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P r o t o k o 1 1 

der Präsidiumssitzung vom 5.9.1990 

' 
Anwesend: Dr. Bergmann-Poh1, Böck, Dr. Eng1er, Hachelberger, 

Prof. Kleditzsch, Korbella, Dr . G. Krause, Dr. R. 

Krause, Lechtenfeld, Lück, de Maizi~re, Prof. Meyer, 

Packmohr, Schirmer, Schubert, Skowron, Prof . Stein

berg, Wilkening 

Tagesordnung: 

1. Information zur politischen Lage 

Information zum Verlauf der Landesparteitage 

2. Bestätigung von Nominierungsvorschlägen für die Wahl der 

Leitungsgremien auf dem Hamburger Parteit ag 

3. Beschlußvorschlag zur Beendigung des politischen Mandats 

des Präsidiums und des Parteivorstandes der CDU (DDR) am 

3 0 . 9 . 1990 

4. Antrag an den Hamburger Parteitag zur Bestätigung der Tätig

keit der Land-Union 

5 . Bestätigung zur Anwendung von Sozialplanfestlegungen beim 

Personalabbau der hauptberuflichen Mitarbeiter der CDU 

6. Bestätigung zur Bildung einer wissenschaftlichen Arbeits

gruppe in Verbindung mi t der weiteren Zuordnung und Auf

bereitung des CDU-Archiv~ 

7. Abstimmungen 



c 
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Be s c hlü sse : 

166/90 Das Präsidium nominierte zum Hamburger Parteitag in 

geheimer Abstimmung 

0 Lothar de Maiziere 
für die Wahl zum stellv . Vorsitzenden der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands ; 

0 Dr. Günther KrQuse 

Prof. Dr. Hans - Joachim Meyer 

Kl aus Reichenbach 
für die Wahl in das Präsidium der Christlich-Demokrat
tischen Union Deutschlands; ' 

o Dr. Sabine Bergmann-Pohl 

Dr . Gerd Gies 

Wi l libald Böck 

Marion Wa l ßmann 

Dr . Ulric h Junghanns 

Dr . Hans Geisler 
für die Wahl in den Bundesvorstand der Christlich
Demokratischen Union Deutschlands 

0 Manfred Welther 
für die Zuwahl als Ordentliches Mitglied des Bundes
parteigerichts, 

Frank Str ohscher 
für die Zuwahl als ste l lv. Mitgl i ed des Bundespartei
gerichts 

(Wahlprotokoll a l s Anlage) 

( 167/90 Das Präsidium ste l lte fest , daß Mar t in Kirchner auf-

grund seiner Beurlaubung vom Amt des Genera l sekretärs 

sowie aufgrund seines auf dem Thü r inger Landespartei

tag am 25 . 8 . 1990 erklärten Rücktritts von Wahlfunk

tionen nicht zum Hamburger Parteitag de l egiert ist. 

168/90 Das Präsid i um lehnte die vom Genera l sekretär des DA 

vorgeschlagene zusätzliche Nomin i erung von Rainer Eppel

mann für den Bundesvorstand ab, da mit dem DA ein Ver

treter vereinbart und als so l cher Dr. Hans Geisler von 

den Führungsgremien des DA gewäh l t worden war. 
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169/90 Das Präsidium bestätigte als Ehrengäste zum Hamburger 

Parteitag aus der DDR 

Bischof Georg Sterzinsky, Berlin, 

Ordinariatsrat Gerhard Lqnge, Berlin, 

Oberkirchenrat Andreas Schindler, Dessau. 

Eine Einladung an den Vorsitzenden der PAX in Polen 

wurde abgelehnt. 

170/90 Das Präsidfum bestätigte den schriftlich vorgelegten 

Beschlußvorschlag zur Beendigung des Mandats des Prä 

sidiums und des Parteivorstandes der CDU(DDR) am 30 . 9 . 1990 

171/90 Das Präsidium ~illigte den schriftlich vorliegenden 

Antrag an den Hamburger Parteitag zur Bestätigung der 

Tätigkeit der Land-Union und beauftragte den Vorsitzen

den der Land-Union mit der Begründung des Antrags. 

Diese Beg~ündung soll den Hinweis auf die Möglichkeit 

der Ausweitung auf weitere Landesverbände einschließen . 

172/90 Das Präsidium bestätigte die schriftliche Vorlage zur 

Anwendung von Sozialplanfestlegungen beim Personalab

bau der hauptberuflichen Mitarbeiter der CDU (Anlage) , 

mit dem Hinweis, daß der vorgelegte Plan einer schrift-

- lichen Vereinbarung mit der Bundesgeschäftsstelle der 

CDU bedarf. 

173/90 Das Präsidium beauftragte den Schatzmeister und den 

Hauptgeschäftsführer der CDU, im Zusammenhang mit der 

vermögensrechtlichen Klärung darauf hinzuwirken, daß 

das Ja ~nb -Kaiser-Haus mit Blick auf die Hauptstadt

Funktion Berlins nach Möglichkeit der CDU erhalten 

bleibt . 

Die Frage eines Antrags auf Satzungsänderung der ge

samtdeutschen CDU mit dem Ziel, als Sitz der Parte i 

sowohl den ständigen Sitzungsort des Deutschen Bundes

tages als auch die Hauptstadt der Bundesrepub l ik 

Deutschland zu f~xieren und dementsprechend ein Ber

liner Büro der CDU zu installieren, wurde auf den 

30 . 9 .1 990 vertagt. 
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174/90 Das Präsidium· bestätigte die schriftJiche Vorlage 

zur Bi ldung einer wi ssenschaftl i chen Arbeitsgruppe 

in Verbindung mit der weiteren Zuordnung und Aufbe

reitung des CDU-Archivs (Anlage) 

mit dem Hinweis, für die vorgesehenen Mitarbeiter 

aus der CDU(DDR) eine längerfr i stige Arbeitsver

einbarung anzustreben. 



Akte nvermer k 
zum Protokoll der Präsidiumssitzung der CDU am 5. 9 . 1990 
sowie zum Wahlprotokoll (Anlage zum Protokoll vom 5 . 9. 90) 

Am 25. 9. 1990 erk l ärte das Mitglied des Präsidiums der CDU, Herr 
Minister Prof . Dr . Hans-Joachim Meyer, gegenüber dem Leiter des 
Büros des CDU-Vorsitzenden, Herrn Wilkening, mündlich seinen Rück
tr i tt von der durch das Präsidium am 5. 9 . 1990 e r folgte n No mi nie
rung zu r Wahl in das Präsidium der CDU De utschlands auf dem 
1. Parteitag in Harnburg am 1 . /2 . 10 . 1990 . 

Prof . Dr . Meyer begründete seinen Schritt mit dem unbilligen Nach 
teil·, den die am 5 . 9 . 1990 erfolgte Nominierung für die einzige 
ursprü ngl ich vorgesehene Kandidatin für die Wahl in das Präs i dium 
bedeute . 

Aus der Entscheidung von Prof. Dr . Meyer resultiert in Änderung 
des Protokolls vom 5. 9 . 1990 

a) die Nominierung für die Präsidiumswa hl : 
Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl 

b) die Streichung von Frau Dr. Bergmann-Po hl vo n der Nominieru ng 
für die Wahl zum Bundesvorstand 

c) die Nominierung von Prof . Dr . Meyer für die Wa hl zum Bu ndes
vorstand . 

Horst Ko bella 
Geschäftsführender 
stv . Vorsitzender der CDU 



Anlage zum Protokoll der Präsidiumssitzung der CDU am 5.9.1990 

Wahlprotokoll zur Nominierung für die Vahl i~ Präsidium und 

Bundesvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutsch

lands auf dem Hamburger. Parteitag 1 . /2 . 10 . 1990 

Dem Präsidium lag a l s Beschlußvorschlag die Nomin i erung von 

Lothar de Maiziere 

für die Wahl zum ste llv. Vorsitzenden, 

Dr . Sabine Bergmann -P oh l , 
Dr. Günther Krause, 
Prof . Dr. Hans-Joachim Meye r 

sowie als mündlicher Antag 

Kl aus Reichenbach 

für die Wahl in das Präsidium vor. 

In geheimer Wahl, an der 15 stimmberechtigte Mitglieder des 

Präsidiums teilnahmen, entfie l en auf 

Lothar de Maiziere 15 St i mmen 

Dr . Sabine Bergmann - Pohl 

Dr . Günther Krause 

8 Stimmen 

15 Stimmen 

Prof . Dr . Hans-Joachim~y~ 10 Stimmen 

Klaus Reichenbach 11 Stimmen . 

In offener Abstimmung erkannten 9 Mitglieder des Präsidiums das 

Wahlergebnis als bindend für die Nominierung an, 2 enthielten 

sich der St i mme. 

Das Präsidium beschloß, Dr. Sabine Bergmann-Poh l für die Wahl 

in den Bundesvorstand zu nominieren . 

Der Vorschlag, Dr . Christa Schmidt für die Wahl in den Bundes

vorstand zu nominieren, wurde vom Präsidium abgelehnt . 

Statt dessen wurden Dr. Angela Merkel und Marion Walsmann vor 

geschlagen . 
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Eine offene Tendenzabstimmung ergab Stimmengleichheit. 

In geheimer Abstimmung erhielt 

Marion Wa l smann 

Dr . Angela Merkel 

9 Stimmen 

4 Stimmen 

(2 Enthaltungen) 

Damit wurde Marion Walsmann für den Bundesvorstand nominiert . 



Geschäftsstelle des Pa rte ivorstandes 

Tagesordnung für die Sitzung des Präsidiums am 5. 9. 1990 
·' 

1 . Informationen zu r politischen Lage 

- de Maiziere-

Informationen zum Verlauf der La ndesparteitage 

- Landesvor s itzende-
. ,. 

2 . Bestätigung! von Nominierungsvorschläge n für die Wahl der 
Leit ungsgremien auf dem Hamburger Parteita g 

Korbell a-

3 . Besc hlußvorschlag zur Beendig ung des politischen Mandats des 
Präsidiums und des Parteivorstandes der CO U (DDR) am 
30. 9 . 1990 

-Korbe lla-

4 . Antrag· an den Hamburger Parteitag zur Bestätigung der Tätigkeit 
der Land-Union 

-Korbella-

5 . Bestätigung zur Anwendung von Sozialplanfestlegungen beim 
Personalabbau der hauptberL,Jflic hen Mitarbe iter. der CDU 

- Lechtenfel d-

6 . Bestätigung zur Bildung einer wissensc ha ft lic hen Arbeitsgruppe 
in Verbindung mit der weiteren Zuordnung und Aufbere itung des 
CDU-Archivs 

7. Abstimmungen 

COU-Geschaltsstelle des Pane,•orstandes 
Charlottenstraße 53/54 Postfach 1356 
Berlin 
1080 

t 

Telefon 2 28 80 
(030) 3 91 40 54 

-Korbel la-

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
(0301 3 91 40 51 
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Geschäf~sstelle aes 
Parteivorstandes der COU 

Vorlage für die Sitzung des Präsidiums 

am 5. 9 . 1990 

TOP 2 

Bestätigung der Nominierungsvorschläge fUr die Wahl der Leitungs

organe der vereinigten COU auf de~ Parteitag in Harnburg 

Beschlußvorschlag : 
Das Präsidium bestätigt folgende Nominierunosvorschläge : 

1 . fUr die Wahl des stellv . Vorsitzenden der COU 
Lothar de Maizi~re 

2 . fUr die Wahl des Präsidiums (Gesamtstärke 10) 

Dr . Sabine Bergmann- Pohl, Landesverband Berlin 

Dr. Günther Krause, Landesverband Mecklenburg/Vorpommern 

Prof . Dr . Hans-Joa~him Meyer, Landesverband Brandenburg 

3. fUr . die \vahl des Bundesvorstandes (Gesamtstärke 26) 

Klaus Reichenbach, Lande sverband Sachsen 
Dr . Gerd Gies, Landesverband Sachsen-Anhalt 

Willibald B~ck, Landesverband Thüringen 

Dr. Christa Schmidt, Landesverband Sachsen 

Ulrich Junghans (ehemals OBD), Landesverband Berlin 

Dr . Hans Geisler (ehemals DA), Landesverband Sachsen 

4. fUr die Zuwahl als Ordentliches Mitglied des Bundesparteigerichts 

Manfred Walther (Dipl.-Jurist, amt . Justizminister der DDR, 
Rechtsanwalt, geb . 24. 9 . 1940, wohnhaft Berlin) 

fUr die Zuwahl als stellv . Mitglied des Bund parteigerichts 
Frank Strohscher (Richter an der 

Gera, geb . 7. 
er des Kreisgerichts 

wohnhaft Gera) 

ella 
Geschäfts ~hrender 
stv. Vorsitzender der CDU 
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Delegiertenversammlung 

der CDU der DDR 

am 30. 09. 1990 

im Harnburg 

Antrag des Parteivorstandes und des Präsidiums der CDU auf vorf~istige 

Beendigung ihrer Tätigkeit und Entlastungserteilung 

Die Delegiertenversammlung möge beschließen: 

.....,. 
1. Der yom Sonderparteitag der CDU, Berlin, den 15.-16. 12 . 19ß(i)., gemäß 

' t 

TO'P 3 

§ 8, Ziff . 2 c ~er Satzung, gewählte Parteivorstand und das nach § 10, 

Ziff. 1 gebildete Präsidium der CDU beenden ihre Tätigkeit vorfristig. 

am 30. September 1990. 
, , 

2. Der Bericht des Parteivorstandes über seine Tätigkeit wird bestätigt. 

Dem Parteivorstand wird Entlastung ·erteilt. 

Die vorfristige Beendigung der Tätigkeit des Parteivorstandes und des 

Präsidiums der CDU sowie die Entlastung des Parteivorstandes sind 

zwingend erforderlich, um am 1. Oktober 1990, auf dem 1 . Parteitag 

der CDU Deutschlands den Zusammenschluß zu vollziehen und einen neuen 

Bundesvorstand ~ach § 50 a (Übergangvorschriften), Abs. 4 des Statuts 

der CDU Deutschlands vom 27 . 4. ~960, in der zuletzt geänderten Fassung, 

zu wählen . ·· 

Über die Verwendung der Finanzmittel der Partei wurde, gemäß § 14, Ziff. 

4 der Satzung, durch den Parteivorstand Entlastung erteilt. 



Geschäftsstell~ des 
Parteivorstandes der CDU 

Vorlage für die Sitz~ng des Präsidiums 
am5. 9 . ' 1_990 

I 

; 

Antrag an den Hamburger Parteitag zwr Bestätigung der 

Tätigkeit der Land-Union 

Beschlußvorschlag: 

TOP 4 

Das Präsidium , stellt an die Antragskommission des geme insamen 
. ' Hamburger Parteitages den Antrag, gemäß Buchstabe E, § 38 , des 

Statuts der CDU, die am 3. 9. 1990 in der COU-Ost gegründete Land
Union in die Vereinig~ngen der COU für die Wirkungsbereiche der 

Landesverbände Mecklenburg/Vorpommern, 

aufzunehmen. 

Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, 

. Sachsen und 

Thüringen 

Mit dem Antrag ist der Antragskommission des Parteitages eine aus-
' 

( führl iehe Begründung zuzuleiten. 

l 
Horst Ko bella 
Geschäft sführender 
stv . Votsitzender der COU 

.. 



Geschäftsstelle des 
Parteivorstandes der COU 

Vorla~e für.die Sitz~ng des ~räsidiums 

am 5 . · 9.- 1990 , 
Bestätigung der Anwendung von Sozialplanfestlegungen beim 
Personalabbau der hauptberuflichen Mitarbeiter der CDU 

Beschlußvorschl~g: 

TÖP 5 

Das Präs id ium bestätigt gegenüber der Hauptgeschäftsstelle 

und empfiehlt gegenüber den Landesverbänden die Anwendung nach-
. , . 

stehender Sozi~lplanfestlegungen beim Abbau des hauptamtlichen 

Mitarbeitetbesa~zes im Zuge der . Vereinigung von CDU-Ost und 
CDU- West : 

~Hauptamtliche Mitarbeiter, die eine neue Tätigkeit aufnehmen 
und ihren bisherigen Nettodurchsthnittsverdi enst nicht erreichen 
können, erhalten einen Ausgleich in Höhe .der voraus s ichtlichen Min
derung des Nettodurchschnittsverdienstes für die Dauer von einem 
Jaht . Der Ausg~eichsbetrag ~ird als einmalige r Gesamtbetrag ermit
telt und zum Zeitpunkt der Ubernahme der neu en Tätigkeit gezahlt. 

2. Haupta.mtl. Mitarbeitern, die aufgrund einer Kündigung durch den 
Arbeitgeber aus ~em Arbeitsverhältnis aussch e iden und sich beim 
zuständigen Arbeitsamt als arbeitslos gemeld e t haben, wird für die 
Dauer von einem Jahr ein Ausgleich in Höhe der Differenz zwi~chen 
dem Arbeitslosengeld und dem im Monat vor Eintritt in die Arbeits
losigkeit erzielten Nettoverdienst gewährt ( e inmaliger Gesamtbetrag) . 

3. Hauptamtl. Mitarbeitern, denen entsprechend der Verordnung vom 
8. 2. 1990 Vorrvnestandsgeld gewährt wird, erhalten für die Dauer . 
von einem Jahr einen Ausgleich in Höhe der Differenz zwischen dem 
Vorruhestandsgeld und dem Nettoverdienst, der die Grundla~e für die 
Berechnung des Vorruhestandsgeldes bildet. Der Ausgleich wird als 
einmaliger · Betrag bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt . 

Das bezieht sich auf den Personalbestand, per am 31. 3. 1990 mit 
der CDU ein Arbeitsverhältnis hatte und au~ diesem Arbeitsverhältnis 
in men Vorruhestand gegangen ist. I 

