
Rede vordem 
Rechtspolitischen 

Kongreß der CDU/CSU 
am 4.12.1975 in Karlsruhe

Ahemative’76



%



sehen Geschehen in Bonn sinnfällig zum Ausdruck kommt, wirkt sich 
in der Staatspraxis vor allem als Gewaltenhemmung, als wechsel-
seitige Kontrolle und Begrenzung der Gewalten aus. Diese Verfas-
sungslage nimmt Spannungen und Auseinandersetzungen um die 
Funktionsbereiche der drei Gewalten bewußt in Kauf. Ich habe aller-
dings nicht den Eindruck, daß es seit der Gründung der Bundesrepu-
blik Deutschland trotz dem Machtzuwachs der Exekutive und der Per-
fektion der Gesetzgebung eine Verschiebung zu Lasten der recht-
sprechenden Gewalt gegeben hat. Ich stelle im Gegenteil eher eine 
Neigung fest, die rechtliche Bewältigung schwieriger Sachverhalte der 
Rechtsprechung zu überlassen. Eine derartige Überforderung der 
Rechtsprechung gefährdet jedoch ihre Unabhängigkeit und ihr An-
sehen.

Auch fehlt es nicht an Versuchen, die Rechtsprechung in den tages-
politischen Kampf hineinzuziehen. Solchen Versuchen müssen wir 
einen entschiedenen Widerstand entgegensetzen. Das Gebot der 
„Selbstbeschränkung“ ist nicht nur eine Erfindung der angelsächsi-
schen Rechtsprechung. Es richtet sich an alle staatlichen Gewalten und 
politisch Verantwortlichen. Denn nur in einem politischen Klima der 
wechselseitigen Achtung und Anerkennung der Verantwortungen kann 
ein kritischer und sachbezogener Prozeß der Rechtsbildung gedeihen.

Meine Damen und Herren, mit diesen einleitenden Worten bin ich beim 
Thema dieses Kongresses angekommen: Recht sichert die Freiheit.

Diese Aussage zielt auf die Grundlagen christlich-demokratischer und 
christlich-sozialer Politik. Denn wir sind

— Parteien, die den Staat bejahen

— Parteien, die die Verfassung verteidigen

— Parteien, die Gerechtigkeit anstreben

— Parteien, die für Rechtsstaatlichkeit einstehen.

CDU und CSU sind Parteien, die den Staat in der konkreten Staatlich-
keit der Bundesrepublik Deutschland bejahen. Das ist leider keine 
Selbstverständlichkeit unter den im Deutschen Bundestag vertretenen 
Parteien. Auf dem Rechtspolitischen Kongreß 1975 der SPD mußte der 
amtierende Bundesjustizminister einräumen, daß es in seiner Partei 
Strömungen gibt, in denen unser Staat als „ideeller Gesamtkapitalist“ 
definiert wird, der auch unter sozialdemokratischer Führung das 
gesamtkapitalistische Interesse an der Aufrechterhaltung des privaten 
Kapitalverwertungsprozesses gegenüber der Klasse der Lohnabhängi-
gen vertrete. Eine noch weitergehende Richtung in der SPD bezeichnet 
die gegenwärtige Bundesrepublik sogar als Staat, der direkt als Agent 
des Monopolkapitals handelt und dadurch die Ausbeutung der Arbeiter-
klasse beständig verschärft.

Problematischer noch als solche Strömungen ist indessen, daß man 
sich in weiten Kreisen der SPD angewöhnt hat, abfällig von Dogma-
tikern des Konservatismus zu sprechen, die — nach „bürgerlich-ideali-
stischer“ Theorie — den Staat als den Schiedsrichter zwischen und 
über den gesellschaftlichen Interessen betrachten.

Diese Sprache hat auch Eingang in das -  neomarxistische Grund-
tendenzen nur mühsam verschleiernde — neue Langzeitprogramm der 
SPD, den „Orientierungsrahmen 1985“ , gefunden.

In der Absicht, sich vom politischen Gegner abzugrenzen, bemerkt man 
nicht, daß man sich angesichts der mächtigen Gruppen in unserer 
Gesellschaft auf eine abschüssige Bahn begibt, an deren Ende eine 
neue Totalität steht, nämlich die totale Gesellschaft. Wir haben nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf deutschem Boden politische Verhältnisse 
geschaffen, in denen mögliche Gefährdungen der Freiheit des Bürgers 
durch den Staat streng kontrolliert sind. Wir haben diese Arbeit nicht 
geleistet, um die so gesicherte Selbstbestimmung der Menschen an 
übermächtige gesellschaftliche Kräfte zu verlieren.

Für den Schutz gegen Beeinträchtigungen menschlicher Freiheit durch 
gesellschaftliche Mächte braucht es gerade ein ausdifferenziertes 
politisches System, wie es unser Staat darstellt. Es ist historisch ver-
ständlich, daß wir den Begriff der Freiheit vor allem mit Abwehr-
positionen gegen den Staat verbunden haben. Aber es darf doch dar-
über nicht in Vergessenheit geraten, daß der Staat schlechthin Vor-
bedingung von Freiheit ist.

