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T~gw1gsleiter Ufr • i r c h n c r:: 

l'" ine Gehr verehrten Druncn tm _Ic:crc , liebe · retmc.1c! 

Ic! heißte Sie ganz herzlich u· llko cn zu unsor'""'r !1cu.ti~·ie .. arteivor

standssitzung, die uir ja anberaumen _ uß·ten, U!l (-:.ic ncihonfolgc er 

_'andidü.ten für die ·~ahl der Voll:ob:urunc:.t· bgcordncton fcstzulegeno ·71_ 

mrdcn dieneu nac'llCl.' in einer goschloosenen Sitzung "i::tm, u. es sich 

ja ttm eine Pcrsonaldeb.:"!.ttc handelt und uir bi t:con m. Verst~:.n :~ io be 

den Vertretern der j_">rcsoo und den G[:r.ri::.cn, daß uir clnnn h· e_ in gcochlon· 

scner Sitzm1g tagen ~·rerdon. v7ir vci:don nach 15.oo ill1r dmm. aie ;orgcb · ::;sc 

diese:!:" Peststellung der Reihen olgc bebmntge cn. 

tlir \lallen jetzt zu cg_nn einen c:.ich·c zur Lage durch unt~ercn Herrn 

Voroi tzonden geben, nn dem sich auch eine Auespreche anschließen ~;·Tird. 

Uir 't1ordcn etua 13. oo Uhr ic -· tt(; gspaur;c hal·ccn und ho:?fon J daJ ll r 

dann gegen 16 .oo Uhr spätcs·i:eno schließen können. Ich gebe jetzt ~s 

.. Jort an den !Ierrn Vors tzendcn. 

Lothur "'c ! , i zi c 0 : 

~iebo Unionnfrcundinne1,licbe Unionofrcunde! 

_eh vlill "1eute J:.cinen sehr ur fasoendon, breiten ericht g .bcn, sondcr!'l 

nur c_niyc Problc.ne nnnl?rcchen. U_1/Jcr Zunru .cnocin heute h t: j u. den 

beroi tn nngcsprochcnen notuendigcn ZuccJ~, die I'o::mdic.at:ur zur Volksk~nuncr 

-w.-.chließend zu beschließen, d.-::rr!'.it: "':.71::::- die ochr J::n pp gosetz·ccn Irriston 

- das Geootz iot ju. erst in der vorigen tloche ooochlossen "t·Tord.cn tmd 

1\.bgabofri ... ·c ist der 26. - u.uch hal tcn l~önnen. 

Ich 1ill zu drei l?roblc. -r -- scn h_cr Stellung nehmen:: 

1. :::ur Situc.:.tion in der Par'·ci 

2. zur D.llgcmein poli tü:chen Situation tmd 

3. ciniJe Gedanl:cn zum Ha..l-lll:a:, :>f . 

Liebe ' rctmde! · 

In cler I?a.rtci geht die :;-:nt licJrlung hin zur Bildung der Landccvcrbi..lnc.e 

:':ort. JJs o· n -! run vergangenon i'onnal)cnt1 der Lande ... partci~cu.u _n Bcrlin 

u..lld Unionofrctmd Dr. Englcr 'i rdo zum Vorsi ·:: zenden doo .wandcsverbandco 

go"t·(.hlt .. Und gestern hat ein L ·1c1ospar·cc_tag des Lanc.:es S~chscn/lillhalt 
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a"Cattgefun en und Un ansfreund Dr . G cß ror,1c ZU! Vor itzenden 

ge 1ill1lt. Beide ... i d unter Ul".G und beiden sage ich hier och cinm 1 

1 eino Gratulation. 

(Bei '"all ) 

Die Lc:mdespart.ci tage hatten ci!l unterschiedlichen Verl uf. Der 

Derliner uar ucoentlich drmn.."l.t achlFr, 1rw ~wn Teil an der Vor.)c· 

reit •n gelegen haben rn<:.g, z . ' • aber doch nn der ceh..:. brisanten 

Situation ·1ie sie eich abzcich 1ctc. In Sachsen/ halt lief das 

gestern u entlieh ...:rew1dlicher ab, aber da .. , ~:nder-t nichtn aran, 

daß also · e L ndesverbandsgrlindung ... tattgefun en h t. Hir e Ftrten 

am n:·chrltcn Samstng .ic !3ildung der Landesvcrb .. de I eel;;lenburg/ 

Vorpommern, Brandenburgun Sac1scn. Alle an ein~ age. Ich erde 

es möglich machen können so Johl in r~ecklen t rg alc auch in 

Brandenburg zu sein und bitte ochon jetzt die c:<"ch ... en \ll1 :i chsicht, 

daß ich da nicht kommen J~~mn, denn clre Parteitage an ein ."'1 Tag 

... ind fUr mich nic1t zu berältigen. Ich denke, daß die Eil ung dc 

Lan ecverh:· de in der nrtci sehr po'"itiv u.uc 1 von den l tgliedern 

der n.;is angeno cn "t:Tird, einmal weil sie eine völlig neue efind· 

lichl·e t für oie beschreibt, daß der GGda.nJ·c in ein L n , ufge-

ho'cn·ocin .... hier schon in der rtei vor der staatlichen Situation 

cutlieh 'tlird und daß auch dadurch, daß ich bereit.., enge freund

schaftliche oder .._:laten .. ·chaftliche ez ehungen ~u :;:.an esverb'. ~cn 

der :~u..'ldec CDU heruu ... gebildet hüben, hier auc. gute Un·tcrstrtzw1g 

und Hilfe m Jahll ampf E.Jich abzeichnet. 

Z~reitens zur allgemeinen politischen Si·tuation • ..t.Ch gehe davon aus, 

daß die allgenei ne Situation in den letzten 'l'ngen un4 ~1ochcn durchaus 

nich'- entspannter gewor cn ict, sondern gespnnntcr gm·mrden ist. 

E::., zeichnet. sich ab, du.ß in einigen ':'eilen des L·:mc es die ürt 1 ichcn 

R':tc nur noch bedingt handlungn .. cl.hig sind oder die Volkovertrettm~c 

ihre Aufgabe nicht: mehr uc in vollen Umfange wahrne en, , ;;reil sie 

1 t Blick auf en 18. ~ibe~, cies sei nicht mehr notrendig. Es g~b 

gerade gestern in der Preooe eine 1cl .ung aus crl_n, daß der dagin"i.:r::tt 

rohl gc.:ade noch besc lußf:· ig ~var, um eL1en ne 10n Obc_bürgen. eister 

~u 't !• llen, er cchon .r.ür die tciteren notuendigen eschlußfassungen 

n · cht ehr eoc lußf:· lig ~-1ar, -1eil also .ehr als die HUlftc der 
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Hitglieder des Magistrats antueder gar nicht crot ersc1icncn uaren 

oder vorze tig sich entfernt .attcn. · nlichc Situ tioncn zeichnen 

sich auch woaflders ab. Eo i ... t. für uno deutlich geTrorden, daß i rucr 

1 ehr Unionofrcundc, die bi::.Ler der früheren Rcgicrun:Jspra.~ .s folgend 

ii zt;eiten oder dritten Glica. st ndcn, nun nachda."n die vor ihnen 

Stehenden zu..rn Teil abgc rählt, :::..w Teil sc st das Handtuch gcuorfen 

abcn, in die VerantuortU:.'l<J ko11uncn. Ich bin den Un· onn~reundcn, d ie 

sich in dieser Heisc der Verantt-mrtung s·tellcn, außerordentlich 

danl:bar, zumal eben auch nicht geringer Mut dazu gehört, in dieser 

Ubergangszcit dennoch · in die Veran·t1.1ortu.."lg zu gehen und oicl die 

VortTÜrfc für as anhören zu münsen, für das, uas nndere ·getan haben 

und t·ms nun sehr sch Tierig in .omcnt.ancr Situation ~u ändern oder 

gar ZU'. positiven zu 1cnc.1cn. lJenn ich von einer allgeieinen Zus itzung 

c reche, so zeichnet sich iese auch, co ~ eine ic'1, im Bereich der 

Versor ·ung ilb, del!l lieg·i: .neines Eracll'tcns nach ein unvcrant.uortlichcr 

An tri'\:" :Jes l';eueo Forums am _,u..Tldcn Tioch zugrunde, der dahingehend 

formuliert 'tvu.r, noch vor de: 10. 3. unter Zü.hlung einco Ausgleiches 

von 15o,- I rl: je Person alle riubventionen fiir die Nahrungsmittel 

und Grun edarf abzuschaffen. Dic:J hat zu eine:!! vüllig unkontrollicr

·i:en Kaufverhai tcn der ~en0Jchc::.1. in unsoraL r ~nc, geführt. nir haben 

:t:cstzuotelle 1, im tinisterrat ":Jar co onncrst.:\g Gcgenotand der BeratWl~ 

daß einige SortL .ente bis zt,_l vier- oder fünffachen des oon.Jt 

üblichen abgekauft uerdcn, daß also tause~1dc or er gar zigtausende 

von Menschen bc .. üht sinc.1, diese Situation aufzufangen, denn man 1 !nß 

befUrchten, 1'1Cnn "t·Tirklich in einem Laden, in einer Halle beot xi:e 

Dinge überhaupt nicht mehr vorhanden l'lilren, daß d;mn eine Panik-

si i:.uatio:l au""bricht. Es . ußte Fleisch nusgefrorcn uerden, es mußte 

ZUlU Teil S-l::aatsrcoerve angegriffen werden. Dns ist 1.1eines Erachtens· 

nach in .Jchr problematisc er Vorschlag geucscn. Ich finde ihn 

unvcre;mtuortlich, wie er gestellt uorden ist, ztu al au: dicoc leise 

das Problem derSubvention <1uch nicht gelöst ist~ Denn CG geht ja 

.:u:mn, c m .2\bbnu von Dubvcl1'i:ioncn d o Verhältnis von Lohn und Prc:l. 

