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1.1. Das Recht ordnet das Zusammenleben der Bürger untereinander und das Ver-
hältnis zwischen Staat und Bürgern. Nur allgemeinverbindliches und gleichmäßig 
angewandtes Recht sichert Freiheit und Rechtsgleichheit aller Bürger, garantiert 
den Schutz der M inderheiten und verwirklicht soziale Gerechtigkeit.
Rechtspolitik, Rechtsbewußtsein und Rechtsfrieden stehen in enger Beziehung 
zueinander. Rechtspolitik hat im demokratischen Rechtsstaat auch die Aufgabe, 
überzeugend für ein Bewußtsein zu wirken, das der Wertordnung des G rund-
gesetzes verpflichtet ist. Nur ein solches Rechtsbewußtsein sichert den Rechts-
frieden. Die Gesetzgebung muß sich an den Grundüberzeugungen der Bevölke-
rung orientieren, wenn sie nicht Unsicherheit, Unfrieden und Konflikte in der 
Gesellschaft verursachen will.
Konrad Adenauer hat schon 1949 in seiner ersten Regierungserklärung den Schutz 
der Freiheitsrechte und das Streben nach sozialer Gerechtigkeit auf eine Stufe 
gehoben. Die Union hat sich in ihrer Rechtspolitik dieser Tradition verpflichtet. Sie 
hat die freie Entfaltung der Person gesichert und den Freiraum des einzelnen auch 
tatsächlich erweitert. Sie hat dem Verfassungsauftrag zum Schutz von Ehe und 
Familie in besonderem Maße Rechnung getragen. In Ausführung des Verfassungs-
auftrages, die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu verwirklichen, hat sie im 
ehelichen Güterrecht das Rechtsinstitut der Zugewinngemeinschaft geschaffen. 
Sie hat eine umfassende Verwaltungs- und Sozialgerichtsbarkeit eingeführt, ein 
freiheitliches und soziales Wirtschaftsrecht geschaffen und wirksame Gesetze zum 
Schutz der Arbeitnehmer und Verbraucher durchgesetzt.
1.2. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gewährleistet ein Höchst-
maß an politischer und bürgerlicher Freiheit und bietet umfassende Möglichkeiten, 
sie zu verwirklichen. Unsere Rechtsordnung ist heute jedoch von Mißverständ-
nissen und Gefahren bedroht.

Verfassungsmäßig gesetztes Recht muß durchgesetzt werden, damit es seinen 
Schutz entfalten kann. Die Rechtsordnung verliert ihre Überzeugungskraft, wenn 
der Bürger feststellen muß, daß zwar kleine Ordnungswidrigkeiten verfolgt werden, 
aber Straftäter, die sich zur Begehung von Straftaten zusammenrotten, nicht nur 
keine Strafverfolgung befürchten müssen, sondern sogar noch das Verständnis von 
Politikern genießen, wenn sie nur vorgeben, ihre Rechtsbrüche entsprächen einer 
höheren Gerechtigkeit, als sie in den staatlichen Gesetzen verkörpert sei. Eine 
solche Entwicklung stürzt den Bürger in tiefe Unsicherheit, weil nicht mehr erkenn-
bar ist, „was Rechtens ist“. Ein einseitiges Nachgeben zugunsten einzelner Gruppen 
kann auf Dauer weder Rechtsfrieden noch Sozialfrieden schaffen. N ur in der demo-
kratisch legitimierten und rechtlich gebundenen Ordnungsmacht des Staates findet 
der Schwache Schutz vor der Überlegenheit des Starken. Recht sichert soziale 
Gerechtigkeit, Recht sichert die Freiheit.
Die Handlungsfähigkeit des Staates und seiner Organe ist heute auch bedroht 
durch den Mißbrauch politischer Rechte, etwa des Grundrechts Versammlungsfrei-
heit, durch die Ausnutzung von Klagemöglichkeiten und Rechtsmitteln mit dem 
Ziel einer Lähmung der Justiz oder der Verwaltung. Die Wirkungsmöglichkeiten 
des Staates werden aber auch beeinträchtigt durch die Flucht des Gesetzgebers aus



der Verantwortung in ein Übermaß unbestimmter oder kaum bestimmbarer 
Rechtsbegriffe sowie durch ein Übermaß an gesetzlichen Einzelfallregelungen. 
Gerade in der hochindustrialisierten Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 
sind Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit des Staates jedoch unverzichtbar, 
wenn er den Anforderungen nach innen und außen gerecht werden soll. Die Union 
tritt deshalb dafür ein, daß die klassischen demokratischen Gewalten, Gesetz-
gebung, Verwaltung und Rechtsprechung, in die Lage versetzt werden, ihre Auf-
gaben in ihren Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereichen wieder voll wahr-
zunehmen.

Die Union tritt für einen verantwortungsbewußten und sparsamen Umgang mit 
öffentlichen Mitteln sowohl seitens des Staates als auch seitens der Empfänger ein. 
Ausuferndes Anspruchsdenken seiner Bürger gefährdet auf Dauer den Bestand des 
demokratischen Rechtsstaates. Vielmehr bedarf der demokratische und soziale 
Rechtsstaat der tätigen Mithilfe seiner Bürger. Seine Leistungen sind das Ergebnis 
ihres Gemeinsinns und ihres Fleißes.

1.3. Die Rechtspolitik der Union dient dem Anspruch des Bürgers auf gutes und 
durchsetzbares Recht. Klarheit, Überschaubarkeit und Verständlichkeit des Rechts 
sind wiederherzustellen. Das Recht soll die Initiative für den eigenen Lebens-
bereich nicht hemmen, sondern fördern.