Es zählt zu den Errungenschaften unserer politischen Ordnung, daß 
das Problem der Selbstbestimmung des Bürgers gegenüber dem Staat 
und die Frage, wie die Freiheit des einen Bürgers mit der Freiheit des 
anderen in der Gesellschaft in Einklang zu bringen sei, nicht einfach 
als Machtfrage erledigt wird. Wir haben Macht mit Recht verknüpft. 
Recht ist Voraussetzung dafür, staatliche und gesellschaftliche Macht 
auszuüben. Wer im Recht ist, hat auch die Möglichkeit, Macht in 
Bewegung zu setzen. Das Recht garantiert dem Machtlosen einen 
Anteil an der Macht.

Die Freiheitsfrage dürfen wir nicht auf das öffentliche Recht, das Ver-
hältnis des einzelnen zur staatlichen Gewalt, beschränken und nicht 
nur danach fragen, inwieweit Grundrechte als öffentliche Rechte gegen 
die Staatsgewalt oder auch gegenüber anderen sozialen Mächten -  
Dritten -  wirken. Die Unterscheidung zwischen öffentlichem und 
privatem Recht darf nicht den Bezug allen Rechts auf den Staat ver-
decken. Im privaten Recht wird die Freiheit des einen Bürgers zu der 
des anderen Bürgers in eine Ordnung gebracht. Es ist der staatliche 
Gesetzgeber, der die Bedingungen für die Freiheit festlegt. Es sind 
staatliche Gerichte, die die Freiheit schützen. Es braucht keine gewalt-
same Selbsthilfe, um menschliche Selbstbestimmung in der Gesell-



schaft durchzusetzen. Staatliche Macht kann als Instanz angerufen 
werden, Freiheitsbedrohungen aus der Gesellschaft zu bändigen.

Wir bejahen den Staat als Vorbedingung der Freiheit und der Siche-
rung durch das Recht. Wir erkennen aber nicht jede staatliche Macht-
ausübung an, sondern nur diejenige, die an die verfassungsmäßige 
Ordnung gebunden ist. Das Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland ist die Richtschnur unseres politischen Flandelns. Wir 
habe den Willen zur Verfassung, wir gehören zu den politischen 
Kräften, die den Basiskonsens, wie er nach 1945 von uns miterarbeitet 
worden ist, erhalten wollen. Wir werden diese Verfassung entschieden 
gegen ihre Feinde und ihre Verächter verteidigen.

Das heißt aber, daß wir auch von unseren politischen Gegnern ver-
langen müssen, daß sie die Spielregeln für die Austragung der gesell-
schaftlichen Konflikte einhalten, und zwar so, wie sie in der verfas-
sungsmäßigen Selbstorganisation des Staates festgelegt sind. Das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist das uns allen 
gesetzte Maß, das eingehalten werden muß. Das gilt vor allem in den 
Bereichen, in denen der Verfassungsgeber sich selbst gebunden und 
unverrückbare Grundmaße für freiheitlich-demokratische Lebensverhält-
nisse festgelegt hat. Dazu gehören das Bekenntnis zur Menschenwürde, 
die Menschenrechte und insbesondere das Recht der Persönlichkeit 
auf Leben und freie Entfaltung. Daraus folgt, daß wir Freiheit nicht 
liberalistisch, sondern sozial verstehen. Die Sozialbindung menschli-
cher Selbstbestimmung ist von vornherein mitgedacht. Das ist heute 
selbstverständlich. Niemand will liberalistische Willkür im politischen, 
ökonomischen, gesellschaftlichen Leben, am wenigsten christliche 
Demokraten. Zum anderen — und das ist im Hinblick auf die Forde-
rungen zur Demokratisierung der Gesellschaft nicht selbstverständ-
lich — begreifen wir Freiheit nicht kollektivistisch, sondern bezogen 
auf den individuellen Menschen.

Wir leben in einer Zeit, in der gesellschaftliche Interessen organisiert 
sind, in der der einzelne nicht für sich allein die Last sozialer Entschei-
dungen voll tragen kann, sondern sich in vielen Lebensbereichen nur 
alsTeil von Prozessen der Mehrheitsbildung durchsetzen kann. Wir sind 
Verteidiger einer pluralistischen Gesellschaft und erkennen von vorn-
herein lnteressenorganisationen, Gewerkschaften oder Wirtschaftsver-
bände als legitime Gesprächspartner in der öffentlichen Auseinander-
setzung an. Aber der Mensch geht in solchen gesellschaftlichen Teil-
organisationen nicht auf. Sie erfassen ihn nur partiell. Wir können 
keinen Verband mit totalem Anspruch anerkennen. Wir können es 
daher keiner Interessenorganisation überlassen, zu bestimmen, was 
Freiheit ist.

Freiheit ist für uns kein kollektives Recht, sondern individuelle Selbst-
bestimmung. Freiheit bezeichnet Grundbedingungen für das Gelingen

der Selbstdarstellung eines Menschen als individuelle Persönlichkeit. 
Freiheit ist Vorbedingung dafür, daß der Mensch als Individuum in der 
Gesellschaft leben kann. Deswegen hängt Freiheit auch so eng mit 
Verantwortung zusammen. Die traditionelle Rechtsphilosophie konnte 
aus gutem Grunde sagen, daß nur freies Handeln vorwerfbar sei.

