grundsatz:
„Man darf den Feinden der Freiheit nicht alle die gleichen Freiheiten einräumen 
wie den Verteidigern der Freiheit.“
(Interview im französischen Fernsehen, 9. September 1977, zit. nach Material 
des Bundespresseamtes.)
Dann geriet er zusehends unter den Druck des linken SPD-Flügels. Auf dem 
Hamburger SPD-Landesparteitag am 25. November 1978 glaubte er, sich noch 
mit verbaler Kraftmeierei dem Zugriff seiner eigenen Genossen entwinden zu 
können:

„Ich habe nicht die Absicht, mich als Kanzler nach Empfehlungen zu richten, bei 
denen ich die Sorge haben muß, daß das Bundesverfassungsgericht es in einem 
weiteren Prozeß als Unrecht bezeichnen würde.“
(Zit. nach „Die Welt“ , 27. November 1978.)

Zwei Wochen später stimmte Schmidt auf dem Kölner Europaparteitag der SPD 
„Grundsätzen für die Feststellung der Verfassungstreue“ zu, die zur Folge 
haben, daß es praktisch keine Hindernisse mehr gibt für die Übernahme von 
Extremisten in den öffentlichen Dienst. Im Januar 1979 machte sich die 
Bundesregierung unter Schmidts Führung diese Beschlüsse des SPD-Partei- 
tages zu eigen.
Nachdem er erst einmal „richtig“ im Sinne der Partei entschieden hatte, zog er 
auch mit Worten nach: In der Debatte des Deutschen Bundestages über den 
Haushalt des Bundeskanzlers am 24. Januar 1979 rechtfertigte er die Abschaf-
fung der Regelanfrage in der Diktion der Parteilinken so:
„Nirgendwo ist geboten, daß Hunderttausende von Menschen durchgeprüft 
werden müssen.“
(Stenographischer Bericht, 131. Sitzung, S. 10315.)
Am Abend desselben Tages — vielleicht war zwischenzeitlich die Aufmerksam-
keit der Fraktionslinken zu rasch abgeklungen — verblüffte der Kanzler seine 
Zuhörer im Parlament mit der Feststellung:
„In W irklichkeit wird doch bei der Regelanfrage gar niemand überprüft. Es wird 
nur in der Kartei nachgesehen, ob er zufällig drinsteht.“
(A.a.O., S. 10344.)
So macht man das, wenn man mit mehreren Meinungen jonglieren muß. 
Offensichtliche Widersprüche lassen sich dabei auch für Helmut Schmidt nicht 
vermeiden.
Inzwischen gehen der Rechtsexperte der SPD-Bundestagsfraktion Emmerlich 
und die Jungsozialisten noch einen entscheidenden Schritt weiter. Sie wollen 
die sogenannte „Gewährbieteklausel“ in den Beamtengesetzen abschaffen. In 
§7 des Bundesbeamtengesetzes heißt es u.a.:
„In das Beamtenverhältnis kann nur berufen werden, wer die Gewähr dafür 
bietet, daß er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im 
Sinne des Grundgesetzes eintritt.“
Wörtlich heißt es in einer Presseerklärung des Bundesvorstandes der Jung-
sozialisten vom 27. Januar 1981:
„Darüber hinaus fordern die Jusos die SPD-Fraktion auf, den Vorschlag des 
SPD-Bundestagsabgeordneten Emmerlich, die Gewährbieteklausel aus dem 
Beamtengesetz zu streichen, aufzugreifen und parlamentarisch initiativ zu 
werden.“
Diese Sozialdemokraten scheint es nicht zu interessieren, daß das Bundes-
verfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 15. Dezember 1970 unmißver-
ständlich festgestellt hat, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland habe 
sich für die streitbare Demokratie entschieden und nehme einen Mißbrauch der 
Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitliche Ordnung nicht hin. Mit ihren



Vorschlägen handeln diese Sozialdemokraten gegen Geist und Sinn unserer 
freiheitlichen demokratischen Verfassung.
Ganz auf der Linie von Emmerlich wollte im Herbst 1981 der Hamburger 
Sozialsenator Ehlers (SPD) das DKP-Mitglied Hermann Brandt als Richter am 
Sozialgericht akzeptieren. Der zuständigeRichterwahlausschuß hat die geplan-
te Ernennung eines Kommunisten zum Richter in diesem Falle noch einmal 
verhindert.
Auch Bundesinnenminister Baum (FDP) will das Gebot der Verfassungstreue 
für alle Beamte aushöhlen. Ein Gesetzentwurf des Innenministers vom März
1982 sieht vor, daß sogar die aktive Mitarbeit von Beamten in Parteien und 
Organisationen mit verfassungsfeindlichen Zielen nicht mehr in jedem Fall die 
Entfernung aus dem Amt nach sich ziehen soll. Ein Verstoß gegen die 
Treuepflicht im außerdienstlichen Bereich soll nur nach Einzelfallprüfung und 
in schwerwiegenden Fällen geahndet werden. Damit will sich Minister Baum 
über Urteile des Bundesverfassungsgerichtes und Bundesverwaltungsgerich-
tes hinwegsetzen, in denen festgestellt ist, daß alle Beamten zur Verfassungs-
treue verpflichtet sind, unabhängig von der jeweiligen beruflichen Funktion.