Der Staat soll rechtlich gestaltend nur tätig werden

-  wenn ein Problem zu seiner Lösung der Ordnung durch den Staat bedarf
-  zur Korrektur einer Fehlentwicklung oder
-  zur notwendigen Regelung veränderter Verhältnisse.

1.4. Die Grundlinien der Rechtspolitik der Union sind von Kontinuität und Maß 
bestimmt. Sie legt mit den nachfolgenden Them en ihre Auffassung zu wichtigen 
Aufgaben dar.

2. Ehe- und Familienrecht

Ehe und Familie haben sich als die beständigsten Formen menschlichen Zusam-
menlebens erwiesen. Sie sind das Fundam ent unserer Gesellschaft und unseres 
Staates. Sie stehen unter dem besonderen Schutz unserer Verfassungsordnung. 
Der Staat ist verpflichtet, sich mit seiner Gesetzgebung bewahrend und fördernd 
für Ehe und Familie einzusetzen und ihren Bestand zu schützen.

2.1. Im Scheidungsrecht darf der Staat nicht zulassen, daß die Ehe zu einem jeder-
zeit einseitig aufkündbaren Rechtsverhältnis abgewertet wird. Die Union wirkt Vor-
stellungen entgegen, die familienbezogene Bindungen lediglich als die Summe von 
Einzelansprüchen verstehen,

In den letzten Jahren haben unausgereifte Gesetze in die Familien und die Rechts-
praxis große Unsicherheit getragen und Ehe und Familie geschwächt. Die Union 
wird nach dem Auftrag des Grundgesetzes Ehe und Familie wieder stärken.

Das geänderte Scheidungsrecht ist in weiten Teilen der Bevölkerung auf Ableh-
nung gestoßen. Die starre Fristenautomatik bei der Scheidung hat die Möglichkeit 
der Ehe auf Zeit eröffnet. Im Interesse der betroffenen Ehepartner hat sich die 
Union stets gegen die schematische Durchführung des Zerrüttungsprinzips 
gewandt. Sie hat gefordert, auch im Scheidungsfolgenrecht den Grundsatz der 
Zumutbarkeit und die Gerechtigkeitsvorstellungen der Bürger stärker zu berück-
sichtigen. Die Union bekräftigt diesen Standpunkt. Sie sieht sich darin durch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt, das inzwischen schon in 
mehreren Entscheidungen eine Reihe von Regelungen des neuen Scheidungs-
rechts für verfassungswidrig erklärt hat. Die Union wird auf eine Verbesserung des 
Eherechts hinwirken; sie wird sich aufVorschläge stützen, die sie bereits im Gesetz-
gebungsverfahren gemacht hat:

-  Im Scheidungsrecht ist die starre Fristenautomatik zu beseitigen.

-  Im Scheidungsfolgenrecht sollten die Voraussetzungen für mehr Einzelfall- 
gerechtigkeit geschaffen werden, um grobe Unbilligkeiten zu vermeiden. Im 
Unterhaltsrecht sollte der Ehegatte, der sich von der Ehe abgewandt hat, den 
anderen Ehegatten nicht auf Unterhalt in Anspruch nehmen können, wenn ein 
solches Verlangen unter Berücksichtigung des Verlaufs der Ehe und der Gründe 
ihres Scheiterns unzum utbar wäre.

-  Für die Berechnung der Höhe des Unterhalts müssen gesetzliche Maß-
stäbe eingeführt werden, um Rechtsunsicherheit zu beheben.

-  Im Versorgungsausgleich muß die Bevormundung der Ehegatten durch das 
geltende Recht entfallen: Der Versorgungsausgleich soll nur auf Antrag durch-
geführt werden; Vereinbarungen bedürfen keiner Genehmigung. Verfassungs-
widrige Auswirkungen der geltenden Regelungen sind zu beseitigen. Unzum ut-
bare Beitragszahlungen müssen durch andere Ausgleichsformen ersetzt werden. 
Es muß eine Möglichkeit für eine Wiederaufnahme des Verfahrens geschaffen 
werden, um veränderte Verhältnisse berücksichtigen zu können.

2.2. Die Eltern haben von Natur aus die Aufgabe, für ihre Kinder zu sorgen und die 
Ziele, Maßstäbe und Methoden der Erziehung festzulegen. Durch die Gesetz-
gebung der letzten Jahre wurden jedoch die Beziehungen innerhalb der Familie 
übermäßig verrechtlicht; dabei wurde das Elternrecht als Herrschaftsverhältnis 
diffamiert und der Eindruck erweckt, Eltern und Kinder stünden sich als Parteien 
in einem Prozeß ständiger streitiger Auseinandersetzung gegenüber. Dies trägt 
Zwietracht in die Familien und fordert das Eingreifen des Staates als Erzieher. Die 
Union wird demgegenüber klarstellen, daß die Ziele wie die M ethoden der Erzie-
hung grundsätzlich von den Eltern und nicht vom Staat festzulegen sind.

2.3. Andere Formen des Zusammenlebens von Mann und Frau in nichtehelichen 
Lebensgemeinschaften dürfen rechtlich nicht bessergestellt sein als die Ehe. 
Deshalb müssen die vorhandenen gesetzlichen Regelungen vor allem im Recht der 
Leistungsverwaltung und im Sozialrecht daraufhin untersucht werden, ob und 
inwieweit sie Anlaß und Anreiz bieten, nichteheliche Lebensgemeinschaften zu 
begründen oder aufrechtzuerhalten.



Im übrigen sollten für ein derartiges Zusammenleben und die Abwicklung zer-
brochener Gemeinschaften dieser Art keine besonderen gesetzlichen Vorschriften 
geschaffen werden; die geltenden Bestimmungen und die Möglichkeiten, in ihrem 
Rahmen privatrechtliche Vereinbarungen zu treffen, reichen insoweit aus.

