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Manifest zur Vereinigung 
der Christlich Demokratischen Union Deutschlands · 

I. 

1. Am 3. Oktober 1990 erfüllt sich der Auftrag des Grundgesetzes, in 
freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden. Die CDU hat immer am Ziel eines freien und geeinten 
Deutschlands in einem freien und geeinten Europa festgehalten. Deshalb 
ist dieser Tag für Christliche Demokraten ein Tag besonderer Freude. 

2. Am 1. Oktober 1990 hat die CDU die vom SED-Regime aufgezwungene 
Spaltung der Partei überwunden. Gemeinsame historische Wurzeln machten 
dies möglich. 

Die CDU hat ihren Ursprung im Widerstand gegen das totalitäre 
Unrechtsregime der nationalsozialistischen Diktatur. Christdemokraten 
wie Konrad Adenauer, Andreas Hermes und Jakob Kaiser stellten die 
Achtung vor der Freiheit und Würde des Menschen in den Mittelpunkt des 
politischen Neuaufbaus Deutschlands. 

Die CDU hat mit den Gründungsaufrufen insbesondere von Berlin und Köln 
im Jahr 1945 einen neuen Anfang in der Parteiengeschichte gesetzt. Als 
Union wollte sie die Zerrissenheit der Demokraten in der Weimarer 
Republik überwinden. Freiheit und Menschlichkeit sollten nicht wieder 
einer verhängnisvollen Gegnerschaft zwischen sozialen, liberalen und 
konservativen Strömungen sowie konfessionellen Gegensätzen zum Opfer 
fallen. Als große Volkspartei der Mitte wendet sich die CDU 
Deutschlands an die Menschen in allen Schichten und Gruppen unseres 
Volkes . 
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3. Uns Christliche Demokraten verbinden gemeinsame Herte und 
Überzeugungen. 

Unsere Politik beruht auf dem christlichen Verständnis vom Menschen. 
Hürde und Leben des Menschen - auch des ungeborenen - sind unantastbar. 
In verantworteter Freiheit sein Leben und die Helt zu gestalten, ist 
Gabe und Aufgabe für den Menschen. 

Unser Handeln in Staat und Gesellschaft ist ausgerichtet an den 
Grundwerten Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit: 

- Der Mensch ist frei. Es ist Aufgabe der Politik, dem Menschen den 
notwendigen Freiraum zu sichern. Der Mensch darf nicht zum Objekt 
bevormundender Verwaltung werden. 

- Der Mensch hat Anspruch auf persönliche Zuwendung und Hilfe. Das ist 
sein Recht auf Solidarität. Er steht aber auch für die Gemeinschaft 
aller ein. Das ist seine solidarische Pflicht. 

- Gerechtigkeit soll jedermann die Möglichkeit geben, sich in gleicher 
Freiheit so unterschiedlich zu entfalten, wie es der persönlichen 
Eigenart des einzelnen entspricht. Gerechtigkeit schließt die 
Anerkennung persönlicher Anstrengung und Leistung ein. 

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist Grundlage für 
unser Zusammenleben in Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit. 

Hir leben in einer pluralen Gesellschaft. Das erfordert eine 
demokratische Hillensbildung, in welcher widerstreitende Meinungen und 
Interessen zu Mehrheiten zusammengefaßt, aber auch die Anliegen und 
Überzeugungen von Minderheiten geachtet werden. 

Föderalismus und kommunale Selbstverwaltung sind wesentliche 
Gestaltungsprinzipien unseres Staates zur Sicherung der Bürgerfreiheit. 

I I. 

4. Hir wollen eine Ökologische und Soziale Marktwirtschaft in ganz 
Deutschland konsequent verwirklichen und den Unternehmungsgeist und die 
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marktwirtschaftliehen Kräfte weiter stärken. Dadurch erhalten wir 
Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit, schaffen neue Arbeitsplätze und 
werden aus ganz Deutschland ein blühendes Land machen. 

Die Soziale Marktwirtschaft hat sich weltweit als die leistungsfähigste 
und gerechteste Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung erwiesen. Sie hat 
ihr geistiges Fundament in der zum christlichen Menschenbild gehörenden 
Idee der verantworteten Freiheit. Grundlagen der Sozialen 
Marktwirtschaft sind: 

- Leistung und soziale Gerechtigkeit, 
- Wettbewerb und Solidarität 

Eigenverantwortung und soziale Sicherung. 

Die Soziale Marktwirtschaft steht im Gegensatz zur sozialistischen 
Einengung freiheitlicher Rechte und zur Vergesellschaftung von 
Produktionsmitteln, aber auch zu schrankenlosen Wirtschaftsformen 
liberalistischer Prägung. Sie ist privilegfeindlich und richtet sich 
gegen jeden staatswirtschaftlichen Dirigismus. Die Soziale 
Marktwirtschaft ist wie keine andere Ordnung geeignet, 

- persönliche Freiheit, 
- Gleichheit der Chancen, 

Eigentum, 
- wachsenden Wohlstand, 

sozialen Fortschritt 
und den Schutz der Umwelt 

zu verwirklichen und zu sichern. 

5. Verwirklichung der Freiheit bedarf der sozialen Gerechtigkeit und der 
eigenverantwortlichen Lebensgestaltung. Die soziale Sitherung soll die 
Risiken absichern, die der einzelne allein nicht bewältigen kann. 
Gerechtigkeit gebietet, ausgleichende Maßnahmen zugunsten derer zu 
treffen, die sonst zurückbleiben würden. 

Eine zukunftsorientierte Sozialpolitik muß dafür sorgen, daß die 
Sozialleistungen den wirklich Bedürftigen zugutekommen. Dabei gilt der 
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Grundsatz: Es ist besser, soziale Ubel zu verhindern, als sie 
nachträglich zu beseitigen. Der Staat muß auch für die Interessen derer 
eintreten, die keine Lobby haben. 

Wirtschafts- und Sozialpolitik sind untrennbar miteinander verbunden. 
Nur eine leistungsfähige Wirtschaft garantiert soziale Gerechtigkeit. 

Mit der Sozialen Marktwirtschaft hat die CDU in der Bundesrepublik 
einen weltweit vorbildlichen Sozialstaat verwirklicht. Alle großen 
Sozialgesetze wurden von ihr durc hg esetzt. Sie sichern auch in Zukunft 
allen Deutschen Würde, Freiheit, soziale Sicherheit, Vielfalt der 
Chancen und Geborgenheit. 

6. Im Mittelpunkt unserer Politik steht die Familie. In einer 
Gesellschaft, in der die Vielfalt der Lebensstile und Lebensformen, der 
Interessen und Weltanschauungen weiter zunehmen wird, behält die 
Familie als Gemeinschaft mit Bindungen auf Lebenszeit eine 
unverzichtbare und herausgehobene Bedeutung. 

Wir wollen eine familien- und kinderfreundliche Gesellschaft, in der 
die Menschen ihren Wunsch nach Kindern verwirklichen können, ohne 
langfristig Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Wir wollen, daß die 
Arbeit i n der Familie ebenso anerkannt wird wie die Erwerbsarbeit. 

Wir wollen, daß Frauen und Männerinder Arbeitswelt, in der Familie, 
in der Politik und im gesellschaftlichen Bereich die gleichen Chancen 
und Möglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens besitzen. 

7. Eine Gesellschaft mit menschlichem Gesicht muß allen älteren Mitbürgern 
ein gesichertes und sinnerfülltes Leben ermöglichen. 

Auch in Zukunft ist die Rente Alterslohn für Lebensleistung. Mit der 
Einführung der dynamischen Rente haben wir ein weltweit vorbildliches 
System der Alterssicherung geschaffen. Sie sichert die Teilhabe am 
Produktivitätsfortschritt der Wirtschaft und gewährleistet Sicherheit 
und Geborgenheit im Alter. 
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Sichere Renten sind eine wichtige, aber noch keine hinreichende 
Voraussetzung für ein erfülltes Leben im Alter. Wir setzen uns dafür 
ein, daß die Älteren stärker am politischen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Leben teilhaben können. 

8. Die 90er Jahre müssen das Jahrzehnt eines weltweiten ökologischen 
Aufbruchs werden. Die deutsche Einheit bietet neue Chancen für die 
Umwelt . 

Mit der Sozialen Marktwirtschaft werden wir die ökologische Sanierung 
in den neuen Bundesländern zu einem Modell für die ökologische 
Erneuerung in Mittel-, Ost- und Südosteuropa machen. 

Deutschland wird seinen Beitrag zur internationalen Umweltpartnerschaft 
leisten. Die Umweltaußenpolitik zum Schutz des Klimas, der tropischen 
Regenwälder und der Meere muß konsequent fortgesetzt werden. 

9. Die Durchsetzung von Recht, Sicherheit und Ordnung ist Voraussetzung 
für persönliche Freiheit, inneren Frieden und soziale Gerechtigkeit in 
Deutschland . Recht schützt vor Willkür und Machtmißbrauch; Recht 
sichert Freiheit auch für den Schwächeren. Wir treten für einen starken 
Staat ein, der seine Bürger wirksam schützen kann. 

Die Verwirklichung des freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates auch 
in den neuen Bundesländern ist dort unabdingbare Voraussetzung für den 
Wiederaufbau in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft. 

10. Ziel unserer Agrarpolitik ist es, eine möglichst große Zahl bäuerlicher 
Betriebe wirtschaftlich selbständig und dauerhaft konkurrenzfähig zu 
erhalten sowie den bäuerlichen Familienbetrieb zu sichern. 

Eine leistungsfähige Landwirtschaft ist auch in Zukunft nicht nur für 
die Nahrungsmittelerzeugung, sondern für die Erhaltung der ~ 
Kulturlandschaft und ihrer ökologischen Funktionen notwendig( V~r -~llem 
in den neuen Bundesländern bietet der Anbau nachwachsender Rohstoffe 

neue Zukunftschancen. ) 
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11. Wir wollen eine Gesellschaft, die ihr Selbstbewußtsein nicht nur aus 
ihrer wirtschaftlichen und sozialen Leistungskraft bezieht, sondern die 
sich auch als Kulturgesellschaft versteht. Neben der technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung werden gerade Kunst und Geist, Bildung und 
Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft bestimmen. Kultur hilft individuelle Freiheit zu wahren; 
sie ist ein Gradmesser für Toleranz und Offenheit einer Gesellschaft. 
Politik muß Kultur fördern, ohne ihre Freiheit einzuschränken. 

12. Deutschland ist unser Vaterland, Europa ist unsere Zukunft. Die 
deutsche Einheit ist Motor der europäischen Einigung. Der Europäische 
Binnenmarkt, der 1992 Wirklichkeit wird, bietet allen Deutschen 
Freizügigkeit und mehr Freiheit in der EG sowie neue Chancen für 
Wachstum, Beschäftigung, günstige Preise und ein vielfältiges Angebot 
an Waren und Dienstleistungen. Durch die politische Union wird der Weg 
für die Vereinigten Staaten von Europa eröffnet. Nur wenn die 
europäischen Nationen eng zusammenarbeiten, kann Europa seine 
gemeinsamen Interessen in der Welt vertreten und seine 
Zukunftsfähigkeit behaupten. 

Unsere Vision von Europa schließt alle europäischen Völker ein. So wie 
es gelungen ist, die deutsche Teilung zu überwinden, wollen wir die 
europäische Teilung überwinden. Wir wollen in gu t er Nachbarschaft auch 
mit den Völkern Mittel-, Ost- und Südosteuropas leben. 

13. Deutschland wird sich am Aufbau einer neuen europäischen 
Sicherheitsarchitektur beteiligen. Unser Ziel ist eine 
gesamteuropäische Friedensordnung, in der Sicherheit durch Kooperation 
geschaffen wird. Wir können jetzt die Sicherheit der Völker Europas auf 
einem noch niedrigeren Niveau der Rüstung gewährleisten. Das 
Atlantische Bündnis und die Bundeswehr haben uns in schwieriger Zeit 
Frieden und Freiheit bewahrt; sie bleiben auch unter veränderten 
Bedingungen unverzichtbar. 

14. Zur Verantwortung Deutschlands gehärt die Partnerschaft mit den Ländern 
der Dritten Welt. Wir arbeiten für eine Welt ohne Hunger, Furcht und 
Not. Durch die Überwindung der Teilung gewinnen wir neue Kraft für die 
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Bewältigung der globalen Probleme der Menschheit. Dieser Verantwortung 
werden wir uns gemeinsam mit den europäischen Nachbarn stellen. 

Als Teil einer weltweiten Wertegemeinschaft freiheitlicher Demokratien 
ist es unsere besondere Pflicht, weltweit die Verwirklichung 
demokratischer Ideale und der Menschenrechte sowie die Festigung des 
Friedens in Freiheit zu fördern. 

III. 

15. Wir Deutschen stehen vor einem Neubeginn in eine gemeinsame, bessere 
Zukunft. 

In einer friedlichen Revolution hat sich der Freiheitswille der 
Menschen gegen den Sozialismus durchgesetzt. Ein Kapitel deutscher 
Geschichte wurde geschrieben, auf das wir alle stolz sein können. 

Wir stehen vor der großen Aufgabe, die Folgen 40jähriger Diktatur und 
sozialistischer Mißwirtschaft zu beseitigen. Jeder weiß, daß dies nicht 
von heute auf morgen zu erreichen ist. Die Erblast ist gewaltig, 
Übergangsprobleme sind unvermeidbar. Wir alle, vor allem aber die 
Menschen in den neuen Bundesländern Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen stehen 
vor großen Herausforderungen. Der Sozialismus hat mehrere Generationen 
um ein menschenwürdiges und freies Leben betrogen. Ihnen jetzt zu 
helfen, ist ein Gebot nationaler Solidarität. Je entschiedener und 
geschlossener wir uns alle am Aufbau beteiligen, desto eher werden wir 
die Übergangsschwierigkeiten überwinden. Henn wir zusammenstehen, 
werden wir aus ganz Deutschland ein wirtschaftlich blühendes und 
soziales Land machen. 

Deutschland braucht vor allem die Mitarbeit der Jugend. Ihr bieten sich 
Chancen wie nie zuvor in Deutschland und Europa. 

Die CDU hat bewiesen, daß sie die Partei für schwierige Zeiten und 
historische Weichenstellungen ist. 
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Die CDU ist die zukunftsoffene, moderne und soziale Volkspartei der 
Mitte, die am ehesten die mit der Gestaltung der Zukunft verbundenen 
Probleme lösen kann. 

Mit der CDU wird es Freiheit, Wohlstand und Sicherheit in ganz 
Deutschland geben. 



Betr.: Teilnahme an der Sitzung des Parteivorstandes 

am in 
V V 

Teilnehmer eingeladen anwesend entschuldigt offen 

Vorsitzender .- I 

stellv. Vorsitzende .j 

Generalsekretär 1 1 

Schatzmeister 

!/2 34 ( l~ ) (2'1) 
-------------------= -~-----=-,~4~~-q1 ____________ __ 

Parteivorstand 

Abteilungsleiter 111 11 

Gäste 10 

Insgesamt 

============================================================================= 



Tagesordnung und Ablaufplan 

für die Sitzung des Parteivorstandes am 21. 7. in Burgscheidungen 

gemeinsam mit dem Parteivorstand der DBD und Vertretern des DA 

11.00 - 13.00 Uhr 

13.00 - 14.00 " 

14.00 - 15.30 " 

15.30 U~ r 

1G . OO lB . CO " 

ab 18 . ~5 Uhr 

- Bericht des Parteivorsitzenden zur politischen 
Situation und Begründung des vorliegenden 
Parteiprogramms 

- Kurzbericht des Geschäftsführenden stellv. Vor
sitzenden zum Stand der Fusionsverhandlungen 
mit der DBD und dem DA sowie zur Vorbereitung 
der Landesparteitage 

- Kurzbericht des Schatzmeisters zu Neufestlegun
gen der finanzpolitischen Arbeit der Partei 

- Aussprache 

Mittagessen 

- Fortsetzung der Aussprache 

- ~eschlußf assun g en zum Parteip r~gramm und zu 
ä en vorbereitenden Maßnahmen für den gemeinsa 
men CDU-Parteitag in Harnburg 

( zeitlich parallel tagt ab 14.00 Uhr der Parte i 
vorstand de r OBD i m Kinosaal) 

KaffeEpaus e 

- gemeinso~e Tagung beid e r Parteivorstä nce i ~ 
Festsaal 

- Grundsatzoarlegungen des Parteiv or sitzend en 
der COU, Loth ar de M aizi~re 

- Grundsa tzcar legungen des amt . Parteivorsitz en 
den der 080, Ulrich Junghans 

- Aussprache 

Infor mation zur Bildung einer Land-Unio n 

Gesel li ges 3eisam~ensein der Ta gungsteilnehmer 

Die Ta gung ge ht am 22 . Juli mit e in em gem einsamen Frühstück zu Ende. 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22.Juli 1990 

-Vorlage S - VIII - 18 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Der Beschluß S- VI - 10 des Parteivorstandes vom 28.5.1990 

über die Einberufung des 17. Parteitages der COU (DDR) für 

den 2B./29. September 1990 nach Berlin wird aufgehoben. 

Anträge an den gemeinsamen Parteitag der COU in Harnburg müssen 

spätestens vier Wochen vor dem Parteitag bei der CDU-Bundes

geschäftsstelle, Konrad-Adenauer-Haus, BRD 5300 Bann 1 einge

gangen sein. 

Antragsberechtig t sind: 

1. der Parteivorstand, 

2. die Vorstände der Landesverbände, 

3. die Vorstände der Kreisverbände. 



--

VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22. Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 17 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Bildung einer Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung: 

Hannelore Angermann 

Thomas Kretschmer 

Hermann Mende 

Eckhardt Rehberg 

Dr. Herbert Spindler 

Or. Harald Tausch-Marton 

Sekretär der Kommission: 

Eberhard Wiedemann 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

LV Brandenburg 

LV Mecklenburg und Vorpommern 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

Hauptgeschäftsstelle des 

Parteivorstandes 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22.7.1990 

Vorlage S - VIII - 19 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Wahlmodus für die Delegierten zum gemeinsamen Parteitag der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands am 1. und 2. Okto

ber - 1990 in Harnburg 

1. Am gemeinsamen Parteitag der COU nehmen 250 Delegierte der 

COU ( DDR) - das sind 25 % der Parteitagsdelegierten - teil. 

2. Oie 250 Delegierten setzen sich entsprechend § 8, Abs. 1 der 

Satzung der CDU (D DR ) aus den von den Landesparteitagen ge

wählten Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes 

und des Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungs

ausschusses zusammen. 

- gewählte Delegierte aus den Landesverbänden 154 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht 

gewähltes Mitglied des Parteivorstandes sind 6 

- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 1 

3. Bis zum 25. August 1990 finden in allen Landesverbänden der 

COU ~ DDR) - außer Berlin - Landesparteitage statt, auf denen 

15 4 Delegierte zum gemeinsamen Parteitag nach folgendem 

Schlüssel zu wählen sind, wobei ehemalige Mitglieder der DBD 

und des DA entsprechende Berücksichtigung finden sollten: 
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Landesverband Delegierte 

insges. dav.ehem.Mitglieder 

DBD DA 

Berlin 5 l l 

Brandenburg 25 11 1 

Mecklenburg u.Vorpommern 31 14 1 

Sachsen 32 12 2 

Thüringen 32 12 3 

Sachsen-Anhalt 29 12 1 

insgesamt 154 62 9 

Es können bis zu 30 % Nachfolgedelegierte gewählt werden. Sie 

nehmen jedoch nur am gemeinsamen Parteitag teil, wenn ordent

liche Delegierte ausfallen. 

Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert. Fahrtkosten und Übernachtungs

kosten überne hmen die Landesverbände. Jeder Delegierte hat 

eine persönliche Tagungsgebühr von 50,- DM zu entrichten und 

seine Verpflegung selbst zu finanzieren. 

Reise- und Übernachtungskosten für Parteivorstands- und Präsi

diumsmitglieder übernimmt die Hauptgeschäftsstelle in Berlin. 

Für Nachfolgedelegierte - auch bei Ausfall von Parteivorstands

und Präsidiumsmitgliedern - übernehmen diese Kosten die Landes

verbände. 



Anlage 

Von den 250 Delegierten der CDU (DDR) zum gemeinsamen Parteitag 

der CDU in Harnburg sind 

- 89 Mitglieder des Parteivorstandes, 

6 Mitgl!eder des Präsidiums, sofern sie nicht gewähltes Mit

glied des Parteivorstandes sind, 

1 Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. 

96 insgesamt 

~avon entfallen auf die einzelnen Landesverbände: 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommer n 

Sachsen 

Thüringen 

Sachsen-Anhalt 

9 

10 

12 

31 

18 

16 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22 . Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 18 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Der Beschluß S - VI - 10 des Parteivorstandes vom 28.5.1990 

über die Einberufung des 17. Parteitages der CDU (DDR) für 

den 28./29. September 1990 nach Berlin wird aufgehoben. 

Anträge an den gemeinsamen Parteitag der COU in Harnburg müssen 

spätestens vier Wochen vor dem Parteitag bei der COU-Bundes

geschäftsstelle, Konrad-Adenauer-Haus, BRD 5300 Bann 1 einge

gangen sein. 

Antragsberechtigt sind: 

1. der Parteivorstand, 

2. die Vorstände der Landesverbände, 

3. die Vorstände der Kreisverbände. 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22. Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 17 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Bildung einer Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung: 

Hannelore Angermann 

Thomas Kretschmer 

Hermann Mende 

Eckhardt Rehberg 

Dr. Herbert Spindler 

Dr. Harald Tausch-Marton 

Sekretär der Kommission: 

Eberhard Wiedemann 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

LV Brandenburg 

LV Mecklenburg und Vorpommern 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

Hauptgeschäftsstelle des 

Parteivorstandes 



Volkspartei 

• 
Geschichte und 

Schuld 

Beschlußvorlage 

Programm der COU 

Präambel 

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist 

eine Partei, deren Politik auf christlichen Grundwer-

ten basiert, deren Mitglieder Demokraten sind und die 

Menschen aus einem breiten Spektrum unterschiedlicher 

konfessioneller sowie sozialer, liberaler und wertkon-

servativer Haltungen zu einer Union der Mitte zusammen-

führt. Sie · gründet ihre Politik auf die humanistischen 

Werte der christlichen Tradition und der deutschen und 

europäischen Kultur. Sie strebt nach Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung, nach Freiheit und 

sozialer Sicherheit. Das christliche Menschenbild gibt 

ihr das Fundament und den Rahmen für verantwo~ches 
Wollen und Handeln. Sie ist der Überzeugung, daß der 

Geist der Bergpredigt in der heutigen Weltsituation eine 

immer größere Bedeutung für das Überleben der Menschheit 

gewinnt . 

Auf- dieser Grundlage ist sachliche politische Zusammen-

arbeit auch mit Nichtchristen möglich. Die COU wendet 

sich an die Menschen aller Schichten und Gruppen unseres 

Volkes. 

Mit der Gründung der CDU und ihrem Gründungsaufruf vom 

26. Juni 1945 wurde ein Neuanfang in der deutschen Par-

teiengeschichte gesetzt. Es galt, die Zerrissenheit der 

Demokraten in der Weimarer Republik zu überwinden, die 
~ 

den Machtantritt Hitlers ermöglicht hatte. Oie COU be-

wahrte das Märtyrertum christlicher Antifaschisten und 



Deutschland und 

Europa 
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nahm das Erbe der christlich-sozialen und pazifistischen 

Bewegungen des 19. Jahrhunderts auf. Uber Trennendes 

hinweg praktizierte sie die Union der Konfessionen und 

die Gemeinsamkeit sozialer, liberaler und wertkonserva-

tiver Strömungen. 

Entgegen der Mahnung standhafter Demokraten und trotz 

des mit großen Opfern verbundenen Widerstandes vieler 

verantwortungsbewußter Mitglieder hat die COU nach der 

Gründung der DDR den Weg in die wirtschaftliche, soziale 

und moralische Katastrophe nicht verhindert. Vor dem 

deutschen Volk bekennen wir die Schuld unserer Partei: 

Sie hat die Diktatur mitgetragen. Sie hat zu Unrecht und 

Machtmißbrauch in der Öffentlichkeit geschwiegen. Oie 

Führung unserer Partei hat das wache freiheitliche und 

demokratische Gewissen der Mitglieder nicht beachtet. 

Oie COU hat heute ihre Mitschuld an der Fehlentwicklung 

der DDR zu tragen und zu bewältigen. 

Im Verlaufe der friedlichen Revolution im Herbst 1989 

hat sich die COU in der DDR von der Basis aus grundle-

gend gewandelt und hat durch Besinnung auf ihren Ur s prun g 

an dem demokratischen Aufbruch der Gesellschaft der DDR 

teilgenommen. 

Oie COU ist eine Partei für Deutschland und Europa. Sie 

bekennt sich zur Einheit der deutschen Nation und zur 

zügigen Oberwindung der Spaltung Deutschlands als Beitrag 

zum gesamteuropäischen Einigungsprozeß. Sie tritt für 

einen föderativen deutschen Staat mit Berlin als Haupt-

stadt und Regierungssitz ein. 

Gegenüber den europäischen Nachbarn, den Juden und allen 
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anderen Verfolgten des Naziregimes stehen wir zu der 

Schuld unseres Volkes. Wir wenden uns entschieden gegen 

Nationalismus, Faschismus, Antisemitismus und Militaris-

mus. Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg aus-

gehen. 

In einem gemeinsamen europäischen Haus soll Deutschland 

Brücke und nicht Grenze sein. 

Die Einheit Deutschlands erstreben wir in den bestehen-

den Grenzen der beiden deutschen Staaten. Sie darf keine 

Beunruhigung der Nachbarvölker mit sich bringen. 

Der fortschreitende Prozeß der sozialen, wirtschaftli-

chen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklungen 

bringt für die Politik ständig neue Herausforderungen. 

Die CDU sieht ihre Aufgabe darin, den notwendigen Wandel 

in Freiheit zu bewältigen und dabei durch Tradition Be-

währtes zu schützen. 

Eine öko-soziale Marktwirtschaft - sozial gesichert, 

internationaler Gerechtigkeit verpflichtet, ökologisch 

verantwortet, leistungsorientiert - ist unser wirt-

schafts- und gesellschaftspolitisches Konzept. 

Den Alten, sozial Schwachen und Behinderten gilt unsere 

ganze Solidarität. Soziale Gerechtigkeit und soziales 

Netz müssen sich ergänzen. 

Die CDU bekennt sich zum Eigentum in seinen privaten, 

genossenschaftlichen und staatlichen Formen. 

Meinungsvielfalt, Die Zukunft ist offen. Dem entspricht die Unterschied-

Religionsfreiheit, lichkeit möglicher verantwortlicher Standpunkte. Daraus 
~ 

Toleranz , ergibt sich unser Bekenntnis zu Meinungsvielfalt, Mei-> ~ 

nungsfreiheit und öffentlicher Willensbildung des 

Volkes. 
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Jeder Mensch hat Anspruch auf Achtung seiner persönli

chen Überzeugung und auf die Freiheit seines religiösen 

Bekenntnisses, aber von jedem wird auch der Wille zur 

Toleranz gefordert. Offenheit und partnerschaftliches 

Verhalten sind Merkmale der COU als Volkspartei. Politi-

sches Handeln zum Wohle des Volkes verlangt klare Posi-

tionen und gleichzeitig Fähigkeit und Bereitschaft zum 

Kompromiß. 

Rechtsstaatlich- Rechtsstaatlichkeit, Wahrung und Förderung der Menschen-

keit und Gewalten- rechte sowie strikte Gewaltenteilung zwischen Parlament, e , 
teilung Regierung und Rechtsprechung sind uns politische Ver-

~ürde 

pflichtung. 

Deshalb tritt die COU dafür ein~ daß das Unrecht der 

Vergangenheit, wo dies noch möglich ist, wiedergutge-

macht wird und die von ihm betroffenen Menschen - viele 

davon gehörten der COU an - voll rehabilitiert werden 

und ihre Haltung in der Vergangenheit gewürdigt wird. 

I. Christliches Menschenbild 

Alle Politik setzt bewußt ooer auch uneingestanden ein 

bestimmtes Menschenbild und Weltverständnis voraus. 

Die COU baut in ihrer Politik auf einem Bild vom Men-

sehen auf, das aus christlicher Tradition und Glaubens-

erfahrung erwachsen ist. 

Jedem Menschen kommt als einmaligem Geschöpf eine unab

dingbare, personale Würde zu. Er ist als Person unantast

bar und darf niemals zu einem bloßen Mittel politischer 

oder wir~schaftlicher Ziele degradiert werden. 

Seine Würde ist unabhängig von Leistungsvermögen und 
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Gesundheit, von Alter und Geschlecht, Rasse und körper

lichen Besonderheiten, Religion und Weltanschauung. 

Der Mensch ist von Natur aus ein Gemeinschaftswesen; 

ohne Beziehung zu seinen Mitmenschen kann er weder leben 

noch seine Anlagen zur Entfaltung bringen. Frau und Mann 

kommen gleiche Rechte und gleiche Würde zu. Sie sind zu 

partnerschaftlicher Ergänzung befähigt und berufen. 

Oie Chancen menschlicher Gaben und Fähigkeiten kommen 

dort zum Tragen, wo eine Gesellschaft nicht auf Gleich-

macherei, sondern auf den Reichtum der unterschiedlichen 

Begabungen und Befähigungen hin angelegt ist. 

In einer Welt zunehmender Arbeitsteilung und Speziali-

sierung setzt das ein hohes Maß gegenseitigen Vertrauens 

voraus, das nur dort wachsen kann, wo die sittliche 

Bindung des Menschen einen hohen Stellenwert besitzt. 

Wahrhaftigkeit, Verantwortungsgefühl und solidarisches i 
Verhalten sind unerläßliche Vorbedingungen des Wachsens i j 

und Gedeihens moderner Gesellschaft. 

Wir bekennen uns zu dem Grundsatz: Was sittlich falsch 

ist, kann auch politisch nicht richtig sein! Respektie

rung ethischer Grundsätze ist auch im politischen Bereich 

keine Schw{che, sondern der tiefere und bessere Realis-

mus. 

Da der Mensch aber auch an seiner hohen Berufung schul-

dig wird, schwach ist und dem Irrtum unterliegt, muß die 

Gesellschaft so geordnet sein, daß er möglichst daran 

gehindert wird, seine Schwächen und Fehler zum Schaden 
~ 

; ~ 

seiner Mitm~nschen auszuleben. 

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben politischer Ge-

f 
' • 
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staltung, in ausgewogener Weise gesundes Vertrauen und 

realistisches Mißtrauen zum Ausgleich zu bringeo. 

II. Grundwerte 

Wir bekennen uns zu den Grundwerten Freiheit, Frieden, 

Gerechtigkeit und Verantwortung. Diese Grundwerte wur-

zeln in unserem christlichen Verständnis vom Menschen, 

sind aufeinander bezogen und bedingen sich gegenseitig. 

Sie sind Grundlage und ~iel unserer Politik zugleich. 

F r e i h e i t 

Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Er erlebt seine 

Freiheit als das unbedingte Vermögen, aus sich selbst 

heraus zu handeln. Das eigene freie Wollen wird durch 

die Freiheit des anderen begrenzt und qualifiziert. 

Freiheit soll sich in der Verantwortung gegenüber dem 

Mitmenschen und der Gemeinschaft entfalten. Gelebte Frei-

heit umfaßt Rechte und Pflichten. Die Sicherung der not-

wendigen Freiheitsräume ist Aufgabe unserer Politik. 

Oe~ Mensch ist von Natur ein soziales Wesen. Er lebt in 

und von der Gemeinschaft, die ihn stützt und begrenzt. 

Freiheit für alle Menschen zu verwirklichen erfordert 

soziale Gerechtigkeit. Aufgabe unserer Politik ist es, 

um der Freiheit willen für eine gerechte Verteilung der 

Chancen und der Güter Sorge zu tragen. 

Es ist ein Freiheitsrecht jedes Bürgers, sein Leben ein

zeln, in der Familie oder in kleinen Gemeinschaften nach 
~ - I 

seinen Vorstellungen und Bedürfnissen selbstverantwort-

lich zu gestalten. Wo er dies allein nicht leisten kann, 
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muß ihm solidarische Hilfe zuteil werden. Wir bekennen 

uns zum Prinzip der Subsidiarität, nach dem die größere 

gesellschaftliche Einheit der jeweils kleineren ihre 

Aufgaben nicht abnimmt, sondern ihr hilft, sie zu er

füllen. 

Freiheit muß nach innen und außen geschützt werden. Zu 

ihrer Bewahrung bedarf es des demokratischen Staates. 

Das freie Gemeinwesen muß bereit und fähig sein, seine 

Existenz zu verteidigen. 

F r i e d e n 

Friede ist die Fähigkeit der Menschen, miteinander und 

in Einklang mit sich selbst in der Welt zu leben und 

Konflikte gewaltfrei auszutragen. Frieden ist so die 

Voraussetzung für die Möglichkeit, Leben zu entfalten 

und auf seinen höchsten Wert zu bringen. 

Grundaufgabe unserer Politik ist es, die Bedingungen 

für den inneren und äußeren Frieden zu schaffen. 

Der einzelne hat bei seinem Leben in der Gemeinschaft 

das Anrecht, nicht allein gelassen zu ~erden . Er ist 

aber ebenso der Gemeinschaft verpflichtet. Diese soli

darische Partnerschaft begründet den Frieden in der 

Gemeinschaft. Die COU steht für eine Politik der wech-

selseitigen sozialen Sicherung. 

Das Wohlergehen des Menschen setzt Eintracht in .der 

Gemeinschaft und .mit der Natur voraus. Oie Harmonie 

dieses Friedens ist ein hoher gesellschaftlicher Wert. 

Das Überleben der Menschheit ist nur im Frieden möglich. 

Deshalb ist Erziehung zum Frieden programmatische Auf-
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gabe unserer Politik und ihr oberstes Ziel die Schaf-

fung eines dauerhaften Friedens im Zusammenleben der 

Völker. 

G e r e c h t i g k e i t 

Grundlage der Gerechtigkeit in der Gesellschaft ist die 

Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Alle Menschen 

haben ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, ihr Ansehen, 

ihre Leistung oder ihr Versagen den gleichen Anspruch, 

in Freiheit und Würde zu leben. Das Streben nach Gerech-

tigkeit ist ein Grundanliegen unserer Politik. 

Tätig zu sein gehört zum Wesen des Menschen. Er hat ein 

sich aus der Würde des Menschen herleitendes elementares 

Recht auf Arbeit, das als moralischer Anspruch an die 
~ 

Gesellschaft eine entsprechende Staaftszielbestimmung 
~ 

verlangt. Dafür zu sorgen, daß dieses Grundrecht von 

jedem wahrgenommen werden kann, gehört zu den wichtig-

sten Aufgaben unserer Politik. 

Der Mensch verwirklicht sich in der Erfahrung seiner 

eigenen Leistung. Gerechtigkeit schließt die Anerkennung 

persönlicher Anstrengungen und unterschiedlicher Lei-

stung ein. Leistung muß sich lohnen. Ungleiche Leistung 

muß auch ungleich bewertet werden. Unsere politische 

Aufgabe ist es, jedem die gleiche Chance zu sichern, 

Leistung zu erbringen und Verantwortung zu übernehmen. 

Oie Bejahung der persönlichen Leistung erfordert eine 

gerechte Verteilung der erarbeiteten Güter. Oie Gerech-
/ -

tigk~it gebietet, Ausgleich zu schaffen, wo dBs Streben 

nach Leistung erfolglos bleibt, aber auch im Falle ver-
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schuldeten Versagens. Es ist Aufgabe unserer Politik, 

durch ausgleichende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß 

Menschen nicht in Not geraten und Bedürftigen geholfen 

wird. 

V e r a n t w o r t u n g 

Der Mensch ist für sein Tun und dessen Folgen verantwort

lich. Verantwortung entspringt unserer Bindung an das 

Gewissen, dessen Anruf wir uns nicht entziehen dürfen. 

Wir tragen Verantwortung für uns Anvertrautes, um es zu 

bewahren und zur Entfaltung zu bringen. Gelebte Verant-

wortung führt in die Solidarität und schafft Vertrauen. 

Politisch handeln heißt Verantwortung wahrnehmen. 

Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortung für 

den anderen und die Gemeinschaft zu übernehmen kenn-

zeichnet den mündigen Bürger. Er soll wählen und ent-

scheiden, teilhaben und mitarbeiten können. Unsere 

Politik muß jedem die Chance bieten, in Freiheit ver-

antwortlich handeln zu können. 

Der Mensch trägt Verantwortung für seine natürliche-

Umwelt. Er hat die ihm anvertraute Natur für sich 

selbst, die jetzt Lebenden und die kommenden Generatio

nen zu erhalten. Ebenso ist der Mensch verantwortlich 

für die Folgen wissenschaftlicher Forschung und die 

Auswirkungen der Technik. Unsere Politik hat der Bewah-

rung der Schöpfung zu dienen. 

Frieden ist die Rahmenbedingung für verantwortliches 
~ 

Handeln in der Politik. Unter den Menschen ist ke f n ~ 

Frieden möglich ohne Frieden mit der Natur, und mit der 
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Natur ist kein Frieden möglich ohne Frieden unter den 

Menschen. Unsere Friedensverantwortung ist heute, im 

Atomzeitalter, universell. 

III. Der einzelne und die Gemeinschaft 

Für eine familienfreundliche Gesellschaft 

Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft. 

Intakte Familienbeziehungen sind Grundlage einer gesun-

den Entwicklung unserer Kinder. Sie bedürfen des beson-

deren Schutzes, der Achtung und der Förderung durch den 

Staat. 

Gleichberechtigte Partnerschaft und Gleichachtung von 

Frau und Mann sind Voraussetzung für die Selbstverwirk-

lichung aller Familienmitglieder. Jedes Kind hat ein 

Recht auf persönliche Zuwendung, Begleitung und Liebe 

der Eltern. 

Oie Gleichstellung von Frau und Mann gehört zu den 

grundlegenden Aufgaben staatlicher Gesellschafts- und 

Sozialpolitik. 

Oie Arbeit in der Familie muß rechtliche und soziale 

Aufwertung durch die Gesellschaft finden: 

- Wir halten Zahlung eines Erziehungsgeldes bei häusli

cher Erziehung der Kinder bis zum 3. Lebensjahr für 

erforderlich. 

- Wir treten für die Möglichkeit von Teilzeitbeschäfti-

gung und gleitender Arbeitszeit ein. 

- Familienmitglieder, die hilfsbedürftige Angehörige 

betreuen, Sollen materiell und SDZial abgesichert 

sein. 
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- Wir streben volle Anrechnung von Pflege- und Erzie-

hungszeiten auf Berufsjahre und Renten an. 

Alleinerziehenden muß die Solidarität der Gesellschaft 

gelten. 

Es muß ermöglicht werden, daß nach einer Scheidung das 

Erziehungsrecht auf beide Elternteile übertragen werden 

kann. 

Nichteheliche Partnerschaften sind zu tolerieren und 

angemessen rechtlich abzusichern. 

Dauerhafte homosexuelle Partnerschaften sind gesetzlich 

zu schützen, z.B. im Erbschaftsrecht. 

Schutz des unge- Der Schutz des ungeborenen und des geborenen Lebens legt 

borenen Lebens der Gesellschaft und den Eltern eine große Verantwortung 

auf. 

Hilfreiche Beratung bei Anträgen zum Schwangerschafts-

abbruch muß dieser Gewissensentscheidung vorausgehen. 

Oie Gesellschaft hat Bedingungen zu schaffen, unter 

denen das Leben des Kindes gewählt wird und die dem 

Kind einen Lebensrahmen guter menschlicher Beziehungen 

eröffnen. Abtreibungsverbote und Strafandrohungen sind 

keine Lebenshilfe. 
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Frauen sind gleichberechtigt. Gleichberechtigung ist mehr 

als nur "gleicher Lohn für gleiche Arbeit". Deshalb muß 

die Frau an der Gestaltung aller Bereiche der Gesellschaft 

Anteil haben. Die Frau muß in Bildung und Ausbildung, in 

Arbeit und Freizeit nicht nur die gleichen Chancen zur 

Entwicklung ihrer Persönlichkeit besitzen wie der Mann, 

sondern auch in Beruf und Familie, im gesellschaftlichen 

und politischen Leben ihre Eigenart, ihre Kräfte und 

Fähigkeiten einbringen können. Sie soll die Möglichkeit 

haben, sie selbst' zu sein. 

Sie soll sich frei entscheiden können, welche Prioritäten 

sie setzt. Aus dieser Entscheidung dürfen ihr keinerlei 

materielle und soziale Nachteile entstehen. Andererseits 

sollten Familie und Beruf in neuer Weise miteinander 

vereinbar werden, und zwar für Frauen wie für Männer. 

Rollenverhalten und Rollenverteilung von Frau und Mann 

sollten zunehmend den funktionalen Bedingungen der 

modernen Gesellschaft und dem Grundwert der unteilbaren 

Menschenwürde entsprechen. 

Hieraus erwachsen Aufgaben gleichb~rechtigter Partner

schaft, die von der Gesellschaft mitgetragen werden müssen. 

Die Gesellschaft gewinnt an Farben und menschlicher 

Qualität, wenn ~ie nicht von den Männern beherrscht, 

sondern von Frauen und Männern gemeinsam geformt wird. 

Die Stärkung des weiblichen Elements in allen Bereichen 

des Gemeinschaftslebens ist wesentlich für die~ ~ 
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Humanisierung der Kultur des Alltags. Die CDU tritt 

dafür ein, · Rahmenbedingungen zu entwickeln, die eine reale 

Chancengleichheit für Frauen und Männer ermöglichen. 

In der Gestaltung der Gesetzgebung muß den Frauen über

lassen werden zu entscheiden, ob sie an bestimmten Punkten, 

zum Beispiel bei der Festlegung des Rentenalters, eine 

unterschiedliche Regelung gegenüber den Männern oder eine 

einheitliche Regelung wünschen. Die Diskussion um das 

Problem des Schwangerschaftsabbruches ist in erster Linie 

Sache der Frauen und nicht der Männer. 

Der Schutz der Frau vor Mißhandlung und Vergewaltigung 

in der Ehe ist zu gewährleisten. 

Die CDU sieht im Wirken der Frauenunion ein unverzicht

bares Korrektiv für die Arbeit unserer Partei. 

Politische Mündigkeit der jungen Generation 

Die CDU geht in ihrer Jugendpolitik davon aus, daß die 

Selbstverantwortung der Jugend, ihre Freirä Qme und i h r 

Recht auf e igene Wege anerkannt und gefördert werden 

müssen. 

Kinder und Jugendliche erleben heute eine Welt, die für 

sie immer komplizierter wird. Unter dem Eindruck 

gegensätzlicher Vorbilder und \vertvorstellungen in der 

Familie, den Medien und infolge einer verfehlten 

Bildungs- und Jugendpolitik in den letzten Jahrzehnten 

ist es für junge Menschen oft schwer, sich zurechtzu-

finden. / ~ 
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Jugendpolitik hat die Aufgabe, über die jugendfördernden 

Maßnahmen in Ausbildung und Beruf hinaus den Jugendlichen 

Hilfen und Anregungen für ihre Orientierung zu geben. 

Die CDU tritt für eine Jugendpolitik ein, 

- die der Jugend alle Möglichkeiten zur Entfaltung der 

eigenen Persönlichkeit eröffnet, ihr Vertrauen entgegen

bringt und sie befähigt, sich selbständig mit Problemen 

auseinanderzusetzen und in gesellschaftliche Verant

wortung hineinzuwachsen. 

- die jungen Menschen jenen Freiraum gewährt, der die 

eigene Kreativität fördert und sie befähigt, mit 

Konflikten umzugehen, die die junge Generation so in 

die Gesellschaft einbezieht, daß sie mit eigenen Ideen 

und Vorstellungen politisch wirksam werden kann, 

- die die Pluralität von Jugendbewegungen anerkennt und 

sich für gleichberechtigte Wirkungsmöglichkeiten 

kirchlicher Jugendgruppen einsetzt. 

Die CDU begrüßt das Wirken der Christlich Demokratischen 

Jugend (CDJ) und der Jungen Union an ihrer Seite und 

erwartet _ihre kritische Auseinandersetzung mit der 

Politik der Partei. 

Ein wichtiges Feld sozialen und politischen Engagements 

bieten die unterschiedlichen Jugendbewegungen und die 

kirchliche Jugendarbeit. Hier soll den jungen Menschen 

ein breites eigenverantwortliches Betätigungsfeld 

eröffnet werden. Das Engagement der Jugend darf nicht 

mehr durch eine vorgegebene weltanschauliche Ausrichtung 

eingeengt werden. 
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Besondere Förderung verdienen der Einsatz junger 

Menschen für die Gemeinschaft und ihre Betätigung im 

sozialen Bereich einschließlich der Mitwirkung einzelner 

im Rahmen der Hilfe für Behinderte, ältere Bürger, 

--~ . 
Suchtgef~dete und Jugendliche im Strafvollzug. 

Staat und Gesellschaft müssen dieses Engagement 

anerkennen und materiell unterstützen. 

Die CDU tritt für einen aktiven Schutz der Jugend 

gegen gesundheitliche, moralische und politische Gefähr-

dungen ein. Die Bede1,;1tung der Suchtmittel wie Alkohol 

und Drogen oder verrohender Ideologien wie Ausländerhaß 

und Gewaltverherrlichung in Kreisen der Jugend kann 

"" k aum durch Verbote, sondern viel eher durch moralische -
Immunisierung, durch Information, Beratung und verant-

wortliehe Auseinandersetzung zurückgedrängt werden. 

Bildung und Erziehung 

Alle Bildung und Erziehung muß durchdrungen sein von 

der Achtung deF personalen Würde des Kindes und 

Jugendlichen. 

Das bedeutet, daß das Kind nicht ein im Sinne 

einer Ideologie, Weltanschauung oder gesellschaftlichen 

Norm zu formendes Objekt ist. Bildung muß von der 

Ganzheit der Persönlichkeit ausgehen und die volle Entfaltunc 



der Individualität im Blick auf ein sinnerfülltes 

Leben ermöglichen. Sie muß Raum geben zur Entwicklung 

eigener Wertvorstellungen und Weltanschauungen. 

Charakterbildung, intellektuelle und sportliche Förderung 

sowie Bildung müssen in ein ausgewogenes Verhältnis 

gebracht werden. 

Auftrag der Schule Auftrag der Schule ist die Förderung der Entwicklung der 

Kinder und Jugendlichen. Dem ist das Ziel der Stoffver

mittlung unterzuordnen. Die Schule ist für die Schüler 

• 
Ziel der Bildung 

Ge-edertes 

Schulsystem 

da. Aber indem sie kind- und jugendgerecht gestaltet 

wird, wird sie auch lehrerfreundlicher. 

Ziel der Bildung und Erziehung muß sein, die Kinder und 

Jugendlichen mit einem Grundwissen auszurüsten, das den 

Anforderungen des Lebens in flexibler Weise gerecht wird 

und ihnen hilft, zu mündigen Bürgern und selbstverant

wortlichen Gliedern der Gesellschaft heranzuwachsen: 

friedliebend, verantwortungsvoll, solidarisch und 

umweltbewußt. 

Der Vielfalt der Anlag~n und der zunehmenden beruflichen 

Differenzierung muß ein reich gegliedertes, jedoch 

möglichst ·durchlässiges System von Unterri.chtsformen, 

Schulen und beruflicher Ausbildung entsprechen, wobei 

jedoch eine gemeinsame Schulbildung in den ersten Schul

jahren die Regel sein sollte. Der Förderung und 

Integration von Behinderten wie auch von Leistungsschwachen 

muß besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Daher tritt die CDU ~~~ für ein erneue~tes, wahrhaft 

demokratisches und humanistisches Bildungswesen, 
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- das Gleichberechtigung und finanzielle Gleichstellung 

kommunaler, k~rchlicher und anderer Kindergärten in 
./ 

freier Trägerschaft herstellt bzw. durch Zahlung eines 

entsprechenden Erziehungsgeldes den Eltern die Möglich-

keit gibt, zwischen vorrangiger Familienbetreuung oder 

einer Betreuung der Kinder durch gemeinnü~zige, private 

und kirchliche Einrichtungen zu entscheiden1 

- das Gleichberechtigung kommunaler und k irchlicher 

Schulhorte schafft und bei Bedarf für alle Kinder 

Hortbetreuun~ und Schulspeisung ermöglicht1 

- das der ethischen Erziehung den gleichen Rang wie der 

Stoffvermittlung und der Ausbildung intellektueller, 

musischer und körperlicher Fähigkeiten zumißt, 

- das in den Lehrplänen, insbesondere für Geschichte, 

Deutsch, Kunsterziehung und Musik, das christliche 

Kulturerbe in ausreichendem Maße b~rücksichtigt, 

~ das fakultativen und wahlweise obligatorischen Ange-

boten einen angemessenen Raum gewährt, 

- das ein umfassendes und flexibles Angebot an Fremd-

Sprachenausbildung gemäß den gesellschaftlichen 

Erfordernissen und den individuellen Interessen ermög-

licht, 

das, etwa im Rahmen des Faches "Gesellschaftskunde", 

nicht nur Kenntnisse über Staatsform und -aufbau, 

Weltreligionen, Weltanschauungen, Umweltfragen usw. 

vermittelt, sondern auch Hilfen gibt zum Umgang in der 

Familie, mit Behinderten, mit Randgruppen usw., und 



Mitspracherechte 

, · 

auf die Eignung und Sachkunde der entsprechenden 

sorgfältig achtet, 

- das den Vorrang des elterlichen Erziehungsrechts 

verfassungsgemäß garantiert und frei gewählten 

Elternvertretungen ein größeres Mitsprache- und 

Kontrollrecht in allen in Frage kommenden Bildungs

einrichtungen einräumt, 

- das das Mitspracherecht der Schüler durch Schülerräte 

und der Lehrer durch Lehrerräte gewährleistet, 

- das demokratische Formen der Mitwirkung von Lehrern, 

Eltern und Schülern bei der Auswahl der Direktoren 

vorsieht, 

das im Hinblick auf die Stellenbesetzung im Bereich 
QUe\M 

des Bildungswesen~usbildung sowie die pädago-

gisehe Erfahrung und die berufsethische Haltung als 

Kriterien ansieht, jedoch n.icht die Parteizugehörigkeit1 

Vielfalt und freie - das die gesetzliche Möglichkeit schafft, neben den 

Wahl der Schule kommunalen Schulen durch Initiative von Eltern oder 

Institutionen Schulen in freier Trägerschaft bzw. 