und diesen Dingen in Or<lnung zu )r_ngcn und den Pcr·i: von LcL ... tungcn 

"tLcder vergleichbar zu machen. Henn ich nun jeder I?erson ein 



Subventionsaumgleich bringe, gebe, dann .."lir· d s alte Gicßk nncn

prinzip fortgcset::!:t, sondern Lnn einen Weg nur so gehen rönnen, i de.1 

1 nn sac:;-i:., ie Sozialschunchcn crhal t '1 einen 1 ooprozen·c · g n Augglcic' 

unt"'. ic So~i ls'i: kcn degressiv 1 eh oben den ucniger, wn so also e:.n 

vernünft'ges Gefüge uiedcr ~ beko en. 4's zeichnet eich an dieDem 

. eispiel meiner Hcinung nach a1J, eine et~·ras problematische Si tuat:..on 

die d~durch entstanden ist:, daß der Runde Tisch e.:.ne Bedeutung bekol. c 

ha-c,, die einer lvleinung nach der Be eutung und aucl c 1\.nsc 1en den 

_ unden 'iachcs in der "lkcrung nie t eh_ entapricht. PUhlten sich 

,.;ei te • eile u.n"'c· er Bev'"lkerung iD Dezember~· unc. · uc ,Januart ge 1 

durch ie i\ktivi trten des den Tisches sehr ,.Tohl noch '1ngenp ochen 

und die Ha_ tung, die entuickel t ·rurc.e, doc ·tcn sich auch lit. c.em 

der Be"rölJ~e ung" habe ich jctz·:: en E n ruck, daß jet.z · am Runden 

'l'ioch viele inge verh~ndel t und auch benchloosen .Terdcn una. ztun 

Teil uch dadLrch, sagen u:..r .al Ivk"'tXii des Hnndelns t~ r R~gicrw1g 

ucrden (?),die von eine großen Teil der Bcv"lk.erung nicht mehr 

gctrc.gen Tir ~ . Die St en, ·aß es sich dabei t: eine Quas"'eL)udc 

hano.olt, meh:::cn eich. Der Runde Tinch 'l.'lir bin zwn 10. 3. tagen. 

Ich höre ::::chon Stimmen erari.:, daß man meint, dno 'tf're ein .rgcbnis 

der ~vol··tion den vergangenen Herbstes und ·r :rc c en usdruc·~ ci 1cr 

fa .... sc_~en brci'l::cn Basioc"lc okr""tie und sollte über den 18. 3. h naun 

gepflegt 'l.·wrdcn . Ich gehe d:-:~von -us, daß der S nn der erste freien 

yc .. cL en t ahlcn bei· uns eben der sein muß, eine t.atofchlich legitimier 

Volk!.:l: ... er zu bringen und über dieae eine Pß':fierun 1 • lcn zu las .Jen, 

ic ic Ge::>ch ckc dicoe.... Landcw dann i:1. der Vorm ~-:t1o:ctung voll und 

lleine z11 lösen h cn "tlird, nicht Ubcr diesen ~cg . 

(Beifall) 

Einen drit.t ... ;m Problcnu:rci"' L1 diesem Zus nenhan "rill · c!l ano )rechen. 

Es h t in 'lmncrer evö .crung und auch in unserer .r.~ecJ.icn cl t eine 

sc1r unterscltiedliche Bc~ertung des Besuches der Regierung von 

Dr. r.:·odr .1 t en nistcrn o· hc Gesch"ftobereichc un inigen 

·inistern ·l·t. G .schüftsbe:t:cich in d r Bundesrar ubli.':: gegeben. Eo 

9·ib~.- ic .·larc Z agc ,der Dundenrepublik n eh dei!I. 18. 3. so schnell 

alo öglic1 auf eine ·· 1rungounion und dam.i i: verbun<len auch eine 

t 7irttic~t.:J.ft""- und Sozi lunion zuzugehen un Hilfen, in bcson ere in 

Fo_ von -nv si:.i'ionen zur Gesundung unserer l1irtoch ftrin Gang zu 

sc·i.:zen~ o_cs int jec.och d von abhängig, daß er notu n igc :r.cchtlichc 
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Rnh~en geschaffen ist, der solche Investitionstätigkeit den privaten 

Investoren uuchsinnvoll erscheinen läßt. Diesen rechtlichen Rahmen 

gibt es meines Erachtens nicht, 'i.mdcr die Verordnung vom 28. 1. diesen 

Jahresnoch tlus jetzt in .i\rbci t befindliche SteuerpaKet 't'lerden dies

bezüglich die notuendigen Voraussetzungen schaffen . Es <tmr gefordert 

uorc1cn, daß die Bundesrepublik ein Solidarbeitrag in Höhe von 

15 Hilliarden Hark leisten solle ohne daß allerdings zugleich mit 

dieser Forderung deutlich gernacht wurde, '\'lic und in uclcher tveise 

der dann Venmndung finden sollt:e. Dazu konnte sich die Bundesregie

rung nicht entschließen und nicht dem entsprechen. Dieoe r.ienschen 

haben S§hr hohe EnTartungen darein gehegt. Ich denke, mnan muß dabei 

auch sehen, daß es ein völlig anderes t1irtschafts- tmd Finanzsystem 

in der Dm1desrepublik gi. t . Die Forderung und die En1artung der 

4lt 15 ~tilliarden ist ein Denken, das dem bisherigen Verteilungsstaat 

uenn :mans so vTill "t<Tie -vlir ibn hatten, entspricht. ~:jt.!.llich, daß alle 

Gm·linne der Volkseigenen Betriebe, der Wirtschaft und alle Steuer

einna~en in einen zentralen Topf fließen und es nun im Ermessen 

der Regierung otünde, diese Beträge nach .:lot't-tendigkei ten oder Gut.

di.tnkcn zu verteile~. Vc~llig anders die Situation in der Bundcsrepublik, 

uo eben nur bestir.unte Teile Steuereinnahmen und dies auch zum erheb

lichen Teile zweckgebunden, den Staatshaushalt zu_ließen, während 

der 't'lesentliche Teil der Gelcl.beuegung, der Investiton, der Planung 

und Uhnlichem mehr eben im freien Spiel der Krliftc und auf dem Markt 

und über Geschäftsinmken sich einpcgelt. Schon die Berei tntcllung 

eines dieser 7 l!illiarden, G Hilliarden auch ti.ber den Ueg EAP-I{redite 

bedurfte eines Nachtragshaushaltes der Bundesregierung, so daß 

meines Erachtenc nach auch hei bestehender Haushaltslage die EnTar

tung nnd der W'unsch, einen solchen Betrag zu erhalten, nicht als 

rcä.l istisch angesehen vrerden l'onnte. 

Freunde, drittens, ich uill einige Dinge zum Wahlkampf sagen. 

trir hatten schon bei der letzten Parteivorstandssitzung darüber 

gesprochen, daß bis in die Januartage oder Jf.ii tt~e Januar hinein ein 

relativ 't'leiter Konsens unter den Parteien und Gru:9pen dahingehend 

ber;tüJ!.d, daß ein 't'1ahlkampf, \7enn gegen jemanden gegen die SED/PDS 

oder dann nur noch PDS geführt \'lerden solle, \"Teil man mein~ce, man 

muß deutliche Zeichen dafUr setzen, daß sich eine Herrschaft und 

Regierung der bisherigen Art nicht fortsetzen dürfe. Es hat sich 
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zwischenzeitlich deutlich geändert. Es ist erkennbar, daß die sehr 