3. Allgemeines Zivilrecht

Das Bürgerliche Gesetzbuch hat sich bewährt. Seine Sprache ist klar und bündig, 
sein Aufbau übersichtlich und einleuchtend. Die allgemeine Fassung seiner 
Normen hat der Rechtsprechung den notwendigen Spielraum gelassen, neuen 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen in oft vorbildlicher Weise gerecht zu 
werden.

Die Union tritt der Tendenz entgegen, Teilbereiche des bürgerlichen Rechts in 
Sondergesetzen zu regeln. Dies führt zu einer Unübersichtlichkeit des Rechts 
und schwächt seine innere Einheit. Ausgegliederte Rechtsmaterien müssen daher 
wieder in das Bürgerliche Gesetzbuch zurückgeführt, neue Rechtsgebiete -  soweit 
sie von allgemeiner und dauerhafter Bedeutung sind -  in das Bürgerliche Gesetz-
buch eingeführt werden. Eine sinnvolle Beschränkung der Vorschriften statt einer 
Ausweitung ist geboten.

Eine Überarbeitung des Bürgerlichen Gesetzbuches darf nicht zu einer Änderung 
des bewährten Gefüges unseres Zivilrechts führen. Das Privatrecht hat eine frei-
heitssichernde Funktion. Die Union lehnt daher Versuche einer grundlegenden 
Umgestaltung des Bürgerlichen Gesetzbuches ab. Sie wird es nicht zulassen, daß 
das Bürgerliche Gesetzbuch zu Gesellschaftsveränderungen mißbraucht wird.

Daraus ergibt sich für die Union:

-  In den privaten Beziehungen der Bürger zueinander muß am Grundsatz der 
Vertragsfreiheit festgehalten werden. Er ist Ausprägung der vom Grundgesetz 
garantierten Privatautonomie.

-  Privates Eigentum ist die Grundlage persönlicher Lebensgestaltung und der 
Betätigung im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft. Die verfassungsrechtliche 
Gewährleistung des Eigentums und die Ausgestaltung seiner Sozialbindung 
müssen an seinem privaten Entstehungsgrund ansetzen. Dieser prägt den 
Rechtscharakter des Eigentums.

-  Auf das Schutzbedürfnis des wirtschaftlich schwächeren Vertragspartners sowie 
auf neu entstandene Vertragstypen ist mit den Mitteln des Privatrechts zu 
antworten und nicht durch einen dirigistisch-bürokratischen Ausbau des Wirt- 
schaftsverwaltungsrechts.

-  Bestehende Sonderregelungen wie die des Rechts der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sind in das Bürgerliche Gesetzbuch einzubeziehen.

-  Darüber hinaus sollten in das Bürgerliche Gesetzbuch nur solche in ihm bisher 
noch nicht geregelte Materien aufgenommen werden, die für jeden Bürger von

Bedeutung werden können, die ihn beispielsweise als Patienten, als Bauherrn, als 
Bankkunden oder als Versicherungsnehmer betreffen.

-  Bei einer Überarbeitung des Privatrechts ist eine konkrete Festlegung bestimm-
ter Lebenssachverhalte und eine allzu kasuistische Regelung einzelner Fragen 
zu vermeiden, weil damit die Anpassungsfähigkeit der Normen an neue Ent-
wicklungen gehemmt und laufende Korrekturen notwendig gemacht werden. 
Aus den gleichen Gründen muß auf eine perfektionistische Einarbeitung der 
Ergebnisse von Rechtsprechung und Rechtslehre verzichtet werden.

-  Die Einheit des allgemeinen Zivilrechts in der Gestalt des BGB muß erhalten 
bleiben. Sie darf nicht in Sonderrechtsordnungen für die verschiedenen Teil-
nehmergruppen am Rechts- und Wirtschaftsleben aufgelöst werden. Die Ent-
wicklung des Rechts der Europäischen Gemeinschaften ist zu berücksichtigen.

4. Zivilrechtliches Verfahren

Die Qualität der Rechtsgewährung hängt nicht nur von der sachlichen Richtigkeit 
der Rechtsanwendung, sondern auch davon ab, wie schnell das gerichtliche Ver-
fahren abgeschlossen wird. Die Union hält es daher für vordringlich, daß der Recht 
suchende Bürger rasch zu seinem Recht kommt. Die Zivilprozeßordnung mit den 
hierzu ergangenen Beschleunigungsnovellen hat sich grundsätzlich bewährt. Viele 
der zivilrechtlichen Verfahren dauern aber bis zum rechtskräftigen Abschluß 
immer noch länger, als dies dem Bürger zugemutet werden kann.

Eine weitere Verbesserung des Rechtsschutzes muß in erster Linie innerhalb des 
Systems staatlicher Gerichtsbarkeit gesucht werden. Nach dem Grundgesetz liegt 
aus gutem Grund das Rechtsprechungsmonopol beim Staat. Nur unabhängige 
Richter, die strengen Verfahrensregeln unterworfen sind, garantieren ein unpar-
teiisches und faires Verfahren für den Betroffenen. Die Unabhängigkeit der 
rechtsprechenden Gewalt und die Autorität der Gerichte müssen gewahrt werden.