Stiftungsschulen zu errichten~ die zusätzlich zu den 

generellen Anforderungen und Zielniveaus spezifische 

Bildungswege oder Bildungsziele verfolgen, aber 

finanziell gleichgeste_llt werden, so daß die Zulassung 

zu diesen Schulen nicht von den finanziellen Möglich

keiten der Eltern ~hängt, 

• I 



Kein Gewissens-

zwang 

-· 
Berufs- und Fach

schulen 

• 
Hochschulwesen 

- das es allen Schulen ermöglicht, sich im Rahmen 

generell gEH tender Bestimmungen zu profilieren, das 

Wahlfreiheit zwischen den Schulen eines überschaubaren 

Gebietes ermöglicht und ihnen erlaubt, ihrerseits 

Aufnahmekriterien zu erstellen, 

- das es den Eltern überläßt zu entscheiden, ob vor dem 

Übergang der Schüler in eine differenzierte Oberstufe 

eine würdige, weltanschaulich und parteipolitisch~ 

neutrale Schulfeier veranstaltet werden soll, 

das die Einrichtung eines schulpsychologischen sowie 

sozialpädagogischen Dienstes bei der jeweiligen 

Schulaufsichtsbehörde vorsieht, 

- das jede vor- oder halbmilitärische Ausbildung aus 

öffentlichen Bildungseinrichtungen verbannt, 

- das auf der Grundlage einer effektiven Zusammenarbeit 

zwischen den beruflichen Schulen, zuständigen Stellen 

(z .B. IHK, H.andwerkskarnrnern), Innungen und vlirtschafts

verbänden sowie den Ausbildungsbetrieben ein den 

wirklichen Erfordernissen von Berufswelt und Wirtschaft 

entsprechendes Berufs- und Fachschulsystem entwickelt, 

- das den Hochschulen und Universitäten gesetzliche 

Autonomie einräumt sowie die Eigenverantwortlichkeit 

und den Handlungsraum der Ordinariate wiederherstellt, 

das Freiheit und Verantwortung der Lehre und Forschung 

auf allen Gebieten anerkennt und der Wissenschaft als 

freier Wissenschaft ihre Würde zurückgibt, 



Geisteswissen-

schaften 

Theologie 

W~enschafts-

politik 

Frtjheit der 

Studenten 

das sich eine völlige Neugestaltung der gesell-

schaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre als 

geisteswissenschaftlicher Forschung und Lehre zum 

~iel setzt, 

- das den notwendigen Diskurs mit den philosophischen 

Strömungen in der Welt fördert, 

- das Rang und Würde der theologischen Forschung und 

Lehre an den Universitäten (theologische Fakultäten) 

achtet, 

- das sich der ethischen Qualität wissenschaftlicher · 

Vorhaben und Fragestellungen bewußt ist, insbesondere 

wenn sie die Ethik des Lebens (Gentechnologie, 

~thanasie) oder des Fortbestandes der Menschheit 

(Massenvernichtungsmittel, militärische Forschung) 

berühren,. das öffentliche Diskussion und Kontrolle 

zuläßt und ermutigt und bei den Wissenschaftlern 

das Bedürfnis nach Entwicklung eigener Barrieren 

gegen den Mißbrauch der Wissenschaft fördert, 

- das unterschiedliche Formen studentischer Interessen-

vertretung vorsieht und ein selbständiges, materiell 

gesichertes Studium mit weitgehenden individuellen 

Möglichkeiten gewährleistet, 

- das die Zulassung zum Studium allein von spezifischer 

Leistung und berufsethischer Eignung abhängig macht, 

unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, 

politischer Haltung sowie weltanschaulicher oder 

religiöser Einstellung, 



Bildungsangebote 

für jedes Alter 

• 

Menschenwürdige 

Welt 

Deutsche Kultur 

.. "" ... -

das die Korrektur von Fehlentscheidungen im persön-

liehen Bildungsweg ermöglicht und dazu motiviert, 
-

das ein qualitativ gutes Angebot von Volkshochschulen 

und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und 

Erwachsenenqualifizierung gewährleistet, 

- das zu beruflicher Fort- und Weiterbildung motiviert und 

auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes flexibel rea-

giert und notwendige Umschulungen materiell absichert, 

- das der beruflichen Qualifizierung Behinderter optimale 

Förderung angedeihen läßt, insbesondere durch Erhal-

tung und Ausbau von Behindertenwerkstätten und 

geschützten Arbeitsplätzen. 

Kultur und Kunst 

Die dem Menschen gestellte Aufgabe, an der Gestaltung 

einer menschenwürdigen Welt mitzuwirken, gehört zum 

Wesen der Kultur. Die CDU tritt dafür ein, anknüpfend 

an die behutsam übernommenen Werte der Kultur früherer 

Zeiten solche Lebensformen zu entwickeln, daß ein 

verantwortungsbewußter Mensch die ihm gegebenen geistigen 

und körperlichen Anlagen in wahrer Freiheit entfaltet 

und in eine menschenwürdige Ordnung einbringt. 

Die deutsche Kultur als Glied der europäischen Kultur 

ist bei Würdigung aller landschaftlichen Unterschiede 

und spezifischer regionaler Traditionen _eine unteilbare 

Einheit. Aufbau_end auf dem geistigen Erbe der Antike 
- I • - - , -- - -

und dem' ~ormenredchtum : der- deutschen · Kulturlandschaften, ' 

ist sie im Laufe der Geschichte insbesondere von der 

Kraft des Christentums geprägt worden. 

' 
I 



Schöpferturn 

Pluralität 

• 
Kunst und Kirche 

• Feiertage 

Weltoffenheit 

Kulturhoheit 

Das kulturelle Leben einer Gesellschaft ist Ausweis 

ihrer Freiheit, ihrer To~eranz und ihres geistigen 

Reichtums. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen 

in gleicher Weise offenstehen. Dabei geht es auch um die 

Förderung eines künstlerischen Lebens in der Fülle 

unterschiedlicher Ausdrucksweisen und Gestaltungsformen, 

sich gr~dend auf die Entfaltung von Individualität 

und Schöpferkraft. 

Die CDU tritt für eine Kulturpolitik ein, die alle 

Versuchungen zur Indoktrination und jeglichen Provinzialismus 

überwindet, die die weltanschauliche Rluralität des kul-

turellen Lebens sichert. Sie fordert Raum für die 

kulturellen Lebensäußerungen der Kirchen und Religions-

gemeinschaften (Kirchenmusik, christliche Kunst), und 

sie strebt nach Bewahrung der vom Christentum geprägten 

Kultur und ihrer Zeugnisse (Penkmalpflege). Das christ-

liehe Gegenwartsschaffen muß im Bereich aller Künste 

seinen gleichberechtigten Platz erhalten. Die CDU ist 

für dieses Sch_affen offen und sucht es zu fördern . 

Die alten kirchlichen Feiertage mit ihren landschaftlichen 

Unterschieden sind als Bestandteil der kulturellen 

Tradition unseres Volke-s zu bewahren. 

Die Kulturpolitik hat mit ~ompetenz für die Entfaltung 

der nationalen Kultur in ihrer deutschen und ihrer 

~orhischen Ausprägung zu wirken und hierbei Welt

offenheit mit dem Streben nach der Ausformung eigen-

ständiger Kulturlandschaften zu , ve~binden. Die CDU _· _J . - - - - . 
' fordert die Kulturhoheit der Länder, auch für den 

Bereich der Bildung und Hochschulbildung. 



Förderung der 

Kunst 

• 

• 

Eine wichtige Aufgabe der Kulturpolitik ist es, 

für die finanzielle und materielle ßicherung der 

Kunst und des kulturellen Lebens zu sorgen 

- durch Investitionen und staatliche Stützung 

(etwa der Theater, Museen und Bibliotheken) 

- durch die Anregung des Wettbewerbs und hoher 

Leistungen der kulturellen Institutionen, 

- durch die Förderung von Stiftungen, anderen 

freien Trägern und privaten Initiativen . 
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kultureller Alltag Demokratische Kulturpolitik sorgt sich um den kulturellen 

M"lichkeiten 

für alle 

Arbeit 

e 

Marktwirtschaft 

und soziale 

Sicherheit 

Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Aufgabe ist nicht 

nur die Förderung der Künste und exklusiver Kulturbereiche. 

Vielmehr hat sie die Entwicklung eines breiten Kulturlebens, 

eines kulturellen Klimas anzuregen, das traditioneller 

Volkskunst ebenso wie alternativen Bemühungen Raum bietet, 

in dem die Lebenskultur der Bürger gedeiht und Urbanität 

entstehen kann. 

Die CDU hält es für sehr wichtig, die Beachtung der 

kulturellen Interessen und die Möglichkeit der künstle-

rischen Betätigung von Behinderten sowie von älteren 

Bürgerinnen und Bürgern zu sichern. Auch den ausländischen 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern müssen Möglichkeiten zur 

Pflege von Kultur und Kunst geboten werden. 

Arbeit und Freizeit 

Arbeit ist Persönlichkeitsentfaltung und Lebensgestaltung 

eines jeden in der Gemeinschaft ~ Auch die nicht berufs-

gebundene Arbeit in der Familie und in der Pflege alter 

und behinderter Menschen verdient die gleiche Anerkennung 

und eine entsprechende soziale Absicherung. 

Arbeitslosigkeit ist mit der Würde des Menschen nicht zu 

vereinbaren. Eine Marktwirtschaft mit dem Ziel der sozialen 

Sicherheit für alle muß durch den Staat Rahmenbedingungen 

schaffen, die die Vollbeschäftigung als Normalzustand 

ermöglichen. Das setzt in einer Zeit des raschen techno-

logischen Wandels auch die Bereitsch9ft des Berufstätigen 

zu Umschulung und Weiterbildung voraus. 



Freizeit-

gestaltung 

• Soziale Lei-

stungen für die 

Gemeinschaft 

Stellenwert des 

Sports 

Förderung des 

Breitensports 

Die zunehmende Arbeitsintensität erfordert einen Ausgleich 

durch sinnvolle Freizeitgestaltung. Oie tägliche Freizeit 

soll dabei nicht nur der Wiederherstellung der Arbeitskraft 

dienen, sondern dem Menschen die Möglichkeit geben, seine 

schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten. Oiesem Anliegen 

soll ein Freizeitangebot gerecht werden, das die unter-

schiedlichen Interessen für Bildung, Sport, Spiel und 

Kunst berücksichtigt . 

Mitverantwortung in der Gemeinschaft verlangt aber auch 

die Bereitschaft, in der Freizeit soziale Dienste zu 

übernehmen und sich politisch im Interesse des Gemeinwohls 

zu engagieren. Beides sollte die entsprechende gesellschaft

liche Anerke~g finden. Freizeitgestaltung soll Eigen

initiative fördern und Phantasie wecken. Sie darf nicht 

vom Staat vorgeschrieben werden. 

Der Sport ist für die Gesundheit von großer Bedeutung 

und fördert die ßegegnung der Menschen über soziale, welt-

anschauliche und nationale Grenzen hinweg. 

Er steigert die Lebensfreude und das allgemeine Leistungs-

vermögen. Er bietet einen Ausgleich zur einseitigen Be-

anspruchung durch den Beruf. Er hat auch für Behinderte 

und Senioren einen hohen Stellenwert. 

r' 
~ 

Vorrang kommt dem Breitensport vor dem Leistungssport zu. 

Das Bekenntnis zum Sport für jedermann bedeutet eine 



Sportfärderungs-

~etz 

Behindertensport · 

klare Absage 1 an das pseudopatriotische und ideol~gie-
: / 

belastete Sportkonzept der Vergangenheit. Wir vertrauen 

auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Sportverbände, 

Klubs und Vereine, ihre Aufgaben in eigener Verantwortung 

und Selbstverwaltung zu läsen. Sie können ohne äffentliehe 

Hilfe aber nicht die gestiegenen Anforderungen erfüllen. 

Sie müssen daher sowohl durch Sponsoren als auch durch 

eine besondere Sportabgabe, die u. a. in einem Sp~rt-

färderungsgesetz festgelegt wird, materiell ~ abgesichert 

werden ( Alkohol- und Nikotinbesteuerung für sportliche 

Zwecke verwenden). Die Sportförderung darf die Autonomie 

der Sportvereine aber nicht einschränken oder mit büro-

kratischen Auflagen belasten. Es geht um gleichberechtigten 

Sport~ der Basis für Kinder, Jugendliche~ physisch und 

psychisch Behinderte und Gesunde, um einen auf kamerad-

schaftlichem Vereinsleben fußenden Wettkampfsport mit 

Möglichkeiten der Förderung für sportlich Begabte. Sport-

Wissenschaft und Forschung müssen der Gesundheit ond 

Leistungsfähigkeit aller dienen und die Teilnehmer am 

internationalen Leistungssport vor gesundheitlichen 

Schäden schützen. 

Ein Aufgabengebiet, dem der Staat in Zusammenarbeit mit 

Sportorganisationen und äffentl i ehen wie kirchlichen 

Gesundheitseinrichtungen besonDere Aufmerksamkeit zu 

schenken hat, ist der Versehrten- und Behindertensport. 