4 . Alle ausscheidenden Mitarbeiter erhalten e einmalige Beihilfe 
In Abhängigkeit von den Jahren der ununt e rb enen hau tarntliehen 
Tätigkeit bei der CDU . 

~~~~r+~~~--~~~~~~~ 

Sie beträgt bei einer Tätigkeit bis 5 Ja 
Beihilfe erhöht sich für jedes Jahr de~~t 
50,-- DM (einmaliger Gesamtbetrag). ~ 

Ho st Ko 

000,-- DM. Die 
über 5 Jahre um 

· Geschäft führender 
stv. Vor itzender der CDU 



( 

c 

Geschäftsstelle des 
Parteivorstandes der CDU 

' 

. . 
J 

VorlQge _fUr die Sitzung des Präsidiums 

am 5. 9. 1990 
l 

Bestätigung zut Bildung einer wissenschaftlichen Arbeits

gruppe in Verbindung mit der weiteren Zuordnung und Auf

bereitung des COU-Archivs 

Beschlußvorschlag : 
• I 

1. · 0 as P räsidrium beauftragt die Geschäftsstelle, mit der .. 

TOP 6 

Konrad-Adenauer-Stiftung Verhandlungen zur Übernahme des Archiv-
gutes der CDU.bei gleichzeitiger Schaffung von Voraussetzungen zur 
Pa~tei- und ·geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung durch eine 

wissenschaftliche Arbeitsgruppe von Mitarbeitern der COU/OOR (4 

Mitarbeiter) zu fUhren . 

~· 0 as P räsid;ium bestätigt die Themeng e biete fUr den Tätig-
keitsbeginn de~ wissenschaftlicl1en Arbeitsgruppe gemäß Anlage . 

. . 
~ Das Präsidium empfiehlt, im Falle einar Verlagerung des 

COU-Arch1vguts aus dem Jakob-Kaiser-Haus Berlin die politische 

Bildungsstätte Schloß Burgsc~eidungert fUr die Aufbewahrung vorzu-
' sehen . 

Anlage Ho rst Ko bella 
Geschäft s fUhrender 
stv. vo·rsi tzender der CDU 



Anlage 

Themenkomplexe für die wissenschaftl~he Aufarbeitung 
der der COU-Ost 

.. . 
1. Geschichte der COU-Ost (speziell in ihre~ bisher unterdrückten 
- und vep>chwi_egenen Teilen) ; 

- Einzelstudien (Zeitabschnitte - z. B. 17. 6. 1953, die Ost-West -

spaltung der CDU, Kollektivierung der Landwirtschaft, Märtyrer . . 
der ~DU-Ost : -; Sachgebiete - Wirt~chaft, Volksbildung, Militär) 

Gesamtdarstellung 

- Quelleneditionen (Protokolle des Gesamtvor standes, der Landes

vor~tände, dftr Parteitage 1946 - 1952, de r Landesparteitage; 
' Kommentierte . Ausgaben von Reden und Briefe n wichtiger CDU-Politiker 

der Nachkriegszeit) 

2. Gesc hi chte und Gegenwart 

- Be w ä 1 t i g u n g und Nu t z b a r mach u n g ·der ~ r g _an g e n h e i t ( Lehr e n d e r D D R
Geschichte) 

- B~wälti~ung der Wirkungen der DDR- Gaschichte auf die Gegenwart 

- Geschichte und Erneu erung christlich-demokratischer Konzeptionen 
seit 1 ~45 ., 

3. Politik und Ethik (Christen und· Politik) 

- Kirchen - DDR - CDU 

- C~ristliche Motivation und politis~he Entscheidun gen 

Christentum - Ethik - Kultur 

' ! 

'· 

4. "Staatspolitik in Kirchenfragen " (Di e D~R und die Kirchen) 

(in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen der Kirchen) 

- Einzelstudien (z . B. Kirche und so~jetische Besatzungsmacht, das 
Amt Nuschke, die Kirrehenpali til< de~ SED) · .. 

~ 

- atheistische Propaganda in der DDR , Phasen der Kirchenpolitik 

de r DDR, Großaktion gegen die kirchliche Jugendarbeit 1953, die 
Vernichtung der Bahnhofsmission in der DDR 
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die Kirchen und die Wahlen in der DDR, "Kirche im .Sozialismus" 
und SED~Staat, die COU und die staatliche Kirc~enpolitik, die 
COU und der konziliare Prozeß) 

Gesamtdarstell~ng 

Quelleneditionen 

5. Oie Erneuerung der COU 

- Ein~elstudien (regional nach Sac~gebieten - Rechtss'taat, Programm, 
I 

Demokratie, Kirche, Europa, Deutschland, 3 . Welt, Ausländer) 

- Gesamtdarstellung 

- Qu~lleneditionen (Manifeste, Reden, ... Y 
I 

6. Oie erneuerte COU und ihr problematisches Erbe 

Einzelst~dien z~r differenzierten Auseinandersetzung mit dem Westen 
der Vergan genheit (Sozialismus, Frieden, Demokratie, Internationa
lismus, ... ) 

r 

( 

c 





c 

P r o t o k o 1 1 

der Präsidiumssitzung vom 20 . 8.1990 

Anwesend: Dr. Bergman~-Pohl, Dr . Engler, Dr . Gies, Gibtner, Korbella, 

Dr . . R: Krause, Lecht~nfeld, LOck, de Maiziäre, Prof. Meyer, 

Dr. Sch~idt, Skow~q~; Wilkening 

' Tag esordnu~g: 

1 . Zur Amtsbeurlaubung des Generalsekretärs 

- de Maiziere -

2 . Politische Informationen 

- de Maiziere 

3. Informationen über die Vorbereitung der Landesparteitage bzw . 
. des durchg~führten Landesparteitages Sachsen-Anhalt 

- Landesvorsitzende -

4 . Stand der B~ldung des Wahlkampfstabes 

- Reichenbach -

5. Verwirklichung der Präsidiumsempfehlungen zur DA-Fusion 

- Korbelle -

6. - Stand der Verhandlungen zur organisatorischen Vorbereitung 
des .CDU -Parteienzusammenschlusses 

- Lachtenfeld 

- Zu Vor~ereitungsmaßnahmen des Hamburger Par~eitages 

- Lachtenfeld -

7. Antrag der Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen 
Arbeitnehmerschaft (CDA) an das Präsidium 

Korbelle 

e e s c h l ü s s e 

159/90 Das Präsidium billigt die Beurlaubung des Generalsekretärs, 

Martin Kirchner, und bittet den Parteivorsitzende~, über 

den Volkskammer-Prüfungsaussch~ß Schritte zur Aufklärung 

des Sachverhalts einzuleiten. 

160/90 Das Präsidium verabschiedet eine Erklärung zum Verlassen 

der Koalition durch die SPO . 

161/90 Das Präsidium beschließt eine finanzielle Wahlkampfunter

stützung für die Landesverbände . 
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162/90 Das Präsidium bedauert, daß der Landesverband Thüringen 

dflL'e zentral m.i t dem DA verabredeten Konditionen nicht in 

vollen Umfang akzeptiert,und drückt die Erwartung aus, daß 

die Tätigkeit eines Arbeitskreises "Demokratischer Aufbruch" 

im Thüringer landesverband nioht behindert wird. 

163/90 Das Präsidium nimmt den vom Hauptgeschäftsführer vorge

legten Bericht über den Stand der Absprachen zur Ge

schäftsstelle mit dem Konrad-Adenauer-Haus zustimmend 

zur· Kenntnis 

, 
' 

( 

164/90 Das Präsidum erörtert erste persone lle Vorstellungen 

zur Vertretung im Präsi~ium und ~undesvorstand der 

künftigen gesamtdeutschen CDU; e i ne Beschlußfassung 

zu den Vorschlägen soll in der folg e nden Sit zung erfolgen. 

165/~0 Zu dem schriftlichen Antrag der CDA - Sozialausschüsse, 

die materielle, personelle und fina nz ielle Absicherung 

der CDA~Tätigkeit betreffend 1 empfiehlt das Präsidium, daß 

solche Absprachen direkt mit den la ndesvorständen erfolgen, 

da seitens der Geschäftsstelle des Parteivorstandes keine 

über den 2.10 . 1990 hinaus rechtlich bindende Verträge ge

schlossen werden können . 

r 

c 
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P r o t o k o l l 

der Präsidiumssitzung vom 20.8 . 1990 

Anwesend : Dr . Bergmann-Pohl, Dr . Engler, Dr. Gies, Gibtner, Korbella, 

Dr . R. Krause, Lechtenfeld, Lück, de Maiziere, Prof . Meyer, 

Dr . Schmidt, Skowron, Wilkening 

Tagesordnung: 

1. Zur Amtsbeurlaubung des Generalsekretärs 

- de Maiziere -

2. Politische Informationen 

- de Maiziere -

3 . Informationen über die Vorbereitung der Landesparteitage bzw. 
des durchgeführten Landesparteitages Sachsen-Anhalt 

- Landesvorsitzende -

4 . Stand der Bildung des Wahlkampfstabes 

- Reichenbach -

5 . Verwirklichung der Präsidiumsempfehlungen zur DA-Fusion 

- Korbella -

6 . - Stand der Verhandlungen zur organisatorischen Vorbereitung 
des CDU-Parteienzusammenschlusses 

- Lechtenfeld -

- Zu Vorbereitungsmaßnahmen des Hamburger Parteitages 

- Lechtenfeld -

7 . Antrag der Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen 
Arbeitnehmerschaft (CDA) an das Präsidium 

- Korbella -

8 e s c h l ü s s e 

159/90 Das Präsidium billigt die Beurlaubung des Generalsekretärs, 

Martin Kirchner, und bittet den Parteivorsitzenden, über 

den Volkskammer-PrüfungsausschuB Schritte zur Aufklärung 

des Sachverhalts einzuleiten. 

160/90 Das Präsidium verabschiedet eine Erklärung zum Verlassen 

der Koalition durch die SPD. 

161/90 Das Präsidium beschließt eine finanzielle Wahlkampfunter

stützung für die Landesverbände. 
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162/90 Das Präsidium bedauert, daß der Landesverband Thüringen 

d ~e zentral mit dem DA verabredeten Konditionen nicht in 

vollen Umfang akzeptiert , und drückt die Erwartung aus, daß 

die Tätigkeit eines Arbeitskreises "Demokratischer Aufbruch" 

im Thüringer Landesverband nicht behindert wird . 

163/90 Das Präsidium nimmt den vom Hauptgeschäftsführer vorge

legten Bericht über den Stand der Absprachen zur Ge

schäftsstelle mit dem Konrad-Adenauer - Haus zustimmend 

zur Kenntnis 

164/90 Das Präsidum erörtert erste personelle Vorstellungen 

zur Vertretung im Präsidium und Bundesvorstand der 

künftigen gesamtdeutschen CDU; eine Beschlußfassung 

zu den Vorschlägen soll in der folgenden Sitzung erfolgen. 

165/90 Zu dem schriftlichen Antrag der CDA-Sozialausschüsse, 

die materielle, personelle und finanzielle Absicherung 

der CDA-Tätigkeit betreffend 1 empfiehlt das Präsidium, daß 

solche Absprachen direkt mit den Landesvorständen erfolgen, 

da seitens der Geschäftsstelle des Parteivorstandes keine 

über den 2 . 10 . 1990 hinaus re~htlich bindende Verträge ge

schlossen werden können. 





{ 

P r o t o k o 1 1 

der Präsidiumssitzung vom 7.8 . 1990 

Anwesend : Dr. BergmanA-P~hl, Dr. Engler, Gibtner, Prof. Kleditzsch, · 

Korbella, Dr. G, Krause, Dr. R. Krause, Lechtenfeld, Lück, 
~ -

de Maiziäre, Reich~nbach, Wilkening 

Tagesordnung : 

1 . Rolitiitbe ~lafin~ati~n~~ 

- Wahlvertrag 
- Einigungsvertrag 

Koalition 
- Wahltermin 

. I' 

I 

- de Maiziere -

~ Vorschla~ der DBD für eine landwirtscha fts politische 
Initiative 

- Korbella -

- Gründungsveranstaltung der Land-Union 

2. Festlegungen zu Handlungsbedirigungen des DA im Zusammenhang 
mit der Parteifusion 

- Wilkening -

3. Festlegungen zur Erweiterung des Präsidiums -im Zusammenhang 
mit der DBD- und DA-Fusion sowie CDU-Eintritt von Ministern 

' 
- Lachtenfeld -

4. Zur Vorbereitung des ~amburger Parteitag es 

- Lachtenfeld -

- Satzungsrechtlicher Bezug für die Vorbereitung der 
Parteizusammenführung 

- Delegiertenanteil (gesetzt) der DBD 

- Organisationsabläufe 

5. Vorbereitung Landtagswahlen 

- Wahlkampforganisation 

Spitzenkandidaturen 

- Landesvorsitzende -



( 
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157/90 Das Präsidium beschließt, daß Parteivorstand und Präsidium 

· der CDU am 30,9.1990 ihren Rücktritt erklären und die auf 

dem Hamburger Parteitag in den neuen Vorstand gewählten 

Vertreter · aus der DD8 beauftragen, in der DDR bis zum Wirk

samwerden des Beitritts zum Ge~tungsbereich des Grundge

se~zes geschäftsführend die Leitung der Partei wah~zunehmen. 

158/90 Das Präsidium empfiehlt, das von der Arbeitsgemeinschaft 

"Familie" beim Parteivorstand der CDU vorgele~te Positions

papier ·zum Schutz ungeborener Kinder der Grundsatz- bzw . 

Programmkommission der gesamtdeutschen CDU zu übermitteln 

(Anlage). 
, , 
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P r o t o k o l l 

der Präsidiumssitzun g vom 7 . 8 . 1990 

Anwesend : Or . Berg mann-Pohl, Dr . Engler, Gibtner, Prof . Kleditzsch, 

Korbel l a , Dr . G. Krause, Dr. R. Krause, Lechtenfeld, Lück, 

de Maiziere, Reichenbach, Wilkening 

Tagesordnung : 

1 . Politische Införmatien _ 

- Wahlvertrag 
- Ein i gungsvertrag 
- Koalition 
- Wahltermin 

- de Maiziere -

Vorschlag der DBD für eine landwirtschaftspolitische 
Initiative 

- Korbella -

- Gründungsvera nstaltung der Land - Union 

2. Fest l egungen zu Handl ungsbedingungen des DA im Zusa mm enhang 
mit der Parteifusion 

- Wi l kening -

3. Fest l egungen zur Erweiterung des Präsidiums im Zusammenhang 
mit der DBD- und DA- Fusion sowie COU-Eintritt von Ministern 

- Lechtenfeld -

4. Zur Vorbereitung des Hamburger Parteitages 

- Lechtenfeld -

- Satzungsrechtlicher Bezug für die Vorbereitung der 
Parteizusammenführung 

- Delegiertenanteil (gesetzt) der 080 

- Organisationsabläufe 

5 . Vorbereitung Landtagswahlen 

- Landesvorsitzende -

- Wahlkampforganisation 

- Spitzenkandidaturen 
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6. Zur Kenntnisnahme: 

- Programm der Senioren - Union 

- Position zum Schutz ungeborener Kinder 

7 . Verschiedenes 

8 e s c h l ü s s e 

151/90 Das Präsidium empfiehlt, in der zweiten Augusthälfte eine 

Tagung aller Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsführer 

zu Wahlstrategie und -themen durchzuführen. 

( 152/90 Herr Horst Korbella wird als Vertreter der CDU im Wahlaus-

( 

schuß der DDR bestätigt (bei Abwese nheit wird er durch 

Herrn Hellner vertreten). 

Herr Klaus Reichenbach wird als Verantwortlicher der CDU 

fUr den Wahlkampf bestätigt . 

153/90 Die Mitglieder des Präsidiums der DBD gehören mit Vollzug 

der Fusion dem Präsidium der CDU an (namentl. Aufstellung 

in der Anlage) Dr . Junghanns und zwei Stellvertreter nehmen 

an den Sitzungen teil . 

154/90 Zur Fusion des DA mit der . CDU akzeptiert das Präsidium 

die Bezeichnung des Arbeitskreises als "Demokratischer 

Aufbruch " und empfiehlt den CDU-Landesverbänden, in den 

Gesprächen mit dem DA die Wahl zusätzlicher Delegierter 

aus dem DA zum Hamburger Parteitag grundsätzlich zu er

möglichen . 

155/90 Das Präsidium empfiehlt dem Ministerrat, die Vorschläge 

des Parteivorstands des DBD zur Veränderung der aktuellen 

Lage in der Landwirtschaft aufzugreifen (Anlage) . 

156/90 Das Präsidium beschließt die Gründung der Land - Union 

am 3 . 9 . 1990 im Ja~ob - Kaiser-Haus. 
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157/90 Das Präsidium beschließt, daß Parteivorstand und Präsidium 

der CDU am 30 . 9.1990 ihren Rücktritt erklären und die auf 

dem Hamburger Parteitag in den neuen Vorstand gewählten 

Vertreter aus der DDR beauftragen, in der DDR bis zum Wirk

samwerden des Beitritts zum Geltungsbereich des Grundge 

setzes geschäftsführend die Leitung der Partei wah y zunehmen. 

158/90 Das Präsidium empfiehlt, das von der Arbeitsgemeinschaft 

"Familie" beim Parteivorstand der CDU vorgelegte Positions

papier zum Schutz ungeborener Kinder der Grundsatz- bzw. 

Programmkommission der gesamtdeutschen CDU zu übermitteln 

(Anlage). 



Ministerpräsident der DDR 

Herrn 
Lothar de Maiziere 

Berlin 

PAI\TEIVOilSTANU 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident! 

Berlin, 1. August 1990 

Im Ergebnis der am 31 . 7. 1990 gemeinsamen Arbeitsberatung unserer 
beiden Parteien unterbreiten wir Ihnen folgende Vorschläge zur Veränderung 

der aktuellen Lage in der Landwirtschaft . 

Die aktuelle Lage ist davon gekennzeichnet, daß die von der Regierung 

erlassenen Gesetze und Maßnahmen für die Landwirtschaft nicht wirksam 
werden. Den Betrieben fehlt es größtenteils an Eigeninitiative, die durch 

ungenügende Informationen und fachliche Anleitung durch die Dezernate 

{ der Kreise auch nur schwer in Gang kommt . 

Der zu geringe Warenabsatz hat die Waren- und Geldzirkulation zum 

Erliegen gebracht . Die Betriebe haben nur Forderungen und Verbindlichkeiten 

aber keine Kontenbewegungen . Das wiederum veranlaßt die Banken, keine 

Kredite auszureichen bzw. vorhandene Guthaben zu sperren . Ohne Kapitalbe

wegung ist die notwendige Strukturanpassung der Betriebe nicht möglich. 

Es kommt dann eher zur Auflösung der Betriebe. Funktionierende Landwirt

schaftsbetriebs sind gleichzeitig Voraussetzung für die kommunale Ent
wicklung auf dem Lande als wichtigste Steuereinnahmequelle. 
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Wir· schlagen deshalb vor : 

1. Bildung einer Regierungskommission im Auftrag des Ministerrates zur 

Umsetzung der festgelegten Maßnahmen bei gleichzeitiger Koordinierung der 
Bereiche Finanzen, Handel, Wirtschaft und Landwirtschaft. 

Als Mitarbeiter schlagen wir unsererseits Herrn Dr. Werner Meyer-Bodemann 
und Herrn Manfred Hachelberger vor . 

2. Einbeziehung der Bauern- und Unternehmerverbände in die Regierungskommission 
mit dem Ziel, für ihre Betriebe die erforderlichen Sanierungskonzeptionen 

zu erarbeiten. 

3. Einbeziehung der durch die Hochschule für Landwirtschaft Meißen erarbeitete 
Anleitung für die Erarbeitung von Betriebssanierungspläneh . 
Das Material steht Anfang nächster Woche zur Verfügung . 

Mit freundlichen Grüßen 

i t 
M. Hach~v 
1. Stel~ft ter des Parteivorsitzenden 
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Geschäftsstelle des Parteivorstandes der COU 
Hauptabteilung Organisation 

Mitg l ieder des Präsidiums der 080 

La ndesverband 8er l in 

0 r e w s , Roland 

J u n g h a n n s , Ulrich 

H ö 1 z e r 8ernhard 

0 r M e i ß n e r , Jürgen 

0 r . M e y e r - 8 o d e m a n n, 
Werner 

0 r . U h 1 m a n n H.-Heinrich 

C r e u t z m a n n , Uwe 

0 r . N i e t e r , Helmut 

Berlin, d . 06 . 08.1990 

Landesvorsitzender 

amt . Vorsitzender der 080 

Mitgl. des Präsidiums 

Landesvorsitzender 

stellv . Vorsitzender der 080 

Mitgl. des Prädidiums 

Mitgl. des Präsidiums 

Landesvorsitzender 



Landesverband Sachsen 

H a c h e 1 b e r g e r , Manfred 

S p i e l h a u s , Helga 

P a c k m o h r , Horst 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

Prof . Dr. S c h r ö d e r , Horst 

U 1 1 r i c h Astrid 

M i n t u ~s , Otto 

l 
Prof. Or. A n k e , Manfred 

0 r . 0 i e d e r i c h , Peter 

M ü l 1 e r , Hei nz 

K l e i n , Reinhard 
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l.Ste l lv.d.Vorsitzenden 
der OBO 

Mitgl. des Präsidiums 

ste l lv. Vorsitzender 
der OBO und 
Landesvorsitzender 

Mitgl. des Präsidiums 

Mitgl. des Präsidiums 

Landesvorsitzender 

stellv. Vorsitzender 
der OBD 

Mitgl. des Präsidiums 

Mitgl . des Präs i diums 

Landesvorsitzender 



E N T WU RF 

fUr die zu empfehlenden LandesparteitagsbeschlUsse der 
DOR-CDU-Landesverbände zur Vorbereitung der ZusammenfUhrung 
der CDU Deutschlands 

Der Landesparteitag des CDU-Landesverbandes . . . . . . . . ...... . . . 

wolle beschließen : 

1 . In Anerkennung de r Tatsache, daß 

mit dem GrUndungsaufruf vom 26 . 6 . 1945 die Bildung einer 

Chr istlich-Demokratischen Union Deutschlands fUr ganz 

Deutschland initiiert wurde; 

- die CDU in der sowjetisch-besetzten Zone, in de n anderen drei 

Besatzungszonen und in Berlin eine politische Gemein-

schaft war; 

- die Trennung durch die Teilung Deutschlands verursacht wurd e 

und nicht in Übereinstimmung mit dem Gründungsaufruf stand ; 

- sich die CDU in der DDR auf ihrem Sonderparteitag im Dezember 

198 9 wi eder zu den Prämissen des Gründungsaufrufes bekannte, 

er mächtigt der Landesparteitag die Delegierten zum 1 . gesamt-.. 
deutschen Parteitag der CDU am 1. und 2. Oktober 1990 in Harnburg 

zu er klär en, daß 

ihr Lande sv e rband ein Teil der Christlich-Demokra~ischen Union 

ganz Deutschlands ist; 

- der gemeinsam gewählte Bundesvorstand bis zur Wi ede rv e r ei nigung 

Deutschlands sein Handeln auf die Bedi ngunge n der noch 

Zweistaatlichkelt und der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen 

ausrichtet . 

~ Für die Dau er des ßestehens der Deutschen Demokratischen Repu 

blik sind die Landesve rbände in der DUR juristisch Landesverbände 

der CDU in der DDR mit Sitz in Berlin (Ost) nach Maßgabe von § 7, 

Ziff . 1 der Satzung der CDU in der DDR. 
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Die Landesverbände nehmen ihre polit i sct1en und organisatorischen 

Aufgaben auf dem Gebiet der DDR entsp r echend § 18 der vorgenannten 

Satzung sow i e des Parteienrech ts und der Wahlgesetze der DDR wahr. 

2.:_ Ab l. Oktober 1990 sind bis zur Neufassung des Satzungsrectrts 

des Landesverbandes .. . ... . . . . ... . , einschließlich seiner Kreis-

verbände, zu beachten: 

3.1 . zur Zeit geltendes Satzungsrecht des Landesverbandes 

•• • ••••••• 1 soweit es nicht höherrangigen Vorschriften 
widerspricht; 

3.2. die Satzung der christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

in der DDR vom 15 . /16 . Dezember 1989 für die Dauer des 

Bestehens der DDR; 

3.3. das Gesetz über Parteien und andere politische Vereinigungen 

- Parteiengesetz - der DDR vom 21. Februar/01. Juni 1990 für 

die Dauer des Bestehens der DDR ; 

3 . 4 . das Bundesstatut der CDU Deutschlands vom 27 . April 1960 

sowie das~sonstige Satzungsrecht der CDU Deutschlands nach 

dem jeweils geltenden Stand; 

3.5 . das Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) 

der Bundesrepublik Deutschland vom 24. Juli 1967 (BGB I , 

Seite 773) in der jeweils geltenden Fassung. 



Arbeitsgemeinschaft "Familie" 
beim Parteivorstand der CDU 

Berlin, 30 . Juli 1990 