2.2.3 Beweis 3: Mißachtung von Verfassungsorganen
Wenn ein Verfassungsorgan in Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen 
Aufgabe eine andere Auffassung als die SPD-geführte Bundesregierung oder 
die SPD/FDP-Mehrheit im Bundestag vertritt, verfolgt diese die Strategie, durch 
öffentliche Beschimpfung dieses Verfassungsorgan bei den Bürgern in Miß-
kredit zu bringen. Mit dieser Absicherungsstrategie, einer Strategie zur Absiche-
rung der eigenen Rechtsmißachtung, soll die eigenständige Funktion jedes 
Verfassungsorgans in unserem auf Gewaltenteilung angelegten demokrati-
schen Verfassungssystem untergraben werden.
Bei der Kritik des Bundesverfassungsgerichts durch die SPD ist die Rede von 
„Gegenregierung“ , „Konterkapitänen“ , „Überregierung“ , „Karlsruher Impera-
tiv“ , „D iktatur weniger Juristen“ usw.
Auch Bundeskanzler Schmidt hat das Bundesverfassungsgericht scharf gerügt. 
Er sprach in einem Interview mit Peter Merseburger in Panorama am 3.2.1975 
von „zu weit vorgetriebenem Richterrecht.“
Nach der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 27.6.1973 ging ein führender 
Politiker der größeren Bonner Regierungspartei sogar so weit, „von den acht 
Arschlöchern in Karlsruhe“ zu sprechen. Ausweislich der Ausgabe der Wochen-
zeitung „Die Zeit“ vom 24.2.1978 wird dieses Zitat dem SPD-Fraktionsvorsitzen- 
den Wehner zugeschrieben.
Exemplarisch sind allerdings die Beschimpfungen des Gerichts nach dem Urteil 
zur Wehrpflichtnovelle. Da heißt es im „Vorwärts“ vom 20. April 1978 auf S. 3: 
„Karlsruhe zeige eine Art verfassungsrechtlicher Machtgier.“
Am Schluß des Artikels wird eine Drohung ausgestoßen:
„Bei der Kontrolle des Bundestages und der Bundesregierung wird sich sein 
[des Bundesverfassungsgerichts] Schicksal entscheiden.“

In einem weiteren Artikel des „Vorwärts“ vom 20. April 1978 heißt es auf Seite 6: 
„M it der Aufhebung der W ehrpflichtnovelle hat das Bundesverfassungsgericht 
seine Rolle als Hüter des Grundgesetzes aufgegeben und sich als Sachwalter 
der Staatsraison aufgespielt.“
In einem Zeitungsinterview sagte der nordrhein-westfälische SPD-Arbeits- und 
Sozialminister Friedhelm Farthmann:
Auf die Frage:
„Sie sind in der Position eines verantwortlichen Ministers. Haben Sie wirklich 
gesagt, ein die Mitbestimmung einschränkendes Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts würde mehr schaden als tausend Extremisten?“ 
antwortete Farthmann:
„Ja, das habe ich gesagt und dazu stehe ich auch ganz und gar.“
(„Die Welt“ , 13. Februar 1979.)
Angesichts solchen Verständnisses von Verfassung und Verfassungsgerichts-
barkeit ist es nur zu folgerichtig, daß auf der Bundeskonferenz der Arbeits-
gemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen in Saarbrücken am 2.3.1980 die 
Beseitigung der Normenkontrollbefugnisse des Bundesverfassungsgerichts 
diskutiert wurde.
(Recht und Politik, Heft 1, 1980, S .60.)
Sozialdemokratische Juristen diskutieren also allen Ernstes, ob man dem 
Rechtsstaat eine Absage erteilen sollte.

3 Konzeption der CDU für die Wiedergewinnung 
des inneren Friedens

Wahlprogramm der CDU und CSU für die Bundestagswahl 1980:
„Unser Staat ist die Gemeinschaft frei verantwortlicher Bürger füreinander. Er 
bezieht seine Autorität aus seiner Bindung an die Menschenwürde und die 
unveräußerlichen Grundrechte der Bürger, die ihn geschaffen haben und 
tragen.
Die Union wird den Staat wieder in die Lage versetzen, auf Gefahren für die 
Sicherheit und Freiheit der Bürger angemessen reagieren zu können. Die 
Sicherheitsorgane sind bei der Bewältigung ihrer schweren Aufgabe auf unsere 
Anerkennung und Unterstützung sowie auf die Mithilfe und Solidarität der 
Bürger angewiesen. Wir geben der Polizei nicht nur alle Mittel, die sie zum 
Schutz der Bürger braucht, wir respektieren auch in besonderer Weise den 
Dienst, den sie leistet. Wir treten der steigenden Kriminalität entschlossen 
entgegen. Verbrechen zu verhindern ist besser als Täter zu bestrafen.
Für die vorbeugende Verbrechensbekämpfung sind alle Bürger mitverantwort-
lich. Die Union weiß, in den Familien werden die Grundlagen fürdas mitmensch-
liche Verhalten, für die Wahrung des Rechts des anderen gelegt.“
Die CDU hat seit 1969 immer wieder auf die bedrohliche Entwicklung der 
inneren Sicherheit hingewiesen. Sie hat die SPD/FDP-Bundesregierung wegen 
ihrer falschen Weichenstellung kritisiert. Die CDU hat es jedoch nie bei der Kritik



bewenden lassen. Durch eigene Vorschläge hat sie immer wieder den Weg 
gezeigt, wie ein weiterer Verlust an Sicherheit und Freiheit für die Bürger 
verhindert werden kann.