Bürgernähe 

Private Nieder

lassungen 

~ Weniger Verwal

tungsärzte 

~~~g~~~~~~-~~~!~!~~~~~~-~~~-~9~!~!~-~~!~~~~~§ 

Freiheit und Würde des Menschen sind Ausgang und Ziel 

aller medizinischen und sozialen Arbeit. Die Gesundheits

und Sozialpolitik muß vom ganzheitlichen Verständnis des 

Menschen ausgehen. 

Wir wollen ein bürgernahes Gesundheitswesen, in dem Kopf

lastigkeit und Zentralismus abgebaut werden. Die Einheit 

von Vorbeugung, Therapie und Nachsorge ist Grundlage für 

eine vertrauensgestützte, patientenorientierte Behandlung . 

Sie muß durch erhöhte öffentliche Aufwendungen gefördert 

werden. 

Die Zulassung privater Niederlassungen von Ärzten und die 

Förderung einer entsprechenden Infrastruktur, z. B. 

diagnostischer Gemeinschaftseinrichtungen, die Wiederge

winnung der Institutionen des Kassenarztes, des Ver

trauensapothekers und die Abschaffung der ärztlichen 

Beratungskommissionen begünstigen eine patientennahe 

hausärztliche Betreuung. 

Für eine wirkungsvollere medizinische Betreuung halten 

wir die Reduzierung der Verwaltungsärzte und die Wieder

einführung nebenamtlicher Amtsärzte für erforderlich. 

Die CDU tritt dafür ein, die Zulassung privater Tierärzte 

und Physiotherapeuten zu fördern sowie Niederlassungs

mögli chkeiten für weitere Heilberufe zu schaffen. 



I 

1 · Krankenhäu~er 

Vergütung und 

Finanzierung 

• 

~chliche Ein-

richtungen 

Gesunde Lebens-

weise 

- Sotialwesen 

' . 

_ \_ /.Vordringliche Pflicht des Gesundhei tsw~sens ist. die 
~ I I 

Sanierung der Krankenhäuser. O"ie mate_r ieL1-techni sehe 
. . 

Versorgung muß stabilisiert, die Bausubstanz von Gesund-

heits- und Pflegeeinrichtungen verbessert werden. Durch 

Integration vonL1v1r-drenstlei--stenden in die Kranken-

und Altenpflege kann der Pflegenotstand gemindert werden. 

Für aufopferungsvolle pflegende und heilende Arbeit soll 

_ es angemessen·en Lohn geben. In anderen Berufen arbeitende 

medizinische Fachkräfte sollen gern wieder in ihren alten 

Beruf zurückkehren können. 

Nach einer entsprechenden Reform der Sozial- und Kranken-

versicherung ist die Eigenfinanzierung der Kliniken ein-

zuführen. Die Gewinne sollten für Rekonstruktion und 

Ausbau von Diagnostik, Therapie und Rehabilitation ver-

wendet werden. 

Die Polikliniken sollten zu diagnostischen und therapeu-

tischen Zentren ausgebaut werden. 

Die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Kirchen 

sind ~leichberechtigte und eigenständige Partner. 

Die Befähigung zu einem gesundheitsbewußten Leben soll 

durch Angebote an gesunder Ernährung und Freizeitsport 

entwickelt werden; das Interesse der Medien und eine 

verbesserte Umweltpolitik sind dafür förderlich. 

Wir treten ein für eine Integration von alten Menschen, 

Invaliden, Behinde~ten, Pflegebedürftigen und sozial 

Schwachen in die Gemeinscha~t und fordern die öffentliche 

.. 



.Selbsthilfegruppen UnterstUtzung vo~ Interessenverbä~den un~ _ Selbsthilfe-

Häusliche Pflege 

' 

So~alarbeiter 

Neues Renten-

ge~etz 

gruppen. Staatliche, konfessionelle und freie Gruppen 

der Raucher-, Alkohol-, Drogen- und AIDS-Beratung benötigen 

ve~stärkte Qesellschaftliche Förderung. 

Das beinhaltet: 

- Aufstockung der Aufwendungen für das Sozialwesen, 

- geschUtzte Kommunikationszentren fUr sozial Schwache, 

die von den Kommunen einzurichten sind, 

alkoholfreie G~ststätten, Erweiterung der Nichtraucher-
~ T. 

zonen . in allen öffentlichen Ei~chtungen, 
- eine effektive häusliche Familien-, Kranken- und Alten-

pflege, die von freien Wohlfahrtsverbänden, caritativen 

Einrichtungen un~ gewerblichen Krankenpflege- und 

Sozialdiensten getragen wird, 

- Förderung des behindertengerechten Wohnens und der 

Tagesbetreuung im vertrauten Wohngebiet,' 

- vielfältige Kultur-, Sport- und Bildungsangebote an 

~inderte, 

-vordringliche Ausbildung von Sozialarbeitern, um ein 

dichtes soziales Beratungs- und FUrsorgenetz zu 

schaffen. 

Eine neue Sozial- und Rentengesetzgebung muß das Lebens-

niveau von Alten, Behinderten und sozial Schwachen an 

den allgemeinen Lebensstandard anbinden. Die Renten sind 

dem Lohnniveau ständig anzupassen, damit Rentenempfängern 

immer ein Leben in WUrde gewährleistet bieibt. 



Integration der 

Behinderten 

• 

Behinderten muß Kündigungsschutz, unter allen Umständen 

aber Hilfe bei der Beschaffung eines neuen angemessenen 

Arbeitsplatzes gewährt werden. Ihnen sollte·leistungs

gerechte Entlohnung ohne Kürzung des bestehenden Renten

anspruches zustehen. 

Dringend notwendig ist es, alle materiellen und psycholo

gischen Barrieren abzubauen, die der vollen Integration 

der Behinderten immer noch im Wege stehen. Ein Weg zur 

Integration kann die gemeinsame Erziehung von nichtbe

hindeiten und behinderten Kindern und Jugendlichen in 

der Schule sein. Hier können Unsicherheit und Vorurteile 

wirksam abgebaut werden. 

Behindertenverband Oie COU unterstützt Anliegen und Arbeit des Behinderten

verbandes. 

Sozialver

sicherung 

• 
Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung 

liegen nicht in der Hand der Gewerkschaften, sondern 

werden von freien Versicherungsträgern angeboten. Ihre 

Leistungsfähigkeit ist durch die gesetzlich festgelegte 

Kombination von individueller und betrieblicher Finanzie

rung zu sichern. 

Für Berufstätige, Arbeitslosengeldempfänger, Kinder, 

Studenten, Rentner, Erwerbsunfähige und alle anderen 

Bürger garantiert die Krankenversicherung das Menschen

recht auf Gesundheit. 



Sozialhilfe 

Kindergeld 

Arbeitslosen-

versicherung 

Erziehungsgeld 

• 

Senioren 

Eine Sozialhilfe muß das Grundniveau des Lebensstandards 

für alß sichern. Krankenhilfe, Pflegehilfe, Eingliederungs-

hilfe für Behinderte sind als spezielle Formen sozialer 

Fürsorge zu gewähren. 

Sozial schwache Bürger erhalten Wohngeld zur Finanzierung 

angemessenen Wohnraums. Kindergeld muß in einer Höhe 

gezahlt werden, daß Familien mit K~ndern sozial nicht 

benachteiligt sind. 

Bei Umschulung und sonstigen Belastungen durch Arbeits-

suche und Wohnortwechsel sind Zuschüsse zu den Bewerpungs-

und Umzugskosten zu zahlen. 

Als Selbsthilfe zur Vermeidung sozialer Härten ist eine 

Arbeitslosenversicherung einzurichten. 

Für den erstmaligen Bezug einer Wohnung und zur Anschaffung 

von Möbeln und Hausrat sollten Darlehen zu günstigen Be-

dingungen gewährt werden. 

Bei häuslich~r Betreuung der Kinder sollte ein Elternteil 

eine bezahlte Freistellung bzw. Erziehungsgeld bis zum 

3. Lebensjahr erhalten . 

Familien mit mehr als zwei Kindern sollten Dienstlei-

stungen zu ermäßigten Preisen bekommen. 

Die CDU stützt sich bei der Ausarbeitung i hrer Sozial
~ 

politik auf die Sozial~4usschüsse der Christlich-Demo-
~ 

kratischen Arbeitnehmerschaft ( CDA ) . 
Die CDU setzt sich für die Möglichkeit jedes Bürgers e i n, 

den Zeitpunkt seines Übergangs in den Ruhestand im Rahmen 

einer flexiblen Altersgrenze selbst zu bestimmen. 



Feierabendheime 

--
Freizeitangebote 

G~ndheits

fürsorge 
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Für die Rentenberechnung sind Erziehungs- und Pflegezeiten 

anzuerkennen, unabhängig davon, ob sie zum Abbruch der 

Berufstätigkeit geführt oder die Aufnahme ~er Berufs-

tätigkeitverhindert haben. 

In Feieraberid- und Pflegeheimen ist eine menschenwürdige 

Betreuung zu sichern. Neue Heime sind entsprechend dem 

örtlichen Bedarf einzurichten. Die Erafnung privater 

Heime ist zu ermöglichen. 

Der Bau altersgerechter Wohnungen ist zu fördern. Auch 

die Wohnumwelt sollte den Bedürfnissen alter Menschen 

angepaßt werden. 

Durch entsprechende Freizeitangebote vieler gesellschaft-

licher Kräfte sollte eine sinnvolle Vorbereitung auf Ruhe-

stand und Alter ermöglicht werden. Kulturelle und nach-

berufliche Betätigung und Bildung sind wesentlich für di e 

Lebensqualität im Alter. 

Die Verbesserung der Gesundheitsfürsorge für die Senioren 

ist ein dringendes Anliegen der CDU. Dazu müssen Gemeinde-

schwesternund Altenpfleger . gewonnen und ausgebildet wer-

den. Darüber · hinaus ist das Angebot von Kuren für Rentner 

wesentlich zu erweitern. 

Altenpflegerinnen und -pfleger verdienen eine auch 

finanzielle Aufwertung ihrer Tätigkeit. Ebenso sollten 

häusliche Pflegeleistungen fin anziell aner kannt werden. 



'· 

LebenserfahL'ung 
. .:.. . - - . - ~ .. 

,-

Kein Mietw~,Jcher 

Erhaltung der 

Häuser 

• 
Geschütztes 

Wohnen 

33 
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... 
Oie r~iche Leb";.e~ser,f~f\t:~~g __ u-~d ~:J sh~i t älterer Menschen 

so11 te für das örtliche ges-ellschaftliche L_e_ben nutztltu: :.: 

gemacht werden, z. B. in Vereinen und Volksvertretungen. 

Oie COU setzt sich für ein gutes Miteinander der Älteren 

innerhalb -ihr-e-r -Ge-R-er-a-t-i-eR und mit den Jüngeren· ein. 

t ' 

Der Staat hat die Verpflichtung, den privaten und genossen-

schaftlichen · Haus- und Wohnungs~u so stark zu fördern, 

daß modernen Ansprüchen genügende Wohnungen immer aus-

reichend zur Verfügung stehen. Dadurch werden Mieten und 

Kaufpreise für Wohnungen den echten ·Kosten ents~rechen 

und Wohnungsspekulation und Mietwucher verhindert. 

Durch kostendeckende Mieten bzw. gezielte Subventionen 

und durch großzügige Förderung der· Baustoffproduktion 

sind private und genossenschaftliche ·Hausbesitzer in die 

Lage zu versetzen, ihre Häuser zu rekonstruieren und bau-

lieh zu erhalten. -

Der eigentliche Sinn~ des Wohnungsbaus ist nicht K?pital

verwertung, sondern die Sicherung der Wohnmöglichkeit für 

alle. Deshalb muß dafür Sorge ~etragen werden, · daß kinder: 

reiche Familien, Senioren, körperlich, seelisch und sozial 

behinderte Menschen und ausländische ' Mitbürger ihren Be-

dürfnissen entsprechend geschützte Wohnmöglichkeiten zu 

Normalbeding~ngen erhalten. Die Förderung des Baus _von 

Sozialwohnungen mit. niedrigen Mieten ist eine Sozialauf

gabe des Staates. 



Ausländische 

Mitbürger: 

Völkerver-

ständigung 

•• 

Kommunq_les 

Wahlrecht 

·. 

~ln_~~,n, aus Vermietung von kommunalen Komfor_twohn_ungen _ 

und -häusern sollten zur Finanzierung von Sozialw~~ngen 

herangezogen werden. 

Deutsche und Ausländer 

In einem freien demokratischen Staatswesen genießen Aus-

länder, vor allem asylsuchende Menschen, Gastrecht. 

Unsere eigene Erfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig es 

ist, daß Menschen in Not in anderen Ländern Aufnahme 

finden können. Ausländische Arbeitskräfte, Studenten und 

Lehrlinge sind in ihrßn nationalen und religiösen Besan~ 

derheiten zu achten. Es sind ihnen vielfältige Möglich-

keiten zur Pflege ihre~ eigenen Gemeinschaftslebens sowie 

zu Kontakten mit ihren deutschen Gastgebern zu schaffen. 

Deutschunterricht, Kennenlernen des Gastlandes und vor 

allem Möglichkeiten zum freundschaftlichen Kontakt mit 

deutschen Jugendlichen dienen dem gegenseitigen Verständ-

nis, de~ Frieden und auch der kulturellen Bereicherung 

unseres Volkes. Verständislosigkeit und Ausländerfeind-

lichkeit sind durch wirksame pädagogische Programme ab

zubauen bzw. zu verhindern. Die CDU hält es für sinnvoll, 

in entsprechenden Betrieben und Kommunen Ausländerbeauftragte 

einzusetzen, um die notwendige Integration zu fördern und 

zu erleichtern. 

Ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist zur 

Sicherung ihrer ~echtigten Interessen im kommunalen 



Auslandsdeutsche 

.e 

Jugendaustausch 

• 

Bereich ak:ti ve_s ~d passives Wahlrecht zu _gewähren. 

Zumindest sollten { ie Abgeordnete
1 

mit Berater- oder 

Beobachterst~tus in die Volksvertretungen entsenden 

können. 
.. 

Wir setzen uns dafür ein, daß Deutsche aus anderen Ländern, 

wenn sie dies wünschen, bei uns aufgenommen werden, so 

wie wir dafür wirken, daß Deutsche in anderen Staaten 

·als ßürger deutscher Nationalität gleichberechtigt 

leben sowie ihre ~prache, Kultur und Religion ohne 

Diskriminierung pflegen und ausüben können. 

Die CDU unterstützt alle Bemühungen zu internationalem 

Jugend- und Schüleraustausch in Jugendlagern, Gast-

familien und schulischen Einrichtungen . 



• 

IV. Wirtschaft in sozialer und ökologischer Vera~twortung 
- I 

Soziale Marktwirtschaft und Gesellschaft 

Alternative zum Wir christlichen Demokraten sehen in der Sozialen Markt-

Dirigismus wirtschaft die freiheitliche und menschengerechte Alter

native zum bisher1gen dirfgistischen Zwangssystem. Sie 

Geldwertstabi-

lität 

ist ein Wirtschaftssystem, in dem sich Leistung lohnt 

und in dem Schwächeren geholfen wird. 

· Ihre Grundlagen sind 

- Leistung und soziale Gerechtigkeit 

- Wettbewerb und Solidargemeinschaft 

- Eigenverantwortung und ökosoziale Rahmenbedingungen. 

Alle Wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Ent-

Scheidungen müssen Unternehmerische und berufliche Ini-

tiativen fördern und dem gesellschaftlichen Fortschritt 

verpflichtet sein. 

Eine hohe Geldwertstabilität muß gewährleistet werden. 

Sparern müssen ihre Sparguthaben ·und Versicherungsnehmern 

die Erhaltung des Wertes ihrer Versicherungen garantiert 

sein. 

Da~ Steuersystem ist so zu verändern und zu handhaben, 

daß es Leistung fördert1 zugleich aber ökologische und 

soziale Maßnahmen und internationale Hilfe finanzierbar 

macht. Damit werden die Rahmenbedingungen für ein vor-

wiegend qualitatives Wirtschaftswachstum, einen gesunden 

Wohlstand für alle sowie eine den internationalen Lasten-

ausgleich und den Frieden fördernde Entwicklungspolitik 

geschaffen. 

Die Soziale Marktwirtschaft muß so wirken, daß sie die 

Freiheit und die uneingeschränkte Entfaltung der Men-



Grundelemente 

e einer markt

wirtschaftli-

chen Ordnung 

• 

sehen garantiert und durch geeignete flankierende 

Maßnahmen die Integration von Rentn~~~, Invaliden, Behin

derten und sozial Schwachen sichert sowie Risiken des 

Berufslebens und des Wettbewerbs ausgleicht. 

Die Chance einer wirtschaftlich aktiven und erfolgrei-

chen Sozialen Marktwirtschaft besteht für uns darin, daß 

sie Sozialpolitik und ökologische Vorsorge für künftige 

Generationen finanzierbar macht. 

Die freie Entfaltung des Menschen kann nur in Strukturen 

erfolgen, die frei sind von dirigistischen Eingriffen 

eines zentralen Verwaltungsapparates. Aufgabe des Staates 

ist es, lediglich ordnungspolitische Rahmenbedingungen 

für das Funktionieren von Markt und Wettbewerb zu schaf-

fen und soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu 

gewährleisten. 

Grundelemente einer marktwirtschaftliehen Ordnung, wie 

sie die CDU vertritt, sind: 

- Selbstregulierung des Marktes durch Angebot und Nach-

frage, 

entscheidende Bedeutung des Eigentums und seiner sozia-

len Verpflichtung, 

- gleiche Wettbewerbschancen für Betriebe aller Eigen-

tumsformen, 

- Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit ohne Restriktionen, 

- Steuer-gerechtigkeit, 

- gesellschaftliche Förderung von Alternativen, 
-

- Korrekturmechanismen zur Dämpfung sozialer Ungerechtig~ 

keiten und zur Beseitigung ökologischer Gefahren, 

- Schutz des Verbrauchers, 



Grundelemente 

einer sozialen 

Ordnung 

• 

Grundelemente 

einer ökologi-

sehen 0:- dnung 

- Gleichberechtigung aller bei der Beteiligung am gesell

sch·aftiichen, sozialen unEl ökonomischen F'bP1: schri tt. 

Staatlich gefördertg Sozialpolitik gehört zu den Grund-

rechten der Menschen in einem demokratischen Staat. 

Sie ist die Voraussetzung für die volle Entfaltung der 

Persönlichkeit und ihrer individuellen Freiheit. Sozial-

politik soll frei von wirtschaftlichen Interessen allein 

der Humanität verpflichtet sein. 

Grundelemente einer sozialen Ordnung, wie sie die COU 

vertritt, sind: 

- Sicherung der Gleichstellung von Frau und Mann, 

- Schaffung sozialer Ausgleiche bei Wahrung der Bedarfs-

gerechtigkeit, 

- Betriebsräte sowie starke unabhängige Gewerkschaften 

mit Tarifautonomie, 

- staatliche Förderung der ständigen Erhöhung der Lebens-

qualität, 

- soziale Netze für alle Generationen, einschließlich 

der Förderung von Ehe und Familie, 

- Versicherungspflicht und Versicherungsschutz, 

- soziale Absicherung Arbeitsloser, 

- Schutz und Mitbestimmung von Minderheiten, 

- Sozialpartnerschaft. 

Die Gewährleistung der Grundrechte des Menschen setzt 

eine intakte natürliche Umwelt voraus. Deshalb betrachtet 

diP. COU den Anspruch au f eine saubere, lebP.n s werte 

natürliche Umwelt als elementar. Das schließt ande r er-

seits die Pflicht jedes einzelnen zu umweltschützendem 

Verhalten ein. So werden sowohl ethische Anliegen zur 



Bewabrung der Schöpfung um ihrer selbst willen verwirk-
~ 
lriht wie auch die Verantwortung für eine lebensspen-

dende Erde für kommende Generationen wahrgenommen. 

Marktwirt- Gerade angesichts der nachhaltigen und schweren Schäden, 

schaftliehe die eine willkürliche Planwirtschaft der Umwelt zufügte, 

Anreize müssen marktwirtschaftliche Anreize das Eigeninteresse 

der Wirtschaft und der Verbraucher an mehr Umweltschutz 

mobilisieren und zu umweltfreundlichem Verhalten und 

Einsatz umweltfreundlicher Techniken aQregen. 

Grundelemente einer ökologischen Ordnung, wie sie die 

CDU vertritt, sind: 

- Erziehung zu und Förderung von Umweltbewußtsein und 

Umweltmoral, 

- Primat der Vorsorge vor der Schadensbeseitigung, 

- Aufbau einer leistungsfähigen Umwelttechnik-Industrie, 

die Arbeitsplätze schafft und die Lebensqualität ver-

bessern hilft, 

- Strukturwandel der Wirtschaft zugunsten abproduktfreier, 

• umweltfreundlicher und marktgerechter Produktion, 

- staatlicher gesetzlicher Ordnungsrahmen, einschließlich 

Strafrecht, 

Finanzierung der Schadensbeseitigung primär nach dem 

Verursacherprinzip, 

- Umweltüberwachung und Kontrolle der Einhaltung der Ge-

setzgebung, 

- vorsorgende Prüfung von Produktion und Produkten auf 

Umweltverträglichkeit, 

Öko-Fonds zur Beseitigung und zum Ausgleich vorrangig 

von Folgeschäden, 



• 

Wohlstand in 

Freiheit 

Markt und 

Solidar

gemeinschaft 

- Stillegungs- und Sanierungsprogramme für industrielle 

Altanlagen. 

Wohlstand zu schaffen ist Anspruch an jede Wirtschafts

ordnung. Zugleich bedingen Wohlstand und soziale Sicher

heit einander. Durch Soziale Marktwirtschaft wurde bisher 

mehr materieller und nichtmaterieller Wohlstand ge

schaffen als durch jede andere Wirtschaftsform. In ihr 

wird persönliche Freiheit in sozialem Frieden für die 

Bürger gesichert. 

Oie Einführung der Sozialen Marktwirtschaft stellt neue 

wirtschaftliche und soziale Anforderungen. Oie CDU 

stellt sich diesen Anforderungen, wobei sie nicht den 

sozialen Druck durch Beschäftigungsrisiken, das Bestehen 

des West-Ost-Gefälles, die Rohstoffknappheit und die 

Weiterentwicklung von Bedürfnissen verkennt. Zugleich 

löst die Soziale Marktwirtschaft mit der Vergrößerung 

des Freiheitsspielraums des einzelnen auch Erwartungs

haltungen aus, die über den materiellen Wohlstand hin

ausgehen. Oie COU geht davon aus, daß Zufriedenheit 

heute nur noch dort erreicht wird, wo sinnerfüllte Auf

gaben zu gesellschaftlicher Anerkennung fUhren; das 

brauchen Starke und Schwache, Gesunde und Gebrechliche, 

Junge und Alte, um sich sozial geborgen zu fühlen. 

»ie COU setzt sich dafür ein, nicht nur Chancen gerecht 

zu verteilen, sondern auch unterschiedliche Leistungen 

gerecht zu bewerten, um soziale Härten zu vermeiden. 

Die Soziale Marktwirtschaft hat Platz für alle, weil 

Wirtschafts- und Sozialpolitik ihre gleichberechtigten 

Bestandteile sind. 



Verpflichtung 

zu Leistung 

Wettbewerb zum 

Gemeinwohl 

Stellung zum 

Eigentum 

Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik in einer Sozia

len Marktwirtschaft werden um so erfolgreicher sein, je 

mehr sie persönliche Initiative und Gemeinsinn fördern. 

Die Soziale Marktwirtschaft motiviert jeden zu optimaler 

Leistung. Je mehr der einzelne leistet, desto mehr kann 

er sich leisten. Andererseits setzt der Staat den Rahmen, 

daß jeder Leistungsfähige einen Solidarbeitrag für Lei

stungsgeminderte erbringt. Damit verbindet die Soziale 

Marktwirtschaft das Interesse des einzelnen mit dem der 

Gesamtheit und enthält so ein starkes demokratisches 

Element. 

Im Wettbewerb der Ideen und Meinungen sieht die CDU 

einen großen gesellschaftlichen Fortschritt, der dem ge

sellschaftlichen Wandel dient. Über Produktion und Preise 

fördert er die wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb sind 

solche Bedingungen zu schaffen, die den Wettbewerb 

fördern. Andererseits sind wettbewerbsfeindliche Kon

zentrationstendenzen und unlauterer Wettbewerb zu unter

binden. Neuen Produkten sowie Klein- bzw. Mittelbetrieben 

ist auf diese Weise der Zugang zum Markt zu ermöglichen. 

Die Wettbewerbspolitik und die Eigentumspolitik ergänzen 

einander. Privates, genossenschaftliches und Gemeineigen

tum bestehen nebeneinander, jedoch ist das private 

Eigentum der Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft. 

Ein breit gestreutes persönliches Eigentum gibt dem 

Bürger Entscheidungsmöglichkeiten und erhöht seine per

sönliche Freiheit. Deshalb tritt die CDU für einen brei

ten Zugang zu den verschiedenen Formen des Eigentums 

ein - für die Bildung von Produktivvermögen in Arbeit-



nehmerhand ebenso wie für die Entwicklung klein- und 

mittelständischer Betriebe. 

Verbraucher- Wettbewerb ist notwendig im Interesse der Verbraucher. 

politik Nur so kann ein breitgefächertes Angebot von Produkten 

und Dienstleistungen bei gerechtfertigten Preisen ent-

sprechend den vielfältigen menschlichen Bedürfnissen 

gesichert werden. Die CDU tritt für eine Stärkung der 

Verbraucherposition und die 1ransparenz des Marktes 

ein, weil das die Nachfrage fördert und damit neuen 

Anreiz für die Produktion schafft. Durch eine zielge-

richtete Beratung und Aufklärung ist das Verbraucher-

bewußtsein zu stärken und unseriöser Werbung zu begegnen. 

Mitbestimmung Soziale Marktwirtschaft schließt ein, daß alle an der 

der Belegschaft Wirtschaft beteiligten Kräfte zu funktionsgerechter 

Recht auf 

Arbeit 

Mitwirkung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit ver-

einigt werden. Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer sind Ausdruck christlich-sozialen Gedankengutes 

und wesentliches Element der Sozialen Marktwirtschaft 

und des sozialen Ausgleichs. Die CDU tritt deshalb für 

eine abgestufte Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer am Arbeitsplatz und bei der Gestaltung des be-

triebswirtschaftlichen Geschehens ein. 

Vollbeschäftigung ist ein wesentliches wirtschaftliches 

und gesellschaftliches Ziel. Deshalb ist unsere Politik 
I 

auf die Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplätze und die 

Bek~mpfung von Arbeitslosigkeit gerichtet. Jede f , der 

arbeiten will, muß einen angemessenen Arbeitsplatz er

halten. Die schnelle Wiedereingliederung in das i Berufs-



Arbeitszeit 

• Wachstum und 

soziale 

Sicherheit 

• 

, I • 'J 

leben bei Verl ust des Arbeitsplatzes bzw. die finan

zielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit sind zu gewähr

leisten. 

Maßnahmen zur Arbeitszeitregelung müssen in Einklang 

stehen mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Voll

beschäftigung. Für die CDU ist dabei die schrittweise 

Verkürzung der Lebensarbeitszeit ein wichtiges Ziel. 

Wir treten deshalb für die M6glichkeiten der Teilzeit

beschäftigung, der flexiblen Arbeitszeit und der Vorru he-

standsregelung ein. 

Wirtschaftliches Wachstum ist kein Selbstzweck. Wir 

sehen es als unabdingbare Voraussetzung, um insbesondere 

- das System der sozialen und 6kologischen Sicherung aus-

zubauen, 

- die öffentlichen Ausgaben in ihrer gesamten Breite zu 

finanzieren, 

- Arbeits- und Ausbildungsplätze in ausreichendem Maße 

zur Verfügung zu stellen und zugleich 

- Verpflichtungen gegenüber der Dritten Welt zu erfülle n . 

Nach unserem Verständnis muß Wachstum dort seine Grenze 

finden, wo es zu unvertretbaren Beeinträchtigungen oder 

Schäden der natürlichen Umwelt führt. 

Strukturpolitik Die staatliche Rechtssatzung muß den erforderlichen 

Strukturwandel f6rdern. Sie darf veraltete Strukturen 

nicht künstlich bewahren, sondern muß die Wirtschaft in 

die Lage versetzen , sich neuen Entwicklungen anzupassen 

und sie sozial verträglich zu gestalten. Die COU sieht 

notwendige Strukturveränderungen unter marktwirtschaft

liehen Bedingungen in sb esondere bestimmt durch 



• 

• Raumordnungs

politik 

- den Wettbewerb mit anderen Industriestaaten, 

- die Verfügbarkeit und Kosten der Energieträger und 

Rohstoffe, 

die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie 

- die wachsende Bedeutung von Dienstleistungen und 

kommunalen Bedürfnissen. 

Staatliche Strukturpolitik darf nicht in den betrieb

lichen Reproduktionsprozeß eingreifen . 

§~~~geg§~!!g~~~-~~~-~!~!§~~~!! 

Oie COU sieht in einer Sozialen Marktwirtschaft, die 

zugleich ökologisch verträglich ist, ihr Programm für 

eine tragfähige Infrastruktur und effiziente Wirtschafts

bereiche. In bestimmten Bereichen ist die Ordnungspoli

tik der Sozialen Marktwirtschaft besonders herausgefor

dert; dazu gehören Raumordnung, Stadtentwicklung, Woh

nungswesen, Energieversorgung, Verkehr und Kommunika

tion, Gewerbe und Industrie, Handel und Handwerk, Land

wirtschaft und Umweltschutz . 

Oie COU tritt für eine Raumordnungspolitik ein, die eine 

Stadt- und Siedlungsentwicklung mit einer sozialen, kul

turellen und technischen Infrastruktur gewährleistet, 

die den Entwicklungsbedürfnissen des einzelnen in der 

Gesellschaft dient, eine wachstumsfähige Volkswirt

schaft gewährleistet und gleichwertige Lebensverhältnisse 

in allen Landesteilen herzustellen vermag. Dies schließt 

die Pflege der Landschaft und die Erhaltung des Gleich

gewichts im Naturhaushalt unter Berücksichtigung der 

demo,raphischen Entwicklung ein. 



Wohnqualität 

Heimat 

tt Ortsgestaltung 

Wohnungs- und 

Städtebau 

Die Zunahme der Siedlungsdichte und die Schaffung indu

strieller Ballungszentren mit ihren eintönigen Wohn

silos in Plattenbauweise bei gleichzeitigem Zerfall 

der Altbausubstanz in Städten und Gemeinden hat die 

Wohn- und Lebensqualität der Bew~hner gemindert. 

Die Wohnumwelt wird von den Menschen aber nur dann als 

Heimat empfunden, wenn sie sich in ihren angestammten 

oder gewählten Lebensräumen wohlfühlen. 

Das setzt einen menschengerechten Städtebau und eine 

harmonische Gestaltung der Dörfer voraus. Neubaugebiete 

sollten mit benachbarten sanierten und modernisierten 

Altbauten zusammenpassen. Städte mit ihren historischen 

Stadtkernen sind ebenso wie dörfliche Siedlungen Zeugen 

der Vergangenheit und damit eine Hilfe zur Identifika

tion mit der eigenen Geschichte. 

Wir wollen einen Wohnungs- und Städtebau, der den Be

dürfnissen der Menschen und den kulturellen Traditionen 

entspricht. Eine bürgernahe Wohnumweltgestaltung und 

die städtebaulich-architektonische Vielfalt sind zu 

fördern. In den Städten und ländlichen Gebieten sind 

gewerbliche Arbeitsplätze zu schaffen. Staat, Länder 

und Kommunen sollen verbindliche, aufeinander abgestimmte 

Raumordnungsregelungen entwickeln. Bei der Vorbereitung 

baulicher Investitionen muß der Bürger ein angemessenes 

Mitspracherecht haben. 

Schwerpunkt im Wohnungsbau des kommenden Jahrzehnts ist 

das forcierte innerstädtische Bauen und die Werterhal

tung der vorhandenen Bausubstanz. Besondere Aufmerksam

keit ist dem sozialen Wohnungsbau zu widmen. 



Energiepolitik 

weniger 

Braunkohle 

• 

Wir treten für die Beibehaltung des Grundsatzes des 

Mieter- und Kündigungsschutzes und sozial verträgliche 

Mieten ein. Die bestehenden Regelungen sind jedoch so 

zu modifizieren, daß die Mieteinnahmen in jedem Falle 

die Kosten decken und Anreize für den privaten Hausbau 

und zum Erwerb von Wohnungen durch Mieter geschaffen 

werden. 

Die CDU sieht in der Sicherung der energetischen Voraus

setzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft einen 

Schwerpunkt ihrer Wirtschaftspolitik. Ziel ist die För

derung einer rationellen/umweltfreundlichen Energieer

zeugung und Energieverwendung und die ausreichende Ver

sorgung der Verbraucher mit Energie. Zur Gewährleistung 

des erforderlichen Energieaufkommens tritt die CDU für 

die schnelle Schaffung eines Energieverbundes DDR-BRD 

ein. 

Um d-ie Luftbelastung zu reduzieren, die Devastierung 

von Dörfern zu vermeiden, die Vernichtung wertvollen 

Kulturgutes zu verhindern und eine weitere Zerstörung 

der Landschaft zu stoppen, ist der Abbau einheimischer 

Rohbraunkohlevorkommen zum Zwecke der Energieerzeugung 

drastisch einzuschränken. Den dadurch freiwerdenden 

Arbeitskräften sind durch staatliche Umschulungs- und 

Strukturprogramme Arbeitsplätze zu schaffen. Schwer

punkte der Arbeitsplatzbeschaffung könnten das örtliche 

Bauwesen, die Entwicklung der Infrastruktur, die Alt

lastensanierung und die Rekultivierung ehemaliger Kohle

abbaugebiete sein. Ein Schwerpunkt der Investitionspoli-



Regenerative 

Energien 

41kernenergie 

tik ist die Rauchgasentschwefelung und die Modernisie

rung der Rohbraunkohlekraftwerke. Die Einhaltung inter

nationaler Höchstwerte der Schadstoffemission ist zu 

gewährleisten. 

Die Forschungskooperation zur Gewinnung alternativer, 

insbesondere regenerativer Energiequellen, . ist ebenso 

zu forcieren wie Projekte zur Senkung des spezifischen 

Energieverbrauchs, zur Wärmedämmung und zur Sekundär

wärmenutzung. 

Die Kernenergieerzeugung ist auf das unbedingt erforder

liche Maß zu begrenzen und nur entsprechend internatio

nalem Sicherheitsstandard zu betreiben. 

Verkehrspolitik Die Verkehrspolitik muß bei freier Wahl des Transport-

Post und 

Telekommuni

kation 

mittels die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse 

der Gesellschaft zu geringsten gesamtwirtschaftlichen 

Kosten erfüllen. Dabei erhält die internationale Zu

sammenarbeit im europäischen Verkehrsverbund Priorität. 

Durch Ausbau des Schienennetzes, Erweiterung des Con

tainerverkehrs und der Schiffahrt sind der Personen

und Güterverkehr zu fördern. Im innerstädtischen Ver

kehr und im Personenfernverkehr sind Anreize zu geben, 

auf die Benutzung des eigenen Pkw zu verzichten. Die 

CDU setzt sich für Verkehrssicherheitsprogramme ein, 

die dem Schutz des Fußgängers und der Schaffung von 

Radwegen dienen. 

für ein modernes, leistungsfähiges 

Fernmeldewesen ein. Sie sieht darin eine unverzichtbare 

Voraussetzung für eine effektive Volkswirtschaft. Im 

persönlichen Lebensbereich hat insbesondere das Fern-



sprechwesen für ältere und hilfsbedürftige Menschen 

wichtige soziale Funktionen zu erfüllen. Die COU tritt 

daher für den zügigen Aufbau eines modernen Post- und 

Fernmeldewesens mit bedarfsdeckenden Dienstleistungen 

ein. 

Gewerbe und Oie Industrie ist der Wirtschaftsbereich, der für die 

Industrie dynamische Entwicklung aller anderen Wirtschaftsbereiche 

von entscheidendem Einfluß ist. 

Alle Eigentumsformen in der Industrie sind gleichberech-

tigt. Klein- und Mittelbetriebe, insbesondere privater 

Unternehmer, sind zu fördern, um Flexibilität, hohen 

Innovationsschub, schnelle Entwicklung der Zuliefer-

und Konsumgüterproduktion und schnelles Anwachsen des 

Arbeits~latzangebotes zu erreichen. 

Die CDU sieht in einer Vertiefung der internationalen 

Arbeitsteilung und Spezialisierung den Weg zu hohem 

Produktivitäts- und Rentabilitätszuwachs. Alle Formen 

aes Handels- und Gesellschaftsrechts, einschließlich 

e internationaler Kapitalbeteiligungen, sind zuzulassen. 

IHK Oie Industrie- und Handelskammern sind in demokratische 

Körperschaften des öffentlichen Rechts umzuwandeln, die 

die Anliegen der Unternehmen vertreten und Interessen-

ausgleiche herstellen. 

Dienstleistungs- Oie COU tritt für eine Entfaltung des Dienstleistungs-

vielfalt 

Handel 

angebotes ein. Dazu ist die schnelle Entwicklung von 

Handel, Handwerk und Fremdenverkehr unerläßlich. 

Oie CDU tritt für eine Ablösung des staatlichen Handels 

durch private und genossenschaftliche Groß- und Einzel-



Handwerk 

Steuerpolitik 

• 

Fremdenverkehr 

handelsunternehmen ein, deren Wettbewerb die Versorgung 

mit Gütern, Waren und Dienstleistungen zu annehmbaren 

Preisen sichert. Gleiches gilt für die Gastronomie und 

das Behe~swesen. Durch die Handelsspannen-rreizügig

keit und eine gerechte Gewinn- und Einkommensbesteuerung 

ist eine schnelle Leistungsentwicklung zu sichern. 

Im Rahmen mittelstandsfördernder Maßnahmen widmen wir 

dem Handwerk besonderes Augenmerk. Es ist zu sichern, daß 

produzierende und dienstleistende Handwerker flächen-

deckend ihre Leistungen anbieten können. Durch Vermitt-
~ 

lung unter~nehmerischen und fachlichen Wissens und 

Könnens ist das Handwerk auf die europäischen Herausfor-

derungen vorzubereiten. 

Private wie genossenschaftliche Handwerker organisieren 

sich in Handwerkskammern, die in Selbstverwaltung geführt 

werden, und die die Interessen der Handwerker vertreten. 

Die CDU tritt für eine konsequente Veränderung in der 

Steuerpolitik für das Handwerk ein. Eine Gewerbesteuer 

sollte den Kommunen durch unterschiedliche Hebesätze 

eigene Steuereinkünfte ermöglichen. Die Preisbildung 

muß entsprechend marktwirtschaftliehen Bedingungen 

erfolgen. 

]ie CDU will erreichen, daß die Wettbewerbslage von 

Handel, Handwerk und Gewerbe so gestaltet wird, daß 

Startungleichheit beseitigt und die Wettbewerbsfähigkeit 

angehoben wird. Sie Kommunen müssen eine Wirtschafts-

fördernde Gewerbeflächenpolitik betreiben. 

Aufgrund der anwachsenden Attraktivität der DDR als 

Fremdenverkehrsgebiet wird der Tourismus eine beschleu-



- I 

für Übergangslösungen auf der Basis von Mindestpreisen, 

für zeitweilige Mengenkontingente und für Finanzierungs-

maßnahmen zur Gewährleistung des strukturellen Anpassungs-

prozesses der Betriebe. Dabei ist ökologisches Verhalten 

ökonomisch zu stimulieren und der ökologische Landbau 

zu fördern. Wir treten ein für die schnelle Modernisie-

rung und Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten land-

wirtschaftlicher Produkte unter Einbeziehung der Primär-

e produzenten. 

Chaneenglei eh- Allen Betrieben der Landwirtschaft, den Produktivgenossen-

heit schaften, landwirtschaftlichen Familienbetrieben und 

Gütern ist ungeachtet ihrer Eigentumsform auf der Grund-

lage der juristischen und wirtschaftlichen Selbständig-

keit und Eigenverantwortung Chancengleichheit und Gleich-

berechtigung zu gewähren. 

Genossenschaften Wir sehen in den demokratischen Traditionen des landwirt-

schaftliehen Genossenschaftswesens in Deutschland eine 

gute Grundlage dafür, LPG, GPG u.a. zu leistungs- und 

wettbewerbsfähigen Betrieben bzw. Unternehmen zu ent-

wickeln. Die Mitgliedschaft muß freiwillig sein. Wir 

setzen uns für Klarheit in den vermögensrechtlichen Be-

ziehungen zwischen den Genossenschaften und ihren Mit-

gliedern bzw. deren Erben ein. 

Güter Volkseigene Güter sollen zukünftig wieder zu Staatsgütern 

(Domänen) mit dem Status von Landesgütern, Gütern der 

Kommune, Lehr- und Versuchsgütern, Universitätsgütern 

u.a. entwickelt werden. 

Verbände Wir betrachten unabhängige und überparteiliche Verbände 

als eine geeignete Form demokratischer Interessenvertre-



Landwirtschaft 

Bodeneigentum 

EG-Markt 

nigte Entwicklung erfahren. Dazu ist die Infrastruktur 

auszubauen. Service- und Oienstleistungsnetze, Kultur-

angebote und Werbung sind entsprechend zu entwickeln 

und stärker zu kommerzialisieren . Eine weitestgehende 

Privatisierung des Fremdenverkehrs ist anzustreben . 

Der Tourismus ist unter Wahrung ökologischer und landes-

kulturfördernder Rechtsnormen ·zu gestalten. 

Oie Soziale Marktwirtschaft erfordert und ermöglicht 

eine ökologisch verträgliche, leistungs- und wettbe-

werbsfähige Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft, 

die in der Lage ist, marktorientiert zu produzieren . 

Das setzt die Entwicklung einer gesunden und vielfältig 

strukturierten Landwirtschaft voraus, in der das private 

Eigentum an Grund und Boden sowie an anderen Produktions-

mitteln den ihm zukommenden Platz einnimmt . Wir setzen 

uns deshalb dafür ein, Eigentumsverhältnisse am Boden 

wieder deutlich zu mache n , dieses Eigentum zu schützen 

und in seinem Wert darzustellen. Damit im Zusammenhang 

betrachten wir die Bodenreform als unumkehrbar. Bisheriger 

~olkseigener Boden ist dabei in rechtsstaatliche Eigen-

tums- und Besitzverhältnisse zu überführen. 

Bei der Herausbildung einer leistungsfähigen Landwirt-

schaft kommt es darauf an, eine schnellstmögliche und 

vollständige Integration der Agrar- und Ernährungswirt-

schaft in den Agrarmarkt der EG, bei Sicherung wirksamer 

Übergangs- und Anpassungsregelungen, zu gewährleisten . 

Für die Wettbewerbsfähigkeit in der ~G sind Rahmenbe- _ 
~ 

dingungen zu schaffen. Wir setzen uns deshalb ein für 

die Einführung von Marktordnungen entsprechend der EG, 



• Chancengleich

heit 

- I 

für Übergangslösungen auf der Basis von Mindestpreisen, 

für zeitweilige Mengenkontingente und für Finanzierungs

maßnahmen zur Gewährleistung des strukturellen Anpassungs

prozesses der Betriebe. Dabei ist ökologisches Verhalten 

ökonomisch zu stimulieren und der ökologische Landbau 

zu fördern. Wir treten ein für die schnelle Modernisie

rung und Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten land

wirtschaftlicher Produkte unter Einbeziehung der Primär

produzenten . 

Allen Betrieben der Landwirtschaft, den Produktivgenossen

schaften, landwirtschaftlichen Familienbetrieben und 

Gütern ist ungeachtet ihrer Eigentumsform auf der Grund

lage der juristischen und wirtschaftlichen Selbständig

keit und Eigenverantwortung Chancengleichheit und Gleich

berechtigung zu gewähren. 

Genossenschaften Wir sehen in den demokratischen Traditionen des landwirt-

Güter 

Verbände 

schaftliehen Genossenschaftswesens in Deutschland eine 

gute Grundlage dafür, LPG, GPG u.a. zu leistungs- und 

wettbewerbsfähigen Betrieben bzw. Unternehmen zu ent

wickeln. Die Mitgliedschaft muß freiwillig sein. Wir 

setzen uns für Klarheit in den vermögensrechtlichen Be

ziehungen zwischen den Genossenschaften und ihren Mit

gliedern bzw. deren Erben ein. 

Volkseigene Güter sollen zukünftig wieder zu Staatsgütern 

(Domänen) mit dem Status von Landesgütern, Gütern der 

Kommune, Lehr- und Versuchsgütern, Universitätsgütern 

u.a. entwickelt werden. 

Wir betrachten unabhängige und überparteiliche Verbände 

als eine geeignete Form demokratischer Interessenvertre-



• 

• 

Wald 

Traditionen 

Infrastruktur 

tung der Bauern und werden sie fördern. 

Landeskulturelle und ökologische Leistungen des Waldes 

müssen den Vorrang vor der Holznutzung haben. Waldsa

nierung, -erneuerung und -pflege sind gleichermaßen zu 

gewährleisten. Besonderer Fürsorge bedürfen die durch 

Waldschäden betroffenen Gebiete. Die einheitliche Bewirt

schaftung von Wald und Wild ist wieder herzustellen. Wir 

setzen uns dafür ein, daß ein Waldgesetz die zukunfts

orientierten Anforderungen an Wälder aller Eigentums

formen festlegt und deren private oder genossenschaft

liche Bewirtschaftung regelt. 

Die bäuerlichen Traditionen bilden ein wertvolles Gut 

unserer deutschen Nationalkultur und sind in enger Ver

hindung mit der Entwicklung des ländlichen Raumes zu be

wahren, zu pflegen und zu fördern. 

Parallel zum Strukturwandel in der Landwirtschaft ist der 

umfassende Ausbau der Infrastruktur in den Dörfern und 

Städten durch staatliche Förderungsprogramme zu gewähr

leisten. Dabei geht es uns um leistungsfähige Agrarbe

triebe, mittelständische Unternehmen und private Hand

werks- und Gewerbebetriebe. Wir setzen uns für eine aktive 

Arbeitsplatzbeschaffung und umfangreiche soziale Maß

nahmen im ländlichen Raum ein. 

Aus- und Weiter- In der landwirtschaftlichen Aus- und Weiterbildung setzen 

bildung wir uns in allen Ausbildungsstufen für die Vermittlung 

umfassenden Wissens über die gesamte Landwirtschaft ein. 

Für vordringlich wird die Vermittlung von Kenntnissen 

über die Anforderungen auf dem EG-Agrarmarkt einschließ-



lieh zur Führung bäuerlicher und gärtnerischer Familien

betriebe erachtet. Wissenschaft und Forschung haben 

sich dabei auf die marktwirtschaftliehen Anforderungen 

einzustellen. 



Wissenschaft Wirtschaftlicher Aufschwung ist nur durch eine hoch-

und Forschung innovative Wissenschaft und Forschung zu erreichen. Oie 

• 

COU bekennt sich zur Freiheit von Wissenschaft und For-

schung. Wir setzen uns dafür ein, daß Wissenschaft und 

Forschung allein dem Gemeinwohl, der Wahrheit und der 

Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung verpflichtet 

sind. 

Die grundlagenorientierte Forschung ist durch den Staat 

zu fördern und abzusichern. Oie anwendungsorientierte 

Forschung muß sich schnell in neuen Technologien und Pro-

dukten verkörpern. Wir befürworten spezielle Innovations-

betriebe, Ingenieur- und Entwicklungsbüros sowie Unter-

nehmensberatungsfirmen. 

Wissenschaft und Forschung müssen die Folgen ihres Wir-

kens sowohl für Mensch und Natur als auch für ihre eigene 

Weiterentwicklung berücksichtigen. 

Wir setzen uns für einen starken Ausbau der Wissenschafts-

und Forschungskooperation ein, wobei die Forschungsfelder 

EG-kompatibel gestaltet werden müssen. 

Umweltschutz Die COU tritt für eine ökologisch verpflichtete Gesell-

~t Menschen- schaft ein, in der die Umweltpolitik ein Grundelement 

recht der Gesamtpolitik ist. Das Recht jedes Bürgers auf eine 

saubere, lebenswerte natürliche Umwelt wie auch seine 

Pflicht zu umweltschützendem Verhalten sind durch die 

Verfassung und eine dem internationalen Stand entsprechen-

de Gesetzgebung zu gewährleisten. Umweltbewußtsein und 

Umweltmoral sind in allen Bereichen und auf allen Ebenen 

auf vielfältige Weise zu fördern. Dazu verpflichtet uns 

die Verantwortung für die Schöpfung, die es für die kam-

menden Generationen zu bewahren gilt. 



Umwelt-

partner-

schaft 

Vorsarge 

statt 

Nachsorge 

• 

Oie Soziale Marktwirtschaft ermöglicht eine weitreichende 

Umweltpartnerschaft von der Industrie bis zum Verbraucher, 

in der die Erfüllung der Konsumbedürfnisse durch deren 

ökologische Verantwortbarkeit begrenzt wird. 

In diesem Sinne ist die konstruktive Zusammenarbeit zum 

Schutz der Umwelt national wie international zu fördern. 

Ökologischen Erfordernissen ist dadurch zu entsprechen, 

daß die ~kologische Unbedenklichkeit nach dem Vorsorge-

prinzip vor allen ökonomischen und anderen Entscheidungen 

rechtzeitig durch Verträglichkeitsprüfungen und andere 

Umwelt-Gutachten nachzuweisen ist. In den Territorien 

sollen dabei die Bürger ein Mitspracherecht haben. Durch 

umweltverträgliche und umweltfreundliche Produktion, Tech-

nologien und Erzeugnisse sollen künftig Umweltschäden 

ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist es erforderlich, 

Umweltschäden zu beseitigen und Altlasten aufzuarbeiten, 

Recycling zu stimulieren und anfallende Schadstoffe sicher 

zu entsorgen. 

Umweltabgaben Zur Reduzierung von Umweltverschmutzung sind progressiv 

für Ökofonds gestaffelte Abgaben für Belastungen durch Schadstoff-

• emissionen in Wasser, Luft und Boden sowie durch Lärm 

Wirksamer 

Naturschutz 

und andere Umweltbeeinträchtigungen zu erheben. Die Mit

tel sind einem Ökofonds zuzuführen und ausschließlich für 

die Verbesserung des Umweltschutzes einzusetzen. 

Wälder und Feuchtgebiete sind als unentbehrliche regulie-

rende Glieder des Naturhaushaltes besonders zu schützen. 

Die Arten- und Formenvielfalt der heimischen Organismen-

welt ist durch wirksamen Naturschutz zu erhalten. Das 

Netz von Landschafts- und Naturschutzgebieten ist weiter 

auszubauen und durch die Schaffung von Nationalparks zu 

ergänzen. 



Schutz der 

Tiere 

Freiheits-

rechte der 

Bürgerinnen 

und Bürger 

Oie COU bekennt sich zu der moralischen Verpflichtung 

der menschlichen Gesellschaft, durch wirksame Maßnahmen 

zu einem von ethischer Verantwortung bestimmten Tier

schutz beizutragen. 

V. Demokratie und Recht 

Oie COU strebt ein Staatswesen an, das geprägt wird von 

Wahrheit und Recht, von Menschenwürde und Gemeinwohl, 

von der Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger. 

Sie betont die Pflicht des Staates, die Freiheitsrechte 

des Bürgers zu schützen, dem Mißbrauch von Macht aller 

Art zu begegnen, die Durchsichtigkeit und Öffentlichkeit 

aller Entscheidungsprozesse zu sichern und die demokrati

sche Gestaltung des öffentlichen Lebens durch die Bür

gerinnen und Bürger zu garantieren. 

Grundsätze Oie CDU tritt daher ein für den Aufbau einer staatlichen 

der staatl~n Ordnung, die auf freier demokratischer Willensbildung 

Ordnung mündiger Bürgerinnen und Bürger gründet, die von der un

abdingbaren Geltung rechtlicher Normen bestimmt wird, 

die föderal gegliedert ist und die in hohem Maße soziale 

Gerechtigkeit und Sicherheit garantiert. 

Diese Prinzipien eines demokratischen sozialen Rechts

staates und einer Solidergemeinschaft freier Bürgerinnen 

und Bürger müssen in einer Verfassung (Grundgesetz) fest

geschrieben sein, die als einzigen Souverän das Volk kennt, 

die auf Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung, Regierung 

und Rechtsprechung beruht, die allen Versuchungen eines 

irgendwie gearteten Zentralismus wehrt und Chancengleich

heit für alle bei der Wahrnehmung der Bürgerrechte 

sichert. 



Föderalismus 

und Länder 

• Europäische 

Gesinnung 

Kulturland-

schaften 

Gegen 

Zentralismus 

Die COU setzt sich ein für die föderale Gliederung staat-

licher Ordnung. Sie fördert daher unter Anknüpfung an 

die bis . l952 vorhandenen Länder die schnelle Errichtung 

einer Länderstruktur auf dem Gebiet der DDR als Vorberei-

tung auf den künftigen einheitlichen Staatsaufbau Deutsch-

lands. 

Oie weltweite Verflochtenheit aller politischen, wirt-

schaftlichen, militärischen und nicht zuletzt geistigen 

Prozesse wird den Aufbau der staatlichen Ordnung in zu-

nehmendem Maße beeinflussen. Der Ausbau der internationa-

len Gemeinschaft greift mehr und mehr in das Leben der 

Bürgerinnen und Bürger ein. Europäische Gesinnung und 

Gesittung, weltbürgerliche Haltung, kosmopolitische Tugen-

den sind ihrerseits Ausdruck dieser globalen sozialen 

und geistigen Prozesse, Voraussetzung für eine sich ent-

wickelnde Weltinnenpolitik. 

Gleichzeitig ergibt sich ein wachsendes Bedürfnis nach 

der Gestaltung solcher sozialer und gesellschaftlicher 

Strukturen, die von allen Bürgerinnen und Bürgern ein-

sehbar, überschaubar und kontrollierbar sind. Kosmopoli-

tische und europäische Gesittung verbinden sich daher 

mit nationaler Würde und mit konservativ geprägter Ver-

bundenheit zur Heimat als Kulturlandschaft im engeren 

Sinne. 

Es ist daher - weltweit, europäisch und national - der 

Föderalismus, der sich - gegen jeglichen Zentralismus 

und dessen ihm immanente Zerstörung gewachsener Ordnung -

immer mehr als Regulierungs- und Regierungsprinzip durch

setzt. Seine schöpferische Anwendung hat Vereinseitigungen 

(etwa des Nationalen in Richtung auf das Nationalistische) 

auszuschließen. 



Kulturhoheit 

Bürgernähe • 
Selbstbest im-

mung und 

Souveränität 

der Sorben 

Kommunale Selbstverwaltung, Autorität und Würde der Regie-

rungen bzw. Verwaltungen von Ländern, ihre Kulturhoheit, 

einschließlich ihrer Zuständigkeit für das Bildungswesen, 

die Würdigung der Interessen und Traditionen historisch 

entstandener Regionen bzw. von Landschaften, die keine 

Verwaltungseinheit mehr sind, sind Gestaltungsprinzipien 

einer demokratischen staatlichen Ordnung. Auch in ihnen 

lebt die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. 

Föderale Gestaltung der staatlichen Ordnung entspricht 

sowohl der internationalen Verflechtung gesellschaftlichen 

Lebens, wie sie gleichbedeutend mit Bürgernähe und Respekt 

vor ehrwürdigen geschichtlichen Traditionen ist. 

Oie COU setzt sich in besonderer Weise für den Ausbau 

der Rechte und die Entfaltung des kulturellen Lebens des 

sorbischen Volkes ein, für die Pflege der sorbischen 

Sprache, für die eigenen Organisationen des sorbischen 

Volkes, für die spezifischen Ausprägungen seines kirch-

liehen Lebens. Die Rechte der Sorben sind in einem Natio-

nalitätengesetz und bei Bedarf in Staatsverträgen zwischen 

den beteiligten Ländern zu regeln. Die CDU erkennt die 

geschichtliche Schuld der Deutschen gegenüber der sorbi-

sehen Minderheit an. 

Kommunalrecht Die CDU fordert, daß die Städte und Gemeinden ihre Angele

genheiten selbständig entscheiden können. Ihr Haushalt 

ist aus Kommunalsteuern und Mitteln der Länder sowie des 

Gesamtstaates zu finanzieren. Dem Subsidiaritätsprinzip 

entsprechend beschränken sich die Aufgaben der übergeord-

neten Einheiten auf Hilfe bei besonderen Belastungen und 

die Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze. 



Wahlen 

Parteien 

Oie COU geht davon aus, daß ein solcher Aufbau der staat

lichen Ordnung ein Wahlrecht voraussetzt, das den Willen 

der Bürgerinnen und Bürger unverfälscht zum Ausdruck 

bringt. Dieses Wahlrecht wird in Zukunft von einer Kombi

nation von Verhältniswahl und Persönlichkeitswahl bestimmt 

sein. Oie Verhältniswahl läßt die grundlegenden politisch

geistigen Strömungen der Gesellschaft wirksam werden. 

Die Persönlichkeitswahl gibt dem Verhältnis zwischen Wäh

lern und Abgeordneten eine Grundlage. 

Im Geflecht des parlamentarischen Lebens werden Mehrheiten 

gesucht und gefunden. Träger dieses Prozesses sind poli

tische Parteien, die ihren demokratischen Auftrag in Re

gierung oder Opposition erfüllen. Regierungsparteien und 

Oppositionsparteien haben ihre je eigene demokratische 

Legitimation und Aufgabe. Die Regierungsparteien haben 

gegen jede Versuchung durch die Macht dem Recht zu dienen 

und die Interessen des Volkes wahrzunehmen. Die Opposition 

hat die Regierung zu kontrollieren und jedem Mißbrauch 

der Macht entgegenzutreten. 

Regierbarkeit In Zukunft sollten Sperrklauseln mit eingebautem Minder-

~ heitenschutz den Prozeß echter Mehrheitsbildungen zugun

sten der Regierbarkeit des Landes absichern. Auch Wahl

bündnisse können seiner Regierbarkeit dienen. 

Berufs-

beamtenturn 

Im Wirken der Exekutive muß es zur Herausbildung eines 

öffentlichen Dienstes kommen, der keine Privilegien für 

die Amtsinhaber zuläßt. Es ist die Wiederherstellung des 

Berufsbeamtenturns anzustreben. Bei seiner Neugestaltung 

sind geschichtliche Erfahrungen zu berücksichtigen. 



Recht

sprechung 

Datenschutz 

Überprüfung 

der OOR

~setze 

In der Mitte 

der einzelne 

Mensch 

Würde der 

Bürgerinnen 

und Bürger 

Die COU geht davon aus, daß sich unsere staatliche Ord

nung als rechtsstaatliche Ordnung kons tituiert. Dies zu 

sichern ist Aufg ab e der Rechtsprechung. 

Eine rechtsstaatliche Ordnung zeichnet sich durch all

gemeingültige, auf Gerechtigkeit zielende, verläßliche 

Rechtsnormen aus. Ihre Instrumentarien sind Gerichte 

(Berufs- und Laienrichter), Staatsanwälte und Verteidiger 

in je ihrer Unabhängigkeit. Ein Verfassungsgeri chtshof, 

ein Rechnungshof und die parlamentarische Kontrolle von 

Organen, die der inneren und äußeren Sicherheit dienen, 

haben in besonderer Weise die rechtsstaatliche Ordnung 

zu sichern. Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, 

daß Rechtsbrüche schnell geahndet werden. Ebenso ist 

Sorge für einen allgemeinen Datenschutz zu tragen. 

Von besonderer Dringlichkeit ist die Neugestaltung des 

Jurastudiums, die Neugründung juristischer Fakultäten, 

die Herausbildung eines unabhängigen Richterstandes, die 

personelle Stärkung der Anwaltschaft und der Einsatz von 

unbelasteten Staatsanwälten. Das Gesetzgebungswerk der 

DDR ist zügig und grundsätzlich zu überprüfen. Geltung 

kann nur haben, was rechtsstaatliehen Normen entspricht. 

Die CDU tritt dafür ein, daß die staatliche Ordnung von 

der Individualität der Menschen, von den Interessen der 

Bürgerinnen und Bürger her ausgestaltet wird. Dabei steht 

nicht der Staat selbst im Mittelpunkt. 

Seine wahre Legitimität und Autorität erhält der Staat 

nur als Institution freier Bürgerinnen und Bürger, und 

seine Gewalt übt er nur dann rechtmäßig aus, wenn er die 

unveräußerlichen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger 

schützt, wenn er deren Würde achtet, wenn er deren freiem 

verantwortlichen Handeln füreinander Raum schafft. 



Menschen-

rechte und 

Bürgerrechte 

Gewissens-

freiheit 

Hilfe zur 

ttelbsthilfe 

Schutzfunk-

tionen 

Gegen Büro-

kratismus 

Innerer 

Frieden 

Der Staat hat die Menschenrechte und Bürgerrechte zu 

sichern. Dazu muß er die Verantwortung der Persönlich-

keit fördern, damit sie sich entfaltet und zu verantwort-

lichem Handeln zugunsten der Gemeinschaft bereit ist. 

Ihr Ausgangspunkt ist die absolute Geltung der Gewissens

freiheit. Der Staat hat den Zusammenhalt des Lebens in 

der Gemeinschaft zu sichern, also die Familie und das 

Eigentum zu schützen sowie die Würde der Persönlichkeit, 

die Vielfältigkeit des gesellschaftlichen und geistigen 

Lebens zu gewährleisten. 

Er hat Schwachen und Behinderten zu helfen bzw. solche 

Bedingungen zu schaffen, unter denen die Solidargemein-

schaft Hilfe zur Selbsthilfe zugunsten der Schwachen und 

Behinderten leistet. 

Er hat solche Haltung der Hilfe zugunsten menschenwürdi-

ger Lebensbedingungen auch in anderen Teilen der Welt 

einzunehmen. 

Zu den Aufgaben des Staates bei der Sicherung des menschen-

würdigen Lebens der Bürgerinnen und Bürger gehört, daß 

er sich gegen Bedrohungen von innen und außen schützt. 

Es ist dafür Sorge zu tragen, daß Polizei sowie die 

Justiz- und Vollzugsorgane auf allen Ebenen von den ent-

sprechenden Parlamenten kontrolliert werden. 

Allen Tendenzen zum Bürokratismus ist energisch entgegen-

zutreten. Ebenso gehört es zu den Aufgaben des Staates, 

die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber ande-

ren Staaten zu vertreten. 

Oie Sicherung des inneren Friedens im Staatswesen ist 

die unerläßliche Voraussetzung dafür, einen Beitrag zum 

äußeren Frieden, zur Entwicklung der internationalen 

Gemeinschaft gewissenhaft und konstruktiv leisten zu können. 



Pluralismus 

Bürger

initiativen 

Pluralität 

und Wahrheit 

Oie COU fördert den Aufbau einer staatlichen Ordnung, 

die gesellschaftlichen Pluralismus und weltanschauliche 

Pluralität, geistige Freiheit und Toleranz gewährleistet 

und damit jeden Versuch einer Indoktrination mit den 

Instrumentarien der staatlichen Gewalt verhindert. 

Gesellschaftlicher Pluralismus - das heißt: Unterschied

liche, ja gegensätzliche soziale Interessen und geistig

politische Ideen ringen darum, Einfluß auf die Gestaltung 

der Gesellschaft und die Ausgestaltung der staatlichen 

Ordnung zu gewinnen. 

Gesellschaftlicher Pluralismus drückt sich aus in der 

Formierung von Organisationen, die Spezialinteressen 

sozialer Schict1ten vertreten (Gewerkschaften, Unternehmer

verbände, Bauernorganisationen, Mittelstandsvereinigungen 

und Kulturgesellschaften). 

Die Bildung von Bürgerinitiativen kann Ausdruck der Siche

rung von regionalen oder sozialen Sonderinteressen sein, 

die im parlamentarischen Kampf nicht zur Wirkung gelangt 

sind. Ihre Einforderung als Äußerung lebendiger Basis

demokratie sollte in das Gesamtkonzept der Gestaltung 

staatlicher Ordnung einbezogen werden. Sachentscheidungen 

sollten auf allen Ebenen auf der Basis von Anhörungen, 

Interessenabwägungen und Gutachten getroffen werden. Aber 

auch Volksbegehren und Volksentscheid können Instrumen

tarien solcher Basisdemokratie sein. 

Weltanschauliche Pluralität im gesellschaftlichen Leben 

das heißt: Verschiedene, ja gegensätzliche weltanschau

liche, religiöse, philosophische Strömungen ringen um 

die Wahrheit und versuchen, ihre Auffassung in die gesell

schaftliche Auseinandersetzung einzubringen. Ausdruck 



e 
Pluralität 

der Medien 

• 

Kontrolle 

der Medien 

weltanschaulicher Pluralität im gesellschaftlichen Leben 

ist der freie Wettbewerb in der geistigen Auseinander-

setzung. Die Wahrheit wehrt in aktiver Toleranz Indoktri-

nation, Zwangsbekehrung und Totalitarismus ab. Weltan-

schauliehe Pluralität ist gleichbedeutend mit Weltoffen

heit. 

Weltanschauliche Pluralität entfaltet sich auf der Grund-

lage einer weltanschaulich neutralen Ordnung. Diese hat 

jedoch zu gewährleisten, daß sich - in Übereinstimmung 

mit der Verfassung - Weltanschauungsgemeinschaften bilden 

können. 

Gesellschaftlicher Pluralismus und weltanschauliche Plura-

lität entfalten sich also in je eigener organisatorischer 

Gestalt (in Parteien, Vereinigungen, Verbänden und in 

der besonderen Qualität von Kirchen und Religionsgemein-

schaften). Sie sind zugleich Voraussetzung für die Aus

gestaltung des gesellschaftlichen Lebens in den unterschied-

liehen Formen der Kommunikation. Eine besondere Bedeutung 

erhalten sie für die Medienpolitik. 

Geistige und weltanschauliche Pluralität müssen sich in 

der Pluralität der Medien widerspiegeln, sei es in der 

Presse, sei es in den elektronischen Medien. Die CDU tritt 

daher für eine Medienpolitik und für Medien ein, die den 

Normen journalistischer Ethik, dem Prinzip der Wahrhaftig

keit und der Rechtsnorm der Pressefreiheit verpflichtet 

sind. 

Öffentlich-rechtliche Medien haben parteiunabhängig zu 

sein. Sie sind einer parlamentarischen Kontrolle zu unter

werfen, die ihre Pluralität, nicht ihre Übereinstimmung 

mit der Regierung zu sichern hat. Für Medien, die von 

Parteien, Organisationen oder von Gesellschaften privaten 



Sozialstaat 

Rechts betrieben werden, ist der Markt die Form ihrer 

gesellschaftlichen Kontrolle. Der Staat sollte jedoch 

darauf achten, daß die Stimme von Minderheiten nicht durch 

den Markt erstickt wird. Er hat die kritische Funktion 

der Medien in der Gesellschaft zu respektieren und zu 

fördern. Die Medien haben der Verbesserung der Information 

und der umfassenden Meinungsbildung der Bürgerinnen und 

Bürger sowie ihrer Bildung und Unterhaltung zu dienen. 

Rechtsstaat und parlamentarische Demokratie, gesellschaft

licher Pluralismus und weltanschauliche Pluralität sind 

aufeinander bezogen, und sie beziehen sich ihrerseits 

auf die Ausgestaltung des Staates als eines Sozialstaates. 

Die CDU tritt ein für die Entwicklung und Ausgestaltung 

derstaatlichen Ordnung als die eines Rechts- und Sozial

staates. 

Dieser schafft die Bedingungen dafür, daß jeder einzelne 

in der Lage ist, die eigene Verantwortung für sein Leben 

wahrzunehmen und seine schöpferischen Kräfte so zu ent

falten, daß er zu Leistungen für die Gemeinschaft sowie 

dazu fähig ist, die Risiken des Lebens zu bestehen. Der 

Rechts- und Sozialstaat ist also kein bevormundender 

Staat. 

Soziales Netz Gleichzeitig strebt der Rechtsstaat als Sozialstaat nach 

und Eigen- fürsorglicher Sicherung des einzelnen gegenüber Bedrohun-

Verantwortung gen, etwa durch Krankheit und Arbeitslosigkeit, sowie 

gegenüber dem Alter. Solche staatlich geordnete Daseins

fürsorge setzt Eigenverantwortung als Eigenvorsorge und 

Subsidiarität in der Gesellschaft (Familie, Vereinigungen, 

Caritas, Diakonie) voraus. 



--irche und 

Gesellschaft 

• 
Kirche und 

Staat 

Wie der Staat als Rechts- und Sozialstaat den Bürgerinnen 

und Bürgern gleiche Chancen geben muß, d. h. die Möglich

keit, diese Chancen auch wirklich wahrzunehmen, so gehört 

es zu den Aufgaben des Staates, Ungleichheit mit Maßnahmen 

ausgleichender Gerechtigkeit zu überwinden bzw. erträglich 

zu gestalten. Dies gilt vor allem für Behinderte und für 

Schwache, für die ein festes soziales Netz geknüpft werden 

muß. Dies gilt weiter besonders für die älteren Bürgerin

nen und Bürger, und dies gilt für die Familie. 

VI. Freies Wirken der Kirchen in der Gesellschaft 

Die CDU schätzt dankbar den Beitrag der Kirchen und Frei

kirchen zur sittlichen Erneuerung unserer Gesellschaft 

und mißt ihnen für die Herausbildung eines ethischen Werte

bewußtseins wesentliche Bedeutung zu. Sie ist der Über

zeugung, daß ihnen im Rahmen der verfassungsmäßigen Tren

nung von Staat und Kirche breite Möglichkeiten zu einem 

gleichberechtigten, ungehinderten Wirken einzuräumen sind. 

Ihre gemeinnützigen Tätigkeiten in Diakonie, Sozialdien

sten, Erziehung und Denkmalpflege sind dort speziell zu 

fördern, wo sie in der Vergangenheit behindert worden 

sind. 

Hinsichtlich des rechtlichen Verhältnisses von Kirchen 

und Religionsgemeinschaften zu Staat und Gesellschaft 

tritt die COU ein für: 

- die Trennung von Kirche und Staat1 

- die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Kirchen 

und Religionsgemeinschaften, insbesondere die Freiheit 

der Verkündigung und die Glaubensfreiheit, 



Gleichbe

rechtigung 

der Kirchen 

Kinderein

richtungen, 

Internate; 

Kirchliche 

Hochschulen 

- die Beachtung des Beitrags der Kirchen zur Mitverant

wortung und Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens, 

besonders auch in den Grundfragen der Gesellschaft und 

der Menschhei~ 

- die freie Religionsausübung ausländischer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger. 

Die bewahrte und neuerrungene Eigenständigkeit und Unab

hängigkeit der Kirchen und Freikirchen, ihr Recht, sich 

zu allen Lebensfragen zu äußern und einen diakonisch-cari

tativen Dienst am Nächsten zu leisten, müssen nicht nur 

verfassungsmäßig garantiert, sondern auch gesetzlich kon

kretisiert werden. 

Die CDU tritt daher ein für: 

- staatliche Anerkennung kirchlicher Abschlüsse in der 

diakonisch-caritativen Ausbildung (z. B.: Kinderdiakonen 

bzw. kirchliche Erzieherinnen, kirchl. Altenpfleger, 

kirchl. Fürsorgerinnen usw.)
1 

- gleichberechtigte Behandlung der kirchlichen Einrichtun

gen des Gesundheits- und Sozialwesens .und ihrer Mit

arbeiter, z. B. bei der Wohnungsvergabel 

- gleichberechtigte Förderung der Rekonstruktionsmaßnahmen 

kirchlicher Krankenhäuse~ 

- gleichberechtigte Subventionierung konfessioneller 

Kindergärten, Kinderhorte und Internate1 

- Anerkennung des akademischen Status der kirchlichen 

Hochschulen (Zuerkennung des Promotionsrechts, Ermög

lichung der Verleihung des Professorentitels im Zusammen

wirken mit dem Staat)1 



Anstalts

seelsorge 

Öffentlich

keitsarbeit 

Kirchliche 

._.triebe 

Kirche und 

CDU 

Jüdische 

Gemeinden 

• 

CDU für 

Europa 

- Gewährung von Zuschüssen zur Erhaltung von Kirchen in 

Stadt und Land, um das Bild unserer Städte und Dörfer 

sowie das Landschaftsbild zu bewahren1 

- das Recht der Kirchen, in allen Krankenhäusern, kommu

nalen und staatlichen Heimen, Strafanstalten und Kaser

nen Seelsorge anzubieten, 

einen angemessenen Platz der Kirchen in den öffentlich

rechtlichen Medien1 

- das Recht der Kirchen, öffentliche Leihbibliotheken 

zu errichte~ 

- das Recht der Kirchen zur Gründung und Führung kirchen

eigener gemeinnütziger Betriebe
1 

- das Recht der Kirchen, Empfänger von Erbschaften und 

Vermächtnissen zu sein. 

Die CDU bekundet ihr Interesse an einem breiten, umfassen

den Dialog mit den Kirchen und Freikirchen über alle 

beiderseitig interessierenden ethischen und das Gemeinwohl 

betreffenden Fragen auf allen Ebenen. 

Angesichts der schuldhaften Verstrickungen des deutschen 

Volkes im 20. Jahrhundert setzt sich die CDU in besonderer 

Weise für die Würdigung der geistigen und kulturellen 

Werte jüdischen Lebens und Denkens ein und unterstützt 

die jüdischen Gemeinden. 

VII. Deutschland in europäischer und weltweiter Verantwortung 

Europa ist ein Kontinent der Pluralität, in dem die geisti

gen und moralischen Werte der christlichen Kirchen, die 

Rechts- und Leistungsprinzipien der Französischen Revolu

tion wie auch ein von christlichen Idealen geprägtes Sozial

bewußtsein ihre politische Heimat gefunden haben. 



Europa und 

Deutschland 

Europäische 

ttiedens-

ordnung 

Westgrenze 

ttlens 

Die CDU steht als Partei für ein einiges Europa der Frei-

heit, der Eigenständigkeit und des Friedens. 

Die Weiterentwicklung zu einem geeinten Europa erfordert 

ein gesamteuropäisches Vertragswerk. Dieses Vertragswerk 

ist der Rahmen, in dem die Herstellung der staatlichen 

Einheit Deutschlands, die Wiedergewinnung der einheit

lichen deutschen Staatsbürgerschaft, die Sicherstellung 

der Grenzen und die Regelung der militärpolitischen Aus-

gewogenheit des deutschen Vereinigungsprozesses seinen 

endgültigen Ort finden werden. 

Die CDU tritt für eine europäische Friedensordnung ein, 

in der die Spaltung in Ost und West überwunden und das 

Gleichgewicht der gegenseitigen Abschreckung durch ein 

System der Sicherheitspartnerschaft und einer alle wichtigen 

politischen, ökonomischen und militärischen Bereiche um-

fassenden gemeinsamen Sicherheit ersetzt wird. Europapoli-

tik muß Europa-Innenpolitik werden, damit Europa seinen 

von ihm geforderten Beitrag dazu leisten kann, daß aus 

der Weltpolitik Weltinnenpolitik wird. 

Als Partei für Europa bekräftigt die CDU die Anerkennung 

der bestehenden Grenzen, insbesondere der heutigen West-

grenze Polens. Als Teil der europäischen Friedensordnung 

muß die Anerkennung ihrer Unantastbarkeit durch das Parla-

ment des vereinigten Deutschlands völkerrechtlich bestä

tigt werden. 

Abrüstung der beiden deutschen Teilstaaten und der Aufbau 

eines neuen Sicherheitssystems im Rahmen einer weiterent-

wickelten KSZE-Grganisation sollen zu militärischen Struk-

turen führen, die auf minimalem Niveau einen eindeutig 

defensiven Charakter tragen. Die Umwandlung von Warschauer 

Vertrag und NATO zu vorwiegend politischen Organisationen 



Zivildienst 

EG 

Globale Ver

antwortung 

für den europäischen Interessenausgleich und die Entwick

lung gemeinsamer Konversionsmodelle sind Bestandteil des 

europäischen Einigungsprozesses. Er hat das Ziel, die 

Blöcke zu überwinden, statt nur ihre Grenzen zu verschie

ben. Er bietet die Möglichkeit, die besondere Situation 

der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg nicht nur innen

politisch, sondern auch außenpolitisch zu beenden und 

Deutschland endlich einen normalen Platz in der Familie 

der Völker Europas zu geben. 

Die CDU tritt für die Gleichwertigkeit und Gleichachtung 

des Zivildienstes neben dem Militärdienst als Dienst für 

den Frieden ein. Eine weitgehende Entmilitarisierung auf 

dem Gebiet der DDR ist die Chance der gegenwärtigen Stunde. 

Sie muß verantwortungsvoll genutzt werden. 

Die CDU strebt die schnellstmögliche Integration des 

Gebietes der DDR in die Europäische Gemeinschaft an. Oie 

EG als auf unserem Kontinent weitestentwickelter Raum 

für persönliche Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und ökolo

gisch und sozial verantwortbares Wirtschaftswachstum ist 

der Rahmen für ein freies Deutschland in einem freien 

Europa vom Atlantik bis zum Ural. 

Die CDU sieht sich mit ihren deutschland- und europa

politischen Konzeptionen in globaler Verantwortung und 

steht ein für eine Stärkung der UNO zur Herbeiführung 

weltweit wirksamer sozial und ökologisch bestimmter poli

tischer Entscheidungen. 

Die CDU mißt der Lösung der globalen Menschheitsprobleme 

entscheidende Bedeutung zu. Dabei lehnt sie Gewalt und 

Gewaltandrohung als Mittel der Politik ab. 



Neues Denken 

Menschen-

rechte 

Christdemo-

kratische 

Parteien 

EntwicklUAtS

politik 

Grundwerte 

und Mitver-

antwortung 

in der Welt 

Neues Denken ist notwendig, um die immer stärker mitein-

ander verflochtenen Probleme der Welt ganzheitlich zu 

lösen. Weltweite Verantwortung bedeutet die Anerkennung 

der Priorität der Menschenrechte. Oie bestehende Welt-

Wirtschaftsordnung muß demokratisiert werden, um Hunger, 

Bevölkerungsexplosion, Krankheiten, Menschenrechtsverlet-

zungen und Umweltzerstörung, vor allem in der Dritten Welt, 

zu überwinden. 

Insbesondere in der Solidarität und Zusammenarbeit mit 

christdemokratischen Parteien weltweit und ihnen nahe-

stehenden Organisationen wird die COU ihren spezifischen 

Beitrag konstruktiv einbringen. 

Oie COU tritt ein für eine Entwicklungspolitik, die durch 

Hilfe zur Selbsthilfe den Völkern Asiens, Afrikas und 

Lateinamerikas ein würdevolles Leben ermöglicht. 

Die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft und die Glaub-

würdigkeit, mit der wir unsere Grundwerte der Freiheit, 

des Friedens, der Gerechtigkeit und der Verantwortung 

zu Hause verwirklichen, sind von ausschlaggebender Bedeu-

tung dafür, wie wir unser~Mitverantwortung in der Welt 

gerecht werden können. 

VIII. Basisorientierte Parteiarbeit 

Oie COU ist eine Partei mit einer politisch effektiven 

demokratischen Struktur. Der Schwerpunkt ihrer Willens-

bildung liegt bei der Basis. Der Wille der Mitglieder 

soll auf allen Ebenen der Partei authentisch und demokra-

tisch zum Ausdruck gelangen und ihr politisches Wirken 

von den Gemeinden bis zu den gesamtstaatlichen Gremien 

bestimmen. 



Diskussion 

Eigenstän

digkeit der 

Basis 

Information 

Finanzen 

Die CDU fordert ihre Mitglieder zu einer offenen1 streit

baren Diskussion heraus, die keine Tabus kennt, die bei 

dem Bemühen um eine von allen Mitgliedern getragene Ent

scheidung auch Minderheitenvoten zuläßt, die einen aus 

Widerspruch erzielten Konsens nicht als Einstimmigkeit 

ausgibt. 

Ihre Orts-, Kreis- und Landesverbände beschließen eigen

ständig über die politischen Standpunkte und über die 

Forderungen der COU in den jeweiligen Territorien. Sie 

stellen sich dabei verantwortungsbewußt den Problemen 

und Aufgaben der Entwicklung ihrer Stadt, ihres Kreises, 

ihres Landes. Sie treiben eine breite Öffentlichkeits

arbeit und bieten allen Interessierten attraktive Infor

mationsmöglichkeiten. 

Der Parteivorstand versteht seine Aufgabe ihnen gegenüber 

im Sinne der Subsidiarität als Beratung, Koordinierung 

und Hilfe. 

Oie COU sorgt dafür, daß sich die Vorstände aller Ebenen 

gegenseitig informieren und ihre Standpunkte begründen. 

Sie sichert durch ihre Satzung, daß alle Vorstände ihre 

Aufgaben auf der jeweiligen Ebene uneingeschränkt und 

selbständig erfüllen können; das verlangt u. a. ausreichend 

Zeit für die Diskussion politischer Entscheidungen sowie 

für die Entgegennahme von Berichten der Vertreter der 

COU in allen Wahlfunktionen außerhalb der Partei, um die 

Arbeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu qualifizieren. 

Sie gewährleistet jederzeit Dffenlegung der Finanzen der 

Partei und ihren effektiven Einsatz. 



Presse Sie fördert die Arbeit der ihr nahestehenden Presseorgane. 

Sie unterstützt die eigenständige Tätigkeit der Bildungs

stätte Burgscheidungen als nationales und internationales 

Begegnungszentrum und als politische Akademie für alle 

an der Auseinandersetzung mit christlich-demokratischem 

Ideengut und politischer Bildung interessierten Gesprächs

partner. 

Die CDU unterstützt -ihr nahestehende Interessenverbände, 

wie CDA, CDJ, Mittelstandsvereinigung, Frauenunion, 

Seniorenunion, Landunion, und wünscht sich von ihnen eine 

kritische Begleitung der Willensbildung in der Partei. 

Die CDU ist kein Selbstzweck. Ihr Sinn ist ihre Arbeit 

für das Wohl der Menschen. 





Beschlußprotokoll der VII. Tagung des _Parteivorstandes 

am 26 • 6 • 1990 

Tagesordnung: 1. Referat des geschä f tsführenden stellv. 

Beschlüsse: 

Vorsitzenden zur Situation in der Par

tei und zu aktuellen Fragen 

2. ~tellungnahme des Ministers Dr. G. Müller 

zur Medienpolitik in der DUR 

3. Aussprache und Beschlußfassung 

• Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen 

und vier Stimmenthaltungen die Vorlage S-VII-15 

(zur CDU/DBD - Fusion) in der vorgelegten F~s s ung. 

• Der Parteivorstand nimmt bei neun GegensrimQen und 

zwei 3t imme nthaltungen die Anlage zur Vorlage S-VII-16 

als Empfehlung an die Orts-, Kreis- und Landesverbänd8 

zustimmend zur Kenntnis. 

• Der Parteivorstand beschließt einstimmig, den Partei

vorsitze~den und Ministerpräsidenten zu bi~ten, sich 

am Vorabend des Inkrafttretens der Währungsunion mit 

einem ~ort an die Bevölkerun8~der DDR über das Fern

sehen zu .• ,enden. 

• Der Parteivorstand beauftragt das Präsidium, für die 

V!II. Tagung des Farteivorstandes eine Be schlu 3vor

lage vorzubereiren, die den auf der II. Pa r t eivor

standstagung gefassten Beschluß, "ehemalige 3ED-·, 

SED/PDS-beziehungsweise POS-Mitglieder, die diese 

Partei erst na ch dem 7. Oktober 1989 verlassen haben, 

nicht in die CDU a ufzunehmen", aufzuheben. 
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• Der Parteivorstand nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß 

die VIII. Tagung als Klausurtagung in Burgscheidungen 

(voraussichtlich: 21./22. Juli 1990) stattfinden und 
dazu der Parteivorstand der DBD zur zeitweiligen Teil

nahme - mit dem Ziel intensiven Gedankenaustausches -

eingeladen werden soll. 



• 

AG Veranstaltungen 19. Juni 1990 

Information über die organisatorische Vorbereitung der Namens

verleihung an das Parteihaus und der Parteivorstandstagung 

am 26. Juni 1990 

1. Teilnehmer 

Es werden geladen: 

- die Mitglieder des Parteivorstandes 

- Vertreter der CDU - West 

- Vertreter der Exil-CDU 

Gäste 

Gesamtteilnehmerzahl: 150 

. Die Einladung erfolgt durch die Hauptabteilung Organisation. 

2. Ablauf 

26. Juni 1990 9.00 Uhr Abnahme der Räume 

9.15 Uhr Eröffnung des Tagungsbüros 

~~~~~k ~~ flv/r 
_g~ t?dcJ ./e""'""' c.f 

9.15 

11.00 

Uhr 

Uhr 

Anreiseversorgung (Speisesaal) 

Beginn der Festveranstaltung 

Enthüllung des Namenschildes 
am Eingang des Parteihauses 

ca. 11.45 Uhr 

12.00 Uhr Mittagspause 

ca. 25 Personen (Ehrengäste) 

werden das Mittagessen im 

Gästehaus des Ministerrates 

"Johannishof" einnehmen. 

Die weiteren Teilnehmer 

nehmen das Mittagessen im 

Parteihaus ein. 

13.30 Uhr Beginn der Parteivorstandstagung 

15.00 Uhr Kaffeepause 

15.30 Uhr Fort&e\zung der Tagung 

ca.18.00 Uhr Ende der Tagung 

Im biß 

Heimreise 
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3. Räume der Tagungsstätte und Ausstattung 

Saal (Festveranstaltung) Stirnseite mit Vorhang sowie Blumenschmuck 

11.00 - 12.00 Uhr und Teppiche davor 

- 4 Stühle für Quartett - linke Seite 

- Rednerpult - rechte Seite 

- ca. 150 Stühle in Stuhlreihen 

- Rang 15 Plätze für Presse 

Saal (Parteivorstandssitzung) 

ab 13.30 Uhr - Präsidium (6 Plätze & 1 Mikrofon) 

Foyer I 

Foyer II 

Speisesaal 

Sitzungsraum 1 

4. Organisation 

- Rednerpult mit Mikrofon und Blumenschmuck 

- keine Teppiche vor dem Präsidium 

- Tagungsbüro 2 Tische & 2 Stühle 

- Garderobe 

- Mittagsversorgung 

- Mittagsversorgung 

Anreiseversorgung 

- Aufenthaltsraum für Musiker 

- Kaffee und AfG zwischen 15.00 Uhr - 15.30 Uhr 

Gesamtverantwortung, Organisation 
Tontechnik, Bandmitschnitt 

Herr Hahn, Herr Vatterodt 
Herr Hartmann 

Ausstattung der Räume 

Versorgung 

Reisekostenrückerstattung 

Erste Hilfe 

Künstlerbetreuung 

Presse/Rundfunk/Fernsehen 

ca. 10 Parkplätze vor dem Partei
haus 

Mittagessenbetr. "Johannishof" 

Tagungsbüro 

Frau Höhne, Herr Siedler 

Herr Kupries (Küchenleiiter) 

Herr Radzimanowski 

Frau Nowakowski 

Herr Kaliner 

Herr Winz 

Herr Tharann 

Herr Klauser 

Frau Belle 
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CDU 

Antrag der Delegierten Or. Helmut Kohl, Volker Rühe, 
Or. Alfred Oregger, Dr. Ernst Albrecht, Dr. Norbert Blüm, 
Dr. Heiner Geißler. Dr. Gerhard Stoltenberg, Prof. Dr. Rita 
Süssmuth, Christa Thoben, Dr. Halter Wallmann. Halther 
Leisler Kiep, Dr. Egon Klepsch an den Bundesausschuß der CDU 
zu dessen Sitzung am 18. Juni 1990 in Bonn. 

Der Bundesausschuß der CDU möge beschließen: 

"In einem freien und geeinten Europa 
ein freies und geeintes Deutschland" 

Das deutsche Volk hat nach der Katastrophe des Zweiten Welt
kriegs und trotz der mitten durch Deutschland erfolgten 
Trennung unseres Kontinents seinen Willen zur Einheit nie 
verloren. Gest~n vor 37 Jahren wurde der Volksaufstand für 
Freiheit und Einheit in der DDR blutig niedergeschlagen. Im 
Herbst vergangenen Jahres haben die Menschen in der DDR mit 
ihrer friedlichen Revolution die Ketten des Unrechtsregimes 
gesprengt. Bei der Wahl zur Volkskammer vor genau drei Mona
ten haben sie ihren Willen zum demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat und zur deutschen Einheit erstmals frei bekunden 
und in die Tat umsetzen können. 
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"In einem freien und geeinten Europa ein freies und geeintes 
Deutschland." Diese Vision Konrad Adenauers ist das Programm 
der CDU für Deutschland. Es wird jetzt durch Helmut Kohl und 
Lothar de Maiziere verwirklicht. 

Der Staatsvertrag ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg 
zur deutschen Einheit 

Wir werden als ein Volk unsere Zukunft in einem freiheitli
chen und demokratischen Staat gestalten. Für die Menschen in 
Deutschland wird mit der Einführung der Währungs-. Wirt
schafts- und Sozialunion in wichtigen Bereichen ihres tägli
chen Lebens die Einheit erlebbare Wirklichkeit. 

In nationaler Solidarität, mit Mut und Zuversicht werden wir 
es schaffen, die Einheit unseres Vaterlandes zu vollenden. 
Wir sind uns bewußt, daß der Weg schwieri~ sein wird~ Aber 
das Ziel lohnt die Anstrengung. 

Wir wollen die Einheit in einem fruchtbaren Mi~einander und 
nicht in einem neidischen Gegeneinander. Wir in der Bundes
republik wollen helfen. Der Zeitpunkt dafür war nie günsti
ger: Acht Jahre beispiellosen wirtschaftlichen Wachstums ha
ben beste Voraussetzungen geschaffen. Dabei leisten wir in 
erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe für unsere Landsleute in 
der DDR, damit sie sich eine bessere Zukunft selbst erarbei
ten können. 

Mit dem Inkraftreten des Staatsvertrages beginnt unsere un
geteilte Zukunft. Wir bitten die Menschen in der Bundes
republik, auch weiterhin Solidarität zu zeigen. Die Menschen 
in der DDR bitten wir, daran zu denken, daß der Wohlstand in 
der Bundesrepublik in 40 Jahren nicht von allein gekommen 
ist, sondern hart erarbeitet werden mußte. 