Position zum Schutz ungeborener Kinder 

In der DDR ;.erde :~ jäh:-lich ca. 85 ODO Sch·,;c;:-:;}.::::-3c~uf:: n dL:r:~ 

Abbruch beendet. Das sind seit der ~infJhr~ng :~s G~setzes Ujsr 

die Unterbrechung dc~ Schwangerschaft im Jahre 1972 etwa 

2 Millionen ungeoorene Kinder, die im MutterleiD get6tet 
\,/ur den . 

Zu wenig we~den Frauan und i~änner empfäng~isv~rn~tende Mit tel 

an, zu einfash ist der Abbruch zu realisieren , den sie als eine 

.~ethoLt z0 r ~snwangerschaftsvernJtung, wi8 es ~nricntigerweise 

das Gesetz anoia:et, oetrachten. Betroffen machen die steigende 

Anzahl wieoerholter 4bbrUche und junger Erstscnwangerer, die 

abtreioen, s~wie das mangelnde Problembewußtsei n . 

Diese 5i tua:io.l nat oie Arbei tsge:neinschaft ''F a:nil iz" beim 
COU-Parteivorst2na veranlaßt, eine Arjeitsgrup~e zu bilden, 

in der =raJe~ uno ~änner gemeinsam diese Posi~ion zu dar kom

plizierten, viele Bereiche berührende Proble~ati ~ d~s Schutzes 
ungebo:-~ ne r ~in8er araroeitet naoen. Das ist ZJ ve rs t ehen als 

ein ßtJi :ra·;, Jm oie Sensioili tät der :.;ens::nen i 1 inrer V;;rant

i.;ortu n;J fü;:- :as ungei.Joren.:; i<ind zu erh::ihe :l . J:: c. ciese \ er ant 

\'; o r t u •l g i s ·: _ :·12:; häng i g v :J n ':i c l t ans c h .a 0 :J n g u i. l c ::; e l i g i o n 11 a h r zu -

nehma 11 . 

Zwei Stanu~- n ~:e ~rallen seit der W en~e uno i~ H i nG lic~ auf 

die Vereini;J ng ~e ider Teile Deutschlands kontr8vers aufein

ander, die s~::~ nicht onne weiteres vereinbaren lassen: 

~ I Urde unc _e oen des ~enschen, auch oes ungsjJrenen, sind 

unan~ast3::r. 

Jede Frau nat ein Recht auf Selbstb~stimmun; und damit auf 

Entscheic~n~ UJer den Abbruch einer Sch~an~erschaft. 

Daraus fol;:. en:wedsr 

d i e ·~ Je r ~ = :: :n c o es § 2 1 a S t G B o er 5 K ~ - Sc :l•.: 2 -: Je r s c h a :: t s -

abor :...cn .Ii.. :' :;ei A. n er:" e n nun~ o es t i :11 :"::: s r .i n c i , 3: i o :1 e n 

frei ode :: 



. die Beibehaltung des "ODR-Fristengesetzes über die Unter
brechung-der Schwangerschaft " . 

Diese Alternativen werden dem Schutz des ungeborenen Kindes 

und der Würde der Frau nicht genügend gerecht. 
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0 i a C h a :1 c e , : i e ..; : e \' ~ r e i n i g u n ~ b e i d e r d e u t s c h e ~ S t a ö t e n g i :J t , 

ist aufzugreifen, um gemeinsam über zukü nf t ige rechtl i che Ge 

sichtspunkte und Möglichkei t en zur Erle i chterung einer verant 

wortlichen Selbst~estimmung im Sinne des Kindes zu beraten . 

AusgangspunKt unserer Betrachtung ist die Frage nach dem Beginn 

menschlichen Lebens. Christl i ches Verständnis geht von der Ganz -

heit des me:-~s~~l:~he~ ~eoens aus; 

durch die Geourt . Di eses Grundverständnis erlau~t es ni cht, 

einen Lebensberei~h, wie den vorgeburtlichen, auszugrenzen . 

Des Menschen leben und Würde, die sich nicht aJf bestimmte Fähig

keiten und Cuali:äten begründen, sind unverletzlich und unan

t astbar . 

Das Leben ~er der ~eo~rt oeginnt mit der Versc~~elzung von Ei

und Samenzelle, und ca mit fängt eine Entwicklu~; an, die f l ieGend 

ist und ~it :e~ ~Jd 2jS~nlie3t. Uie Geburt is: 1uL der Übergang 

zum eigenstä~:i~e• ~e:en. Bereits am 25. Ta~ :2:n der Zeugung 

sind alle Or;ane 2n:e:e~t, und das Gehirn steL~~: die weitere 
Entwicklung . ~~ ~,de cer e~bryonalen Entwicklun;, nach 8 ;Jochen 

Reifezeit, ist Des ~~;eborene körperlich bereits völlig ausge

bildet, seine Si nne Jeginnen sich zu entwickel, und es kann mit 

Bewegungen reagieren. Im ~utterleib entwickelt sich die Fähig

keit zur Mimi~, und an das Gehirn können berei:s Informationen 

aus der u~welt ods ~~oryos übermittelt werden . :as ist die Vor 

aussetzung fjr erste .. ahrnehmungen und crfahru:1~en. 

Gesichert si~d Er<en:l:nisse, wie bedeutsam das ~ erhalten der 

Mutter in der Scn~a~;erschaft und ihre Gefühle ~Ur das ungeborene 

Ki nd sind, fJr sei~ 3edeihen im Mutterleib unc fUr seine spätere 

seelische u~: ~j r~er:i~ne E ~ t~i:klung. Des bec~J~et, daG das 

Ungeborene als f~~lenc3r, erfahrungssam~elnoer ~nd liebebedUrf 

tiger ~lensc~ ang?lO~~~~ uno ~eschützt werden ~-3 . Jder anders 

3 
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formuliert: auch das embryonale und fetale Leben besitzt einen 

spezifischen Eigenwert und bedarf der recht l ichen Absicherung. 
Denn jeder Schwangerschaftsabbruch ist Tötung menschlichen Le
bens und ist für die menschliche Gemeinschaft eine zutiefst be

rührende ethische Herausforderung. Neben diesem Ja zur sittlichen 

Verantwortung ist die jeweilige menschliche Konfliktsituation, 

die Frauen zum Aboruch fülut, ernstzunehmen. i~ ur diese Verbin
dung von Verantwortung und konkreter Hilfe kann unserem Handeln 

ethische Glaubwürdigkeit verleihen. 

Die Palette der Konflikte ist vielfältig und deren Ursachen 

liegen in der jeweiligen Lebenssituation der SchvJangeren be 

gründet . Dazu zählen die finanzielle und materi~lle Lage, der 

ra m ili en s t a n ~ bzw . ~i e Art der ?a rtner~ezieh un g , das Alter, 

die Anzahl bereits geborener Kinder, die Wohnbedingungen und 

die Berufstätigkeit, wobei keine Rangfolge auf gestellt werden 

kann. Hinzu komm t und verschärft den Konflik t, daß die Schwangere 

meint, zwe i Po s it i onen, Selbstbestimmu ng der Frau und Schutzrecht 

f ür das Ungeborene, unverein bar gegenüberzustehen. Sie muß eine 

Ent s chei dun g tr ef fen, die von :.ex i stenti eller Be deutung und ab

hängi g is t von de r Lebenssituation , vom Bildungsniveau, der 

s i t t li che n Re if e und von der ~ i n f luCnah me durc h den Partner bz w. 

durch die Elte r n . 

f·.Jc:ch den Aus ·.;ir :<:Jn ;J '3n un d de r Ve r a r :Jsi tu ng diese r :< on fl i ~< t si tu at i on 

i st bisher ~ a u ~ gef ra gt worden . ~s i st daher dr inge nd er fo r de r
l ich, di e Ursachen, di e zum ~bbruc h eine r Sch wa nger schaft fUhre n , 

a uf zu dec~ en . 

Bef r agu ngen un o wi ssen scha ftl iche Unter such unge n zeigen i mm er 

wiede r auf, wie gering bzw. unvollst ändig di e Kennt nisse der 

6evöl~erung U ~er die ~n t st eh un g ~a nsc hl ichen L e~en s s in d . Daz u 

t r ug we sen t lich de r ungenügen de , auf fa lschen Vo rausse t zun gen 

beruhende oio l ogieunt errich t an un se re n Sch ulen , die mangelnde 

O ffe~heit , di e Tabu isierung von ?roble~e n un d di e ~l ertev e r s c hie 

bung in unserer Ge sell sc ha f t Jei . 

Z~ingend s ind desha l b eine u ~ fa sse nd e ~ uf k l ä ru n g durch Eltern, 

sc:, ul e und ;.iedien, u:-ii al te r sgerecnt u:-,d emotiona l ü~e r all e 

Fo r men de r Se xua lit ät un d i hre~ vera~twor t u~gsvc ll e n Umga ng : 

üser ;.:e t hod:=n der ::::1pf ängnis\'er;,ütun(; ein s ch li e1Jlici1 der Folgen 
e i n c s S c ;, 1: ~ :1 J e r s c h a f t s a b b r u c :1 s z u i r: i' J r n; i e r e n . 
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Zugleich. sind Mädchen und Jungen auf Liebe, Partnerschaft und 

Familie auf der Basis von Gleichberechtigung und gegenseitiger 

Achtung vorzubereiten . Das erfordert insbesondere die Befähi -

gung der Lehrer zur Sexualerziehung, die Bereitstellung von quali 

fiziertem, ansprechendem Informationsmaterial sowie die Erfor 
schung moderner Verhütungsmittel und die Möglichkeit de~ Steri

lisation für Frauen und ~i änner . 

Es ist längst überfällig, sachlich und begründet, ohne Angst er 

zeugen zu wallen, Risiken und Komplikationen aufzuzeigen , die 
durch einen Schwangerschaftsabbruch auftreten können. Wissenschaft
lich gesichert sind Frühkomplikationen wie Entzündungen, die bis 

zur Sterilität führen können . Spätkomplikationen zeigen sich erst 

( bei erneuten Schwangerschaften als Störungen des Schwangerschafts-, 

Geburts- und Wochenbettverlaufs. Se~ondere Risiken bestehen für 

~rstschwangere, die abtreiben lassen und späteren Kinderwunsch 

haJen . Danach treten häufi8e r Fehlgeburten auf und geborene ~in 

de r sind u . a. durch Untergewichtigkei t gefährdet . Hi~zu können 

~u rz- oder langfristi g seel ische 3elastungen entstehen, bis hin 
zu Schuldkomplexen . 

Oie hohe Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche deutet auch darauf 

ilin, daJ die vorhandenen gesel lschaftlichen Bedingungen nicht 

in erforderlicher ~ieise die \ ereinbar~ eit von Familie und Berufs

tä~igkeit erleichtert haben. Jie Frauen waren durch die Anfor

deru ngen des Alltags, resultierend aus dem hohen Beschäftigungs

grad mit geringer flexibler unG langer Arbeitszeit, teilweise 

schlechten Arbeitsbedingungen und mit ca. 1/3 geringerem Ver

dienst als die ~änner, aus ce~ unjefried igenden, nicht ausrei

c h ~nden Angebot u . a . an Leb~ns2itteln und Kinde rbe lt leidung und 

aus de~ ungenügendem J iens tl eistungsangebot, doppelt und drei

fach belastet . Des weiteren erfo l;te in der DDR überwiegend die 

Berufs - und ~e iterbildung , ~ie Eheschließung und die Familien

gr ündung mit Kindern nicht nacheinander, sondern meist gleich

zeitig . Das alles trug dazu ~ei, daß sich 3erufstätigkeit un ~ 

liL:terschaft trotz bez2hlter ~r eistellung nach der Geburt und 

s1aatlichen K inderei nrichtu~~e~ schlecht vereinbaren ließen . 

Ji3 sozial~olitischen ;~ a ~n E~~en , ~esse r die g eburtcnf~rdernöen, 

fG ~ rten letztl ich nic ~ t zu ~ine r qualitat ive n Ver besse run g des 
Le:ens ~ it Kindern, so da S ~ ~2 3e~urtcnra~ tendenziell sinkend ist . 
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Die Betrachtungsweise zur Problematik Schwangerschaftsabbruch 
ist sehr unterschiedlich. 
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Frauen vieler Länder fordern seit Jahren in Verwirklichung ihres 
Selbstbestimmungsrechtes mit alleiniger Entscheidung über ihren 

Körper das uneingeschränkte, straffreie Abtreibungsretht~ Aber 
dabei entscheiden sie über _das Leben eines wehrlosen Embryos mit. 

Andere Menschen sehen nur das ungeborene Kind und lassen die 
Situation der Frau außer acht . Sie setzen sich für eine strenge 

Gesetzgebung mit nur wenigen Ausnahmen zur Abtreibung ein. 

Aber weder die eine noch die andere Sicht trifft den Kern des 

Problems und trägt zur Lösung bei. Es muß erreicht werden, bei 

des in Einklang zu bringen. 

Allerdings ist das Hauptaugenmerk einmal auf die Prävention und 

damit auf die Verhinderung einer ungewollten Schwangerschaft zu 

richten und zum anderen sind solche gesellschaftlichen Bedingun

gen zu schaffen, die es den Frauen ermöglicht, Kinder auszutragen 

und zu erziehen. 

So unterschi edlich die Betrachtungsweise der ~enschen ist, so 

unterschiedlich ist auch die Gesetzgebung in den einzelnen Län

dern Europas. Die überwiegenden Staaten haben ein liberalisier
tes Abtreibungsrecht ~ it 6eratu ng, teils fakul tativ , teils zwin

gend, der Schwan;eren . 

Obwohl die ;liede:lanoe ein Schwangerschaftsabbruchgesetz hat, 

nachdem der Abbruch nicht strafbar ist, ist die Anzahl der Ab

brüche am gerin8sten . 

Ein § 218 löst also oas Problem auch nicht, zu ~ al die Anzahl der 

Abbrüche in ~eiGen Teilen Deutschlands, im Verhältnis zur Bevöl

kerung, trotz unterschiedlicher Gesetzgebung fast gleich hoch 

ist . 
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Unser Standpunkt zum Schutz des ungeborenen Lebens in Verbindung 
mit der WUrde der Frau ergibt sich aus der Wertung der aufgezeig
ten Aspekte unter besonderer BerUcksichtigung der Bedeutung fUr 
die Gesellschaft: 

- Der Gesetzgeber ist verpflichtet, das ungeborene Kind durch 
vielfältige Maßnahmen zu schUtzen. Diese können nur wirksam 
werden, wenn sie im engen Zusammenhang mit der UnterstUtzung 
der geborenen Kinder und ihrer Familien stehen . 

- Der Schutz des ungeborenen· Lebens ist ohne das Mittel der Straf
androhung und damit ohne Kriminalisierung der Frauen zu errei
chen . Strafandrohung darf nur fUr einen Dritten erfolgen, wenn 

dieser eine Frau zum Abbruch zwingt oder wenn Laien diesen vor 
nehmen . 

- In unserer Gesellschaft ist der Dialog zum Schutz des ungebo
renen Le bens und zur weiteren Entwicklung eines Verantwortungs 
~ew u ßt seins zu fUhren 

Z\-Ji sehen ~·ie nschen mit unterschiedlichen p·os i tionen, ParteJen, 
Kirche n, Frauenverbänden, 

mit oer öRD hinsichtlich eines vereinten Deutschlands und 
e i ne r einheit lichen Gesetzgebu ng, 

mit anderen Länd e rn hinsichtlich eines geeinten turopas. 

- Zur ? räven ti on sind erforderlich 

die umfassende Se xualaufklärung der Bev ölker ung, 

der Aufbau eines dichten Net zes von Ber atungsstellen fUr 
Familien;Jlanung , 
Sc~ ·. : angere in :(onflik ts i t ua:ione;-: zur Erreichung einer ver
antwo rtungsvollen ~ntscheidunJ, 
Fr2~3n ~ach dem Ä~jru ch (!Jachso r ~e) zur Ve r hinderung weiterer 
unc zur seeli sc hen 3et r euung . 

Di~ 3eratungen sind, wenn erfo r derlich, mit k on~reten Hilfs
a ngejote~ zu verbinden . 
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- Es ist zu prüfen, inwieweit die Abgabe kostenfreier Kontra

zeptiva erweitert werden kann und ob Frauen, vor allem bei 

mehrfachen Abbrüchen und in Abhängigkeit ihrer sozialen Lage, 

finanziell an den Kosten zu betei l igen sind . 

Kein Arzt darf zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs 
zwangsverpflichtet werden. 

- Das medizinisch-technische Personal ist entsprechend für die 

Beratung der Frauen auszubilden. 

- Das Selbstbestimmungsrecht der Frau schließt die Verantwortung 

gegenüber ihrem Körper und dem ungeborenen Kind ein . 

Das Kind ist nicht Teil des Körpers der Mutter, es ist eigen

ständig, wenn auch abhängig von ihr in der vorgeburtlichen 

Phase . 

- Es ist eine :<inder - und familienfreundliche ?oliti~ zu gestal

ten, die in viele Resso rts greift: 

Verlängerung des ~rziehungsuriaubs 
Erhöhun g des ~rziehungsgeldes 

familienfreundlic~e Arbeitszeit 

Erhalt, ~usbau unc qualitative Verbesserung der 3etreuung 

in Kindertagesstätten unc im Sch ulhort 

. Verbesserung das .:o;lnungsangebots für Familien iili t i~ inde rn 
höhere Aner~ennung von ~rziehungszeiten bei der Rente nbe 

rechnung 

Ausbau der \J iedereinoliederungsmaßnahmen nach der Fa ~ilien

phase 

weitere Ausgesta l tung des Freizeitbereichs 

Erziehungshilfen für Eltern bei auftretenden Pr oo lemen 

Errichtung von Frauenhzusern 

- C:s ist die Veranü:ortung oes l'lannes be i der rari:ilienplanung 

und bei der ~rziehu~g ~er ~ inder zu fördern, oenn es ist aucn 

sein Ki nd, das abge~rieben wird . 
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- Das Gesetz zur Unterbrechung der Schwangerschaft vom Jahr 1972 
ist neu zu formulieren: 
statt Unterbrechung Abbruch, wodurch menschliches Le~en ge 
tötet wird,und deshalb ist es keine Methode der Familien
planung. Die Durchführungsbestimmungen sind so festzulegen, 
daß kein Mißbrauch mit dem Gesetz erfolgen kann. 

Der Schutz des ungeborenen Kindes muß zum Anliegen aller Menschen 
werden . Das kann nur erreicht werden durch die Entwicklung eines 

Verantwortungsbewußtseins bei Frauen und Männern in engem Zu 
sammenhang mit der Durchsetzung einer kinder- und frauen - / 
familienfreundlichen Politik. 

Und das ist eine Aufgabe, die Durchsetzungsvermögen, Ideen, 
Mut und Zei t erfordert. 
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Präsidiumss i tzung vo m 17 0 7 0 1990 

Anwesend Ufrde. Dr . Bergmann- Pohl , Dr . Engler , Dr . Gies, Kirchner , 
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5. Zu den partei- und staatsrechtlichen Bedingungen für den 

ZusammenschlußCLU/ DDR und CDU/Bund 
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CDU am 1. und 2. 10.1990 in Harnburg 
7. Zur Teilnahme von Repräsentanten christdemokratischer Parteien 

Osteuropas auf dem Hamburger Parteitag 
8 . Aufhebung des Beschlusses des Parteivorstandes vom 28 . 5 .1990 

zur Einberufung des 17. Parteitages der CDU 
9. Kenntnisnahme des Entwurfs eines Statuts zur Bildung einer 
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10. Aufhebung eines Beschlusses der 2. Sitzung des Parteivor
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143/90 Das Präsidium billigt die Ergebnisse der Fusionsverhandlungen 
mit der DBD und bestätigt die mit dem DA getroffenen Verein
barungen hinsichtlich der beabsichtigten Fusion mit der CDU. 

144/90 Das Präsidium nimmt Tagesordnung und Ablaufplan der Parteivor
standssitzung am 21./22. 7. 1990 in Burgscheidungen zustimmend 
zur Kenntnis . 

· 145/90 Das Präsidium nimmt den Entwurf für einen zu empfehlenden 
Landesparteitagsbeschluß der CDU-Landesverbände zur Vorbereitung 
der Zusammenführung der CDU Deutschlands zustimmend zur Kenntnis. 

146/90 Das Präsidium empfiehlt dem Parteivorstand, das Programm der 
CDU in der vorliegenden Fassung zu beschließen . 

147/90 Das Präsidium billigt die dem Parteivorstand zur Beschlußfassung 
vorzulegenden Vorlagen 

- S-VIII-17 zur Bildung einer Redaktionskommission ; 
- S-VIII-18 zur Aufhebung des Beschlusses · s-vr·-1 0 über die 

Einberufung des 17. Parteitages der CDU (DDR); 
- S- VIII-19 über den Wahlmodus für die Delegierten zum gemein

samen Parteitag der CDU am· 1 ./2 '.10·.1 990 in Hamburg. 

1 48/90 Das Präsidium nimmt die zur Teilnahme am Hamburger Parteitag 
vorgeschlagenen Repräsentanten christdemokratischer Parteien 
Osteuropas zur Kenntnis und empfiehlt mit den zuständigen 
Stellen der CDU in Bonn zu prüfen, ob nicht auch Vertreter 
aus Polen eingeladen werden sollten. 

149/90 Das Präsidium nimmt den Entwurf der vorläufigen Satzung der 
Landwirtschaftsvereinigung der CDU zustimmend zur Kenntnis 
und regt an, dafür den umfassenderen Namen "Land-Union" zu 
wählen. 

150/90 Das Präsidium empfiehlt, die Vorlage zur Aufhebung des 
Beschlusses der II . Parteivorstandssitzung über die N~chtauf
nahme ehemaliger SED- bzw. POS-Mitglieder dem Parteivorstand 
nicht vorzulegen und gegebenenfalls mündlich dazu Stellung 
zu nehmen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 17 . 6. 1990 
(in Fortsetzung der Sitzung vom 14 . 6. ) 

Anwesend Ufrd . Dr . Engler , Gehler, Dr . Gies, Kirchner, Korbella, Or . G. Krause , 
Lechtenfeld, Lück, de Maiziere, Reichenbach, Dr . Schmidt, 
Schubert, Skowron, Prof . Or . Steinberg, Wilkening 

Tagesordnung 

1 . Verständigung zum Termin von Landtagswahlen 

2 . Bestätigung des Ergebnisses des Gesprächs mit führenden 

Repräsentanten der DBD vom 17 . 6 . 

Beschlüsse Nr. 140/90, 141/90, 142/90 
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140/9 0 Das Präsidium verständigt sich darauf , als Termin für Land
tagswahlen in der DDR den 23 . 9 . 1990 vorzuschlagen . 
Eine Beschlußfassung zum Termin des Beitritts der DDR nach Art . 23 
GG sowie zum Termin gesamtdeutscher Wahlen kann erst nach Verständi
gung im Koalitionsausschuß erfolgen. 

141/ 90 In Ergänzung zum Beschluß 137/90 vom 14 . 6 . wird beschlossen, 
das Vermögen der COU mit Wirkung vom 1 . 7 . 1990 den Landesverbänden 
zu übertragen . 

142 / 90 Das Präsidium billigt die am 17. 6 . 1990 mit führenden 
Repräsentanten der DBD getroffenen Absprachen, die eine wechsel
seitig abgestimmte Beschlußfassung durch die Parteivorstände 
(25 . 6. DBD, 26 . 6 . COU) sowie eine gemeinsame Pressekonferenz am 
27. 6. vorsehen . 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
P .. 'd' d P.a.r:tei d rast mm es .lll1i~tvorstan es 

Vertraulich' 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 14. 6. 1990 

Anwesend Ufrde . Dr. Bergmann-Pohl, Dr. Engler, Gehler, Dr . Gies, Gibtner, 
Kirchner, Korbella, Dr. G. Krause, Dr. R ~ Krause, Lechtenfeld, 

Lück, ·de Maiziere, Dr. Müller, Dr . Pohl , Reichenbach, Skowron, 

Prof . Dr. Steinberg, Wilkening 

Tagesordnung 

1. Zur aktuellen Situation 

2. Vorbereitung der gemeinsamen Tagung des Bundesausschusses der COU und 

des Präsidiums der COU am 18. 6. in Bann 

3. Vorbereitung der Tagung des Parteivorstandes am 26 . 6. 

4. Beratung über die ,Gespräche mit der DBD zum Zusammenschluß mit der COU 

5. Bericht und Beschlußfassung über die Beratung mit den Vorsitzenden, 

Sekretären, Geschäftsführern, Schatzmeistern und Finanzbevollmächtigten 
der Landesverbände vom 11. 6. sowie mit den Dozenten der Bildungsstätte 

Burgscheidungen vom 13. 6. 

6. Information über das Seminar mit Landräten am 12 . /13 . 6. in Burgscheidungen 

Beschlüsse Nr. 134/90, 135/90, 136/90 , 137/90, 138/90, 139/90 

(3G:;) Ag 2241112/86 54S7 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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134/90 Das Präsidium bestätigt das vom Vorsitzenden vorgetragene 
Konzept seiner Grundsatzrede auf der gemeinsamen Tagung in Bann 