Diese in langen historischen Prozessen gewachsene Rechtserkenntnis 
bildet eine unverzichtbare Grundlage rechtlichen Handelns. Daß Frei-
heit nicht im Kollektiv aufgeht, zeigt sich daran, daß in unserer Gesell-
schaft auch Minderheiten frei existieren können. Gerade der Staat hat 
die Aufgabe, Minderheiten zu schützen -  allerdings nur soweit, wie sie 
sich nicht selbst gegen die Freiheit wenden. Es gibt keine Mehrheit 
nach unserer Verfassung, die von sich sagen darf: da sie die Mehrheit 
im Volke darstelle, sei sie das eigentlich demokratische Element, dem 
die historische Aufgabe zukomme, das Gemeinwohl zu bestimmen. 
Dies bedeutet eine klare Absage an jede Form eines marxistischen 
Gesellschaftsverständnisses, das auch im neuen Langzeitprogramm 
der SPD seine deutlichen Spuren hinterläßt und das die ideologische 
Grundlage für eine Regierungspraxis bietet, die ihr eigenes Heil in der 
Bindung an bevorzugte Gruppen sucht. Die Funktionsfähigkeit des 
Staates und damit seine freiheitsichernde Aufgabe ist aufs äußerste 
gefährdet, wenn es nicht gelingt, den Gruppenanspruch zu begrenzen. 
Die Autonomie von Gruppen und die Freiheit des einzelnen müssen 
unterschieden bleiben. Wir sind für die Autonomie sozialer Gruppen im 
verfassungsrechtlichen Rahmen. Aber sie haben keine originären Frei-
heitsrechte. Der Staat muß sie nach der Legitimation für ihre Autono-
mie befragen, ja er muß dem einzelnen auch innerhalb der organisier-
ten Gruppe seinen rechtlich geschützten, unverzichtbaren Freiheits-
raum sichern.

In der „Mannheimer Erklärung“ der CDU haben wir daher die Forde-
rung erhoben, daß es Sache des demokratisch legitimierten Staates 
ist, den Rahmen zu setzen, in dem die Gruppen sowohl im Innern wie 
nach außen tätig werden. Hier stellt sich der Rechtspolitik eine wichtige 
Aufgabe.

Wir lassen uns gern als Partei denunzieren, die den Staat als frei-
schwebend über den gesellschaftlichen Interessen begreift, wenn man 
damit meint, daß wir dafür eintreten, daß der Staat die Funktion habe, 
die Freiheit des individuellen Menschen gegenüber mächtigen Gruppen 
zu schützen.

Als christlich-demokratische und christlich-soziale Partei streben wir 
in einem freiheitlich verfaßten Staat nach Gerechtigkeit. Wir verstehen 
sie als soziale Gerechtigkeit. Im Unterschied zu anderen, tun wir nicht 
so, als verfügten wir über eine Heilslehre. Es wäre mit unserem Ver-
ständnis von demokratischem Pluralismus und demokratischer Willens-
bildung unvereinbar, wenn wir in sozialistischer Manier einen Allein-



Verwirklichungsanspruch erhöben. Wir sind eine Volkspartei, die ihren 
Beitrag zur politischen Integration in Staat und Gesellschaft leistet und 
die es als eine fortdauernde Aufgabe betrachtet, soziale Bedürfnisse 
und soziale Leistungen in einen gerechten Ausgleich zu bringen.

Es ist zuzugeben, daß uns als christlichen Volksparteien der Gedanke 
der Unzulänglichkeit menschlichen Tuns besonders vertraut ist. Den-
noch erstaunt es immer wieder, wie andere Parteien auf dem Gebiete 
sozialer Gerechtigkeit mit Perfektionsvorstellungen arbeiten, die an 
der Wirklichkeit unserer Gesellschaft Vorbeigehen.

Die Union ist vor allem durch ihre konservativen Grundlagen davor 
bewahrt geblieben, solchen Utopien anheimzufallen.

Für uns gibt es aber auch kein Primat der Vergangenheit. Wir sind 
keine Traditionalisten, die in der Zukunft keine anderen Möglichkeiten 
sehen als die Fortschreibung der Vergangenheit. Die Dynamik unseres 
Staates und unserer Gesellschaft läßt einen solchen Standpunkt gar 
nicht zu.

Wir haben in zwanzigjähriger Aufbauarbeit Verhältnisse geschaffen, 
die unserem Staat und unserer Gesellschaft in allen Bereichen sozialer 
Leistungen und der Bedarfsdeckung einen Platz in der Spitzengruppe 
unter den Ländern dieser Welt gesichert haben. Unter den Bedingun-
gen einer hochentwickelten Gesellschaft mit ihrer Dynamik und mit 
ihren engen internationalen Verflechtungen heißt das, daß jeder wei-
tere Schritt politisch aktiver Veränderung höchste Sorgfalt braucht, will 
man nicht mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit schaffen. Aber man 
hat es vorgezogen, im Blick auf utopische Ziele die Realität zu vernach-
lässigen.