3.1 Erziehung zur Demokratie und zu den Grundwerten der Verfassung
Die grundsätzlich andere Weichenstellung der CDU hat die CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion zuletzt in dem Antrag vom 17.5.1979 formuliert (BT-Drs. 8/2869). 
Anlaß für diese Initiative war die Auseinandersetzung um die geistigen 
Ursachen des Terrorismus. Da sich dieser als die schrecklichste Form der 
Kriminalität ebenso wie der Mißachtung unserer freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung darstellt, gelten die Grundforderungen dieses Antrages ebenso 
für die Grundlagen einer Politik zur Wiederherstellung der inneren Sicherheit.
Antrag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vom 17.5.1979:
•  AlTe fü r die Erziehung der jungen Menschen Verantwortlichen werden auf-
gefordert, dafür Sorge zu tragen, daß diese Erziehung die Grundwerte unserer 
freiheitlich-demokratischen Grundordnung, vor allem auch die Menschen-
rechte stärker bewußtmacht. Diesem Ziel dient nur eine Erziehung, die dem 
jungen Menschen bewußtmacht, daß menschliches Zusammenleben nicht 
grundsätzlich und ausschließlich von Konflikten bestimmt ist. Grundlage für 
die Erziehung muß das Streben nach Frieden, Freiheit, sozialer Gerechtigkeit, 
Toleranz und Solidarität sein.
Hierzu gehört sicherzustellen, daß
— allen heranwachsenden Staatsbürgern im Schulunterricht entsprechend 

ihrem Alter, ihrem Verständnis und ihrer Reife die Werte der Verfassungs-
ordnung überzeugend nahegebracht werden;

— Lehrpläne und Lehrbücher an den Schulen so gestaltet werden müssen, daß 
sie den auf Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität aus-
gerichteten Erziehungszielen entsprechen;

— den an Teilen der Schulen und Hochschulen festzustellenden Verrohungs-
tendenzen entgegenwirkt wird (z. B. zunehmende Gewaltanwendung, Rück-
sichtslosigkeit gegenüber Andersdenkenden und Mißachtung der Rechte 
anderer);

— jeder Lehramtskandidat wie auch jeder andere Angehörige des öffentlichen 
Dienstes verpflichtet ist, sich die Grundlagen unserer freiheitlichen Verfas-
sungsordnung und geeignete Methoden zu ihrer Vermittlung anzueignen;

— die Freiheit zur Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen und Methoden, unbe-
schadet der Treue zu unserer Verfassung, an den Hochschulen erhalten 
bleibt und dazu die kritische Auseinandersetzung mit solchen Theorien und 
Ideologien gefördert wird, die wie der Marxismus, unter Ausnutzung der 
Wissenschaftsfreiheit, das politische Ziel anstreben, an die Stelle des 
wissenschaftlichen Pluralismus die ausschließliche Herrschaft einer einzi-
gen Ideologie zu setzen;

— die Bildungsinstitutionen ihre Verpflichtungen erfüllen, an der Bewußtseins-
bildung beizutragen, daß die Gewaltanwendung kein Mittel zur Durchset-
zung politischer Ziele sein darf, weil sie allen Grundsätzen menschlicher 
Ethik widerspricht.