• 

- 3 -

Wir wollen die staatliche Einheit so bald wie möglich 

Unser Ziel ist, die Einheit Deutschlands bald auf der Grund
lage des Art. 23 GG und durch gesamtdeutsche Wahlen zu voll
enden. Wir halten an unserem bewährten Grundgesetz fest, der 
freiheitlichsten Verfassung, die es je auf deutschem Boden 
gegeben hat. Sie verbürgt den Deutschen im anderen Teil 
Deutschlands eine gerechte und stabile Rechts-, Wirtschafts
und Sozialordnung. In einer Zeit des Wandels garantiert sie 
Stabilität und Kontinuität . 

Wir wollen die Vereinigten Staaten von Europa 

Deutschland ist unser Vaterland, Europa ist unsere Zuk~nft. 
Nicht nur für uns Deutsche, auch für unsere europäischen 
Nachbarn und Freunde wird -die Einheit Deutschlands ein Ge
winn sein- in menschlicher, politischer und ökonomischer 
Hinsicht. Die Vereinigung Deutschlands gibt der europäischen 
Einigung einen kräftigen Impuls. Wie bisher die Bundes
republik Deutschland wird auch das geeinte Deutschland ge
meinsam mit Frankreich Motor der europäischen Integration 
sein. 

Die CDU als die große- Europapartei hält fest am Ziel der 
Vereinigten Staaten von Europa. Bis Ende 1992 werden wir den 
gemeinsamen Binnenmarkt vollenden. Wir wollen über die Wirt
schafts- und Währungsunion hinaus auch die Grundlagen für 
die Politische Union Europas schaffen. 

Die Europäische Gemeinschaft muß als Kern einer europäischen 
Friedensordnung offen sein für Länder wie Österreich, 
Schweiz, Schweden, Norwegen und Finnland. Wir unterstützen 
das Ziel des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Vaclav 
Havel. daß die Tschecheslowakei. Ungarn und Polen 11 nach 
Europa zurückkehren ... Die Vereinigten Staaten von Europa 
dürfen die Polen, die Tschechen und Slowaken oder die Ungarn 
ebensowenig ausschließen wie andere Europäer, die zu diesem 
Bund stoßen wollen. 
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Es ist unser gemeinsames Interesse. daß in Mittel-. Ost- und 
Südosteuropa wieder blühende Landschaften entstehen und daß 
Freiheit, Demokratie und Menschenrechte auch dort für immer 
zu Hause sind. Das geeinte Deutschland soll die verbindende 
Mitte zwischen Ost und West werden. 

Wir wollen Frieden sichern mit weniger Waffen 

Von dem geeinten Deutschland soll Frieden ausgehen. Wir 
setzen uns daher nachdrücklich für eine konsequente Fort
setzung des Abrüstungsprozesses. für eine drastische Redu
zierung bei den konventionellen und nuklearen Waffen und für 
die weltweite Beseitigung der chemischen Waffen ein. Ziel 
unserer Abrüstungspolitik ist ein stabiles Gleichgewicht auf 
möglichst niedrigem Niveau. 

Wir wollen keinen deutschen Sonderweg. Die CDU lehnt jede 
Form der Neutralisierung oder Demilitarisierung. der Bünd
nis- oder Blockfreiheit Deutschlands ab. Die Mitgliedschaft 
des geeinten Deutschland in der NATO liegt im Interesse 
Deutschlands und der europäischen Stabilität. Und die 
deutsch-amerikanische Freundschaft ist eine entscheidende 
Voraussetzung dafür, daß in Europa Frieden und Sicherheit 
bewahrt bleiben. 

Die Allianz von morgen mit einem vereinten Deutschland wird 
eine andere sein, als wir sie heute kennen . Wir treten dafür 
ein, daß im Bündnis die militärische Komponente zunehmend an 
Gewicht verliert und die schon immer bestehende politische 
Rolle der NATO mehr und mehr in den Vordergrund tritt. 

Auch das geeinte Deutschland wird auf Besitz. Herstellung 
und Verfügungsgewalt über atomare, biologische und chemische 
Waffen verzichten und Mitglied des Nichtweiterverbreitungs
vertrages bleiben. Und das geeinte Deutschland soll auf der 
Grundlage erfolgreicher Abrüstungsverhandlungen mit weniger 
Soldaten und einer kürzeren Wehrdienstzeit auskommen. Auf 
dem Gebiet der heutigen DDR sollen keine Einrichtungen und 
Einheiten der Allianz stationiert werden. 
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Wir streben eine gesamteuropäische Friedensordnung an 

Der KSZE-Prozeß bildet den Rahmen für den Aufbau einer ge
samteuropäischen Friedensordnung, die allen Staaten gleiche 
Sicherheit gewährt und die durch Zusammenarbeit und Ver
trauen gekennzeichnet wird. 

Wir wollen dem KSZE-Prozeß auch organisatorisch Stabilität 
und Dauerhaftigkeit verleihen . Regelmäßige Gipfeltreffen der 
35 KSZE-Staaten und Begegnungen ihrer Außen- und Verteidi
gungsminister, ein Ständiger Rat, ein Zentrum zur Überprü
fung von Rüstungskontrollabkommen und ein europäisches Kon
fliktverhütungszentrum sind wichtige Bausteine einer gesamt
europäischen Sicherheitsarchitektur. 

Wir wollen dauerhafte Aussöhnung und Freundschaft mit Polen 

Mit unseren polnischen Nachbarn suchen wir Frieden und Aus
gleich; durch Wahrhaftigkeit und Offenheit wollen wir zu 
einem Verhältnis der guten Nachbarschaft und der Freund
schaft kommen . Hierfür bietet die deutsch-polnische Erklä
rung, die am 14. November 1989 von Bundeskanzler Kohl und 
Ministerpräsident Mazowiecki unterzeichnet wurde, eine gute 
Grundlage. 

Wir bekräftigen, daß wir das Recht des polnischen Volkes, in 
gesicherten Grenzen zu leben, weder jetzt noch in Zukunft 
durch Gebietsansprüche in Frage stellen und daß die beste
hende Grenze unverletzlich ist. Gemeinsam mit der CDU in der 
DDR setzen wir uns für gleichlautende Erklärungen der beiden 
freigewählten deutschen Parlamente und Regierungen ein, in 
denen dies noch einmal bekundet wird. Erst eine gesamtdeut
sche Regierung kann und wird eine für die Zukunft verbindli
che vertragliche Unterschrift leisten. 
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Wir wissen. daß die endgültige Festlegung der deutschen Ost
grenze besonders diejenigen Deutschen schmerzt, die durch 
Krieg und das Unrecht der Vertreibung ihre Heimat jenseits 
von Oder und Neiße verloren haben. Wir haben Respekt vor 
ihnen und ihren Gefühlen und erbitten gleichzeitig ihren un
verzichtbaren Beitrag zum Ausgleich zwischen Deutschen und 
Polen und als Mittler zwischen ihren Kulturen und Völkern. 
Nur so werden wir ein Europa gewinnen, in dem die Grenzen 
mehr und mehr ihren trennenden Charakter verlieren und das 
in seiner Gesamtheit wieder zu einer kulturellen, ökonomi
schen und politischen Einheit zurückfindet. Auch die 

t1t deutsch-polnische Grenze soll einen neuen und zukunftswei
senden Charakter erhalten - nicht den der Trennung, sondern 
den der offenen Wege und der Begegnung in Freiheit. 

Wir unterstützen die Umgestaltung in der Sowjetunion 

Der positiven Entwicklung des Verhältnisses zur Sowjetunion 
kommt zentrale Bedeutung bei der Gestaltung des neuen Europa 
zu. Auch für das geeinte Deutschland streben wir auf der 
Grundlage der gemeinsamen deutsch-sowjetischen Erklärung vom 
11. Juni 1989 ein Verhältnis guter und verläßlicher Nachbar
schaft an, das an die guten Traditionen der gemeinsamen 
jahrhundertelangen Geschichte anknüpft. 

Die Sowjetunion ist integraler Bestandteil der gesamteuro
päischen Friedensordnung. Die Staaten der Europäischen Ge
meinschaft müssen die Sowjetunion auf ihrem schwierigen Weg 
der demokratischen Umgestaltung umfassend wirtschaftlich und 
politisch unterstützen. 

Wir wollen den Frieden in Europa gestalten 

Nach über 40 Jahren der Trennung durch den kalten Krieg. 
durch Mauer und Stacheldraht geben uns die Veränderungen in 
Deutschland und Europa die Chance, über die Friedenserhal-
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tung hinaus zur Politik der gemeinsamen Friedensgestaltung 
zu gelangen. Die deutsche und europäische Einigung macht den 
Weg frei für ein Europa der Achtung füreinander. des gegen
seitigen Vertrauens und der Zusammenarbeit. 

Sie macht den Weg frei für eine Umweltgemeinschaft. die in 
ganz Europa Grenzen überwindet. Nur gemeinsam werden wir der 
Verantwortung gerecht für den Erhalt unserer natürlichen Le
bensgrundlagen. Der Abbau des Ost-West-Konfliktes setzt Mit
tel frei. die wir fÜr den globalen Umweltschutz und die Be
kämpfung von Hunger und Elend in der Dritten Welt nutzen 
wollen. 

Wir rufen die Bürger - vor allem die jungen Menschen - auf, 
sich jetzt zu engagieren U'ld mitzuarbeiten am Aufbau eines 
Europa der Demokratie und Menschenrechte, der Umweltpartner
schaft und der kulturellen Vielfalt. an einem Europa. in dem 
Wohlstand und soziale Gerechtigkeit verwirkli~ht werden ~Bn
nen. Freiheitsliebe und Unternehmungsgeist. Kreativität und 
Phantasie erhalten neue Chancen. 



, VII. Tagung des Parteivorstandes 
am 26. 6. 1990 

Vorlage S-VII-16 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Der Parteivorstand der CDU ist durch das Präsidium von den mit 

Repräsentanten der DBD geführten Gesprächen unterrichtet worden 

und bestätigt den Beschluß des Präsidiums vom 17. 6. 1990, diese 

Gespräche mit dem Ziel des Zusammenschlusses beider Parteien 

weiterzuführen und dazu eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden, 

die die programmatischen, rechtlichen und organisatorischen 

- Fragen klärt. 

Der Partei vo rstand der CDU stimmt mit dem Parteivorstand der -DBD 

darin überein, daß ein solcher Zusammenschluß es den Mitgliedern 

der DBD er möglicht, ihre Fähigkeiten in eine neue, perspektiv

reiche politische Heimat und damit sinn~oll in den deutschen 

Einigungsprozeß einzubringen. Damit vollzieht sich in geordneter 

Weise ein Proze ß , der auf Orts- und Kreisebene bereits begonnen 

hat und der den offensichtlichen Willen der Mehrheit der Mitglie

der beider Parteien zum Ausdruck bringt. 

Der Partei vorstand der CDU bejaht die Zusammenführung im Wissen 

um die grundsätzliche Bedeutung eines solchen Schrittes, im 

Respekt vor dem Willen der DBD und der Entscheidung ihrer Mitglie

der, in der Bereitschaft zu enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit 

und in der Erwartun g , daß ein tragfähiger programmatischer Konsens 

eine stabile, zukunftsverpflichtete Gemeinschaft ermöglicht. 

Mit Zustimmung nimmt der Parteivorstand der CDU den Beschluß des 

Parteivorstands der DBD vom 25. 6. 1990 zur Kenntnis, der die 

rechtliche Gru nc la ge de s Zusammenschlusses beider Parteien seitens 

der DBD bildet. 
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Der Parteivorstand der CDU bittet im Blick auf die Terminplanung 

der Landesparteitage , des 17. Parteitages und des Bundespartei

tags alle Kreisvorstände de~ CDU, sich mit sofortiger Wirkung mit 

den Kreisvorständen der DBO Uber die Wahl der Delegierten zu den 

Landesparteitagen der COU zu verständigen. Dabei - wie auch bei 

der Wahl gemeinsamer Vorstände der Orts- und Kre isverbände - ist 

vom zahlenmäßigen Verhältnis der CDU-Mitglieder zu dem der DBD

Mitglieder auszugehen, die sich nach jeweiliger Voraussicht fUr 

die Mitgliedschaft in der COU entscheiden werden. 

Weiterhin empfiehlt der Parteivorstand der CDU den Orts-, Kreis

und Landesvorständen, kompetente Mitglieder und Mitarbeiter der 

DBD in die Legislative und exekutive Arbeit der jeweiligen Ebene 

zu integrieren. Übergangsregelungen, u. a. zur Fraktionsgemein

schaft, die einer grundsätzlichen rechtlichen Klärung bedUrfen, 

werden von der gemeinsamen Arbeitsgruppe beider Parteien verhan

delt. 



An l a ge zur Vorlage s -VII -16 

Empfehlungen zur Integration der Mitglieder der DBD in die CDU 

an die Orts-, Kreis- und Landesverbände 

1 . Die Geschäftsführer der cpu nehmen umgehend zu ihren 

Kollegen der DBD auf der jeweiligen Ebene den Kontakt 

auf und beraten mit ihnen über die weiteren Schritte 

der Zusammenführung beider Parteien. 

2. Gemeinsam mit dem Kreisgeschäftsführer der DBD wird 

ein Kreisparteitag vorbereitet. Gemeinsam wird ein 

Delegiertenschlüssel erarbeitet und die Mandate ent

sprechend der jeweiligen Mitgliederstärke aufgeteilt. 

Für die DBD gilt nicht die nominelle Stärke, sondern 

die der zu erwartenden beitretenden Mitglieder . 

3. Die Delegierten der CDU und der DBD führen unmittelbar · 

vor dem gemeinsamen Kreisparteitag 9etrennte · "Parteitage" 

durch, in denen die künftige Zusammenarbeit in der CDU 

beschlossen wird. 

4. Der vom Kreisparteitag zu wählende Kreisvorstand setzt 

sich ebenfalls proportional der jeweiligen Mitglieder

stärken zusammen. 

Beispiel: COU-Kreisverband = 600 Mitglieder 

DBD-Kreisverband = 400 Mitgli~der 

Der Kreisvorstand soll 2D Mitglieder umfas

sen, d. h. 

aus den Reihen der - CDU = 12 Mitglieder 

aus den Reihen der 080 = 8 Mitglieder 

Oie Kandidaten für aen Kreisvorstand werden 

aufgetrenntenlistenzur Wahl gestellt. Als 

gewählt gelten die 12 bzw. 8 Kandidaten, die 

die meisten Stimmen auf sich vereinigen. 



In Extremfällen jedoch mindestens 2 Mitglieder 

derjenigen Partei. Bei Un~inigkeit, im - Falle, 

daß die CDU die kleinere Verhältniszahl der 

Mitglider besitzt, ist die gleiche Anzahl von 

Mandaten vorzusehen. 

Es muß in diesem Zusammenhang erinnert werden, 
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daß e s a u c h Ge m e in d e n g i b t , i n d e n e n d i e CD U ·:·~~ip.!1.:t 

organisiert ist, die DBD aber Grundeinheiten 

besitzt, die dann OG der CDU werden. 

5. Um den ehemaligen Mitgliedern der DBD in der CDU wirkliche 

Chancengleichheit zu geben, ist diese Prozedur und dieser 

Proporz bei allen ersten Wahlen unbedingt einzuhalten. 

4lt Das gilt also auch für die Wahl der Delegierten zu den 

Landesparteitagen, für die Wahl zu den Landesvorständen 

sowie für die Wahl der Delegierten zum 17. Parteitag bzw. 

zum gemeinsamen Parteitag der CDU (DDR) und CDU (Bund) in 

Harnburg. · 

e-

die Gesamtzahl 
Da sich durch die Integration der DBD/der Delegierten der 

CDU (DDR) in Hamburg ·· entsprechend unserem Mitgliederzuwachs 

ebenfalls erhöht, verbessert sich auch insgesamt unsere 

Position auf dem Hamburger Parteitag. 

6. Wir bitten die - dann neugewählten Vorstände darauf zu 
'· 

achten, da& der Proporz (entsprechend ehemaliger Mit-

gliederstärken von CDU und DBD) auch bei der Norminierung 

von Kandidaten für die Landtage und das gesamtdeutsche 

Parlament eingehalten wird. 

7. Sollte es durch die Übernahme der Mitglieder der DBD in 

die CDU in einzelnen Gemeindevertretungen aufgrund beste

hender Koalitionen zu Problemen kommen, so bitten wir diese 

verständnisvoll zu lösen. Im Regelfall wird es so sein, 

daß die Abgeordneten der DBD, die den Übertritt in die 

CDU mit vollziehen, der CDU-Fraktion angehören. Denn par

teilose Abgeordnete verbleiben als solche in der Gemein

devertretung. Abgeordnete, die in eine andere Partei als 

die CDU überwechseln, verlieren (entsprechend Wahlgesetz) 

ihr Mandat. 
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8. Nach dem Parteitag in Harnburg gelten die ehemaligen Mit

glieder der DBD als voll integriert. Von diesem Zeitpunkt 

an gelten für sie die gleichen Rechte und Pflichten wie 

für alle Mitglieder der CDU . 
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Begründung: 

Mit dem Entwurf des Verfassungsgesetzes zur Bildung von Ländern 
in der DDR ( Ländereinführungsgesetz) wird eine wichtige Etappe bei 

der Umwandlung der DDR von einem Einheitsstaat zu einem demokratischen 

und sozialen Bundesstaat realisiert. Dabei wird davon ausgegang~n, 

daß Länder mit eigener Staatlichkeit und eigener Verfassung gebildet 

werden, die auch weitreichende Gesetzgebungsbefugnisse erhalten. 

Föderalistische Strukturen wirken der Machtkonzentration und dem 
Machtmißbrauch entgegen und sichern den Bürgern und ihren Selbst 

verwaltungsorganen weitgehende demokratische Mitwirkungsrechte. 

Eine der bundesstaatliehen Ordnung kompatible Länderstruktur ist 

zudem eine Grundbedingung für die Herstellung der Einheit 

Deutschlands . 

Wesentliche Voraussetzung für das Funktionieren einer Föderation, 
in der Gewaltenteilung garantiert ist, ist eine angemessene Ver

teilung der Kompetenzen zwischen der Republik und den Ländern . Eine 

exakte Kompetenzabgrenzung zwischen der Republik und den künftigen 

Ländern im vorliegenden Gesetz ist unumgänglich, da entsprechende 

verfassungsrechtliche Regelungen in der DDR nicht bestehen. 

Das Gesetz ist darauf gerichtet, erstens die tragenden Grundsätze 
des föderativen Staates, die für die Herausbildung der Länder not 

we_odig sind, juristisch zu fixierer:, noJei tens im Zuge der ange

strebten Herstellung der Einheit Deutschlands eine weitgehende 

Kompatibilität der rechtlichen Regelungen der DDR mit denen der 

BRD zu erreichen und drittens für ausgewählte Sachgebiete Über

gangsregelungen, die den spezifischen Bedingungen der DDR Rechnu~g 

tragen, rechtlich zu bestimmen. 
Zugleich beinhaltet der Gesetzentwurf die notwendigen Festl~gungen 

zur territorialen Abgrenzung der zu bildenden Länder sowie zur 

Konstituierung der Landtage als verfassungsgebende Landesversamm

lungen. 

Der Gesetzentwurf orientiert sich im wesentlichen am Grundgesetz 

der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere an den Grundsätzen 
. der bundesstaatliehen Ordnung und der Kompetenzverteilung zwischen 

der Republik und den künftigen Ländern. 
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§ 2 

(1) Das Staatsgebiet der DDR ist unteilbar. Maßnahmen zur Neuglie 

derung der DDR bedürfen einer gesetzlichen Regelung durch die 

Republik . Oie betroffenen Länder sind zu hören. 

( 2) . Änderungen von Grenzen der Länder der DDR, die im Ergebnis 

von Bürgerbefragungen vollzogen werden, bedürfen eines Staatsver 

trages zwischen den beteiligten Ländern. 

Grundsätzliche Bestimmungen 
§ 3 

-
(1) Oie Deutsche Demokratische Republik ist ein demokratischer und 

sozialer Bundesstaat (Republik), in dem die Gewaltenteilung garan 

tiert ist. Oie Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , 

die vollziehende Gewalt und die Rechtssprechung En Gesetz und 

Recht gebunden. 

(2 ) Oie verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grund

s~tzen des republikanisc~en , demokratischen und soziale8 Rech t s 

staates entsprechen. In den Ländern , Kreisen und Gemeinden mu ß 

das Volk eine Vertretung haben , die aus allgemeinen, unmittelqa
ren , freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. 

(3 ) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angele

genheiten der örtlichen Gemeinschaft im.Rahmen der Gesetze in 
eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Kreise haben 

im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe de r 
Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 

(4) Die Republik gewährleistet, daß die verfass~ngsmäßige Ordnung 

der Länder den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 entspricht. 

-~- - ---- - ------- · - - ~---.,-., _ • · & --·--- -,···· · ---- - -.J!'----- -- - · ------ --- ------ -·· 0' 
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10. die Zusammenarbeit des Republik und der Länder in der Kriminalpo

lizei sowie die Einrichtung eines Kriminalpolizeiamtes der 

Republik und die internationale Verbrechensbekämpfung; 

ll.die Statistik für Zwecke der Republik. 

§ 8 

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder 

die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit die Republik von 

ihrem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht. 

(2) Oie Republik hat in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, 

so \·Je i t ein Bedürfnis nach gesetzlicher Re!=)elung durch die Republik besteht, 

weil 

- eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner Länder nicht 

wirksam geregelt werden kann oder 

die Regelung einer Angelegenheit durch ein Landesgesetz die Inter

e~sen anderer Länder oder der Gesamtheit beeinträchtigen könnte 

oder 

- die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, insbesondere 

die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über das 

Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert. 

(3) Oie konkur~ierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende 

Gebiete: 
1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den Strafvollzug, die 

Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren, die Rechtsanwalt 

schaft, das Notariat und die Rechtsberatung; 

2. das Personenstandswesen; 

3. das Vereins- und Versammlungsrecht; 

4. das Aufenthalts- und Niederlassungsrech: der Ausländer; 

5 . d a s \•J a f f e n - u n d 5 p r e n g s t o f frech t ; 

6. den Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung in das Ausland ; 

7. die- Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen; 

·- . - ·- - - -- .. - . 
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20 . die Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankhei
ten bei Menschen und Tieren, die Zulassung zu ärztlichen und an

deren Heilberufen und zum Heilgewerbe, den Verkehr mit Arzneien, 

Heil- und Betäubungsmitteln und Giften; 

21. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung 

der Krankenhauspflegesätze; 

22. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und Genußmitteln, Bedarfsge

genständen, Futtermitteln und land- und forstwirtschaftlichem 

Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen Krankheiten 

und Schädlinge sowie den Tierschutz; 

23. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die Bin
nenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und die 

dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen; 

24. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die Unterhal

tung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die Erhebung und 

Verteilung von Gebühren für die Benutzung öffentlicher Straßen 

mit Fahrzeugen; 

25 . die Schienenbahnen, die nicht Staatseisenbahnen sind, mit Aus

nahme der Bergbahnen; 

26. die Abfallbeseitigung, die Luftreinhaltung und die Lärmbekämpfung; 

27. die Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öifentlichen 

Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treue

verhältnis stehen , soweit der Republik darüber nicht die aus

schließliche Gesetzgebung zusteht. 

§ 9 

Oie Republik hat das Recht, unter den Voraussetzungen des § 8 Ab

satz 2 . Rahmenvorschriften zu erlassen · über: 

l.die Rechtsverhältnisse der im öffentlichen Dienst der Länder, 

Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rechtes 
stehenden Personen, soweit § 8 Absatz 3, Ziffer 27 
nichts anderes bestimmt~ 
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b) In der Rahmengesetzgebungsbefugnis der Republik liegen: 

- die Grundsätze und Rahmenregelungen des Bildungswesens; 

- deE Katastrophenschutz, der Rettungsdienst und die Feuerwehr; 
- der Minderheitenschutz. 

§ 12 

Sonderregelung 

Oie Verwendung des Eigentums in staatlicher Treuhandverwaltung ist 

Gegenstand der ausschließlichen GesetzgebungsQefugnis 
blik. 

Ausführung der Gesetze der Republik 
und Verwaltung der Republik 

§ 13 

der Repu-

Die Länder führen die Gesetze der Republik als eigene Angelegen

heit aus, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt. 

§ 14 

(1) Führen die Länder die Gesetze der Republik als eigene Angele

genheit aus, so regeln sie die Einrichtung der Behörden und das 
Verwaltungsverfahren, soweit nicht Gesetze der Republik etwas an
deres bestimmen. 

(2) Der Ministerrat kann allgemeine Verwaltungsvorschriften er
lassen. 

(3) Der Ministerrat übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder 

die Gesetze der Republik dem geltenden Recht gemäß ausführen. Der 

Ministerrat kann zu diesem Zweck Beauftragte zu den obersten Lanaes
behörden und mit deren Zustimmung auch zu den nachgeordneten Behör
den entsenden. 
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(2) Außerdem können für Angelegenheiten, für die der Republik die 
Gesetzgebung zusteht, selbständige Oberbehörden der Republik und 

neue republiksunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffent

lichen Rechtes durch Gesetze der Republik errichtet werden. 
I 

(3)Als republiksunmittelbare Körperschaften ·des öffentlichen Rechtes 

werden diejenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zu 

ständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus er
streckt. 

§ 18 

Oie Länder verwalten im Auftrag der Republik: 

- die Autobahnen; 

- die Fernverkehrsstraßen; 
- den zivilen Be·v ö lkerun gsschut z. 

§ 19 

Übergangsregelung für Verwaltungsbefugnisse 

(1) Bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands werden in der 

DDR in republikseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunter
bau -geführt: 

1. die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Anlagen; 

2. die Luftverkehrsverwaltung; 
3. die Wasserstraßen der Republik, d~e Seeschiffahrt und die 

Binnenschiffahrt, soweit sie über das Gebiet eines Landes 
hinausgehen; 

4. der Republik durch Gesetz zugeordnete Polizei (Zentrales Krimi 

nalamt der Republik, ·Zentraler Personen- und Objektschutz, 

Zentrale Antiterroreinheit, Transportpolizei mit eigenem 

Unterbau sowie Zentrale Fliegerstaffel); 
5. der statistische Dienst. 



Vermögensnachfolge 

§ 22 
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(1) Mit der Bildung von Ländern in der DDR geht das Vermögen der 

Bezirke auf das jeweilige Land, dem sie angehören, über. 

(2) Soweit das Vermögen der Republik nach seiner ursprünglichen 

Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, 

die nach diesem Gesetz nicht Verwaltungsaufgaben der Republik sind, 

ist es unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger 

und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden 

Benutzung Verwaltungsaufgaben die~t, die nach diesem Gesetz nunmehr 

von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen . 

Oie Republik kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen . 

Übergangs~ und Schlußbestimmungen 
§ 23 

(1) Die Wahl zu den Landtagen 1990 ist durch ein Gesetz der Repu

blik zu regeln. 

(2) Der erstgewählte Landtag, dem zugleich die Aufgabe einer 

· verfassungsgebenden Landesversammlung obliegt, tritt spätestens 

am 14. Tag nach der Wahl zusammen. Spätestens am 20. Tag nach 

seinem Zusammentritt hat er eine vorläufige Landesregierung zu 

bilden. 

(3) Nach Inkrafttreten der Landesverfassung wird die Landesregie

rung nach den Bestimmungen ·dieser Verfassung gebildet. 

§ 24 

Im Bereich der Gesetzgebungsbefugnis der Länder gilt das Recht 

der Republik als Landesrecht weiter, soweit die Länder nicht 

selbst von ihrer Befugnis Gebrauch machen. 
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Austauschseite zur V 616/90 

zur Vorlage: "Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
(Ländereinführungsgesetz)" 

- § 1, Absatz 1, 4. Anstrich einfügen hinter Karl-Marx-

Stadt:/Chemnitz 

- § 8, Absatz 3, Punkt 6 statt deutschen: nationalen 

- § 8, Absatz 3, funkt 27 statt Besoldung und Versorgung 

der Angehörigen: die arbeitsrechtlichen 

Fragen der Beschäftigten 

- § 11, Buchstabe b, 2. Anstrich einfügen vor der 

Katastrophenschutz, der R~ttungsdienst und 

die Feuerwehr: der öffentliche Gesundheits

schutz 

§ 20, Absatz 3, ersten Satz streichen, 

- § 21, Absatz 1 und 2 statt der Länder: der Länderregierungen 

6! 
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~ A Beschlußprotokoll der VI. Tagung des Parteivorstandes 

am 28. 5. 1990 (in Fo r tsetzung der Tagung vom 21. 5.) 

Tagesordnung: 1. Referat des Parteivorsitzenden zur politischen 

Lage und zu den weiteren Aufgaben der CDU 

2. Referat des geschäftsführenden stellv. Vor

sitzenden zur Situation der Partei 

3. Aussprache und Beschlußfassung zu den Vorlagen 

S-VI-10, S-VI-11, S-VI-12, S-VI-13, S-VI-14, 

S-VI-15 

Beschlüsse: 

0 Der Parteivorstand beschließt mit mehrheitlich beschlossenen 

Änderungen einstimmig die Vorlage S-VI-10 in folgender Fassung: 

Entsprechend § 8 der Satzung der CDU wird der 17. Parteitag der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands für den 28./29. 9. 

1990 nach Berlin einberufen. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Konstituierung des Parteitages 

2. Referat des Vorsitzenden der CDU 

3. Bericht des Parteivorstand~s 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5 . Bericht des· Untersuchungsausschusses 

6 . Aussprache 

7 . Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung 

8 . Schlußwort des Vorsitzenden der CDU 

Die An- und Abreise der Dele~derten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte hat 

eine persönliche Gebühr von 40·, -DM zu entrichten . 

. -



0 Der Parteivorstand beschließt einstimmig die Vorlage S-VI-11 

mit dem zusätzlichem Punkt 4 in folgender Fassung: 

Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages 

' 2 

1. Der 17. Parteitag setzt sich entsprechend § 8, Abs. 1 der 

Satzung der CDU aus -den von den Landesparteitagen gewählten 

Delegierten, ·den Mitgliedern des Parteivorstandes und des 

Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

zusamll)en. 

2. Am 17. Parteitag nehmen insgesamt als Delegierte teil: 

- gewählte Delegierte aus 

den Landesverbänden 3DO 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

- .Mitglieder des Präsidiums der CDU, 

sofern sie nicht gewähltes Mitglied 

des Parteivorstandes sind 

- Vorsitzender des Untersuchungs

ausschusses 

Gesamtzahl von 

6 

1 

3. In der Zeit vom 1. bis 15. September 1990 finden in allen 

Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Dele

.gierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen 

sind: 

Landesverband 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen-Anhalt 

Sachsen 

Thüringen 

Delegierte 

11 

39 

45 

57 

82 

66 
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4. Damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Partei

tag gegenstandslos. Der Parteitag dankt denjenigen, die sich 

zu einem früheren Zeitpunkt haben delegieren lassen, für ihre 

Bereitschaft. 

0 Der Parteivorstand beschließt einstimmig die Vorlage S-VI-12 

in vorgelegter Fassung. 

Zur Weiterführung der Diskussion über den "Entwurf des Programms 

der CDU" sowie die "Satzung der COU" (Beschlüsse des Sonderpar

teitages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorberei

tung des 17. Parteitages Kommissionen ·gebildet. Ihnen sollen je

weils 11 bis 15 Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzu

arbeiten. 

Es wird ~eschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der 

Mitarbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der ~ekretäre zu

zustimmen: 

1. Programmkommission 

Die Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und 

arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter. 

Sekretär der Kommission 

Peter Schmidt 

2. Satzungskommission 

Sekretär der Kommission 

'B ~'"'-~~~ ""'cl.l~rt. ~ .r 

3. Antragskommission 

Sekretär der Kommission 

Eberhard Wiedemann 

Leiter der Grundwertekommission 

in der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes 

Justitiar in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Referent in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und 

jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmit

glieder zu wählen. 

3 



Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Kon

stituierung des 17. Parteitages zu erweitern. 

(
0 Die Vorlage S-VI-13 wird nicht beschlossen, sondern dem 

Parteivorstand zunächst lediglich zur Kenntnis gegeben.) 

0 Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer 

Stimmenthaltung die Vorlage S-VI-14, nachdem sie um einen 

Punkt (jetzt 5.) erweitert worden ist, in der Fassung: 

Bildung gemeinsamer Kommissionen der CDU/DDR und der CDU/ 

Bundesrepublik 

Der Parteivorstand empfiehlt die Bildung folgender gemeinsamer 

Kommissionen, in denen in Vorbereitung der Parteienzusammen

führung inhaltliche Positionen und organisatorische Aufgaben 

der Parteienarbeit fixiert werden: 

1. gemeinsame Kommission: Politik auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes 

(Programmatik der Grundwerte) 

2. gemeinsame Kommission: Außen-, Europa, - Abrüstungspolitik 

3. gemeinsame Kommission: Umweltpolitik und ökologische Markt-

wirtschaft 

4. gemeinsaf!Je Kommission: Wirtschafts- und so·zialpolitik 

5. gemeinsame Kommission: Kultur und Bildung 

6 . gemeinsame Organisationskommission 

4 



0 Der Parteivorstand beschließt einstimmig die Vorlage S-VI - 15 

in der vorgelegten Fassung. 

Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei 

Sitzungen der Leitungsgremien der CDU/DDR und der CDU/Bundes

republik sowie Zusammenarbeit . der CDU-nahen Vereinigungen 

Der Parteivorstand bestätigt die Absprachen der Parteivor 

sitzenden der CDU/DDR und der CDU/Bundesrepublik, daß in Vor

bereitung der Parteienzusammenführung ab sofort eine wechsel

seitige Teilnahme von jeweils beauftragten Vertretern an 

Sitzungen der Leitungsgremien der CDU/DDR und der CDU-Bundes

republik stattfindet . 

Der Parteivorstand empfiehlt den Vorständen bzw. Leitungen 

- der Frauenunion 

- der Mittelstandsvereinigung 

- der CDSA 

- der Kommunalpolitischen Vereinigung 

- der CDJ 

- der Seniorenunion 

mit den Vorständen bzw. Leitungsgremien der analogen Vereini

gungen in der Bundesrepublik in Verbindung zu treten und eine 

regelmäßige Zusammenarbeit ins Auge zu fassen . 

0 Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Über jede Pßrteivorstandssitzung ist neben dem Langschrift

protokoll ein Beschlußprotokoll anzufertigen und den Vorstands

mi tgliedern zuzustellen. 

Zu Beginn der nächsten Sitzung ist das Beschlußprotokoll vor

zutragen und über den Erfüllungsstand der Beschlüsse zu be

r i chten . " 

5 



0 Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Das Präsidium gibt zur nächsten Tagung des Parteivorstandes 

eine Stellungnahme zur Medienpolitik ab. Der stellv. Partei

vorsitzende, Minister Dr. G. Müller, soll als Referent dazu 

beauftragt werden." 

6 



Präsidiumsbeschluß vom 14. 6. 1990 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 
_. 

Wahlmodus für die Delegierten des gemeinsamen Parteitages von 

CDU (DDR) und CDU (Bund) 

1. Die CDU (DDR) entsendet aus dem Kreis der Delegierten des 

17. Parteitages der CDU zum gemeinsamen Parteitag von CDU 

(DDR) und CDU (Bund) entsprechend ihrer Mitgliederstärke 

150 Delegierte. 

2. Die Delegierten der CDU (DDR) zum ~emeinsamen 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 Lan desverbänden gewählten Delegierten zum ge

meinsamen Parteitag werden auf dem 17. Parteitag der CDU 

bestätigt. 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21.5.1990 

Vorlage S-VI-10 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand . , / 
~ ~~~~ _,..,/ ,.,Ä Kcf 

~r~' %.,.,..._;.A ~cf 
~ . . ./) - # ,k-~rl 
~~'/ ~VJ>?( ~,_/r- t 

Der Parteivorstand wolle beschließen: ~~ ~ __ _. -?jl. :rr 
• / ";.4 ~-~ n-sr- h"«H+-'r~-r • -

Entsprechend § 8 der Satzung der CDU wird der 17. Parteitag der ~-
.u. ·1..'/. 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands für ~ndo September/ ~f?o 

An f ang Ol(t ober ~90 · nach Berlin einberufen. Er soll unter dem Motto 

"Stabilität durch Einheit" tagen. 

~ 6 .- 1, (, "" 2 ~ 2''' 8 'jj~ I 
.-t.J. -1/t."'O •}t) Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Konstitutierung des Parteitages 

2. Referat des Vorsitzenden der CDU 

3. Bericht des Parteivorstandes 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Bericht des Untersuchungsausschusses 

6. Aussprache 

7. Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung 

8. Schlußwort des Vorsitzenden der CDU 

Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte 

hat eine persönliche Gebühr von 40, ~ M zu entrichten. 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21.5.1990 

Vorlage S-VI-11 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages 

l. Der 17. Parteitag setzt sich entsprechend § 8, Abs. 1 der 

Satzung der CDU aus den von den Landesparteitagen gewählten 

Delegierten , den Mitgliedern des Parteivorstandes und des 

Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsaus

schusses zusammen. 

2. Am 17. Parteitag nehmen insgesamt als Delegierte teil: 

- gewählte Delegierte aus den 

Landesverbänden 

- Mitglieder des Parteivorstandes 

- Mitglieder des Präsidiums der CDU, 

sofern sie nicht gewä~ltes Mitglied 

des Parteivorstandes sind 

- Vorsitzender des Untersuchungsaus

schusses 

Gesamtzahl von 

300 

89 

6 

1 

396 Delegierten 
----------------------- - ------



! 
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3. In der Zeit vom 1. bis 15. September 1990 finden in allen 

Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Dele

gierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen 

sind: 

Landesverband 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen-Anhalt 

Sachsen 

Thüringen 

Delegierte 

11 

39 

45 

57 

82 

66 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21.5.1990 

Vorlage S-VI-12 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Zur Weiterführung der Diskussion über den "Entwurf des Programms 

der CDU" sowie die "Satzung der CDU" (Beschlüsse des Sonderpartei

tages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zuschriften 

der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorbereitung des 

17. Parteitages Kommisslonen gebildet. Ihnen sollen jeweils 

11 bis 15 Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzuar

beiten. 

Es wird beschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der Mit

arbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der Sekretäre zuzustim

men: 

1. Programmkommission 

Die Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und 

arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter. 

Sekretär der Kommission 

Peter Schmidt 

2. Satzungskommission 

Sekretär der Kommission 

Leiter der Grundwertekommission 

in der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes 

Justitiar in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 



.. 

3. Antragsammission 

Sekretär der Kommission 
Eberhard Wiedemann 

2 

Referent in der Ges~hä.fts
stelle des Parteivorstandes 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und 

jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmit
glieder zu wählen. 

Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Konsti

tuierung des 17. Parteitages zu erweitern. 

"JJt.. /-<__.... e-<--< - p/.- jf ct.u' A.....r 
I 
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VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21. 5. 1990 

Vorlage S-VI-13 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Das Haus des Par t eivorstandes Charlottenstr. 53/54, 10B6 Berlin 

wird in 

" J AKOB-KAISER-HAUS" 

umbenannt. 

J akob Kaise r ( 18 38 - 1961 ) fand über die Gewer kschaft vor dem 

ers t en Welt krieg z ur politischen Arbei t . Als Landesgeschäfts

führer der Ch r i s :li ~he n Gewerkschafte n für Westde ut s c h l a nd w~r

d e er in o er \i e 1m a r er Re p u b l i :< ba l d zum Ex p o n e n -'.: e n eines starken 

polit i schen ~ngageme n :s christlicher Gewerks c hafte n . 1933 wird 

er Reichs t agsabgeord ~ e t ~r der Zen t rumspar t ei, engag i ert sich im 

\Jiders ~ and gegen das 1 ~5-Reg i me und kommt 193 8 il s e: hs :no na ti ge 

Gestap onaf . i ~a c h dem 20 . J ul i 1944 l ebt er in e i nem Ke l lerver

ste ck i n Ba belsberg. 

1945 gehört Kaiser neben Andreas Hermes und Erns t Lemme r zu den 

le i te ll de n l•li : begr ün dern der COU in Ber l in un d der saz, im De

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

sitzenoer. ersuche, unt er den Bedingungen des Kal t e n Krieges 

ein e ei gens t ändige soz1ale und n atio~ale Po l iti k zu en twicke l: l , 

wurde n i nsbeso ld ere ab 1947 von der sow j e t ischen Militäradmini

stratio n immer mehr ei ngeschränk t und von der SED immer schärfer 

bekämpft . Nachdem Kaisers Bemühungen um nationale Repräsentanz 

der CD U sche i ter t e n , wandt e er s i ch gegen die \Ol k s k o n gr~ ~b ~ 

wegun g. Dara ufh in wur de er im Dezember 1947 als Par te ivors i tz en 

de r en: f er n-: . 

1948 wi rd Kai ser S er l i~e r ert re t er im Parlame n-:ar isc he n Ra t , 

1949 - 1957 i s : er ~ 1 : yli8d de s Bun des t ages un d Bunde smi ni s cer 



1 
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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 unent behrliche n Bundesgenosse n für den 

Bundeskanz l er, a l s Bu ndesminister für Gesamtdeutsche Fragen 

jedoch bald zu e i nem seiner Kontrahenten. 

1950 gehört Kaiser zu den Mitbegründern der Exi l -CDU , von 

1950 - 195 8 is t e r ste l lver t re te nder Vorsitzender un d se it 

19 53 Ehrenv ors it z e~a e r der COU. 

Für J akob Kais e r war di e Wiederverei ni gung D euts~h l a nds s~e ~ s 

das obe rs te Zi ~: deu t s c he r Po l itik . Er vers t and die \vieder ver

e i nigu ng ni cht e in fa ch als An s chluß der DDR an die BRD, sonder n 

a l s Zusamme ns chlu G. 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21. 5. 1990 

Vorlage S-VI-14 

Antrag des Präsidiums a~ den Parteivorstand 

Der Parteivorsta~d wolle beschließen: 

Bildung gemeinsamer Kommissionen der CDU/DDR und der 

CDU/Bundesrepu8lik 

Der Parteivors t a ~ d =mpfiehlt die Bildung folge ~ oer gemeins amer 

Kommissionen, i l de ~ e n in Vorbereitung der Parteie~z u sammen

führu ng inhaltll che Pos1tione11 und organisator is..: he Aufgaoe n der 

P a r t e i e 11 a r b e i 1 f i x i e r t \" e r d e n : 

1. gemei ~ same Kom miss i on : 
I 

Po l itik auf der Gru ~dl age des christ

l iche n Menschenoildes r Programmati ~ 

der Grundwerte ) 

2. gemei nsame Komm i ssion: Außen-, Europa, - Ä;Jrüst u,lgspoli ti k 

3. gemei nsame Kom mi ss i o, : Umw e l t po l i t ik und ~Ko ! ogi s=he M ar ~ t

wirts chaft 

4. gemeinsame Komm i ssio n : Wirtschafts- un d Soz i alpo litik 

5. gemeinsame Drga ~i sationskommissio n 

t JI.JI..J /J {~ ,(, 4. I JS~~It V'-'; 
f- Ll- ~". J I' C"t: l ,{ 
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VI. Tagung des Parteivorstan de s 
am 21. 5. 199 J 

Vorlage S-VI-15 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Partei vorsta,d wolle beschließen: 

Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei 

Sitzungen der Leitungsgremie~ der CDU/DDR und der CDU/Bundes

republik sowie Zusammenarbeit der CDU-nahen Vereinigungen 

Der Par t ei orstand Destätigt die Absprache11 der Parteivor

sitzenden der CDU / DDR und der CDU/Bundesrepub lik , daß in Vor

berei tun g cer Par teien zusammenführung ab sofor t eine wechsel

seitige Tei ln ahme vo, j eweils beauftrag ten Ver:retern a ~ 

Si L z u~gen ce r Lei:u~gsyremien der CDU/DDR und oer COU-B~ndes

republi k s tattfi,de: . 

Der Partel ors-a ~ d em pfieh lt den Vorständen bz w. Leitu ngen 

- der rra ue , Jnio, 

- der Mitte:s~a , os ereiniyung 

- der CDSA 

- d e r K o m ;n G ., a l p o l n: i s c h e 11 ·,' e r e i :li g u n g 

- der CDJ 

- der Seni orenu,ion 

mit de n Vorst änden ozw. Lei t ungsgremien der ana l ogen Vere in i

gung e 11 i 11 c c r o und c s r e publik in \/e rb i n dun g zu : r e t e n und eine 

rege l mäßi ge Zusamme,arbeit ins Auge zu fassen. 
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Information über die organisatorische Vorbereitung der 
Parteivorstandssitzung am 21. Mai 1990 

Die Tagung findet im Haus des Parteivorstandes der CDU,Berlin 
statt. 

1. Teilnehmer 

Es wurden geladen 

- der Parteivorstand 

- die Präsidentin der Volkskammer 

- die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer 

- die Mitglieder der Regierung ,die nicht dem Parteivorstand 
angehören 

- der Landesvorsitzende von Berlin 

- der Geschäftsführer 

- der Pressesprecher der CDU 

- die Abteilungsleiter der Geschätfsstelle des Parteivorstandes 

- der Vorsitzende des Untersuchungsauschußes 

- der Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 

- der Leiter der Grundwertekommssion 

- der Leiter des Büros des Vorsitzenden der CDU,des 
Geschätfsführers und des Schatzmeisters 

- Vertreter der CDJ,CSA,KPV,Seniorenvereinigung und Mittel
standsvereinigung 

- die Chefredakteure der CDU nahestehenden Presseorgane. 

- Gesamtteilnehmerzahl : 135 

-



' . 
' 

2. Räume der Tagungsstätte und Ausgestaltung 

Saal: - Tagungspräsidiums mit 6 Plätzen,Rednerpult und einfacher 
Blumenschmuck 

- je ein Mikrofon am Rednerpult und Präsidiumstisch,Saal
beschallung und Bandmitschnitt 

3 Tische mit je 3 Stühlen ( Rang ) 

Foyer 1 Tagungsbüro mit 2 Plätzen,Garderobe 

Foyer 2 Mittagsversorgung ( 56 Plätze ) 

Speiseraum Anreiseversorgung,Mittagsversor~ung ( 70 Plätze ) 

Abschlußimbiß 

3. Ablauf und Versorgung 

9.00 Uhr 

9.00 Uhr 

9.00 Uhr 

11.00 Uhr 

13.00 Uhr 

13.45 Uhr 

Präsidiumssitzung ( Foyer 2 ) 

Für die 25 Teilnehmer der Präsidiumssitzung werden 
belegte Brötchen,Kaffee,Gebäck,AfG und Juice ein
gedeckt. 

Eröffnung des Tagungsbüros ( Foyer 1 ) 

Beginn der Anreiseversorgung : Es werden kostenlos 
Bockwürste,belegte Brötchen,Kaffee und AfG ange
boten. 

Beginn der Tagung ( Saal ) 

Mittagessen ( Speisesaal & Foyer 2 ) 

Fortsetzung der Tagnung 

ca. 16.00 Uhr Abschluß der Tagung 
Abschlußimbiß:Es werden belegte Brötchen,Bockwürste 

Kaffee und AfG im Speisesaal angeboten 



( 

Oie Kraftfahrer nehmen zu folgenden Zeiten die Mahlzeiten ein: 

' 
Mittagessen ab 13.45 Uhr 

Abschlußimbiß ab 15.30 · Uhr 

4. Tagungsprotokoll 

Es erfolgt ein Bandmitschnitt. Oie Abschrift erfolgt durch das 

Schreibbüro. 

_, Verantwortlich: Ufrdn. Waske-

5. Verantwortlichkeiten 

Gesamtverantwortung: Ufrd. Hahn 

Saalordnung,Technik,Versorgung: Ufrd. Hartmann 

Medizinische Hilfe: Ufrdn. Nowakowski 

Reisekosten: Ufrdn. Hänicke 

Presse,Rundfunk,Fernsehen: Ufrd. Winz 

e Parkraum: Ufrd. Tharann 

Ordnungskräfte: Ufrd. Klauser 

~~ 



CHRISTLICH -DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS J .ß

Oorsilzender 

Lieber Unionsfreund! 

108 BERLIN 2. Mai 1990 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Das Präsidium hat den Parteivorstand für Montag, den 

21. Mai 1990, nach Berlin, Haus des Parteivorstandes, 

Charlottenstr. 53/54, einberufen. 

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: 

1. Auswertung der Kommunalwahlen vom 6. Mai 1990 

2. Information zum Staatsvertrag ODR-BRO 

3. Einberufung des 17. Parteitages der COU 

Ich lade Sie zu dieser Tagung herzlich ein und bitte Sie, 

Ihre Teilnahme zu ermöglichen. 

Oie Tagung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich 

gegen 16.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage für Ihre 

Dienststelle zwecks Freistellung von der Arbeit gemäß 

§ 182 des AGB. 

Mit Unionsgruß 

~~Qr~ 
Lothar de Maiziere 



Betr.: Teilnahme an der _Sitzung des Parteivorstandes 

am in 

Teilnehmer eingeladen anwesend entschuldigt offen 

Vorsitzender A 

stellv. Vorsitzende 4 3 

Generalsekretär 1/ 

Schatzmeister ;r 

Parteivorstand 

Abteilungsleiter A5 

Gäste 

-Insgesamt Al~ 
============================================================================= 
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Information über die organisatorische Vorbereitung der 

6. Tagung des Parteivorstandes am 28. Mai 1990 

( Fortsetzung der Tagung vom 21. Mai 1990 ) 

Die Tagung findet im Haus des Parteivorstandes der CDU, Berlin 

statt. 

1. Teilnehmer 

Es wurden geladen: 

- der Parteivorstand 

- die Präsidentin der Volkskammer 

- die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer 

- die Mitglieder der Regierung, die nicht dem Parteivorstand 

angehören 

- der Landesvorsitzende von Berlin 

- der Geschätfsführer 

- der Pressesprecher der CDU 

- die Abteilungsleiter der Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

- der Vorsitzende des Untersuchungsauschußes 

- der Leiter der wissenschafliehen Arbeitsgruppe 

- der Leiter der Grundwertekommmision 

- der Leiter des Büros des Vorsitzenden der CDU, des 

Geschätfsführers und des Schatzmeisters 

- Vertreter der CDJ,CSA,KPV,Seniore~vereinigung und Mittel

standsvereinigung 

- die Chefredakteure der CDU nahestehenden Presseorgane. 

- Gesamtteilnehmerzahl: 135 



• 
2. Räume ·der Tagungsstätte und Ausgestaltung 

S~al · - Tagungspräsidium mit 6 Plätzen, Rednerpult und ein
/ 

facher Blumenschmuck 

- je ein Mikrofon am Rednerpult und Präsidiumstisch, 

Saalbeschallung und Bandmitschnitt 

3 Tische mit je 3 Stühlen ( Rang ) 

Foyer 1 Tagungsbüro mit 2 Plätzen, Garderobe 

Foyer 2 Mittagsversorgung ( 56 Plätze ) 

Speiseraum Anreiseversorgung,Mittagsversorgung ( 70 Plätze ) 

Abschlußimbiß 

3. Ablauf und Versorgung 

8.00 Uhr Eröffnung des Tagungsbüros ( Foyer 1 ) 

8.00 Uhr Beginn der Anreiseversorgung 

( Speisesaal ) 

9.00 Uhr Beginn der Tagung ( Saal ) 

11.00 - 11.15 Uhr Getränkepause ( Beratungsraum 1 ) 

13.00 Uhr Mittagessen ,( Speisesaal & Foyer 2 ) 

13.45 Uhr Fortsetzung der Tagung 

ca 16.00 Uhr Abschluß der Tagung 

Abschlußimbiß ( Speisesaal ) 



'l 
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4. Tagungsprotokoll 

Es erfolgt ein Bandmitschnitt. Die Abschrift erfolgt durch 

das Schreibbüro. 