Die Ideologie, die Gerechtigkeit als perfekten Versorgungsstaat und 
nicht als jeweils mühsam abzuwägenden und auszuhandelnden Aus-
gleich von sozialen Bedürfnissen und sozialen Leistungen begreift, 
findet ihren deutlichen Ausdruck in der Vorstellung von der Verfassung 
als dem großen Sozialplan, dem Schaltplan zum Eingriff in Vermögens-
substanzen, zur Planung und Kontrolle der Wirtschaft, zur kollektiven 
Mitbestimmung in allen Lebensbereichen, zur Garantie bei allen 
Schwierigkeiten des Bürgers. Wir haben dem entgegenzuhaiten, daß 
die Verfassung kein Planungskonzept ist, kein Entwurf einer guten 
Gesellschaft, einer Zukunft, die es zu wählen gilt. Die Verfassung legt 
Grundmaßstäbe für unsere politischen Entscheidungen fest. Insofern 
ist sie auch Sozialordnung, ohne allerdings ein fester Plan zu sein, 
nach dem Gesellschaft zu entwickeln wäre.

Für uns ist es selbstverständlich, daß die Ordnung des Grundgesetzes 
kein statisches Gefüge ist. Sie ist der Weiterentwicklung fähig und 
bedürftig. Sie ist die Grundlage, um Freiheit und soziale Gerechtigkeit 
zu immer größerer Wirksamkeit zu steigern.

Aber wir lassen die freiheitliche Demokratie nicht unter den Vorbehalt 
sozialistischer Zweckmäßigkeit stellen. Sozialismus und soziale Ge-
rechtigkeit sind zweierlei. Wir setzen uns im politischen Wettstreit da-
für ein, soziale Gerechtigkeit vor allem dadurch zu verwirklichen, daß 
wir die Eigenverantwortung des einzelnen und sein solidarisches Han-
deln stärken.

Unserem Bekenntnis zu Staat, Verfassung und Gerechtigkeit haben 
wir die Aussage hinzuzufügen, daß wir immer und überall für Rechts-
staatlichkeit eingetreten sind und eintreten werden. Für uns ist Rechts-
staatlichkeit nicht nur ein formelles Prinzip der Herrschaft des Ge-
setzes und der strikten Bindung seiner Ausführung. Wir begreifen 
Rechtsstaatlichkeit nicht als liberalistische Staatsferne, in der die Hand-
lungsräume von Bürger und Staat schlicht abgegrenzt werden. Wir 
haben unsere historische Lektion gelernt und wir wissen, daß Rechts-
staatlichkeit sich auf unverzichtbare Grundwerte der europäischen 
Rechtsentwicklung stützt, auf ein Bild menschlich-politischer Existenz, 
mit dem wir uns identifizieren.

Rechtsstaatliche Institutionen beruhen auf der Achtung persönlicher 
Freiheit als Grundlage von Staat und Gesellschaft. Der Mensch soll 
sein Leben in Selbstbestimmung führen. Deswegen ist der Rechtsstaat 
vor allem auch durch die in ihm maßgeblichen Grundrechte gekenn-
zeichnet, die unsere Verfassungsväter in bewußter Abkehr von der 
Weimarer Verfassung an den Anfang des Grundgesetzes gestellt haben. 
Die Freiheit, um die es dabei geht, ist freiheitlich nicht mit individuali-
stischem Anspruchsdenken zu verwechseln. Es geht um den freien 
Bürger im freien Staat, der staatliche Freiheit nicht als rechtliche 
Schrankenlosigkeit versteht, sondern als Ordnungselement des Zu-
sammenlebens.

Rechtsstaatlichkeit bedeutet weiter die Bindung der Macht an das 
Recht. Das gilt für staatliche Eingriffe wie für den heute von Staats 
wegen zu leistenden Ausgleich der Leistungen und Bedürfnisse. Recht-
liche Bindung der Macht heißt mehr als bloße Legalität. Der Gesetz-
geber muß sich im Namen der Rechtsstaatlichkeit ebenfalls mahnen 
lassen, nicht willkürlich, ungerecht, parteilich zu handeln. Auch hier ist 
der Bürger wiederum nicht auf abwehrende oder fordernde Positionen 
beschränkt. Es gehört zur rechtsstaatlichen Ordnung, daß er Anteil 
an der staatlichen Machtbildung hat.

Rechtsstaatlichkeit ist schließlich für uns ein hervorragendes Medium 
der politischen Mäßigung geworden. Als Parteien der Mitte ist es unse-
re Aufgabe, diesen Tatbestand ausdrücklich hervorzuheben. Wir leben 
in einem Lande, in dem -  im Vorsprung vor vielen anderen Staaten -  
die Vorteile eines dezentralisierten politischen Systems frühzeitig er-
kannt worden sind. Rechtsstaatlichkeit trägt hier mit dafür Sorge, daß 
die partikularen Sonderinteressen, die den Förderalismus, die kommu-



nale oder andere Formen der Selbstverwaltung nun einmal begleiten, 
in Schranken bleiben. Rechtsstaatlichkeit verbietet es, öffentliches Han-
deln im Sinne aktueller oder auch nur vorgegebener Mehrheitsinteres-
sen zu radikalisieren.