als Position der CDU in der DDR. 
Zur Vorbereitung des Hamburger Bundesparteitags sollen in paritä
tischer Besetzung eine Satzungs-, eine Finanz- und eine Programm
kommission gebildet werden. 

135/90 Das Präsidium beschließt gemäß der dem Parteivorstand zur 
Kenntnis gegebenen Vorlage S-VI-13, in einer Festsitzung des Partei
vorstandes am 26 . 6 . die Geschäftsstelle in "Jakob-Kaiser-Haus" 
zu benennen. · 

136/90 Das Präsidium bestätigt die Konsultationen mit der Führung 
der DBD und bevollmächtigt die Gesprächsführer der CDU zu Absprachen 
mit dem Ziel, daß die DBD als Formation in die CDU eintritt. Dazu 
soll in Absprache mit dem Vorstand der DBD dem COU-Parteivorstand 
am 26. 6. ein Beschlußvorschlag unterbreitet werden . 

137/90 Das Präsidium beschließt einstimmig die Ergebnisse und 
Beschlüsse der Beratung vom 11. 6. : 
- Ab 1 . Juli 1990 werden die Landesverbände eigenverantwortlich 

alle sie betreffenden Finanzgeschäfte abwickeln (einschließlich 
Lohn- und Geha1tszahlungen). 
Oie Geschäftsstelle des Parteivorstandes überweist die erforder
lichen finanziellen Mittel für drei Monate an die Landesverbände . 
Oie notwendigen Unterlagen und Informationen zur Lohn- und Gehalts
zahlung werden von der Abteilung Finanzen des Parteivorstandes 
bei Vorliegen der entsprechenden Dokumentationen sofort an die 
Landesverbände übermittelt . · 
Ab 1 . Juli 1990 erhalten neue Mitgliedskarten Gültigkeit, gleich
zeitig entfällt die Arbeit mit den Beitragsmarken (diese werden 
eingezogen). 
Festlegung der Übernahme der Beitragsordnung der COU-West (davon 
1,-- DM für Parteizentrale) . 
Erarbeitung einer Landesfinanzordnung (als Muster lag Finanzord
nung von NRW vor). 
Schulung der Landesschatzmeister und Finanzverantwortlichen zur 
Problematik der Gründung von Vereinigungen . 
Oie Bereitstellung der Mittel erfolgt sofort nach der Währungs
union . 

138/90 Das Präsidium billigt einstimmig die Ergebnisse der Aus
sprache mit den Dozenten der Bildungsstätte Burgscheidungen vom 
13. 6.: 
- Kündigung zum 1. Juli 1990 durch die Partei. 

Im Falle der Kündigung Zahlung eines Abstandsgeldes in Höhe von 
drei Monatsnettobezügen. 

- Ausstellung von Überleitungsverträgen für die Dozenten, die mit 
dem Monat Juli eine andere Beschäftigung finden, durch den ~eiter 
der Bildungsstätte, Prof. Preu (auch zur Aufrechterhaltung von 
erworbenen Ansprüchen) . 

- Angebot der Vorruhestandsregelung (in diesen Fällen wird ein Netto
monatsgehalt durch die COU zusätzlich gezahlt). 

- Zahlung der anteiligen Treueprämie per 30 . Juni 1990. 
- Ausschöpfung von Möglichkeiten der CDU, im Einzelfall aktive 

Unterstützung bei der Beschäftigungssuche zu erteilen. 
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- Maximaler Termin zur Entscheidungsfindung der Dozenten: 
15. Juli 1990 . 

3 

- Zahlung von Differenzbeträgen zwischen der Höhe des gegenwärtigen 
Gehaltes und evtl . niedrigerem Einkommen bis 31 . Dezember 1990 . 

- Ab 1 . Juli 1990 wird die Bildungsstätte eigenverantwortlich alle 
sie betreffenden Finanzgeschäfte abwickeln (einschließlich Lohn
und Gehaltszahlungen für alle verbleibenden Mitarbeiter) . 
Die Parteigeschäftsstelle überweist die erforderlichen Mittel 
nach der Währungsunion für drei Monate an die Bildungsstätte. 

139/90 Das Präsidium beschließt, die Sitzung am 17 . 6 . 1990 zum 
Tagesordnungspunkt Landtagswahltermin fortzusetzen . 



Präsidiumsbeschluß vom 14. 6. 1990 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 
''-~ 

Wahlmodus für die Delegierten des gemeinsamen Parteitages von 
COU (DDR) und COU (Bund) 

1. Oie COU (DDR) entsendet aus dem Kreis der Delegierten des 

17. Parteitages der COU zum gemeinsamen Parteitag von CDU 
(DDR) und COU (Bund) entsprechend ihrer Mitgliederstärke 

150 Delegierte. 

~ 2. Die Delegierten der COU (DDR) zum gemeinsamen Parteitag 

( 

werden auf den Landesparteitagen gewählt und setzen sich 
wie folgt zusammen : 

- 131 Delegierte entsprechend der Mitgliederstärke der 

Landesverbände, 

19 Mitglieder des Präsidiums, die ebenfalls in den je

weiligen Landesverbänden gewählt werden. 

3. Die Delegierten der Landesverbände sind nach folgendem 

Schlüssel zu wählen: 

Landesverband Delegierte Mitgl . des Präsidiums 

Berlin 4 5 

Brandenburg 20 2 

Mecklenburg-Vorpommern 18 1 

Sachsen-Anhalt 25 2 
Sachsen 36 6 

Thüringen 28 3 

131 19 

4. Die in den Landesverbänden gewählten Delegierten zum ge
meinsamen Parteitag werden auf dem 17. Parteitag der CDU 
bestätigt . 
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Berlin, den 14 . Juni 1990 

- Schatzmeister -

zur Vorlage an das Präsidium am 14. Juni 1990 um 17.30 Uhr 

1. Information über Beschlüsse der Beratung des Parteivorstandes 

mit den Landesvorsitzenden, Landesgeschäftsführern und 
Landesschatzmeistern am 11. Juni 1990 

2 . Information über Aussprache mit den Dozenten der ZSS Burg
scheidungen hinsichtlich der weiteren Tätigkeit ab 1 . Juli 1990 

am 13 . Juni 1990 

zu 1 

Zweck diese r Beratung war die Durchsatzung der Strukturen und die 

Übergabe der finanztechnischen Geschäftsführung von der CDU-Zentrale 
i n die Fina nzhoheit der Landesverbände . 

Folgende Beschlüsse wurden gefaßt : 

Ab 1 . Juli 1990 werden die Landesverbände eigenverantwortlich 
alle sie betreffenden Finanzgeschäfte abwickeln (einschließlich 

Lohn- und Gehaltszahlungen) 

Die Geschäftsstelle des Parteivorstandes überweist die 

erforderlichen finanziellen Mittel für drei Monate an die 

Landesverbände 

Die notwendigen Unterlagen und Informatione n zur Lohn- und 

Gehaltszahlung werden von der Abteilung Finanzen·~es 

Parteivorstandes bei Vorliegen der entsprechenden Dokumentationen 

sofort an die Landesverbände übermittelt 

Ab 1. Juli 1990 erhalten neue Mitgliedskarten Gültigkeit, 

gleichzeitig entfällt die Ar~eit mit den Beitragsmarken 

(diese werden eingezogen) 
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Festlegung der Übernahme der Beitragsordnung der CDU-West 
(davon 1,-- DM für Parteizentrale) 

Erarbeitung einer Landesfinanzordnun~ (als Muster lag 

Finanzordnung von NRW vor) 

Schulung der Landesschatzmeister und Finanzverantwortlichen 

zur Problematik der Gründung von Vereinigungen 

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt sofort nach der 
Währungsunion. 

c ZU 2 

( 

Nach Darlegung der gegenwärtigen Rechtssituation der gesamten 
ZSS Burgscheidungen und den sich daraus ableitenden Konsequenzen 

wurden die Dozenten in Einzelgesprächen über Vorschläge und 

Festlegungen des Parteivorstandes in Kenntnis gesetzt. 

Kündigung zum 1. Juli 1990 durch die Partei 

Im Falle der Kündigung Zahlung eines Abstandsgeldes in Höhe 

von drei Monatsnettobezügen 

Ausstellung von Überleitungsverträgen für die Dozenten, die 

mit dem Monat Juli eine andere Beschäftigung finden, durch 

den Leiter der ZSS, Prof. Preu (auch zur Aufrechterhaltung von 

erworbenen Ansprüchen) 

Angebot der Vorruhestandsregelung (in diesen Fällen wird 

ein Nettomonatsgehalt durch die CDU zusätzlich • gezahlt) 

Zahlung der anteiligen Treueprämie per 30 . Juni 1990 

. . 
Ausschöpfung von Möglichkeiten der CDU, im Einzelfall aktive 

Unterstützung bei der BescMäftigungssuche zu erteilen 
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maximaler Termin zur Entscheidungstindung der Dozenten : 

15 . Juli 1990 

Zahlung von Differenzbeträgen zwischen der llöhe des 

gegenwärtigen Gehaltes und evtl. niedrigerem Einkommen 

bis 31 . Dezember 1990 
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Anwesend: 

Christlich-Demokratische Union 

Präsidium des Hauptvorstandes 

V e r t r a u 1 i c h 

P R 0 T 0 K 0 L L 

der 

Präsidiumssitzung vom 30. 5 . 1S90 

Ehrich, Dr. Engler, Gehler, Dr. Gies, Kirchner~ 

Prof . Kleditzsch, Korbella, Lechtenfeld, Lück, 

de Maiziere, Dr. Müller, Dr. Pohl, Reichenbach, 

Schubert, Skowron, Prof. Steinberg, Wilkening 

Tagesordnung: 1. Aussprache zur politischen Lage 
(Wahltermine, Parteienvereinigung) 

2. Verschiedenes 

Beschlüsse Nr. 131/90, 132/90, 133/90 

131/90 

132/90 

133/90 

Das Präsidium beschließt, den Schatzmeister der CDU, 

Werner Skowron, in den Aufsichtsrat der Union GmbH 

zu bestellen . 

Minister Dr. G. Müller wird gebeten, entsprechend 

dem Beschluß des Parteivorstandes vom 28.5.1990 

auf der nächsten Vorstandssitzung über die Medien

situation der DDR zu referieren . 

Vorbehaltlich der Prüfung durch den Minister für Ge

sundheitswesen beschließt das Präsidium eine Spende 

in Höhe von 50 . 000 Mark zugunsten des Hauses für krebs

kranke Kinder in Jena. 



c 

Vertraulich! 

Problemskizze zum Pro und Kontra eines früheren oder späteren 

Termins von Landtagswahlen in der DDR 

An die Stelle des früher vorgeschlagenen Wahltermins 21. 10. 1990 

ist in der Parteidiskussion eine polari s ierte Option ge t reten : 
entweder Wahlen gleich nach der So mmerpause (September) oder z um 

Jahresende (para llel zur Bundestagswahl). 

Eine andere Überlegung, die Bildung der Länder übe rhaupt erst 
nacn dem Beitritt gemäß Art 23 GG vorzunehmen , bedürfte staats

rechtlicher Abklärung: 

- ob Art. 23 GG auf ein nicht föderativ gegliedertes Staatsgebiet 
DDR anwendbar ist; 

- welche Konsequenzen die nachträgliche Länderbildung hätte 

(Art. 29 GG sieht bindend Volksent scheide vor) ; 

- wie sich die,Mehrheiten im Bundesrat gestalten. 

Für einen frühen Wahltermin spricht: 

Der Abbau der alten zentraliptischen Handlungs- und Denkstruk
turen würde gefördert, we nn bald s taatliche Autorität föderativ 

konstituiert würde. Die DDR-Regierung würde entlastet, Bürger 

und Kommunen hätten einen direkteren , besser erreichbaren 

staatlichen Ansprechpartner . 

Durch die Beendigung der Arbeit der Räte der Bezirke ist ein 

Machtvakuum entstanden, das Regierungsbeauftragte nur bedingt 

und befristet ausfüllen können, da ihnen keine demokratisch 

legitimierte Legislative, sondern nur ein alter Apparat zur 

Seite steht. 
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Die Erwartung der Bevölkerung vor allem im Süden und im Norden 

geht auf baldige sichtbare und materielle Länderbildung; dies 

wird gerade von einer CDU-geführten Regierung erwartet. Ein 
früher Wahltermin würde dieser emotionalen Erwartungshaltung 
entgegenkommen. 

Die schwer kalkulierbaren Nebenfolgen des Staatsvertrages 
(Instabilität, Radikalisieru ng, konträres Wahlverhalten aus 

Enttäuschung) wären noch nicht wirksam . 

Nach Staatsvertrag (harte Währung) und Sommerpause würde ein 
neuer politischer Höhepunkt gesetzt . 

. Der Wahlkampf wäre zeitlich begrenzt und verschleißärmer. 

Die Landtage und Länderregierungen hätten ausreichend Zeit 

zur Konstituierung und könnten zum Anfang des Jahres 1991 
tatsächlich arbeitsfä hig werden . 

Die CDU der BRD müßte mit Bl ick auf den 2 . 12 . 1990 an einer 

starken Unterstützung der DDR-Landesverbände interessiert 
sein . 



( 
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Für einen späteren Wahltermin spricht : 

Der Bevölkerung und den Parteien ist ein weiterer Wahlkampf 
und - termin nicht zurnutbar (insbesondere, wenn möglicherweise, 
im Krisenfall, am 2. 12 . gesamtdeutsche Wahlen stattfänden 

und damit in der DDR vier Wahlen in einem Jahr) . 

Zeitgleiche Wa hlen zum Bundestag und zu DDR-Landtagen würden 
den Wahlkampf erleichtern (Parallelisierung); notfalls könnten 

am 2. 12 . oder 16 . 12 . (nicht später, etwa über die Weihnachts 

zeit hinausgezogen ! ) Landtage und ein gesamtdeutsches Parla

ment zu einem Termin gewählt werden. 

Der notwendige gesetzgeberische Vorlauf stünde nicht unter 
so enormem Zeitdruck wie zu einem früheren Termin. 

Es wäre das Risiko ausgeschlossen, daß einzelne DDR-Länder 

im Alleingang Art . 23 GG praktizieren. 

Die substantie lle Bildung der Landesregierunge n könnte 

direkter von bundesdeutschen Be hörden unterstützt werden 

(bis hin zur perso nellen Besetzung) . 

Gebietsregelungen zur Länderzugehörigkeit könnten ohne 
Zeitdruck im Herbst erfolgen (Abstimmungen in den betref

fenden Gebieten) . 

Staatliche Maßnahmen zur Regulierung von Folgewirkungen des 

Staatsvertrages ließen sich DDR-einheitlich treffen. 

Oie CDU-Verbände könnten sich personell besser auf Wahlkampf 

und Regierungsbildung vorbereiten. 
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CHRTSTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 

Anwesend 

Tagesordnung 

Beschlüsse Nr. 

(3Ga) Ag 22W 12/86 ;;~31 

Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 24. 5. 1990 

Ufrde.: Ehrich, Engler, Gehler, Gies, Kirchner, 

Kleditzsch, Korbella, G. Krause, R. Krause, 

Lechtenfeld , Lück, Dr. G. Müller, Pohl, 

Reichenbach, Schmidt, Skowron, Wilkenin~ 

1 . Bestätigung des stellv . Vorsitzenden Horst 
Korbella als Geschäftsführender stellv. Par
teivorsitzender 

2. Auswertung der Kommunalwahl vom 6. Mai 1990 

3. Vorbereitung der Tagung des Parteivorstandes 
am 21. 5. 1990 

4. Information über die aktuelle politische 
Situation und die Verhandlungen zum Staatsver~rag 

5. Terminpl3nung 

6. Anträge 

Stimmberechtigung im Parteivorstand 
- Benenn~ng des Hauses de= Geschäftsstelle des 

Parteivors ta ndes (Erwäg~ng von Straßenu~be
nennungen) 

- Mitgliedskarte und neue Aufnahmeanträge 
- Zugang zum Archiv 
- Angleichung der Territorien der Landes-

verbände an die künftigen Ländergrenzen 
- Katholikentreffen 
- Tagung des Evangelischen Arbeitskreises der 

CDU/CSU am 4 . 6. in Berlih 

7. Verschiedenes 

125/90, 126/90, 127/90, 128/90, 129/90, 130/90 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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125/90 Das Präsidium bestätigt den stellv. Vorsitzenden 

Horst Korbella als Geschäftsführenden stellv . Vor

sitzenden der CDU. 

126/90 Die Probelematik des Termins von Landtagswahlen in 

der DDR im Zusammenhang mit den Terminen der Landes

parteitage und des 17. Parteitags der CDU wird auf 

einer Sondersitzung weiter beraten . 

127/90 Das Präsidium verabschiedet einstimmig eine Presse

Erklärung zum Staatsvertrag. 

128/90 I~ Tagungen des Parteivorstand sind nur gewählte 

Mitglieder des Parteivorstandes stimmberechtigt. 

Mitglieder des Präsidium, die nicht dem Parteivor

stand angehö ren, nehmen auch an geschlossenen Sitzun

gen teil. An den Tagungen des Parteivorstandes nehmen 

außer den Abteilungsleitern die Referatsleiter der Ge

schäftsstelle teil . 

129/90 Das Präsidium beschließt die kurzfristige Durchfüh

rung eines Seminars in Burgscheidungen für die künf

tigen der CDU angehörenden Landräte . 

130/90 Das Präsidium beschließt für den Zugang zu Akten des 

Parteiarchivs eine Sperrfrist von 3D Jahren, - die 

Offenlegung von Akten zu wissenschaftlichen Zwecken 

bedarf einer Einzelgenehmigung. 





VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21. 5 . 1990 

Vorlage S-VI-1 3 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Das Haus des Parteivorstandes Charlottenstr. 53/54, 1086 Berlin 

wird in 

"JAKOB-KAISER-HAUS" 

umbenannt. 

Jakob Kaiser (1833 - 1961 ) fand über die Gewer<schaft vor dem 

ers 1:en \·Je l -.;.:r i eg zur politischen Arbeit. A_l s Landesgeschäf "CS

fUhrer der Chris:li:hen Gewerkschaften fGr Wes~deu:schland W0r

de er in aer IJei~a~er ~epubli~ bald zum Expone~~en eines starken 

politischen ~ngageme~:s christlicher Gewerkschaften. 1933 wird 

er Reichstagsabgeord~eter der Zentrumspartei, e~gagiert sich im 

l-Ji d e r s : a n d ;;; e g e n d a s : ~ S - R e g i m e u '1 d k o m m t 1 9 3 0 i ~ s e :: ll s :n o n a ~ i g e 

Ges::ap~haf:. :lac"h dem 20. Juli 1944 lebt er in :=inem Kellerver

stecK in Ba be~sberg. 

1945 gehör:: Kaiser 'l e~en Andreas Hermes und Ernst Lemmer z~ den 
-

l e i t e fl d e n t•i i : b a g r ü n d e !' n der C 0 U i 11 B e r l i n u n d o e r S a Z , i m D e -

zember 1945- nach der Absetzung von Herrnes - wird er deren Vor

sitzender. Jersuche, unter den Bedingu'lgen des Kalten Krieges 

eine eigens tändige soziale und national e Politi ~ zu entwicka l:l, 

wurden insbeso~oere aj 1947 von der sowjetische'1 Militäradmini

stration immer mehr eingeschränkt und von der SEO immer schärfer 

bekämpf-e. tJa:::hdem Kaisers oemühungen um nationale Repräsentanz 

de: COU scheiterte 'l , wandte er sich gegen die ~olkskongr~:Q3-

wegung. Daraufhi~ wurde er im Dezember 1947 als Parteivorsitz8n

de.c en:fer;l: . 

1948 wi rd Ka1ser 3erli~er Vert reter im Parlame n:arischen Rat, 

1949 - 195; ~s~ er ~i:ylidd des Bundestages u~d Bunde~minis:er 
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für Gesamtdeutsche Fragen im ersten und zweiten Kabinett 

Adenauers. Als Vorsitzender der Sozialausschüsse der christ
lich-demokratischen Arbeitnehmerschaft der CDU und Hauptre·

präsentant des sozial orientierten Flügels der CDU wurde er 

zunächst zu einem unentbehrlichen Bundesgenossen für den 

Bundeskanzler, als Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen 
jedoch bald zu einem -seiner Kontrahenten. 

1950 gehört Kaiser zu den Mitbegründern der Exil-CDU, von 

1950 - 1958 ist er stellvertretender Vorsitzender und seit 

1953 ~hrenvorsitzende~ der COU . 

Für Jakob Kaiser war die Wiedervereinigung Deuts~h l ands ste t s 

das obers te Zi a: deutscher Politik. Er verstand die Wiederver
einigung nicht einfach als Anschluß der DDR an die BRD, sondern 

als Zusammenschluß. 

• 



Vorschläge zur Terminplanung 

!~-~~9~!~~~!9~-!~~~~~~~ 

Montags 10.00 Uhr ) Dienstbesprechung 

Donnerstags, 8. 00 " ' j - Geschäftsf. Vo r sitzender, Generalsekretär 

Montags 

Montags 

I 
11.30 Uhr 

Uhr 

Sonnabends , 11 . 00 Uhr 

~~e!~~!~-!~~~!~~~ 

GeschäftsfUhier , Schatzmeister, Presse
sprecher, 8Uroleiter , Just itiar 

Dienstbesprechung ~it den Hauptabteilungs 
!eitern 
(einmal monatlich mit allen Referatslei te 

im 4wöchigen Turnus 

im 8wöchigen Turnu s 

- Sitzung des Präsidiums Montag, 18. Juni, 
- Tagung des Parteivorstandes Sonnabend, 23. juni , 11.00 Uhr 

- Beratung mit den Landesvo rsitzenden,) 

Landessekretären bzw . Geschäfts- ~ 
fUhrern Uber die Finanzordnung ) 

Montag·, 11. Juni, 
l 

13.00 Llhr 

Landesparteitage 1 . - 15. 9. 1990 

(Bundesparteitag de r COU/BRD 30. 9 . - 2.' 10. 1990) 

17. Parteitag der CDU - ·· 13./14 . Oktober 1990 · 

Vorschlag zur Landtagswahl: 21. 10 . 1990 

( ~~ g. ~$JO ) 



Vorschlag zur Tagesordnung für das Präsidium am 10 . 5. 1990 

1. Bestätigung des stellv . Vorsitzenden Horst Korbella als 

Geschäftsführender stellv. Parteivorsitzender 

2. Auswertung der Kommunalwahl vom 6. Mai 1990 

(Vorlage: Einschätzung des Präsidiums, Dank an Mitglieder der CDU 

in Ost und West, Glückwunsch an diejenigen Mitglieder, die jetzt 
in kommun9lpolitische Verantwortung treten) 

Verantw . : Pressesprecher 

3. Vorbe reitung der Tagung des Parteivorstandes am 21. 5 . 1990 

(Vorlagen) 

Verantw.: Geschäftsführer 

4. Information über die aktuelle politische Situation und die Ver
handlungen zum Staatsvertrag 

Verantw.: Vorsitzender 

5 . Terminplanung 

6. Anträge 

Stimmberechtigung im Parteivorstand 

- Benennung des Hauses der Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

(Erwägung von Straßenumbenennungen) 

- Mitgliedskarte und neue Aufnahmeanträge 

- Zugang zum Archiv 
- Angleichung der Territorien der Landesver bände an die künftigen 

Ländergrenzen 

- Katholikentreffen 

Tagung des Evangelischen Arbeitskreises der COU/CSU am 4. 6. in 
Berlin 

7. Verschiedenes 



----V~ _A. __ ~_~-~--

( 
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CHRISTLICH - DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 25 . April 1990 

Anwesend Ufrd. de Maizi ere, Kirchner, Prof . Kleditzsch, Or . Schmidt, Schubert, 

Prof . Dr . Steinberg, Reichenbach , Ehri ch , Dr . Engler, Dr. Gi es, 

Lechtenfeld, Lück, Skowron, Wilkening 

Gäste: Eisoldt (Potsdam), Rau (Leipzig) , Schmidt (Rostock) 

Tagesordnung 

1 . Kommunalwahlen 

2. Bericht zur Lage 
3. Situation in der Partei 
4. Situation in der Geschäftsstel le der· COU 
5. Einigungsbestrebungen einiger Landesverbände mit bundesdeutschen Verbänden 

6. Termine (Parteivorstand , Parteitag) 

Beschlüsse Nr. 12 3 /90, 124/90 

(36a) Ag 224/112/86 5481 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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123/90 Das Präsidium beauftragt die Unionsfreunde de Maiziere , 

Kirchner, Reichenbach, Lechtenfeld und Skowron, mit Horst Korbella 
zu sprechen mit dem Ziel, ihn für den geschäftsführenden stellver