•  Zur besonderen Aufgabe der politischen Bildung und der demokratischen 
politischen Jugendverbände gehört es, die Regeln demokratischer W illensbil-
dung und Einflußnahme zu vermitteln. Darüber hinaus haben die Jugendver-
bände auch den Auftrag, durch die Einübung demokratischer Spielregeln bei 
der Durchsetzung von Zielen in der alltäglichen politischen Praxis den Jugend-
lichen konkrete Alternativen zur Gewaltanwendung aufzuzeigen.
Gerade im Bereich von Jugendzentren und ähnlichen Institutionen ist das 
Engagement demokratischer Jugendverbände dringend erforderlich: Die 
Jugendarbeit und die mit ihr verbundenen Einflußmöglichkeiten dürfen nicht 
extremistischen Kräften überlassen bleiben, die die Jugendlichen fü r ihre 
freiheitsfeindlichen Ziele mißbrauchen.
•  Politiker, Beamte, Richter und Soldaten müssen der demokratischen Autori-
tät und Legitim ität unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung und 
ihrer staatlichen Einrichtungen Geltung verschaffen. Die Verharmlosung oder 
die Hinnahme von Rechtsbrüchen zeigt eine moralische Schwäche in der 
Verteidigung des Gemeinwesens gegen seine Verächter. In Fällen konkreter 
Gewaltanwendung müssen auch diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, 
die dazu aufgerufen haben und damit mitverantwortlich sind.
•  Zur Wahrung seiner Glaubwürdigkeit muß der freiheitliche Rechtsstaat 
jedem Versuch entschlossen entgegentreten, die Sicherheitsorgane und ihre 
Mitarbeiter von Bund und Ländern als rechtsstaatlich unzuverlässig zu verdäch-
tigen oder verächtlich zu machen. Diese Sicherheitsorgane sind legitime und 
notwendige Instrumente der Selbstverteidigung des freiheitlichen Rechts-
staates.
Die freiheitliche Demokratie ist auf die Bereitschaft ihrer Bürger angewiesen, 
Staat und Mitbürger zu schützen und zu verteidigen.
•  Rundfunk und Fernsehen müssen entsprechend ihrem verfassungsmäßigen 
und gesetzlichen Auftrag in der Gesamtheit ihrer Sendungen ohne Einschrän-
kung ihrer Verpflichtung zur Förderung der freiheitlichen rechtsstaatlichen 
Ordnung gerecht werden. Dieser Auftrag ist nicht wertneutral, sondern orien-
tiert an den Grundsätzen der freiheitlichen rechtsstaatlichen Demokratie. 
Rundfunk und Fernsehen sollten für ihren Teil einer Verharmlosung von Gewalt 
und einer abstumpfenden Gewöhnung an Rechtsverletzung und gewalttätiges 
Handeln entgegenwirken. Aufgrund ihrer Verantwortung gegenüber der Öffent-
lichkeit sollten die Anstalten selbst untersuchen lassen, welchen Einfluß 
Sendungen, in denen Gewaltanwendung gezeigt wird, auf das Verhalten von 
Kindern und Jugendlichen haben und in welchem Maß solche Sendungen 
gewaltauslösend wirken. Die Massenmedien werden darüber hinaus aufgefor-
dert, die Bürger besser und objektiv über die eigentlichen Ziele und Methoden 
der Terroristen aufzuklären.
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten dürfen niemandem offenstehen, dessen 
Ziel es ist, die freiheitliche demokratische Grundordnung und die Grundrechte 
in Frage zu stellen, zu bekämpfen oder zu beseitigen.

•  Der E n ts c h lo s s e n h e it  des Kommunismus, seine totalitäre Ideologie bis zum 
„Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab" durchzusetzen, stellen alle freiheitlich 
gesonnenen Demokraten in Deutschland die eigene Entschlossenheit zur



Erhaltung der Würde des Menschen in Freiheit entgegen. Die freiheitlichen 
Demokraten nehmen den Kampf, den der totalitäre Kommunismus unter dem 
Mantel der friedlichen Koexistenz führt, auf im Vertrauen auf die Überzeugungs-
kraft der Idee der Freiheit.
Über diesen Anstoß für eine grundsätzliche Neuorientierung hinaus hat die 
CDU auch zu allen Einzelbereichen der inneren Sicherheit konkrete Vorschläge 
gemacht und Initiativen im Parlament eingebracht. Alle Vorschläge sind zusam-
mengefaßt in den „Thesen der CDU für die Innere Sicherheit der Bundesrepu-
blik Deutschland“ , die der Bundesfachausschuß Innenpolitik der CDU am 
24. Juni 1977 verabschiedet hat.
Im folgenden werden einzelne Vorschläge für die wichtigsten Teilbereiche der 
inneren Sicherheit dargestellt.

3.2 Jugendkriminalität
Thesen der CDU fü r die Innere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland: 
Kriminelle Handlungen Jugendlicher sind häufig entwicklungsbedingt, also 
eine vorübergehende Erscheinung. Es ist besser, die Jugendlichen vor dem 
Strafbarwerden zu bewahren als sie bestrafen zu müssen.
Straftaten Jugendlicher sind oftmals entwicklungsbedingt, also eine vorüber-
gehende Erscheinung. Sie bergen aber die Gefahr des endgültigen Abgleitens in 
die Kriminalität in sich. Daher ist zur Vermeidung und Verminderung der 
Jugend- und Kinderkriminalität, aber auch zur Resozialisierung jugendlicher 
Täter erforderlich:
— die wissenschaftliche Erforschung ihrer Ursachen sowie eine Koordination 

dieser Arbeiten in Bund und Ländern,
— eine sinnvolle Freizeitgestaltung der Jugendlichen — z.B. in Spiel- und 

Sportanlagen — und ihre pädagogische Betreuung. Dies gilt besonders für 
solche Stadtteile in Ballungsgebieten, in denen eine große Zahl der gefähr-
deten Jugendlichen lebt,

— eine umfassende Informations- und Aufklärungsarbeit.
Die seelisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen wird heute durch entwick-
lungspsychologisch bedingte Probleme und durch die Umwelteinflüsse der 
modernen Gesellschaft erheblich belastet.
Ursachen dieser Entwicklung liegen:
— innerhalb der Familie, wenn die Bindung zwischen Eltern und Kind gelockert 

ist oder gestört wird,
— in einem häufigen Wechsel der Erziehungspersonen, die eine „Verwurze-

lung“ kaum zulassen,
— in negativen Einflüssen innerhalb der Arbeitswelt und des Freizeitbereiches,
— in der Nachahmung bestimmter Verhaltensweisen oder Handlungsmuster, 

die den Jugendlichen nicht zuletzt durch die Massenmedien näher gebracht 
werden.