vielen kleinen Parteien sich polarisieren, daß es so viele Parteien 

nach der Wende im Ok~ober vorigen Jahres gab ist für mich völlig 

erklärlich nach einer Zeit, in der eben nur ein Denken gefragt war, 

nun ein Pluralismus sich einstellte. Es wird aber erkannt, daß es 

notwendig ist, um regierungsfähige Mehrheiten zu bekommen, gewisse 

Polarisierung zu bewirken. Sie sehen dies auch an der Bildung der 

unterschiedlichen Bündnisse und es zeichnet sich ab, das ist schon 

jetzt deutlich erkennbar, daß die beiden wesentlichen Kräfte, die 

sich der Wahl stellen, die SPD einerseits und die Kräfte der Allianz 

für Deutschland andererseits sind, wobei ich hier auch Hochrechnungen 

MeinungsuHmfragen etc. nicht eingehen will, ~eil von den mir bisher 

zugänglich gewordenen in den wenigstens Fällen deutlich wurde, nach 

welchen Ma~stäben sie Befragten ausgewählt wurden, ob es sich um 

repräsentative Aussagen nur hinsichtlich eines Bezirkes oder wirklicr 

ges gesamten Landes handelte, ob alle sozialen Schichten in gleicher 

Weise angesprochen waren und ähnliches.mehr. Wi~ wissen aus den 

Anfängen der Meinungsumfrage in der Bundesrepublik, daß dort auch 

sehr hohe Unsicherheiten zunächst waren, bis sich über Jahre hinweg 

auch empirisch ein bestimmter Pegel herausgestellt hat, bis man wußtE 

wo m~ß man wieviele Menschen befragen, um dann eine repräsentative 

Meinung zu bekommen. Die Fragwürdigkeit dieser Untersuchungen ergibt 

sich meines Erachtens nach schon daraus, daß fast zeitgleich geführtE 

Untersuchungen zu höchst unterschiedlichen Ergebnissen kommen und 

keiner konnte mir bisher seine Kriterien nennen, · die nun seine Methoc 

richtiger oder weniger richtig erscheinen lassen. Wie gesagt, es wirc 

deutlich, daß der Wahlkampf sich im wesentlichen abspielt zwischen 

der SPD und den Kräften der Allianz für Deutschland. Die SPD argumen · 

tiert damit, daß sie die einzige unverbrauchte neue Kraft sei und 

von daher einzig und allein berufen sei, die Geschicke dieses Landes 

zu lenken und gefällt siqh darin, in sehr rüder Weise gegen uns 

vorzugehen. Wir haben noch auf dem letzten Parteivorstand und ich 

möchte es eigentlich immer noch sagen, wir wollen beweisen, daß 

wir demokratiefähig sind und daher kommt es darauf an, daß wir 

demonstrieren, mit welchem Ziel und mit welchem Programm wir antrete 

und daß wir die bessere Perspektive eröffenen können. Ich denke aber 

auch, daß wir uns ganz entschieden zur Wehr setzen müssen gegen solc 

Methoden, die unter die Gürtellinie gehen. In Thüringen beispielswei 

• 
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i~h habe hier eine Ablichtung, vrird Wahlkampf gemacht mit folgendem 

Inhalt: Gegen die Koalition der Konservativen Herr Haigel, Herr ... ~ohl 

gleich DSU, DA, CDU und dann die Nar.ten, ihr Ziel: Deutschland in den 

Grenzen von 1937. ~1ir fragen, wohin mit Polen aus Ober- und Nieder

schlesien, Pommern und Ostpreußen, Litauen und ussen aus Königsberg 

und Kalingrad, SPD steht für geeintes Deutschland bis zur Odcr/Neiße 

so schnell uie möglich ohne ucnn und aber, Bürger entscheide am 

18. !-1ärz 90 klug, \-Tähle SPD. Dies ist meine ich eine ausgesprochene 

Difamierung und verstößt und verletzt all das, was l'lir uns als Ziel 

im vergangenen Herbst auch bei der Revolution, uenn man so ~lill, 

gescht·TOren haben, nfunlich demokratische und rechtsstaatliche Ver

hältnisse zu schaffen. Sie ~Iissen, daß es ein Fairnisabkommen 

gegeben hat. t1ir uerden uns mit dieser Situation an die dortige 

Konunission wenden. Es ist dann behauptet "t-rorden, das habe die SPD 

Hessen nicht gemacht und die Thüringer nicht damit beliefert. Selbst 

nachdem es abgemahnt ~·rurde, ist -es Tage spbiter in erheblicher Zahl 

in ganzen Orten verklebt und .:mgebracht \·TOrden. Dies ist also, meine 

ich, die Grenze dessen, lTas hinnehmbar ist, zumal es uns Absichten 

unterstellt, die wir schon deutlich auf unserem Sonderparteitag 0 

15. Dezmnber als die SPD sich noch als SDP begriff und für einen 

denokratischcn Sozialismus trat, ~ras sie immischen vergessen hat, 

eine klare Absage erteilt haben. Hier llill man durch Verunglimpfung 

des anderen einseitige Vorteile erlangen. Ich denke, dagegen sollten 

uir auftreten. Der Uahlkampf hat sich in unguter t1eisc meine ich 

dahin ent·t .. Tickclt, daß nicht die Aussagen gefragt sind, die die 

einzelne Partei durch Programm und durch die von ihr vorgestellten 

Henschen auch vertreten \vill, sondern es ist ein Hah.lkumpf geworden 

mit dem mit der Angst der Menschen operiert drd. Es \Terden die 

Ängste bedient hinsichtlich der Bauern, Bodenreform, es \·Terden die 

Rentner verunsichert, was \Tird aus den Renten, es werden die 

- das liegt allerdings in der völlig gleichen Richtung - und Pohl 

gibts mir eben, Ausbeutung ist Christenpflicht . Deutsche Einheit 

machts möglich, \rählt CDU/DSU/DA. Liegt auf der gleichen Richtung 

und ich muß auch schon mein Befrenden llußern, da in der SPD ja einige 

protlestantische Pastoren in besonderer Weise sich eingebracht haben, 

vlic sie \·rohl dies mit christlichen Gedankengut abdecken vTOllen. 
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Zurück zu dieser Frage iü1gstc . Ich bin der Meinung, die erste 

.Antvort, die dort gegeben ~~erden muß, ~uch rni t Blick auf die 

deutsche Einheit ist die, daß \"las manche r1enschen dort befürchten, 

nicht Ergebnis eines konunendcn Zustandes ist, sondern Ergebnis 

eines gehabten Zustandes un.d \'Tenn in den Diskussionen die Rede 

davon ist, daß man bestimmte soziale Besi·tzstände zu sichern habe, 

so ist dies sicherlich richtig nut Blick auf die Menschen, die 

hinter diesen Fragen stehen, aber manche der sozialen Regelungen 

sind eben so hart uie es J{lingt und so sch,..rer \'de es uns alle 

ankommt Momen·t nicht viel mehr als das Pa~ier auf dem es mal 

gedruckt wurde. Eben, weil die Finanzierbarkeit nicht mehr gegeben 

ist . Ich denke vielmehr, daß die Zusagen, daß besti~mmte Fernen der 

Bundesreptililik zu übernelrmen . Eben Beispiel das Problem der Renten

sicherung, die Schaffung eines System.~ der dynamischen Rente, d.h. 

der AnpaSSQ~g der Renten an die Dinkammensen~~icklung der früheren 

Kol l egen der Werktätigen der in ~xbeit stehenden, eine sehr viel 

klarere und vernünftigere Aussage ist: ~Jir sollten also ganz bewußt 

uns im ~·Tahlkampf,in Veranstaltungen, in Kundgebungen auseinander

setzen mit den Problemen, die als Angst dort genannt t~erden v Erspar

nisse, Renten, Bodenreform, Eigentum usw. Immer wieder habe ich 

in den le·tztcn Tagen auch in Gesprächen mit bundesdoutscaen 

Politike~~ und gegenüber der Presse betont, daß es bei der deutschen 

Einheit nach meiner Auffassung darauf ankommt, daß wir dieoe so 

... chnell als möglich erlangen, aber auch zu g-ut wie nötig. Und dort 

~lird es eben notwendig sein, daß 'i'lir Ubergangs- tmd Harmonisierungs

bestinunungen schaffen, die diese ProiJleme, die ich hier zur Rede 

gestellt habe, in guter und vernünftiger lveise regeln. 

Ein letzter Gedanke zum tJahlkampf. Noch bei der letzten Pnrteivor

standsoitzung wurde ich hier von Ihnen glaube ich nicht ganz zu 

Unrecht gerügt, daß der ~Jahlkampf nicht g t in Gang gekommen wäre. 

Ich habe den Eindruck, daß dr in den letzten Tagen - 14 Tagen -

deutlich Fuß gefaßt haben. Es hat also eine Reihe von Veranstaltungen 

und Kundgebungen an vielen Ortebnunscrem Land gegeben und ich habe 

dabei persönlich feststellen können; daß die Henschen sehr 't'TOhl auf 

. das hören, vlas uir ihnen in diesem Zusruru enhang zu sagen haben und 
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daß da eine deutliche Meinungsänderung auch zu verspüren ist. 

S hönen Dank so·mit tmd ich denke, Sie sollten noc1 einige Gedanken 

diesbezUglieh beitragen. 

(Beifall ) 

Ufrd. !>1artin I< i r c h n e r: 

Wir danken unserem Herrn Vorsitzenden gru1z herzlich für ein~ Ein

schätzung der gegemr~·rtigen r.Jage. Efl liegen die ersten Nortmcldtmgcn 

vor. Ich :m··chte Ihnen vorsc1lagcn, daß ~Tir die Aus .... prache zu diesem 

Bericht bis m«..xin.al zur Mi ttu':fspause führen . lir 1erden für die nach

mitt,glichc Diskussion zur Fest""tellmg cler Reihenfolge der Kandidaten 

sicherlich die verbleibende ZeH: brauc.:he. Ich denke aber, 10'1ir steigen 

er_, t einmal in die n:.skusr: · on ein, ggf. üßten uir dann durch Geschäft 

• Ordnungsantrag vor dc:: !Ti ttagcpau .... e eine Ent:scheidung treffen. 

Es hat als erster das Hort Freund Christopl! Bender, ih..:U folgt Freund 

Dr. ."rause. 

Union.., freund nender: 

terte Präsidi~ü, meine fünf Drumen, meine Herren! 