tretenden Parteivorsitz zu gewinnen . 

124/90 Die nächste Sitzung des Parteivorstandes findet äm 14 . Mai 
um 1l . oo Uhr statt. 

I~9~~9~~~~~9.: 

- Auswertung der Kommunalwahl 
- Vorbereitung des 17 . Parteitages 

(in der Terminplanung für einen Zeitpunkt kurz nach dem Bundes
parteitag der CDU/BRD vorgesehen, der vom 30. 9 . - 2 . 10. 1990 

stattfindet) 



I II 1 
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C HRI S T L I CH- D EMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertr a uli c h ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 10 . April 1990 

Anwesend Ufrd . de Maiziere, Kirchner, Korbella, Dr . Müller; Or . Engler , Ehrich , 

Or . Gies, Dr . G. Krause, Reichenbach , Schirmer; Lechtenfeld, Lück, 
Skowron, Gehler, ~Jilkening 

Tagesordnung 

1 . Stand der Koalitionsverhandlungen 

2. Stand der Regierungsbildung 

3 . Beschluß zur Umwandlung der VOB Union in eine Union-Verwaltungs
gesellschaft mbH 

4 . Beschluß über die Verwendung des vom ehemaligen CDU-Vorsitzenden 
G~tting überwiesenen Betrags 

Beschlüsse Nr. 120 / 90 , 121 / 90, 122 / 9 0 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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120/90 Das Präsidium beruft den Parteivorstand zum 11 . 4 . 1990, 

14.00 Uhr, mit folgender Tagesordnung ein: 
- Bildung der Koalition und der Regierung 
- Entlastung des Haushalts 1989 

Sollte dies notwandig sein, soll die Fraktion im Anschluß an den 
Parteivorstand noch einmal zusammentreten. Zum Parteivorstand wer
den die von der CDU nominierten Minister eingeladen, um sich vor

zustellen . 

121/90 Das Präsidium des Parteivorstandes beschließt: 

1 . Die Umwandlung der VOB Union (Vereinigung der Wirtschafts

betriebe der CDU) in eine Union-Verwaltungsgesellschaft mbH. 

2. Den Vorsitzenden der CDU, Herrn Lothar de Mai ziere, zu beauf

tragen, eine entsprechende Vollmacht zu erteilen, nach der diese 

Gründung auch mit allen Aktiven und Passiven vollzogen wird . 

3 . Den Schatzmeister der CDU, Herrn Werner Skowron, als Gesell
schafter in die Union-Verwaltungsgesellschaft mbH zu nominieren, 
um auf diese Weise sicherzustellen, daß eine Kontrolle über die 

Mehrung des Parteivermögens gesichert ist . 

Alle weiteren Einzelheiten dieser geplanten Umwandlung ab 1. Mai 

1990 werden durch den Schatzmeister der CDU, Herrn Werner Skowron, 
de n Generaldirektor der bisherigen VOB Union, Herrn Wolfgang 
Frommhold, und den Rechtsanwalt Strodt vereinbart . 

Es ist vorgesehen, den Schatzmeister zugleich durch die Gesell

schaft zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates v1ählen zu lassen, um 
auch auf diese Weise eine ordnungsgemäße Kontrolle im Sinne des 

Präsidiums der Partei auszuüben . 

122/90 Die Verwendung des über einen Rechtsanwalt vom ehemaligen 
COU-Vorsitzenden Götting eingegangenen Betrags soll am 11 . 4 . 90 

vom Parteivorstand beschlossen werden. 
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C HR ISTL I CH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 23. März 1990 

Anwesend Ufrd. de Maizi ere , Kirchner , Prof . Baumgärte1 , Korbella, Dr . R. Krause, 

Dr . Müller, Dr . Wolf, Dr . Engler , Ehrich, Or . Gies, Dr. G. Krause, 

Reichenbach, Schirmer , Lechtenfeld, Lück, Skowron, Wilkening 

Tagesordnung 

l . Situation in der Allianz 
2 . Koalitionsgespräche 

3 . Gespräche mit der SPD 

4. MfS-Akten, Überprüfung der Volkskammerabgeordneten 
5 . Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten 

6 . Regierungsbildung 

Beschlüsse Nr. 111/90, 112/90 , 113/90, 114/90, 115/90, 116/90, 117/90, 

118/90, 119/90 

(36a) Ag 2241112186 5407 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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111/90 Oie Allianz bildet keine Fraktionsgemeinschaft, sondern eine 

Arbeitsgemeinschaft . Auch für die Kommunalwahlen ist keine Listen
vereinigung vorgesehen . 

112/90 Das Präsidium berät und verabschiedet eine Erklärung zum 
Wahlergebnis . 

113/90 Das Präsidium berät eine Stellungnahme zum Vorschlag, die 

gewählten Volkskammerabgeordneten auf MfS-Mitarbeit überprüfen zu 
lassen . 

114/90 Der Parteivorsitzende gibt eine persönliche Stellu ngnahme 
zu den Anschuldigungen, die gegen ihn im Blick auf MfS-Mitarbeit 
erhoben wurden . 

( Seide Erklärungen werden in einer kurzen Pressekonferenz bekannt
gegeben . 

115/90 Der Parteivorsitzende erklärt seine Bereitschaft zur Kandi
datur für das Amt des Ministerpräs i denten . 
Das Präsidium empfiehlt dem Parteivorstand und der Fraktion, Lothar 

de Maiziere zur Kandidatur für das Amt des Ministerpräsidenten zu 
nominieren. 

116 /90 Im Zusammenhang mit einer Diskussion über die bekanntgewor

dene Absicht von Mitgliedern der NDPD bzw. des DA, zur COU überzu
treten, warnt das Präsidium vor kollektiven Übertritten sowie Auf
nahmen mit Öffentlichkeitswirkung aus anderen Parteien . 

( 117/90 Das Präsidium beschließt, vor der Konstituierung der Volks

kammer eine Konsultation mit den Vorständen aller Parteien anzu

streben, um das Problem der Kommunalwahlen zu erörtern und möglicher
weise eine Übereinkunft über eine Terminverschiebung zu erreichen. 

118/90 Die nächste Präsidiumssitzung am 26. 3., 15.00 Uhr, wird 

das Thema der Länderbildung erörtern und einen Termin für Landtags

wahlen vorschlagen (unter Umständen 1 . Ju l i 1990) . 
Ei ne weitere Konsultation zur Bildung der Länder soll mit Minister 

Moreth und Staatssekretär Preiß verabredet werden . 

119/90 Das Präsidium beschließt , bei Vorruhestandsregelungen für 
hauptamtliche Mitarbeiter der COU die Aufwandsentschädigung anzu

rechnen . 
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eine ~ener~lle UberprUfun~ der Abgeordne~ - -

aus rechtsstaätl~chen Gründen nicht vert~et-
.• 

Imunität der · Abgeordneten kann nur bei begründetem 

Verdacht auf Straftaten aufgehoben werden. Angesichts . des Ausmaßes 

der Tätigkeit und der mehr als fragwürdigen Praktiken des ehemaligen 

Mf$ stUnde bei einer generellen Oberprüfung zu befürchten, daC damit 

e in Prozeß ausgelö~t wird, der nicht der Wahrheit dient, sondern 

den inneren Friede~ in unserem Land ernsthaft gefä~rdet. )tH:S!Iii!IIFS 
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ko11nte verar'!tworten, wenn die friedli:-e-A 
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Millionen Stasi-Akten gehören zur. schwersten Hypothek lll'e:teere"C a4.lr 
U,.u.yc..<-r ~~ I ' 

v erfehlte~ Entwicklu~g. Os~ VsFle"~e~ ~88~ Auf~eek~"~ !teht 

eg t gegen, da IJ di s Recht jedee ~4enseheA-a u f In teg r i tä t und auf 
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Fünf Länder oder besser nur vier? 
Von Prof. Dr. KON:[iAD SCHERF und Dr. LU'i'Z ZAUMSEIL 

•, I 

Die Mehrzahl der Parteien in der 
DDR will Länder als relativ 
selbständige ,verwaltungseinhei
ten einführen. Bislang ist dabei 
meist von der Rückkehr zu den 
fünf Ländern die Rede, die bis 
'1952 bestanden (Medtlenburg, 
Brandenburg, Sachse'n-Anhalt,, 
Sacbsen und Tbiiringen). Eine an
dere Variante bracbten Geo«ra
phen der Berliner Bomboldt-Uni
nrsltät unlli.ngst (ND vom 
1'7./18. Februar 1990) auf elnem 
Kolloquium lns Gespräch. 

Länder, die im nationalen wie 
europäischen Maßstab funktions
fähig sind, müßten nach unserer 
Ansicht -eine wirtschaftlich und 
verwaltungstechnisch zweckmäßi
ge Größe, ·Bevölkerungszahl und 
ausreichende Leistungsfähigkeit 
haben. Ebenso müßten Heimatge
fühle beachtet werderi sowie die 
in 40 Jahren auf dem Territorium 
der DDR entstandenen · Wirt
schafts- und sozialräumlichen 
Strukturen, auch bewährte B~zie
hungen etwa innerhalb von Bal
lungsgebieten und .zwischen 
Städ ten und ihrem Umland. 

Bei der bi.sher im Vordergrund 
der öffentlichen Diskussion ste
henden Grundvariante der Schaf
fung von fünf Ländern treten 
einige Probleme auf. In diesem 
Falle würde zum Beispiel das 
Siedlungsgebiet der Sorben, die 
Lausitz, auf zwei Länder (Bran
denburg und Sachsen) aufgeteilt 
und der Lausi tzer Braunkohlen
Energie-Komplex zerrissen wer
den. Das •Land Sachsen-Anhalt, ' 
selbst ohne eine historisch stabile 

größere Kernregion, tendiert in 
seinen · nördlichen Teilen (Alt
mark) eher nach Brandenburg 
und in seinen südlichen Teilre
gi,onen (Ballungsgebiet Halle
Leipzig) nach Sachsen. Auch die 
Eingliederung des ehemaligen 
Vorpommern in ein Land Meck
lenburg .stößt nicht unbedingt auf 

· Beifall .. 

Eine Variante zur Lösung die
ser Probleme· wäre die Bildung 
zusätzlicher kleiner Länder. Doch 
Ein I..;and "Lau.sitz", bestehend 
aus den öst lichen Kreisen der 
Bezirke Cottbus und Dresden, 
oder die zwei Kleinländer Meck
lenburg u.nd Vorpommern (mit 
acht Prozent der DDR-Fläche, 
aber nur vier Prorent d€r DDR
Bevölkerung eines der zwei klein
sten deutschen Länder überhaupt) 
wäreh kaum lebensfähig. 

• • • I 

Aus dieser Überlegung heraus 
kommt unser Vorschlag zur 
'Schaffung von vier größeren Län

;_dern Mecklenburg-Vorpom-
mem, Brandenburg, Sathsen und 
Thüringen. Dabei würde das Ge
biet des einstigen Landes Sach
sen-Anhalt auf die Länder Bran
denburg und Sachsen aufgeteilt. 

' ' 
Ein erweitertes L ar1d Sachsen 

wäre durch die Einbeziehung des 
Sezirkes Cottbus oder nur der 
zur Lausitz gehörenden Kreise 

·sowie des Bezirkes Halle mög
lich. 'Dieses Land würde dann das 
gesamte industrielle Ballungsge
biet Halle-Leipzig-Dessau umfas
sen. Die größte Stadt in dieser 
wirtschaftlieb bedeutenden Re-

gion, Leipzi'g, hätte eine zentrale 
Lage mit günstiger nationaler und 
internationaler Verkehrsanbin
dung. 

Das erweiterte Land Branden
burg würde, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung der drei westlichen 
Kreise des Bezirkes Cottbus, die 
pezii:ke Frankfurt (Oder), P!?t.,§.:: 
dam und, ander.s als bis 1952, den 
Bezirk Magdeburg umfassen. In 
diesem mit Blick auf Europa 

.(Ost-W est-Entwicklungsachse) 
sehr günstig gelegene!'! Land 
Brandenburg müßten die vielfäl
tigen Beziehungen zu Berlin (etwa 
im Rahmen von · Regionalaus
schüssen und Planungsverbänden) 
beachtet werden. 

So lcön'nte die DDR mit vier Län
dern aussehen. ln den schraf
fierten Kreisen wäre eine geson
derte Abstimmung über die Län
derzugehörigkeit sinnvoll: Im 
Norden die Westprignitz (1) und 
die Udcermork (2, 3: 'früher zu 
Brondenburg}, im Westen die 
Kreise Nordhausen (4}, Artern, 
Sämmerdo und Noumburg (5-
7 : fr'üher teilweise i u Sachsen
Anholt), im Süden die Kreise 
Schmölln und . A_ltenburg (8, ~: 
ehemals zu Thüringen) sowie die 
Kreise Jessen, Herzberg, · Bad 
Liebenwerde (1 0-12 ~ ehemals 
Sod{sen-Anhalt), sowie Ludcou 
und Finsterwalde (13, 14: früher 
Brondenburg) 

" .•. ·:. 
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ND-Karte: Kari-Heinz Döring . 



Henning Stoerk Berlin, den 26. 3. 1990 

An das 

Präsidium j.e-5 ~e~st~s der CDU 

Liebe Unionsfreunde! 

Wie ich heute schon während der Tagung ausgeführt habe, gilt es, 

sofort Änderungen in der Medienpolitik herbeizuführen. Obwohl 

ich mir nichts weniger wünsche, als diesen SED-Meinu ng smoloch 

zu übernehmen, bin ich im Interesse unserer Partei und der drin
gend notwendigen Erneuerung doch bereit, Verantwortung zu über

nehmen. Das jedoch nur, wenn umgehend Entscheidungen gefä ll t 

werden, da mit jedem Tag Tatsachen geschaffen werden, die es 

jedem Nachfolger der SED im Medienbereich unsagbar sc.hwer 
machen, ohne unpopulärste Maßnahmen auskommen zu können. 

Da eine Entscheidu ng vor Konstituierung der Volkskammer und des 

Ministerrates schwer möglich ist, sollte eine Kandidatur für 

den Generalintendanten von Rundfunk und Fernsehen ausgesprochen 

werden. Auf dieser Basis kann dann schon gearbeitet werden . 

Sollten Sie einen anderen Kandidaten vorsehen wollen, so kan~ 
ich damit gut leben. Allerdings s.oll te die Entscheidung darüber 

sofort fa ll en, um i m Vorfeld der Kommunalwahlen noch medienwirk 

sam werden zu können . 

Mit freundlichem Gruß 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 20 . März 1990 

~nwesend Ufrd . de Maizi~re , Kirchner, Prof . Baumgärtel, Korbella, Dr . R. Krause , 

Dr . MUl ler, Dr . Wolf , Dr . Engler, Ehrich , Dr . Gies , Dr . G. Krause , 

Reichenbach , Schirmer, Lechtenfeld, LUck, Skowron, Gehler, Schult z 

Tagesordnung 
1. Dank fUr Wahlkampfaktivitäten 

2. Fraktions- und Koalitionsverhandlungen 

3. Kommunalwahlen und Länderbildung 
4. Personalfragen 

5. Finanz- und Strukturfragen der Partei 

6. Struktur- und Personalfragen zur Regierungsbildung (Vorschläge) 
7. Weitere Termine 

Beschlüsse Nr. 103/90, 104/90, 105/90 , 106/90 , 107/90, 108/90, 109/90, 110/90 

(3611) Ag 224/ 112186 541; 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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103/90 Dankesschreiben in beide Teile Deutsch l ands bezüglich der 

Unterstützung der Wahl sind verfaßt und verabschiedet worden . 

104/90 Eine breite Koalition unter Einschluß der DSU und SPD sollte 

angestrebt werden, wenn dem auch Erfahrungen des Wahlkampfes ent
gegensprechen . 
Einladungen an Vertreter der SPD und der FDP wurden ausgesprochen. 

Der Zusammengang mit den Liberalen beruht auf beiderseitigem Ein
vernehmen . 

105/90 Es erging der Vorschlag, Landtags- und Kommunalwahlen zu
sammenzubinden und den jetzigen Termin vom 6 . 5 . zu verschieben . 

Orientiert wird auf den 1. Juli 1990 . Die Länderbildung erscheint 
als vordringliche Aufgabe . 

106/90 Eine Währungsunion sollte es vor den Kommunal- und Landtags

wahlen geben. 

107/90 Der Bitte von Dr . Trende um Abberufung wurde entsprochen . 
Die Berufung von Dr. Gudenschwager als Persönlicher Referent des 
Schatzmeisters wurde rückwirkend zum l. 1 . 1990 bestätigt. 

Parteivorstandssitzungen unter Ausschluß der Öffentlichkeit finden 

ohne Vertreter aller Medien statt . 
Eine geschlossene Sitzung des Parteivorstandes geschieht ohne die 

nicht stimmberechtigten Teilnehmer . 

108/90 Der Schatzmeister beantragte , in einer künftigen Tagung des 

Präsidiums über Finanz- und Strukturfragen der Partei zu sprechen . 

109/90 Die Struktur eine r künftigen Regierung sollte weitestgehend 

analog zu der der Bundesrepublik aufgebaut werden . 

Für die Besetzung vun Ämtern wurden noch keine endgültigen Entschei

dungen getroffen . 

Lothar de Maiziere wurde als amtierender Fraktionsvorsitzender vor 

geschlagen . 

110/ 90 Nächste Termine : 
Die nächste Präsidiumssitzung wird für Freitag, den 23 . 3 . , 13.00 Uhr, 

einberufen . 
Der Parteivorstand tagt am Montag, dem 26. 3 . ab 10.00 Uhr. 
Für Dienstag, den 27. 3 . , werden sich die Mitglieder der kommenden 

Fraktion zusammenfinden . 

/ 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich ' 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 2. März 1990 

Anwesend Ufrd. de Maiziere, Prof. Baumgärtel, K1ingbeil, Dr. Krause , Dr. Müller, 

Prof. Dr . Steinberg, Gehler, Lechtenfeld, Lück, Niggemeier, Skowron, 
Dr. Trende, Schulz, Wi l kening 

Tagesordnung 

1 . Wahlveranstaltung am 10 . 3. in Berlin 

2. Verschiedenes 

Beschlüsse Nr. 94/90, 95/90, 96/90, 97/90, 98/90, 99/90, 100/90, 101/90 , 102/90 

(SG!l) Ag 224/112/86 5487 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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94/90 Auf der Wahlveranstaltung am 10 . März in der Kongreßhalle 
sollen je 8 Redner aus der Gruppe der eingeladenen Gäste aus dem 

Aus l and und profilierter Persönlichkeiten unserer Partei sprechen . 

Unter ihnen : de Maiziere, Pieroth, Zippel, Seidel, Pickhard , 

Krause, Güttler oder Rotzsch, Beck und im Namen der Frauen 
Schubert oder Huhn oder Ackermann . 
Es wird erwogen, eine Sonderausgabe der Neuen Zeit mit ausführlicher 
Wiedergabe der Beiträge zu drucken . 

95/90 Bis zum 9 . 3 . soll die endgültige Fassung des Programms vor
liegen . 

96/90 Als CDU-Mitglied der Regierungsde l egation nach Moskau wird 
Minister Klaus Wolf bestimmt. 

97/90 Der stellv . Parteivorsitzende Prof . Dr . Steinberg gibt am 
9 . 3 . um 20 . 00 Uhr im Hotel Johannishof im Beisein der Landesvorsit

zenden einen Empfang für die eingeladenen ausländischen Gäste . 
Am 10 . 3 . gibt der Parteivorsitzende in Begleitung von Präsidiums
mitgliedern ein Frühstück . 

Verantw .: AG Veranstaltungen für die Organisation 
Pressesprecher für die Publizierung 

Geschäftsführer für die Benachrichtigung der Redner 

98/90 Zur Entlastung des Geschäftsführers übernimmt Ufrd . Niggerneier 
die Aufgaben von Ufrd . Lachtenfeld in der Zentralen Wahlkommission. 

99/90 Das von der Hauptabteilung Wirtschaft vorgelegte Wirtschafts 
programm der CDU wird als unbrauchbar zu rückgewiesen und bis zum 

5 . 3 . von Ufrd . Prof . Dr . Steinberg überarbeitet . 

100/90 Zeitungsartikel von Mitarbeitern dürfen entweder nur durch 
Namensangabe gekennzeichnet oder müssen bei der Nennung ihrer Funktion 

über die Pressestelle geleitet und von dieser verantwortet werden . 

101/90 Das Bezirks sekretariat Cottbus ist Schwindlern aufgesessen . 

Das Präsidium sieht sich außerstande, den entstandenen politischen 

Schaden durch materielle Unterstützung des geplanten Vorhabens zu 
begrenzen . 

102/90 Auf einer Fernsehveranstaltung (9 . 3 . ?) soll nicht Elmar 

Pieroth sondern Prof . Dr . Karl-Hermann Steinberg sprechen . 
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CHRI'STLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 25. Febr . 1990 

Anwesend Ufrd. de Maiziere, Kirchner, Abend , Prof . Baumgärtel , Ehrich , Or . Engler, 

Or. Gies, Korbella, Dr . Krause, Dr. Müller , Dr. Schönfelder, Prof. Or . 

Steinberg, Or . Wolf , Lechtenfeld, Lück, Niggemeier, Skowron, Or. T~ende, 

Wilkening 

Tagesordnung 

1 . Information zur Lage 
2 . Personalfragen 

3 . Kandidatenaufstellung zur Volkskammerwahl 

Beschlüsse Nr. 9 3/9 0 

(3Ga) Ag 2241!12/86 5487 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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93/90 Das Präsidium beschloß, dem Parteivorstand vorzuschlagen, 
Ufrd . Lothar de Ma i ziere als Spitzenkandidaten zu nominieren . 
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C HRI STL I CH- DE MOKRAT I SCHE UN I ON 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertrau l ich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung am 10 . Febr . 1990 

Anwesend Ufrd . de Maizi~re , Kirchner, Abend , Prof . Baumgärte1 , Ehrich , 

Kl ingbeil, Korbella , Dr . Krause, Dr . Müller, Dr . Schönfelder , 

Lechtenfeld, Lück, Niggemeier, Skowron, Or . Trende , Schulz 

Tagesordnung 

1 . Bericht zur Lage 

2 . Medienfragen 

3 . 17 . Parteitag 
4 . \~ahlkampf 

5 . Verschiedenes 

Beschlüsse Nr. 79/90, 80/90, 81/90, 82/90, 83/90, 84/90, 85/90, 86/90, 87/90, 88/90, 

89/90, 90/90, 91/90, 92/90 

(3Go) Ag 2241112186 5487 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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79/90 Der Beschluß des Präsidiums vom 23. 12 . 1989 zur Presse

politik 16/89 kann nicht l~nger aufrecht erhalten werden. Mehr unq 

mehr lösen sich die Redaktionen der Bezirkszeitungen auf und sind 
nicht mehr arbeitsfähig. 

Die Partei hat nur di e Wahl, die Zeitungsverlage mit der FA Z ode r 
dem Springer-Verlag zu verbinden. 

Es wird beschlossen, auf kürzest möglichem Wege eine Zusammenarbeit 

mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu erreichen. 

Die bisherigen Bezirksredaktionen werden Regionalausgaben der "Neuen 
Zeit" erstellen. Unter den 4 Re gionalausgaben soll die in Dresden 

erscheinende den Titel "Union" beibehalten . 
Die COU baut eine eigene Vertriebsgesellschaft auf unter Nutzung 

der Kreisgeschäftsstellen. Der stellv. Parteivorsitzende Dr. Gottfried 

Müller wurde beauftragt, entsprechende Verhandlungen zu führen und 
eine bald mögliche Umsetzung der o. g . Beschlüsse zu erreichen. 

80/90 Zum Chefredakteur der Redaktidn "Der neue Weg" wird Michael 

Dorndorf berufen. Klaus-Peter Bigalke wird von se ine r Funktion ab

berufen . 

81/90 Aus wahltaktischen Erwägungen wird der 17. Parteitag vom 
9 . /10 . März auf den Herbst. verlegt . An seiner Stelle soll eine Groß

veranstaltung mit den bereits eingeladenen ausländischen Gästen 
stattfinden. 

Bereits gewählte Delegierte sowie die Mitglieder der Satzungskommis
sion bleiben in ihrer Funktion bis zu diesem Termin. 

82/90 Oie Bezirksvorsitzenden sind eindringlich auf ihre Verantwor

tung hinzuweisen, die Arbeitsfähigkeit der Kreisgeschäftsstellen zu 

gewährleisten . Das schließt auch eine Urlaubs- und Reisesperre bis 