Rechtsstaatlichkeit ist eine Voraussetzung dafür, daß wir verfassungs-
widrige Parteien und verfassungsfeindliche Personen daran hindern 
können, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu zerstören. 
Und wie schwer sich die Koalitionsparteien tun, die an Rechtswerte 
gebundene Ordnung des Grundgesetzes als „streitbare Demokratie“ 
auch im öffentlichen Dienst durchzusetzen, zeigt ihr unentschlossenes 
Verhalten in der „Radikalenfrage“ .

Wir sind eine Gesellschaft, die auf der Chancengleichheit ihrer Bürger 
begründet ist. Rechtsstaatlichkeit schützt uns davor, durch Zwang und 
Unfreiheit Gleichmacherei zu betreiben. Wir haben politische Verhält-
nisse, die es erlauben, den sozialen Konflikt offen auszutragen. Die 
Rechtsstaatlichkeit zu betonen, ist schon deswegen unerläßlich, weil 
Sozialisten der ständigen Gefahr unterliegen, Recht und Staat als 
Instrumente für realitätsferne Ideologien einzusetzen. Es geht aber in 
der Bundesrepublik Deutschland nicht um unbegrenzte, ungebundene 
soziale Fürsorge. Die Erfüllung der sozialen Aufgabe steht in vollem 
Umfange unter dem Gebot des Rechtsstaates. Eine umfassende staat-
liche Fürsorge, die unser politisches System in einen Versorgungsstaat 
umwandelt, in dem die selbstverantwortliche Freiheit weitgehend auf-
gehoben ist, ist mit dem Prinzip des sozialen Rechtsstaates nicht ver-
einbar.

Wenn wir daran gehen, die Situationen der kinderreichen Familien, der 
berufstätigen Frauen, der alten Menschen, der jugendlichen Arbeits-
losen, der Menschen in den strukturschwachen Gebieten, der Woh-
nungslosen, der behinderten Mitbürger im Sinne des sozialen Rechts-
staates zu verbessern, so ist es das Recht, das zum Maßstab des Aus-
gleichs von Bedürfnissen und Leistungen entwickelt werden muß.

Wir können darauf vertrauen, über das Medium des Rechts eine gute 
Mitte der sozialen Entwicklung zu halten. Recht wird durch den gesell-
schaftlichen Wandel mitbestimmt und vermag dabei diesen zugleich 
mitzubestimmen.

So bedeutet Fortschritt im Rahmen des Rechts eine schrittweise Ver-
besserung sozialer Probleme unter Bewahrung des schon Erreichten. 
Ein realistischer Verbesserungswille bemerkt beim Recht die Grenzen 
menschlichen Überblicks. Veränderungen müssen überschaubar und 
in ihren Folgen korrigierbar bleiben.

Der moderne Rechtsstaat ist nicht nur freiheitlicher und sozialer Rechts-
staat, sondern er ist auch demokratischer Rechtsstaat. Das heißt, er ist 
nicht eine bloße Zwangsordnung, sondern eine politische Ordnung,

die sich auf die Überzeugung und die Zustimmungsbereitschaft ihrer 
Bürger stützt. Sie ist die Rechtsordnung, die auf der Grundlage eines 
Basiskonsenses im freien Spiel der Argumente und Gegenargumente, 
der öffentlichen Auseinandersetzung der Meinungen, die Rechtferti-
gung für staatlichen Zwang herstellt. Dieser Basiskonsens ist nicht 
auf die Regeln beschränkt, die Mehrheitsbildungen für staatliche Ent-
scheidungen ermöglichen. Er muß darüber hinausreichen, wenn er 
eine tragfähige Grundlage für die politische Ordnung einer pluralisti-
schen Gesellschaft bilden soll, die individuelle Selbstbestimmung und 
Toleranz gegenüber dem anderen zu ihren höchsten Werten rechnet. 
Legitimität des Rechts fordert die Rücksichtnahme auf die unterschied-
lichen Überzeugungen. Sie fordert die prinzipielle Bereitschaft, nur 
solche Lösungen zu suchen und in allgemeingültige Zwangsregeln des 
Rechts umzusetzen, die von allen akzeptiert werden können.