Verantwortlich Ufrdn. Waske und Ufrdn. Schmidt 

5. Verantwortlichkeiten 

Gesamtverantwortung: Ufrd. Hahn 

Saalordnung, Technik, Versorgung Ufrd. Hartmann 

Medizinische Hilfe : Ufrdn. Nowakowski 

Reisekosten: Ufrdn. Hänicke 

Presse, Rundfunk, Fernsehen Ufrd. Winz 

Parkraum : Ufrd. Tharann 

Ordnungskräfte Ufrd. Klauser 

~~ 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS j 
L 

Oorsilzender / 

108 BE R LI N , 21. Mai 19 9 0 
Otto·Nuschke-Straße 59 / 60 

Lieber Unionsfreund! 

Der Parteivorstand hat seine VI. Tagung vorzeitig abgebrochen 

und ihre Fortsetzung mit gleicher Tagesordnung für Montag, den 

28. 5. 1990, beschlossen. 

Ich lade Sie zu dieser Tagung herzlich ein und bitte Sie, Ihre 

Teilnahme zu ermöglichen, da wichtige Beschlüsse für die weitere 

Parteiarbeit verabschiedet werden sollen. 

Oie Tagu ng beginnt um 9.00 Uhr im Haus des Parteivorstandes, 

Berlin, Charlottenstr. 53/54. 

Das Tagungsbüro ist ab 8.00 Uhr geöffnet. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage für Ihre Dienst

stelle zwecks Freistellung von der Arbeit gem··o § 182 des AGB. 

/l r' 

M/iff;ß 
Horst Ko~bella 

stellv. Vorsitzender 



Information über die l?_rganisatoris·che Vorbere:i,tung der 

Parteivorstandssitzung am 21. Mai 1990 

Die Tagung findet im Haus des Parteivorstandes der CDU, 

in Berlin, statt. 

1. Teilnehmer 

Es wurden geladen: 

- der Parteivorstand 

- die Volkskammerpräsidentin der Volkskammer 

- die CDU-Minister, die nicht dem Parteivorstand angehören 

- die Landesvorsitzenden der COU, die nicht dem Parteivor-
stand angehören 

- der Geschäftsführer 

- der Pressesprecher der COU 

- die Abteilungsleiter vom Haus des Parteivorstandes der CDU 

d ~CL&. Vorsit z ende des Un t ersuLhungsdusschusses 

- die 6 Chefiedakteure der CDU nahestehenden Presse 

Weiterhin nehmen teil: 

- je ein Vertreter der CDJ, CSA, KPV, Senioren- und 

Mittelstandsvereinigung 

Gesamtteilnehmerzahl: ca. 115 

2. Räume der Tagungsstätte und Ausgestaltung 

Saal: - Tagungspräsidium mit 6 Plätzen, Rednerpult 

und einfachem Blumenschmuck; 

- Stirnseite mit Vorhang versehen; 



Foyer I.: 

Speiseraum: 

Foyer!!.: 

- 2 -

- je ein Mikrofon am Rednerpult mit 

Präsidium~tisch, Saalbeschallung und 

Bandmitschnitt; 

- 3 ' Tische mit jB 3 Stühlen (Rang); 

- 1 Tagungsßüro mit ~Plätzen, Garderobe; 

- Anreiseversorgung, Mittagsversorgung, 

Abschlußimbiß; 

- Mittagsversorgung der Teilnehmer 

Vierertische weiß eingedeckt und Stühle; 

3. Ablauf und Versorgung 

9. 00 Uhr · 

9.00 Uhr 

11.00 Uhr 

13.00 Uhr 

13.45 Uhr 

16.00 Uhr 

Beginn der Anreiseversorgung: Es werden kosten

los Bockwürste, belegte Brötchen, Kaffee und 

AfG angeboten 

Eröffnung des Tagungsbüros 

Beginn der Tagung 

Mittagessen (Speisesaal + Foyer I!) 

Fortsetzung der Tagung 

Abschluß der Tagung 

Nach Abschluß der Tagung werden ein Abschluß-

imbiß bestehend aus belegten Brötchen ~ Bock

wurst und AfG zur Selbstentnahme im Speisesaal 

bereitgestellt. 

Die Kraftfahrer nehmen zu folgenden Zeiten die Mahlzeiten ein: 

Mittagessen ab 13.45 ~hr 

Abschlußimbiß ab 15.30 Uhr 
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4. Tagungsprotokoll 

- 3 -

'- ( 
./ 

Es erfolgt ßin Bandmitschnitt. Die Abschrift erfolf durch 

das Schreibbüro. 

Verantwortlich: Unionsfreundin Waske 

5. Verantwortlichkeiten 

Gesamtverantwortung: Ufrd. Hahn 

Saalordnung, Technik, Versorgung: Ufrd. Hartmann 

Tagungsunterlagen: Ufrd. Ruminski 

Erste . med. Hilfe: Ufrdn. Nowakowski 

Reisekosten: Ufrdn. Hänicke 

Presse, Rundfunk, Fernsehen: Ufrd. Winz 

Parkraum: Ufrd. Tharann 

~a;t~ 

• 
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Betr.: Teilnahme an der Sitzung des Parteivorstandes 

am in 

Teilnehmer eingeladen anwesend entschuldigt offen 

Vorsitzender 

stellv. Vorsitzende 3 

Generalsekretär A 

Scha t zme i ster 

Parteivorstand j/_ S lf J.J 
4t---------------------------------------------------

Abteilungsleiter 

Gäste 

Insgesamt st !3 
============================================================================= 
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Betr.: Teilnahme an der Sitzu0g des Parteivorstandes 

in 

Teilnehmer eingeladen anwesend entschuldigt offen 

Vorsitzender 

stellv. Vorsitzende 

Generalsekretär .-f 

Scha t zmeister 1 

Parteivorstand Jll 6t 3 4.2 
41-------------------------------------------------

Abteilungsleiter J 

Gäste 3 

~::~:::::=================1(;~ ===========~~==============~======== ~~======== 
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A u s z u g 

aus dem Protokoll der Parteivorstandssitzung vom 25. 2. 1990 

Der Parteivorstand beriet auf der Grundlage des Gesetzes über 

die Wahlen zur Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik 

am 18. März 1990 vom 20. 2. 1990 und der Satzung der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands vom 15./16. Dezember 1989. 

Dem Parteivorstand lagen vor die gemäß § 9 des Wahlgesetzes 

gewählten Kandidaten. 

Es wurde festgestellt, daß alle Kandidaten auf Kreis- bzw. 

Landesparteitagen in geheimer Wahl gewählt wurden. 

Da das Wahlgesetz keine Erfordernisse für die Reihenfolge der 

Kandidaten benennt, beriet der Parteivorstand auf der Grundlage 

des § 9, Abs. 3, Buchstabe c, über die Reihenfolge der Kandida

ten in den Wahlkreisen. 

Generalsekretär Kirchner unterbreitete den Vorschlag des Präsi

diums, auf jeder Wahlkreisliste einen Spitzenkandidaten zu be

nennen, da wo notwendig, Veränderungen derart vorzunehmen, daß 

Frauen und Jugendliche auf sicheren Listenplätzen berücksich

tigt werden. 

Augenmerk sollte ferner gelegt werden auf Kandidaten auf guten 

Plätzen, die das soziale Engagement.der Partei deutlich machen. 

In den Wahlkreisen, in denen sorbische Mitbürger beheimatet 

sind, sollen diese auf vordere Listenplätze gesetzt werden. 

Nur, soweit vorgenannte Erfordernisse vorliegen, sollte die 

Reihenfolge, wie von den Bezirken vorgegeben, eingehalten wer

den. 

Dieser Vorschlag des Präsidiums wurde mit 3 Stimmenthaltungen 

angenommen. 

Zu den Wahlkreislisten: 

Wahlkreis I - Berlin 
Auf Platz 1 wurde als Spitzenkandidat der Parteivorsitzende 

Lothar de Maiziere nominiert. Auf Platz 2 wurde Frau Dr. Sabine 

Bergmann-Pohl gesetzt. 
Der Parteivorstand faßte den Beschluß, die Liste mit den zuvor 
genannten Änderungen zu bestätigen - 6 Gegenstimmen, 4 Enthal
tungen. 
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Wahlkreis II- Cottbus 

Frau Katharina Bormann wurde durch mehrheitlichen Beschluß auf 

Platz 3 gesetzt. 

Die Liste wurde mit vorgenannter Änderung mit 7 Stimmenthaltun

gen bestätigt. 

Wahlkreis III - Dresden 

Die vorliegende Liste wurde bei 2 Stimmenthaltungen bestätigt. 

Wahlkreis IV - Erfurt 

Die vorliegende Liste wurde bei 1 Gegenstimme und 5 Stimmenthal

tungen bestätigt. 

Wahlkreis V - Fr ankfurt 

Dur ch Beschluß, bei 11 Enthaltungen, wurde der Land wirt Hans

Julius Sehröder auf Platz 3 gesetzt . 

Die Liste wurde in der so geänderten Fassung bei 17 Stimmenthal

tungen bestätigt. 

Wahlkreis VI - Gera 

Die Liste wurde in unveränderter Fassung bei 1 Gegenstimme und 

4 Enthaltungen bestätigt. 

Wahlkreis VII - Halle 

Ufrdn. Jutta Knoop wurde durch mehrheitlichen Beschluß auf Platz 

3 gesetzt. 

Die vorliegende Liste wurde mit der genannten Änderung mit 2 

Gegenstimmen und 21 Enthaltungen bestätigt. 

Wahlkreis VIII - Karl-Marx-Stadt 

Ufrdn . Kordula Schubert wurde mehrheitlich auf Platz 3 gesetzt. 

Ufrd. Dr . Heinrich Gouffet wurde mehrheitlich auf Platz 4 ge

setzt. 

Die so geänderte Liste wurde mit 2 Gegenstimmen bei 10 Stimment

haltungen bestätigt. 

Wahlkreis IX - Leipzig 

Die vorliegende Liste wurde mit 1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen 

bestätigt . 

Wahlkreis X - Magdeburg 

Ufrdn . Carmen Stange wurde auf Platz 3 gesetzt. 

Die so geänderte Liste wurde bei 1 Gegenstimme und 15 Enthaltun

gen bestätigt. 
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Wahlkreis XI - Neubrandenburg 

Die vorliegende Liste wurde unverändert bestätigt. 

Wahlkreis XII - Potsdam 

Die unveränderte Liste wurde mit 9 Gegenstimmen bei 22 Enthal

tungen bestätigt . 

Wahlkreis XIII - Rostock 

Die unveränderte Liste wurde mit l Gegenstimme bei 3 Enthaltun

gen bestätigt. 

Wahlkreis XIV - Schwerin 

Mit l Gegenstimme bei 3 Enthaltungen wurde die vorliegende 

Liste bestätigt . 

Wahlkreis XV - Suhl 

tt Bestätigung der vorliegenden Liste bei 3 Gegenstimmen und 3 

Enthaltungen. 

Berlin, den 25 . Febr . 1990 

Lothar de Maiziere 

Parteivorsitzender 

Martin Kirchner 

Generalsekretär 





Tagesordnung 

1. Eröffnung und Konstituierung 

II. Tagung des Parteivorstande s 

am 10.2.1990 

orlage S- II - 06 

2. Referat des Parteivorsit zenden 

3. Aussprache 

4. Bildung und Bestätigung von Kommissionen in Vorberei

tung des 17. Parteitages 

5. Beschlußfassung 



Z e i t p l a n 

11.00 - 13.00 Uhr 

13.00 - 14.00 Uhr 

14.00 - 15.30 Uhr 

15 .3 0 - 16 . 00 Uhr 

16.00 Uhr 

ca. 18.00 Uhr 

II. Tagung des Parte · orstandes 

am 10.2.1990 

Vorlage S-II-07 

Er öff nung, Begrüßung und Konstituierung 

- Tagesordnung ( Vorlage S-II-06) 

- Zeitplan (V orlage 5-II-07 ) 

Referat des Parteivorsitzenden 

Aussprache 

Mittagspause 

Fortsetzung der Aussprache 

Kaffeepause 

Beschlußfassung 

-Kommissionen in Vorbereitung des 17. Partei

tages (Vorlage S-II-08 ) 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

Ende der Tagung 
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Lieber Unionsfreund! 

108 BERLIN, 12. Februar 199 C 
Otto-Nuschke·Straße 59 / 60 

Die 111 . Tagung des Parte i vor s t andes fi ndet am 25. Februa r 1 990 

im Haus des Parteiv otst andes, Berlin , Otto-Nuschke-St r. 59/60 

(Eingang Charlottenstr. ) , statt. 

In dieser Tagung sol die Bene nnung de r Kandidaten der CDU zur 

Wahl in die ' olkskammer sowie die Festlegung der Reih enfol ge 

der Kandidaten e r folgen. 

Ich lade Sie zu diese: Tagung herzlic h ein und ~i tt e Sie, Ihr P 

Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagung oeginnt um 11.00 Uh r und wird voraussichtlich gegen 

16 . 00 Uhr bee ndet sein. 

Das Tagungs bü r o ist ab 9.00 Uhr geöffnet . 

Die beigefügte Teilnahmeerklärung bitte ich, umg ehend an die 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes, AG Veranstaltungen, zu 

übersende n . 

Mit gruß 

l< 
L o t h a r ' d e M a i z i e r e 



9. 2. 1990 
Geschäftsführer 

Liebe Unionsfreunde! 

Wir bitten Sie, den beigefügten Personalbogen auszufüllen 

und zusam men mit zwe i Paßfot os für die Ausstellung des 

Ausweises bis zu m 28 . 2. 1990 an die Personalabteilung der 
Geschäftsst e lle des Parteivorstandes zu senden. 

/ .~ (.//!:(.~{, ~·'&-!' 
L e c h t e n f e 1 d 



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

II. Tagung des Parteivorstandes 
am 10. 2: 1990 

Vorlage S-II-06 

1. Eröffnung und Konstituierung 

2. Referat des Par t eivorsitzenden 

3. Aussprache 

4. Beschlußfassung 

5. Schlußwort des Parteivorsitzenden 



• II. Tagung des Parteivorstandes 

am 10. 2. 1990 

Vo rlage S-II-07 

Z e i t p 1 a n 

11.00 - 13.00 Uhr Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung 

- Tagesordnung (Vorlage S-I I-05) 

- Zeitplan (Vorlage S-II-07) 

Referat des Parteivorsitzenden 

Au ssprache 

13.00 - 14.00 Uhr tv1 i t t a g s p a u s e 

14.00 - 15 . 30 Uhr Fortsetzung der Aussprache 

15.30 - 16.00 Uhr Kaffeepause 

16 . 00 Uhr Fortsetzung der Aussprache 

Beschlußfassung 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

ca. 18.00 Uhr Ende der Tagung 

• 
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Tagesordnung 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5. / 6.1.1990 

Vorlage S - I - 01 

1. Eröffnung und Konstituierung - de Maiziere 

2. Be handlung und Beschlußfassung über die Geschäftsordnung - Kirchne r 

3. Wahl des Pressesprechers - Ki rchner 

4 . Bericht des Vo rsitzenden - de Ma izie re 

5. Bericht des Generalsekretärs - Kirchner 

6 . Aussp rache - Ko rbella 

Pa :teisignet - Dr. Müller 

Bestel~ung von Kas senprü ferr - Skowron 

M~:gliedschaft in der E\P - Lirchner 

1 - Ei~berLfung des 17 . Parteita;es - Lechtenfeld 

1 ~ . 5 c h l u ß \· o r t des Vo rs i t zenden - d e 1·1 a i ziere 



Zeitplan 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 02 

Freitag, 5.1.1990 

ab 11.30 Uhr 

13.00 Uhr 

16 .3 0 Uhr 

17.00 Uhr 

19.30 Uhr 

Mittagessen 

Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung 

- Tagesleitung 
- Tagesordnung ( Vorlage S - I - 01 ) 

- Zeitpl an (Vorl age S - I - 02) 

Be and l ung und Beschlußfassung über die Geschäfts

or c1 ng des Parteivorstandes (\ orlage S - I - 03 ) 

· a ~ : de s Pressesprechers 

B e r~cnt des Parteivorsitzende n 

B e r~sht des Generalsekretärs 

~uss;:;rache 

Kaf:eepause 

Fortsetzung der Aussprache 

Abendessen 

Sonnabend, 6.1.1990 

7.30 Uhr 

8.00 Uhr 

9.00 Uhr 

12.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Andacn t zum Epiphaniastag 

Fr üh stück 

Fortsetzung der Aussprache 

Mittagspause 

For t setzung der Aussprache 

Beschlußfassung zum Parteisignet 

Bestellung von Kassenprüfern (Vorlage S - I - 04) 

Mitgliedschaft in der EVP 

Einberufung des 17. Parteitages (Vorlage S - I - 05) 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

gegen 16.00 Uhr Ende der Tagung 



Ant rag an den Parteivorstand 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 03 

Der Parteivorstand wolle nachstehende "Geschäftsordnung des 

Parteivorstandes der CDU" bestätigen. 

Geschäftsordnung des Parteivorstandes der CDU 

- Beschluß des Pa r teivo rs tand es vom 5.1.1990 -

tt Der ParteivorstanD cer CDU gibt sich gemäß § 9 Abs . 4 der Satzung 

de r CDU folgende Geschäftsordnung : 

§ 1 

:ie Tagungen des Partei orstandes 

: 1 ) De r Parteivorstand behandelt und entscheidet in seinen Tagungen 

alle Ang e legenheiten, die gemäß der Satzung der CDU (§ 9 Ab s. 

3, 4 und 5 ) in seiner Komp etenz liegen. 

: 2 ) Der Parteivorstand t agt minde stens viermal jährlich. Teilnehmer 

sind die Mitgl ieder des Parteivo rstandes sowie mit beratender 

St i mme die der CDU angehörenden Mitglieder des Präsidiums der 

Volkskammer, der Vo rsitzende der Volkskammerfraktion, die Vor

si tzenden der Land esverbände, der Geschäftsführer, der Presse

sp recher, die Abteilungsle i te r und selbständigen Referenten der 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes - sofern sie nicht gewählt 

sind. Ebens o könn en der Vo rsitzende des Untersuchungsausschusses, 

j eweils 2 Vertreter von der CDU nahestehenden selbständigen 

christ lic h-demokrati s chen er einigungen und die Chefredakteure 

der CDU -Presse teiln eh men sowie der Leiter der wissenschaftlichen 

Arbeitsgruppe und de r Leiter der Programm- und Grundwertekom mis 

sion. Weitere Teilnehmer könn en auf Beschluß des Prä sidiu ms ohne 

Stimme eingeladen werden. 
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( 3) Die Tagungen des Parteivorstandes werden durch den General

sekretär einberufen. 

( 4) Eine Tagung des Parteivorstandes muß einberufen werden, wenn 

der Parteivorstand darüber einen Beschluß gefaßt hat, mindestens 

ein Drittel der Parteivorstandsmitglieder oder die Mehrzahl der 

Landesvorstände es fordern. 

( 5) Oie Tagung des Parteivorstandes ist beschlußfähig, wenn mindestens 

51 % der stimmberechtigten Teil nehmer anwesend sind. Ist der 

Parteivorstand nicht beschlußfähig, muß innerhalb von zwei Wochen 

eine neue Sitzung einberufen wer den, die in jedem Fall beschluß
~ 5 n ig ist. 

§ 2 

7 agu n ~slei t ung 

~ 1 ) Oie Tagungsleitung besteht aus dem Vorsitzenden der CDU, dem 

Generals ekretär und den stellvertretenden Pa rteivorsitzenden. 

2) Oi e Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 

Au ssprache und Ab stimmung zu bringen. 

3) I ach Be stä tigung oder Ergänzung de r Tages or dn ung gelten nach

folgend e Grundsätze für den Gang der Verhandl ung . 

§ 3 

Re deordnung 

( 1 ) Ni emand dar f ohne Wor ter teilung durch den Tagungsleiter das Wort 

nehmen. Das Wort wi rd in der Reihenfolge der Rednerliste, in die 

die Wortmeldung nach ihrem zeitlichen Eingang aufgenommen wird, 

erteilt . Oie Ordnung der Wortmeldu ngen nach thematischen Gesichts

punkten ist zulässig . Auf erlangen des Tagungsleiters sind Wort

meldungen schriftlich und mit Angabe eines Stichwortes über den 

be absichtigten Dis kussi on sbeitrag einzureichen. 
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(2) Oie Redezeit ist grundsätzlich auf 5 Minuten begrenzt . Oie 

Tagungsleitung kann eine vorher beantragte längere Redezeit 

gestatten. Spricht ein Redner über die Zeit hinaus oder läßt 

die Aufforderung zur Sache zu sprechen unbeachtet, kann ihm der 

Tagungsleiter nach Ermahnung das Wort entziehen. 

(3) Persönliche Bemerkungen, mit denen eigene Ausführungen richtig

gestellt werden, sind nach Abschluß der Behandlung einer Angelegen

heit oder vor Beendigung der Beratung zulässig. 

§ 4 

Anträ ge 

( 1 ) Es können Sachant räge und Geschäftsordnu ng sa nt räge gestellt 

we r de n . 

( 2) Ant ra gs berec hti gt sind alle Abteilungslei t er des Parteivorstan

des. 

§ 5 

Sachanträge 

Als Sachanträge ge lt en: 

( 1 ) zu Be ginn der Si t zung vorliegende schrift l iche Anträge. 

Diese müssen den Mitgliedern zur Kenntnis gegeben werden. 

( 2) während der Sitzung mündlich gestellte Sachanträge. 

( 3 ) Anträge gern. Ziff. ( 2) bedürfen der Unterstützung von mindestens 

10 % der anwesenden Mitglieder des Parteivorstandes (Initiativ

antrag ) . 

Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unterstützung, wird 

er Gegen st and der Tagesordnung. 

Nac h Ber a tung is t über i hn zu beschließe n . 
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Der Zeitpunkt der Beratung und Beschlußfassung wird durch die 

Tagungsleitung bestimmt. 

Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung, ist er vom 

Antragsteller der Tagungsleitung schriftlich zu übergeben. 

Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung erhal

ten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und Beschluß

fassung. 

Oie Wiederholung , auch sinngemäße, durch den Antragsteller oder 

einen anderen Ant ragsberechtigten ist unzulässig. 

§ 6 

Geschäftsordnungsanträge 

( 1 1 Als Geschäftsorcnungsanträge gelten: 

( a ) An rag 2uf Beg renzung der Redezeit 

( b ) Antrag auf Schluß der Rednerliste 

(c ) Antrag auf \erweisung an eine Kommission oder einen Ausschuß 

( Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn ständige Kommissionen 

bestehen bzw. wenn die Bildung von Tagungsausschüssen er

folgte bzw . vorgesehen ist. ) 

( d ) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 

( e ) Antrag auf Vertagung der Sitzung des Parteivorstandes 

( 2) Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch nicht 

vor Abschluß der Ausführungen des Redners, dem das Wort erteilt 

ist. 

Vo r Abstimmung kann je einem Redner für und gegen den Geschäfts

ordnungsan t rag das Wort erteilt werden. 
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(3) Anträge auf Schluß der Debatte dürfen nur von Parteivorstands

mitgliedern gestellt werden, die an der Aussprache nicht betei

ligt waren. Sie werden wie Geschäftsordnungsanträge behandelt . 

Vor der Abstimmung sind die noch vorgemerkten Redner bekannt zu 
geben. 

(4) Oie Redezeit in Geschäftsordnungsdebatten beträgt maximal 

3 Minuten. 

§ 8 

Wo rtmeldung 

( l ) Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines Sac h- oder 

Ergänzungsantrages erfolgt durch Aufheben eines Armes . 

' 2 ) Geschäftsordnungsanträge werden durch das Aufst ehe n des Ant rag

stellers gestellt. 

§ 9 

Abstimmungsmodus 

( 1) Sowohl für Sachanträge ( und Ergänzungsanträge ) als auch für 

Geschäftsordnungsanträge gilt, daß stets über den weitergehenden 

abzustimmen ist. 

(2) Bei Sach- bzw. Ergänzungsanträgen entscheidet der Tagungsleiter, 

welcher Antrag der weitergehende ist. 

Erhebt sich Widerspruch gegen seine A~ffassung, hat er dies zur 

Abstimmung zu stellen . 

( 3) Oie umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. § 6 (1) der Geschäfts

ordnung bestimmt , welcher Geschäftsordnungsantrag der weitergehen

de ist. 

Anträge sind durch den Tagungsleiter so zu formulieren, daß mit 

ja oder nein abgestimmt we rden kann. 
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Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

Vor Abstimmung über einen Sachentrag hat der Antragsteller, 

sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden Ausführun

gen. 

Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sechanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder dies fordert. 

§ 10 

Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Geschäftsordnung 

Über Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Geschäftsordnung 

entscheiden die Tagungsleitung und die Mitglieder des Präsidiums in 

geheimer Sitzung. 



Antrag an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 05 

Entsprechend der Satzung der CDU wird der 17. Parteitag der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands vom 9. bis 11. 

März 1990 nach Berlin einberufen . Er soll unter dem Motto 
11 Umkehr in die Zukunft 11 tagen. 

Die Jahreshauptversammlungen der Ortsverbände sowie die Kreis

und Bezirksparteitage werden durch die zuständigen Parteivor

stände so terminisiert, daß die Namen der Delegierten des Partei

tages der Abteilung Koordinierung der Parteiverbände bei der 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes bis zum 1. März 1990 ge
meldet werden können. 

Auf den Bezirksparteitagen werden auf 300 Mitglieder ein Dele

gierter zum Parteitag gewählt. Es können bis zu 20 % Nachfolge

delegierte gewählt werden. Diese nehmen jedoch nur am Parteitag 

teil, wenn ordentliche Delegierte ausfallen. 

·Oie Mitglieder des Parteivorstandes sind Delegierte des Partei
tages. 

Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Parteivor

stände organisiert und finanziert. Von jedem Delegierten wird 

pro Tag eine Tagungsgebühr von 20,-- Mark erhoben. Die Kosten 

sind beim Tagungsbüro einzuzahlen. 
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Verlaufs- und Bachprotokoll 
der VIII . Tagung des Hauptvorstandes der CDU 
(20 . - 22 . November 1989 in Burgscheidungen) 
===================================~========= 

(7ortprotokoll liegt nach Tonbandmitschnitt gesondert vor) 

Schwerpunkte der Tagung: 

- Politische Analyse (Parteivorsitzender) 
~Einberufung eines Sonderparteitages der CDU im Dezember 1989 
- Zweiter Entwurf des Positionspapiers der C~U 

Tagungslei ter : Ufrd . Lothar de l~aiziere , Vorsitzender der CDU 

Zeitplan: Beginn ~ontag , 20 . 11 . 1989 , 13 . 00 Uhr 
Abschluß Mittwoch , 22 . 11 . 1989 , 12 . 30 Uhr 

~ blauf: 
20 . 11 . 

(genauer Z8itplan liegt dem Original als Anlage bei) 

- Ansprache des Parteivorsitzenden, Ufrd . de 1:aiziere 
(politische Analyse von Partei und Republik , -ontakte 
mit den Kirchen , außenpolitische Fragen , CDJ , bevor
stehende .aufgaben einschl . ~lahlkampf , Personalia , 
NotwenJigkeit eines Sonderparteitages u . a . ) 

- Diskussion: 
• Ufrdn . Eva-Maria Wolf 

- erklärt ihren Rücktritt als ~::i tglied des PHV 

• Ufrd . ~r . Michael Seidel 
(auf seil-e Behauptung , dai die verbliebenen SEV- t.dt
g~ieder zu einer Beratung ohne den Vorsi~zenden zusammen
gekommen seien , entgegnet Ufrd . Dr . Dietmar Czok mit den 
Zwischenruf 11 Lüge , unzulässige Behauptung11 ) 

• Ufrd . Dr . Dietmar Czok 
• Ufrd . Jürgen Paatz 
• Dfrd . OStR Dr . Karl- Heinz Hunneshagen 

- erklärt , daß er für den neuen HV der CDU sowie für den 
künftigen ZV der GST nicht wieder kandidieren vird 

• Ufrd . ~chael Heineoann 
• Ufrd . Dr . Horst Sladeczek 
• Ufrd . Dr . Lothar ".Ioritz 
• Ufrd . Manfred Gawlik 

• Ufrd . Karl Hennig 
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• Ufrd . Siegfried Berghaus 
• Ufrd . Prof . Dr . Immo Lieberoth 
• Ufrdn. Helga Xreft 
• Ufrdn. Doris Röwe 
• Ufrd . Horst Korbella 
• Ufrd . OStR Johannes Herda 
• Ufrd . Dr . Rudolf ~rause 
• Ufrd . Günter Richter 
• Ufrd . Dr . D ietmar Czok 
• Ufrd . Prof . Dr . Peter Offermann 
• Ufrd. Uwe Ehrich 
• Ufrd . Joachim Dirschka 
• ufrd . Dr . Yulf Trende 

(erhält das ':rort nach einer Abstimmung über Rederecht 
ohne Stimmrecht für Abteilungsleiter beim SHV, 
mehrheitlich angenammen) 

• Ufrd . Pastor Bruno Schottstädt 
• Ufrd . Dr . Manfred Weber 

- erklärt seinen Rücktritt als Mitglied des HV 

• Ufrd . Dr . 7olfgang Schmahl 
• Ufrd . Bernhar~ Schnieber 

Antrag: Nicht heute , sondern erst l'littwoch nach gründ 
licher Beratung über Sonderparteitag beschließen. 
(ist erfChlgt) 

• Ufrd . Prof . Dr . Günter Wirth 
• Ufrd . Dr . Sven- Olaf Obst 
• Ufrd . Carl Ordnung 
• Ufrd . '.1al ter Rothe 
• Ufrd . Prof . Dr . Otto Preu 
• Ufrdn. Susann-Ulrike Kögler 
• Ufrd . Dr . Fritz Kind 
• Ufrd . O.MR Dr . Horst Schönfeld·er 

Zur .Arbei tsgruppen- Tätigkei t werden Anträge unterbreitet : 
- Zusammenlegung Kultur und Eildungswesen (Ufrd. Klaus

Pcter Gerhardt), Ablehnung 
- Arbeitsgruppe Europa-Politik (Ufrd. Hubertus Guske) , 

Ablehnung 
- ·itarbeit der Chefredakteure in Arbeitsgruppe 11edien

politik (Ufrd . Ulrich ,/inz) , Zustimmung 
- 3 -
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- Dienstbesprechung des Parteivorsitzenden mit den Bezirks
vorsitzenden und Abteilungsleitern zur Vorbereitung des 
Sonderparteitages 

21 . 11 . Fortsetzung der Diskussion im Plenum: 
• Ufrd . Winfried '1folk 
• Ufrd . Adolf Ni ggerne ier 
• Ufrd . OStR Willibald Rautschek 
• Ufrd . Lothar des tiaiziere (Zwischenbilanz) 
• Weitere Vorschläge und 'Fragen unterbreiten in einer 

Debatte , teils als Z'i'v i schenruf , die Ufrde . Prof . Dr . 
Hubert Faensen, Dr . Gisela "\lie sner , Karl Hennig , Dr . Wolf
gang König , Pfarrer Peter Sehrimpf und Eberhard Wiedemann. 

- Beratung in 12 Arbeitsgruppen , Qie vom HV beschlossen 
worden waren (Vorlage 16 - VIII - 22) , über den En twurf 
des 2. Positionspapiers der ODU 

- Fortsetzung der Diskussion im Plenum: 
• Der Parteivorsitzende informiert über weitere 1\nträge 

zur Arbeit des Hauptvorstandes , zum Sonde~parteitag und 
zum Positionspapier sowie über Telegramme an den HV aus 
den KV Forst und Königs Wusterhausen ( Sonderparte itag sei 
überstürzt einberufen worden) • 

• In einer lebhaften Debatte werden ·weitere Anträge gestellt, 
es gibt Zwischenrufe und Zwischenabstimmungen. 
(siehe Steno- Protokoll) 

• Ein Antrag von Ufrd . Prof . Dr . Imme Lieberoth wegen einer 
Personalentwicklungskonzeption wird an die Struktur
kommission überwiesen • 

• Ein Antrag von Ufrd . Dr . Dr . Heinrich Toeplitz nach einem 
Gremium der CDU zur Kadergewinnung wird ohne Gegenstimmen 
bei 3 Enthaltungen angenommen • 

• Es gibt .Anträge und Zwischenrufe zur Arbeit der CDJ , die 
überwiegend begrüßt wird • 

• Der Parteivorsitzende unterstreicht , daß die Partei von 
dieser HV- Tagung ein deutliches Wort erwartet . 

- Ufrd . OStR Dr . erner Wünschmann verliest den Ent wurf 
"Gemeinsam handeln - Angebot der CDU 11 (starker Beifall) 

- 4 -
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• Es entwickelt sich eine breite ~iskussion über b inzel
fragen dieses Entwurfs , m:i t Zv1ischenrufen. Vorschläge zu 

Formulierungen werden aufgegriffen • 
• Es wird gefordert , diesen Ruf aus Burgscheidungen sofort 

und plakativ zu verbreiten . Ufrd . .7olf gang Frommhold 
vemchert: "Der HV kann sich auf seine •lirtschaftsbetriebe 

verlassen!" 
- Diskussion zum 2. Positionspapier: 

Auf Vorschlag des Parteivorsitzenden beschließt der HV 
mehrheitlich bei 6 Ge genstimmen (keine Enthaltungen), erst 
alle Berichtä der Arbeiwgruppen zu hören und anschließend 
mit der Aussprache zu beginnen • 

• Die Vorsitzenden der 12 Arbeitsgruppen berichten . 
~s gibt ~gänzungsvorschläge , Anträge und ~iskussionen . 

Ufrd . ~laus-Peter Gerhardt schlägt die Gründung einer 

Freundschaftsgesellschaft DDR - Israel vor . 
Zu dem von Ufrd . Dr . Dr . Heinrich Toeplitz erstatteten 
Bericht der Arbeitsgruppe Rechtsstaatlichkeit und Rechts
sicherheit stellt der Parteivorsitzende fest , daß die DDR 
das einzige Land in ~uropa ist , in dem der St rafvollzug 
nicht dem inisterium der Justi:&z , sondern dem Hdi unter 
steht • 

• Fach Abschluß der iskussion an diesem Abend berät die 
Redaktionskommission mit den Vorsitzenden der rbeits
gruppen weiter • 

Vor Beratungsbeginn findet eine ökumenische Andacht zum 
Buß- und Bettag in der Dorfkirche Burgscheidungen statt . 

- Zu Beginn der Beratung dankt Ufrd . de Maiziere den 
Unionsfreunden , die Qiese Andacht ermö6licht haben . 

- Der Parteivorsitzende bat , die Bemühungen zu unterstützen, 
um geeignete Unionsfreunde als Stellvertreter der Vor
sitzenden der Räte der Bezirke und Kreise für Kirchen
fragen zu gewinnen. 

- Er gab bekannt , daß die in Grünheide geplanten Seminare 
für Kader- und Tirchenfragen ausfallen. 

- ieiter gab er bekannt , daß sich Ufrd . Kerl Hennig nach 
einem Gespräch bereit erklärt hat , als Pressesprecher der 
CDU zu fungieren . 

- An einer umfangreichen und lebhaf~n Diskussion um den 

Sonderparteitag beteiligen sich die Ufrde . Klingbeil , 

- 5 -
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Christine Ylieynk, Wolfgang l1:äder , Dr . Horst Sladeczek, 
OStR Dr . Karl-Heinz Hunneshagen, Dr . {mlf Trende , Eva
Mar ia Wolf, Manfred Gawlik , Uwe Ehrich, Prof . Dr . Alexis 
Neumann , Michael Galley, Adoif Niggerneier , Dr . Lothar 
Moritz , Klaus Rei chenbaoh, Dr . Manfred We ber, Winfr ied 
Vonholdt, m~ichael Heinemann, Karl-Heinz Kretschmer , Hans 
Schimoneck, Bernhard Schnieber u.a. 

- per Sonderparteitag wird mit 66 gegen 10 Stimmen (1 Enth.) 
einberufen (Vorlage 16 -VIII - 26) zum 15. und 16 .12.1 989 . 
Die vorläufige Tagesordnung wird einmütig gebilligt . Über 
die Parteiarbeit bis zum 10.11.1989 wird ein schriftlicher 
Bericht vorgelegt, da sich der Parteivorsitzende außer
stande sieht , dazu mündlich Rechenschaft zu legen • 

• ~s folgen Diskussionen über Organisation und Delegierten
wahlen, Zwischenabstimmungen. 

- Die Kommissionen zur Vorbereitung des Sonderparteitages 
werden einmütig bestätigt. (Vorlage 16 - VIII - 23) 

- Der Untersuchungsausschuß zur Überprüfung der Finanz
handhabung durch den ehemaligen Parteivorsit .zenden 
Gerald Götting wird in mehreren Abstimmungen bestätigt . 
Ufrd . Michael Reinemann hatte beantragt , den halleschen 
Richter am Bezirksgericht Ufrd . Maciej von der Lis te zu 
stre~~ ' was mit 15:1 bei sehr vielen Enthaltungen abge 
lehnt wurde . 
Für die Stärkung des Ausschusses (Vorlage 16- VIII - 24) 
sprachen sich 47 Freunde gegen 27 bei 5 Enthaltungen aus . 
Für eine Stärkung des Ausschusses aus den Reihen des HV 
sprachen sich auf Vorschlag von Ufrd . Klaus- Peter Gerhardt 
53 gegen 18 Freunde aus . 
Schließlich wurdee~f Vorschlag von Ufrd . Uwe Ehrich 
ohne Gegenstimmen und Enthaltungen beschlossen, daß die 
Delegierten des Sonderparteitages über die Erweiterung 
befinden sollen . 

- Ufrd . Adolf Niggerneier verweist auf die ausliegenden Listen 
zur Mitarbeit in Komnissionen bei der Parteitagsvorbe
reitung . Es haben sich noch nicht genügend Freunde aus dem 
HV eingetragen. 

- 6 -
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22 . 11 . - Ruf aus Burgscheidungen "Gemeinsam handeln - ngebot 
der CDU": 

• Ufrd . Adolf Niggemeier trägt Änderungen vor , wie sie 
vom HV gewünscht worden waren 

• weitere Anfragen und Diskussionen folgen , so von den 
Ufrdn. Wolfgang _.Jäder , Prof . Dr . Hubert Faensen , Herbert 
Dreßler , Klaus- Peter Gerhardt , bberhard ßngel , Prof . Dr . 
Ott o Preu, Dr . 1Ulf Trende , Karl- Heinz hretschmer , Karl 
Hennig , Ulrich -dinz , Dr . Kersten zimanowski und Dr . 
Gisela .Viesner , deren Vorschlag zur · berschrift mehrhei t 
lich gegen 1 Stimme angenommen vvurde •• 

- Es begann die Diskussion zum 2 . Entwurf des Papiers 
"Positionen der CDU zu Gegenwart und Zukunft" • 

• Der Parteivorsitzende dankt der ~edaktionskommission und 
dem Schreibbüro für ihre außerordentlichen BE~ühungen • 

• Zugestimmt (bei 1 Gegenstimme) wird einem Antrag von 
Ufrd . Karl Hennig: 1. Der HV nimmt zustimmend von diesem 
Material Kenntnis , an dem bis zum Parteitag weitergearbeite· 
wird , der es dann beschließt , 2. die Redaktionskommission 
soll bis zur Veröffentlichung weiterarbeiten , 3. Ver
öffentlichung zur weiteren Diskussion in den .lochenend
ausgaben der CDU- Zeitungen • 

• ·v7ei tere Diskussionsbei träge kommen von den Ufrdn . ·,7olfgang 
::,:iäder , Uwe Ehrich, Otto Köhler , I.Iichael Galley , ::;:;berhard 
Engel , Klaus- Peter Gerhardt , Dr . Wulf ~rende , Rolf Rau , 
Prof . Dr . Hubert Faensen, ·~folfgang Hellmich, Joachim 
J)irschka • 

• Ufrd . elfgang käder stellt den Antrag , am Eeginn des 
Papiers das ·.rort Sozialismus aufzunehmen . :::>er P..ntrag wird 
mit 50 gegen 13 Stimmen abgelehnt ( 18 Enthaltungen) . 
Darauf Ufrd . Lothar de s Maizi~re : "mch bin mir des :l:!lrnstes 
dieses hrgebni sses bewußt . Ich glaube nicht , daß vlir es 
sind , die den Sozialismus über Jahre zur Disposition ge
ste 11 t haben . 11 

• Der Hauptvorstand nimmt das Posi tionspapier zustimmend 
zur Kenntnis (1 Gegenstimme , 1 Lnthaltung) • 

• Ufrd . Dr . Horst Sladeczek bittet um Entbindung aus der 
Redaktionskommission aus beruflichen Gründen . Ufrd . Uwe 
~hrich bittet um Unterstützung der Komnission. 
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22 .1 1 . - Der HV beschließt antragsgemäß , das Politische Studium 
abzubrechen (keine Gegenstimme , 1 Enthaltung ) 

- Der HV beauftragt die Regierung der DDR , die Gr ündung 
einer Freundschaftsgesellschaft DDR - Isät,el zu prüfen . 
Ufrd . Uwe Ehrich betont , daß diese Gesellschaft nicht alle 
Aktivitäten der israelischen Regierung unterstützen , 
s ondern sich ausschließlich an das Volk wenden würde . 
Ufrd . H&ns Schimoneck fragt nach der Aufnahme diploma
t i scher Beziehungen . 
(1 Ge genstimme , 4 Enthal tungen ) 

- Antrag Ufrd . Dr . Sven-Olaf Obst: Der HV begrüßt die 
Gründung der CDJ . HV und Presse werden gebeten, die .Arbeit 
dieser Jugendorganisation , die sich in inhal ~ licher 

Partnerschaft zur CDU verstehen will , zu unterstützen. 
Mehrheitlich angenommen (ohne Gegenstimmen) . 

- Die Ufrde . Prof. Dr . Günter Wirth und Dr . Dr . Heinrich 
Toeplitz schl agen dem PHV vor, geei gnete Schritt beim 
Obersten Gericht zu unternehmen , damit eine Kassaiion des 
Urteil ~ aus dem J ahre 1952 gegen den damaligen Auße~minist~ 
Georg Dertinger eingeleitet 11erden kann. Teepli tz s oll das 
vor der VK zur Sprache bringen . (Einstimmige Annahme ) 

• Ufrd . Vlcb.lfgang Hell mich fragt , ob Dertinger der einzige 
gemaßrege lte christliche Demokrat war . Der Parteivor
s i tzende antwortet u.. a .: "Es gibt sicherlich mehrere . 
Dertinger ist nur der prominenteste. Die meisten der 
Fre ~ de , die in diese Situation geraten sind , w~xd en von 
sowjetischen Militärtribunal en verurteilt . Da gegen haben 
wir keine T·liöglichke i t vorzugehen. 11 Dazu äußert sich Ufrd • 

• Dr . 7/Iilf Trende • 
• Ufrd . Ad olf Niggerneier spricht sich ~~ter breiter Zu

stimmung dafür aus , nach dem Kassationsverfahren eine 
bhrenerklärung der CDU für Ge org Dertinger und auch für 
andere in Frage kommende Freunde abzugeben . 

- Mehrhe i tlich zugestimmt wird den Freunden , die sich für die 
Mitarbe it in den Kommissionen zur Vor berei tu..ng des Partei
tages eingetragen haben: 
• P~ogrammkommission (1 Ge genstimme , 1 Enthaltung) 
• Strukturkommission (Mehrheit) 
• Antragskommission (keine Gegenstimme , 1 Enthaltung) 

• Die Kommissionen arbeiten ab sofort • 
- 8 -
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22 . 11 •• Die Ufrde . Lotharde Maiziere , Karl- Heinz Kretschmer , 
Joachim Dirschka, Dr . Lothar Mori tz und Dr . 'lulf Trende 
äußern sich zur Litarbeit in diesen Kommissionen . Es wird 
festgelegt , daß allßer den ~re unden aus dem SHV die vor 
gesehenen Freuna.e aus den BV hinzugezogen 11erden . 
(34 dafür , 10 dagegen , 9 Enthaltungen) 

- Der P~rteivorsitzende hielt das Schlllßwort (Zusammen
fassung , Dank an Ausgeschiedene , zum Sondtrparteitag , 
zur Koalitionsregierung , europäisches Haus , konziliarer 
Prozeß , Orientierungslinien des gesellschaftlichen ·.rirkens) 
und eri~~ernd an i ie morgendliche Andacht zum Bußtag 
sprach er gute .Tünsche für He imfahrt und rbeit t..us . 

Hinueise: Fragen nach Jem Inhalt einzelner Beiträge können aus dem 
lortprotokoll oder aus den stenografischen ufzeichnungen beant

·; ortet ·werden . 

Verla~okol~: 

Johannes Str~ 



Z e i t p 1, a n 

Montag, 20.11.1989 

12.00 bis 13.00 Uhr 

13.00 bis 15.30 Uhr 

15.30 bis 16.00 Uhr 

16.00 bis 19.00 Uhr 

19.00 bis 20.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Mittag 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 
der CDU vom 20. - 22.11.1989 
in Burgscheidungen 

Ansprache des Vorsitzenden der CDU 

Vorschlag zur Einberufung eines Sonder-
' 

parteitages am 15. und 16.12.1989 in Berlin 

Diskussion 

Kaffeepause 

Diskussion 

Beschlußfassung 

- Einberufung des Sonderparteitages 

(Vorlage 16-VIII-26) 

- Wahlmodus für den Sonderparteitag 

(Vorlage 16-VIII-27) 

- Kommissionen zur Vorbereitung des 

Sonderparteitages (Vorlage 16-VIII-23) 
' 

o Programmkommission 

o Satzungs- und Strukturkommission 

o Antragskommission 

o Kommission zur Vorbereitung des 

Sonderparteitages 

- Redaktionskommission (Vorlage 16-VIII-21) 

- Arbeitsgruppen zum Positionspapier 

(Vorlage 16-VIII-22) 

Abendessen 

Beratung des Parteivorsitzenden mit den 

Bezirksvorsitzenden und sachlich zuständi

gen Abteilungsleitern zur Vorbereitung 

des Sonderparteitages 



Dienstag 1 

7.30 bis 

8.00 bis 

9.00 bis 

12.00 bis 

13.00 bis 

15.30 bis 

16.00 bis 

19.00 bis 

Mittwoch 1 

8.00 bis 

9.00 bis 

10.30 bis 

11.00 bis 

12.00 Uhr 

2 

21.11.1989 

8.00 Uhr Beratung des PHV 

9.00 Uhr Frühstück 

12.00 Uhr f(~ 1 Beratung in den Arbeitsgruppe n 

13.00 Uhr 

15.30 Uhr 

16.00 Uhr 

19.00 Uhr 

20.00 Uhr 

22.11.1989 

9.00 Uhr 

10.30 Uhr 

11.00 Uhr 

12.00 Uhr 

Mittagspause 

Beratung in den Arb e itsgruppe n 

Kaffeepause 

Berichte der Leiter der Arb e itsgruppen 

Diskussion zum Positionspapi e r 

Abendessen 

Frühstück 

Endfassung des 2. Entwurfs des Positionspa

piers 

Pause 

Beschlußfassung 

- Positionspapi e r (nach Bericht der Redaktions

kommission) 

- Parteiuntersuchungsausschuß (Vorlage 

16-VII!-24) 

- Wahlor~nung (Vorlag e 16-VIII-25) 

Schlußwort des Pa rteivorsitzenden 

Mittagessen 

Heimreise 



Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

· ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 22 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Zur WeiterfUhrung der Diskussion Uber den Entwurf des Positions

papiers der CDU und zur Auswertung von Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder werden während der 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes Arbeitsgruppen gebildet. 

Die Mitglieder ces Hauptvorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Arbeitsgruppen mit

zuarbeiten und jeweils einen Vorsitzenden aus dem ~reis der 

Mitglieder der Arbeitsgruppe zu wählen sowie der Mitarbeit der 

vorgeschlagenen Sekretäre zuzustimmen. 

Es wira beschlossen, folgende Arbeitsgruppen zu bilden: 

1. Präambel und Grundsätze ~ t}fv/ 
Sekretär: Ufrd. Karl H i e k i s c h 

2. Innerparteiliche Arbeit 

Sekretär: Ufrd. Eckhard R u m i n s k i 

3. Öffentliches Leben, lebendige Demokratie 

Sekretär: Stephan B e r t h e a u 

4. Staat und Kirche 

Sekretär: Ufrd. Dr. Wulf T r e n d e 



.. 

5. Medienpolitik 

Sekretär: Ufrd. Ulrich W i n z 

6. Wirtschaftspolitik, Handel und Handwerk 

Sekretär: Ufrd. Eberhard E n g e l 

7. Landwirtschaft und .Umweltschutz 

Sekretär: Ufrd. Eberhard W i e d e m a n n 

8. Gesundheits- und Sozialpolitik 

Sekretär: Ufrd. Werner s k u l s k i 

9. Bildungswesen 

Sekretär: Ufrdn. Ingrid H ö h n 

10. Kultur 

Se kretär: Ufrd. Volkmar H ä n e l 

11. Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 

Sekretäre: Ufrd. Manfred W a l t e r 

Ufrd. Wilfried H e n s c h e l 

12. Jugendpolitik 

Se kretär: Dr. Sven-Olaf 0 b s t 

2 



Antrag an den Hauptvor s tand 

VIII. Tagung des Hauptvorst8ndes 

a.b 20 . :1.1 . :1.989 in Bu rg sc heid ung en 

Vorlage 16 VIII 2 7 

Der Hauptvor s tand wolle be s chließen: 

Wa hlmodu s für die De legierten des Sonderpar t ei t ages 

1. I n allen Ort s grupp en finden im deze mber I:Jitg l iede rve r s amm

lungen s tatt, auf denen De l egie rt e für di.e I" r eisdelegiert cn

konferenzen gewä hlt we rd e n. Die Za t1l der in den Or t s grupp e n 

z u wä hl e nden De legier te n für die Krei s delegiertenkonferenzen 

wird durch den Kr eis vor s tand fe s tg e legt. 

2. Bi s s pä testens 9. 12 . 1989 find e n in al len Kreisverbä nd e n 

Krei s delegiertenkonferenzen s t at t, auf denen die Oelegierten 

zum Sonderparteitag gewählt we rden. 

Die Delegierten sind nach folgend e m Schlüssel zu wä hl e n: 

in Kreisverbä nden 

- bi s zu 500 1'-li t gliedern 2 De legierte und 1 Nachfolger 

- bi s 750 tvli tglieder 3 De legierte und 1 hla chfolger 

- bi s 1000 t'li tglieder 4 Delegierte und 1 Na chfolger 

- bi s 1 500 Mitglieder 5 De legiert e und 2 r~ a chfolger 

- bi s 2000 Hitglieder 6 Delegierte und 2 tJachfolger 

- über 2000 Mitglieder 7 De legierte und 2 blachfolger 

3 . Die Mitglieder de s ~lauptvorstandes s ind Ue legierte de s Sonder

parteitages . 

4. Die s tellvertretenden Bezirksvor s itzenden si nd Leiter der 

Bezirk s deleg a tionen und nehme11, soweit s ie nicht a l s De l e 

gierte ge wä hlt werden, als Gast am Parteitag teil. 