Die Sozialisationsmängel als Ursache der Jugendkriminalität sollen von den 
Jugendpflegern, Erziehern und Jugendbehörden angepackt und beseitigt

werden. Dazu muß die Ausbildung und die Position der Sozialarbeiter verbes-
sert werden. Gleichzeitig muß die Zusammenarbeit zwischen allen Institutionen 
verstärkt werden, die sich mit der Bekämpfung der Jugendkriminalität befassen.
Die Aufgaben der Polizei besitzen in diesem Bereich nur subsidiären Charakter. 
Sie liegen in der Fernhaltung der Jugendlichen von jugendgefährdenden Orten 
und in der Abwehr von Gefahren, die Jugendlichen und Kindern in ihrer 
Entwicklung durch Erwachsene drohen.

3.3 Rauschgiftdelikte
Schon 1970 hat die CDU/CSU-Fraktion die Bundesregierung auf die Gefahrdes 
zunehmenden Rauschgiftmißbrauchs und des Handels mit Rauschgift hinge-
wiesen. (BT-Drs. 6/865 vom 29. Mai 1970.) Da die Maßnahmen der Bundesregie-
rung zur Rauschgiftbekämpfung in der Folgezeit nicht wirksam waren, hat die 
Union mehrfach durch Anfragen an die Bundesregierung u.a. durch eine Große 
Anfrage vom September 1977 und einen anschließenden Entschließungsantrag 
die Regierung zum Handeln gemahnt. Zuletzt hat die CDU/CSU-Bundestags- 
fraktion am 14. November 1979 einen umfassenden Antrag zur Bekämpfung der 
Rauschmittelsucht (BT-Drs. 8/3363) eingebracht:

„Die Erforschung der Ursachen, die zur Rauschgiftsucht vor allem bei jungen 
Menschen führen oder dafür anfällig machen, muß vorangetrieben und aktuali-
siert werden. Die Forschungen müssen zentral koordiniert, dokumentiert und 
unter Berücksichtigung des internationalen Forschungsstandes und Er-
fahrungsaustausches ausgewertet werden.
Besonderes Gewicht ist auf die Untersuchung zu legen, inwieweit die Be-
einträchtigung der Kommunikation in Elternhaus, Schule und Freundeskreis 
das Suchtproblem verschärft und durch welche Maßnahmen ein Wiederaufbau 
dieser Kommunikation gefördert werden kann.
Auf der Grundlage der Ergebnisse der Ursachenforschung sind Modelle zu 
initiieren und zu fördern mit dem Ziel, allgemein verwendbare methodische 
Ansätze für eine wirksame Suchtvorbeugung zu entwickeln. Bestehende Model-
le sind zu überprüfen, bewährte Modelle verstärkt zu fördern.
Insbesondere durch den Ausbau ambulanter Beratungs- und Behandlungs-
stellen bewährter freier Träger ist ein flächendeckendes Hilfsangebot von der 
Vorbeugung bis zur Nachsorge sicherzustellen und die Durchführung der 
Modellprogramme zu gewährleisten.“

3.4 Gewaltkriminalität und Terrorismus
Ein besonderes Anliegen der CDU war es, Möglichkeiten fü r die Bekämpfung 
gewalttätiger Demonstrationen zu schaffen. Es war erforderlich, nachdem 
durch die Strafrechtsnovellierung von 1970 die Polizei relativ machtlos gewalt-
tätigen Ausschreitungen bei Demonstrationen gegenüberstand. DieCDU/CSU- 
Bundestagsfraktion hat viermal einen Gesetzentwurf vorgelegt (BT-Drs. 
7/2772, 8/322, 8/2677, 9/628). Alle vier Gesetzentwürfe wurden von der 
SPD/FDP abgelehnt.
Die CDU hat immer wieder auf die Gefährlichkeit des politischen Terrorismus 
hingewiesen: Sie hat seit 1970/71 nach nüchterner Abwägung der krim inalpoliti-



sehen Erfordernisse eine Reihe gesetzgeberischer Initiativen zur Bekämpfung 
des Terrorismus ergriffen. Die wichtigsten aus der letzten Legislaturperiode 
sind die zwei Gesetzentwürfe „Zur Bekämpfung des Terrorismus und der 
Gewaltkriminalität sowie zum Schutz des inneren Friedens“ (BT-Drs. 8/322, 
8/996). Fast alle Gesetzesvorlagen der CDU/CSU sind abgelehnt worden. Der 
Rechtsstaat muß aber fähig sein, zum Schutz seiner Bürger der Bedrohung 
durch Terrorismus und Gewaltkrim inalität auch durch den Einsatz strafrecht-
licher Mittel wirksam zu begegnen.
Mit dem Gesetzentwurf zur Beschleunigung strafrechtlicher Verfahren (BT-Drs. 
8/323) verfolgte die Fraktion das Ziel, künftig eine schnellere Erhebung der 
Anklage möglich zu machen und für eine zügigere Abwicklung des Prozeßstof-
fes zu sorgen, damit Mammutverfahren — die im allgemeinen erst nach Jahren 
zum Abschluß kommen — vorgebeugt werden kann.
Der Verlauf der Verfahren, die gegenwärtig gegen terroristische Gewalttäter 
geführt werden, beweist eindringlich, daß das von SPD und FDP verabschiedete 
Gesetz, Strafverfahren zu beschleunigen, diesem Ziel nicht gerecht wird. 
Wahlprogramm der CDU und CSU für die Bundestagswahl 1980:
„Die Bedrohung durch den Terrorismus ist nicht gebannt. Mit den notwendigen 
rechtlichen und polizeilichen Maßnahmen muß der Staat gegen den Terroris-
mus gerüstet sein. Unser besonderes Anliegen ist die Beseitigung der geistigen 
Ursachen des Terrorismus.“