Die Forderung nach allgemeiner Konsensfähigkeit des Rechts gilt um-
so mehr in einer gesellschaftlichen Situation, in der durch tiefgreifende 
Veränderung der sozialen Strukturen und durch vielfältige Emanzipa-
tionsbewegungen die tradierten Ordnungsvorstellungen an allgemeiner 
Verbindlichkeit verloren haben. Je mehr aber der Bestand an gemein-
samen sozialen Wertvorstellungen schwindet, umso mehr wächst dem 
Recht die Funktion zu, allgemeingültige Verhaltenssicherungen und 
soziale Orientierungen zu leisten. Eine wertgebundene politische Ord-
nung setzt eine Rechtsgemeinschaft voraus, die nicht nur Rechtsge-
horsam übt, sondern das Recht auch innerlich bejahen kann. Sie kann 
auf Rechtsüberzeugungen des einzelnen nicht verzichten. Der traditio-
nelle Kampf um die „Äußerlichkeit“ des Rechts macht allerdings auf 
die Gefahr aufmerksam, die sich aus der moralischen Qualität des 
Rechts ergibt: nämlich die Gefahr einer mit Sanktionen ausgestatteten 
totalitären Gesellschaftsmoral. Hier bieten die Garantien vor allem der 
Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit ein notwendiges recht-
liches Korrektiv.

Aus dem Begriff des Rechtsstaates, der seine Legitimation in der all-
gemeinen Überzeugungskraft seiner Regeln sucht, ergeben sich für 
uns klare Folgerungen:

Es kann kein besonderes CDU/CSU-Recht geben, wie es auch kein 
SPD- oder FPD-Recht gibt. Wir wollen kein von parteipolitischer Indok-
trination verformtes Recht, das Teile des Volkes in ernste Gesinnungs-
nöte stürzt. Das Recht kann nur als gemeinsames Recht der diesen 
Staat tragenden demokratischen Parteien und Kräfte verstanden wer-
den. Wir wollen kein parteiliches Recht, das Unfrieden in unser Land 
trägt und es in feindliche Lager spaltet. Ein Recht, das Zwietracht sät, 
anstatt Rechtsfrieden zu stiften, ist kein Recht. Es ist die Perversion 
von Recht. Die Rechtspolitik der Parteien hat die Aufgabe die für sie 
spezifischen Gesichtspunkte und unverzichtbaren Grenzen zu verdeut-
lichen und zur Geltung zu bringen. Sie ist das begründete Angebot an



Rechtsvorschlägen, die für alle akzeptabel sind, und die Bereitschaft, 
dieses Angebot im fairen Kampf der Meinungen zum Austrag zu brin-
gen. Dies heißt aber auch, daß Parteien, die Regierungsverantwortung 
tragen, in zentralen nationalen Rechtsfragen, in Rechtsfragen, die ele-
mentare Formen der menschlichen Existenz und des menschlichen 
Zusammenlebens berühren oder die nur schwer korrigierbare Verhält-
nisse schaffen, eine ernsthafte Verständigung mit der Opposition suchen 
müssen. Eine rechtsstaatliche Rechtspolitik verbietet eine politische 
Konfrontation, die nicht der Akzentuierung der eigenen Argumente 
dient oder die den Dialog mit anderen Parteien und andersdenkenden 
Gruppen meidet oder unbegründet abbricht.

Die bisherigen Erfahrungen mit den Koalitionsparteien sind allerdings 
nicht ermutigend. Sie unternehmen immer wieder den Versuch, auch 
zentrale Rechtsfragen ohne Rücksicht auf die abweichenden Überzeu-
gungen großer Teile der Bevölkerung durchzusetzen. Ich erinnere nur 
an die anstehenden Neuregelungen zum Familien- und Scheidungs-
recht oder an die Neuregelung der Strafbarkeit des Schwangerschafts-
abbruches. Im letzteren Falle bedurfte es erst eines Spruchs des Bun-
desverfassungsgerichts, um die Koalition von Übergriffen abzuhalten. 
Der neu vorgelegte Entwurf läßt allerdings nicht hoffen, daß die Koali-
tion die Lektion verstehen will. Auch die vorgeschlagene Neuregelung 
des Scheidungsrechts folgt einem Ehe- und Familienbild, das von vie-
len nicht geteilt wird. Es besteht bisher wenig Bereitschaft, auch den 
seelischen Härten oder materiellen Nachteilen, denen in der Praxis 
vor allem die Frau ausgesetzt wäre, angemessen Rechnung zu tragen.

Eine auf die Überzeugung der Bürger gestützte Rechtsordnung prägt 
auch die Struktur des öffentlichen. Die Glaubwürdigkeit des demokra-
tischen Staates und damit des staatlichen Gesetzgebers hängt weit-
gehend auch von dem Verhältnis zwischen „öffentlicher“ Moral und 
personaler Moral ab. Beide müssen sich wenigstens zu einem Mindest-
maß entsprechen. Der Bürger hat ein feines Gespür dafür, ob öffent-
liches Handeln der demokratischen Organe von der Sorge um das all-
gemeine Wohl bewegt wird oder ob es vorwiegend um die Durchset-
zung partieller Interessen geht. Auch ist das Empfinden für einen 
fairen Umgangsstil stärker entwickelt, als es so manche öffentliche 
Kombattanten, Informanten und Kritiker wahrhaben wollen. Vielleicht 
sollten wir Politiker uns doch öfter fragen, ob der öffentliche Hand- 
lungs- und Argumentationsstil auch unserem persönlichen Urteil ent-
spricht. Es ist jedenfalls dringend geboten, öffentliche rechtspolitische 
Auseinandersetzungen in einem Stil zu führen, der vom einzelnen ver-
standen und auch gebilligt werden kann.