Als Vors! tzender der CDJ nöcht.c ich noch einmal kurz infor, ieren, 

\'Tasbisher bei der CDJ so gelaufen ist . ~7ir haben UIW ja ar,. 9. 11 • 

ge~ründet, damals noch in Hid~rsi:and gegen den al·ten Hauptvorstnnd, 

uaren damals der erste Jugendvcrband, der sich gegründet h t und 

nind auch lange Zeit der stärkste geblieben. Ich m:!iß nicht, in 

vrclcher Form die jungen Sozialdemokrat.c-::n aufgelaufen sind, dr 

haben aber den Eindru.cl:, daß 'dr vielfach vor Ort .. immer noch am 

ru:tivsten sind. Wir gehen jetzt etwa davon aus, daß \lir knapp 1o . ooo 

Mitglieder haben. Ich hab jetzt gch(.)rt, allerdings sind das keine 

verbürgten Zahlen, daß die FDJ se st über 6.ooo iitg~ieder verfügt 

und 1 • ooo hauptamtliche r1 tarbei ter hat. t ir sind also von Anfang 

an konsequent für die Erneu~rung der CDU eingetreten und "tvir sc 1en 

u.lso auch eine unserer I:aup-4:aufgaben darin, das unseren jungen Leuten 

deutlich zu .achen , daß diese CDU l:eine alte Blockpartei mehr ist, 

·sondern daß sie radikal sich von ,_1 ten s·trukturen und altem Denken 

getrennt hat. Uir tun das auch in Fragen z. B. r.'l· rd an uns imnc:;r 

die Frage herangetragen, \·rarum treten uir nicht ein für eine 
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Jugendfraktion in der Volksl::ru:mer. 't1ir versuchen dann immer zu 

erklären, da.O du.s ein f~lschcr; Parteie 1-· ein falsches Demokratie

versttlndnis ist, daß man da mit falschen Vorstellungen an den 

Parlamentarismus herangeht. Daß es also nicht daru.TU geht, (b:tgqndcin 

St~!ndekabi11ctt zu ent"t-Iickeln oder ein Parlament bloß nach sozialen 

Gruppen geht, sondern daß über die Pnrteien sich der politische 

~·1illen des Volkes \'!lderspicgeln soll. Da J~oromen \'lir nun an einen 

\runden Punkt, ··1enn \'lir tms also seit Anfaflg an vehement für die 

Interessen der CDU einsetzen. Es hat uns auch am Anfang l4itglieder 

gekostet. ll41so 't"7enn ich an die Gründungsphase denke, \laren etwa 

2o Prozent der Leute, die sich damals für einen chris~lichen Jugend

VGrband interessiert haben, haben gesagt, schön m1d gut, aber nicht 

r:tit der CDU, ohne uns. Die 8o Prozent, die dabei geblieben sind 

und dle "~Jchemcnt für die CDU eintrc·t.en und das auch im t'Jahlkampf 

deutlich machen, also vielerorts, ich denke hier z. B. auch ~n 

Berlin, 'tlO es gerade die Initiative der CDJ, die vielen Leuten 

masoi v auf die Füßte getreten hat und das vorangetrieben hat .• 

Nenn wir so konsequent dafür eintreten und sagen, ~1ir sehen diese 

Jugendfr.:lge. so, dann is·t natiirlich ein Problem, dann mb:: \-Terden 

vlir auch gcfrZtgt, na gu·i:. und schön, aber "<70 sind denn dann eure . 
jungen Leute, die dann. in dao Parlament komr;1.e:a. t'Jie mach·t ihr denn 

das da? D.:mn sagen l<·iir, najn das rollen 'l'rTir über die innerparteiliche 

Demokratie klären, daß w·r dann also junge Leute auf aussichtsreiche 

Listenplätze bekorrunen. Nun habe ich gehör·t, daß es nicht nur eine 

Jugend gibt, die auosichtsrciche Liotenpl~ltzc haben tlill, daß es 

also auch jeder Bezirl: oder jedes Lillld natürlich ceine Int.eressen 

durchsetzt:.. Aber ich bitte doch zu ü~erlegen, ob t·dr nicht durch 

Listenplätze für die Jugend auch die CDU in der Bevölkerung klar 

macht, in \-7elchem 111aße sie erneuerungsfähig iot und in tvelchem 

Maße sie uuch gerade auf die Interessen der Jugend eingeht und 

diese IntcreGsen vertritt. 

Ein Z':7ei ter Punkt, Clcn \Ür in diesem Zusammenhang auch noch ansprechen 

möchten, ist die Frage des Aufbaus unserer Organisation. Wenn sich 

ein eine - ucnn das funkt.lonieren sollte, konunen vlir nicht umhin, 

ein paar hauptamtliche Mi tglicder zu haben. Hir haben glücklichenmise 
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ein paar Unionsfreunde gcuinnen können für tmsere hauptamtliche 

rtltarbeit und das ist also auch recht problemlos gel~ufen. Bloß es 

gibt auch einige Bezirke, vlO das n:tcht der Fall ist. Und Cl.a ist 

also unsere Frage, ob es nicht doch vielleicht möglich wäre, eine 

Planstelle - ich \"Teiß ·Hie angespannt der Finanzhausbult ist, das 

ist alles klar, aber rniJ.n mu.ß fragen, \'Tclche Hertigkci t hat das. 

Das ov1ären meine Gedanken zu diesem Thema, 

Dr:mke für c ie uf:r.terkna.mkcit. 

{Beifall ) 

Ufr K r c h n e r: 

Hi::!:" beclc.mkGn ns . Die beiden aufgmmrrenen Fragen uerdcn nachher 

durch unseren Vorsitzenden bcantuortet. Vir haben zu beiden einen 

Vorschlag. Es hat jetzt das Nort Frd. Dr. Krause, dnnach spricht 

Frd. Dr. Uagner. 

Unionsfreund Dr . I" r a u s e : 

Liebe Freunde ! 

Ich möchte zu vier 'Themen kurz etvms sagen . 

Erstens zur Realisierung und Durchführung des t7ahlkampfes . Es ist 

ja nicht nur so , daß Plakate überklebt werden, sondern es werden 

ja regelr. ,.ßig Geschäftsstellen ramponiert, demoliert, die letzte 

Nachricht aus Rostock, in der letzten Nacht ~·turde die Geschäftsstelle 

bZ\l. auch der Laden unserer ~ei tung "Demokrat" verwüstet. Es ~"lird 

eine Aufklebertapete erst hinterlassen, ob das nun die PDS gemacht 

hat. oder andere, das sei die Frage. Also müssen uir uns in der 

Realisierung und Durchführung des Hahlkampfes genau auf diese 

extrexnistischen Praktil':.en einstellen un~ ich glau.be, die Ual tung, 

die uir hatten, daß wir gegen Extremismus von links und rechts sind 

und daß die Frage ist, ~relcher ~xtremismus uns am meisten gefährdet, 

die ist noch lange nicht geklt rt. tVir haben uns irll Kreisverband 

Bad Doberan und das wird hoffentlich nur noch auf dem Landesverbund 

r.1ecklenburg und Vorpommern hinausgedehnt { ?) vrerden, uein Hahlkampf

kalender . erarbeitet . Dieser \lahlkampfkalender soll in das Gemüt der 

Leute gehen, ~1ird in der Größenordnung von 2oo bis 3oo . ooo Exemplaren 

gedruckt, ich hab heute leider keinen hier, den schicke ich aber im 

Verlauf der nf.chsten t1oche an unseren Parteivorstand und unsere 

Idee ist, in einer nicht schlaguortbetonten Form Wähler zu gevinnen, 
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sondern in einer auf die nor1alen Gewohnheiten gehenden Form 

Wählers·til!l!len zu gcuinnen . Has 't'lOlle11 wir erreichen? Wir haben 

in diesem Wahlkampfkalender normale Dinge, die jeden Dauern interes

sieren, alte Bauernregel n, Dinge zur t erri torialen Geschichte ver

knüpft mit Wahlkampfs l ogan unserer Partei und geben einen Uberbl ick 

gleichzeitig über den Verlauf der revolutionären Ereignisse und die 

St ell ung der Christl ich-Demokrat.ischen ünion . Nämlich von September 

bis Mai, von Sept . 89 bis zum 11ai 19 9o und be\"teisen dann in dieser 

Dokumentarischen Form, daß wir die Partei sind, die als erste gesagt 

hat, Eil~hei t Deutschlands , .::.chluß mit dem Sozialismus, daß \'Tir gesagt 

haben, 'tV'ir \';ollen eil1e soziale ilarkt\'lirtsci10.ft, daß \1ir auch als 

erste gesngt haben, ·7ir haben nicht die Gesetze falsch angeuendet, 

sondern es muß ein neues ~ echJcssystem "ler. Um nur mal einige Dinge 

zu prtigGn. Dieser Wahlkampfkalender ist so angelegt, daß da vieles 

auch im plattdeutschen geschrieben ist . Ich 'trurcle deshalb auch 

den neu entstehenden Lahdesverbäuden dann empfehlen und ich schreib 

mir da11n nachher die Adreo;:)sen von den Landesvorsitzenden auf, i ch 

rcrde näc.nste Hoche persönlich entsprechende Exempl are rüberschicJ~en. 