zu den Wahlen ein . 

83/90 Der Beschluß 43/90 wird aufgehoben, da er nicht realisierbar 

ist. 

84/90 Wahlveranstaltungen der III . Kategorie werden nicht zentral, 

sondern in Verantwortung der Landesverbände vorbereitet. 

85/90 Eine einmalig erscheinende, 16seitige Zeitung der "Allianz für 

Deutschland" wird in 4 Mio . Exemplaren gedruckt. An ihrer Vorberei
tung wird Ufrd. Matthias Gehler mitarbeiten. 
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86/90 Wochenendausgaben von 250 000 Exemplaren werden von der 

Rheinischen Zeitung und der Neuen Zeit vorbereitet . Leitender 
Redakteur wird dabei Ufrd. Matthias Schlegel. 

Oie erste Ausgabe wird am 17 . 2. erscheinen. 

87/90 Das Präsidium schlägt dem Parteivorstand vor, eine Initiative 

zu einem Gesamtdeutschen Runden Tisch zu Wirtschaftsfragen zu ent

wickeln . 

88/90 Um bei einer Diskussion über das Vermägen der Parteien und 

Vereinigungen am Runden Tisch eine gute Verhandlungsbasis zu haben, 
sind die Eigentumsverhältnisse der Parte i betr i ebe kurzfristig zu 

verändern . 

89/90 Eine gemeinsame deutschlandpolitische Erklärung der CDU in 

der DDR und der CDU/CSU in der BRD soll vo r bereitet werden . 
Der vorliegende Entwurf genügt in seiner Qualität nicht den Anfor

derungen und wird an die Abteilung Außenpolitik/Deutschlandpolitik 

zurückgewiesen . 
, 

90/90 Minister Prof . Dr . Baumgärtel wird das Vertrauen ausgespro
chen, naGhdem er zu einer Eingabe, die 506 Unterschriften trägt, 

Stellung genommen hat. 

Er habe als Nicht-SED-Mitglied keinen Zugang zu Vorgängen gehabt, 

innerhalb derer Wahlfälschungen vorgenommen worden sind . 
Ufrd. Uwe Ehrich wird gebeten, mit den Weimarer Eingabeautoren, dem 
DA und dem Neuen Forum zu reden . 

91/90 Oie jährliche Zahlung von 1 000,- M an die Mitglieder des 

Ehrenrates wird mit Beginn des Jahres 1990 eingestellt . Dazu soll 

ein entsprechender Brief des Parteivorsitzenden an alle Mitglieder 
I . 

des Ehrenrates herausgehen . 

Jährlich etwa 75 000,- M für "Veteranenbetreuung" sollen auch 1990 
an die Bezirksverbände aufgeschlüsselt überwiesen werden . 

92/ 90 Das Angebot zur Ausgestaltung einer Wahlparty wird angenommen . 
Es soll die Aufstellung des dafür vorgesehenen Zeltes auf dem Platz 

der Akademie angestrebt werden. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung am 30 . Jan . 1990 

Anwesend Ufrd. de Maiziere , Kirchner, Abend, Prof . Baumgärtel, Klingbeil , 

Korbella, Dr . Krause, Dr . Müller, Dr . Schönfelder, Prof . Dr . Steinberg, 

Lechtenfeld, Lück , Niggemeier , Skowron, Dr . Trende, Schulz 

Tagesordnung 

1 . Wahltermin 

2 . Wahlbündnis 

3. Wahlkampforganisation 

4 . Volkskammer zum Wahlgesetz 
5 . CDJ/Junge Union 

6. Verschiedenes 
- CSA 

- Dr. Toeplitz 

- Zeitungsfragen 

- Liga für Völkerfreundschaft 

BeschlüsseNr. 70/90, 71/90 , 7 2/90, 73/90, 74/90 , 75/90, 76/90 , 77/90, 

78/90 

(36a) Ag 22m 12/86 5497 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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70/90 Das Präsidium stimmt der Absicht des Parteivorsitzenden zu, 

für die Zeit der Wahlvorbereitung die Leitung des Amtes für Kirchen

fragen an Staatssekretär Hermann Kalb zu delegieren. 

71/90 In Vorbereitung eines Gesprächs mit dem Ziel, ein Wahlbündnis 

mit der Deutschen Forumspartei, der DSU und dem DA zustande zu brin
gen, beschließt das Präsidium: 

Der Parteivorsitzende möge versuchen, ein Wahlbündnis mit den o. g. 

Parteien unter dem Namen "Allianz der Mitte" zu erreichen . Ziel des 

Wahlbündnisses ist die gemeinsame Nutzung von Büroräumen , technischen 
Mitteln und das gemei nsame Auftreten auf Wahlveranstaltungen sowie 

Absprachen im Blick auf eine künftige Koalition. 

Aufgrund des Wahlgesetzes ist eine weitergehende Vereinigung (Zu
sammenfassung der o . g. Parteien unter einem auf den Stimmzet t e l n . 

erscheinenden Namen wie "Demokratische Union Deutschlands" oder 

"Christlich-Demokratische Allianz") nicht möglich . 

72/90 Der Beschluß 55/90 wird nochmals bekräftigt . 

Um ihren umfangreichen Aufgaben gewachsen zu sein, wird die Wahlkampf

abteilung darauf orientiert, zweischichtig zu arbeiten . Sie ist eben
falls beauftragt , die Planung der Wahlveranstaltungen exakt zu organi

sieren . 

73/90 Die Anfertigung von Aufklebern mit den Aufschriften "Keine 

sozialistischen Experimente " und "Umkehr in die Zukunft " wird be

schlossen . 

74/90 Beschluß 65/90 wird aufgehoben ; das Plakat soll jedoch vor
rangig in südlichen Bezirken geklebt werden. 

75/90 Der Entwurf eines zweiten Plakates wird als unzureichend zu

rückgewiesen und die Erstellung eines brauchbaren erbeten. 

76/90 Ufrd . Kirchner wird mit den Mitgliedern der CDU-Fraktion in 
der Volkskammer sprechen , um aufgelaufene Probleme zu klären. 

77/90 Der Vorsitzende wird gebeten, mit Ufrd . Dr . Toeplitz ein 

Gespräch zu führen mit dem Ziel, ihn zum Ausscheiden als Vorsitzender 

des Untersuchungsausschusses zu bewegen . 

78/90 Au f eine r Präs idi umss itzung nach dem 6 . Mai soll über das Ver
hältnis der CDU zu christlichen Parteien in osteuropäischen Ländern 

beraten werden. .iJ~ )'~ 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

V e rtraulich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung am 25. Januar 1990 

Anwesend Ufrd . de Maiziere, Kirchner, Abend, Prof. Baumgärtel , Kli ngbeil, 

Korbella , Dr . Müller, Dr . Schönfelder , Prof . Dr . Steinberg , 

Lechtenfeld , Lück, Ni ggemeier , Skowron, Dr . Trends 

Tagesordnung 

l. Bericht zur Lage 
2 . Koalitionsfrage 

3. Medienfrage n 
4 . Wahlka mpf 

5. Parteifinanzen 

Beschlüsse Nr. 63/90, 64/90 , 65/90, 66/90 , 67/90 , 68/90 , 69/90 

{36a) Ag 224/112/Sß ö497 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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63/90 Das Präsidium beschließt eine Erklärung (Neue Zeit vom 

26. 1 . 1990) , mit der die CDU begründet, warum sie ihre Minister 
aus der Regierung zurückzieht . 

Die Entschließung wird einstimmig angenommen . 

64/90 Für den 10. Februar 1990 wird der Parteivorstand einberufen . 

Oie Tagesordnung festzulegen, wird in das Ermessen des Partei

vorsitzenden gelegt . 

65/90 Ein Plakat, das mit Hilfe der Westberliner CDU hergestellt 

wurde, wird als dem gegenwärtigen poli tischen Standpunkt der Partei 

nicht angemessen verworfen und unter Verschluß genommen. 

Möglicherweise soll es einen Monat vor dem Wahltermin geklebt werden . 

66/90 Die CDU wird hinsichtlich der Bildung ihres Parteivermögens 

prüfen, ob dieses juristisch einwandfrei erworben ist, und die Er
gebnisse in der Presse veröffentlichen. 

Eine solche Erklärung wird durch den Schatzmeister abgegeben werden . 

67/90 Die Wahlkampfabteilung wird beauftragt, einen Terminplan zu 
erarbeiten, welche Veranstaltungen durch welche Repräsentanten der 

CDU besucht werden . 

68/90 Die Wahlkampfabteilung sollte umgehend Materialien der anderen 

Parteien, wie z . B. die Gründungsdokumente der SOP/SPD, karteimäßig 

erfassen, um diese im Wahlkampf entsprechend abrufbar zu haben. 

69/90 Im Ergebnis einer umfangreichen Diskussion, in welcher Form 
die CDU mit anderen Parteien, wie z . 8. mit dem Demokratischen Auf

bruch und der OSU, in einem Wahlbündnis zusammenarbeiten sollte, 

wird beschlossen, keine Einheitsliste und schon gar nicht unter der 

Firmierung 11 0U0 11 bei den Wahlen anzustreben. 

Allenfalls könne man sich zu einer 11 Allianz der Mitte 11 finden, 
wobei jedoch noch ungeklärt bleibt, ob in allen Wahlkreisen ein 

solches Wählerbündnis gesucht werden sollte. 
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Erklärung des Präsidiums des Parteivorstandes 25 . 1 . 1990 

Am 25. Januar 1990 tagte das Präsidium ~a~ 

der CDU in Berlin . 

Die Tagung war notwendig geworden , weil der Vorsitzende des 

Ministerrates der DDR, Dr. Hans Modrow, die Forderung. der CDU 

vom 21. 1. 1990 aufgegriffen hat, die am Runden Tisch betei

ligten Parteien und neuen Gruppierungen mit in die Pflicht zu 

nehmen . 

Die Entwicklung im Lande hat eine Notsituation geschaffen, die 

auf Grund ihrer Krisenhaftigkeit das breite Zusammengehen aller 

zu Verantwortung und Vernunft Bereiten erfordert. 

Die CDU hat über Wochen - auch gegen Stimmen aus der eigenen 

Basis - die Regierung von Ministerpräsident Dr . Modrow mitge

tragen , um Stabilität zu schaffen und eine geordnete Ent

wicklung hin zu freien Wahlen am 6. Mai 1990 zu ermöglichen . 
-'v 

Offensichtlich ist auch, daß es der Leitung unserer Partei 

nicht in genügendem Maße gelungen ist, die Motive für diesen 

Verbleib deutlich zu machen und darüber hinaus die eigene Po

sition der Partei zu wichtigen Inhalten der Regierungsarbe it 

markant darzustellen . 

Alle Versuche , dieses Tragen von Verantwortung als altes An

passungsverhalten an die SED zu diskreditieren, weist das Prä

sidium als unredlich~ und unbegründet mit Nachdruck zurück . 

Die derzeitige Regierung ist ohne unser Verschulden in eine 

Krise geraten , die von der CDU nicht mehr mitverantwortet 

werden kann . Um den Weg für Verhandlungen mit den neuen Par

teien und Gruppierungen frei zu machen, zieht die CDU ihre 

Minister aus der Regierung zurück und geht davon aus, daß die 

anderen an der Regierung bete~~~ P~~~~~ enfall ~~ 

tun werden. Die cou1~~ter r~ ih~!esc äf~.~ e ~ltc~ 

~~c~, 'i,:~~ ~~y:~~r;:t:7~~~,~~~~ 
Die CDU würde to le~~n, daß Dr. Modrow eine neue Regierung ~ 
mit allen am Runden Tisch Beteiligten bildet, wenn er gleich- ~ 

zeitig das Ruhen seiner Mitgliedschaft und Ämter in . seiner ~~~ 
Partei erklärt . PO-. /ec,t:o-t::-n( ~ c-(j, -

~c-e-eJ~oe ~ .... 
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Die CDU ist bereit , sich erneut der Verantwortung für das Land 

und die Menschen in ihm zu stellen, sofern dies in adäquater 

Weise auch durch die neuen Parteien und Gruppen geschieht. 

Eine Lösung der Art, den bisherigen Mitgliedern der Regierung 

lediglich "Berater",wie dies die Haltung der SPD ist, an die 

- Seite zu stellen, d. h. weiterhin nur die Position des Kritikers, 

nicht aber dle des Verantwortlichen zu beziehen, kann nicht 

akzeptiert werden . Wer meint, heute nicht über Personen mit 

der notwendigen Fachkompetenz zu verfügen, mag dies laut ein

gestehen . Er wird sich aber fragen müssen, we lche Schlüsse 

die Wähler daraus im Blick auf den 6. Mai ziehen. 

Wenn unser Volk und in ihm die Mitglieder der CDU sich auf dem 

Weg zu Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit begeben haben, 

dann nicht, um in Halbherzigkeiten stecken zu bleiben, sondern 

um mit Vernunft, Verantwortung und Augenmaß gemeinsam ans Zi e l 

zu kommen. 





' 

. .. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich ! 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 19 . Jan. 1990 

Anwesend Ufrd. de Maiziere, Kirchner , Abend, Baumgärte1, Korbel1a, Krause, 

Lechtenfeld, Lück, Müller, Niggemeier, Schönfelder , Schulz , 
Skowron, Trende, Wolf 

Ta~esordnun~ 

1. Bericht zur Lage 
2. Koalitionsfrage 
3. Medienfragen 
4. Wahlkampf 
5. CDJ, CSA 
6. Parteifinanzen 

7. 17 . Parteitag 

8. ZSS Burgscheidungen 

9. Marketiry-Seminar 
10. Runder Tisch 

Beschlüsse Nr. 38/90, 39/90, 40/90, 41/90, 42/90, 43/90, 44/90, 45/90, 46/90, 47/90, 

48/90, 49/90, 50/90, 51/90, 52/90, 53/90, 54/90, 55/90, 56/90, 57/90, 
58/90, 59/90, 60/90, 61/90, 62/90 

(36a) Ag 224/112186 54~1 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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38/90 Das Präsidium beschließt nach 4stündiger Diskussion mit 

8 Stimmen einen Verbleib in der Regierungskoalition; 2 Mitglieder 

des Präsidiums stimmen gegen einen Verbleib . 

39/90 · Das Präsidium beschließt: Im Fall eines grundsätzlichen 

Dissenses zur Regierung Modrow ist das kurzfristig einzuberufende 
Präsidium auch entscheidungsbefugt, einen Austritt aus der Koali

tion zu beschließen, wenn weniger als 50 % seiner Mitglieder an
wesend sind. 

Ein solcher Entschluß soll jedoch nach Konsultation mit den der 

COU angehörenden Mitgliedern in der Regierung gefaßt werden . 

40/90 Das Präsidium beschließt, den vom Schatzmeister vorgelegten 
( Finanzplan in der Neuen Zeit zu veröffentlichen . 

( 

41/90 Oie für den Wahlkampf zur Verfügung stehenden Mittel in 

Höhe von 1,5 Mio M werden wie folgt verteilt : 

1 Mio steht für zentrale Aktivitäten zur Verfügung. Durchschnitt
lich 35 000,- M werden pro Bezirk verausgabt. 

42/90 Die Protokollformulierung zum Beschluß 30/90 wird korri

giert : Oie Mitgliedsbeiträge der Neuaufnahmen können für 6 Monate 
in den Kreisen verblei ben . 

43/90 Für Valutaeinnahmen in den Kreisverbänden sollten entspre

chende Konten eingerichtet werden . 

30 % der Einnahmen sollen an die Geschäftsstelle des Parteivor 
standes abgefü hr t werden. 

44/90 Der Generaldirektor der VDB Union wird beauftragt, eine 

Konzeption für eine ökonomisch optimale Körperschaftsvariante 

seines Unternehmens zu erarbeiten . Danach soll darüber befunden 

werden, ob Valutakonten eröffnet werden . 

45/90 Reisekosten für Teilnehmer an Veranstaltungen der CDU wer

den für nicht der CDU gehörende Pkw gemäß der in der DDR gültigen 

Reisekostenverordnung bezahlt . 

46/90 Mitarbeiter der CDU , die mindestens 250,-- M Aufwand erhal

ten, haben keinen Anspruch auf Tagegelder. 
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47/ 90 Das Präsidium entscheidet sich für die Variante 1 der vom 
Schatzmeister vorgelegten Entwürfe für eine Beitragsstaffel (nicht 

abgerundete Beträge) . 

48/90 Das Präsidium nimm t den Bericht des Generaldirektors der 

VOB zus t immend zur Kenntnis , einige Betr i ebe der VOB ab 1991 zu 

verselbständigen bzw . mit ausländischer Beteiligung weiterzuführen . 

49/90 Di e Pre i se für Reisen in Ferienheime der VOB werden angeho

ben , um die hohen Unkosten für den Feriend i enst zu senken . 

50/90 Die Neue Zeit tr i tt in eine vertraglich gesicherte Zusammen
arbeit mit einer Westberliner Anzeigenagentur e i n. 

51/90 Das Präsidium beschl i eßt einstimmig, ab 1991 keinen Taschen 

kalender mehr herauszugeben und mit 6 Stimmen dafür, das Ersche i nen 

des Abreißkalenders einzustellen. 

52/90 Das Pr äsidium nimmt den Bericht des medienverantwortlichen 

Präsidiumsmitgliedes, Ufrd . Dr . G. Müller, über Zusammenarbeit von 

Zeitungsverlagen unserer Partei mit westlichen Firmen zustimmend 
zur Kenntnis . 

In eine für diese Aufgaben zuständige Verhandlungskommission beruft 

das Präsidium die Freunde Or . Müller, Frommhold, Skowron und Kübler . 

( 53/90 Ufrd. Henning Stoerck wird vom Präsidium gebeten, die CDU 

im Med i enrat des Fernsehens der DDR zu vertreten . 

54/90 Das Präsidium nimmt den Bericht des Generalsekretärs über 

sein Gespräch mit den Redakteuren der Dresdner Union zustimmend 

zur Kenntnis und beschließt , Ufrdn . Kiesehauer von allen Funktionen 

abzuberufen . 

Es werden Andreas Helgenberger und Andreas Richter zu Chefredakteuren 
der Zeitung berufen . Sie stellen in eigener Verantwortung Redakteure 

für die Zeitung e i n unter der Voraussetzung, daß außer ihnen keiner 

der bisherigen Redakteure mehr in einem Berufungsverhältnis zu unse 
rer Partei steht . 

55/90 Im Blick auf den Wahlkampf beschließt das Präsidium bis zum 
6. Mai e i ne Urlaubssperre für alle Mitarbeiter der COU. 
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56/90 Der Bitte des CDJ um Zurverfügungstellung von Finanzmitteln 

kann das Parteipräsidium erst entsprechen, wenn die Jugendorgani

sation einen detaillierten Finanzbedarfplan vorgelegt hat . 
Die gleiche Entscheidung wird im Blick auf den Antrag des CSA, 

Finanzmittel von der Partei zu erhalten, getroffen. 

57/ 90 Die bisherigen jährlichen Vereinbarungen mit der Russischen 

Orthodoxen Kirche werden seitens unserer Partei nicht mehr erneuert . 

58 /90 Ei ne vom Parteivorsitzenden vorgelegte Liste zur Einladung 
ausländischer Gäste aus C-Parteien wird bestätigt . 

Die Unionsfreunde Kirchner und Skowron werden gebeten, dafür Sorge 
zu tragen, daß die Kosten für den Aufenthalt der Gäste möglichst 

niedrig gehalten werden. 

59/ 90 Das Präs i dium stimmt dem Plan zu, eine Zusammenarbeit der 
ZSS in Burgscheidungen mit der "Otto-Bennecke-Stiftung" herbeizu

führen . 

Der Parteivorsitzende wird ermächtigt, eine Business-Schule zu 

gründen. 

§0/ 90 Als Sekretär des Runden Tisches für die CDU wird Ufrd. Horst 

Gust benannt. Er wird gebeten, mit Vertretern des Sekretariats des 

Bundes der Evangelischen Kirchen über eine mögliche finanzielle 
Unterstützung unserer Partei bei der Mitarbeit am Runden Tisch zu 

( verhandeln . 

Auf der Grund l age einer Liste der 14 Runden Tische sollen die 

Bezirksvorsitzenden über diese Arbeit informiert und gebeten werden, 

kompetente Mitarbeiter für diese Tätigkeit zu benennen . 

61 / 90 Als Leiter der Personalabteilung wird Ufrdn . Renate Nowa 

kowski , als Leiter der Abt . Frieden und Sicherheit Ufrd. Carl Ord 

nung berufen . 

62/90 Für den Fall, daß Ufrd . Dr. Werner Wünschmann keine andere 

Aufgabe übernimmt, wird beschlossen, daß er als Referen t in der 

Wiss. Arbeitsgruppe beim Parteivors i tzenden tätig wird . 
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Tagesordnung 

des Präsidiums am 19. Januar 1990 

/~ericht zur Lage 

/Koalition 

3. Wahlkamp~ 

- Plattform 

- Urlaub 

- Reisen 

Logistik 

grafische Entwürfe 

- Wahlbüro Westberlin 

- Tätigkeit und Befugnisse 

Finanzen 

CDJ 

5. CSA 

./. Parteienfinanzen (OffP.nlegung) j ·Ff<J ~-._. '~ ~..C r( J 

7. Einladung Parteitag (1<>~ Ac.-,( J ) 

8 . Grundzüge Parteitagsreferat 

9. Buissness-Scott (Otto- Benecke- Stiftung) 

10 . Seminar zur Vertragsgestaltung Handwerk, Gewerbe und Kleinbetriebe 

(Institut für Marketing und Manage ment) 

11. Runder Tisch und weitere Organisatione n 
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Einnahmen • ....-..z,., _ _ 

1988 1989 

:B 1 A n I · r6t per 3o. 911 989"* 

43.526,5 TM 

Beiträge , Sonderbeiträge 
der Volkskammerfraktion 
und Spendensammlung im 
Kre i se der Mitglieder 

Literaturvertrieb, Ein-: 
nahmen aus Ver waltunos -
a rbe it sowie wirtschaftl. 
und sozial e Einrichtungen 

Gewinnabführung der VOB Union
Wirt so haft s betriebe 

Zuf ührungen aus dem staats 
haushalt einschl . Ausgleich 
der Mehr aufwend ungen der 
Parteigliederungen und 

11 t 6% 

1, 8 · % 

1 2 0 r!!., .o ' -

42.664,1 TM 33.261,2 TM 

12 ,5 % 11 , 2% 

1,5 % 

12,2 % 11 , 8 % 

Wirtschaftsbetriebe aufgrund 
von Industrieprei~s~än~d~e~r~un~g~e~n~~~7~4~,w6~%~o---------.=7~4~,~1~%~.--------~7~5~,~5~1-~o--

+) Ergebn j s r echmmg per 31 .1 2 .1989 1 i egt noch ni~ht vor 
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A u s g a b e n --
1988 1989 

I P 11 a ln I Istl pe~ 3019.1~89 +) 

43 . 061,2 TM 42',771 ,o 1M 30.161,0 TM 

Löhne und 
. Gebä] ter · 45,4 % 47,0 % 49,f % 

Partei- und 
% Verwaltungsarbeit 17,8 17,9 % 16,5 1 

I 

Kosten für wirtschaftl . 
uni soziale Ejnrjcht, 1' 6 % 1, 4 % 1, 6 % 

Aufwendungen für Er-
hal tung und Erneurerung 

% der Grundmittel 15,7 % 14,5 12,3 d 
fO 

Stützung der VOB Union-
Wirtschaftsbetriebe · 
zum Ausgleich der tiehr-
aufwendungen -auf grund 
von Industr iepre is-
ä.nderunge~ 19,5 % ;19·, 2 ~ 20 , 4 % 

( 

+) Ergebnisrechnungper 31.12.1989 liegt noch nicht vor 

I . 
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V a l u t a p l a n m i t t e l 

Nichtsozialist isches Wi rtschafts 
gebiet 

1 988 

1 0 , 8 Tt.: 

s ozialistisches w irt schaf t s 
~e~e~b~i~e~t~---------------------------------L~~TI 

( ----------------------- ------- · 

:P e r s onenbeförderun.gsle i Gt unge n 13 , 0 TTS 

+) davon 22 , 7 T"M für Int e rnat ion.qles Kolloqu i um 

1 ti UL 90 

19 89 

6 , 9 Tl: 

--------~~, ?~T~I: ______ __ 

' ... l . .r ~~\\ 

3~ 0 T;: +) 



Betr. : Beitragssta ffe l 

Variante 1: 

Unter Berücksichti gung bere its unterbreiteteL Hinweise zur 

Überarbeitung der Beitragsstaffel wird vorge schlagen, als Grun dlage 

für die Neufestse tzung der Mitgliedsbeiträge das monatliche Ne tto

Arbeitseinkommen ( einschl . Aufwandsent s chädioung) zu nehmen. 

Einige Zwischenstu fe n, z. 8 . bis 250, -- M, 226 ,-- M .bis 300, -- M, 

426,-- M bis 450,-- M usw . , sollen künftig ent fallen. Da Be i t rags
marken nur bis zu e iner Hö lle von 27,50 M vorhanden sind, wi.rd 

vorgeschlagen, darü be r hin a usgehen de Sätze i n da s Mitglieds buch 