Das schließt zwar nicht aus, daß zur Entlastung der Gerichte eine außergerichtliche 
Streitbereinigung gefördert wird. Die Union verschließt sich daher grundsätzlich 
nicht Alternativen zum  gerichtlichen Verfahren, z. B. Schieds- und Einigungs-
stellen. Sie weist aber auf deren Grenzen und die Gefahren einer unerwünschten 
Entstaatlichung der Rechtsprechung hin. Die Union wird prüfen, ob für bestimmte 
Streitfälle oder im Rahmen eines bestimmten Verfahrens im Einvernehmen der 
Parteien eine Abkürzung der Fristen, eine Vereinfachung der Beweisaufnahme, 
eine weitere Möglichkeit eines abgekürzten Urteils und ein Ausschluß des Rechts-
mittels zweckmäßig sind, um zu einer raschen Befriedung zwischen den Parteien 
zu führen.

Die Union lehnt alle M aßnahmen ab, die zu einer Änderung des bewährten 
Gerichtsaufbaus, zu einer grundsätzlichen Änderung des bewährten Systems des 
Prozeßrechts und zu einer übermäßigen Verkürzung des Rechtsschutzes für den 
Bürger führen.

Die Union setzt sich deshalb dafür ein, langfristig ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen amtsgerichtlichen und landgerichtlichen Streitsachen festzulegen. Die



durch die wirtschaftliche Entwicklung verursachte Verlagerung der Prozesse von 
den Amtsgerichten zu den Landgerichten muß in angemessenen Zeitabständen 
durch eine entsprechende Anpassung der Wertgrenzen ausgeglichen werden. 
Dabei ist sicherzustellen, daß die durch das Kollegialsystem geprägte Arbeitsweise 
der Landgerichte erhalten bleibt und sich nicht durch regelmäßige Übertragung der 
Prozesse auf den Einzelrichter immer m ehr der des Amtsgerichts angleicht. Ein 
durch die zunehmende Belastung der Landgerichte erzwungenes Ausweichen auf 
den Einzelrichter beim Landgericht würde auf längere Sicht die Existenzberech-
tigung der Landgerichte selbst in Frage stellen. Ausmaß und Zeitpunkt der Wert- 
grenzenanpassung müssen jeweils so gewählt werden, daß sowohl das Amtsgericht 
als auch das Landgericht für einen längeren Zeitraum in ihrer Funktionsfähigkeit 
gesichert sind.

5. Kriminalpolitik und Strafrecht

5.1. Bekämpfung der Kriminalität

5.1.1. Die statistisch erfaßte Kriminalität hat sich in den letzten 15 Jahren verdop-
pelt. Insbesondere sind die Gewalt- und Rauschgiftdelikte erheblich angestiegen.
1981 hat die Zahl der bekanntgewordenen Straftaten erstmals die Vier-Millionen- 
Grenze überschritten.

5.1.2. Steigende Kriminalität kann mit den Mitteln des Strafrechts allein nicht ver-
hindert werden, ihre Bekämpfung darf nicht allein Polizei und Justiz überlassen 
bleiben. Vielmehr muß die Kriminalpolitik präventiv alle Bereiche einbeziehen, die 
im weitesten Sinn zur Verhinderung von Straftaten beitragen (z. B. Familien-, 
Sozial- und Bildungspolitik).

Deshalb setzt sich die Union ein für:
-  Anerkennung der Kriminalitätsbekämpfung als dringliche innenpolitische Auf-

gabe
-  verstärkte Erforschung kriminalitätsfordernder Faktoren
-  fachübergreifende Zusammenarbeit in der Verbrechensvorbeugung
-  den Ausbau der bestehenden Vorbeugungsprogramme und die Entwicklung 

weiterer Programme
-  die Stärkung der Familie und ihrer Erziehungskraft, der eine Schlüsselrolle bei 

der Kriminalitätsverhütung zukommt.

5.2. Strafrecht

5.2.1. Das Strafrecht muß Schuldstrafrecht bleiben. Das Schuldstrafrecht ent-
spricht menschlicher Freiheit und Verantwortung. Die an der Schuld des Täters 
orientierte Strafe hat zugleich eine strafmaßbegrenzende Funktion. Die Umwand-
lung des Strafrechts in ein reines M aßnahmenrecht ist abzulehnen.

Die Union
- wendet sich gegen Rechtsänderungen, die als Signal für eine Aufweichung des 

Strafrechts und für eine beginnende Resignation der Rechtsgemeinschaft gegen-
über dem Verbrecher verstanden werden könnten

- setzt sich nachdrücklich dafür ein, die Strafziele der Sicherung gegen Rückfall- 
gefahr und der Abschreckung möglicher Straftäter intensiv zu verfolgen

-  fordert eine Verbesserung des Strafrechtsschutzes beim Landfriedensbruch und 
bei Verstößen gegen die Friedenspflicht bei Versammlungen

-  setzt sich dafür ein, die auf 15 Jahre herabgesetzte Mindestverbüßungszeit der 
lebenslangen Freiheitsstrafe auf 20 Jahre anzuheben

-  tritt Forderungen entgegen, die Möglichkeit zur Aussetzung von Freiheits-
strafen zur Bewährung gesetzlich zu erweitern

-  wendet sich gegen Tendenzen, die Freiheitsstrafe noch weiter als bisher durch 
Geldstrafe zu ersetzen.

5.2.2. Der Erziehungsgedanke im Strafrecht ist eine sinnvolle und notwendige 
Komponente des Schuldstrafrechts. Die Union tritt dafür ein, in geeigneten 
Bereichen die erzieherischen Wirkungen des Strafrechts zu verstärken. Da die 
Bemühungen um Wiedereingliederung am ehesten bei jugendlichen Straftätern 
und erstbestraften Erwachsenen Erfolg versprechen, muß hier ein besonderer 
Schwerpunkt gesetzt werden. Die Union fordert:
-  eine verstärkte Ausschöpfung der erzieherischen Möglichkeiten bei Auflagen 

und Weisungen im Rahmen des §153 a StPO
-  Bemühungen, die Bewährungshilfe in ihrer Art und Dauer so zu konzentrieren, 

daß sie mit bestmöglichem Erfolg wirksam werden kann.