Wi r haben bei uns e i nen Pfarrer in Rente , der ge'tdß auch behilflich 

ist, cnt:::;prcchende UahH~arnpfkalender für andere Teile der jetztigen 

DDR, also =ür die LUndcr Sacheen/Anhalt usw. zu überarbei ten. Das 

i st der erste Punkt . Ich meine, "t·lir müssen ueg von den Schreiern, 

denn ich bin davon über zeugt, daß der 'llbenliegende Tei1 unserer 

BevJlkerung von den Linksraä·' kalen genug ha·t. Und es jetzt der 

Bevöll~erung !:ich~rer ~'lird zwischen Radikalen und lirklich Demokr a t _schen 

zu unterscheiden Ul&d ~7ir m' ssen eine ganz andere Form des Hahlkampfes 

führen, denn 'Vlir müasen 't'lieder eine fiihrE:n, die emotional und 

realistisch aussieht und wi r müssen dem ürger zu Haus ein Stück 

Papü.!r hinlegen, aucl1 das -v;as die bundeseutsche11 WahlJ·ampfmünncr 

nun sagen, ucnn da zuviel geschrienen steht , das liest keiner, 

meine Erfahrung ist ne andere. • Sonnüben \"lird Fa:utilienberatung 

dann auf der Ba.s i !:l von 1o oder 12 solchen Seiten Hahlkampfkalender 

ger.m.cht und ucnn ~·;cnn das aus dem normalen lilieu, aus der normalen 

Atmosphäre hcr'"'us begründet für unsere Politik r:ind, dann hat die 

SPD die milil noch lange nicht geuonnen. 
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PunJ~·i:: :1u..'Ulner z'l.mi. Liste der VolkskalTh"ilerabgeori'.nctcn - Personal

debatte. Ich möchte , .ie jetzt hier nicht füi1.r .. ::m. :r.ch mö""!11.te blofi 

eini ge Him·;a i se ge?:xm. ~Ur hal"~en i111 Bezirk Rostock mit vi~l Krampf 

und Auü:vruld u_nd trotz aller I1~ri·tq.tion, wir hatten teih·"reise schon 

versucht Unterschriften z·u sarar~1ela, uaren dort.:. bei nanchen Kandidate!l 

schon bei 6, 7 bi::; 8oo U.1terschrif en angelangt, me.nn hat. "'ich 

das rlai1.n <;:;iecer alles erübrig·t, viclle.icht aucL ein Ergebnis den 

Runden Tisches, haben vlir natürlich r~istenplätze erar.)e.iet. Ich 

meine, es ist -vJ'ichtig, c."''aE \1ir die ezirklic..h.en Pahlkrzise natürlich 

in einer Forra berücksich·l:igen, die r präsa' nativ in unserem ~pätcren 

Parl~ment:. a ) die · nhlanteile i.-r:1 Be~dr ~ ur1rl b ) c ie R2.präsentanten 

dc~ Bezirke.:: =..n unsere Volkskc.nmer in Berlin uic:deJ:.-~rblic~ .. cn läßt. 

Daru .. bin ich von unaere . letzten Bezirksvors·tandssitzung gebeten 

trorden, das hier kla1.· und ocutlich ?rn sagen, sons·l: hlitten tdr die 

Demokratie i!'l Rostock nicht "-e:::-stan(1.en. nenn "t·lenn ic ... in unser 

:t?räsidium gu:::ke, ich ueiß gar nich r ob tdr e· nen VP-rJ.;r --·i:er gegen_ 

utirtig in Präcidiu.m sitzen haben, der auo dem I-and rr.ecl::lenburg und 

VCr?OIU..T'J.C'X'n ]~~lf.l. 

(Vereinzelt Beifall ) 

Wichste l'Joche 1 

Gut, Spa!3 E-:.uß sein • 

.Züs cb:i ttcs . Dei den Ausfü..~rungen des Po.rtr-d vnrfj:U::.3endcn, C!ie mir 

zunehmend besser gefallC:n, .,mß ich ehrlich :3agen, zunehmend besser 

tmd ich nöchte ihm auch aanJ::en ft1r den Fernsehauftrit'. letzten 

Dienstng, der uar elso aus meiner Sicht i.st da de11tlich gcuorden, 

se l bst '\1Cm1 es die linken I~onserva.ti~ .... en, dc::.nn ~-nd "tdr die einzigen, 

die progressiv cenkcn können, möchte ich deutlich J~achen. daß ~lir 

uns heute, tmnn uir es schon d~s letzte r-1a nicht geschafft haben, 

zu einem deutschlandpoli t~_ochen Pl &.n äuß~rn m'ilssen. Also die I<ri tik 

r;1uß ich hier noch losucrden, dilß ~sfalnch uar Qi!S le~zte r<1al fünf 

vor ~echs :-m cntschaiden, wir untrarhaltex1 uns über den deutschland

poli·tiochcn Plan nicht mehr. :!:s tt1äre ichtig ge"trJ'esen, llir hättens 

gcEac:lt. So >iar natürlich m1ser Partner 1 diE! DSU in Schnappschußschnelle 

~ie CPD will n.uf ihrem Ln.ndesparteitag ja auch 0ntsprechcnde Dinge 

realisieren, ich meine, t'.7ir sollten hcu·t.c dazu wus se-gen. 
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Als letztes kleiner Hin~Teis. Ich ·~:7eiß 1 ich halt mich auch kurz .. 

Aganrpolitik . Also hier habe ich ~~ Füße nicht etwa \veil nun 

die individuellen Diskussionen von r.-t..i tgliedern unserer Partei 

die Mehr oder \'leniger Veran.t\'mrtung tragen jetzt in den Zeitungen 

Fuß f'asscn und zur Agrarpolitik Dinge beschreiben, die nochmal 

deutlicher diskutiert tierden müssen. Ich schätze es so persönlich 

ein, daß relativ zur no:l:malen t'Jirtschaft in der DDR, was man noch 

normal bezeichnen kann, m1ter normal verstehe ich vielleicht alt, 

die Agraruirtschaft immer nocheinen guten Stellem1ert hatte. 

Daß aber unter EG-Bedingungen die Agrarwirtschaft und Agrarpolitik 

dazu führen trird, daß \'Tir die größten Korrekturen in unserem Land 

voraussichtlich durchführen müssen . nenn ich nur mal an eine Zahl 

erinnere· 1 o Ar bei tskl:tl fte auf 1 oo ha bei uns 2 Arbeitskräfte auf 

f oo ha, in der Bundesrepublik . Also die Produktivität ist da deut

lich unter dem Durchschnitt, sogar in der Industrie. Deshalb ist es 

überfällig, unbedingt überfällig, vJir müssen von der Richtlinien

kompetenz unserer Parteiführung verlru1gen, gerade zum AgrarpolitischeR 

Konzept I~onzept in den nächsten Tagen konkrete Dinge zu sagen. 

t1ir haben bisher dazu gesagt, ' 'Tir \TOllen alle Eigentumsformen gleich

berecht:igt behandeln . Das setzt natürlich voraus, daß d a s Selbst~ 

bestinunungsrecht des Bauern das Entscheidende 't'tird und davon müssen 

't'lir andere Dinge ableiten . Das ist nur mal ein Stichuort. Wir \'Tissen 

aber auch, daß natürlich nicht jeder Bauer mit Z\'lei, drei oder vier 

Ha~tar Land nun \Iieder als Selbständiger anfangen ftann und darf. 

Wir müssen eine einheitliche Argumentationsbasis finden. Ich hab 

bis in die Nacht Bauern bei mir vor der Haustür in meinem kleinen 

Häuschen in :Jürgerende zu botreuen gehabt, die haben einen Artikel 

im Demokraten gelesen vom anderen Unionsfreund und waren nun ver

unsichert, .ob sie nun überhaupt noch ~~sprüche auf ihr ·Land haben 

und waren völlig irritiert, ob es nun überhaupt noch geht die CDU 

zu it7i.:hlen oder ob sie nicht doch lieber die Bauernpartei l!lahlel'l, 

die ja sichern, daß das Bauernland in Bauernhand bleibt. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 

Wir danken Ihnen und bitten umz trort den Freund. Dr . v7agner. Ihm 

folgt FreundEngel. 



Unionsfreund Dr. 

Liebe Freunde! 

W a g n e r : 
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Ich möchte Sie nicht lange aufhalten mit meinen AusfUhrungen, aber 
es drückt mich nach den t'Vorten des Vorsitzenden, die hier wichtige . 

Punkte berUhrt haben doch Eindrücke aus dem Raum Potsdam, also aus 

einer traditionell doch recht links geprägten Ecke hier vortragen 
zu wollen. Auch \'lir stellen fest, daß sich die Parteienlandschaft, 

die sich im Wahlkampf zu behaupten hat, im \'tesentlichen auf Z\rtei 

Kontrahenten konzentriert. Das ist einmal die CDU - die Allianz für 

Deutschland- mit dem ·Demokratischen Aufbruch, mit der DSU und da 

ist auf der anderen Seite die SPD, in der sich ein sehr starkes 

Potential der ehemaligen SED mit Sicherheit schon wieder verborgen 

hälto Wir haben festzustellen, daß 'Odr ein sehr starkes linkes 

Potential haben, traditionsgemäß, und uir müssen damit leben, daß 

4o Jahre ideologische Beeinflussungunserer Menschen stattgefunden 

hat, besonders der jüngeren. Wir haben im eigenen Territorium und 

sicherlich in der gesamten Republik Z\·tei Phasen des Wahlkampfes erlebt. 