Ernste Gefahren drohen einer auf Rechtsüberzeugungen gegründeten 
Rechtsordnung aber auch aus unüberschaubaren Rechtsverfahren und 
einer spezialisierten Rechtssprache, die den Bürger nicht erreicht. Als 
Politiker mache ich im Umfang mit unseren Mitbürgern immer wieder

die Erfahrung einer gewissen Rechtsfremdheit und Rechtsverdrossen-
heit. Es sind vor allem der Verfahrensstil, der amtliche Umgang mit den 
betroffenen oder rechtssuchenden Bürgern oder eine wenig verständ-
liche fachsprachliche Terminologie, die erfahrungsgemäß Widerstände 
wecken und der Rechtsunkenntnis Vorschub leisten. Die Bürokratisie-
rung der Rechtsverfahren steht sicher in einem engen Zusammenhang 
mit der fortschreitenden Differenzierung der sozialen Verhältnisse so-
wie mit der Spezialisierung und Arbeitsteilung in der modernen Ar-
beitswelt. Dennoch meine ich, daß wir die nachteiligen Folgen der 
Bürokratisierung mildern und in manchen Bereichen auch abwenden 
können.

Ich bin überzeugt, daß es bei einiger Anstrengung und Phantasie ge-
lingt, dem anonymen Staat, der dem Bürger als Gericht oder Behörde 
gegenübersteht, menschliche Züge zu geben.

Ich bin sicher, daß man manches Verfahren vereinfachen und für den 
Bürger überschaubarer gestalten kann. Dazu braucht man allerdings 
den Mut zum Verzicht, für jeden denkbaren Fall die gerechteste Rege-
lung zu finden. Man braucht aber auch den Mut zu Verfahrensregelun-
gen, die eine gerechte Lösung mehr als bisher in der dialogischen 
Verständigung mit dem einzelnen suchen.

Auch sollte mehr Sorgfalt auf die psychologischen Probleme verwandt 
werden, die beim Umgang der Gerichte und Behörden mit dem Bürger 
auftreten. Für eine Psychologie der Rechtsanwendung besteht hier ein 
weites Arbeitsfeld. Manche Schwierigkeiten wären wohl zu vermeiden, 
wenn man sich stets gegenwärtig halten würde, daß es bei Rechts-
entscheidungen um menschliche Probleme, um ein Stück menschlichen 
Schicksals geht.

Besondere Probleme ergeben sich weiterhin aus dem massenhaften 
Erlaß von Rechtsvorschriften und der Rechtssprache als einer hoch-
spezialisierten Fachsprache. Das perfekteste Rechtssystem ist wertlos, 
wenn es diejenigen, die es in erster Linie angeht, nämlich die einzel-
nen Bürger, nicht kennen oder nicht verstehen. Wir müssen verhindern, 
daß der demokratische Rechtsstaat in einen bürgerfernen, kalten 
Justizstaat oder Verwaltungsstaat abgleitet. Niemand sollte deshalb 
Nachteile erleiden, weil er die Amtssprache vor Behörden oder Gerich-
ten nicht beherrscht oder wegen mangelnder Unterrichtung für ihn 
wichtige Vorschriften nicht kennt. Mit der bloßen Verkündung von Vor-
schriften ist es nicht getan.

Wir haben ein nahezu vollständiges Rechtswegesystem geschaffen. 
Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es Rechtswegbar-
rieren tatsächlicher Natur gibt. So ist vor allem Bürgern mit geringen 
Einkommen der Rechtsschutz dadurch erschwert, daß sie sich die 
Kosten einer außergerichtlichen Rechtsberatung nicht leisten können 
oder das finanzielle Risiko eines Rechtsstreits scheuen. Dies ist ein



soziales, aber auch ein rechtspolitisches Problem. Einem wünschens-
werten Kostenzuschnitt sind jedoch bei der derzeitigen Lage der 
öffentlichen Haushalte enge finanzielle Grenzen gesetzt. Es sollten da-
her vorrangig die Bemühungen verstärkt und vereinheitlicht werden, 
die auf eine kostenlose außergerichtliche Rechtsberatung zielen.