5.3. Jugendstrafrecht
Jugendstrafrecht und Jugendstrafvollzug müssen der besonderen Situation des 
jugendlichen Straftäters gerecht werden. Dem Jugendlichen muß deutlich gemacht 
werden, daß er Unrecht getan und dies zu verantworten hat. Dazu müssen ihm die 
Bedeutung seiner Tat und die Auswirkungen für die Gemeinschaft vor Augen 
geführt werden. Gleichzeitig muß er mit Verständnis und Hilfe für sein weiteres 
Leben in der Gemeinschaft vorbereitet werden. Eine einfühlsame Erziehung, eine 
geordnete schulische und berufliche Ausbildung, Anleitung zu regelmäßiger Arbeit 
sowie eine sinnvolle Planung und Gestaltung der Freizeit sind daher wesentliche 
Ziele eines jugendgerechten Strafrechts und Strafvollzugs.

Die Union fordert daher:
-  schon die Ursachen für das Straffälligwerden Jugendlicher durch eine geeignete 

Familien- und Sozialpolitik zu bekämpfen
-  die erzieherischen Möglichkeiten des Jugendgerichtsgesetzes auszuschöpfen
-  Strafmaßnahmen im Hinblick auf die persönliche Verantwortung zu gestalten, 

insbesondere die geltende Strafmündigkeitsgrenze und den Anwendungs-
bereich des Jugendstrafrechts beizubehalten



-  Modellversuche zur Erprobung neuer Sanktionen, z. B. durch vermehrte Ver-
urteilung zu gemeinnütziger Arbeit, neue Formen des Arrestvollzuges, Übungs-
und Erfahrungskurse zu fördern

-  die Jugendstrafanstalten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten räumlich 
und personell ihren erzieherischen Aufgaben anzupassen

-  Unterbringung in nicht zu großen Erziehungseinheiten, in denen individuelle 
Erziehung möglich ist und Mitarbeiter ständig zugeordnet werden

-  für besonders junge Verurteilte spezifische altersgemäße Form en des Jugend-
strafvollzuges bereitzustellen.

5.4. Verkehrsstrafrecht 

Die Union fordert:

-  das Angebot der Verkehrserziehung zu erweitern

-  zu messen, welche Erfolge mit der zur Zeit probeweise durchgeführten Nach-
schulung von straffällig gewordenen Verkehrsteilnehmern zu erzielen sind

-  die Bußgeldtatbestände an die tatsächliche Gefährlichkeit der Verkehrsverstöße 
anzupassen

-  die Eintragungsgrenze zu erhöhen und den Verwarnungsbereich auszuweiten

-  für Eintragungen im Verkehrszentralregister die Punktbewertung einzelner Ver-
kehrsverstöße mit dem Bußgeldkatalog zu harmonisieren

-  den Entzug der Fahrerlaubnis flexibler zu gestalten

-  die Mißstände bei Kennzeichenanzeigen rasch zu beseitigen.

5.5. Strafverfahrensrecht

Je rascher die Ahndung auf die Tat folgt, desto größer ist die präventive Wirkung. 
Es sollten deshalb alle organisatorischen Möglichkeiten zur Beschleunigung des 
Strafverfahrens benutzt und darüber hinaus gesetzliche Maßnahmen zur Straffung 
des Verfahrensablaufs angestrebt werden. Die rechtsstaatliche Ausprägung unseres 
Strafverfahrens darf dabei nicht angetastet werden.
Die in den letzten Jahren sinkende Aufklärungsquote muß mittel- und langfristig 
wieder verbessert werden. M ehr als bisher sollten die Strafverfolgungsbehörden 
befähigt werden, aktive Verbrechensaufklärung zu betreiben. Gerade bei den 
gefährlichsten Erscheinungsformen der Kriminalität sind Aufklärungserfolge nur 
zu erzielen, wenn die Strafverfolgungsbehörden sich moderner Hilfsmittel und 
Erkenntnisse bedienen können.

Die Union setzt sich dafür ein,

-  die Strafverfolgungsorgane personell und sachlich angemessen auszurüsten

-  der Verbrechensbekämpfung auch gegenüber dem notwendigen Datenschutz 
das gebührende Gewicht beizumessen

-  im Strafverfahren alle noch bestehenden Möglichkeiten zur Vereinfachung und 
Beschleunigung auszuschöpfen; insbesondere ist der Rechtsweg bei den amts-
gerichtlichen Sachen zu straffen

-  das Bußgeldverfahren ebenfalls zu beschleunigen und zu vereinfachen. Bei 
Bagatellen darf kein unangemessener Verfahrensaufwand getrieben werden. 
Die Verwaltungsbehörden haben den Sachverhalt so zu ermitteln, daß nur voll 
aufgeklärte Streitfälle zu den Gerichten gelangen.

5.6. Strafvollzug und Entlassenenhilfe
Der Strafvollzug dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Wiedereingliede-
rung des Straftäters. Zu den vordringlichen Aufgaben der Rückfallverhütung
gehört die Wiedereingliederung in das Arbeitsleben. Bildungswilligen und -fähigen
Gefangenen soll während der Haft nach Möglichkeit Gelegenheit zur Aus- und
Fortbildung sowie zu einem Berufs- und Schulabschluß gegeben werden.