~. Die Einladung der Delegierten zum Sond e rparteit ag erfolgt 

über die Bezirkssekretariate. 



t 
Was jetzt nottut - Offenes Angebot der CDU 

Der Hauptvorstand der CDU bekräftigt sein Ziel und ruft alle 

Mitglieder auf, die Partei zu erneuernJ um die Ge s ell s chaft 

in unserem Lande zu erneuern und um auf neue Weise unserem Volke 

zu dienen. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Sch6pfung, 

die Anliegen des konziliaren Prozesses, sollen die inhaltlichen 

Aufgaben wie den 6kumenischen Gei s t unserer Arbeit bestimmen. 

''Alle V6lker haben das Recht auf Selbstbe s timmung. Aufgrund 

dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und 

betreiben frei ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Entwicklung." (Artikel 1 der Internationalen Konvention über 

Bürgerrechte und politische Rechte). Davon leiten wir die jetzt 

notwendigen politischen Schritte gesellschaftlicher Erneuerung 

ab. Ihr wichtigstes nächstes Erfordernis sind freie Wahlen, 

spätestens Mitte 1990. 

Das verlangt breiteste gesellschaftliche Verständigung über 

----

deren Voraussetzungen. Dazu schlagen wir Gespräche aller gesell

schaftlichen Kräfte - Parteien, Organisationen, Bürgerbewegungen -

einschließlich der Kirchen vor. Als Koalition der Vernunft und 

Verantwortung sollen im freien Meinungsstreit konsensfähige 

L6 s ungen für die brennendsten gesellschaftlichen Fragen ge s ucht 

werden. Uns geht es dabei jetzt vor allem um 

- eine erneuerte Verfassunq, die frei ist von festge s chriebenem 

Führungsanspruch und die im Frühjahr 1990 durch Volk s entscheid 

beschlossen wird, 

ein Parteiengesetz, das neben einem Vereinigung s ge s etz die 

Gleichberechtigung, die gleiche und freie Arbeitsm6glichkeit 

einschließlich durchschaubarer Finanzierung sichert, 

- ein Wahlgesetz, da s die freie Ent s cheidung zwi uchen Personen, 

Parteien und Programmen erm 6glicht, 
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- eine sozial und ökologi s ch verträgliche Wirt~chaft, die 

auf der 1narktorientierten Eigenverantwortung der Betriebe 

aller E igentum~formen beruht und die La s ten und Früchte der 

Arbei·t gerecht verteilt; die erhöhte Sorge für sozial Sc hwache, 

für Behinderte, Kranke und Alte und den ver tärkten ~chutz 

der gesamten Schöpfung und allen Lebens, auch des ungeborenen, 

- einen gesetzlich garantierten Zivildienst für Wehrpflichtige 

ab 1.5.1990 und eine sofortige Regelung dergestalt, daß Bau

soldaten im Ge s undheit s - und ~ozialwesen eingesetzt werden, 

- freie Wi ssenschaften und Künste, die die Pluralität der ~Jelt

anschauungen und Meinungen aufnehmen und in denen die We rte 

christlicher Ethik und Tradition in ihrer menschheitsge

schichtlichen Dimen s ion zur Geltung kommen, 

- ein Bildungs we se n, das vom ~lternrecht wie von der Individualit~t 

de s Kindes ausgeht, religiöse Entscheidungen voll respektiert, 

den aufrechten, mündigen Staa tsbürger zum Ziele hat und Raum 

auch zur Vermittlung religionskundliehen Wissens bietet, da s 

frei i s t von parteipolitischer Einmischung und militärähnlichen 

Reglements, das Jugendweihe und Freidenkerverband von der Schule 

trennt, 

- die Notwendigkeit, den Grund Gat z gewaltfreier politischer 

Kultur auch im Inneren durchzusetzen und die Bei s piele bewährter 

Sicherheit spa rtners chaft zwischen Demonstranten und Polizei 

zu verallgemeinern; da s erfordert ausgebaute Bürgerrechte, 

strikte Gewaltenteilung und demokratische Kontrolle aller Form en 

politischer Machtausübung ein s chließlich der icherheitsorgane 

und schließt die Trennung von Partei- und Staats- bzw. Wirt

s ch a ftsapparat ebenso ein wie die Auflösung der Kampfgruppen, 

- eine St ruktur unseres Lande s , die den Bürgern erlaubt, ihre 

Heimat so, wie sie hi s torisch gewach s en ist, zu erleben und 

zu gestalten, die die Selbstverwaltung ihrer Städte und Gemeinden 

sichert und eine wirkliche ::>olidargemeinschaft der Bürger 

fördert, 
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- im Verhältnis zur Bundesrepublik Deut s chland und zu Berlin (Wes t) 

um eine Verantwortung s - und Vertragspartnerschaft, die Gemein

samkeiten nutzt und stärkt und Sofortmaßnahmen gegen den Ausver

kauf der materiellen und ideellen Werte der DDR vereinbart. 

Der Hauptvorstand wendet sich an alle Mitglieder, an unsere 

christlichen Mitbürger in Stadt und Land mit der Bitte: Erneuerung 

ist Arbeit, die wir miteinander in christlicher Zuversicht lei s ten 
wollen. 

o Unterstützen und fördern wir s ie durch unsere demokrati s che 

Aktivität! 

o Sorgen wir dafür, daß überall am Arbeitsplatz täglich das 

Notwendige zuverlä ss ig getan wird! 

o Wagen wir Vertrauen in die eingeleiteten Schritte der Erneuerung! 

Burgscheidungen, 22. 11 . 1989 



Antrag an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 28 

Zur Vorbereitung der Wahl des Hauptvorstandes, des Vorsitzenden 

dsr CDU, der stellvertretenden Vorsitzenden, der Mitglieder des 

Präsidiums und des Sekretariats des Hauptvorstandes sowie der 

·orsitzenden und ~itglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses 

un d der Zentralen Revisionskommission ist es erforderlich, einen 

~ cminierungsausschuß und einen Wahlausschuß zu bilden. 

Gemäß der Wahlordnung der CDU sollen ihnen jeweils 15 Unions

freunde angehören, die nicht auf dem Sonderparteitag für Vor

standsfunktionen kandidieren. 

Da beide Ausschüsse schon vor dem Parteitag ihre Arbeit auf

nehmen müssen, werden die Bezirksvorstände gebeten, bis 

12. Dezember 1989 

l. aus dem Kreis der gewählten Parteitagsdelegierten je einen 

Unionsfreund für den Nominierungs- und den Wahlausschuß zu 

benennen 

2. dem Nominierungsausschuß Kandidaten für die Wahlen auf dem 

Sonderparteitag mit folgenden Angaben zu benennen: 

Name, Vorname, - Anschrift, Geb.-Datum, Parteieintrittsjahr, 

fachliche Qualifikation, Tätigkeit und Betrieb, Funktionen 

in der Partei, als Abgeordnete, in anderen gesellschaft

lichen Gremien und im kirchlichen Raum 



Die Bestätigung des Nominierungs- und des Wahlausschusses 

erfolgt in der konstituierenden Sitzung des Parteitages. 

Als nicht stimmberechtigte Sekretäre werden benannt: 

für den Nominierungsausschuß 

Ufrd. Eberhard E n g e 1 

für den Wahlausschuß 

Ufrd. Gerhard Q u a s t 

2 



Ant rag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 21 

Der Hauptvorstand wolle beschlie ßen : 

Es wird eine Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung 

ge bildet: 

Ufrd. Peter S c h r i m p f , BV Potsdam 

als Vorsitzender 

Ufrdn . Hannelore A n g e r m a n n , BV Dresden 

als t•ii tglied 

Ufrd. Uwe E h r i c h , BV Erfurt 

als tv1i tglied 

Ufrd. Dr. Horst S 1 a d e c z e k , BV Halle 
als Mitglied 

Als Sekretäre: 

Ufrd. Helmut L ü c k 

Ufrdn. Annemnrie G o h 1 a 



• 

Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 22 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Zur WeiterfUhrung der Diskussion Uber den Entwurf des Positions

papiers der CDU und zur Auswertung von Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder werden während der 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes Arbeitsgruppen gebildet. 

Die Mitglieder ces Hauptvorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfa hrungen und Interessen in diesen Arbeitsgruppen mit

zuarbeiten und jewei ls einen Vorsitzenden aus dem ~reis der 

Mitglieder der Arbeitsgruppe zu wählen sowie der Mitarbeit der 

vorgeschlagenen Sekretäre zuzustimmen. 

Es wird beschlossen, ' folgende Arbeitsgruppen zu bilden: 

1. Präambel und Grundsätze 

Sekretär: Ufrd. Karl H i e k i s c h 

2. Innerparteiliche Arbeit 

Sekretär: Ufrd. Eckhard R u m i n s k i 

3. Öffentliches Leben, lebendige Demokratie 

Sekretär: Stephan B e r t h e a u 

4. Staat und Kirche 

Sekretär: Ufrd. Dr. Wulf T r e n d e 
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5. Medienpolitik 

Sekretär: Ufrd. Ulrich W i n z 

6. Wirtschaftspolitik, Handel und Handwerk 

Sekretär: Ufrd. Eberhard E n g e 1 

7. Landwirtschaft und .Umweltschutz 

Sekretär: Ufrd. Eberhard W i e d e m a n n 

8. Gesundheits- und Sozialpolitik 

Sekretär: Ufrd. Werner s k u 1 s k i 

9. Bildungswesen 

Sekretär: Ufrdn. Ingrid H ö h n 

10. Kultur 

Sekretär: Ufrd. Volkmar H ä n e 1 

11. Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 

Sekretäre: Ufrd. Manfred W a 1 t e r 

Ufrd. Wilfried He n s c h e l 

12. Jugendpali tik 

Sekretär: Dr. Sven-Olaf 0 b s t 

2 



Antrag an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 23 

Zur Vorbereitung des Sonderparteitages im Dezember 1989 sowie 

des Parteitages im März/April 1990 werden folgende Kommissionen 

gebildet: 

1. Programmkommission 

Sekretär: Ufrd. Peter S c h m i d t 

2. Satzungs- und Stru~turkommission 

Sekretär: Ufrd. Gerhard Q u a s t 

3. Kom mission zur Vorbereitun g des Parteitages 

Sekretär: Ufrd. Werne r L e c h t e n f e 1 d 

4. Antragskommission 

Sekretär: Ufrd. Werner S k u 1 s k i 

Der Hauptvorstand wird gebeten, fUr jede Kommission drei bis 

vier Mitglieder des Hauptvorstandes zu wählen und zuzustimmen, 

daß aus jedem Bezirksverband ein weiteres Mitglied fUr jede 

Kommission benannt wird. 
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)~J~lt der Partei S8it c2~ l~ . =~::2itag 
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Entwick lu ng der CDU 
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Antrag an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 24 

Zur Überprüfung der rinanzhandhabung durch den ehemaligen 

Parteivorsitzenden Gerald Götting wird ein Untersuchungs

ausschuß gefordert. Der Untersuchungsauspcb11ß. wird beauf

tragt, dem So~der~arteitag im Dezember 1989 über die ~r

gebnisse seiner F2ststellungen vorzulegen. 

Dem Untersuchungsausschuß gehören an: 

1. Oie auf dem 16. Parteitag auf der konstituierenden 

Sitzung des Hau~tvorstandes gewählten Mitglieder des 

Zentra ~ en Untersu~hungsausschusses 

Vorsitzender: 

Prof. Dr. Siegfried S c h u 1 z e , Leipzig 

Mitglieder: 

vJerner 8 r a n d t n e r Frankfurt/0. 

Dr. Rosemarie K r a u t z i g , Berlin 

Johannes S c h i m o n e c k , Suhl f1 / 

Sekretär: 

Gerhard Q u a s t 



2. Folgende weitere Unionsfreunde: 

I 

- Erhard G i e h s 1 e r , Berlin 

stellv. Abteilungsleiter Finanzen 

der DSF, 

stellv. Vorsitzender der Revisionskommi des 

CDU-Kreisverbandes Berlin-Hohenschönh usen 

- Martina H u h n , Bad Lausiek 

Rechtsanwältin 
/ 

- Martin K i r c h n e r Eisenach 

Oberkirchenrat 
/ 

Gerhard M a c i e j Halle 

Richterinspekteur am Bezirksgericht Halle 

- Ursula R a 

Mitglied 

r i n - K u t z n e r , 
s Hauptvorstandes der CDU, 

te der Volkskammer der DDR 

Berlin 

- GUn er W a 1 d m a n n , Berlin 

Unterabteilungsleiter beim Obersten Gerrcht der DDR, 

~ stellv. Kreisvorsitzender der CDU 

2 
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Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20.11.1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 

Der Hauptvorstand konkretisiert die durch Beschluß des HV vom 

17.10.1987 bestätigte Geschäftsordnung (nachfolgend GD genannt). 

l 

Die GD vom 17.10.1987 sowie nachfolgende Konkretisierung gelten 

bis zum nächsten Parteitag . 

Die Tagung wird durch den Vorsitzenden oder ein von ihm benanntes 

Mitglied des Präsidiums geleitet. 

Die Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 

Aussprache und Abstimmung zu bringen . 

Nach Bestätigung oder Ergänzung der Tagesordnung gelten nachfolgende 

Grundsätze für den Gang der Verhandlung. 

1. Antragsberecht~gt sind: 

1.1. der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter 

1.2. die Mitglieder des Präsidiums und des Sekretariats 

1.3. die Mitglieder des HV 

2. Als Sachanträge gelten: 

2.1. zu Beginn der HV-Tagung vorliegende schriftliche Anträge. 

Sie müssen den HV - Mitgliedern spätestens bei Sitzungsbeginn 

des HV vorliegen. 



2.2. während der Sitzung mündlich gestellte S8chantr8ge 

2.3. Anträge gern. Ziff. 2.2 bedürfen der Unterstützung von 

mindestens 10 HV-Mitgliedern (Initiativantrag) 

2 

Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unterstützung, 

wird er Gegenstand der Tagesordnung. 

Nach Beratung ist über ihn zu beschließen. 
Der Zeitpunkt der Beratung und Beschlußfassung wird durch 

die Tagungsleitung bestimmt. 
Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung ist er vom 

Antragssteiler dem Präsidium schriftlich zu übergeben. 

Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstüt~ung 

erhalten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und 

Beschlußfassung. 

Oie Wiederholung, auch sinngemäße durch den Antragssteiler 

oder einen anderen Antragsberechtigten ist auf der gleichen 

HV-Sitzung (bzw. Tagung) unzulässig. 
' 

3. Als Geschäftsordnungsanträge gelten: 

3.1. Antrag auf Begrenzung der Redezeit 
3.2. Antrag auf Abschluß der Rednerliste 

3.3. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 

3.4. Antrag auf Verweisung an eine Kommission oder Ausschuß 

(Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn ständige kommissionen 

bestehen bzw. ·wenn die Bildung von Tagungsausschüssen erfolgte 

bzw. vorgesehen ist.) 

3.5. Antrag auf Schluß d~r Sitzung 
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Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch 

nicht vor Abschluß der Ausführungen des Redners, dem das 

Wort erteilt ist. 

Vor Abstimmung ist je einem Redner für oder gegen den GO 

Antrag das Wort zu erteilen 

4. Wortmeldung 

4 . 1 . Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines Sach

oder Ergänzungsantrags erfolgt durch Anheben eines Armes 

4.2. GO-Anträge werden durch das Anheben beider Arme gestellt. 

5. Sowohl für Sachanträge (und Ergänzungsanträge) als auch 

für GO - Anträge gilt, daß stets über den weitergehenden 

abzustimmen ist. 

5.1. Bei Sach- bzw. Ergänzungsanträgen entscheidet der Tagungs 

leiter, welcher Antrag der weitergehende ist. 

Erhebt sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er 

diese zur Abstimmung zu stellen . 

5.2. Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. Ziff. 3 

bestimmt, welcher GO - Antrag der weitergehende ist. 

Anträge sind durch den Tagungsleiter so zu formulieren, 

daß mit ja oder nein abgestimmt werden kann. 

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antragssteller, 

sofern er d i es wünscht, das Recht zu abschließenden Ausfüh
rung e n. 
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Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als 

die Hälfte der Tagungsteilnehmer dies fordern. 

6. Über Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der GO 
entscheiden die Präsidiumsmitglieder in geheimer Sitzung. 

' 



Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20.11.1989 in Burgscheidungen 

orlage 16 - VIII - 26 

De r Hauptvorstand wolle beschließen: 

cnts~rechend § 9, ~~~ ~ , •der Satzung der CDU wi rd ein 

Sonoerparteitag der Christlich- ~emoK ratischen Union Deutschlands 

fUr den 15 . und 16. h zl' 18 ~~~ 19 . Dezember 1989 nach Be rlin 

einberufen . 



Z e i t p l a n 

Montag, 20.J1.1989 

12.00 bis 13.00 Uhr 

13 . 00 bis 15.30 Uhr 

15 . 30 bis 16.00 Uhr 

16.0 0 bis 19.00 Uhr 

19.00 bis 20.00 Uhr 

20.00 Uhr 

Mittag 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes der CDU 
vom 20.-22.11.1989 in Burgscheidungen 

Ansprache des Vorsitzenden der CDU 

Vorschla g zur Einberufung eines Sonderpartei

tages am 15. und 16.12 . 1989 in Berlin 

Diskussion 

Kaffeepa use 

Diskussi on 

Besc hlu 3:ass un g zur Einberufung des Sonder

parteit2 ges 

Bild ung ~e r Kommissionen zur Vorbe re itung des 

Sonder p2rteitages 

- Progra mmkommission 

- Satzungs- und Strukturkommission 

- Antragskommission 

- Kom mission zur Vorbereitung des Sonderpartei-

tages 

Bildung der Arbeitsgruppen zum Positionspapier 

Abendessen 

Beratung des Parteivorsitzenden mit den Be

zirksvorsitzenden und sachlich zuständigen 

Abteil u1gsleitern zur Vorbereitung des Sonder

parteita ges 



I 
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Dienstag, 

7.30 bis 

8 . 00 bis 

9 . 00 bis 

12.00 bis 

13.00 bis 

15.3 0 bis 

16.0 0 bis 

19 . 00 bis 

l~ittwoch, 

8 . 00 bis 

9 . 00 bis 

10.30 bis 

11.0 0 bis 

12.00 Uhr 

21.11.1989 

8 .0 0 Uhr 

9.00 Uhr 

12.00 Uhr 

13. 00 Uhr 

15.3 0 Uhr 

16 . 0 Uhr 

19 . 00 Uh.r 

20 . 00 Uhr 

22 . 11 . 1989 

9 . 00 Uhr 

10 . 30 Uhr 

11.00 Uhr 

12.00 Uh r 

Beratung des PHV 

Frühstück 

Beratung in den Arbeitsgruppen 

Mittagspause 

Beratung in den Arbeitsgruppen 

Kaffeepause 

2 

Berichte der Lei ter der Arbeitsgruppen 

Diskussion zu m Positionspapier 

Abendessen 

Frü hstück 

Endfassung des 2. Entwurfs des Positionspapiers 

Pause 

Beschlußfassung 

- Positionspapier 

- Parteiuntersuchungsausschuß 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

Mittagessen 

Heimreise 



VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 21 

' 

~ 
I 

Antrag an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Es wird eine Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung 

gebildet: 

Ufrd. Peter S c h r i ~ p f , BV Potsdam 

als Vorsitz e nd e r 

Ufrdn. Hannelor e A n g e r m a n n , BV Dre sde n 

als M itgli~d 

Ufrd. Uwe E h r i c h , BV Erfurt 

als Mitglied 

Ufrd. Dr. Horst S l a d e c z e k , BV Halle 
als Mitglied 

Als Sekretäre: 

Ufrd. Helmut L ü c k 

Ufrdn. Annemnrie G o h l a 



Antrag an den Ha upt vo rstand 

De r Hau~tv or sta n ~ wol le beschlie ße n : 

VIII. Tagu ng des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlag e 16 - VIII - 25 

\.' a h 1 o r d n u n ;; f ü r c i e I ~ e uv1 a h 1 d e r V o r s t ä n d e d e r ~ 0 U 

I . Gr undsä:ze 

1. All e ~ahlen fü r die Vo rstände der COU , fUr Jel3g i e rten

konf~ r erz2n ce r V:eis - und Bezirksver~änce . für Vo rsitz e nde, 

!~ i t~liec e r cas Pr~sid iums de s Hau ptvo r stant 2s , der Sekretariate 

der Kr eis - u,c 3az ir~svo r st än ~e sowie des ~ 3< retariats ces 

HauJ tvc :sta nce s, ~Ur cie MitglieGer und orsitzenden der 

Un tersuc~ungsausschüsse und Revis i onsko mmissi on en weroen in 

ge he imer Abstimmung durchgeführt. Dafür sint Wahlkabinen 

in ausreich en der An zahl bereitzustellen. 

2. Bei alle n Wahlen sind, um eine echte Auswahl zu ermöglichen, 

jeweils me hr Kandidaten aufzustellen als gewählt werden 

können . Oie Stär ke der Vorstände ist auf al len Ebenen vor 

Ein t rit t in die l:ahlhandlung durch Beschluß der Jahreshaupt-

versa m~lung , der Delegiert enk onferenz 

fes tz ul e;en . 

bzu . des Parteitages 

3 . 0 i e Vorsitzenden a 11 e r Parteiv erb än de , di e ;ü t g 1 i e der der 

Kreis - un d Bez irkssekretariate smJie das Präsi diu m und das 

Sekretariat de s Hauptvorstandes werd e n dire kt durch die 

Jahreshaupt ve rsammlung, die Delegiertenkonf e renz ~zw. 

den Parteitag gewählt . 

Bei der Wahl de r ~l itglieder und Vorsitzenden der Untersuchungs

au sschüsse und Rev isionsko mm i s si onen ist entsp rechend zu ver

fa ~ren . 



Bei während der Legislaturperiode notwendig werdenden Verän

derungen kann eine Nachwahl durch den zuständigen Vorstand 

erfolgen. 

Hauptamtliche Sekretäre und Sekretariatsmitglieder werden 

fUr die jeweilige Funktion gewählt und durch den zuständigen 

Vorsitzenden berufen . Bei tJic~terfUllung ihrer Aufgaben ist 

während der Wahlperiode e ine Ab berufung aus der Fu nktion Gurch 

Beschluß des zuständigen Vorstandes möglich. 

4 . Um die regelmäßige Erneuerung der FUhrung der Parteiverbände 

zu sichern, ist mit Ausnahme von Or tsgruppenvorsitzenden, 

bei Vorsitzenden und ~au~tamtlichen Sekretären jeweils nur 

eine \liede r kandidatur - maxir.al fUr 10 Jahre - zulässig. 

5 . Als Kandidaten sollten jai allen Uahlen Unionsfr eunde vorQE 

schlagen werden, die durcn inre ?arteiverbundenheit, ihr 

aktives gesellschaftlich5s ~ngagemen t, ihre politische und 

moralische Integrität so~ie fachliche Qualifikation gute 

Voraussetzungen fUr die ~rfUllung der Aufgaben der CDU auf 

der jeweiligen Ebene besitzen. 

II . Wahlvorbereitung 
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1. In Vorbereitung der Wahl en ~er Vorstände sind auf den jeweiligen 

Ebenen durch Beschluß der Vorstände Nominierungs- und Wahlaus 

schUsse zu bilden . 

In der Regel sind der Nominie~ungs- und Wahlausschuß durch den 

zus t ändigen Vorstanc 

a ) 3 Wochen vor der Jahreshauptversammlung 

b) 4 Wochen vor der Kreiscelegiertenkonferenz 

c) 8 Wochen vor de~ Pa rteitag 

zu berufen . 



In. Vorbereitung von Sond e rparteitagen sowie außerordent

lichen Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen kann die 

Berufung der No~inierungs- und WahlausschUsse kurzfristi g 

erfolgen. 

2. In die Nominierungs- und UahlausschUsse der Ortsgruppen sind 

jeweils 3, des Kreisverbandes 5, des Bezirksverbandes 7 und 

des Parteitages 15 Unionsfreunde zu berufen . Als tH tglieder 

der Nominierungs- und WahlausschUsse sollten Unionsfreuno e 

aus g e ~v ä h l t vJ er den , die bei den ~ 1i t gliedern Ansehen u :1 d 

trauen genießen und die nicht auf der jeweiligen Ebene 

Vorstandsfun ktionen kand id i e r en . 

\ar-
.r .. 
lUf 

3. Auf gab e des Nominierungsausschusses ist es , Kandida tenver 

s chl äg e fUr die \'! a hl als \'o r stan ds ~ i tglied, als Vo rsi tze:-~cs , 

a 1 s Se k r e t ä r e b z v: . 5 e k r e t a r i a t s 1o1 i t g 1 i e d e r c e r V. r e i s - :.JZ : . . 

Bezirksv~rstände, oes Pr~siciJ~5 U:ld de s s~~ r Etaria~s ~~= 

Hau::Jtvo r st a nces , für die •. ah als Deleg i erte zu den Dele

giertenkonferenzen und zum Parteitag sowie zur Wahl als \J r

sitzende und Mitgli ede r Jn Unte rsu~hungsausschüssen unc Re -

Visions kommissione n e nt gegen zu ne hmen, zu prUfen und nach ~in

holung i hrer schriftlicne n Be r eit schaft zur Kandi datur vJ:zu 

schlagen. 

Es wird empfohlen, Frauen und Jugendliche entsprechend ihr~n 

Anteil an der i j itgliedsc~ aft ]ei de r Benennung von Kanci caten 

zu be rUcksichti gen . 

Oi e Ajlehnung vJn ;~an Gid2t ~n orsschlägen ist zu begründe n . 

Ub e r Kandida tenvorschl äge , oei denen ke ine Bereitschaft 

der benannten Unionsfreunde \ Dr lie gt, ist das jeweilige ~an l 

gremium zu informieren . 

4 . Zur Abgabe von Kandidaten a rs ch lägen sind berechtigt : 

3 
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a) für den Ortsgruppenvorstand, den Ortsgruppen

vorsitzenden und den Kassenprüfer neben den 

Mitgliedern der Ortsgruppe, der Ortsgruppen

vorstand und die übergeordneten Vorstände; 

b) für den Kreisvorstand, den Kreisvorsitzenden, 

das Kreissekretariat und die Mitglieder der 

Revisionsko mm ission neben den Delegierten der 

Kreisdelegiertenkonferenz, die Ortsgruppen

vorständ e , der Kreisvorstand und die überge

ordneten Vorstände; 

c) für den.Bezirksvorstand, den Bezirksvorsitzenden, 

die stellver t retenden Bezir~svorsitzenden , die 

Sekret är e un~ Mitglieder ~2s Bez ir kssekretariats , 

den Untersuc hungs ausschuß und die Revisionskom 

mission neb8n den Delegierten d2r Bezirkscsle 

giertenkonferenz , die Kreis vo rstände, der Bezirks 

vorstand sowie das Präsidi um und das Sekretariat 

des Hauptvors tan des ; 

d) für den Hauptvorstand, den Parteivorsitzenden, 

die stellvertretenden Parteivorsitzenden, die 

Mitglieder des Präsidiums, die Sekretäre und 

Mitglieder des Sekretariats, den Zentralen Unter

suchungsausschuß und die Zentrale Revisionskom

mission neben den Delegierten des Parteitages, 

die ~ itglied e r des Hauptvorstandes und die 

Bezirksvorstände. 

5. In die \ orstände der CDU sollten unte r Berücksichtigung der 

Mitgliederstärke der Ortsgruppe bzw. der Parteiverbände ge

wä hlt werden 



a) in den Ortsgruppenvorstand 3 - 5 Mitglieder 

b) in den Kreisvorstand 12 - 20 Mitglieder, 

bei Kreisverbänden mit Uber 1000 Mitgliedern 

k6nnen bis zu 25 Mitglieder gewählt werden 

c) in den Bezirksvorstand 20 - 30 Mitglieder 

d) in den Hauptvorstand 60 - 90 Mitglieder 

6. Die Anzahl der Delegierten, die von der Jahreshauptversammlung, 

der Kreis- ~zw. B~z ir k sdelegierte nkonferenz zu wählen ist, 
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wirc en!sprechend der Satzung von den Ubergsordneten Vorständen 

f e s ! g e l = ;; t . 3 e i d e r, :: r e i s d e l e ~ i e r t e n k o n f e r s 1 z e n i s t c a r a u f z u 

acht en, :aß ~ede Orts gruppe durch Delegie r t~ vert r eten wi r d . 

Bsi s~ ~ :sr~arteitagen kdnnen cie D2!~ci~ r t~~ ~ire~t v~n den 

:< r e i. s c e ~ ~;; i e :- t 2 n :c CJ n: er e n z e n g 8 ~·1 ä h l t 1·1 erden . 

III. WahldurchfUhruno 

l. Mit Ei n: ritt in die Wahlhandlung Ubernimmt de r Wah laussch uß 

die Lei: Jng der Jahreshauptversammlung, De leg iertenkonferenz 

b z 1·1 • Ge s P a r t e i t a g e s . 

2 . 0 er \1 a h lausschuß ist ver p f 1 ich t e t , vor Ein tr itt in c! i e l·' a h 1-

hanclu n~ ZU )r Ufen, ob auf Gr ~nc c~=- s~sti--~ncen ce r Satzune 

der Del~gierten~onferenz b~w . des Parte~tages 

or dnungs ge~ äß 2~fclgte 

b) die Jahras~auJtversa~mlJng, Dele~ierten~onfe 

renz bzw . der ?arteita; Jes:hlußfähig sind 
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3. Oie Beschlußfähigkeit ist gegeben wenn 50 % der Mitglieder 

auf der Jahreshauptversammlung bzw. 50 % der gewählten Dele

gierten anwesend s ind. Ka nn ke ine Beschlußfähigkeit festge

stellt werden, ist eine zweite Jahreshauptversammlung bzw. 

Delegiertenkonferenz oder ein zweiter Parteitag mit gle icher 

Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung hat zu erfolgen 

a) bei Ortsgruppen innerhalb einer Loche 

b) bei Kreisverbänden innerhalb zwei ~oc he n 

c) bei Be zirksverbänd en innerhalj drei ~ochen 

d) beim Parteitag innerhalb vier ~ochen 

Die zweite Jahreshauptversammlung bzw . Dele gierten konfe r enz 

sowie der zweite Parteitag sind unabhäng i g von der Za ~ l ter 

a mJ e s e n d e n i I i t g l i e d e r b z 1· • 0 e l e g i e r t e n b e s c h l u ß f ä h i ~ . 

Für C.:ie Ourchführ.Jn~ der ~.'a :ll:1andlung ist z bea::: ilt:=1 : 

a) Der Vo rsitzende des Wahlauss cnu sses 

unterbreitet der Jahreshaupt ve rsa mm lu ng , 

der Kre is- oder Bezirksdelegi e rte n~on 

ferenz bzw . dem Parteitag den Antrag auf 

Entlastung des bisherigen Vorstances, 

des Vo rsitzenden 1 seiner Stel lve rtreter, 

beim Hauptvorstand der Mitglieder des 

Präsidiums sowie der Mitgliecer des 

Se k r e t a r i a ts , d e r I ü t g l i e d e r d e s U n t e r -

suchungsausschusses und der t:itglieder 

der Re visionskommission und läßt ü~e r 

diesen Antrag abstimmen . 

b) Der Vo rsitzende des Wahlausschusses 

unterbreitet einen Vorschlag über die 

zukünftige Stärke des Versta nde s, die 

durch Beschluß festg e legt wir d . 
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c) Er läßt, soweit erforderlich, Uber aie 

Benennung geeigneter Unionsfreunde als 

Wahlhelfer abstimmen . Sie haben den 

Wahlausschuß während der Wahlhandlung 

und bei der Stimmauszählung zu unter

stUtzen. 

d) Der Vorsitzende des \lahlausschuss~s 

teilt nach der Stimmauszählun~ das Hahl 

e r g e ~ n i s m i t . Ge 11 ä h l t s in d 8 c i c er Ii a h l 

der Vorstände die Uni onsfreunde die 

unter BerUcksi::htigung der vor Eintritt in 

die Uahlhandlung ~urch Beschluß fest

g:;legten Stärke die : :;•J= ils höchste 

~timmenzahl, aber in :e den Fall D2h r 

als 50 % der abge gebane n gUlti ~~l Stim 

, en erhalten habe~ . J as gilt a ~c~ fUr 

die Wahl der Mitglieder des 0räsi~iu~s 

des Hauptvorstandes, der Untersuchungsaus

schUsse und der Revisionskommissionen. 

Bei der Wahl der Vorsitzenden, stellv . 

Vorsitzenden und Mitglieder cer Sekre

tariate sind die Uni onsfreunce mi t der 

jeweils höchsten Stimmenzahl Lewählt . 

Sofern keiner der vorgeschlage 2n Kan

didaten mehr als 50 % ~er ab~ege]enen 

gUltigen Stimmen erhalte n hat, ist ~ei 

d e r \·.' a h 1 d e r \' o r s t ä n d e e i n e I J a c h ~·1 a h l , 

bei der Wahl fUr Funktionen in den ~ar 

ständen eine Stichwahl durchzufUhren . 

Das gilt auch ~ei Stimmengle::nheit. 



e) Nach erfolgter Wahl leitet der 

Vorsitzende des Wahlausschusses 

die konstituierende Sitzung des 

Vorstandes sowie des Untersuchungs

ausschusses und der Revisionskommis

sion. 
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Entwurf zu r 

Wahlordnung fUr die Neuwahl der Vorst~nde der COU 

I. Grunds~tze 

1. Alle Wahlen fUr die Vorst~nde der COU, auf Parteitagen bzw . 

Jahreshauptversammlun gen, sowie fUr alle Wahlfunktionen der 

Partei entsprechend der Satzung , wer den in geheimer Abstimmun g 

durchgeführt. 

2. Bei all en Wa hlen sind nach Nd glichkeit jeweils mehr Kandidaten 

aufzustellen als gew äh l t weroen . 

Oie Stärke der Vo rständ e ist vor Eintritt in die Wahlhan alun g 

durch Beschluß der Jahreshauptversammlung ozw . das Parteita~e s 

festzulegen . 

3. Oie Vorsitzenden aller Parteiverbände, die Mitglieder der Orts-, 

Kreis- und Landesvorstände sowie das Präsidium der Partei werden 

direkt durch die Jahreshauptversammlung bzw. die Partei tage ge 

w~hlt. 

Dies trifft auch für die Wahl der Mi tglieder und Vorsitzenden 

der UntersuchungsausschUsse zu. 

Die Mitglieder der Untersuchungsausschüsse dürfen nicht Mitglied 

des Parteiä, Landes- oder Kreisvorstandes sein, in einem Dienst

verhältnis zur CDU stehen oder von ihr regelm~Gig Einkünfte be

ziehen. 

Scheidet ein Mitglied aus einer Wahlfunktion w~hrend der Wahl

periode au5, kann eine Koopt i erung durch den zuständigen Vorstand 

erfolgen. 
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Hauptamtlich e Sek retäre und Vorstandsmitglieder werden für die 

jeweilige Funkti on gewählt und durch den zuständigen Vorsitzen

den berufen. 

Bei Nichterfüllung ihrer Aufgaben ist während der Wahlperiode 

eine Abberufung aus der Funktion durch Beschluß des zuständigen 

Vorstandes möglich. 

Hauptamtlich e Vorstandsmitglieder können nach Erreichen des 

Rentenalters ni=ht wieder kandidieren. 

II. Wahlvor bereitung 

1. In Vorbereitung der Wahlen der Vorstände sind auf den jeweil igen 

Ebe ne n durch Besenl uG de r Vorstände Nominierungs - und Wah laus

schüsse zu bilden. 

In der Regel sind de r Nominierun gs - und Wahlausschuß durch den 

zuständi ge n Vo rsta nd 

a) 3 Wochen vor der Jahreshauptversammlung 

b) 4 Wochen vor dem Kreisparteitag 

c) 6 Wochen vor oem Landesparteitag 

d) 8 Wochen vor dem Parteitag 

zu berufen. 

In Vorbere itung von Sonderparteitagen sowie außerordentlichen 

Kreis- und Landesparteitagen kann die Berufung der Nominierungs

und Wahlausschüsse kurzfristig erfolgen. 

2. In die Nominierungs- und Wahlausschüsse der Ortsverbände sind 

jeweils 1 - 3, des Kreisverbandes 5, des Landesverbandes 7 und 

des Parteitages 15 Mitglieder zu berufen. Mitglieder der Nominie

rungs- und Wahlausschüsse können nicht auf der jeweiligen Ebene 

für Vorstandsfunktionen kandidieren. 
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3. Aufgabe des Nom inierun gsausschusses ist es, Kandidatenvorschläge 

fUr die Wahl e ntgegenzunehmen, zu prUfen und nach Einholung 

ihrer schriftlichen Be reitschaft zur Kandidatur vorzuschlagen. 

Die Ablehnung von Kandidatenvorschlägen ist zu begründen. 

Über l<andidatenvorschläge, bei denen keine Bereitschaft derbe

nannten Unions freu nde vorl iegt, ist das jeweilige Wahlgremium 

zu infor mi eren . 

4. Zur Aboabe von Kandi dat envo rschlä gen sind berecht i gt: 

a) für den Ortsv orstano, den Ort svors itzen den und den Kass en

prüfer die ,ü tglieaer des Ort s ve r banoes 

b) fü r den Kre 1svorstano , den Kreisv orsitz enDen unc oie , lit glia 

ddr des Ur1 e rs u~h ~ngsausschusses di e Gelegie rten oes Kreis

parteitaQes, d ie Ortsvo r stände , der Kre i svorst an d 

c) für den Landesvorstand, oen Landesvorsitzenden die Delegierten 

des Lan desp arteita ges , die Kreisvorstände, der Landesvorstand 

d) für den Parteivors t and, den Parteivorsitzenden, den Zentralen 

Untersuchungsausschuß die Delegierten des Parteitages, die 

Mitglieder des Parteivorstandes und die Landesvorstände. 

5. In die Vorstä nde de r CD U we rden unter Be rücksichtigung der Mit

gliederstärke der Parteiverbände gewählt: 

a) in den Ortsvorst and 3 - 0 ~ü tgl ieder 

b) in de n Kreisvo rst and 12 20 t·li tgl ieder, 

bei Kr eisverbänden mit über 1 000 Mitgliedern können bis ZU 

25 Mitglieder gewählt werden 

c) in den Lan desvorstand 30 50 Mitglieder 

d) in den Pa rtei vorst and 60 90 Mitglieder 

e) in das Prä sidium de r Partei s i nd 17 i-11 t gli eder zu wählen. 
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6. Oie Anzahl der Deleg ierten, dme von der Jahreshauptversammlung, 

dem Kreis- bzw. Landesparteitag zu wählen sind, werden entspre-

chend der Satzung von den übergeordneten Vorständen festgelegt. 

Bei den Kre i spa r te itagen ist darauf zu achten, daß jeder Orts-

verband durch Delegierte vertreten ist. 

Bei Sonderparteitagen werden die Delegierten direkt von den 

Kreisparteitagen gew ählt. 

III. Wahldurchführung 

1. Mit Eintr itt in die Wahlh an dlung übernim mt de r Wahlausschuß die 

Leitung aer Jahr esha uptver samm lun g bzw . de ' ?arte ita g,s, 

2 . Der \Jahlausscnuß ist verofli=htet, vor Eintri tt in die Wahl hand -

lung zu prüfen , o~ aufgrund de r Bestimmungen de r Satzung und 

der Wah lo rdnun g 

a) die ~inbe r ufung der Jahreshauptversammlung bzw. der Parteita g 

ordn ungsgemäß erfolgte 

b) die Jahreshauptversammlung bzw. die Parteitage beschlußfähig 

s in d . 

3. Oie Beschlußfähi gkeit des Ortsverbandes i st durch die anwesenden 
. 

Mitglieder gegeben, wenn die Jahreshauptv ersammlung nachweisbar 

ordnungs gemäß einberufen ist. Bei Parteitagen ist die Beschluß-

fähigkeit nur dann gegeben, wenn über 50 % der gewählten Oelegier-

ten an wese nd sind. Kann keine Beschlußfähigkeit festgestellt 

werden, ist ein zweiter Parteitag mit gleicher Tagesordnung ein-

zub eruf e n. Die Neueinberufung hat schriftlich zu erfolgen~ 
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a) bei Kreisverbänden innerhalb von zwei Wochen 

b) bei Landesverbänden innerhalb von drei Wochen 

c) beim Parteitag innerhalb von vier Wochen. 

Der zweite Parteitag ist unabhängig von d~r Zahl der anwesenden 

Mitglieder bzw. Delegierten beschlußfähig. 

4. Für die Durchführung der Wahlhandlung ist zu beachten: 

a) Der Vorsitzende des \vahlausschusses unterbreitet einen Vor

schlag über die zukünftige Stärke des Vorstandes, die durch 

Beschluß festgelegt wird. 

b) Er lä ßt üb e r di e Benennung von Mitgli ede r n al s Wahlhelfer 

abstimmen. ~ i e haben den Wahlau s s chuß wä hr end de r Wahlhand

lun ~ uno oei Ge r S ti mm a uszä hlu n~ zu un t ers t ütz en . 

c) Gewählt sind oei der Wahl de r Vorständ e , Untersuchungsaus

schüsse und Oe~ierte~ für die Parteitage die Kandidaten, 

die unter Berücksichtigung der festgele gten Stärke die jeweils 

höchste Stimmenzahl, aber mehr als 50 % der abgegebenen gülti

gen Stimmen erreicht haben. Sind nach dem 1. Wahlgang noch 

nicht alle Mandate besetzt, kandidieren i m 2. Wahlgang die 

weiteren am besten pla~ierten Kandidaten. Da bei kandidieren 

dann maxi mal die doppelte Anzahl der noch zu besetzenden Man

date. 

Im 2. Wahlgang entscheidet die erreichte Stimmenzahl endgültig 

über die Besetzung der Mandate. Bei Stimmengleichheit erfolgt 

erforderlichenfalls eine Stichwahl. 

Bei der Wahl für Einzelfunktionen ist der Kandidat mit der 

höchsten Stimmenzahl gewählt, wobei im 1. Wahlgang mehr als 

50 % der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich sind. 
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Ein eventuell notwendiger 2. Wahlgang wird als Stichwahl 

zwischen den beiden bestpläzierten Kandidaten durchgeführt. 

Der 2. Wahlgang entscheidet außer bei Stimmengleichheit end

gültig. 

d) Ungültig sind Stimmzettel, auf denen mehr Kandidaten an

gekreuzt wurden als Mandate im jeweiligen Wahlgang zu beset

zen sind oder der Wählerwille nicht eindeutig erkennbar ist. 

e) Die Auszählung der Stimmen erfolgt öffentlich. Der Vorsitzen

de des Wahlausschusses gibt das Ergebnis bekannt. 

Das Wahlprotokoll ist von allen Mitgliedern des Wahlaus

schusses zu unterschreiben und zusammen mit den Stimmzetteln 

bis zur nächsten Wahl in der zuständigen Geschäftstelle (bei 

Ortsverbänden in der Kreisgeschäftsstelle) aufzubewahren. 



c fl t 1·1 u r f 

\.' ahl J r c n u n g 

für " I ' 1 c1:: .. an ... an auf oe ~ So~de rpart e ita g cer SOU 

l. Grundsätz e 

l.l . Al le Wahlen a~~ d~ ~ Ssnde r~arteitag werden direkt unt 

ge h ei~ mit ge s ondg :t en St i m~zett~ln durch gefUhrt . 

~ür ci~ gene i~e ~~sti~~ung stehen den Delegierten 

l. 2 . si:lc des 

?artei~a~~s ~~= c~ e i::li~:gr des Hauo~vJrs andes . 

~ . 3 . ·.' ähl:Jar si -·: itg1iede r nacn gehei~E r \c r wan1 

in den Bezi :<-< s · er~änc:::-, ae i!omin ierungsaussc nuß fü r den 

Hauptv ors t a 'l c s:: ·lf i f t l i: h b e 'l an n t e n Kandi daten . 1,! eitere 

t~om inieru ngen auf de m Son derp ar te itag si nc de r:, r;oil inierungs -

aussc huß scnrif~li:n zu übergeben und werden wie Ant räge 

be ha ndelt . 

1 . 4 . Für die einzelnen W a hl~~nge gelten f olgende Wahlv erfahren : 

a) Auf den Sti~m zettel'l für die Wahl des Vorsitzenden, 

die \: a h l der stell\. er t r etenden Vorsitzen de n und die 

Wahl des Generalse k ~ et ärs ist hinter de m Na me n des 

K a n d i d a t e n j e 1·1 e i l s 11 j a 11 c d e r 11 n e i n 11 a n z u k r e u z e n . 

A 1 s S t i m m e n t h a 1 tu n; Q i l t , 1·1 e n n w e d e r 11 j a 11 n o c h 11 n e i n 11 

angekreuzt wirc . 

I 'Ii r c! s o \•I o h l 11 j 2 '' a 1 s a u :" 11 n e i n 11 a n g e k r e u z t , i s t d i e 

Sti mme bei deisen l;= ,llgälgen ungü lti g . 
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Gewählt ist als Vorsitzender der CDU der Kandidat 

mit der höchsten Zahl der Ja-Stimmen, vorausgesetzt, daß 

er mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Sti m~en erhält. 

Als stellvertretende Vorsitzende sind die drei Kandidaten 

mit den in der Reihenfolge höchsten Stimmenzahlen gewählt, 

vorausgesetzt, daß jeder von ihnen mehr als 50 % der ab qe

gebene n gültige n Sti ~n e n erhält . 

Der vo m Partei vorsitz e nde n für die Fun kti on ~ es Ge neral

se kretärs v o r ge s c ~l a;ene ~ an d idat ist gewählt , 1enn er 

meh r a l s SC % de r a bge~eje n en g ülti ge~ S t i n~en e r hä lt . 

aei St i ~~en;lei : ,,ei~ is e i ~e St ic hwahl du r c~ z u f ü nre n . 

Erhält keiner der vorgeschla genen Kandidaten bzw. erhalten 

bei der Wah l der stel lv ertretenden Vorsitzenden weniger 

als drei Kandidaten mehr als 50 % der abgegebenen gültigen 

Stimmen, ist eine Nachno ~ inierung und Nachwahl erforderlich . 

Bei der IJach wahl entscheidet die einfache Mehrheit . 

b) Bei der Wahl der Mitglieder des Hauptvorstandes, 

der Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses 

und der Zentralen Revisionskommi ssimn sind alle Kandi

daten, deren Wahl nicht zugestimmt werden soll, einzeln 

zu streichen. 
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Werden mehrere Kandidaten gleichzeitig durch einen 

Schrägstrich gest richen, ist der Stimmzettel ungültig. 

Eine Stimmenthaltung ist in diesen Wahlg ängen nicht 

vorgesehen. 

Ge wählt sind in den Hauptvorstand, den Zentralen 

Untersuchun;sausschuß und die Zentrale Revisions -

kommission die Kan did at en , die entsprechend der vorher 

bes~hlcssene~ St är ke dieser Gremien in der Reihenfolge 

die je~eils höchs t e Stimmenzahl mindestens aber 50 % 
I 

~er a~;~ge~ene~ ~ültige~ Stim~en erhalten haben . 

crl2l e~ .:eni;~r Kancid2ten als im 3esc~luß üoer die 

Stär ~e ce~ Gr em i en vorgesehen 50 % der gült igen Stimmen, 

ist eine Nachn om i nierung und Nachwahl erforde rlich . 

Be~ ~e : tlac~~ ahl entscbeidet die einfache Meh r heit . 

1.5. Oie Stimmzettel werden jeweils zu Beginn der einzelnen 

~ahlgänge durch die Delegationsleiter der Bezirksverb änd e 

ausge geben . 

l . 6 . Oie Stimmabgabe erfolgt, nachdem jeder Sti mm berechtigte 

im Besitz der benötigten Stimmzettel ist und individuell 

und geheim seine Entscheidung getroffen hat, durch Einwurf 

de r Stimmzettel in die an den Ausgängen des Ki nosaales zum 

Fo yer aufgestellten Wah lurn en . 



2. \'Jahlgänge 

Die Wahlen auf dem Sonderparteitag werden in 4 gesonderten 

Wahlgängen durchgefUhrt. 

E r s t e r \'Ja h l g a n g 

a ) \Ja h l d e 5 Vors itzen c e n der C 0 U 

(hellblauer Stimmzettel) 

b ) \J a h l d e r 3 5 t e 11 v e r t r e t e n d e n V o r s i t z e n d e n c s r CD U 

(h3llgelJsr Sti~mzettel) 

Z >·J e i t e r '.: a n l r:- ~ :1 o 

4 

~ ahl des vo s Parteivorsitzenden als Generalse kretär nominierten 

Ka ndio atsn (weiß er Stimmzettel) 

Dritter Wahlgang 

\1 a h l d e r ;" i t g l i e d e r d e s Ha u p t v o r s t a n d e s d e r CD U 

(hellgrauer Stimmzettel) 

Oie Stärke ces Hauptvorstandes soll maximal 90 mindestens aber 

70 Mitglieoer betragen. Da der Vorsitzende der CDU, die 3 stell

vertretenden Vo rsitzenden und der Generalsekretär, die im 

1. uno 2. ~ahlg ang gewählt worden sind, dem H~uptvorstand 

angehören, können 85 weitere Mitglieder gewählt werden. 
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Erhalten nur weniger als 70 Kandidaten die erforderliche 

Stimmenzahl (mehr als 50 % der abgegebenen gültigen Stimmen), 

ist eine Nachnominierung und Nachwahl erforderlich. Bei der 

entscheidet die einfache Mehr heit. 

Vierter Wahlgang 

Wahl der Mitglieder des Zentralen Untersuchungsausschusses 

(Stimmzett e l hellr os a ) 

und der Mitglieder dar Zentralen Revisions komm ission 

(Stimmzrettel beige ) 

Gew ählt sin d al s ~itglieder des Zen tralen Untersuchungs

ausschusses dia 9 ~ a1cidaten bzw . als l~itgl i eder der Zent ra len 

Re visionsko mm issi on oi e 5 Kan didaten mit der jeweils h~chsten 

Stimmenzahl, voraus ge setzt, daO jeder von ihnen mehr als 50 % 

der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat . 

3. Arbeitsweise des Wahlausschusses 

3.1. Um einen zügigen Ablauf der Wahldurchf ührung und der 

Stimmenauszählu ng zu gewährleisten beruft der Wahlausschuß 

30 Wahlhelfer. Sie unterstützen den ~ahlausschuß 

a) beim Einsammeln der Stimmzettel in die Wahlurnen 

b) bei der Sti mmen auszählung 

3.2. Zur Stimmenauszählung bildet der Wahlausschuß 15 Zähler

gruppen . Jede Zählergruppe besteht aus einem Mitglied 

des Wahlau sschusses und 2 Helfern. 
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Durch das Mitglied des Wahlausschusses werden die auf 

dem Stimmzettel durch Ankreuzen oder Streichen getroffenen 

Entscheidungen angesagt und durch die Wahlhelfer auf Zähl

listen die erfolgten Abstimmungsergebnisse festgehalten. 

Zum Abschluß der Stimmenauszählung werden die Ergebnisse 

aller 15 Zählergruppen mit Hilfe eines Computers in der 

jeweiligen Reihenfolge addiert. 