Die Restaurationspolitik der SED nach den Feiertagen als alles so 
I et'i.vas ruhiger ~rurde, als der Kessel - ich sags mal so - Dampf abgelas

sen hatte, als das dann nicht funktionierte und das Volk wieder auf 
I 

die Straße ging und eine deutliche Sprache sprach, da fand das statt 

und findet das statt, was der Vorsitzende ~ier so deutlich gesagt hat, 

die Wühltätigkeit durch Verbreitung von Angst. Und mir hat ein alter 
Herr einmal geschrieben, der zwei Kriege mitgemacht hat, Wir standen 

in Korrespondenz und er hat gesagt und man möge sagen, daß ich 

vielleicht nicht ganz faier bin, wenn ich das hier vortrage. Er hat 

gesagt: Immer dann, wenn Kommunisten der Demokratie gegenüber stehen 

und merken, daß sie keine Chance haben, auf legalem Weg an die Macht 

zu kommen, dann versuchen sie es mit List, Lüge und Ge\'lalt. Das \V"äre 

seine Lebenserfahrung. Und ich glaube so ganz falsch ist das nicht, 

wenn es nich·t bittere Wahrhel t sogar ist. Man versucht Psychosen gezielt 

zu schüren bezüglich der Mieten, der Renten, der Gehälter in ihrem 

Verhältnis zur Subvention, indem man hier schwarz in sch't'tarz malt. 
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Han versucht mit den Grundstücken Politik zu nachen, die jetzt 

von etern be\'rohnt \lerden und die im Westbesitz sind, klammert 

bmrußt des neuen Rechts und des geuachsenen Rechts aus, man versucht 

Politik zu machen mit !<rippen-, KindergUrten und Iorten, indem nan 

eine crsatzlose Streichung androht, uenn nur die Konservativen - sprich 

die Bürgerlichen - · an die Hacht kommen . vJir sollten auf jeden Fall, 

und 'tlir versuchen das im Wahlkampf, auf das Verursacherprinzip hin

t·reisen, aber uir müssen das, glaube ich, noch viel deutlicher in den 

1-iedien. Hir haben die Auffassung, daß eine deutsche :::::inheit so schnell 

\'lie möglich und dankens'\'mrter Heise ist es hier so treffend gesagt 

uorden , so gut lie nötig sein muß. Als Vorstufe die zügige Nährungs

union natürlich unter Beachtung aller Schwierigkeiten und aller Probleme 

die damit verbunden sind. ~ir brauchen dringend, die Bevölkerung ver

langt das von uns, wenn trrir t·ri:ihlbar sein sollen, erkennbare tragende 

Ubergangskonzepte. Es \'rird schnell gehen, desen ist man sich bmrußt, 

aher man möchte in dieser Obergangszeit gesichert sein.Henn die 

Wu.h.l: am 18. 3. nicht die erhofften Ergebnisse bringt, d. h. 't·7ieder 

ein experimentieren mit den Leuten im Lande zur Folge haben uird, 

dann t'lird bei vielen keine Hoffnung mehr sein und dann uircl der 

Ausstrom ans dieser Republik noch sttirker uerden. Und ich glaube, 

t ir uollen es nicht darauf ankommen lassen, daß '\lir dann uiedcr auf 

die s·traße gehen müssen und einer neuen linken Regierung sagen müssen, 

so geht es nicht. Ich habe in vielen Gesprächen, auch mit älteren 

Bürgern gehört, die SPD hat in der Vergangenheit in ßer Bundes-

republik hat sie es betdesen, gezeigt, daß sie Geld aungeben kann, 

aber zusammenhalten kann sie es nicht. Und ich glaube darauf kommt es 

gerade an. Deshalb noch einmal unsere Bitte, klare lJirtschaftskonzeptio

nen, aber in Verbindung mit klaren Sicherheitol~onzeptionen und diese 

vorgetru.gen im 'tvahlkampf in den l1edien, im Fernsehen und im Rundfunk. 

Denn bekanntlichert'leise wird über 8o % der; spUteren Wahlverhaltens 

dann durch diese Medien getragen , oder geprägt. Damit t'lol len 't'lir uns 

nicht u.us dem örtlichen Hahlkampf herausstehlen. t ir sind uns auch 

be\rußt, daß es uns nicht gegeben ist - und ich kann sagen gottlob 

nicht - gegen die SPD mit gleichen Mitteln zu Felde zu ziehen. Hir 

sollten nns einfach nicht dazu erniedrigen. Das ist ~eine persönliche 

Auffassung. Es wird uns auch viel Kununer genommen, ich uills so einfach 

• 
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profan hier au.sdrücken als einer SPD. Die J~ann schon nit ganz ande
ren 11itteln gegen uns antreten, das uird der chemu.l verziehen, der 
CDU, der Allianz für Deut~chland den anderen Parteien nicht, auch 
damit müssen 'trTir leben. Und noch eine 3i tte. Wahlkar.tpf mit Hilfe 
unserer uestdcutschen Freunde ganz klar . Aber unsere Köpfe müssen 

im.rner vorn anstehen, das vrird so gewünscht U!ld ich glaube, man hat 
es in der Vergangenheit so ebras vernachlässigt oder nicht ganz beach
tet. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Unionsfreund I< i r c h n e r: 
Vielen Dank, Freund Dr. Wagner. Das lort hat Freund Engel. Ich 

bitte danach das Wort zu nehmen Freund neck. 

Unionsfreund 
Liebe Freunde! 

E n g e 1 

!·!eine Damen und Herren! 
Ich möchte zu drei Dingen Stellung nehmen, die in der lJirtschaft eine 
große Rolle spielen. Zunächst erst mal ein Gedanke an das anknüpfen, 
\'las der Partei vorsftzende vorhin schon andeutete, an diese t

scheid qedes Ruhden Tisches zarn Subventionsabbau. Ich muß dazu 

zunächst sagen, daß es eine ganz klare Entscheidung der Arbeits

gruppe Wirtschaft des Runden Tisches vor 3 oder 4 l7ochen gar schon 
gegeben hat, dieses Thema gor den lJahlen nicht anzusprechen, um die 

Ruhe im Volk zu be\·Tahren. Das Ueue Forum hat sich an diese Entschei

dung nicht gehalten undhat eine Vorlage eingebracht, mit dem sie 
den Runden Tisch nahezu vergm1altigt hat. Diese Entscheidung zu -
treffen, \'Teil 'tdr uns dann gesagt ha.Oen, na \'Tenn das nun ohnehin 

über den Sender gegangen ist, dann muA man das nun schnell machen, 
um den Druck, der dort entstanden ist, uegzulricgen. ir haben für 

diese Handlungsweise am 22. 2 . auf unsere Veranlassung hin dem Neuen 
Forum in der Arbeitsgruppe Hirtschaft am vergangenon tb1och eine 
rüßbilligung ausgesprochen, aber Tas nützt das, und \'las beZ\·mckt 
das an der Tatsache, daß 16 einhalb r4illionen r-1enschen ducch solch 
eine leichtfertige dümmliche Entscheidung in Unruhe versetzt t'lorden 
sind, regelrecht in Panik. 
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Zum zueitcn. 3s 'trurde in der lctz·ten Par-t:eivorstandnsitzung zu Recht 

ein l irtsc_·mftnprogramrn angernalmt, an dem uir seit einiger Zeit auch 

arbeiten. Schon vor der Parteivorst.andssitzung. tvir haben mit. den 

Arbeitsgruppen Industrie, Bauucscn, -issenschaft und Forschung, Ur.tuelt 

und mit dec Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Landuirtschaft mit der 

Mittelstandsvereinigung und auch mit dem CSA über dieses Programm 

gesprochen. Es sind dor-t: sehr viele Him1eise hinzugekommen. Die ent

scheidenden Hinueise muß ich aber sagen, haben nXclt:k mich am vergan~· 
• 

genen Freitag erreicht, vlir haben nämlich die politische 8.kademie 

der I<onrad~Adcnauer-Stiftung ebenfalls zur .t-11 ttvirkung gebeten und 

diese Freunde dort haben uns nchr kritische, aber Lonstruktive 

Him1eise gegeben, die wir nun im Laufe dieser tJoche in dieses Progra:m...T'.l 

noc..l-1 cinarbei ten ·uerden . Dort spielt auch das Thema Landuirtschaft 1 

das hier angesprochen ist, e_ne sehr große Rolle und es ist nicht 

.;;Jchlechthin ein tJirtschaftsprograrmn, sondern vlir haben es eigentlich 

unter das Vorzeichen eines \iirtschafts- und Sozialprogramms gestellt 

und 'tvollen es auch so in diesem Zusammenhang verstanden 't\Tissen . 

Zum dritten. ~ir haben am Freitag hier in diesem Saal die Mittelstands

vereinigQ~g, den Zentralvorstand der Mittelstandsvereinigung gegründet, 

ueil uir es als eine äußers·t 't'lichtige Sache sehen, diesen f'J.ittelstand 

stärker zu fördern. ~Iier liegt unser IConzept, hier liegt der Kenn 

unseres Konzeptes enthalten . Ucnn uir nur mal die Proble_ .. ntik der 

Arbeitslosigkeit in unserem Lande herausgreifen tmd in den vielen 

Problemen, die 't'lir haben, dann sprechen Sozialdemokraten vil'ie Kor.ununisten 

immer ~1ieder davon, mit Ausgleichszahlungen, Urnschulangsprogrammen 

und dergleichen diese Arbeitslosigi:eit zu beseitigen. Nun wissen uir 

alle, daß Arbeitslosigkeit nur z. T. ein finanzielles Problem ist und 

nun sagen diese Leute auch nicht, v7oher sie das Feld für diece Aus~ 

gleichzahlw1gen nehmen \vollen, oder "t:TOhin sie umschulen vmllen oder 

umgeschulte Arbeitnehmer braucht doch ~rohl crs·t mal einen Arbeitsplatz. 