Die Union setzt sich dafür ein:
-  dem Sicherheitsanspruch des Bürgers bei der Gestaltung des Strafvollzugsrechts 

Rechnung zu tragen
-  die Anleitung zu geregelter und geordneter Arbeit als wichtigste Behandlungs-

maßnahme in den Mittelpunkt zu stellen
-  Vollzugslockerungen nur solchen Strafgefangenen zu gewähren, die ihre Mit-

wirkungsbereitschaft an den Vollzugszielen gezeigt haben
-  den Gefangenen auf die Situation nach der Haftentlassung vorzubereiten

-  die Entlassenenhilfe auszubauen
-  den möglichen Erfolg von Behandlungs- und Erziehungsmaßnahmen realistisch 

einzuschätzen und den Gefangenen nicht zum Experimentierobjekt von 
Theorien zu machen.

5.7. Opfer von Straftaten
Die Opfer von Straftaten haben oft ein Leben lang unter den Schäden der Straftat
zu leiden und verdienen in hohem Maße Aufmerksamkeit und Hilfe der Gesell-
schaft.

Die Union fordert:
-  eine bessere Betreuung der Opfer durch Zusammenarbeit von Polizei- und 

Sozialdiensten, vor allem im unmittelbaren Anschluß an die Tat
-  Rücksichtnahme auf das Opfer im Strafverfahren gegen den Täter, soweit dies 

mit dem Gebot der Wahrheitsfindung vereinbar ist
-  die Schaffung von Fonds, die zusätzliche Mittel bereitstellen, mit denen in 

Härtefällen auch außerhalb der Möglichkeiten des Opferentschädigungsgesetzes 
geholfen werden kann



-  den Täter dazu anzuhalten, den durch die Straftat verursachten Schaden wieder-
gutzumachen.

6. Bürgernahes Europarecht

Die Zukunft der Europäischen Gemeinschaften und das europäische Bewußtsein
der Bürger werden entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, die Bemühungen
um ein gemeinsames Recht, das von der Überzeugung der Bürger getragen wird,
wesentlich zu verstärken.

Die Union fordert daher:

-  Auf der Grundlage der in der EVP-Fraktion erarbeiteten ersten Verfassungs-
initiative vom 27. September 1979 ist eine Europäische Verfassung zu erarbeiten, 
in der auch die Grundrechte der Bürger der Gemeinschaft festzuschreiben sind.
Erste Schritte in diese Richtung sollten sein: Ausarbeitung eines Katalogs der 
Grundrechte der Bürger der Gemeinschaft und Beitritt der Gemeinschaft zur 
Europäischen Menschenrechtskonvention.

-  Die bisherige Kontrolle des Verwaltungshandelns der Gemeinschaft durch die 
Regierungen der Mitgliedsstaaten ist zunehmend von der parlamentarischen 
Kontrolle durch das direkt gewählte Europäische Parlament abzulösen. Die 
Kompetenzen des Parlaments müssen im Hinblick auf seine durch die Direkt-
wahl bewirkte hervorragende Legitimation erweitert werden. Dazu gehört auch 
eine verantwortliche Mitwirkung bei der Gesetzgebung in den Europäischen 
Gemeinschaften.
So sollte in Art. 145 EWGV vorgesehen werden, daß das Parlament dem Rat 
Vorschläge zur Ausübung der Entscheidungsbefugnis des Rats unterbreiten und 
selbst entscheiden kann, wenn der Rat seine Entscheidung nicht innerhalb einer 
bestimmten Frist trifft. Bei der Entscheidung des Parlaments sollten Änderungs-
vorschläge des Rats berücksichtigt werden.

-  Die wachsende Unübersichtlichkeit in der Kompetenzverteilung zwischen der 
Gemeinschaft und den Mitgliedsstaaten muß beseitigt werden. Die Gemein-
schaft sollte beim Erlaß von Richtlinien unter Beachtung der Definition in Art. 
189 Abs. 3 EWGV grundsätzlich nur eine Rahmenkompetenz in Anspruch 
nehmen.

-  Der Normenflut muß auf der Ebene der Gemeinschaft ebenso entgegengewirkt 
werden wie im nationalen Bereich. Es ist daher zu prüfen, in welchen Bereichen, 
die geregelt sind oder geregelt werden sollen, überhaupt eine europäische Rege-
lung erforderlich ist. Auch in der Gemeinschaft muß das Subsidiaritätsprinzip 
gelten, wonach eine zentrale Regelung nur dort geschaffen werden sollte, wo ein 
Bedürfnis für eine europaweite einheitliche Norm besteht.

-  Das europäische Recht muß bürgernah, einfach, verständlich und übersichtlich 
sein. Entsprechend den nationalen Bemühungen um Rechts- und Verwaltungs-

Vereinfachung, die dem einzelnen Bürger m ehr Freiraum für eigenverantwort-
liches Handeln und der Verwaltung einen größeren Ermessensspielraum sichern 
sollen, muß dem Normenperfektionismus und der zunehmenden Bürokratisie-
rung in der Gemeinschaft nachdrücklich entgegengetreten werden. Der Weg zu 
einem bürgernahen europäischen Recht droht sich in einer Flut von vielfach 
unverständlichen Einzelreglementierungen zu verlieren.

-  Das den einzelnen Bürger unmittelbar berührende gemeinschaftliche Zivilrecht 
muß auf der Grundlage von Leitsätzen entwickelt werden, die vom Euro-
päischen Parlament verabschiedet werden sollten. Diese Leitlinien müssen der 
freiheitlichen Tradition des europäischen bürgerlichen Rechts verpflichtet sein.