Am 29./30. November 1977 hat die CDU im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn eine 
wissenschaftliche Fachtagung zu dem Thema „Der Weg in die Gewalt. Geistige 
und gesellschaftliche Ursachen des Terrorismus und seine Folgen“ durch-
geführt. Bei dieser Tagung ging es nicht um rechtliche oder polizeiliche 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus. Vielmehr sollten Anstöße 
gegeben und Maßstäbe gesetzt werden fü r eine ebenso gründliche wie sach-
liche Erforschung der geistigen und gesellschaftlichen Ursachen des Terroris-
mus. Auf der Grundlage dieses Kongresses hat die CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion am 17. Mai 1979 im Deutschen Bundestag einen Antrag „zur geistigen 
Auseinandersetzung mit Ursachen des Terrorismus“ eingebracht (Bundestags- 
Drucksache 8/2869). Unter anderem wird in dem Antrag ausgeführt:

„Verfassungsschutz, Polizei und Gerichte dürfen aber in der Auseinander-
setzung mit dem Terrorismus nicht allein gelassen werden. Die innere Sicher-
heit ist nicht allein eine Frage des Einsatzes staatlicher Vollzugsmittel gegen die 
Terroristen. Sie hat vor allem auch moralische, geistige und politische Dimen-
sionen. Der Kampf gegen den Terrorismus kann also nur durch entschiedene 
geistige, politische und moralische Auseinandersetzung mit den Ursachen des 
Terrorismus gewonnen werden. Nur so kann verhindert werden, daß der aktiv 
handelnde Kern der Terroristen immer wieder aus einem breiten Umfeld von 
Helfern und Sympathisanten ergänzt wird.
Die demokratischen Parteien und alle politisch verantwortlichen Kräfte, die 
Kirchen, die Schulen und Hochschulen, die Gewerkschaften, die Arbeitgeber-
organisationen, die Rundfunk- und Fernsehanstalten, die Presse und alle 
übrigen gesellschaftlichen Gruppen, darüber hinaus alle Bürger der Bundes-
republik Deutschland werden aufgefordert, zur geistigen Auseinandersetzung

mit den Ursachen des Terrorismus und der Gewalt beizutragen und diesen 
Ursachen entschieden entgegenzutreten.“
In dem Antrag folgen detaillierte Aussagen über eine geistige Neuorientierung 
im Bereiche der inneren Sicherheit. Diese Vorschläge sind bereits am Beginn 
des Kapitels zitiert.

3.5 Hilfe für Opfer von Verbrechen
Wahlprogramm der CDU und CSU für die Bundestagswahl 1980:
„Freiheit der Bürger und Hilfe fü r die Opfer von Verbrechen haben für uns 
Vorrang.“
Karlsruher Erklärung zur Rechtspolitik der Union*:
„Besondere Aufmerksamkeit widmet die Union der Lage der Opfer von Straf-
taten. Sie verdienen in noch höherem Maß als die Straftäter die Hilfe der 
Gesellschaft. Hier öffnet sich ein weites und dankbares Feld mitmenschlicher 
Bewährung. Aber auch der Staat kann sich von seiner Verantwortung für 
diejenigen, die die Folgen einer Straftat zu tragen haben, nicht freizeichnen. Das 
im Jahre 1976 in Kraft getretene und auf eine Initiative der CDU/CSU-Bundes- 
tagsfraktion aus dem Jahre 1971 zurückzuführende Gesetz über die Entschädi-
gung der Opfer von Gewalttaten legt dafür eine erste, allerdings des Ausbaus 
bedürftige Grundlage.

Die Union befürwortet die Schaffung von Fonds, die zusätzliche Mittel bereit-
stellen, um in Härtefällen auch außerhalb der Möglichkeiten des Opfer- 
entschädigungsgesetzes helfen zu können und den Weg für eine Entschädi-
gung des erlittenen Sachschadens freizumachen. Das soll in der Weise gesche-
hen, daß der Täter in seinen Bemühungen unterstützt wird, den durch seine 
Straftat verursachten Schaden wiedergutzumachen. Durch eine organisierte 
Zusammenarbeit von Polizei und Sozialdiensten kann die Betreuung der Opfer, 
zumal im unmittelbaren Anschluß an die Tat, wirksam verbessert werden.“

3.6 Politischer Extremismus
Wahlprogramm der CDU und CSU für die Bundestagswahl 1980:
„Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung lebt und erhält ihre Antriebs-
kraft aus der demokratischen Diskussion verschiedener Standpunkte. Toleranz 
hat jedoch gegenüber denjenigen eine Grenze, die entweder mit Gewalt oder 
aus taktischen Gründen mit demokratischen Mitteln unsere demokratischen 
Freiheiten und damit die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen 
wollen. Der freiheitliche Staat, der sich nicht gegen seine Feinde verteidigt, 
verspielt die Freiheit seiner Bürger. Im öffentlichen Dienst darf nur tätig sein, wer 
bereit ist, sich jederzeit für den Bestand und den Schutz der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung einzusetzen.
Staatsfeinde haben im Staatsdienst nichts zu suchen. Wir werden dafür sorgen, 
daß Mitglieder verfassungsfeindlicher Parteien im öffentlichen Dienst keinen 
Platz haben.