Und ueil dns Thema Landvlirtschaft hier angesprochen ist. Dort 'tlerden 

wir in den J~ommenden Monaten und Jahren einen sehr großen Beschäfti

gungswnsch'1:'1U'1g zu erlehen haben. 7ir haben etwa Goo.ooo Arbeitsplftze 

in dem Dereich der Landvlirtschaft, ~t'lcnn 't'lir das von Dr. Krause ange

sprochene Aktivitätsniveau der EG nur annäherend erreichen uollen, 
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~mrden uir in der nächsten Zeit 6o bis Oo % der in der Landuirt-
schaft ätigen freisetzen. Die sind nicht in Städten in geballter 
Ladung wo man sie in der FabriJ: unterbringen kann, die sind auf 
einem Dorf sehr punktuell so 2o, 3o auch 1oo Leute, die dort a l s 
Arbeitsroose anstehen . Den zu ~egegncn, kann man doch nicht nur mit 
Umschulungsprogramm und Finanzausgleich, vielleicht noch mit geborgten 
Geld begegnen . Dem zu begegnen, muß man doch Arbeitsplätze schaffeno 

Und dazu hat sich unsere Mittelstru1dsvcreinigung hier verständigt, 
ueil ~1ir meinen, daß gerade in den ländlichen Gebieten dieses Problem 

ein sehr gravierendes sein wird. Ich möchte alls Parteivorstandsmitglie
der eigentlich darum bitten, sich für diese Mittelstandsverei nigung 

mit zu interessieren, dafür einzutreten, daß sehr schnell in den 

Landesverbänden !1i ttel standsvereinigungen gegründet l;Terden, daß 
diese auch arbeitamähig "t'lerden, t1eil wir auf diese Ueise deutlich 

machen können, wie wir erstens alte Strukturen auch in der Wirtschaft 
zerschlagen können und "i·1Cil 'tlir damit Uber die soziale r arkbrirtschaft 

auch so~iale Sicherheit in den Städten und Gemei nden schaffen können. 
DanJ~e schön. 

(Beifall ) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 
Dank Freund Engel. Ich bitte ums Hort Freund Beck, dann den 
Freund tJilli Döck. 

Unionsfreund B e c k : 

Meine Drunen und Herren ! 
Mir liegen zw·ei Dinge am Herzen . Die eine Sache ist die Hahl, die 

Kommunahlahlen und die andere Sache ist die ko:rrununale Selbstverwal
tung . Seit 7 tJochen bin ich nun Bürgermeister in Heiligenstadt. In 
den 7 t'lochen habe i ch nun festgestellt, daß eins der '1.-dchtigen 

Dinge die korm:nunale Selbstverualtung ist. Und das ist ein Bestand
teil, der viel zu \1enig bei unserer Politik im Hahlkampf zum 

Vordergrund kommt . Aus diesem Grunde habe -ich mich ganz einfach 
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entschlossen eigene l'lege zu gehen. Ich habe die Verbindung aufge

nommen mit dem Städte- und Gemeindebund Nordrhein/~·7est -=alen und habe 

mit ihnm'i gemeinsam Wege und Schritte unternommen, um etr;ms hier in 

der DDR anzubahnen. Ich habe 7 . 2oo Bürgermeister aufgerufen, sich mit 

nir gemeinsam in einer Reihe, in einer Front in der DDR darzustellen . 
in der konununalen Selbstven·mltung. Derzeitig habe ich ca. 4 .ooo RücJ .. -

anb-rorten liegen, die 't'lir also in nächster Zeit binden lassen 't1erdcn 

und ich '1erde sie als Votu~ der Bürgermeister dieses Landes der Volks

kammer übergeben, um der Volkskammer zu zeigen, vlie uichtig es ist; 

daß man an die Gemeinden denkt. Denn ein pulsierendes Leben kann nur 

. entstehen, 't'lenn es in der Gemeinde und wenn es in den Orten und t·renn 

es in den Städten passiert. ir brauchen kommunale Selbstve~raltung, 

vlir brauchen auch einen einheitlichen En1erb unserer ~li ttel, indem uir 

über Gcw·erbesteuer, über Einkonmens-, Vermögenssteuer unsere Hittel 

beziehen. Und das \richtigste all dieser Dinge ist und dafür müssen wir 
"' als Partei kämpfen, daß die kornn1unale Selbstverwaltung ein Bestandteil 

der Verfassung wird. Denn es darf nie sein, daß eine Regierung oder 

irgendeine Partei, "renn sie mal an die !>1acht J~ommt, \Tenn sie mal das 

Volksvertritt, in die konununale Selbstvenraltung eingreifen kann. 

Das ist einer der '\:lichtigsten Bestandteile. Und in diesem Zusammenhang 

habe ich auch in Verbindung mit dem nordrhein-'t"lestfälischen Städtever

band eine eigene kommunale Zeitschrift herausgegeben, die vlir also 

monatlich herausgeben, die "Ko:mmunale Rundschau in der DDR", wn unsere 

Bürgermeister in der DDR, da spielt für mich die CDU keine Rolle, aber 

't'lir die CDU müssen der Ausgangspunkt sein, 't'lir müssen be't'reisen, daß 

unsere Partei diese sich an die Fahnen heftet und den Henschen zeigt, 

wir sind dafür, daß ein pulsierendes Leben in unseren Gemeinden wieder 

entsteht. Diese Zeitschrift soll unsere Bürgermeist:er und unsere 

Menschen darüber aufklären, ras ist kommunale Selbstverwaltung, 't'lie 

t·mrden überhaupt Wahlen durchgeführt, in tvelcher Form solle das 

kommunale Leben stattfinden. Uenn ich mir in der Presse den Ent't·rurf 

des kommunalen ~V'ahlgesetzes anochaue, dann muß ich als Bürgermeister 

sagen, so et\·ms ist einfach nicht akzeptabel. Uenn uir mit solch einem 

7ahlgesetz am 6 • Mai in die Hahl gehen, dann 'tverden in unseren Abge

ordnetenhäusern Splittergruppen entstehen, die überhaupt kein vernünftig« 

Arbeiten zulassen. Wir als Partei müssen darum kümpfcn, daß ein 
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gero.ischtes ~lühlsystem haben, in dem die Listen aufgestellt t·;erden 

nach den Pu.rteinn, vTie v1ir das ••••••.• (?) Verfahren prozentual 

der .Anteil d0r Abgeordneten festgestellt wird. Und dieses müssen 

'tV'ir jetzt schon zum 18. I-llirz in tmser HahlprogrCl!'fu"TT aufnehmen. Wir 

rni:issen den Henschen zeigen, tdr brauchen einen klaren Hege bei der 

vlah.l, bei der Richtlinie und beim Aufbau unserer l{onununen. Denn die 

Kommunen sind der Ausgangspunkt i.iberhaupt eines Staates. tenndie 

Kommunen nicht leben können, t·renn in ihnen das Leben nicht ;:>ulsiert, 

werden die l·!enschen keine HoffnWlg finden. Und derzeitig ist in allen 

Gemeinden und Städten ein Durcheinander in den l'•öpfen der :r.1cnschen, 

t>1eil sie nicht tlissen, t·lic geh Je es t-rei ter. Die Bürgermeister, ich 

einschließlich selbst, uir t'lissen nicht was kommt. Es geht nicht 

darum, uas paosiert an 7. Hai ob mcm dort noch Bürgermeister ist, 

aber ''ir müssen derzeitig das vorbereiten, daß die l enschen, die dann 

die Verantv70rtung übernehmen, ein vorbereitetes Bett finden. Und 

darin sehe ich als Bürgermeister in Heiligenstadt meine Aufgabe. 

Heiligenst.adt, Herbis, das ist das Eichsfeld. Viele haben über das 

Eichsfeld gehört. tlir sind also ziemlich ueit vorausgegangen und t-Tir 

t-rerden das weiter tun und tvir möchten auch eine Signaltlirkung für 

die ganze Rep~~lik sein . Die Republik wird auch nur eine Ubergm1gsphsc 

sein, so sehe ich auch unsere Wahlen am 18. März. Aber die kommunalen 

Ha.hlen,die t'lerden Bestand halten, auch in einem einheitlichen Deutsch_ 

land. Denn wir tlerden nicht noch mal die r~onununaltrahlcn durchführen. 

Wir milssen aloo jetzt derzeitig Zeichen setzen. Zeichen setzen, daß 

t'lir sagen, wir als Partei, t'lir als CDU kämpfen für die kommunale 

Selbstvert'laltung un.d kämpfen dafür, daß sie Bestw.ndteil in der Verfao

sung wird. Bestandteil des Grundgesetzes ist es ja, Kriegen 'liTir das 

Grundgesetz, brauchen t·;rir es nicht tun, aber solange wir die Verfas

sung haben, muß es ::Jestandteil tTerden. Und diesen Auftrag möchte ich 

an unsere Verantvmrtlichen u..11serer Partei geben. Denn \·7enn \-Tir das 

nicht tun, dann \-Terden "t'lir auch nicht Fuß fassen in den Gemeinden. 

Da..nke schön. 

(Beifall) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 

Vielen Dank, Freund Beck . Dan \Jort hat Freund Böck. Ihm folgt 

Freund Dr. Seidel. 
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Unionsfreund B ö c .k : 

Sehr verehrte Unionsfreunde! 