handschrift~ich einzutrage n und vom K.re isse kret är abzeichne n zu 

l'assen. 

Die Staffelu0g e r gibt s i ch wie fo l gt: 

Monatliches Netto- Monatlicher 
Arbeitseinkommen Mitgli edsbeitrag 
( e inschl. Aufwands -
entschädigung) 

M M 

ohne Arbeitseinkomme n -, .)5 

bis 250, - - 1,10 

251,-- bis 400 ,- - 1, 65 

401,-- bis 500 , -- 2,20 

501,-- bis 600 ,-- 3, 30 

601 , -- bis 700,-- 5,50 

701,-- bis 800 ,- - 7, 70 

801,-- bis 900,-- 9,90 

901 ,-- bis 1.000 ,- - 11,--

1.001,-- bis 1.200 ,- - 13,20 

1.201, -- bis 1.500,-- 16, -5 0 

1.501,-- bis 2 . 000 ,- - 2 2 ~--

2 . 001,-- bis 2.300 ,- - 27,--

2 . 301,-- bis 2.700 , -- 33 , --

2 .701,-- bis 3 . 200 ,-- 40,--

3 . 201,-- und mehr 50, --
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Variante 2: 

Zur Vereinfachung uer Kassierung bzw. Abre ch11u ng wird vorgeschlagen, 

ausgehend vom monatlichen Netto-Arbei tseinko111 me n (einschl. Aufwands

entschädigung) wie bei Variante 1, künftig yl atte Markbeträ ge für 
die Mitgliedsb~iträge zugrunde zu legen. Bis zur Verfügungst ellung 

neuer Bei ~ragsmark e n in den entsprechenden Hii hen könnte ebenfa lls 

eine handschriftli che Eintragung i n die Mitu t i edsbücher mit 
Qui~tierung durch den Kreissekretär erfolgen. 

Oie Staffelung ergibt sich dann wi e folgt : 

Monatliches Netto- Mon at icher 
Arbeitseinkommen Mitul . udsbeitrag 
(einschl. Aufwands-
entschädigung) 

M M 

ohne Arbeitseinkommen - , 50 

bis 250,-- 1 --J 

251,-- bis 500,-- 2 --, 
501,-- bis 700,-- 5 

701,-- bis 1.000 ,-- 10 

1.001,-- bis 1.300,-- l) 

1.301,-- bis 1.800 ,-- 20 , --

1 . 801,-- bis 2.000,-- 25 --
2 .001, -- bis 2.300,-- 30 , --

2 . 301,-- bis 2.600,-- 40 , --

2 . 601,-- bis 3.000,-- 50 . --

3 .001,-- bis 3.400 ,-- 60 , --

3.401,-- bis 3.800,-- 70 , - -

3 .801,-- und mehr 80 , --
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Christlich-Demokratische Jugend 

.i\n das 

Präsidium der CDU 

Otto-Nuschke-Str . 59/60 

Berl i n 

1 0 8 6 

Werte Mitgl i ede~ des Präsidiums ! 

Derlin , den 17.1.1990 

Seit dem Gründungsaufruf der Christlich-Demokratischen Jugend (CDJ) 

sind nunmehr 1 0 Wochen ins Land gegangen . 70 Tage Existenz in einer 

bewegten und kußerst schn e llebigen Ze i t sind v i el und wenig zugleich . 

Viel - wenn man die große Zahl der dringend zu lösenden Probleme im 

Vergleich zu den b i sher Erreichten bedenkt ; wenig - wenn es um den 

Aufbau e iner Organisat i on i m Jugendbereich geht. 

Wir haben klare Zielstellungen für unsere Arbeit artikuliert : Wir 

wollen pol i tisch .wi rksam werden -in Partnerschaft zur CDU . 

Dies ist für beide Seiten eine große Chance : Für uns , die wir die 

l1öglichkeiten eines §tarken Partners und konsolidierten Mitglie~es 

der Parteien l andschaft nutzen können ; fUr die CDU , weil sie über uns 

j unge Menschen erreicht . 

Partnerschaft bedeutet gegenseitige ~kzept~nz , abe~ auch Kritik

fähigkeit . Sie bedeutet nicht Vereinnahmung . 

Die me i sten Mitglieder der CDJ haben von Oen vielen Jahren " PRrtei

und Staatsjugend '' genug und wollen sich nicht als solche anbinden 

lassen . Dies entspricht im übrigen 0er Stimmungslage unter ~en jungen 

Menschen unseres Landes . Offensichtlich gibt es aber Kräfte in der 

CDU , d i e (nicht nur da) an den Realitäten vorbei denken , uns zur 

" Jungen Union " machen Nollen . 

Wie anders ist es zu verstehen , daß es außer bcgriißenden Worten von 

Seiten des Partei vorsi tzenden1 ke i ne Artikulation für oder gegen die 

CDJ gibt? Daraus ergibt sich ein rechtsfreier Raum , den einige Gruppen 

i nnerhalb der CDU ausnutzen und "Konkurrenzorganisationen" aufmachen . 

~-lir haben mittlerweile ca . 10 : 000 T1itstreiter , die sic·h im wahrsten 

Sinne des Wortes vor Ort Anerkennung und Unterstützung erstreiten 

(müssen) - leider auch oft gegenüber der CDU. 
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Ist dieses Ringen miteinander in diesem Zusammenhang wirklich not

wendig? 

Hir wollen nicht von der CDU "ausgehalten" werden. Wir werden Bei

träge erheben und Gelder aus dem Staatshaushalt erkämpfen. P.ine 

UnterstU~zung durch die CDU ist aber - gerade jetzt - untJmgänglich. 

Wir fordern das Präsidium auf, öffentlich Stellung zu beziehen. und 

Klarheiten fUr eine Zusammenarbeit zu schaffen! 

Wir wollen gemeinsam fUr einen Wahlsieg der CDU kämpfen - will dies 

die CDO auch? 

amt . Bundesvorst~ 

~l ~; ~~~-taf Obst 

amt. Bundesgeschäftsf Uhrer 

..... - . 





17. Parteitag der CDU 
9./10. März 1990 

T a g e s o r d n u n g 

(Entwurf) 

1. Eröffnung und Konstituierung des Parteitages 

2. Bericht des Parteivorstandes 

17.1 .1 990 

3. Bericht des Vorsitzenden der Satzungskommission 

4. Bericht des Vorsitzenden der Programm- und Grundwerte

kommission 

5. Bericht der Antragskommission 

6. Aussprache zum Bericht des Parteivorstande s und zu den 

Entwürfen der Satzung und des Parteiprogr am ms 

7. Bericht des Untersuchungsa usschusses 

8 . Bericht der Mandatsprüfungskommission 

9 . Beschlußfassung über Vorlagen und Anträge 

10. Schlußwort des Vorsitzenden der CDU 



( 

17. Parteitag der CDU 
9./10. März 1990 

. 17.1.1990 

Z e i t p 1 a n 

F ~eitag, 9 . 3 . 1990 

9.00 Uhr 

10.00 - 12.30 Uhr 

(E ntwurf) 

Andacht 

Eröffnung und Begrüßung 

Konstituierung des Parteitages 
- Tagungsleitung 
- Tagesord nun g 
- Ze itpl a n 

- Geschäftsordnung 
- Mandat s prü fungsko mmis sion 
- Satzungskommission 
- Antragskommission 

- Redaktionskommission 

Bericht des Parteivorstandes 

Bericht des Vorsitzenden der Progrqmm
und Grundwertekommission 

Bericht des Vorsit zenden der Satzungs 

kommission : 

Aussprache zu den Entwürfen des Partei

programms un d der Satzung 
(Redezeit max. 5 Minuten) 



( 

12.30 - 14.00 Uhr 

14.00 - 16.30 Uhr 

16.30- 17.00 Uhr 

17.00 - 19.00 Uhr 

ca. 19.00 . Uhr 

.2 

Mittagspause 

Fortsetzung der Aussprache 

(Redezeit ma x. ) Minuten) 

Pause 

Bericht des Un tersuchu~gsausschusses 

Fortsetzung der Aussprache 

Abendes s en 

Nach dem Abendessen besteht die Möglich kei t, die Beratungen 
fortzusetzen. 

Sonnabend, 10.3.1990 

8.00 Uhr Andacht 

., 
9.00 - 12.30 Uhr Bericht der Man datsprüfungskommission 

Bericht der Ant ragskommission 

Fortsetzung der Aussprache 

12.30 - 14.00 Uhr Mittags pau se 

14.00 - 16.00 Uhr Fortsetzung der Aussprache 

16.00 - 16.30 Uhr Pause 



16.30 Uhr 

ca . 19 . 00 Uhr 
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Bestätigung der Berichte des Parteiv9r

s t andes und des Untersuchungsausschusses 

Besch l ußfassun g 

- Parteiprogramm 

- Satzung der COU 

Sch l ußwort des Vorsitzenden der COU 

Abendessen 

Oie Räume der Kongreßhalle stehen bis 22 . 00 Uhr zur Verfügung . 
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23/90 Das Präsid i um stimmt der Einschätzung des die Sitzung des 
Präsidiums leitenden stellv. Parteivorsitzenden, Horst Korbella, 

zu, daß die erste Sitzung des Parteivorstandes ihrer Zielstellung 
entsprochen hat . 

2 4/ 90 Dem Bericht des stellv. Parteivorsitzenden Or . Gottfried 

Müller über die Lage der Presse wird zugestimmt . Das schließt 

seine Forderung ein, daß die Partei jetzt die Herausgeberkompetenz 

behält . Als Herausgeber fungiert das Parteipräsidium, verlegerische 

Kompetenz nimmt die VOB Union wahr . 

Ziele der Pressearbeit sollen sein : 

- Erhaltung und Vermehrung des Parteivermögens 
- Erhöhung des Einflusses der Presse der Partei 

~ - Brechen des SED-Medienmonopols 

( 

Da die CDU - Presse jährlich durchschnittlich 13 Mio Verlust-Bilanz 
vorweist, ist eine Pressepolitik zu entfalten , die die Zeitungen 

kostendeckend erscheinen läßt. Das ist sowohl über reale Preise 

(bei Anhebung der Qualität) als auch durch Kooperation mit Verlagen 

in der BRD anzustreben. 
Als Verhandlungspartner für diese Aktivitäten werden Ufrd. Dr . G. 

Müller , VOB-Generaldirektor Wolfgang Frommhold sowie der jeweilige 
Chefredakteur und der entsprechende Landesvorsitzende, in dessen 

Territorium die Zeitung erscheint, bevollmächtigt. 

Ober den Vertrieb der Zeitungen wird Ufrd. Frommhold mit dem Min i 

ster fü r Post- und Fernmeldewesen, Ufrd . Wolf, verhandeln . 

25 /90 Dem Vorschlag, Andreas Richter und Andreas Helgenberger als 

paritätische Chefredakteure der "Union" zu berufen, erteilt das 

Präsidium trotz zahlreicher Bedenken bei drei Enthaltungen seine 

Zustimmung . 

26/9 0 Dem Vorschlag des Pressesprechers wird zugestimmt, in der 

Nachfolge der aufzulösenden "Berliner Redaktion" ein Korresponden 
tenbüro der COU-Zeitungen in Berlin einzurichten . 

Für die Entsendung von Mitarbeitern müssen die betreffenden Redak

tionen auf eigene Kosten sorgen. 

27/ 90 Das Präsidium stimmt allen Verfahren bei der Bildung von 

Landesverbänden zu, sofern sie mit der Satzung übereinstimmen. 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Ve r t r aulich ~ 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung am 6 . Jan . 1990 

Anwesend Ufrd. Baumgärtel, Kirchner, Korbella, Lechtenfeld, Lück, Müller, 
Niggerneier, Skowron, Trende, ~volf 

Tagesordnung 

1. Auswertung der Tagung des Parteivorstandes vom 5. /6 . 1. 1990 
2. Medien der COU 

3. Bildung der Landesverbände 

4. Wahlkampfmaterial/Öffentlichkeitsarbeit 

5. Berufung von Abtei l ungsleitern der Geschäftsstelle 
6. Senioren-Beauftragter der COU 

7. Parteiausschluß Götting 

8. Zuordnung VOB und ZSS 
9. Reisekosten 

Beschlüsse Nr. 23/90, 24/90 , 25/90, 26/90, 27/90, 28/90, 29/90, 30/90, 

31/90, 32/90, 33/90, 34/90, 35/90, 36/90, 37/90 

(BG<t) Ag 2~41112/80 3431 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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28/90 Das Präsidium nimmt das Angebot von Betrieben der VOB Union 

entgegen, Wahlkampfmaterial kostengünstig herzustellen . 

29/90 Der Schatzmeister wi rd beauftragt, Forderungen in Höhe von 

8 Mio M für das I . Quartal 1990 beim Minister für Fi nanz en geltend 
zu machen . 

30/90 Dem Präsidium wird für seine Sitzung am 19 . 1 . empfohlen, 

einen Beschluß zu fassen, daß die Geschäftsstelle der Partei ein 
halbes Jahr auf die Abgaben aus Mitgliedsbeiträgen verzichtet, um 
den Kre i sverbä nden finanzielle Mittel für den Wahlkampf zur Verfü

gung zu stellen . 

31/90 Folgende Berufungen von Abteilungsleitern der Geschäfts

stelle wurden vorgenommen: 
Prof . Dr . Günter Wirth 

Prof . Dr. Otto Preu 

Ufrd . Mollenhauer 
II Schild 

Leiter der 

Leiter der 

Leiter der 

Leiter der 

Wissensch . Arbeitsgruppe 

zss 
Abteilung Finanzen 

Abt. Öffentlichkeitsarbeit/ 
Wahlkampf 

32/90 Ufrd. Qu ast kan n aufgrund einer starken mehrheitlichen Ab-

lehnung durch die Vorsitzenden der Bezirksverbände die Leitung der 

Personalabtei l ung nicht übernehmen . 

Es wi rd für ihn eine Übergangsregelung angestrebt. 

33/90 Ufrd . Or . Walter RiedelfDresden soll angefragt werden, ob 

er bereit ist, Senioren-Beauftragter der CDU zu werden. 

34/90 Der Kreisverband Köpenick wird gebeten, Gerald Götting als 

Mitglied der CDU zu streichen . 

35/90 Für Abstimmungen des Generaldirektors der VOB Un i on wird 

der Generalsekretär als Bezugsperson bevollmächtigt . 

In gleicher Weise wird der Leiter der Zentralen Schulungsstätte 
in Burgscheidungen zugeordnet. 
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36/90 Der Schatzmeister wird beauftragt, ein Reisekostenrecht der 
COU zu erarbeiten . 

37/90 Protokolle der Präsidiumssitzungen werden allen Mitgliedern 
und ständigen Gästen i m vollen Wortlau t zugestellt. 





CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
Präsidium des Hauptvorstandes 

Vertraulich~ 

PROTOKOLL 
der 

Präsidiumssitzung vom 23. 12 . 1989 

Anwesend Ufrd . de Maiziere, Kirchner, Prof. Steinberg, Dr . Müller, Korbella, 

Prof. Baumgärtel, Schönfelder, Abend (parteilos), Niggemeier, 
Hennig, Skowron, Wilkening , Dr. Trende ; 
zeitweise: Schulz , Lechtenfeld 

Tagesordnung 

1. l<onstituierung des Präsidiums (Geschäftsordnung) 

2. Feststellung der Tagesordnung 

3. Bericht zur Lage 

4. Struktur der Geschäftsstelle 
5. Wahl des Geschäftsführers 

6. Berufung und Abberufung von Abteilungsleitern der. 
Geschäftsstelle 

7. Einberufung des Parteivorstandes 

8. Vereinigungen der CDU 

9. Medien, insbesondere "Utm", "Standpunkt" und "begegnung 11 

10 . Gästehäuser und Ferienheime 

11. Beitragsstaffel 

12 . Verschiedenes 
12.1 . Aufarbeitung der CDU-Geschichte 

12 . 2 . Namensgebung für Geschäftsstelle? 

1 2. 3. Termine 

Beschlüsse Nr. 1/89, 2/89, 3/89, 4/89, 5/89, 6/89, 7/89, 8/89, 9/89, 10/89, 11/89, 

12/89, 13/89, 14/89, 15/89, 16/89, 17/89, 18/89, 19/89, 20/89, 

21/89, 22/89 

(36a) Ag ~2·11112180 54~1 

Ausfertigungen 

Ausfertigung 
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1/89: Eine Geschäftsordnung des Parteivorstandes, die die 

Gesch äftsvorgänge beschreibt, wird durch Ufrd . Ni ggerneier erarbei

tet . 

2/89: Oie Protokollführung bei den Sitzungen des Parteipräsidiums 

in Form eines Beschlußprotokolls erfolgt durch den Leiter des 
Büros des Generalsekretärs . 

3/89 : Als Gäste der Präsidiumssitzungen nehmen die stellvertreten

den Minister und Staatssekretäre mit beratender Stimme teil . 

4 / 89 : Tagungen des Parteipräsidiums finden alle 14 Tage jewei l s 

freitags um 16 . 00 Uhr statt . 

5 / 89 : Der Rhythmus der Präsidiumstagungen beginnt mit einer Sit

zung am 19 . 1 . 1990, 16 . 00 Uhr, im Parteihaus . 
Zuvor findet eine Präsidiumssitzung am 6 . 1 . 1990 nach der Partei

vorstandssitzung in Burgscheidungen statt . 

6/ 89 : Alle Abteilungsleiter und stellvertretenden Abteilungsleiter 

beim ehemaligen Sekretariat des Hauptvorstandes werden zum 31 . 12 . 
1989 abberufen . Zu diesem Termin erlischt auch die alte Struktur 

des ehemaligen SHV . 

7/89 : Alle Sekretärinnen von ehemaligen Sekretären erhalten ihre 

Bezüge im Status eines politischen Mitarbeiters nur bis 31 . 12 . 

1989 . 

8 / 89: Ufrd . We r ner Lachtenfeld wird einstimmig zum Geschäftsführer 

berufen . Er nimmt künftig an allen Präsidiumssitzungen ohne Stimm

recht teil . 

9 / 89 : Das Parteipräsidium beschließt folgende Struktur der 

Geschäftsstel~c der CDU: 

Dem Vorsitzenden und Generalsekretär sind jeweils ein Büro und ein 

Pers~nlicher Referent sowie dem Geschäftsführer ein Pers~nlicher 

Referent zugeordnet . 
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Dem Vorsitzenden direkt unterstehen der Schatzmeister , der Presse
sprecher , der Leiter der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe und der 
Sekretär der Programm- und Grundwertekommission. 
Unter der Leitlinienkompetenz des Parteivorsitzenden leitet der 
Generalsekretär mit besonderen Aufgaben auf dem Gebiet der inneren 
Führung der Partei, Deutschlandpolitik, Innenpolitik (Kirchenfra
gen) und Verbindung zu den der CDU nahestehenden Vereinigungen, 
die Geschäftsstelle . Unter seiner Anleitung arbeiten der Geschäfts
führer, die Abteilungen (über den Geschäftsführer) und unmittelbar 
die Abteilung Koordinierung der Parteiverbände. 
Folgende Abteilungen werden gebildet: Personalabte ilung (z. Z. un
besetzt, kommissarische Leitung Ufrd . Quast); Abt . Finanzen (z. Z. 
unbesetzt, kommissarische Leitung Ufrd . Bastian) ; Abt . Allgemeine 
Verwaltung (Abt.-Ltr . Ufrd . Eckstein); Abt . Öffentlichkeitsarbeit/ 
Wahlkampf (z . Z. unbesetzt, Mitarbeiter Ufrd . Skulski); Presse
s telle (Mitarbeiter Ufrd . Winz, Schild); Abt . Koordinierung der 
Parteiverbände (Abt . -Ltr . Ufrd . Ruminski, Mitarbeiter Ufrdn . Gohla); 
Abt . Außenpolitik (Abt . -Ltr. Ufrd . Dr . Radzimanowski); Abt . Frieden 
und Sicherheit (Mitarbeiter Ufrd . Ordnung); Archiv (Abt . -Ltr . Ufrd. 
Franke, Mitarbeiter Ufrd . Wörner) - wird angeleitet durch den Lei

ter der Wiss . Arbeitsgruppe (Ufrd . Prof . Or . Wirth) -; Hauptabtei
lung Wirtschaft (Hauptabt .-Ltr . Ufrd . Engel ) - erhäl t 6 Referate: 

Wirtschaft und Energie, Landwirtschaft und Forst (Referent Ufrd . 
Wiedemann), Mittelstand, Umwelt (Referent Ufrd . Dr. Aegerter), Wirt-

( schaft und Soziales, Banken und Finanzen (Referent Ufrd . Kübler 
als 2/3 VBE) -; Rechtsabteilung (Abt . -Ltr . Ufrd . Niggemeier); Abt . 
Kultur (Abt.-Ltr. Ufrd. Dr. Bartsch , stellv . Abt .-Ltr . Ufrd. Hähnel); 
Abt. Bildung und Familie (Abt.-Ltr. Ufrdn. Rödelstab); Abt . Gesund
heitswesen (z . Z. unbesetzt) . 
Der Schatzmeister, Ufrd. Skowron, unterbreitet einen Vorschlag für 
die Berufung eines Abt . -Ltr. für die Abt. Finanzen . 
Den Pressesprecher beruft der Parteivorstand auf seiner nächsten 
Sitzung . Der Pressesprecher wird mit der Bildung einer Pressestelle 
und der Gewinnung von geeigneten Mi tarbeitern und einem Leiter der 

Abt . Öffentlichkeitsarbeit beauftragt . 
Zum Sekretär der Grundwertekommission wird Ufrd . Schmidt berufen . 
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Zum Leiter des BUros des Vors itzenden wurde Ufrdn . Schulz, zum 
Persönlichen Referenten des Vorsitzenden Ufrd . Wilkening und zum 

Mitarbeiter des BUros (Protokoll) Ufrd . Hiekisch berufen . 

Zum Leiter des BUros des Generalsekretärs wurde Ufrd . Dr . Trende , 
zum Mitarbeiter Ufrdn . Dietrich berufen. 

10 / 8 9 : Das Präsidium beruft eine Tagung des Parteivorstandes am 

5 . /6 . 1 . 1990 nach Burgscheidungen ein . Dazu ist folgende Tages
ordnung vorgesehen : - Eröffnung und Konstituierung 

- Geschäftsordnung 

- Wahl des Pressesprechers 

- Bericht des Vorsitzenden 
- Bericht des Generalsekretärs 

- Aussprache 

- Bestellung von KassenprUfern 
- Einberufung des 17 . Parteitages 

Vorsitzender und Generalsekretär werden ermächtigt, weitere Tages

ordnungspunkts zu formulieren . In der Einladung zur Sitzung sollen 
die Mitglieder des Parteivorstandes gebeten werden, jeweils einen 

Wahlslogan mitzubringen . 

11/89 : Das Präsidium empfiehlt dem Parteivorstand, den 17 . Partei
tag vom 23. - 25 . 3. 1990 nach Berlin einzuberufen . 

Entsprechende BeschlUsse zur DurchfUhrung der Jahreshauptversamm

lungen und Delegiertenkonferenzen sind ebenfalls durch die Partei

vorstandstagung am 5 . /6 . 1 . 1990 zu fassen. 

12/89 : Am 19 . Januar 1990 um 14.00 Uhr findet eine Tagung des 

Parteipräsidiums mit dem Christlich-Sozialen Arbeitskreis (CSA) 
statt . 

1 3 / 89 : Am 16 . Februar 1990 um 14 . 00 Uhr tagt das Parte i präsidium 

mit dem Vorstand der Mittelstandsvereinigung . 

14/89: Der GeschäftsfUhrer wi rd beauftragt , die Abteil ungsleiter 
zu bitten , Vorschläge zur Bildung von Arbeitsgemeinschaften zu 

machen . 
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15/89: Das Gästehaus der CDU in Eisenach wird dem Russischen Hof 
angeschlossen mit dem Ziel, das Aufkommen an Devisen zu erhöhen . 

16/89 : Der stellvertretende Parteivorsitzende, Ufrd . Dr. Müller, 

wird gebeten, zur Präsidiumssitzung am 19 . 1. 1990 eine Presse

konzeption der COU vorzulegen . Diese muß vor allem auf eine effek

tive Arbeit der Zeitungsverlage orientieren, die gegenwärt i g jähr

lich mit 7 Mio M Defizit arbeiten . 
Oie Zeitungen 11 Standpunkt 11 und 11 Utm" stellen mit ihren Märzausgaben 
1990 ihr Erscheinen ein . Papier und Lizenz werden der Presseabtei

lung zur Verfügung gestellt . 

Der "Blick in unsere Presse" stellt sein Erscheinen zum 31 . 12 . 

1989 ein; er wird künftig unter dem Titel "CDU-Texte" ohne termin
liehe Festlegung weiter erscheinen . 

Oie Zeitschrift "begegnung" kann von der COU nicht übernommen wer

den . 

17/89: Der Protokollführer wird beauftragt, im Büro des General

sekretärs eine Beschlußkartei zu führen und die Beschlüsse fort

laufend zu numerieren . 

18/89: Der Pressesprecher wird beauftragt , in einem beim Fernsehen 

der DDR sich konstituierenden Fernsehbeirat mitzuarbeiten (1 . Sit

zung am 9 . 1. 1990). 

( 19/89: Die Ausarbeitung einer neuen Beitragsstaffel wurde diskutiert 
und als nicht ausreichend zurückgewiesen . Wiedervorlage in überarbei

teter Fassung ist für den 19 . 1 . 1990 vorgesehen . 

20/89 : Das Schild am Eingang des Parteigebäudes soll , falis es hand

werklich gut gelöst werden kann, in "Parteivorstand der CDU" geän

dert werden . 

21/89 : Am 10. Januar 1990 ist eine Begegnung des Parteipräsidiums 
mit führenden Vertretern der EVP vorgesehen . 

22/89 : Für die Dienstbesprechung am 5 . 1 . 1990 ist eine Beschluß

vorlage vorzubereiten, daß auf Delegiertenversammlungen Mitglieder 

künftiger Landesvorstände der COU gewählt werden . 



Entwurf 

Geschäftsordnung des Präsidiums des Parteivorstandes 

der CDU 