* Beschlossen vom Bundesarbeitskreis Christlich-Demokratischer Juristen am 
21 . 2 . 1980 .



Verfassungstreue ist eine der besonderen Pflichten der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten.“
Den Rechts- und Linksextremismus will die Union mit politischen Mitteln 
bekämpfen. Sie folgt der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts, das in 
seiner Entscheidung vom 15. Dezember 1970 unmißverständlich festgestellt hat, 
daß die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland sich für die streitbare 
Demokratie entschieden hat. Sie nimmt einen Mißbrauch der Grundrechte zum 
Kampf gegen die freiheitliche Ordnung nicht hin. Extremisten sollen nicht unter 
Berufung auf grundrechtlich gewährte Freiheiten und unter deren Schutz die 
Verfassungsordnung oder den Bestand des Staates gefährden, beeinträchtigen 
oder zerstören dürfen.
Die CDU/CSU-Fraktion hat deshalb auch in den vergangenen Jahren durch 
Anfragen und öffentliche Äußerungen die SPD/FDP-Bundesregierung immer 
wieder nachdrücklich an ihre Aufgabe erinnert, der Gefährdung unserer 
freiheitlichen Demokratie durch Gewaltakte oder durch Unterwanderung 
seitens verfassungsfeindlicher Kräfte wirksam entgegenzutreten. Die Union hat 
die Bundesregierung immer wieder aufgefordert, zur Aufklärung über den 
politischen Extremismus in unserem Lande und zur politischen Auseinanderset-
zung mit ihm beizutragen. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat dazu in 
Entschließungsanträgen klare Aussagen gemacht und konkrete Forderungen 
gestellt (vergleiche: Bundestags-Drucksachen 6/620, 6/2384, 7/1481, 7/3303, 
7/3356, 8/3214, 9/1120 vom 2. Dez. 1981).
Ein wichtiger Schwerpunkt der politischen Auseinandersetzung zur Verteidi-
gung der freiheitlichen Demokratie lag für die Union bei der Sicherung der 
Verfassungstreue im öffentlichen Dienst. Der Bundesrat hat daher 1974 mit der 
Mehrheit der Unionsstimmen einen Gesetzentwurf eingebracht (Bundestags- 
Drucksache 7/2432), in dem unmißverständlich klargestellt wurde, was in der 
Sache schon geltendes Recht ist: Wer als Mitglied die Ziele einer rechts- oder 
linksextremen Partei oder Vereinigung unterstützt, begründet selbst zumindest 
Zweifel an seiner Eignung für den öffentlichen Dienst des demokratischen 
Staates. Diesen Gesetzentwurf haben SPD und FDP im Bundestag abgelehnt. 
Der Bundesparteitag 1979 der CDU hat noch einmal diese klare Haltung der 
Union zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst 
bekräftigt:
„Die SPD/FDP-Bundesregierung hat mit den .Grundsätzen für die Prüfung der 
Verfassungstreue vom 17. Januar 1979 den Verfassungsgrundsatz der wehr-
haften Demokratie aufgegeben. Sie verläßt damit einen Grundsatz der Verfas-
sung, der vor 30 Jahren für die Väter des Grundgesetzes eine wichtige 
Konsequenz aus der jüngsten deutschen Geschichte war. Die CDU bekräftigt 
dagegen ihre Entschlossenheit, Verfassungsfeinden mit allen rechtsstaatlichen 
Mitteln entgegenzutreten.
Allen Bürgern — auch den Verfassungsfeinden — ist die Meinungsfreiheit im 
Rahmen der Verfassung garantiert. Der Staat ist jedoch zur Erfüllung seiner 
verfassungsmäßigen Aufgaben auf die freie innere Bindung seiner Beamten an 
die freiheitliche demokratische Grundordnung angewiesen. Die Grund-
entscheidung dieser Verfassung schließt es aus, daß der Staat Bewerber zum 
öffentlichen Dienst zuläßt, und Bürger im öffentlichen Dienst beläßt, die die

freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnen und bekämpfen. Extremi-
sten von links und rechts haben daher keinen Platz im öffentlichen Dienst. Die 
Bürger haben ein Recht darauf, daß Lehrer, Richter, Polizeibeamte und die 
anderen Angehörigen des öffentlichen Dienstes für und nicht gegen die 
freiheitliche demokratische Grundordnung eintreten.
Der Bundesparteitag fordert ein einheitliches Verfahren des Bundes und aller 
Länder zur Fernhaltung von Verfassungsfeinden aus dem öffentlichen Dienst. 
Für dieses Verfahren müssen folgende Grundsätze gelten:
— Jeder Einzelfall muß fü r sich geprüft und entschieden werden.
— In einem Rechtsstaat ist es selbstverständlich, daß jedem Bewerber ein 

rechtsstaatliches Verfahren gewährleistet wird.
— Es kann — entsprechend dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts — keine 

Unterschiede in der Treuepflicht der Beamten nach Laufbahn und Funktion 
geben.