-  Die wechselseitige Information über das Recht der Mitgliedsstaaten und der 
Gemeinschaft muß verbessert werden. Dies fördert die Integration in die 
Gemeinschaft und trägt zu einer Rechtsvereinheitlichung auf europäischer 
Ebene bei. Eine ständig aktuell gehaltene Übersicht über das jeweils geltende 
Gemeinschaftsrecht ist dringend erforderlich.

7. Verwaltungsgerichtsbarkeit

Der Beschleunigung und der Vereinfachung der Verfahren der Verwaltungsgerichte 
kommt angesichts der seit Jahren bestürzend steigenden Geschäftszahlen und der 
bedeutenden Schwierigkeiten und Unübersichtlichkeit früher so nicht bekannter 
Groß- und Massenverfahren hohe Bedeutung zu. Die Vermehrung des Personals 
als Abhilfe ist in diesem Sektor bereits an Grenzen gestoßen. Korrekturen des 
Verfahrens sind unvermeidlich, wenn die Verwaltungsgerichte in der Lage sein 
sollen, der Prozeßlawine in erträglichen Zeiten Herr zu werden.

Zu diesen Verbesserungen gehören folgende Maßnahmen:

-  Die erstinstanzliche Zuständigkeit der Oberverwaltungsgerichte/Verwaltungs-
gerichtshöfe ist auszuweiten auf solche Großvorhaben, bei denen die Verwal-
tungsentscheidung in einem förmlichen Verfahren ergangen ist. Diese Materien 
sind in einen Katalog aufzunehmen.

-  Das Rechtsmittelsystem soll überprüft werden.

-  Die unerträglich lange D a u e r  zahlreicher gerichtlicher Verfahren grenzt in vielen 
Fällen an eine Rechtsverweigerung zum Nachteil des Bürgers. Zur Verkürzung 
der Verfahrensdauer sind schon jetzt Maßnahmen zu ergreifen und in die derzeit 
geltenden Prozeßgesetze einzuarbeiten.

-  Vor dem Bundesverwaltungsgericht ist eine qualifizierte Prozeßvertretung un-
erläßlich. Nur sie wahrt insbesondere die berechtigten Belange des Bürgers, 
gewährleistet umfassenden Rechtsschutz und erleichtert durch sachgemäßen 
Vortrag entscheidend auch die Arbeit des Gerichts.



Durch Bundesgesetz sind die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß in den 
Ländern Rechtspflegeministerien eingerichtet werden können, die alle Zweige der 
Gerichtsbarkeit zusammenfassen. Hierzu ist insbesondere die Zuordnung der 
Arbeitsgerichte zu den Arbeitsministerien im Arbeitsgerichtsgesetz ersatzlos zu 
beseitigen, damit die Länder im Rahmen ihrer Organisationsgewalt alle Gerichts-
barkeiten umfassende Rechtspflegeministerien schaffen können. Für Massen-
verfahren in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sind geeignete, die Effektivität 
des Rechtsschutzes sichernde Verfahrensformeln zu finden.

Im Arbeits- und Sozialrecht sollte einheitlich und im ganzen Bundesgebiet die 
Beratungshilfe auch durch Rechtsanwälte gewährleistet sein.

Die Landesarbeitsgerichte als obere Landesgerichte stehen gerichtsverfassungs-
mäßig den Oberlandesgerichten, den Oberverwaltungsgerichten und den Landes-
sozialgerichten gleich. Demzufolge müssen sie die Senatsverfassung erhalten, die 
institutionell allein auch die einem oberen Landesgericht entsprechende 
Rechtsprechung garantiert. Die Senate der Landesarbeitsgerichte sollten mit drei 
Berufsrichtem und mit je einem ehrenamtlichen Richter aus den Reihen der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber besetzt werden. Vor dem Bundesarbeits- und 
Bundessozialgericht ist eine qualifizierte Prozeßvertretung unerläßlich.

Der Anwendungsbereich des Vorverfahrens in der Sozialgerichtsbarkeit ist über 
den Rahmen des §78 Abs. 1 SGG hinaus auszuweiten. Das Vorverfahren sollte stets 
stattfinden. Hierdurch erhält die Verwaltung die Möglichkeit der Selbstkontrolle. 
Gleichzeitig wird die Selbstverwaltung in der Sozialversicherung gestärkt.

9. Rechtskundeunterricht

Ziel der politischen Bildung an den Schulen muß es sein, daß die Schüler für die 
verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland aktiv eintreten. 
In der Hauptschule und in weiterführenden Schulen vom 9. Schuljahr an sind 
Informationen über Rechtsfragen und rechtliche Zusammenhänge einschließlich 
verfassungsrechtlicher Grundprinzipien als wesentlicher und notwendiger 
Bestandteil der politischen Bildung zu vermitteln. Die Schüler sollen lernen, sich in 
grundsätzlichen und aktuellen Fragen der Rechtsordnung ein verantwortliches 
Urteil zu bilden.

Im Rechtskundeunterricht soll Verständnis für das Wesen des Rechts und für die 
Bedeutung der Rechtspflege als Mittel zur Erzielung von Gerechtigkeit und 
Rechtssicherheit geweckt werden. Dabei muß die Schutz- und Ordnungsfunktion 
des Rechts als Form der Konfliktregelung und des Ausgleichs der verschiedenartig-
sten Interessen verdeutlicht werden. Die Schüler müssen lernen, daß Rechts-
normen für jedermann verbindlich sind und Recht nicht beliebig veränderbar ist.

Den Schülern sollen Grundzüge der Verfassung sowie Grundkenntnisse des Rechts 
und der Rechtspflege vermittelt werden. Sie sollen den Staat und seine Institu-
tionen in ihrer Ordnungsfunktion beurteilen lernen.