Entsprechend § 10, Absatz 3 gibt sich das Präsidium die 
folgende Geschäftsordnung: 

1 . Das Präsidium der CDU besteht aus 

- dem Vorsitzenden 
- den stellvertretenden Vorsitze nd en 
- dem Generalsekretär 
- dem Schatzmeister 
- dem Fraktionsvorsitzenden 

den Mitgliedern der Regierung 
- den Vorsitzenden der Landesverbände 
- (weiteren vom Parteivorstand gewählten Mitgliedern) 
- dem Pressesprecher 

2. Das Präsidium hat folgende Aufgaben: 

a) Leitung der Partei zwischen den Tagungen des Partei
vorstandes; 

b) Vorbereitung und Auswertung der Parteivorstandstagungen; 

c) Beschlußfassung zu grundsätzlichen pol i tischen Fragen, 
besonders zur Wahrnehmung der Verantwortung im Parlament 
und in der Regierung; 

d) Be r~öung der Abteilungslei t er der Geschäftsstelle des 
Parteivorstandes, des Direktors der Bildungsstätte Burg
scheidungen und der Leiter der Wissenschaftlichen Arbeits
gruppen beim Parteivorstand . 
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3 . Das Präsidium tagt zweimal im Monat. 
Mit der Einiadung wird den Mitgliedern des Präsidiums 
die Tagesordnung zugesandt. 

2 

Die Tagesordnung des Präsidiums wird dem Parteivor~itzenden 
vom Generalsekretär vorgeschlagen. 

4. Der Vorsitzende leitet die Tagung des Präsidiums, er 
erteilt das Wort zur Diskussion und stellt Anträge zur 
Abstimmung. In seiner Vertretung leitet der General
sekretär die Tagung. 

S. Ergänzungs- und Abänderungsvorschläge müssen zu Beginn 
der Tagung eingebracht werden. Ober die Tagesordnung 
wird Beschluß gefaßt. Nach der Bestätigung der Tages
ordnung können Beschlüsse nur Ober Gegenstände der Tages
ordnung gefaßt werden. 

6 . Stimmberechtigt sind nur die Mitglieder des Präsidiums. 
Staatssekretäre, stellvertretende Minister, die Leiter der 
Sekretariate des Vorsitzenden und des Generalsekretärs so
wie der Geschäftsführer können als Gäste mit Rederecht an 
den Sitzungen des Präsidiums teilnehmen. 

7. Das Präsidium kann einzelnen Mitgliedern oder ständigen 
Gästen Zuständigkeiten für einzelne politische Bereiche 
übertragen. Oie entsprechenden Festlegungen sind im Pro
tokoll aufzunehmen (siehe Anlage). 

8. Ober die Sitzung des Präsidiums ist ein Protokoll zu führen . 
Es enthält die gefaßten Beschlüsse und gibt Aufschluß 
über ihr Zustandekommen. Das Protokoll ist dem Präsidium 
in der darauf folgenden Sitzung zur Abstim~ong vorzulegen . 

9. Oie Protokollführung erfolgt durch den Leiter des Sekre
tariats des Generalsekretärs. Dort wi~d auch die Beschluß
kartei geführt. 



( 

( 

Anlage 

Politische Zuständigkeiten der stellvertretenden Vor
sitzenden ond weiterer Mitglieder des Präsidiums : 

Korbella: 

Or. Krause : 

Or. Müller: 

Kommunalpolitik/Parteigliederung/ 
private Wirtschaft 

noch offen 

Medien/Zeitungen der Partei 

Prof.Steinberg: Umweltschutz 

Skowron: 

Niggemeier: 

Finanzen/Verwaltung des Parteivermögens 

Arbeit der Fraktion/Rechtsetzung/Gesetz
gebungsfragen 
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CDU-Pressedienst 

Pressemittei lung 28/89 

23 . 12 . 1989 

Das Präsidium des Parteivorstandes der CDU wertete auf seiner 

Sitzung am 23. Dezember 1989 den Sonderparteitag aus und zog 

i nhaltliche und personelle Schlußfolgerungen für das weitere 

politische Wi r ken . Das Präsidium dankt allen Berlinern sehr 

herzlich für die erfahrene Gastfreundschaft . 

De r Vorsitzende der CDU , Lothar de Maiziere , Stellvertreter 

des Vorsitzenden des Ministerrates , gab einen Bericht zur 

politischen und wirtschaftlichen Lage in der DDR . CDU-General

sekretär Martin Kirchner informier~über die Situation in der 

Partei. 

Das Präsidium wählte Werner Lachtenfeld zum Geschäftsführer 

des Parteivorstandes und berief Abteilungsleiter der Geschäfts

stelle des Parteivorstandes . Weitere Beratungspunkte der Prä

sidiumssitzung waren die Öffentlichkeitsarbeit und die Medien . 

Der Parteivorstand wurde für den 5. und 6. Januar 1990 nach 

Burgscheidungen einberufen . 



V o r 1 a g e 

für das Präsidium 

Beitragsstaffel 

In Auswertung von Anregungen und Hinweisen sowie unter Berück
sichtigung von Erfordernissen wird vorgeschlagen, die Beitrags
staffel vom 9.11.1954 bis zu einer Neuregelung zunächst min- . 
destens vorübergehend ab 1.1.1990 zu ändern, indem 
o dem Erfordernis der Redlichkeit entsprechend in der Staffelung 

bis 600 , -- M einige Zwischenstufungen, z.B. bis 225,-- M, 
226,-- M bis 300,-- M usw. he r ausgenommen und die Sätze denen 
anderer demokratischer Parteien angeglichen werden. 

Der Vorschlag der zeitweiligen Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von 
Vorschlägen bezüglich der Beitragsstaffel vom 22.6.1981 berück
sichtigt dieses Erfordernis und hat s. Zt. auch die Zustimmung 
der Bezirksvorsitzenden sowie von den Sekretären des Hauptvor
standes und dem Stellv. Parteivorsitzenden gefunden. 
Der nun erneut unterbreitete Vorschlag auf eine mindestens vor
übergehende Veränderung ab 1.1.1990 beruht auch darauf, daß die 
Beitragsmarken für das Jahr 1990 inzwischen ausgeliefert worden 
sind und etwa we itergehende Vorstellungen unnötige Probleme oder 
gar Schwierigkeiten mit sich bringen wü rden. 

Beschlußvorschlag: 

Das Präsidium nimmt den Vorschlag der zeitweiligen Arbeitsgruppe 

vom 22.6.1981 zur Kenntnis und bestätigt auf dieser Grundlage die 
sich da r aus ergebenden Änderungen zur Beitragsstaffel ab 1.1.1990. 
Die Abt. Finanzen wird beauftragt, die veränderte Beitragsstaffel 
im Druckve rfahren herstellen zu lassen und an die Parteigliede
rungen einschl ießlich aller Ortsgruppen herauszugeben. 
Ober eine etwa ige Ne ugestaltung bzw. Neuregelung zur veränderten 
Beitragsstaffel wird zur gegebenen Zeit enfschieden. 

~~ ~~atzmeister Berlin , den 21.12 .1989 

2 Anlage n 
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Ck:;:lich -D::mo'.-c ::' :!L'-.i·: :~ De:rtlidJionds 
Sekrel ::>no t d:~ 11

::.:;: vorstondes 

10J D- -:.n 
OHo-Nusc:hke-Stroße 59/ 60 

Protokollnotiz 

f 
Auf der zweiten Beratung der "zeitweiligen Arbeitsgruppe zur Er
arbeitung von Vorschlägen bezUglieh der Beitragsstaffel" ver.mittelte 
Ufr. P8h1 einen tlberblick Uber die schriftlich unterbreiteten Vor
schläge. 
Ausgehend von dem bereits aut der ersten Beratung hervorgehobenen 
Gedanken, wonach die Durchsatzung der richtigen Beitragszahlung als 
Hauptproblem betrachtet wird, gibt es folgende Vorstellungenz 

1. Zur Realisierung des Grundsatzgedankens wird empfohlen, eine 
Überarbeitung der Beitragsstaffel herauszugeben, die ab 1.1.82 
wirksam werden kann. 
Dabei sollten nur die notwendigsten Änderungen (zwischenzeitlich 
wirksam gewordene Korrekturen und angebrachte Vereinfachungen) 
berücksichtigt werden. 

2. Der Vorschlag fUr die neue Beitragsstaffel (vgl. Anlage) berück
sichtigt diese Gegebenheiten und geht nach analytischer Einschätzung 
davon aus, daß maximal 9,5 % der Mitglieder von der Veränderung be
troffen werden. 
Das bedeutet, daß bei EinfUhrung der überarbeiteten Beitragsstaffel 
90,5 % des Beitragsaufkommens von vornherein als gesichert be
trachtet werden dUrfen ~und daß z u n ä c h s t nur rd. 10 % 
der Mitglieder angesprochen werden mUssen. 
lilas-~~bene-R~t..t.-o~beJ...'t=seinkemme-n-sol.-lt en.tsp:r.eche:ad-äe ~a
~en-Reg&l'UB-g wad-un-te.r--Be:rUo-ksic.htigung-der--Be-~t.-P~G-:P.dnung 
Qe.a-i\-I>Ga---e-li-l:l-e ~~andsent sQhäd.isu,ng...se.l.ten.. 
Et!! 'NHei-emp.1oh.~,--e-ine-öe-sbezglic-lae-E-rläu-terung-an-die--Bez-.alws
vePs~~zeB4e~~aaszuaab&.Q. 

). Nach gegebener Beschlußfassung zur überarbeiteten Beitragsstaffel 
sind die BemUhungen zur richtigen Beitragszahlung verstärt durch
zusetzen. 

Berlin , den 22. 6.81 

. -') \. \.-vli .it •. -~ 
Bastian 

Abteilungsleiter 
fUr Pinanzen 



Beitragsstaffe l der COU 
vom 9. November 1954 
(überarbeitete Fassung) 

Monatliches Bruttogeholts
bzw. -lohneinkommen 

M 

ohne Einkommen 

bis 225,-

226,- bis 300,-

301 ,- b is 400,-

40 1,- bis 425.-

426.- bis 450, -

451.- bis 500.-

501,- - bis 550,-

551,- bis 600,-

601.- bis 700.-

701.- bis 800,-

C~1 , -- bi :; 900,-

901 ,-- bis 1000,-

1001,- bis 1200.-

1201.- bis 1500,-

1501,- b is 2000,-

2001,- und mehr 

JV ' l0/36 Ag 224/59/83 361 

Monatlicher 
Mitglie dsbeitrog 

M 

- .55 

1.10 

1.65 

2,20 

2,75 

3.30 

4.40 

5,50 

6,60 

7.70 

8,80 

9,90 

11,-

13,20 

16,50 

22,-

27,50 

monatl . 
. Bruttoarp~itseinkoromen 

e1nschl. Autwa~sentschädigung 

ohne Arbeitseinkommen 

bis 250 ,--
251 ,-- bis 400, -...: 

401 , -- bis 500, --
501, -- bis 600, --
601 , -- bis 700, --
701 ,-- bis 800 ,--
801, -- bis 900, --
901, -- bis 1.000,--

1. 001 ' -- bis 1 . 200,--

1. 2.01 ' -- bis 1.500, --
1.501, -- bis 2 . 000, --
2. 001, -- und mehr 

Aufnahmebeitrag 
(verbleibt der Ortsgruppe) 

2 2. 06. ti'l 

monatl. 
Mitgliedsbeitrag 

M 

-, 55 

1 '1 0 
1 '65 
2,20 
3,30 
5,50 
7,70 
9,90 

11,--
13,20 
16,50 
22, --

27,50 

1, --



Das Präsidium möge beschließen: 

Mi t de r Bildung der Landesverbände sind all e zuvor durch Wahl oder 

Berufung beg ründeten Arbeitsrechtsverhäl~nisse · für politische Mit

arbei t e r i n den Kre isen und Bezirken aufgehoben. 

Alle Personalentscheidungen auf Kre is- und Bezirksebene sowie für 

i~itarbeiter der Landesgeschäftsstellen obliegen den Landesvorsitzen

den bzw. den von ihnen beauftragten Mita~beitern. Durch die Ge

schä f tsstelle des Parteivorstandes erhalten die Landesvorsitzenden 

auf der Grundlage ihrer Wa hl eine Vereinbarung über Arbeits- und 

Lohnbed i ngungen (siehe Anlage). 

( Alle durch das ehemalige Sekretariat ces Hauptvorstandes erfo lgten 

- Beruf c ~gen für Dozenten der ZSS, für Lektoren und Redakteure der 

ß11 ch- :.m d Ze i tu1gsverlage sm1ie für Direkto ren der Leitung der VOB 

Union verL.3::-e:-- i 'lre Gül t igkeft: 

P5rsonalcntscheidungen der Bi l dungsstättE der CD U obliegen dem 

Direk~cr , ~er durch das PräsiditJm des Parteivorstandes berufen wird . 

Pe~so~a l en tsc~ ~ ~~~r[en der Lsitung der VDB, der Zeitungs- und Buch

ver laca otliegen dem Generaldirektor der VOB , der durch das Präsi

dium css Parteiverstandes berufen wird . Ebenfal ls durch das Präsi

dic~ ~es P6 rteivors tandes we rden die Chefredakteure der Tageszeitun

gsn be:ufen . 



Anlage 

CHRISTLI CH - DE M O KRATI SC HE UNI 0 N DEUTSCH LANDS 

Oor~ i lz e11der 

1080 B e rl i n 13 . 3 . 1 9 9 0 
Otto-NuHHt -Siruf.le 59 /e-C 

~J~ ~er Grundlage dar Wahl zum Landesvorsitzenden der CDU 
i n ~achsen-Anhalt am 2~ . 2 . 199C jegründet 

Herr Dr . Gerd G i e s , Stenda1 , 

_J: 33schäftsst~l:e dgc Ps r~ ~ivo rs t andes der CDU der 08R 

- · Z..;l'l~ii.cn das t.:-::Oe its ver'l2~t"lisse~ ·.•e rden durch eine 

· - - i ; ~, 2 r t• !l:; ü 'J 3 :r d i & ~ r b a i .L :: - J :l c:' L .:J ~" b e d in~; u;, g e n :::; c rege 1 t . 

Parte ivorsitzende r 

1-:.= :-:-"l 

0 :- . Serd G i e s 

S t e n d a 1 
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2.. ~i?zy..gnng a~e :t:r-i.ls:üi;tUll!G de:r.· {gli]! 

.'ß'.U"l!.S aheiel~t-r~;en 

6 .. 

.. 
' . 

6, 

-• t 0 

T'•\:,: •J r•'.,'f r'l(;' •?.P,.... tl' lr_)"J"'•7'( -,.,,.,"" ·;'lo 
;,1 ~..., "'-" ·~ .... :.: ,.,4'-l• • 'wic•.~\;'i"1J .... "~""t<-:; 

t..·~~~t!. • ., .ro.-~ cn-r.,.1.:.~ ._._h• >:a.-. -''f·~•<llt.t·",.~ 

"~} ~~· ·a:· . .lj.g:JJ~W 
bj <~ho:t':r•(lb.e-k·~em•EJ 

~) ft lt· ]!." 
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Anruf Herr Stiehle: 

Gibt im Ergebnis des gestrigen Gespräches mit Herrn Wilkening 
und Or. Trende folgende Empfehlung: 

Der Vorstand sollte überlegen, ob es nicht zweckmäßig ist, daß 

der Vorsitzende sich mit 2 oder 3 kompetenten Herren in Moskau 
anmeldet bei Herrn Gorbatschow, Oaschitschew, Jakowlew oder 
Falin. - Denn, es ist unbedingt notwendig, daß einmal ein 

Parteivorsitzender sich in Moskau dazu äußert, daß es in der 
DDR keine faschistische Gefahr im Sinne der S~~ale gibt, die 

von der SED als SOS-Ruf nach Moskau gefunkt werden . 
Oie SED läßt den Eindruck aufkommen, als würde Adolf Hitler 

wieder auferstehen. 

Es wäre traurig, wenn als Parteivorsitzender Herr Gerlach oder 
Hermann die ersten sind, die darauf reagieren. 

Stiehle bittet, darübe~achzudenken. 

Am 18. 1. 1990 hält er im VEB Bergmann-Borsig um 16.00 Uhr 

als COU-Vertreter vor den Arbeitern beim Schichtwechsel im 
kleinen Saal einen Beitrag zu folgendem Thema: 

Notwendige Antwort an Herrn Gregor Gysi. 
(Stiehle ist der Meinung, daß man sich mit der SEO offensiv 

auseinandersetzen muß.) 
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S o n d e r p a r t e i t a g 

Antrag Nr. ~(vor dem Parteitag eingereicht) 

Antragsteller: Ufrd. Or. Kersten Radzim~nowski, BV Berlin 

Der Sonderparteitag wolle beschließen, 

- die Bildung einer Arbeitsgruppe mit dem Auftrag, 

• festzustellen, welche ehemaligen Mitglieder der COU 
wegen ihrer politisc~en Haltung gerichtlich verurteilt 
wurden, und in diese~ Fällen die Oberprüfung der Urtei
le durch die zuständigen Gerichte zu beantragen, 

• gegen Mitglieder aus politischen Gründen ergangene partei
disziplinarische Maßnahmen zu überprüfen, insbesondere in 
jenen Fällen, wo Mitglieder wegen ihrer politischen Auf
fassungen außer Landes fliehen mußten. 

- die Bezirks- bzw. Landesverbände zu beauftragen, gleich
artige Ausschüsse zu bilden. 

Begründung: 

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der deutschen Geschichte 
nach dem 2. Weltkrieg stellt sich der Zeitabschnitt von 1945 
bis · Anfang der 50er Jahre für jüngere Parteimitglieder als eine 
besonders widersprüchliche, ja undurchschaubare Epoche dar. 

1 

Es wäre zu begrüßen, wenn eine Arbeitsgruppe ihre Arbeit auf
nehmen würde, die sich zur Aufgabe macht, die Hintergründe 
und die Berechtigung von Strafverfahren und Parteiausschluß
verfahren gegen ehemalige Parteifunktionäre der COU zu prü
fen und gegebenenfalls deren Rehabilitierung durchzusetzen . 

Stellungnahme der Antragskommission 

Zustimmung . Oberweisung an den Parteivorstand mit der 
Empfehlung, einen entsprechenden Ausschuß zu bilden. 

-
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" { 14antred Reise 
· Kreisvorsitsender 
in Eisenach 

A n t r ä g e an den Sonderparteitag der CDU .aus dem Kreisverband 
Eisenach 

Der Parteitag wolle bitte beschließen: 

1. Bei der Erarbeitung einerneuen Sat~ung .i st die Struktur der haupt
amtlichen Parteileitungen ois hin ~u den Kreisverbänden neu test~u
legen. 
Dabei ist der Kreisverband von einem hauptamtlichen Kreisvorsit~ ende~ 
einem ehrenamtlichen Krei~vorsit~enden, zwei politischen Mitarbei~ 

·tarn, - einer tecbn•' Kra:rt usw., je, nach Größe a.es Kreis·verbandes, 
~u leiten. 

2. Das ehemalige Gästehaus der CDU in Eisenach wird in Zukunft wie 
· f olgt genut~t: 

- Einrichtung der Geschäftsräume unseres Kreisverbandes 

- Einrichtung der Geschäftsräume des CDJ Eise~ach 

- Schaffung der längst über fälligen Einrichtung b~w. eines 
· Geschäfts von "Wort und Werkn 

- Büro einer erf orderlichen Kre i sredaktion des "Thür. Tageblätts" 

Begründung: 

Nach Informationen des BV Erturt der CDU soll d~s von Herrn Götting 
in Alleinherrschaft befehligte Gäst ehaus eine Art Außen- oder Neben
st elle des Hotels "Russischer Hof" in Weimar werden. 

Wir an der Kreisb.asis der Partei s ind der Me inung , daB damit eine 
Art "Nob elherberge~ unter der Oberregie unserer Parte i entstehen 
würde. In der heutigen Zeit dürfte uns das nicht gut ~u Gesicht ste
hen. Obendrein geben wi r die er neuten .Umbaukosten ~u bedenken. 

3 . Durch gei gnet e schnelle Medieninfo r mation ist aus~uschlieBen, daß 
Parteibasis und Parteivorsit~ender unterschiedliche Auffassungen 
~u Verlautbarungen anderer Parteien oder sonstiger Gruppierungen ode1 
Gr emien haben. 

Begründung: 

Der am 28. 10.1989 veröffentlichte Aufruf 8 FUr unser Land• wurde 
von der Parteiba~is nicht unterschrieben1 aenn die Unterschrift von 
Egon Kren~ am 29 .10.1989 spricht allein tüx sich. 
Es führt also ~u Irritationen, wenn der Vorsit~ende der CDU am 
30.11.1989 den Aufruf begrüßt das geht nicht, bei allem Ver~ 
ständnis ftir Meinungsvielfalt 

-2 
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4. Entsprechende Mitarbeiter des Parteivorsitzenden müßten sich 
sofort beim Kulturministerium dafür einsetzen, daS kar~1ristig 
Lizenzen zum Zeitungs- oder Ze~tschrittendruck an privat• Drucke
reien erteilt werden. 

B egrtmdung: 
. 

-. 

Ein Unions~reund in Eisenach will in eigener ~ternehmerischer 
Verantwortung bzw. in E~eiterung seiner bereits ausgeübten Ge~ 
Werbetä tigkeit eine Wocheri2eitschri~t ( 32-seitig, geheftet) heraus 
geben und drucken. 
Sie soll heißen : 

"Eisenacher Wochenanzeiger" - ein unabhängiges ehrist 
lieh motiviertes Wo
chenendjournal 

Uns kann dies bedeutend hel~en im Wahlkamp~ und auch sonst. Man 
beienke, daß es für Eisenach k~inen Kreisteil _im TT gibt ! _ 

5. Die 1950 gewaltsam er~wung~ne Einheitslistennominierung ist, 
selbs t nach dama l s gült i gem Recht, ungeset ~lich und daher o~~i
~ iell ftir ungültig - ~u er klären. 

Begründung : 

Alle in Ot to Nuschke und Ger alä Göt ting haben der Einheitsliste~ 
i m Gegensat~ ~ur Mehr he i t der damaligen Landesverbandsvors it ~ en
den, ~ugestimmt. 
Wenn auch di e National e Fr ont ber eit s nicht mehr existiert, e in 
Wahlgeset~i i m Entwur f noch n icht v or liegt , so i s t d i es doch 
wohl ~ur Ver gangenheit sbewäl t i gung erf orderlich. Bewei smater ial 
müßt e man im Par tei- oder auch Staat sar chiv ~inden können • 

. , ' 
'" 
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Kntisvf!~nd Heiligenstadt , 

Haupt vorst a nd der CDU 
Antragskommission 
Otto- Nuschke- Str. 58/60 
B e r 1 i n 
1 0 8 0 

....... : 
Ehrenratsmitgliedschaft 

I 
n 

~ 

13. 12.1 989 

Mit Schreiben vom 5. 12 . 1989 haben wir bereits den Antrag 
gestellt , di e Ehrenratsmitgliedschaft für den Unionsfreund 
J o S c h e r f , Heiligenstadt , aufzuheben . 

:3erei ts am 9. 11 . 1989 haben wir darauf hingerfiesen , generell 
die Zllrenra -~smi tglied::3Chaf t a hzuschaffen . 

Vlir bitten darum , daß auf dem Sonderparteitag der Hauptvorstand 
beauftraßt wird , über diese Ehrenratsmitgliedschaft generell 
eine ~ntscheidung zu treffen . 

Insgesar.rt gibt es sehr viele Dis kussionen darüber , daß diese 
Ehrenratsmi tgli edschaft noch mit 1. 000 ,- Yark jährlich vergütet 
wird , wobei Ufrd. Scherf bereits eine Sonderrente bezieht , 
Be i-träge jec.och nur 3 , 30 t'iark monatlich bezah l t . 

Bereits in vielen Or t s gruppen wurde hier über immer wieder 
heftig di s kut iert . Der Antrag wurde in der Kre iskon~erenz 
gestell t und auch einstimmig verabschiedet . 

I 
Trost 
Kreissekretär 
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An Antr:~oekomr.tiasion 

1. In Goopräehon dos Ministoriumo für Kirchanfragen m1t den 

Kirchen ist fostzustcllon, ob und w~c zukünftig die Erhe

bung dor Kirchenotouorn 

a) über oinen einzurichtondon GebOhron- und Oo!trogodionot 

o d e r 

b) Ober die Stauorbahördo 

erfolgon kann . 

2. Mit ollon Jchulon oind umgohond Goopröcho Ober d1o Einrich

tung von l<urEJan zur Religi.onsinforma tion, Oibolkunde und 

Kirchongoschichte in don Fächern S t~atsbürgorkundo, Li t e

raturuntorricht, Geachicht ountorr icht und Kuooterziehung 

zu fOhron . 

-3. Im Olick auf die Reform dor Landwirtschaft iot fastzuatollon, 

1. daß nur Bauorn Mitglieder oinor LPG werde n können, 

2 . daß nur GigontOmo r doe Londea , dio os auch boarboiton , 

Bauern sind, 

3. JJß jodom Mitglied f roior Auo- und Eintri t t in oino LPG 

zu gewährl eisten iat, 

4. doß Dauern ihro Produktionsformen solbat boetimmen. 

9 Cd· t-tf4·~p(~ '7!:~ 
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Für M. Kirchner: 

UNION Dresden: zwei Chefredakteure mit gleicher Kompetenz 

Andreas Richter I Andreas Helgenherger 

UNION-Linie im Wahlkampf erfordert breite Schultern und 

sichert in gewisser Weise vor der Gefahr des Angriffs auf 

einen einzelnen 

Beide stehen dafür ein, daß die Zusammenarbeit reibungslos 

vonstatten geht (Helgenberger drängt , Richter moderiert) 

Legitimation für beide: Karriereverzicht vor der Wende wegen 

dauernder Gegnerschaft zur offiziel+en Parteilinie. Zillig 

- langjäbhi ge Arbeit ausschließlich bei der UNION 

- beide bisher Abt. - Leiter (Richter Wirtschaft, Hel. Politik) 

- beide bei Leserschaft ihrer Beiträge w±Xxwx wegen akzeptiert 

- schwierige Leitungsfragen in der so gewachsenen Arbeit der 

Redaktion besser durch beide zu lösen 

- geistiges "Flaggschiff" Uo Dittmann steht riicht zur Verfo 