— Auf die Amtshilfe der Verfassungsschutzbehörden kann bei der Feststellung 
der Verfassungstreue eines Bewerbers grundsätzlich nicht verzichtet wer-
den. Eine Anfrage beim Verfassungsschutz darf allerdings erst dann erfol-
gen, wenn alle oder nahezu alle sonstigen Voraussetzungen für die Einstel-
lung erfüllt sind.

— Auskünfte der Verfassungsschutzbehörden sind auf gerichtsverwertbare 
Tatsachen oder Vorgänge zu beschränken.

— Tatsachen oder Vorgänge, die vor dem 18. Lebensjahr oder länger als 5 Jahre 
zurückliegen, sind nicht zu berücksichtigen, es sei denn, daß sie wesentliche 
Elemente einer ununterbrochenen Entwicklung bis zum Zeitpunkt der 
Bewerbung oder nach Art und Schwere nicht als bloße .Jugendsünden' 
anzusehen sind.

Bundes- und Landesregierungen sind aufgefordert, durch eine offensive Infor-
mationspolitik über die Aufgabe und Arbeitsweise der Verfassungsschutz-
behörden im Rahmen der wehrhaften Demokratie zu informieren und entspre-
chenden Kampagnen gegen den Verfassungsschutz entgegenzutreten.“



Anhang

Gesetzesinitiativen und Anträge der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur inneren 
Sicherheit in der 6., 7. und 8. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages*

Datum Buhdestags- 
drucksache Nr.

Gegenstand

6. Legislaturperiode
3.11.1970 VI /Umdruck 81 Entschließungsantrag zum Schutz der Öffent-

lichkeit vor Kriminalität
11.11.1970 VI/1414 Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Rausch-

giftdelikten
12. 7.1971 VI /2420 Gesetzentwurf zur Hilfe für Opfer von 

Straftaten
7. 9.1971 VI/2558 Gesetzentwurf zur Verschärfung des Rechts 

der Untersuchungshaft für Serien- und 
Hangverbrecher

7. Legislaturperiode
16. 5.1973 7/563 Antrag zur Vorlage eines Gesetzes 

zur Regelung des Ausschlusses von 
Verteidigern im Strafprozeß

29. 5.1973 7/648 Antrag zur Berufung einer Jugend- 
strafvollzugskommission

5. 6.1973 7/671 Antrag betreffen'd Rauschmittel- und 
Drogenmißbrauch

21.12.1973 7/1481 Antrag zur Wahrung der verfassungsmäßigen 
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland

30. 7.1974 7/2432 Gesetzentwurf zur Sicherung der Verfassungs-
treue im öffentlichen Dienst

11.11.1974 7/2772 Gesetz zum Schutze des Gemeinschafts-
friedens

22. 1.1975 7/3116 Gesetz zum Schutz der Rechtspflege (u. a. 
Ausschlußmöglichkeit des Strafverteidigers)

21. 5.1975 7/3661 Gesetz zur Bekämpfung terroristischer krim i-
neller Vereinigungen

21. 2.1975/ 
28. 2.1975

7/3259/3303 Anträge zur inneren Sicherheit in der Bundes-
republik Deutschland

'Z itie r t nach den Geschäftsberichten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
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Datum Bundestags- Gegenstand 
drucksache Nr.

8. Legislaturperiode
26. 4.1977 8/322 Gesetz zur Bekämpfung von Terrorismus und 

Gewaltkrim inalität sowie zum Schutz des 
inneren Friedens

26. 4.1977 8/323 Gesetz zur Beschleunigung strafrechtlicher 
Verfahren

23. 9.1977 8/932 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Beschränkung des Brief-, Post- und Fern- 
meldegeheimnisses

5.10.1977 8/996 2. Gesetz zur Bekämpfung von Terrorismus 
und Gewaltkrim inalität sowie zum Schutz des 
inneren Friedens

5.10.1977 8/997 Gesetz über die Aufgaben und Befugnisse der 
für die Wahrung von öffentlicher Sicherheit 
und Ordnung zuständigen Behörden des 
Bundes

19.10.1977 8/1046 Antrag fü r Maßnahmen zur Erhöhung der 
inneren Sicherheit

2. 6.1978 8/1852 Antrag zur Verbesserung der Arbeit der 
Sicherheitsbehörden des Bundes

15.12.1978 8/2396 Gesetz zur Verhinderung des Mißbrauchs von 
Abhörgeräten und des abgehörten Wortes

16. 3.1979 8/2677 Gesetz zur Änderung des Versammlungs-
gesetzes und des Strafgesetzbuches

15. 5.1979 8/2855 Antrag zur Sicherung des inneren Friedens
17. 5.1979 8/2869 Antrag zur geistigen Auseinandersetzung mit 

Ursachen des Terrorismus

23 10.1979 8/3291 Gesetz zur Änderung des Betäubungsmittel-
gesetzes

14.11.1979 8/3363 Antrag zur Bekämpfung der Rauschmittel-
sucht

9. Legislaturperiode
30. 6.1981 9/628 Gesetz zum Schutze friedfertiger Demon-

strationen und Versammlungen

2.12.1981 9/1120 Antrag zur Wiederherstellung des inneren
Friedens und der inneren Sicherheit
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