Die Bedeutung der staatlichen Durchsetzungsfähigkeit des Rechts wird 
sicherlich bei den Beratungen der strafrechtlichen Abteilung dieses 
Kongresses, die sich mit der Sicherung der Rechtsprechung bei straf-
rechtlichen Großverfahren befaßt, eine wichtige Rolle spielen. Wir er-
leben in diesen Tagen, daß Feinde unserer freiheitlichen Ordnung 
versuchen, diese im Strafverfahren der Lächerlichkeit preiszugeben. 
Es ist eine gute Regel, sich nicht in schwebende Gerichtsverfahren 
einzumischen. Ich will mich daran halten. Es ist jedoch meine Pflicht, 
hier festzustellen, daß der berechtigte Unmut unserer Bürger nicht die 
Gerichte, die unter schwierigen Umständen ihren Auftrag, Wahrheit 
und Recht zu finden, erfüllen, sondern jene treffen muß, die es in der 
Vergangenheit versäumt haben und die in der Gegenwart zögern, die 
Gerichtsbarkeit mit denjenigen rechtlichen Mitteln auszustatten, die 
ihr eine Chance geben, sich erfolgreich zur Wehr zu setzen. Wir wollen 
liberale, rechtsstaatliche Strafverfahren. Deshalb gehen wir bei den 
Vorschlägen zur Änderung des Verfahrensrechts mit großer Behutsam-
keit und Vorsicht zu Werke. Wir können jedoch nicht erkennen, daß 
der systematische Mißbrauch der gewährten Rechte der Gerechtigkeit 
dient. Wer den Mißbrauch duldet, der unterstützt die Feinde der Rechts-
staatlichkeit. Er bereitet denen den Weg, die die Handlungsunfähig-
keit unserer Rechtsordnung beweisen wollen, und ebenso jenen Un-
einsichtigen, die „kurzen Prozeß“ fordern.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch ein Wort zur Reform 
der Justiz sagen. Die sogenannte Große Justizreform scheint die 
Bundesregierung zunächst einmal vertagt zu haben. Die ursprüngliche 
Euphorie ist auch in diesem Bereich verflogen. Dies gibt Zeit, die Re-
formvorstellungen noch einmal anhand der Fakten zu überprüfen. Es 
sollte auch den Blick dafür freimachen, daß Organisationsfragen nicht 
allein ausschlaggebend sind. Im Justizpolitischen Programm der CDU 
wird daher die Justizreform auch als ein Persönlichkeitsproblem cha-
rakterisiert. Zutreffend wird hervorgehoben, daß Rechtsschutz und 
Rechtsgewährung vor allem auf der persönlichen Leistung und charak-
terlichen Eignung der in der Rechtspflege tätigen Menschen beruhen. 
Wir wollen nicht den bloßen Rechtstechniker, der das Leben in Para-
graphen zwängt. Genauso wenig wollen wir den Sozialingenieur, der 
in loser Bindung an das Gesetz die Gesellschaft nach seinem Bilde 
formen will. Wir brauchen Richter, die das Recht kennen und es anzu-
wenden wissen, die für die menschlichen Sorgen und Nöte Verständnis 
haben, die soziale Zusammenhänge erfassen, die mit ihrer persön-
lichen und sachlichen Autorität überzeugen und die sich der Verfas-
sung verpflichtet wissen.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluß noch auf 
eine der großen politischen Gestaltungsaufgaben unserer Zeit hin- 
weisen, für die die Rechtspolitik einen wesentlichen Beitrag leisten 
kann. Zu diesen Aufgaben, die die Unionsparteien sich von Beginn an 
gestellt und mit Zähigkeit verfolgt haben, gehört die europäische Eini-
gung.

Die Geschichte lehrt uns, daß das Recht Schrittmacher und Triebkraft 
von Einheitsbewegungen sein kann. Am Anfang dieses Jahres haben 
wir uns daran erinnert, daß vor 75 Jahren das Bürgerliche Gesetzbuch 
in Kraft trat. Der damalige Reichskanzler, Fürst Hohenlohe, hat es als 
den Schlußstein der deutschen Einheit bezeichnet. In wenigen Wochen 
wird in der DDR das Bürgerliche Gesetzbuch durch ein sozialistisches 
Zivilgesetzbuch ersetzt werden. Wir empfinden es als schmerzlich, daß 
damit ein wesentliches Stück mühsam erarbeiteter Rechtseinheit, die 
gleichzeitig ein Stück nationaler Einheit ist, aufgegeben werden soll. 
Bezeichnend ist, daß hier ein System der Gewaltherrschaft eine Ent-
wicklung vergessen machen will, die das erste gesamtstaatliche Parla-
ment Deutschlands in der Paulskirche maßgeblich beeinflußt hat.

Ich glaube nicht, daß die Rechtspolitik in Europa schnelle Erfolge er-
reichen kann. Ich meine jedoch, daß in Teilbereichen Fortschritte mög-
lich sein müßten. Unseren Gesetzgebungsorganen ist die Aufgabe ge-
stellt, die Rechtsentwicklung in den Nachbarländern nicht aus den 
Augen zu verlieren, sondern sie auch bei der gesetzgeberischen All-
tagsarbeit soweit wie möglich zu berücksichtigen. Es wäre schon viel 
gewonnen, wenn für die nationalen Gesetzgebungskörperschaften die 
Beachtung der europäischen Dimension zur Selbstverständlichkeit wür-
de.

Meine Damen und Herren, ich habe versucht, auf einige grundsätzliche 
und vordringliche Probleme unseres freiheitlichen Rechtsstaates hinzu-
weisen. Vielleicht ist es mir gelungen, der Arbeit des Kongresses einige 
Anregungen zu geben. Unsere freiheitliche Rechtsordnung ist es wert, 
daß wir uns mit ganzer Kraft für sie einsetzen. Ich darf dem Kongreß 
und seinen Abteilungen einen erfolgreichen Verlauf wünschen.
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