4. Wahlergebnis 

Nach Abschluß des jeweiligen Wahlganges wird das Wahlergebnis 

durch den Vorsitzenden des ~ ahlausschusses bekanntgege~en. 
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CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE VNION DEUTSCHLANDS 

slellv. Oorsilzeuder 

1080 Be r I in, 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Liebe .Unionsfreundin, 

I lieber Unionsfreund! 
I I 

'1 Das PräsidiUm des Hauptvorstandes der CDU hat den Hauptvorstand 

zum 20. November 1989 z u einer mchrtUgigon Tagun~ on der Zentralen 

Schulungsstätte der ~DU "Otto Nuschku" in Burgscheidungen einbe

rufen. Ich bitte ~ ie, sich darauf einzurichten, daß die Tagung 

voraussichtlich bis zum 22. November 1989 dauern kann. 

Für die Tagesordnung wird vorgeschlagen, daß sich der Hauptvor

stand mit der aktuellen Situation in der DDR und in unse~er 

Partei und mit dem Entwurf des Positionspapiers befaßt sowie 
Personalfragen behandelt. 

I 

Ich lade Sie zu dieser Tagung herzlich ein und bitte Sie, Ihre ' 

Teilnahme zu erinög liehen. 

Die Tagung beginnt om 20. November um 12.oo Uhr. Das Tagungsbüro 
ist ab 10.oo Uhr geöftnet. Die übernachtungsmöglichkeiten ·Sind 

gesichert. Wegen de~ An- und Abreise bitte ich• Sie, s'ich mit 

Ihrem Bezirkssekretariat in Verbindung zu setzen. Außerdem 
I I 

besteht die Möglichkeit, den Ous der Zentralen Schulun~sstätte 

um 10.oo Uhr ab Bahnhof Naumburg zu benutzen. 

' I I 

~ 1 Ihre Teilnahmeerklärung erbitten wir umgehend telefonisch an 
15. 11. 89 Ihr Bezirkssekret.ariat ode'r an die AG Veranstaltunge'n 

U ti. 1. 89 (Ufrd. Hahn, Tel. 2288 415) beim SHV zu geben. 
6. 1 RQ 

Ait Unions~r 
/ .. ~~~~ 

Wolfga'Mg H 



Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20.11.1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 

Der Hauptvorstand konkretisiert die durch Beschluß des HV vom 

17.10.1987 bestätigte Geschäftsordnung (nachfolgend GO genannt). 

l 

Die GO vom 17.10.1987 sowie nachfolgende Konkretisierung gelten 

bis zum nächsten Parteitag. 

Die Tagung wird durch den Vorsitzenden oder ein von ihm benanntes 

Mitglied des Präsidiums geleitet. 

Die Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 

Aussprache und Abstimmung zu bringen. 

Nach Bestätigung oder Ergänzung der Tagesordnung gelten nachfolgende 

Grundsätze für den Gang der Verhandlung. 

1. Antragsberechtigt sind: 

1.1. der Vorsitzende und sein(e) Stellvertreter 

1.2. die Mitglieder des Präsidiu~s und des Sekretariats 

1.3. die Mitglieder des HV 

2. Als Sachanträge gelten: 

2.1. zu Beginn der HV - Tagung vorliegende schriftliche Anträge. 

Sie müssen den HV - Mitgliedern spätestens bei Sitzungsbeginn 

des HV vorliegen. 



2.2. während der Sitzung mündlich gestellte Sachanträge 

2.3. Anträge gern. Ziff. 2.2 bedürfen der Unterstützung von 
mindestens 10 HV - Mitgliedern (Initiativantrag) 

2 

Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unterstützung, 
wird er Gegenstand der Tagesordnung. 

Nach Beratung ist über ihn zu beschließen. 

Der Zeitpunkt der Beratung und Beschlußfassung wird durch 

die Tagungsleitung bestimmt. 
Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung ist er vom 

Antragssteiler dem Präsidium schriftlich zu übergeben. 

Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung 

erhalten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und 

Beschlußfassung. 

Die Wiederholung, auch sinngemäße durch den Antragssteiler 

oder einen anderen Antragsberechtigten ist auf der gleichen 

HV-Sitzung (bzw. Tagung) unzulässig. 
' 

3. Als Geschäftsordnungsanträge gelten: 

3.1. Antrag .auf Begrenzung der Redezeit 

3.2. Antrag auf Abschluß der Rednerliste 

3 . 3. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 

3.4. Antrag auf Verweisung an eine Kommission oder Ausschuß 

(Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn ständige kommissionen 

bestehen bzw. ·wenn die Bildung von Tagungsausschüssen erfolgte 

bzw. vorgesehen ist.) 

3.5. Antrag auf Schluß d~r Sitzung 



3 

Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch 

nicht vor Abschluß der Ausführungen des Redners, dem das 

Wort erteilt ist. 

Vor Abstimmung ist je einem Redner für oder gegen den GO

Antrag das Wort zu erteilen 

4. Wortmeldung 

4.1. Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines Sach

oder Ergänzungsantrags erfolgt durch Anheben eines Armes 

4.2. GO-Anträge werden durch das Anheben beider Arme gestellt. 

5. Sowohl für Sachanträge (und Ergänzungsanträge) als auch 

für GO-Anträge gilt, daß stets über den weitergehenden 

abzustimmen ist. 

5.1. Bei Sach- bzw. Ergänzungsanträgen entscheidet der Tagungs

leiter, welcher Antrag der weitergehende ist. 

Erhebt sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er 

diese zur Abstimmung zu stellen. 

5.2. Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. Ziff. 3 

bestimmt, welcher GO-Antrag der weitergehende ist. 

Anträge sind durch den Tagungsleiter so zu form~lieren, 

daß mit ja oder nein abgestimmt werden kann. 

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antragssteller, 

sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden Ausfüh
rungen. 
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Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als 

die Hälfte der Tagungsteilnehmer dies fordern. 

6. Über Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der GO 
entscheiden die Präsidiumsmitglieder in geheimer Sitzung. 

' 



Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 22 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Zur WeiterfUhrung der Diskussion Uber den Entwurf des Positions

papiers der CDU und zur Auswertung von Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder werden während der 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes Arbeitsgruppen gebildet. 

Oie Mitglieder des Hauptvorstandes werden gebet en , entsprechend 

ih ren Erfahrungen und Interessen in diesen Arbeitsgrupp en mit

zuarbeiten und jeweils einen Vorsit zenden aus dem ~reis der 

Mi tglieder der Arbeitsgruppe zu wählen sowie der Mitarbeit de r 

vorgeschlagenen Sekretäre zuzus timmen. 

Es wird beschlossen, folgende Arbeitsgruppen zu bilden: 

1. Präambel und Grundsätze 

Sekretär: Ufrd. Karl H i e k i s c h 

2. Innerparteiliche Arbeit 

Sekretär: Ufrd. Eckhard R u m i n s k i 

3. Öffentliches Leben, lebendige Demokratie 

Sekretär: Stephan B e r t h e a u 

4 . Staat und Kirche 

Sekretär: Ufrd. Dr. Wulf T r e n d e 



.. 
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5. Medienpolitik 

Sekretär: Ufrd. Ulrich W i n z 

6. Wirtschaftspolitik, Handel und Handwerk 

Sekretär: Ufrd. Eberhard E n g e l 

7. Landwirtschaft und .Umweltschutz 

Sekretär: Ufrd. Eberhard W i e d e m a n n 

8. Gesundheits- und Sozialpolitik 

Sekretär: Ufrd. Werner s k u l s k i 

9. Bildungswesen 

Sekretär: Ufrdn. Ingrid H ö h n 

10 . Kultur 

Se kretär: Ufrd. Volkmar H ä n e 1 

11. Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 

Sekretäre: Ufrd. Manfred W a 1 t e r 

Ufrd. Wilfried H e n 5 c h e 1 

12. Jugendpali tik 

Se kretär: Dr. Sven-Olaf 0 b 5 t 

2 



Antrag an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 23 

Zur Vorbereitung des Sonderparteitages im Dezember 1989 sowie 

des Parteitages im März/April 1990 werden folgende Kommissionen 

gebildet: 

l. Progra mmko mmission 

Sekretär: Ufrd. Peter S c h m i d t 

2. Satzungs- und Stru~turkommission 

Se kretär: Ufrd. Gerhard 0 u a s t 

3. Kommission zur Vorbereitung des Parteitages 

Sekretär: Ufrd . Werner L e c h t e n f e l d 

4. Antragskommission 

Sekretär: Ufrd. Werner S k u l s k i 

Der Hauptvorstand wird gebeten, fUr jede Kommission drei bis 

vier Mitglieder des Hauptvorstandes zu wählen und zuzustimmen, 

daß aus jedem Bezirksverband ein weiteres Mitglied fUr jede 

Kommission benannt wird. 
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VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 24 

Antrag an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Zur Überprüfung der Finanzhandhabung durch den ehemaligen 

Parteivorsitzenden Gerald Götting wird ein Untersuchungs
~~ .. ·~ ~ ausschuß gcFOP~Ft. Der Untersuchungsausschuß wird beauf

~e.. z'VI· .... ..., &. ,..,··'*" 
tragt, de m So~derparteitag im Dezember 1989Yu]er die Er-

gebn is se seiner Feststellungen vorzulegen. 

Dem Un tersuchungsausschuß gehören an: 

1. Die auf dem 16. Parteitag auf der konstituierenden 

Sitzung des Hau~tvorstandes gewählten Mitglieder des 

Zentralen Untersuchungsausschusses 

Vorsitzender: 

Prof. Dr. Siegfried S c h u 1 z e , Leipzig 

Mitglieder: 

~Jerner B r a n d t n e r Frankfurt/0. 

Dr. Rosemarie K r a u t z i g , Berlin 

Johannes S c h i m o n e c k , Suhl 

Sekretär: 

Gerhard Q u a s t 



z. Folge11de weitere UiliüiiSfteaiide-: 

~rherd G i e h s 1 s r , ßsrlin 

stcllv. Abteilung6leit~r Finanzen beim Zentr~lV8F6tand 

t"Jer OSF, 

stell·v'. Vorsitzender diir ~ii 11 iaüJnakgmmieei8n ds6 

~DU Krsisvsrbands6 ßerlin H8hen~;ch~nhau6en 

Hartina ~ u h n ß~d b~ueid< 

-RcchtsenHältin 

Hertin K i r c h n e~ r i="isenach 

o()b crlü r o hsnr a t 

Gerhard ~ a c i e j 

- Ursula R a u r i n - K u t z n e r , Berlin 

Mitglied des Hauptvorstandes der CDU, 

Abgeordnete der Volkskammer der DDR 

• Günter 'J! a l d m ~ n n , 8erlin 

.unterabteilung6lsiter beim ~ber~;tsn ~sricht der DDR, 

3 t c llv . I( r c i 3 ·o en· 3 i t z c n Ei c r Eier C 0 U 
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Antrag an den Hauptvorstan~ 

Der Hau~tvorsta nd wolle jeschließen : 

VIII . Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20 . 11 . 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 25 

\.' a h l o r d n u n g f ü r ~ i e I ~ e u i·J a h l c; e r V o r s t ä n d e der C 0 U 

T . Grundsätze 

1 . A ll e \·: a h le n f ü r C :-:: _ ..... 'crstäilce der CDU , für Jel::]i:nten -

konferenzen cer ·::-2is - unc !3;:;zi r~sverbänce, flir Vorsi :z~ ~lC2 

t~ it glisoer ~es Pr~si~iu~s cgs Hauptvorstandes , oer Se~ : etariate 

der Kreis - unc 22zir\svorstänte sowie des ~2~retaria ~ c~s 

Hauptvors t an c es , : j z c i:; ;. i t Q l i e der und Vorsitzen o e,.. c:: r 

Untersuc h un gsauss:~ · ;ssg unc Revisionskommissionen weroen i• 

geheimer Abstimmu ng durchgeführt . Dafür sind Wahlkabinen 

in ausreich ender ~nzahl bereitzustellen. 

2 . Bei allen Wahlen sind, um eine echte Auswahl zu ermöglichen, 

jeweils mehr Kand ioaten aufzustellen als gewählt werden 

können . Oie Stärke der Vo rstände ist auf allen Ebenen vor 

Eintritt in die tah lha ndlun~ du rch Beschluß der Jahreshaupt -

versammlung, der Delegiert enkonfe renz 

festzulegen. 

bzw . des Parteitages 

3 . Die Vo rsitz enden aller Parteivcrbände, die Mit glieder der 

Kreis - und Bezirkssekretariate sovJiedas Präsidiu m und das 

Sekretariat des Hauptvorstandes werden direkt durch die 

Jahreshaupt ve rsam mlung, die Deleg iertenkonf e renz ~zw. 

den Parteitag gewänlt . 

Be i d e r \'1 a h l d e r i : i t g l i e d e r u n d V o r s i t z e n den d e r U n t e r s u c h u n g s -

au ssch üs se und Re\isionsko~missionen ist entsprechenc zu ver

fahren. 



Bei während der Legislaturperiode notwendig werdenden Verän 

derungen kann eine Nachwahl durch den zuständig e n Vo rstand 

erfolgen . 

Hauptamtliche Sekretäre und Sek retariatsmitglieder werden 

für die jeweilige Fun ktion gewählt und durch den zuständi gen 

Vorsitzenden berufen . Bei t1ichte rfüllung ihrer Au f gaben ist 

während der \lahlperiode eine Abbe rufung aus der Funktion ~u rch 

Beschluß de s zuständigen Vo r stan des möglich. 

a . Um die re gel mäßi ge Erneuerung der Führung der Parteiv e rbä nde 

zu sichern, ist mit Ausnahme von Ort sgrupp envorsitzenden, 

bei Vorsitzenden und haupta mtli chen Se kretäre n jeweils nur 

eine Wieder kandicatur - maximal für 10 Jahr e - zulässig . 

5 . Als Kan cidaten sollten jai allen ~ a hle n Unionsfreunde verge 

schl a gen wercen, cie eure~ ihre ?arteiverbundenheit, ih~ 

aktives gesellschaftliches ~ngagement, ihre politische und 

moralische Integrität sowie fachliche Qual ifikation gute 

Voraussetzungen für die Er~ül lung der Aufgaben der COU au: 

der jeweiligen E~ene bes i tzen . 

II. Wahlvorbereitung 

2 

1 . In Vorbereitung der Wahlen der Vorstände sind auf den jeweiligen 

Ebenen durch Beschluß der Vorstände Nomin i erungs- und Wahlaus

schüsse zu bilden . 

In der Regel sind der !lominie rungs- und Wahlausschuß dur:h den 

zuständi gen Vorstand 

a ) 3 Wochen vor cer J ahreshauptversammlung 
b) 4 Wochen vor cor 

~~ Kr ei sdelegiertenkonfer enz 

c) 8 ~ochen vor ce~ Parte ita g 

zu berufen . 



In Vorbereitung von Sond e rparteitagen sowie außerordent

lichen Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen kann die 

Berufun g der Nominierungs- und WahlausschUsse kurzfristig 

er folgen . 

2. In die t ~ ominierungs- und ~·JahlausschUsse der Ortsgruppen sind 

jeweils 3, des Kreisverbandes 5, des Bezirksverbandes 7 und 

des Parteita ges 15 Unionsfreunde zu berufen. Als tH tglieder 

der Nominierungs- und WahlausschUsse sollt en Unionsfreunde 

a u s g := 1·: ä '11 t vJ e r d e n , d i e b e i den t I i t ~ 1 i e d e r n An s e h e n u n d V e r -

trauen ge nie ßen und die nicht auf der jeweiligen Ebene fUr 

Vorstandsfunktionen kandi dier en . 

3. Auf gabe des tlominierungsausschuss es ist es, r(andid a tenvor 

s: h: äg e fUr die ~ ahl al s Vo r standsnitglieo, als Vo rsi tzende, 

al s Sekr~täre bzw. Sekretar ia ts~itglie~er te r Kreis- bzw . 

8 e z :.. ::- ;, s J r s t ä n d s , d e s P r ä s i c i J '' ~ ~ 1 c c e s :::: '-< r c t a ~ i a : s ~ e s 

Ha~Jt\c~~tances, fUr die ~ahl a s Delegie r te zu den Oele

g i erten~on f erenzen und zu m Pa rteitag so wie zur Wahl als Vor 

sitz ende und M it g lie~er von Unte rs u:h ungsa ussch Ussen und Re

visions ~o mmiss i onen e nt gegen zu neh~en , zu p~u=en und nach Ein 

holung i 'l r er s c h r i f t l ich e n a er e i t s: 'l a f t zur !' an d i da tu r vor z :J

schlagen. · - -

Es ~ ird em pf ohl en , Frauen und Jugendliche entsorechend ihrem 

Ant=i l an der i1it gliedsc haft ]ei der Benennung von Kandid at en 

zu ~e r U:~sicht ige n . 

Di e ~Jlenn:Jng VJn :~ andidat en orssch ägen ist zu begrUnden . 

Über ~< a n C: i datenvors c h läg e , bei denen k 8 in e 8 er e i t s c h a f t 

der ~enann ten Unionsfreunde vorlie~t, ist das jeweilige Wahl
gre miu m zu informieren . 

4. Zur A~gabe von Kandidatenvorschlägen sind berechtigt : 

3 
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a) für den Ortsgruppenvorstand, den Ortsgruppen

vorsitzenden und den Kassenprüfer neben den 

Mitgliede r n der Ortsgruppe, der Ortsgruppen

vorstand und die übergeordneten Vorstände; 

b) für den Kreisvorstand, den Kreisvorsitzenden, 

das Kreissekretariat und die Mitglieder der 

Revisions komm issi on neben den Delegierten der 

Kreisdelegierten konfe r enz , die Ortsgruppen

vorständ e , der Kreisvorstand und die überge

ordneten Vorständ e ; 

c) für den Bezir ks vorstand , den Be zirksvorsitz end en, 

d ie stellvertretende n aezirksvo rsi tzenden , die 

Sekret är e un d i ~ it gl i eder ~2s Bezi r ksse~ r et ariat s , 

den Untersuc hungs ausschuß und die Revisionskom 

missio ll neben den 8elegiar~en der Bezirks~ele 

~iertenkonferenz, die Kreisvorstände, der Bezirks

vorstand sowie das Präsidium und das Sekretariat 

des Hauptv ors tand es ; 

d ) für den Hauptvorstand, den Parteivorsitzenden, 

die stellvertretenden Parteivorsitzenden, die 

Mitglied e r des Präsidiu ms , die Sekretäre und 

Mitglieder des Se kretaria t s, den Zentralen Unter

suchungsausschuß und die Zentrale Revisionskom

mission neben den De le g i e rten des Parteitages, 

die ~ it gl ied e r des Hauptvorstandes und die 

Bezirksvorstände. 

5. In die \ erstände der CDU sollten unter Berücksichtigung der 

Mitgliederstärke der Ortsgruppe bzw. der Parteiverbände ge

wä ~l t werden 



a ) in den Ortsgruppe nvorstan d 3 - 5 Mitglieder 

b ) in den Kreisvorsta nd 12 - 20 Mitglieder, 

bei Kreisverbänden mit ü:J er 1000 tü tgliedern 

k6nnen bis zu 25 Mitglieder gewählt werden 

c ) in den Bezirksvorstand 20 - 30 Mitglieder 

c ~ in den Hauptvorstand 6 0 - 9 0 lü t g 1 i e der 

6. Die Anzahl der Delegierten, die von der Jahreshauptversammlung, 

der Kreis - ~zw . ~~z ir ksd elegiertenkonferenz zu wäh le n ist, 

5 

v1ird entsprechenc de r Satzung von den über geo r dneten erständen 

festgelegt. Bei c2n :: reis~elegiertenkonfersnzen ist ~arauf zu 

achten, daß ~ede S- tsJrupoe durch Delegiert e vertret en 1:ird. 

': r e i s c e 1 e ; i -:= ::- -':: 2 ~ : ~· ;~ : 2 r ~ n z e n g 2 ~·J ä h 1 t 1·1 e r d 2 n . 

I I I . \'1 a h l du r c h f ü h r u n c 

1. Mit Eintritt in cie Wahlhandlung überni mmt der ~ahlaus sc uß 

die Leitung der 2ahresh auptversammlung, Delegierten kon ferenz 

bzw . des Partei16 ~es . 

2. Der Viahlausschu i3 ist verpflichtet, vor Eintritt in cie \.'ahl -

'.JI;C [_ ;:' •• - t_ , - ~ ·-
.... I .l. u-- -

cer Delegie rten konferenz 

8rdnunJsge~äß erfolgte 

~2 r te:t ages 

J) tis :a~reshauptvarsa~ml~lJ, Jele~i2 r ten~onfe 

renz ~zw . de r Parteita ~ Jes:hlu~fäh ig sind 
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3. Oie BeschluOfähigkei t ist gegeben wenn 50 % der lü tglieder 

auf der Jahreshauptversammlung bzw . 50 % der gewählten Dele

gierten anwesend sind . Kann keine Beschlußfähigkeit festge

stellt werden, ist eine zweite Jahreshauptversammlung bz~. 

Delegiertenkonferenz oder ein zweiter Parteitag mit gleicher 

Tagesordnung einzuberufen . Oie Einberufung hat zu erfolgen 

a) bei Ortsgruppen innerhalb einer \.'ac:he 

b) bei l' reisverbänden innerhalb zv1ei \Jochen 

c) bei Bezirksverbände n innerhalb drei \·Jo chen 

d) beim Parteitag innerhalb vier ~ochen 

Die zweite Jahreshauptversammlung bzw . Delegierten ko nfer en z 

sowie der zweite Parteita sind unabhängig von der Za h l der 

a mJ es enden iü t g l i:; der b Z\' . 0 e 1 e gierten b es c h 1 u 0 fähig . 

L Für c.; i e 0 ur c h Ei ;1 r _ n:;; der ~; a :-, l:l an o 1 u n g ist zu lJ e a:::: h t '= -, : 

a) Der Vorsitzende des \Jahlausschuss~s 

unterbreitet der Jahreshauptversa mm lung, 

der Kreis- oder Bezirksdelegierten~on

ferenz bzw . dem Parteitag den An1rag auf 

Entlastung des bisherigen Vorstances, 

des Vorsitzenden 1 seiner Stellvertreter, 

beim Hauptvorstand der Mitgli eder des 

Präsidiums sowie der Mitglie~er des 

Sekretariats, der fü tglieder des Un ter

suchungsausschusses und der lü tg Lede r 

der Revisionskommission und läßt UJe r 

diesen Antrag abstimmen . 

b) Der Vorsitzende des Wahlausschusses 

unterbreitet einen Vo rschlag über die 

zu kü nftige Stärke des Verstandes, die 

dur:h Beschluß festgelegt wird . 
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c ) Er lä ßt , soweit erforderli c h, Ub ar oi e 

Benen nuno gee i gne t e r Union s fr eund e als 

~a h lh e l fe r abst i mmen . Sie hab en den 

Wahlaus s chu ß währ end de r Wahl hand l ung 

und be i de r Stimmauszählun g zu unter 

s tütze n . 

d) Der Vor s itzende des \lahlausscnus s::s 

t eilt na :h de r Stimmausz äh lu nD cas \'a'll 

eq;; e ~ nis ;n i t . Ge 11 ählt sind ~ e i ce r \:a 1l 

de r Vo ~ st ände di e Unionsfr e un~ a , cie 

unt e r 3e rücksichtigun g der vor Eintritt i n 

d i ~ \1 a ~, ~ ;l a n c l u n g c u r c h B e s c h l u ß f e s - -

g =:; ~ e g "' - S t ä r ~~ e c i e ~ 2 • J ~ i l s h ö c h s : :; 

Sti llliie,....zah l , ab er in jed er·1 Fa l l f:121 r 

al~ SC ~ de r a b~ggebenen gülti ~e, 

~en e r 12lten haben . Das gilt a ~c~ 

die ~ahl der Mitgl i eder des Präsidiums 

des Hauptvors tandes, der Unter suchungsaus

sc hü ss e und de r Re visi ons komm i ssi onen . 

Bei de r Wahl der Vorsit ze nd e n, stellv . 

Vors i tz ende n und Mit gl i eder t e r Se~ - e 

tariat ~ sind die Uni ons fr eu nGe mit ce r 

jewei l s höch sten St i mmenz ahl gewäh _t . 

S o ~ e r n ~e ine r de r vo r geschl a gene n ~ a n 

ci c at en l ehr al s 50 % der a bg e ~~bcr=:;n 

gült i g=n Sti mmen erhalten hat , i st j2 i 

der \'.' a rl de r \'o r s tände ein e iJa c hv:a hl, 

bei d e ~ ~ a hl f ür Fu nkt io ne n i n den \8 r 

stä ndan e ine Stichwahl d ur chzufü~r a~ . 

Da s g i l ~ auch ~ e i St immengl e ichh e it . 



e) tJach erfolgter vJahl leitet der 

Vorsitzende des Wahlausschusses 

die konstituierende Sitzung des 

Vorstandes sowie des Untersuchungs

aussch usses und der Revisionskommis 

sion . 

8 
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Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20.11.1989 in Burgscheidungen 

Vo rlage 16 - VIII - 26 

Der Hauptv ors tand wolle beschließen: 

Entsprechend § 9, ~bsatz 4, der Satzung der " DU wird ein 

Sonder part e i tag cer Christlich-Demokratische n Union Deut schlands 

für den 15 . und 16 . ~ llt - l Q.-. l!!lliH!l 1~ Dezember l 9 8 9 nach Be r l in 

einberufen. 



Antrag an den Hauptvorstand 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20.11.1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 27/o 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

Wahlmodus fUr die Delegierten des Sonderparteitages 

1. In der Zeit vom 22.11. bis 2.12.1989 finden in allen Ortsgruppen 

Mitgliederversammlungen statt, auf denen Delegierte fUr die 

Kreisdelegiertenkonferenzen gewählt werden. Oie Zahl der in den 

Ortsgruppen zu 11ählenden Delegierten für die Kreisdelegierten

konferenzen wird durch den Kreisvorstand festuelegt. 

2. In der Zeit vo m 4.12. bis 9.12.1989 finden in allen Kreisverbänden 

Kreisdele gierten konferenzen statt, auf denen die Dele gierten zum 

Sonderparteitag gewählt werden. 

In Kreisverbänden bis zu 1000 Mitgliedern 2 Delegierte und ein 

Nachfolgedelegierter, in Kreisverbänden mit über 1000 Mitgliedern 

3 Delegierte und ein Nachfolgedelegierter . 

Oie Nachfolgedelegierten nehmen am Sonderparteitag nur teil, wenn 

ein ordentlicher Delegierter des jeweiligen Kreisverbandes ausfällt. 

Kreissekretäre werden auf den Kreisdelegiertenkonferenzen nicht als 

Delegierte gewählt! 

3. Die Bezirkssekretariate führen bis zum 4.12.1989 eine Kreis

sekretär-Oienstbesprechung mit allen Kreissekretären durch. Oie 

Kreissekretäre wählen aus ihrer Mitte einen Delegierten und einen 

Nachfolgedelegierten für den Sonderparteitag. 

4. Die Mitglieder des Hauptvorstandes sind Delegierte des 

Sonderparteitages. 

5. Die Einladung der Deleyierten zum Sonderparteitag erfolgt über 

die Bezirkssekretariate. 



i\ntrng an den llauptvorstand 

VIIl. rr~gung des IIElU[1tvor sto nde s 

Clb 20 . J.l. _1_909 in nurgschcirlungen 

Vorlage I.G VIII 

Ue r llaup tvors tand wolle beschließen: 

VJ o h 1m o du s f ü r d i e [) e 1 e g i e r t e n d e r~ So n d e r p o r t e i t o u e s 

llov t...c..be.-
1. In allen Ort Dgruppell -Finden im 'ea~rRI;HöJF llitgli.eclerver s e~mm-

lungen statt, auf denen IJelegierte für die l ~ r · eiscl8legiortcn

konferenzen gewtihlt werden. Oie ZElhl der in den Ortsgruppen 

zu wühlenden Delegierten für die l~rei s delegiertenkonferenzen 

\'lird durch den l<reü;vor J tand fe s tgelegt. 

2. Bis s p~testens 9.t2.1U89 finden in allen Kreisverb ä nden 

Kreisdelegiertenkonferenzen st a tt, auf denen die Delegierten 

zum Sonderparteitag gewählt werden. 

Die Delegierten sind nach folgendem ~c hlü sse l ztl wfihlen: 

in Kreisverbänden 

- bls zu 500 l·litgliedern ~ Delegierte und 1 II a c h f o 1 g e r· 

bis 750 l' li tglieder 3 Delegierte und 1 IJachfolger 

- bis 1000 l·litglieder 4 Delegierte und l Hncllfolger 

- bis 1500 1'11 t gliede r 5 Delegierte und 2 IJachfolger 

- bis 2000 l'li tglieder 6 Delegierte und 2 llachfolger 

- über 2000 t·1i t g 1 i e d e r 7 IJelcgierte und 2 I'Jochfolger 

3. DietUtglieder de s Hauptvor s tandes s ind 1 lelegierte de s ~io ndor

parteitages . 

11-. Oie stellvertretenden Bezirl~svorsitzonclen sind Leiter der 

Bezirksdelegationen und nehmen, soweit sie nicht als IJele

gierte gewählt werden, als Ga s t am rarteitClg teil. 

fl. Die Einlndung der Delegierten zum 0 onderparteitng erfolgt 

über die Bezirkssekrotariate. 



Antrag ·an den Hauptvorstand 

Der Hauptvorstand wolle beschließen: 

VIII. Tagung des Hauptvorstandes 

ab 20. 11. 1989 in Burgscheidungen 

Vorlage 16 - VIII - 28 

Zur Vorbereitung der Wahl des Hauptvorstandes, des Vorsitzenden 

der CDU ,' der stellvertretenden Vorsitzenden, der Mitglieder des 

Präsidiums und des Sek retariats des Hauptvorstandes sowie der 

Vorsitzend en und Mi tgl i e de r des Zentralen Unt ersuchungsaussc husses 

und der Zentrale n Rev isions kommission ist es erforderlic h , e inen 

Nominierungsausschu ß und e inen Wahlausschuß zu bilden. 

Gemäß der Wahlor dn ung der CDU sollen ihnen jeweils 15 Unions

freunde angehören, di e nicht auf dem Sonderparteitag f ür Vor

standsfunktionen kan didieren. 

Da beide Ausschüsse schon vor dem Parteitag ihre Arbeit auf

nehmen müssen, werden die Bezirksvorstände gebeten, bis 

ii. Dezember 1989 

1. aus dem Kreis der gewählten Parteitagsdelegierten je einen 

Unionsfreund für den Nominierungs- und den Wahlausschuß zu 

benennen 

2. dem Nominierungsausschuß Kandidaten für die Wahlen auf dem 

Sonderparteitag mit folgenden Angaben zu benennen: 

Name, Vorname, _Anschrift, Geb.-Datum, Parteieintrittsjahr, 

fachliche Qualifikation, Tätigkeit und Betrieb, Funktionen 

in der Partei, als Abgeordnete, in anderen gesellschaft

lichen Gremien und im kirchlichen Raum 
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Die Bestätigung des Nominierungs- und des Wahlausschusses 

erfolgt in der konstituierenden Sitzung des Parteitages. 

Als nicht stimmberechtigte Sekretäre werden benannt: 

für den Nominierungsausschuß 

Ufrd. Eberhard E n g e l 

für den Wahlausschuß 

Ufrd. Gerhard Q u a s t 

2 
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'A'ae je-t::U ~~- -~s- Angebot der CDU 

Der Hauptvorstand der CDU bekräftigt sein Ziel und ruft alle 

Mitglieder auf, die Partei zu erneuern, um die Gesell s chaft 

in unserem Lande zu erneuern und um auf neue Weise unserem Volke 

zu dienen. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, 

die Anliegen des konziliaren Prozesses, sollen die inhaltlichen 

Aufgaben wie den ökumenischen Geist unserer Arbett bestimmen. 

"Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Aufgrund 

dieses Rechts bestimmen sie frei ihren politischen Status und 

betreiben frei ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 

Entwicklung." (Artikel 1 der Internationalen Konvention über 

Bürgerrechte und politische Rechte). Davon leiten wir die jetzt 

notwendigen politischen Schritte gesellschaftlicher Erneuerung 

ab. Ihr wichtigstes nächstes Erfordernis sind freie Wahlen, 

spätestens Mitte 1990. 

Das verlangt breiteste gesellschaftliche Verständigung über 

deren Voraussetzungen. Dazu schlagen wir Gespräche aller gesell

schaftlichen Kräfte - Parteien, Organisationen, Bürgerbewegungen -

einschließlich der Kirchen vor. Als Koalition der Vernunft und 

Verantwortung sollen im freien Meinungsstreit konsensfähige 

Lösungen für die brennendsten gesellschaftlichen Fragen gesucht 

werden. Uns geht es dabei jetzt vor allem um 

- eine erneuerte Verfassunq, die frei ist von festgeschriebenem 

Führungsanspruch und die im Frühjahr 1990 durch Volksentscheid 

beschlossen wird, 

ein Parteiengesetz, das neben einem Vereinigung s ge s etz die 

Gleichberechtigung, die gleiche und freie Arbeitsmöglichkeit 

einschließlich durchschaubarer Finanzierung sichert, 

- ein Wahlgesetz, das die freie Entscheidung zwi s chen. Personen, 
Parteien und Programmen ermöglicht, 
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- eine s ozial und ökologis ch verträgliche Wirtschaft, die 

auf der marktorientierten Eigenverantwortung der Betriebe 

aller Eigentumsformen beruht und die Lasten und Früchte der 

Arbeit gerecht verteilt; die erhöhte ~orge für sozial Schwache, 

für Behinderte, Kranke und Alte und den vers tärkten Schutz 

der ge sam ten ~chöpfung und allen Lebens, aucl1 des ungeborenen, 

- einen ge set zlich garantierten Zivildienst für Wehrpflichtige 

ab 1.5.1990 und eine s ofortige Regelung dergestalt, daß Ba u

soldaten im Ge s undheit s- und Sozialwese n eingesetzt werden, 

- freie ~issenschaften und Künste, die die Pluralität der Welt

anscllauungen und Meinungen aufnehmen und in denen die arte 

christ licher Ethik und Tradition in ihrer menschheitsge-· 

schichtliehen Dimension zur Geltung kommen, 

- ein Bildungs we se n, das vom ~lternrecht wie von der Individualität 

de s Kindes ausgeht, religiö~e Entscheidungen voll respektiert, 

den aufrechten, mündigen Staatsbürger zum Ziele hat und Raum 

auch zur Vermittlung religionskundliehen Wissens bietet, da s 

frei i s t von parteipolitischer Einmischung und militärähnlichen 

Reglements, das Jugendweihe und Freidenkerverband von der Schule 

trennt, 

- die Notwendigk e it, den Grund tiat z g~waltfreier politischer 

Kultur a uch im Inneren durchzusetzen und die Bei s piele bewährter 

Sicherheit s partners chaft zwischen Demonstranten und Polizei 

zu verallgemeinern; da s erfordert ausgebaute Bürgerrechte, 

strikte Gewaltenteilung und demokratische Kontrolle aller Form e n 

politi sc her Mac htau s übung ein s chließlich der Sicherheitsorga ne 

und s chließt di e Trennung von Pa~tei- und Staats- bzw. Wirt

~ ch a ft sa pparat ebenso ein wie die Auflösung der Kampfgruppen, 

- eine Struktur unsere s Lande s , die den Bürgern erlaubt, ihre 

Heimat s o, wie sie hi s torisch gewach sen ist, zu erleben und 

zu gestalten, die die Selbstverwaltung ihrer Städte und Gemeind e n 

sichert und eine wirkliche Solidargemeins chaft der Bürger 

fördert, 
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- im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland und zu Berlin (West) 

um eine Verantwortungs- und Vertragspartnerschaft, die Gemein

samkeiten nutzt und stärkt und Sofortmaßnahmen gegen den Ausver

kauf der materiellen und ideellen Werte der DDR vereinbart. 

Der Hauptvorstand wendet sich an alle Mitglieder, an unsere 

christlichen Mitbürger in Stadt und Land mit der Bitte: Erneuerung 

ist Arbeit, die wir miteinander in christlicher Zuversicht leisten 
wpllen. 

o Unterstützen und fördern wir sie durch unsere demokratische 

Aktivität! 

o Sorgen wir dafür, daß überall am Arbeitsplatz täglich das 

Notwendige zuverlässig getan wird! 

o Wagen wir Vertrauen in die eingeleiteten Schritte der Erneuerung! 

Burgscheidungen, 22. 11. 1989 
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Arbeitsgruppe innerparteiliche Arbeit 

Teilnehmer der Beratung: 
Unionsfreundin Helga Kreft, Vorsitzende 
Unionsfreundin Kerstin Rauchalles 
Unionsfreundin Roswitha Bechtloff 
Unionsfreund Winfried Vonholdt 

Unionsfreund Bernhard Schnieber 
Unionsfreund Michael Ga lley 
Unionsfreund Johannes Schimoneck 
Unionsfreund Karl-Heinz Kretsc~hmer 
Unionsfreund Ge rhard Bastian 
Unionsfreund Herbart Dreßler 

Unionsfreund Eckhard Ruminski, Sekretär der Arbeitsgruppe 

21ft AA 

Folgender Text wurde durch die Arbeitsgruppe zum Abschnitt 
innerparteiliche Arbeit erarbeitet: 

Dazu brauchen wir, ausgehend von einer vom (17.) Parteitag 
zu beschließenden neuen Satzung, eine innerparteiliche 
Arbeit, 

- in der der Wille der Mitglieder überall authentisch und 
demokratisch zum Ausdruck gelangt und das politische Wir
ken der Partei auf allen Ebenen und in allen ·Gremien be-
stimmt; 

- die zu einer offenen, streitbaren Dismussion herausfor
dert, die keine Tabus kennt, die bei dem Bemühen um 

eine von allen Mitgliedern getragene Entscheidung auch 
Minderheitenvoten zuläßt, die einen aus Widerspruch 
erzielten Konsens nicht als Einstimmigkeit ausgibt, 

- in der die Ortsgruppen auf den Jahreshauptversammlungen 
einen Beschluß fassen, in dem politische Standpunkte, 
Be reitschaft zur Mitarbeit und Forderungen der CDU zur 
Entwicklung im Territorium formuliert sind, 
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-die dafür sorgt, daß die Vorstände aller Ebenen sich 

gegenseitig informieren und ihre Standpunkte begründen: 

- die es ermöglicht, daß alle Vorstände künftig ihre Auf
gaben uneingeschränkt erfüllen können. Dabei ist aus

reichend Zeit für die Diskussion sowie für die Entgegen
nahme von Berichten der Vertreter der CDU in allen Wahl

funktionen außerhalb der Partei einzuräumen. 

- die gewährleistet, daß das Funktionärsorgan "Union teilt 
mit" Raum bietet für den aktuellen Meinungsbildungspro

zeß: 

- die bei Offenlegung der Finanzen ihren effektiven Einsatz 

gewährleistet; 

- die auf einer neuzugestaltenden einheitlichen Struktur 

beruht; 

die eine Neuprofilierung der inhaltlichen Tätigkeit der 
ZSS "Otto Nuschke" einschließt und weitere Formen der 

politischen Qualifizierung beinhaltet. 



Arbeitsgruppe: Inne%parteiliche Ärbeit 

Ausgewertete Briefe: 
davon: 

110 

42 einzelne Unionsfreunde 
46 Ortsgruppenvorstände 
20 Kreisvorstände 

2 Bezirksvorstände 

- Überarbeitung der Satzung und Diskussion an der Basis 
- ~Abgrenzung vom demokratischen Zentralismus 
- Selbständigkeit aller Vor~tände 

2 t 11. 89 

"••• bei der die Tätigkeit aller Vor~tände durch Trans
parenz und enges Wech~el3piel mit der Ba~is ge kennzeichnet ist; 
nur so ist es möglich, daß die Mitglieder motiviert sind, die 
von Kreis-, Bezirks- und zentraler Ebene gestellten Aufgaben mit
zutragen und zu vertreten." 

- ;Xeugestaltung der innerparteilichen Demokratie 
1 

- geheime Wahlen ab oi:~e-.ebene ~ 

- ßinberufung des Parteitages a uch außerhalb des 5-Jahre-Zyklus, 
wenn politi~che 3rscheinungen di es erfordern 

- Rota tionsprinzip bei V/ahlfunktionen 
1 

- Parteiarbeit nach Feierabend 
- Zusammensetzung der Kreisdelegation zum Parteitag bestimmt der 

Kreisvorstand 
- Sprechstunden der Funktionäre 
- Erarbeitung eines Parteiprogramms 
- ergebnisreiche .Arbeit von der Basis her erneuern 

o 3rneuerung des innerparteilichen ~ahlrechts 

o Grundsatz: alle Kandidaten werden aus den Ort~gruppen vorge-
schlagen 

o Auflösung der Sekretariate, dafür alle Vorsitzenden hauptamtlich 

o Bereinigung der Mitgliederzahlen (Karteileichen) 
o Reduzierung der Anzahl der Vorstandsmitglieder in Anpassung der 

vorhandenen Mitglieder 
- Dialog CDU - Kirche fördern 

Abteilung Kirchenfragen in den Rang eines Sekretariat~bereiche~ 
heben 



2 

- zur Satzung: "führende Kraft'' streichen 
"allmählicher Übergang zum Kommunismu~" ~treichen 

-'~ührung~rolle der SEV'nicht mehr verwenden 
·-z- - keine Berufs-HV-Sekretäre mehr 

·l 

1. 

t 

- Einführung eines Generalsekretärs 
- Abschaffung der Privilegien der Parteiführung (Au~landsurlaub, 

personengebundene Dienstwagen u~w.) 
- Rücktritt von für die Kri~e mitverantwortlichen Funktionären 
- CDU-Führung: 1 Vorsitzender, 5 Stellvertreter, 1 Generalsekretär 
- ~inführung Parteisprecher und verschiedener Ressort~precher 
- Funktion Parteivorsitzender ehrenamtlich 
- Schaffung einer Plattform für die Kräfte der demokratischen Er-

neuerung innerhalb un~erer Partei 
- Rehabilitierung des ehemaligen Bezirksvorsitzenden Horst Korbella 

vis•rkljul'aiQ.Q~ Rechen~chaftspflicht der Vor~täcde l'J.....:eo.w ),;"., "qa' 

- Sprechstunden 
- Fraktionen in Bezirkstagen, Kreistagen, Stadtverordnetenversamm-

lungen, Gemeindevertretungen 

- direkte Vahl von Kreisvorstand und Kreisse kretär 
- gleiches auf höheren Ebenen 
- Sprechstunden 

- politische Motivation in Programmen der Ortsgruppen 
- Orientierung an kommunalpolitischen Grundsätzen und machbaren 

Vorhaben 
-Standpunkt: "Partei und Kirche sollten großen Abstand haben" 

ist überholt 
- "Qualität des Ortsgruppenprogramms wird nicht von der Anzahl der 

Gläser und gesammelten Alttextilien und nicht durch Selbstver
ständlichkeiten im statistischen Mactel bestimmt, sondern von 
der ausgehenden Motivation für alle Christen im Territorium Ver
antwortung für das gesellschaftliche Ganze zu übernehmen." 

- offene Darlegung der Au~trittsursachen 
- schnelle Trennung von inaktiven Mitgliedern 
- keine Begrenzung der Mitgliederwerbung 
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Gründung einer Abteilung "Public Relation" 
- mehr und besseres Arbeitsmaterial für OGV, z. B. "Jahre~über

blick CDU/DDR" 
- Studienhefte mehr Fakten 
- Utm~Neugestaltung 

keine Ifo für Ortsgruppenvorsitzende in bisheriger Art 

o beginnend mit der Hauptvorstandssitzung vom 20.11.89 bei jeder 
derartigen Beratung der leitenden Organe a~&~~lie~&Ba A~ael~~~~ 
~Q~iateFae;ioealeR P~&aat~8~~e 

o Begründung: Arbeit der CDU muß stärker popularisiert werden, 
i~t&:Pn.atieea=les.- I;;rt&~&S&8 ist votiandefl, Be;iri;:rag zur E;i.geQs"iQa .. 

o6i@ik8i=& 

- Parteiwerbung und -iformation in Schaukästen und Anschlagbrettern 
i.i.B :BetFiel:le:a &eEk::&U&BUiela&lil .i~cl;.taa! .. 

\ 

- mehr staatliche Stützungen dafür 
- In Vorständen und Mitgliederversammlungen ist das Auftreten un-

serer Volksvertreter zu beraten und au~zuwerten. 

völlige Veränderung der Parteistruktur und Parteiarbeit 
- Ortsgruppen (Mitglieder und Vorstände) 
- Arbeitskreise (Mitglieder, Freunde und Sprecher) 
- Gesprächskreise 
- eigenständige Gruppen und In~tiativen politischer Zielsetzung 

tt - Kreis: Kreisparteitag, Kreisvorstand) 
- Republik: Parteitag alle~Jahre (Hauptvorstand, Präsidium) 

t - Sekretariate grundsätzlich den Vorständen nachgeordnete Arbeits-
gremien , 

2 
- keine Personalunion 

~ 

- Ab~chaffung der BV 
Bezirkssekretariate als Arbeitsgremien des Hauptvorstandes in 
Zusammenarbeit mit 
o Kollegium der Kreisvorsitzenden 
o Bezirkstagsfraktion der CDU 
o Arbeitskreise 

- Offenlegung der Parteifinanzen 
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"Die Schulungsarbeit der CDU richtet sich in erster Linie auf die 
Ausprägung der Charakteristik und der Spezifik der Partei." 
- Ablehnung Schulungshefte 1/2 1989/90 
- Überarbeitung/Überprüfung Form und Inhalt politischen Studiums 
- ZSS-Forschungsbereiche: 

o Menschenbild 
o Friedensfragen 
o Parteigeschichte 
o Zukunftsforschung 

- neue Lehrpläne und Studienformen 
- bis auf weiteres keine Lehrgänge an der ZSS usw. 
- ZSS-Weiterbildung für Parteibasis und -führung 

tt - ZSS-Besuch für alle Mitglieder ermöglichen 

~ -Schaffung günstiger Arbeitsmöglichkeiten Fv--
~ - angemessene Räumlichkeiten (auch Versammlungsräume der Ortsgruppe) 

in etwa wie SED 

1. 

- Schaffung von sogenannten "Parteilokalen" für Diskussionsabende 
von Bürgern mit CDU-Mitgliedern 

- unbeeinflußte 1/ahl von unten nach oben 
- entscheidend bei Übernahme: Engagement und Bachkompetenz 
- Aufstellen mehrerer Kandidaten und Limitation der Amtszeit 
- Rechenschaftspflicht 
- Einrichtung von Sprechstunden 
- rnehr Frauen in Vorstände "Quotenregelung" 

Prüfung der Funktionäre durch Bürger, denen sie bekannt sind sowie 
durch ihre Ortsgruppen und eine einzuberufende Untersuchungskom
mission 

- Schaffung AG "Jugendfragen/Jugendpolitik" des Hauptvorstandes 
- analog Bezirksvorstand und Kreisvorstand 
- Jugendseite in Presseorganen der CDU (wie bei "Der Demokrat") 
- Gründung einer "Jungen Union" 

- Ausbau der Kontakte zur CDU/CSU der BRD und Berlin (West) auch 
über jetzt noch trennende politische Standpunkte 



5 

- Vertiefung der Kontakt·e zu Bruder- und Schwesterparteien und 
Organisationen in sozialistischen Ländern auch auf Kreisebene 

- eigenständige Partei mit grundlegender Konzeption für die Zukunft 
- keine Zensur von Diskussionsbeiträgen 
- Verzicht auf bürokratische Gängelei 
- Reduzierung des Berichtswesens und Statistik 
- Ausschreibung eines Wettbewerbs für neuen Text der Nationalhymne 
- Aufnahme von Mitglieder des "Heuen Forums" auf parteiliche Wahl-

liste 
CDU kann keine Partei des Sozialismus sein 



·~ 

~eitere Meinungen von Vorständen und Unionsfreunden zur innerpartei
lichen Arbeit 

Innerparteiliche Arbeit 
In diesem Abschnitt sollte eine klare Abgrenzung vom demokratischen 
Zentralismus erfolgen. Die Ortsgruppen sollen nach eigenständigen, 
örtlich bezogenen Programmen auf der Grundlage demokratischer, zen
traler Beschlüsse arbeiten. Jegliche Kennziffern und Zahlenakrobatik 
muß unterbunden werden. Statistiken sind auf ein absolut notwendiges 
Minimum zu beschränken. 

Eine neue Positionsbestimmung der CDU ist nötig (s. Erklärung des 
Bezirksvorstandes vom 6.11.1989 in der "Union" vom 7.11.1989 ver
öffentlicht). 
Ein Nachdenken über das Selbstverständnis ist notwendig. So ent
stehen Fragen, wie Stellung der CDU zu einer neuen Definition des 
"Sozialismus" und was versteht die CDU unter "Sozialismus"? \iie 
steht die CDU zur Fehleinschätzung der gesellschaftlichen Entwick
lungsprozesse? Besteht damit noch der in der Verfassung verbriefte 
Führungsanspruch der SED? (Frage der Stellung der CDU zum Führungs
anspruch?) 

Wie steht die CDU zur innerparteilichen Demokratie? 
Die Entwicklung der innerparteilichen Demokratie verlangt die Über
arbeitung des Statuts der Partei, einschließlich der Wahlordnung 
bzw. des Wahlsystems. Daraus leitet sich der Delegiertenschlüssel 
zu Konferenzen und Parteitagen ab. Die Geschäftsordnung für Sekre
tariate und Vorstände sind zu überarbeiten. Das Mitspracherecht 
der Vorstände bei Entscheidungen ist unbedingt zu erhöhen, ebenso 
wie die Verantwort ungspflicht der Sekretariate gegenüber den Vor
ständen bzw. den Mitgliedern der Verbände. Hierzu sollte im Posi
tionspapier detaillierter eingegangen werden. 

Im Positionspapier sollte doch aus gegebenem Anlaß konkreter auf die 
Kaderpoli tik.1 innerhalb der CDU und darüber hinaus eingegangen wer-
den. Deutlich muß betont werden, daß Funktionen ausschließlich nach 
fachlicher und charakterlicher Kompetenz zu besetzen sind. Dies be
deutet, Trennung der Funktion von Staat und Partei und Gewerkschaft. 
Damit verbunden ist das Problem der Rechtssicherheit mit Gewalten

Trennung als Basis echter Demokratie. 



2 

Wenn der CDU als politischer Partei überhaupt noch die kleinste 
Überlebenschsnce eingeräumt werden soll, muß eine neue innerpartei
liche Demokratie, verbunden mit einem unverwechselbaren Profil auch 
nach außen sichtbar werden. Wir fordern deshalb, daß wir künftig 
nur noch als politische Partei im Territorium wirken. Eine Auflistung 
von Wettbewerbsergebnissen im Territorium und am Arbeitsplatz, ge
hört nicht in das Ortsgruppenprogramm einer politischen Partei. 

- Die CDU ist eine Partei (nicht des) sondern im Sozialismus 

- Im Abschnitt "Die CDU ist eine Partei des Friedens" sollten neben 
der Freundschaft zur Sowjetunion auch alle anderen friedliebenden 
Völker benannt werden. Es ist zu überdenken, ob die "Gesellschaft 
für Deutsch-Sov1jetische Freundschaft" in ihrer derzeitigen Struk
tur eine objektive Notwendigkeit unserer Gesellschaftsordnung dar
stellt. (Beitrag oder Spende?) 