Der rechtskundliche Unterricht darf die Verfassungs- und Rechtsordnung der Bun-
desrepublik Deutschland nicht als ein System unter anderen gleichsam zur Wahl 
stellen und damit der Beliebigkeit preisgeben. Modelle, die nicht im Einklang mit 
der jeder Änderung entzogenen und für Demokraten unantastbaren freiheitlich-
demokratischen Grundordnung des Grundgesetzes stehen, dürfen im rechtskund- 
lichen Unterricht daher nicht wertneutral als gleichrangige politische Alternativen 
vorgestellt werden. Es muß bei den Schülern das Bewußtsein für den Wert unserer 
Rechtsordnung, insbesondere die Freiheit sichernde Funktion des Rechts gefördert 
werden.

Der Rechtskundeunterricht sollte unter Beteiligung von Angehörigen der 
rechtspflegenden Berufe erteilt werden. Durch die Einschaltung von Richtern, 
Staatsanwälten und Rechtsanwälten, Notaren oder höheren Verwaltungsbeamten 
bleibt ein enger und lebendiger Zug zur Rechtspraxis gewahrt.

10. Neuordnung der Juristenausbildung

Die Union setzt sich dafür ein, bei der bevorstehenden Neuordnung der Juristen-
ausbildung die Vorzüge der herkömmlichen Ausbildung mit den positiven Erfah-
rungen aus Versuchen mit einstufigen Ausbildungsvorgängen zu verbinden.

-  Ziel der Ausbildung ist nach wie vor der Einheitsjurist, der befähigt ist, in allen 
juristischen Berufen tätig zu werden. Dies bedingt eine vertiefte wissenschaft-
liche Ausbildung und eine für alle Berufe qualifizierende Abschlußprüfung, die 
die juristischen Kernlächer umfaßt. Anders als beim Spezialjuristen wird 
dadurch die berufliche Mobilität gewährleistet.

-  Eine breite und vertiefte rechtswissenschaftliche Ausbildung wird aber nur 
durch ein prinzipiell geschlossenes Studium ermöglicht. Die Zeit dafür muß 
mindestens 7 Semester betragen. In einer zusammenhängenden Praxisphase 
von mindestens 2V2 Jahren kann der Jurist anschließend eigenverantwortlich 
mitarbeiten und so die notwendigen berufspraktischen Fähigkeiten erwerben.

-  Die Nachbarwissenschaften sind in die rechtswissenschaftliche Ausbildung 
einzubeziehen, soweit sie für das Verständnis und die Anwendung des Rechts 
erforderlich sind.

-  W ährend des Studiums muß der Studierende Einblick in die gerichtliche Praxis 
gewinnen; Erfahrungen in der praktischen Ausbildung müssen wissenschaftlich 
aufbereitet werden. Die beratende und planende Tätigkeit des Juristen ist 
verstärkt zu berücksichtigen.

-  Die breite und solide rechtswissenschaftliche Ausbildung, die der Volljurist 
benötigt, muß in Teilbereichen während des Studiums und der Praxis vertieft 
werden können.



-  Der Erfolg des Studiums ist durch eine Staatsprüfung nachzuweisen, die sich auf 
alle juristischen Kernbereiche erstreckt.

-  Die Befähigung zum Richteramt wird am Ende der Ausbildung durch eine 
umfassende zweite Staatsprüfung erworben. Nur eine solche Prüfung kann die 
breite Berufsqualifikation vergleichend feststellen und eigenen Berufseingangs- 
prüfungen der Arbeitgeber entgegenwirken. Die Möglichkeit, Prüfungsteile 
abzuschichten oder durch ausbildungsbegleitende Leistungskontrollen zu 
ersetzen, darf wegen ihrer negativen Folgen nicht eingeräumt werden.

-  Die so neugeordnete Juristenausbildung muß unmittelbar nach dem Ende der 
Experimentierphase an allen juristischen Fakultäten eingeführt werden. Sie 
erfordert im Gegensatz zu einem Intervallmodell keine ins Gewicht fallenden 
zusätzlichen Ausbildungskapazitäten und keine höheren finanziellen Auf-
wendungen.

11. Rechtspflege und Medien

Das Bild des Bürgers von der Rechtspflege wird wesentlich bestimmt durch die 
Berichterstattung der Medien. Sie tragen Mitverantwortung dafür, daß der Bürger 
frei von Sensationen ein richtiges Bild von der Rechtspflege hat. Die Union weiß, 
daß sich die Medien dieser Verantwortung in den allermeisten Fällen bewußt sind. 
Sie verbindet damit die Bitte,
-  neben der Berichterstattung über Strafrechtsfälle auch alle anderen Zweige der 

Gerichtsbarkeit (z. B. Zivil- und Handelsrecht, Arbeitsrecht, Sozialrecht, Ver-
waltungsrecht) umfassender in die Berichterstattung einzubeziehen und bei der 
Abstellung von Mißständen mitzuwirken

-  soweit es die Strafrechtspflege betrifft, die Bürger möglichst umfassend über 
Ursachen, Umfang und Erscheinungsformen der Kriminalität und über die 
Tätigkeit der Strafverfolgungsorgane zu informieren

-  immer dann von einer Berichterstattung abzusehen, wenn durch diese Leib, 
Leben oder Freiheit eines Dritten gefährdet werden

-  über Ermittlungsverfahren zurückhaltend zu berichten und der gerichtlichen 
Beweiswürdigung nicht vorzugreifen.

Die Union ist für eine aktive Pressearbeit aller Zweige der Justiz. Rechtliche und 
tatsächliche Zusammenhänge sowie Hintergründe müssen dem Bürger ver-
deutlicht werden, um seinen Informationsstand für eine eigenständig wertende 
Beurteilung zu verbessern.