- Zur "Parteiarbeit von der Basis her" ist das Statut so zu ändern, 
daß 
1. die Vorsitzenden jeder Strukturebene in Person gewählt werden, 
2. die Delegierten zum Parteitag in erster Linie nach ihren Ver

diensten im Verband und nicht nach dem vorgeschriebenen Schlüs
sel a usgewählt und vorgeschlagen werden, 

~ 3. Ausschlüsse und Streichungen der Mitgliedschaft von der Orts-
J've.l; 

gruppe t:tnd dem r<rei rvorilt~liil'.~ beschlossen und dem :öerai:Fkevor-
stand mit Begründung mitgeteilt werden, von diesem aber kei
ner Bestätigung bedürfen. 

4t - Forderung nach Rücktritt des gesamten Präsidiums 

l. - Kreisvorsitzender hauptamtlich, -9\iaät~lieh: KreiseekreteJ t!Bd 

politischer Mitarbeiter -- --- · -
- umfassende Darlegung der Erfolge und Mißerfolge unserer Partei 

- regelmäßige Hauptvorstandssitzungen mit konkreten Beschlüssen 
- politisches Studium als Anleitung zum Handeln umgestalten 

- Bekennen von witschuld notwendig, um Vertrauen wieder zu erlangen 
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Zur Bewertung der tatsächlichen Qualität der Parteiarbeit sollten 
~ nicht nur die Pünktlichkeit in der Beitragskassierung und die An

zahl abgegebener schriftlicher Berichte als entscheidende Kriterien 
herangezogen werden. Es gilt vielmehr, konkrete Ergebnisse der prak
tischen Arbeit und die Wirkung und Ausstrahlungskraft jedes einzel
nen Unionsfreundes, sein Eintreten für die Ziele und Ideale unserer 
Partei, zu berücksichtigen. 

Die im Maßstab des KV Worbis praktizierte Form eines OG-';iettbewerbs 
mit Bewertung nach einem Punktesystem wirkt in diesec Zusammenhang 
antiquarisch und erreicht keinesfalls die konzipierte, stimulieren
de Wirkung. Deshalb sollte darauf verzichtet werden. 

Die im Rahmen des innerparteilichen Studiums veröffentlichten Materia
lien erwiesen sich in der Vergangenheit als nicht an den Fragen der 
Zeit orientiert und bildeten deshalb kein hilfreiches Instrumentarium 
für die jeweiligen Schulungsleiter. Unter Berücksichtigung des ereig
nisreichen Charakters unserer Zeit sollte auch die Form einer Planung 
der Themen der parteipolitischen Schulung ein Jahr im voraus einer 
kritischen Überprüfung unterzogen werden. 

Die OG-Vorstände benötigen zur Führung der politischen Basisarbeit 
aktuelle Informationen über die Aktivitäten unserer CDU im gegenwär
tigen gesellschaftlichen Prozeß und nicht an der Wirklichkeit vor
beigehende Themen. An den Fehlentwicklungen der Vergangenheit in 
unserem Land trägt auch die CDU Mitverantwortung. 

Im Rahmen einer aktiven Vergangenheitsbewältigung sollten hieraus 
notwendige Konsequenzen abgeleitet und daraus die neue Basis unserer 
Parteiarbeit geformt werden. 

Die CDU muß sich, sehr viel mehr als bisher, als eine in erster 
Linie christliche Partei verstehen. Eine Partei, die aus christ
licher Verantwortung heraus in demokratischer Handlungsweise an 
der Gestaltung einer wahrhaft demokratischen, sozialistischen Ge
sellschaft in der DDR mitwirkt. Sie muß sich dabei auch bewußt 
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~ein, dap ihre parteipolitische Ziel~tellung ein enge~ Zusammen
wirken und einen echten Meinung~~treit mit den Kirchen beinhalten 
m~. 

~ Die CDU löst ~ich au~ dem demokrati~chen Block und fordert dessen 
Auflösung. 

Ergebnisreiche Parteiarbeit von der Ba~is her 
Die unter dieser Uberschrift erhobenen Forderungen finden die unge
teilte Zustimmung der Mitglieder unserer OG. 
Zur Realisierung der Ziele ist die Erreichung eines neuen qualita
tiven Arbeitsniveaus und -stils der Parteileitungen aller Ebenen un
abdingbar. Jegliche Form von Formalismus und Bürokratismus ist aus 
der Arbeit der Partei zu verbannen. 
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Zur· innerparteilichen 1\rl..teit: 

- Die Hauptform der innerparteilichen Arbeit auf unterster Ebene 

SQllten die Beratungen des Ortsgruppenvorstandes sowie persön

liche Gespr~che sein. Uer Vorstand muß die Mitgliederverscmm

lung gründlieh vo rbe reiten, mit den Abgeordneten be nJ t en und 

Entscheidungen über territoriale Fragen der flitgliederversnmm

lung zum · seschluß vorleoen. 

- Uie administrative Anwel3 uny, mon e1t liehe Hit g li ecl e r-ve rs ammlun uen 

durchzuführen und über- die Teilne1hme statistisch zu berichten. 

sollte aufgehoben werden, weil sie sich nicht b ew~hrt hat. 

Uie Mitgliederversammlungen sollten dann stattfinden. wenn die 

politische Situation es erfordert. ~ichtig ist eine gut vor

bereitete Jah~eshauptversemmlung mit einer politischen Erkl~rung 

und Aussagen über die ~ituation im Territorium. 

- Die Ortsgruppenprogramme sollten den Willen der Mitglieder zum 

Ausdruck bringen, wie sie ihr~ politischen Verantwortung im 

Territorium gerecht werden und zur Realisierung kommunaler Auf

gaben beitragen wollen. 

- lJan Politische ~i tudium als eine For ·m d en F'rr-tei8r1Jcit i<Jt nicht 

mAhr z.ei_tgemf:iß. Es hatte nie clen m1 ~ 1 estre i• t e n Erfo lu uncl ~-nrrde 

oft sehr fo rmol du rc llge füll rt . 08a anfallende Pa pie r·kon t in a en t 

könnte für eine Erhöhung der 1\uflage der Tageszeitunucn cler-

L.:llll zur Ver ·füuung ~ estellt vierden. 

-Den n e zirks- und l<n!is s ekretelr·iAten un s er ·er- rartei llö !J lichkeit e n 

ein z ur ·? umen, gczielte Ta 9es - IJZ:V'.' . 1 · 1 e lu- tl:1 :J E:! S~H· hulurl ci cn mit un s e

r·en I Ii t ~1li e clern clu r c hz u führ-e n und chdü r vom :...: llv einen Thcrnen-

k n t cll o g zu e r o r IJ e i t e n . 

- Für die f.Jf!le ~ ierun g zu den fl a r-teita !_l ~n s ind die l · lü ~; li G hkeiten 

einzurEiumen. dE1ß t·1itglieder von der- Ur1s is als Uel ei:J ierte mit 

Hilfe eines neuen ~1.' r1 hl s y s tem s , das Elll r; h l·lehrkandidot e n zulftßt. 

!_l ewtihl t V/8 rden. 

- l:s Hi rd hemänuel t, daß im Positionspapier ketne 1\u s:.> a c.J en zur 

/\riJe i t mf. t der Jugend al s ,\1 t e r·na t i ve z ur· FIJJ on t hcü t An s incl. 

- Für ue s :lcherte Freiheiten durch neue Gesetze s ollte Einfluß 

~ enommen rmrden, daß ciiese klar und für je(len ve rs t f.'•nclli c h for

mul ie rt s ind. 
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-Entsprechend der Refol-mierung unser·er CUU sollte schnellstens 

unsere noch gültige Sfltzung über·ad1eitet vJer·den und den Hit

gliedern als Entwurf zur Diskussion vorgelegt werden. 

- Es wird vorgeschlagen, wieder die Funktion eines Generalsekre

tärs unserer Partei einzuführen. 

- Für das selbständige Wirken der Parteien ist erforderlich, 
ein Parteiengesetz zu erarbeiten und durch die Volkskammer 

zu verabschieden. 
- Die Nationale Front als überparteiliches Gremium in Stellver

treterfunktion der SEU wird nicht mehr anerkannt und abge

lehnt • 

' - Es besteht die Forderung, daß für die Arbeit aller Parteien 

auch in Vorbereitung und Durchführung von Wahlen ein Parteien

finanzierungsgesetz dringend notwendig ist. 

- In Vorbereitung der Parteiwahlen in unserer CDU wird der Vur

schlag unterbreitet, daß die gegenwärtige Funktion des ehren
amtlichen Kreisvorsitzenden entfallen soll und an Stelle des 

KreissekretAre die Funktion eines hauptamtlichen Kreisvor
sitzend~n eingeführt nird. 

- Für eine ver~tärkte Arbeit der 1<1-eissekretar·iate mit unsel-en 

Mit gl i edern an d~r Basis und in differenzierter Form ist es 
notwendig. ihren Etot zu1· Finan z ie1 ·ung der' /,ufgab e n zu erhöhen. 

- Im Rahmen der· l~eformierung unse1 ·er Partet s ollte auch der 

Ve n 'JBl t ungs ou h'Jand in den 0ek rc t s ri at en reduziert r~e rden und 

eine Überarbeitung der Informationsp f licht an da s :.> ekretariat 

de s llt:~uptvo1· stnnde s sowie ciie :·.l tatio tik vorgenommen rrerclcn. 

- Zur l".nderung von Strukturen innerhalb der Pe1rtei: 

lJDs Positionspapier hebt die wa c hsende Dcdeutun u der Zus ammen
arbeit von CDU und l<t1·chen in der· DUR hervor u11d forciert die 

Förderung eines neuen Verhältni ss e!'; zwisc hen J taat und Kirchen 

l.Jzw. Religionsgemeinschrdten und denm Gliedern. 

Uesl1alb meinen VIir, daß die r,bteilung l~i rchenfra !Je n ~' eirn .-.lekre

tariat des lla uptvorstondes, um d i es er vJsc hs end cn fJecleutun g no c h 

bes s er uerecht zu ~e1 ·den, kür1fti y zu e in em ei uencn Uekretariat s 

bereicll gemacht wird, ge leitet von e in em :_:e kr ·e tf.ir clc s HDuptvor

st c-mdes " f ü,- J<i1·chenfrauen". 



,, 

Wi1· meinen außerdem, dnß claf; :_ ;toat s sekt ·eteH·iat flir · l<it ·r:hen

fragen, sofern es in der lJisheriuen Form üb e rhLJupt bes tehen 

bleibt, von einem dafür· kompetenten CUU-I·Iit u liecl ~ eleltct 

Wßrden muß. 
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CIIRI3TLIC!I- O~:.:OKfl!, TI SC HE UNION 
D cu:8ch l nnd s 

BEZIRJ<SVEI18f,ND Cf1FURJ' 

Ergebnisreiche Parteiarbeit von der Basis her 

- HV hat Ober Ergabniese von Untereuchungen z. B. bei 
KompetenzOberechreitung der Sicherheitsorgane innerpartei
lich umfassend zu informieren, 

- innerparteiliche Demokratie iat nur möglich, wenn Beechluß-
• 

vorlegen unserer Partei auch in unteren Gremien beraten und 
zur Zustimmung vorgelegt werden: 

-vom 17. Parteitag wird ein neues Parteiprogramm gefordert, 
daß auch den Realitäten im Zusammenleben unserer Parteien · 
Rechnung trägt; 

- Sonderparteitag; . 
'" - P~eß der Meinungsbildung muß eich Parteipteeee wi~det-

epiegeln, 

• •ukOnftlO . 't6hn•lleree Reagieren der ParteifOhrung auf 
akute gesellschaftliche Fragen, Hauptvorstand muß mindeetene 
viermal im Jahr zusammentreten und öffentlich über Aktivi
täten der CDU informieren: 

- CDU auch in Zu"unft Plattform für parteilose · christliche 

Bürger: 

vor dem 1. Stabstrich: 
- 1die auf der Grundlage einer umfassenden Satzungsänderung 

basiert. Gleichzeiti~ ist eine neue Wahlordnung zur Beschluß
fassung vorzulegen, die für alle leitenden Parteifunktionen 
die ~ufetellung von mindestens 2 Kandidaten vorsieht." 

- Mitarbeiterkonferenz für Anfang 1990 wird gefordert. 



Positionen der CDU zu Gegenwart und Zukunft 

( 2. Entwurf) 

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung für Vergangenheit, Gegen

wart und Zukunft unseres Volkes stellt sich die Christlich

Demokratische Union Deutschlands den drängenden Aufgaben 

unserer Zeit. 

• 
• Die CDU ist eine Partei von Christen und von Bürgern, die 

sich von religiösen Moral- und Wertvorstellungen in ihrem 

Handeln zum Wohle der Gesellschaft leiten lassen. 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind 

ihre politischen Ziele • 

• Die CDU ist eine Partei der demokratischen Erneuerung. Sie 

steht ein für Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit, für 
strikte Gewaltenteilung zwischen Parlament, Regierung und 

Rechtssprechung auf allen Ebenen. Sie tritt innerparteilich 

und in der Gesellschaft für politische Meinungsvielfalt und 

offenen Meinungsstreit ein. Das bedeutet auch die Reepektie

rung des Mehrheitswillens unter Wahrung der Menschenrechte · 

und Grundfreiheiten. 

• Die cou bekennt ihre Mitschuld an den gesellscha ftlichen 

Deformationen, unter denen die Menschen in unserem Lande 

zu leiden haben. Sie tritt ein für eine wahrhaft humane 
~•..l ot. !lc..L~Y"I.. 

und demokratische Gesellschaft, wie sie den I~iiPIII•n des 
Sozialismus entspricht. Maßstab dafür sind Pluralismus und 

geistige Weite, die Entfaltung der mündigen Persönlichkeit 
und Kreativität für eine echteSolidargemeinschaft. Dabei 

knüpft sie an den Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945, an das 

Märtyrertum christlicher Antifaschisten sowie an das Erbe 

sozial fortschrittlicher und pazifistischer christlicher 

Bewegungen an. 



• Oie CDU ist eine P~ rtei für Europa. Sie bekennt sich 

sowohl zur Eigenstaatlichkeit der DDR als auch zur 
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Einheit der deutschen Nation. In den politischen Struk

turen des künftigen gemeinsamen Ha uses Europa strebt die 

CDU eine Konföderation beider deutscher Staaten in den 

heutigen Grenzen an. Diese kann zur Brücke zwischen Ost 

und West werden. Damit wird ein zusätzlicher Faktor zur 

Stabilisierung des Friedens auf unserem Kontinent sowie 

eine Basis für ein ökologisch verantwortbares Wirtschafts

wachstum und für die Erfüllung der Verpflichtungen gegen

über der Dritten Welt geschaffen • 

• Die COU ist eine Partei des Friedens. Sie tritt ein für 

die Freundschaft zu allen Völkern. Dazu nutzt sie die zu~ 

sammenarbeit mit christdemokratischen und christlichen 

Parteien und Gruppierungen. Sie setzt sich ein für Abrü

stung und Entspannung in der Welt,,für Solidarität und 

Gerechtigkeit zwischen den Völkern. Sie steht zur Schuld 

der deutschen Geschichte, besonders gegenüber ihren euro

päischen Nachbarn und gegenüber dem jüdischen Volk und 

wendet sich deshalb konsequent gegen jede Form des Fa

schismus und Antisemitismus. 



• Oie CDU ist eine Pa rtei für Europa . Sie bekennt sich 

sowohl zur Eigenstaatlichkelt der DDR als auch zur 
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Einheit der deutschen Nation. In den politischen Struk

turen des künftigen gemeinsamen Ha uses Europa strebt die 

CDU eine Konföderation beider deutscher Staaten in den 

heutigen Grenzen an. Diese kann zur Brücke zwischen Ost 

und West werden. Damit wird ein zusätzlicher Faktor zur 

Stabilisierung des Friedens auf unserem Kontinent sowie 

eine Basis für ein ökologisch verantwortbares Wirtschafts

wachstum und für die Erfüllung der Verpflichtungen gegen

über der Dritten Welt geschaffen • 

• Die CDU ist eine Partei des Friedens. Sie tritt ein für 

die Freundschaft zu allen Völkern. Dazu nutzt sie die zu~ 

sammenarbeit mit christdemokratischen und christlichen 

Parteien und Gruppierungen. Sie setzt sich ein für Abrü

stung und Entspannung in der Welt, , für Solidarität und 

Gerechtigkeit zwischen den Völkern. Sie steht zur Schuld 

der deutschen Geschichte, besonders gegenüber ihren euro

päischen Nachbarn und gegenüber dem jüdischen Volk und 

wendet sich deshalb konsequent gegen jede Form des Fa

schismus und Antisemitismus. 



Demokratische Rechte mündiger Bürger 

Die CDU tritt ein für ein öffentliches Leben, 

- das von der Mündigkeit der Dürger, der Achtung ihrer Würde 

und Persönlichkeit und ihrer Interessen ausgeht; 

- das die Bürger umfassend informiert und sie in die Beratung 

und Entscheidung öffentlicher Angelegenheiten einbezieht; 

- ~ in dem jedes Staatliche Amt und jede öffentliche Funktion 

im Geiste des Dienstes an der Gesellschaft und am Bürger 
ausgeübt wird, die jede Gängelei und Bevormundung aus

schließt; 

- das von Kultur iW~ Umgang miteinander und von Toleranz ge
prägt ist; 

- in dem Bürgerrechte und Bürgerpflichten genau bestimmt sind, 

so daß Belastungen der Gemeinschaft so gering s wie mög

lcih gehalten werden; 

- in dem in einer Solidergemeinschaft aller gesellschaftlichen 

Kräfte eine Zusammenarbeit in ~mi völlig neuer Qualität und 

Form möglich ist; 

-das auf eine1· Gleichstellung von Mann und Frau beruht, den 

Frauen gleiche Chancen bei ~r Leitung des 0taates, der 

Wirtschaft, der Parteien und in anderen Bereichen eröffnet, 

aber auch ihre Rolle als Mutter und Hausfrau anerkennt; 

- das die Autorität von Ehe und Familie als Grundlage der 

Gesellschaft und des harmonischen Zusammenlebens im 

Kleinen bewahrt und fördert. 



Gesicherte Freih e iten durch eine neue Verfa s s ung und 

neu e Gesetze 

Die CDU fordert auf der Grundlage einer neuen Verfassung 

Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit, die 

- als einzigen Souverän das Volk kennt und die die demokrati s chen 

Rechte des Bürgers sowie seine Freiheiten sichert und der eine 

Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und Rechts

sprechung zugrunde liegt; 

die Festschreibung des Führung sa ns pruchs einer Partei au s 

schließt; 

- auf die Verankerung der Nationalen Front und ihrer Ausschüsse 

in der Verfassung verzichtet; 

- anstelle des Staatsrates einen vom Volk gewählten Staat s 

präsidenten vorsieht; 

- unter Auflö s ung der Bezirke die bi s 1952 0orhandenen Lä nder 

wiederherstellt; 

- neben dem sozialistischen Eigentum die Mö glichkeiten weiterer 

Eigentumsformen an Produktionsmitteln einrä umt; 

- a lle staatlichen Maßnahmen, Schritte und Vorgänge a n Re cht 

und Gesetz mißt; 

- durch einen Verfas s ung s gerichtshof und in der s t ä ndigen Arbeit 

des Verfas s ungs- und Rechtsausschuß der Volk s kammer die Ver

fas s ungsmäßigkeitvon Rechtsakten und Maßnahmen prüft; 

- eine Kontrolle der Sicherheitsorgane durch den zust ä ndigen 

Ausschuß der Volk s kammer gewä hrlei s tet; 

- den Grundsatz der Gleichberechtigung und Gleichachtung aller 

Bürger, unabhängig von ihrer s ozialen Herkunft und Stellung, 

von Weltan s chauung und Religion und von parteilicher Bindung, 

in allen Bereichen und auf allen Ebenen uneingeschränkt achtet 

und bei Kaderentscheidungen allein das Kriterium der Eignung 
kennt; 



-auf exakten Gesetzen beruht; 

Das erfordert 
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. die Neufassung des Gesetzes über die örtlichen Volksvertretungen 

• eine Novellierung des Strafgesetzbuches und der Strafprozeß

ordnung 

• die Schaffung eines Strafvollzug s gesetzes, das unter anderem 

die Unterstellung des Strafvollzugs unter das Ministerium 

der Justiz vors ieht 

. ein Gesetz über Paß- und Reisefragen 

Ge s etze über Versammlungsfreiheit, Demonstrations- und 

Vereinigungsrecht 

ein Parteiengesetz, das durch eine klare Regelung der Partein

finanzierung ihre Unabhängigkeit gewährleistet 

• die Erweiterung der Möglichkeit der gerichtlichen Oberprüfung 

von Verwaltungsentscheidungen und ein Verwaltungsverfahrens

gesetz 

. die Novellierung der Steuergesetze 

• die Zulassung von Stiftungen und Erbschaften zu Gunsten 

gemeinnütziger Einrichtungen 

• die Schaffung eines Datenschutzgesetzes 

• die Neufa ss ung des Ge s etzes über die Volk s polizei 

ein Gesetz über den Zivildienst als Alternative zum ~ehrdien s t 

• ein Pres s e- und Mediengesetz 

- alle Ge s etze dem Bürger zugänglich macht und An- und Verord

nungen an die Legitimation durch Ge s etze· bindet; 

für eine vollständige Offenlegung der Staatsfinanzen in Einnahmen 

und Ausgaben, eins chließlich der Valuta, sorgt und die Kontrolle 

einem Rechnung s hof überträgt, der der Volk s kammer berichtet; 

jedem Bürger Paß, Aus- und Wiedereinreise gemäß se inen Wünschen 

gewährt und ehemaligen Bürgern der DDR die Möglichkeit zur 

Wiedererlangung der Staatsbürger s ch a ft s ichert; 

- die Abschnittsbevollmächtigten der Deutschen Volk s polizei de m 

Volksvertretungen der Städte und Gemeinden, die Jchutz- und 

Verkehrspolizei den Kreistagen, die Kriminalpolizei und VP

Bereitschaften den Bezirks- bzw. Landt age n w~te~steiit sowie 

den S trafvollzug den Bezirk s - bzw. Lande sge richten unterstellt; 
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- durch pers onelle St ä rkung der Rechtsanwaltschaft die umfassende 

Rechtsvertretung der Bürger s ich e rt. 

, 



Allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen 

Die CDU tritt ein für eine le bendige Demokratie, 

- die auf allgemeinen, freien, g~eichen und geheimen Wahlen 

beruht; 

- in der das Wahlsystem so gestaltet ist, daß ausschließlich Parteien 

sich gleichberechtigt und unabhängig mit ihren Programmen und 

Personen zur Wahl• stellen; 

- in der die Volksvertretungen aller Ebenen entsprech e nd der 
Verfassung und den Gesetzen selbständig und un a bh ä ngig von 

Parteiinstanzen die staatlich e Macht ausübe n ; 

-die gewährleistet, daß im Wahlgesetz Regelunge tl getroffen 

werden, die sichern, daß alle Wahlunterlagen bis zur nächst

folgenden Wahl archiviert werden; 

- in der Ämterhäufungen vermieden werden, um Machtkonzentrationen 

zu verhindern. 



Freie Entfaltung der Kirchen in der Gesellschaft 

Oie COU tritt ein für ein Verhältnis zwischen Staat und 

Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften und deren Gliedern, 

- das strikt von der Gleichachtung, Gleichberechtigung und 
Mitverantwortlichkeit aller Bürger sowie von der verfas

sungsmäßigen Trennung von Staat und Kirchen ausgeht und 

jede Einmischung in Zeugnis und Dienst der Kirchen aus
schließt; 

- das durch Formulierungen in der neu zu schaffenden Verfas

sung die gemeinsame und wechselseitige Verantwortung für 

die Menschen unseres Landes definiert wird; 

das den verantwortungsbewußten Beitrag der Kirchen für eine 

gerechte, friedliche und lebensfähige Welt aufnimmt und ge
sellschaftlich anerkennt und fördert; 

das dem Dienst der Kirchen für äußeren und inneren Frieden 
in solidarischer Hilfe im Lande und in der Welt unterstützt; 

- das durch regelmäßige Informations- und Sechgespräche auf · 

der Grundlage eines partnerschaftliehen Dialogs weiterent
wickelt wird; 

- das den Kirchen einen gleichberechtigten Zugang zu allen 
Massenkommunikationsmitteln sichert; 

- das die diakonische, caritative, pastorale und erzieheri

sche Arbeit der Kirchen als unverzichtbaren Dienst am Volke 

würdigt und allseitig fördert; 

- das den Denkmalschutz sakraler Bauten als eine gesamtge

sellschaftliche. Aufgabe wahrnimmt und die kirehenmusika

lische Arbeit öffentlich fördert; 

- die Wahrung der geistigen Werte dPs jüdischen Erbes gewähr

leistet. 



Für Mitbürgerschaft von Ausländern 

Die CDU tritt ein für eine Ausländerpolitik, 

- die die gesellschaftliche Integration ausländischer Bürger 

sichern hilft; 

- die die Berufung von Ausländerbeauftragten bei Volksver

tretungen vorsieht: 

- die eine f~eie Religionsausübung ausländischer Mitbürger 

garantiert und die kirchliche Ausländerarbeit fördert; 

- die durch Aufklärung und Information in den Medien Er
scheinungen von Verständnislosigkeit und Ausländerfeind

lichkeit entgegenwirkt. 



Umweltschutz ist Menschenrecht 

ein 
Die CDU tritt für eine wirksame Umweltpolitik Bi~' 

- durch Förderung von Umweltbewußtsein und Umweltmoral, durch 

eine konstruktive Zusammenarbeit mit Umweltschutzgruppe n 

der Kirchen, Bürgerinitiativen, wissenschaftlichen Arbeits

kreisen und anderen ökologischen Zusammenschlüssen; 

- durch Schaffung einer umfassenden, dem internationalen Stand 

entsprechenden Umweltgesetzgebund und eine Vervollkommnung 

der Planung zum Umweltschutz; 

durch eine ökonomisierung des Umweltschutzes sowie Erarbei
tung des hierfür notwendigen wissenschaftlichen Vorlaufs; 

- die konsequent das Verursacherprinzip bei der Verhinderung 

bzw. Beseitigung von Umweltschäden durchsetzt; 

- durch Zuordnung des Naturschutzes zum Ministerium für Um

weltschutz; 

- durch die sachbezogene und territoriale Erweiterung des 

Maßnetzes für Umweltrelevante Daten sowie deren uneinge

schränkte Offenlegung und Kommentierung; 

- durch Erhaltung bzw. ~iederherstellung der ökologischen 

Funktionen des Waldes; 

- durch schnell wirlcsam werdende Maßnahmen zur Reinhaltung der 

L~uft und zur Regeneration des Bodens; 

- durch umfassende Entwicklung und Bereitstellung von Umwelt

schotztechnik sowie Umweltfreundliche Erzeugnisse für den 

Bevölkerungsbedarf mit entsprechendem Signet; 

- durch grundsätzliche Lösung der Abprodukt- und Deponiepro

bleme; 

-durch verstärkte Erschließung alternativer Energiequcllen; 

- durch den bes~hleunigten Bau zentraler Abwasserbehandlungs

anlagen; 

- durch eine auf allen Bildungsebenen gesicherte Bildung und 

Erziehung zu verantwortungsbewußtem Umweltschutz und ökolo

gisch richtigem Verhalten unter Beachtung der UNO- Jakade 

zur Umwelterziehung 1990 bis 2000. 



Effektive Wirtschaft - sozial verantwortet, nach Leistungen 

bewertet und am Markt orientiert 

Die CDU will eine Volkswirtschaft, 

die von den Bedürfnissen der Bürger ausgeht; 

- die eine wirkungsvolle Einkommensdifferenzierung nach 

Leistung und Verantwortung durchsetzt; 

- in der die Wirtschaftseinheiten aller Eigentumsformen mit 
ihren materiellen Voraussetzungen und finanziellen Mitteln 
eigenverantwortlich arbeiten; 

- bei der sich die zentrale Planung und Lei~ung nur auf 

volkswirtschaftliche Grundproportionen beschr§nkt; 

- in der · die alleinige Zuständigkeit der Wirtschaftseinheiten 

in ihrem Verantwortungsbereich gew§hrleistet ist, in denen 

keine Parteien und politischen Organisationen wirken und 

in denen die Gewerkschaften die autorisierten und einzigen 

Interessenvertreter der Werktätigen sind: 

- in der das Außenhandelsmonopol des Staates schrittweise 
abgebaut und eine stärkere Beteiligung der Wirtschafts

einheiten an der internationalen Arbeitsteilung durch neue 

Kooperationsformen u. a. durch joint-ventures gewährleistet 

wird, wobei die Einbeziehung in einen gemeinsamen europä

ischen Markt anzustreben ist; 

- ein am Markt orientiertes Preisbildungsprinzip, das das 

Preisbildungsrecht bei den Setrioben gewährleistet und das 

langfristig zur freien Konvertierbarkeit der Mark der DDR 

beiträgt; 

die die Subventionierung auf ein gesellschaftlich notwen

diges t1indestmaß unter Gewährleistung des Sozialausgleichs 

über Einkommensanhebung reduziert: 

- die Voraussetzungen zur Bildung leistungsfähiger Konsum

güter-, Dienstleistungs- und Zulieferbetriebe unter Ein

b~ziehung privater und genossenschaftlicher . Initiativen 

schafft und die Entwicklung von Privatbetrieben fördert. 



Mehr Möglichkeiten für Ha ndel, Ha ndwerk und Ge werbe 

Die CDU will für Handel, Handwerk und Gewerbe 

- die Orientierung am Kon s umverhalten der Bürger und am Ma rkt 

mit gleichen Voraussetzungen für s ta a tliche, genoss enschaft

liche und private Groß- sowie Einzelha nd e l s betrie be; 

- e ine gewinnorientierte Handelstätigkeit, für die Handel s 

s pannen im - Groß- und Einzelha ndel für a lle Eigen t um s formen 

variabel gestaltet sind und s chritt weis e Vereinba rungs prei s e 

eingeführt werden; 

- einheitliche lei s tung s bezogene Tarifverträge nach Beruf s grup

pen für alle Be s chäftigten; 

- eine neue, leis tungsstimulierende Steuergesetzg e bung; 

- die Erhaltung und Erneuerung der materialtechni s ch e n Ba s i s 

durch Verbes s erung de s Angebot s a n Fahrzeugen, Kleinmech anis

men, Werkzeugen, Handelstechnik us w.; 

eine zentrale Handwerkskammer der DDR und eine zentra le Han

del s - und Gewerbekamm e r der DDR sowie ein neue s G e~erber e cht; 

- ein neue s Musterst a tut de r PGH, da s die freie E ntf a l~ung ihrer 

Leistungsentwicklung regelt und die eigenverantwortliche Ver

we ndung de s genossenscha ftlichen Eigentum s sich e rt; 

- die generelle Aufhebung der Bes ch ä ftigtengrenzen. 



Forschung und Technologi e zum Wohl e de s Me nschen 

Die CDU will solche Wis s enschaft und Technik, 

- die stets von humani s tis chen Zielen und damit vom Dienst am 

Men s chen be s timmt werden; 

- die Entwicklungen au s schließt, die die Schöpfung gef ä hrden; 

die eine hohe Wirk s amkeit von Fors chung und Technologie in 

allen ge s ell s chaftlichen Be reichen s ichern; 

- die durch einen angeme s sen en Anteil von Grundl a gen- und 

Vorlauffor s chung als Investition für die Zukunft be s timmt 

werden; 

- die s ich auf da s eigenverantwortliche und kreative Wirken 

von Wis s enschaftlern, Forschern, Ingenieuren und Technikern 

stützt und alle Formen bürokrati s cher Gä ngelei ausschließen; 

- die den freien Zugang zum interna tionalen Wi ss en s fundu s 

s ichern und durch vielf ä ltige Form e n der interna tiona l e n 

Wi s sen s chaftskooperation bestimmt werden; 

- die die Bildung von Innovations be trieben und lei s tungsf ä higen 

s elbständigen wissen s chaftlich-technischen Dienstleistung s 

betrieben fördern; 

- die eine Profilierung der Wi s sen s chaft s potentiale an den 

Universit ä~en, Hochschulen, Ak a demien und a nderen Einrich

tung en zu Lei s tung s partnern der ge sa mten Volk swirt s ch a ft 

ermöglichen; 



Gegen den Verfall unserer Stadtzentren und Kirchenbauten 

Die CDU will ein Bauwesen, 

- das einen bedeutenden Beitrag zur gesellschaftlichen, wirt

schaftlichen und kulturellen Entwicklung, zur Stärkung der 

materiell-technischen Basis der Wirtschaft sowie zur Verbes
serung der Lebensqualität leistet; 

- das dem besorgniserregenden Zustand und Verfall vieler 

Städte und der vorherrschenden Eintönigkeit unserer Neubau

gebiete durch eine Vielfalt bautechnischer, städtebaulich

architektonischer sowie stadt- und verkehrstechnischer Mög

lichkeiten begegnet, wobei im Vordergrund aller Vorhaben 

die sozialen Bedürfnisse der Bewohner stehen; 

- das der Erhaltung und Erneuerung der kulturellen, denkmal

pflegerischen und ökonomischen Strukturen der Stadtzentren, 

Arbeitsstätten, Wohnbereiche und gemeinschaftlichen Einrich

tungen, einschließlich der sakralen Bauten dient; 

- das auf der Grundlage langfristiger Pläne zur Stadt- und 

Territorialentwicklung arbeitet; 

in dem das Territorialprinzip durchgesetzt wird, wozu die 

örtlichen Volksvertretungen und ihre Räte als gesellschaft

liche Auftraggeber in die Lage versetzt werden, ihre Rolle 

und Verantwortung für das Bauen im Territorium voll wahrnehmen 

zu können, und die Baubilanzierung schrittweise abgeschafft 

wird; 

- das einen merklichen Ausrüstungsschub für Bautechnik und 

Materialien sowohl aus Eigenaufkommen als auch aus Importen 

erfährt; 
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für das eine einheitliche Bauordnung der DDR sowie ein ein

heitliches und selbständig arbeitendes Prüforgan geschaffen 

werden; 

das über einheitliche leistungsbezogene Tarifverträge nach 

Gewerken für alle Beschäftigten verfügt. 



Pflanzen- und Tierproduktion gehören zusammen 

Oie COU tritt für eine Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft ein 

in der aus Verantwortung um die Ernährung des Volkes die genossen
schaftliche Produktionsweise dominiert bei gleichzeitiger Förderung 

weiterer Möglichkeiten zur Entwicklung der Produktion, insbesondere 

von Gemüse und Obst; 

in der sich die LPG auf der Grundlage der innergenossenschaftlichen 
Demokratie eigenständig entwickeln und eigenverantwortlich über die 
Verwendung der erwirtschafteten Mittel, einschließlich Vergütung, 
entscheiden; 

die die Zusammenführung von pflanzen- und Tierproduktion auf 

demokratischer Grundlage unter Berücksichtigung traditioneller 

dörflicher Strukturen ermöglicht; 

die durch die gewählten Räte für Landwirtschaft und Nahrungs

güterwirtschaft der Kreise, Bezirke sowie zentral als eigene 

Interessenvertretung geleitet wird; 

für die das LPG-Gesetz vom 2. 7. 1982 und die Musterstatuten 

neugefaßt werden, insbesondere die Regelung vermögensrechtlicher 

Beziehungen zwischen Mitglied und LPG, einschließlich Boden, 

Wald unf Inventarbeitrag; 

in der Agrarpreise die Steigerung der Produktion, vor allem über 

den Zuwachs an Gewinn/Vergütung, stimulieren und die finanziellen 

Abgaben so differenziert werden, daß sie sowohl die Leistungen 

der Landwirtschaft, als auch die Entwicklung der Dörfer fördern; 

in der auf überhöhtem Tierbesatz beruhende Umweltbelastungen 

vermieden werden; 

in der die Obereinstimmung von Futter- und Tierproduktion hergestellt 

wird und ausreichende Futterreserven angelegt werden; 
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in der entsprechend dem gestiegenen Aufkommen an landwirtschaft

lichen Erzeugnissen die Verarbeitung, der Transport und die 

Lagerwirtschaft entwickelt werden, wobei die Obst- und Gemüse-. . 
Verarbeitung dem Bereich Landwirtschaft anzugliedern ist; 

in der die materiell-technische Basis grundlegend und schnell 

verbessert wird; 

in der der Vergeudung und dem Mißbrauch von Nahrungsmitteln 

wirksam begegnet wird; 

in der ein leistungsfähiges Veterinärwesen die Zulassung 

privater Tierarztpraxen einschließt. 



Umfassende medizinische und soziale Betreuung 

Die CDU tritt für ein Gesundheits- und Sozialwesen ein, das 

- an einem ganzheitlichen Verständnis des Menschen und seiner 

Gesundheit orientiert ist, Erziehung zu gesunder Lebenswei s e 

ein s chließt und Prophylaxe und Therapie als Einheit betrach

tet; 

in der Gesellschaft geachtet, im Dienst am Nä chsten s eine 

alleinige Aufgabe sieht; 

- soziale Sicherheit für alle Bürger, insbesondere für leistungs

schwache und leistungsunfähige Men s chen, beinhaltet; 

- die umfassende gesellschaftliche Integration von Geschädigten 

und die Förderung ihrer Interessengemeinschaften einschließt; 

die gesellschaftliche Anerkennung sowie materielle und finanzielle 

Unterstützung von Werktätigen, die wegen der Pflege eines Fa

milienmitgliedes ihren Arbeitsplatz vorübergehend aufgeben, vor

sieht; 

~as sich älteren Bürgern verstärkt zuwendet, sie in ihren An

liegen unterstützt und durch eine Rentenreform ihre sozialen 

Möglichkeiten erweitert; 

- den Schutz des ungeborenen Lebens und den verantwortungsbewußten 

Umgang mit dem Gesetz über den Schwangerschaftsabbruch garan

tiert; 

- Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Kirchen unter Wahrung 

ihrer Eigenständigkeit gleichberechtigt einbezieht; 

- ausschließlich am Patienten orientiert i s t und dabei da s Prin

ziep der Effektivität und Wirtschaftlichkeit in neuen Strukturen 

verwirklicht; 
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- nach dem Territorialprinzier a rbeitet und Arzte un d Za hn ~ rzte 

von berufsfremden Verwaltungs- und Leitungstäti gkeiten ent

lastet; 

- eine stabile materiell-technis che Ver s orgung mit Arzneimitteln, 

medizinischem Verbrauchsmaterial, Medizintechnik und technischen 

Hilfen gewä hrleistet; 

- eine spürbare Verbe s serung der Ba us ubstanz so wie Neubau not

wendiger Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens ein

s chließt; 

- die Zulassung privater Niederl ass ungen für Arzte und Zahn ä rzte 

ermöglicht; 

- berufliche Interessenvertretungen vor s ieht. 



Für eine humanistische und demokratische Kultur 

Die CDU tritt ein für eine Kulturpolitik, die 

- aus christlicher Verantwortung auf die Entfaltung menschlicher 
Individualität und Schöpferkraft sowie auf einen ac l1tungsvollen 
Umgang mit dem Nächsten und der Umwelt zielt und damit dem 

Gemeinwohl dient; 

-die Künste als Bestandteil unseres Lebens versteht, dem künst

lerischen Schaffen bestmögliche Bedingungen gibt und alle 

Kräfte einschließt und fördert, die humanistischen Idealen, 

christlichen Wertvorstellungen sowie antifaschistischen und 

demokratischen Zielen verpflichtet sind; 

- ein von jeglicher Reglementierung und Administration unge

hindertes künstlerisches Schaffen gewährleistet; 

- sich allen geistigen Schätzen unseres Volkes, Europas und der 

Welt öffnet und . sich deutlich zum christlichen geprägten 

Erbe bekennt, seine Traditionen und geistig-ethischen Inhalte 

aufnimmt und für die Erneuerung der Gesellschaft fruchtbar 

macht; 

-die schöpferischen Kräfte der Familie nutzt, eine differenzierte 

Gruppenkultur fördert und Teilnahme behinderter Mitbürger am 

kulturellen Leben sichert; 

- die Entdeckung und Entwicklung aller Talente höheren Rang als 

bisher einräumt und dabei eine möglichst breite und tiefe 

kulturell-künstlerische Betäti@igung des Volkes fördert; 

- von der Eigenverantwortung ~r Künstler und ihrer Verbände, 

der Theater, Orchester, Buchverlage, Redaktionen, ~1useen, 

Galerien und anderen ausgeht. Das schließt z. B. die Bildung 
von Privatgalerien und freien Theatergruppen ein; 
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- das Vermittlungsmonopol von staatlichen Agenturen und 

Einrichtungen abschafft und die Verwendung aller finanziellen 

Mittel des Auftragswesens, des Kulturfonds der DDR sowie 

anderer Förderungsformen der öffentlichen Kontrolle unterwirft: 

- die Besetzung von Leitungsfunktionen {Intendanten, Museums

direktoren, Chefdirigenten usw.) auschreibt, die Auswahl 

demokratisch und öffentlich vornimmt, wobei fachliche 

Kompetenz die Voraussetzung sein muß; 

- die materiell-technischen Voraussetzungen für kulturelles 

und für künstlerisches Schaffen bedarfsgerecht ausbaut; 

- die durch wesentliche Erhöhung der Mittel und Kräfte für die 

Denkmalspflege und Restaurierung die noch vorhandenen Schätze 

erhält und bewahrt, die donMuseenund Sammlungen den 

Auftrag und die Mittel gibt, Werke der DDR-Kunst sowie neues 

mueeales Gut, z. B. zu Technik und Sozialgeschichte, anzu

kaufen und zu erschließen und den Ausverkauf nationalen 

Kulturgutes sofort zu unterbinden •. 



Politische Mündigkeit der jungen Ge nera tion 

Die CDU tritt für eine ~ugendpolitik ein, die 

der ~ugend alle Möglichkeiten zur Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit eröffnet, ihr Vertrauen entgegenbringt und 

s ie befähigt, sich selbständig mit Probl e men vera nt wortungs

bewußt aus einenderzu s etzen; · 

- jungen Menschen jenen Freiraum gewährt, der die eigene Kreati

vit ~ t fördert, damit s ie . lernen, mit Konflikten umzugehen; 

- die junge Generation in die politische Mitgestaltung unseres 

Landes einbezieht und die Bildung unterschiedlicher Plattfor

men, auf denen sie mit eigenen Ideen und Vorstellungen poli

tisch wirksam werden kann, fördert, wobei Kommunikation und 

Zusammenarbeit unerläßlich sind1 

- die Pluralität von ~ugendorgani s ationen einschließt. Dazu ge

hört die Gründung der "Chri s tlich-Demokratischen ~ugend" (CD~) 

als eine ~ugendorgani s ation der CDU, die offen i s t für junge 

Chri s ten und ihnen nahestehende ~ugendliche, und die eigen

ständig sowie strukturell unabhängig, aber in inhaltlicher 

Partnerschaft der CDU wirkt. Mitglieder der CD~ sollten in die 

Arbeit der CDU in den Volk s vertretungen und in den Parteigre

mien aller Ebenen einbezogen werden. 



Chancengleichheit durch neue Bildungskonzeption 

Die CDU tritt für ein neues, demokratisches Bildungssystem ein, 

- das eine Erziehung im Geiste des Friedens, des Humanismus und 

der Bewahrung sch Schöpfung unter Ächtung · jeglicher Ansätze 

von Rassismus und Nationalismus sichert; 

- das von der Ganzehit der Persönlichkeit in der Einheit von 
Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft ausgeht; 

das die Erziehung eines mündigen Bürgers garantiert; dazu ge

hört die Befähigung des Lernenden, .nach ethischen Grundsätzen 

einer humanistischen Gesellschaft zu handeln; 

- das alle Formen der Diskriminierung, vor allem auf Gund unter
schiedlicher weltanschaulicher Haltungen, ausschließt; 

- das ein ausgewogenes Verhältnis von Allgemein- und Spezial

bildung in Abhänigkeit vom Ziel der jeweiligen Bildungs

stufe garantiert; 

- das Durchgängigkelt der Bildung, d. h. unterschiedliche Wege 

weiterführender Bildung sichert; 

das eine volle Entfaltung der Individualität im Blick auf ein 
sinnerfülltes Leben möglich werden kann, unter besonderer För

derung und Integration Leistungsschwacher und Behinderter. 

Die CDU setzt sich dafür ein, daß 

- die Rechte und Pflichten und das Handeln der Pädagogen aus

schließlich von der neuen Verfassung bestimmt werden; 

- sich Bildung und Erziehung unabhängig von einer weltanschau

lichen Einflußnahme durch bestimmte politische Gruppen oder 

Ideologien vollziehen; 
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- in allen Bildungsinstitutionen die Tätigkeit von Parteien und 
Organisationen (mit Ausnahme der Gewerkschaften) ausgeschlos
sen wird; 

- die Teilnahme an der Jugendweihe aus der Verantwortung der 

Schule in der freien Entscheidung der Eltern obliegt und 

die Vorbereitung und Durchführung unabhängig von den Schulen 
erfolgt; 

- eine gesellschaftskundliehe Bildung auf allen Ebenen realisiert 

wird, die dazu beiträgt, entscheidungs- und demokratiefähige 

Menschen zu erziehen; 

- das Erziehungsprimat der Eltern verfassungsmäßig garantiert 

wird und frei gewählte Elternvertretungen größeres Mitsprache

und Kontrollrecht in allen in Frage kommenden Bildungsein

rcihtungen erhalten; 

- das Mitspr~cherecht der Schule durch Schülerräte gewähr
leistet wird. 

Die CDU tritt dafür ein, daß 

- für die Berufsw~hl und die Bewertung der Leistungen der Päda

gogen allein pädagogische, wissenschaftliche und berufsethische 

Kriterien den Ausschlag geben; 

- der Berufung von Leitungskadern nur die Sach- und Verantwor
tungskompetenz und die menschliche Reife und nicht die Partei

zugehörigkeit zugrunde gelegt werden. 

Die CDU tritt aaiix ein für 

- ein größeres Angebot fakultativer und wahlweise obligatorischer 

Bildungsmöglichkeiten; 

- eine länger dauernd~ und gründliche Vorbereitung auf die Hoch

schulreife; 

- eine Fremdsprachenausbildung entsprechend den gesellschaftlichen 
Erfordernissen und individuellen · Interessen. 



Die CDU will, 

daß statt der marxistisch-leninistischen Ausbildung ein 

Studium generale eingerichtet wird, in dem gleichrangig 

weltanschauliche und gesellschaftstheoretische Konzepte 

vermittelt und besonders die Geschichte der Kultur, der 
Philosophie, der Religion, der Einzelwissenschaften sowie 
die ·Wissenschaftsmethodologie berücksichtigt werden; 

3 

- daß den Universitäten und Hochschulen im Rahmen gesetzlicher 
Regelungen eine größere Autonomie eingeräumt wird sowie die 

Eigenverantwortlichkeit und der Handlungsraum der Ordinariate 

wiederhergestellt werden; 

- daß die Arbeitsfähigkeit der neuen Formen studentischer 

Interessenvertretungen ermöglicht und ein selbständiges 

Studium mit weitgehenden individuellen Möglichkeiten ge

währleistet wird. 



Vielfalt der Meinungen und Wahrhaftigkeit der Medien 

Die CDU tritt für eine Medienpolitik ein, 

- die den Normen journalistischer Ethik, dem Grundsatz der 

Wahrhaftigkeit, dem Prinzip der fressefreiheit und der 

Integrität der Persönlichaeit verpflichtet ist, die der 

Pluralität der Meinungen Raum gibt, bei der Sachinhalte 

bestimmend sind und die den Rechtsschutz des Journalisten 
garantiert; 

- Rechte und Pflichten von Presse, Rundfunk, Fernsehen und 
Nachrichtenagenturen, ein von Einmischung Dritter freies 

Verhältnis von Herausgeber und Redaktion, das Informations

recht der Journalisten und die Informationspflicht aller 

staatlichen, gesellschaftlichen und betrieblichen Leitunge~, 

sowie Festlegungen über Gegenaarstellungen gesetzlich fixiert; 

- die die Funktion des Press~amtes mit dem Regierungssprecher 

auf eine umfassende Information über die Regierungsarbeit und 
auf offizielle Verlautbarungen der Regierung b"eschränkt sowie · · 

den Journalisten Wege in die Ministerien und anderen zentralen 

Dienststellen ebnet; 

die für alle Parteien und weitere politische Kräfte breiten 

Raum für die Diskussion im Fernsehen und im Rundfunk bietet, 

wobei in der Vorbereitung von Wahlen HAB die Parteien gleich

berechtigt Sendezeiten in eigener Verantwortung erhalten; 

- die darauf gerichtet ist, daß in Presse, Fernsehen, Rundfunk 

und Nachrichtenagenturen die Tätigkeit der Volksvertretungen 

und ihrer Organe auf allen !benen sowie die Arbeit der Par

teien dargestellt wird; 

- die die Bildung von zentralen und regionalen Fernseh- und 

Rundfunkräten aus Vertretern aller Parteien gewährleistet 

und die den Volksvertretungen der entsprechenden Ebene rechen

schaftspflichtig sind, sie sollen eine Beteiligung der Parteien 

an der Programmgestaltung und in Personalfragen garantieren; 
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- die in allen Medien eine angemessene Widerspiegelung des 

kirchlichen und religiösen Lebens im In- und Ausland ~r

möglicht; 

- die Arbeitsmöglichkeiten ausländischer Korrespondenten in der 

DDR entsprechend den internationalen Gepflogenheiten regelt; 

- die eine bedarfsgerechte Auflagenhöhe für Zeitungen und Zeit
schriften gewährleistet; 

- die ein erweitertes Angebot von Presseerzeugnissen aus aller 
Welt ermöglicht. 



Basisorientierte Parteiarbeit 

Die CDU setzt eine innerparteiliche Arbeit durch, 

in der der Wille der Mitglieder überall autent:Eh und demo

kratisch zum Ausdruck gelangt und das politische Wirken ~r 

Partei auf allen Ebenenund in allen Gremien bestimmt; 

die zu einer offenen, streitbaren Diskussion herausfordern, 
die keine Tabus kennt, die bei dem Bemühen um eine von allen 

M~tgliedern getragene Entscheidung auch Minderheitenvoten 

zuläßt, die einen aus Widerspruch erzielten Konsens nicht 
als BEinstimmigkeit ausgibt; 

- ~~ in der die Ortsgruppen auf den ~ahreshauptversammlungen 

einen Beschluß fassen in dem politische S tandpunkte, Bereit

schaft zur Mitarbeit und Forderungen der CDU zur Entwicklung 

im Territorium formuliert sind; 

-die dafür sorgt, daß de Vorstände aller Ebenen sich gegen

seitig informieren und ihre Standpunkte begründen; 

die es ermöglicht, daß alle Vorstände ihre Aufgaben x~ unein

geschränkt erfüllen können. Es wird dabei ausreichend Zeit 

für die Diskussion sowie für die Entgegennahme von Be richten 

der Vertreter der CDU in allen Wahlfunktionen außerhalb der 

Partei eingeräumt; 

- die S gewährleistet, daß d3s Funktionärsorgan "Union teilt 

mit" Raum bietet für den aktuellen t,1einungsbildungsprozeß; 

- die bei der Offenlegung der Finanzen .2kiH effektiven Ein.:. 

satzM gewährleistet; 

- die auf einer neu zu gestaltenden einheitlichen Struktur 
beruht; 

die eine Neuprofilierung der inhaltlischen ~i~ Tätigkeit 

der :;:entralen Schulungsstätte "Otto tJuschke" einschließt 

und weitere Formen der politischen Qualifizierung bein

haltet. 





8 e r e i t s c h a f t s e r k l ä ~ u n g 

-
Ich erkläre r:J ich hierr.üt bereit , auf der VII . Te.g ung_ de s 
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