Zunächst erst eirune.l ein \'Jort an die Presse, an die Herren von der 

NEUEN ZE_T, die sicherlich auch i:i.nmer ihre Sch\llierigkeiten hat, den 

F:r.eund Beck und den Freund Böck auseinanderzuhalten. bei den letzten 

Vorstan.dssitZtLT'lgen, das lvird jetzty da das optisch deraonstriert ist, 

sicher et~.ras leichter fallen in Zukunft . 

(Gelächter im Saal ) 

Wir sind zlrar nicht eine Ge-;;?ichtsJ<:lasaej ber sind beic1e aus dem 

Eichsfeld. Ich habe zwei lk~liegen, über die ich hier sprechen möchte. 

Einmal zu den Strukturveränderungen, die notwendig sind im kommunalen 

Bereich bis hin zu den Venvaltungen in den Kreisen und zum ~1eiten 

über die technische Ab'Vlicklung der nahl am 6. Mai. 

ZunHchs t zu den Strukturveränderw1gen. Wir haben das, t-ras der Freund 

Beck eben sagte, uim Kreis -Jorbis in~1ischcn praktisch so vorbereitet 

und auch schon z. T. vollzogen, daß wir uns in verschiedenen Strukturen 

der Bundesrepublik umgesehen haben und tatsächlich in verschiedenen 

Bereichen auch studiert habenf llic die kommunale Sclbstven1altung sich 

dort vollzieht. Und das nicht einfach auf unsere StruJ··turen übertragen, 

sondern auch den Leuten, die bisher ihr Studium für Staat und Recht 

in Heimar beisr>ielm1eise absolviert haben und jetzt. vor ihrer Abschluß

prüfung stehen und eigentlich vor der Situation stehen, daß sie 4 Jahre 

lang umsonst gearbeitet huben, die aber "t·lisaen:::;chaftliche Arbeits

methoden dort kennengelernt und unsere Strukturen bestens beherrschen, 

denen als Abschlußarbeit bcispiels"~;:7eise aufgetragen, diese Strukturen 

zu vergleichen und praktisch hru1.dhabbare Dinge zu erarbeiten, "tlie wir 

solche Strukturen bei uns einführen können, v1ofür sie möglich sind, 

in Gemeinden bis zu welchen Größenordnungen, ~lie I<reisventaltungen 

aussehen können und ähnliches mehr. 7ir sind auch so\"lei'i: gekommen mit 

dem· Landkreis Göttingen beispielsv7eise, daß 'Vlir dort mit allen Ratsmi t 

gliedern, die, inzwischen nicht nehr SED, POS oder nicht mehr ehemals 

dicner Par·tei angehören, sondern im.rner mehr Teil der CDU oder anderen 

befreundeten Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen . Wir haben 

dort also an Ort und Stelle studiert, t1ie das abläuft und die Freunde 

haben bei uns vor Ort unsere Strukturen in Augenschein genommen 
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und llcrden nun bei I:inführung einer neuen Vervml tung, auch der tech

nische. Mittel, die dazu gehören,. zu einer modernen Vervmltung, vor 

Ort das .:tuch so bei w1s einf\ihren, so daß uir auf da"'J Sprung stehen 

und uü.nn, ;1enn gesetzlich ei:1e neue Komnunalve!";altung, ein neues 

Kommunalrecht hier beschlossen ist, das auch so vollzocren werden kann . 
' • J 

Insofern 'tl.:ire dieses Modell auch übertragbar auf a11dcre Kreioe und ist 

so offen, daß auch verschiedene Strukturen angerer Kre:...se cla hinein

;:usscn könnten oder es über·tragbar v1äre. Und 'tlir \-mllen dabei auch 

nicht vorgreife , was l eispieJ.sueis~ das Land Thüringm1 in diesem 

Bereich beschließen wird. tir haben es erlebt, dü.ß der Rat des Bezirkes 

hilflos, weil noch in den alten Strukturen verhü.ftet, eigentlich bei 

uns ~rscheint, dort ganz kurz r:tal hinschaut, t-ras machE'!n die und clü.s 

zu 'tJorschlägen zusammenfaßt:- die den Strukturreformen erfolgen' sollten. 

Das ist für mich eigentlich ein Hitz, \1eil die Leute nicht eingedrungen 

sind in dü.s was dort sich vollzieht, eigentlich es auch gar nicht 

vlollten, vielleicht auch gar nicht konnten. 

Ein zv· ei tes : Zur t·lah l um 1 G. Härz. Auch hier haben ,;ir, ich ntuß es 

noch einmal sagen, eigentlich eine andere Sicht auf die Dinge, v1eil 

vrir als einzige bei den rorberei tendcm Gcsprtichen im nezirk Erfurt 

bci.spielsl<Jeise nicht dieser ehemaligen SED oder PDS angehörten und 

dadu·ch auch ~t anderer Sicht auf die Dinge dort erschienen sind. 

tTnc1 ich llUß hier eirmm.l meiner ganz großen Sorge Ausdruck verleihen. 

D«ß 1b.:.mlich von diesen ehemalig diesen !>artcien angehörigen 1-'unktionären 

diese Hahlcl am 18. Härz dem·TCgen sabotiert werden könnten; daß sie 

einfach nicht. s·tattfil1den. Es si:1d die Leute nicht bereit, diese 

Uahlen orgnnisatorisch abzusichern, das wurde in Gesprächen dort 
1.eu -lieh. r-inn uar dort unter sich und ich als einziger Sch'\mrzer 

eigen·tlich da?.~·lischenr das sollte ich so uahrscheinlich gar nicht 

hören und es ist: die Situation, daß diese Lcu·t.e sich ja mit diesen 

Uahlcn eigentlich ihr eigenes Grab schaufeln, und sie sehen keine 

Veranlassung, nun bei diesen nahltr.n besondere AktlvitUten zu ent

'tTickeln. Das sieht in der Praxis so aus, daß der Bezirk Erfurt der 

t'lahlkreis IV ist. Dieser Uahlkreis IV ha·t. eine ''lahlkonunission, die 

sich aus Vertretern des Runden Tisches zusammensetzt, für jeden Kreis 

in dieoem Wahlkreis ist ein Vertreter verant't'lm:tlich gemacht 
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· und die sehen beispiels-vrcise die 1 • Stellvertreter und die Sekretäre 

der Räte der Kreise, beispiels't'reise aus dem I~reis Erfurt-Stadt da 

keine Veranlassung sich besonders zu engagieren, um diese Wahl 

organisatorisch abzusic~ern. Die Nationale Front, die ei~~al dafür 

verant\mrtlich 'i'lar , ist nicht mehr da und andere uollen einfach nicht. 

Das geht bis hi nunter zu den Gemeinden, ~ro die ehemaligen Bürger

meisteNr entweder noch regieren, bei uns Gottseidaru~ bis auf 5, sind 

alle abge l öst und sind durch unsere Leute ersetzt, aber in solchen 
Kreisen 'tlie den rreis Erfurt-Stadt sehe ich die Gefahr, daß die 'tvahl 

überhaupt nicht zustande kommt und daß dann vielleicht die Möglich

keit besteht, diese Wahl für null und nichtig zu erklären. An so 

einer einfachen Sache, die i m Wahlgesetz festgelegt istu daß jeder 

Hähler die Hahlkabine zu benutzen hat, kann diese tJahl schon scheitern. 
Weil einfach diese Dinge nicht vorhanden sind und keiner berei·t ist, 

sie zu beschaffen . Ich müßte desuegen eigentlich hier auch noch einmal 

an die Presse appellieren, daß dieses Problem unbedingt unter unsere 

.t-1enschen getragen 'i.Tird . Denn bei Gesprächen mit unseren Menschen ist 

deutlich geworden, daß die bereit sind, dort mitzumachen. Uir müßten 

von hier aus, von dieser Veranstaltung heute, eigentlich einen Aufruf 

an die Menschen unseres Landes erlassen, daß sie sich jetzt erst recht 

zu einer Bürgerinitiative zur Durchführung der Hahlen zusanunenschließen. 

(:3eifall) 

Das muß unser Ziel hier sein. 

Und 't'1enn vir das schaffen trurdcn, hätte ich eigentlich meinen Z't'reck 

hier erreicht. Danke schön. 

(Beifall) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 

Vielen Dank. Als nächster bitte ich das tJort zu nelunen Frd. 
Dr. Seidel, ihm folgt Frd . Lück . 

Unionsfreund Dr. 

Liebe Freunde ! 
S e i d e 1 : 

• 

Arn 6. 1 • dieses Jahres hat sich der Christlich-Soziale Ausschuß 

bei der CDU gegründet. Mi ttleri'leise haben 't'lir mehrere Landesverbände 
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schon gründen können, so in Berlin, Mecklenburg, Sachsen und Thüringen. 

Ich möchte Sie auf ein Problem him'leisen, was unsere Arbeit in den 

letzten ionaten gekennzeichnet hat, oder in den letzten Wochen. lir 

hatten zunächst unsere Planungen, unsere Vorstellungen, unsere Konzep
tionen darauf gerichtet, daß ~Tir sie enbTickeln für einen wenigstens 

mittelfristigen Fortbestand der DDR-.Urklichkeit in veränderter Form. 

Mittlen1ei&e stellen wir fest, daß wir immer mehr umgedacht haben 

und auch noch v7eiter umdenken müssen. Nämlich Ubergangs- und Harmoni

sierungsregelungen finden müssen, wie insbesondere das soziale System 

der DDR in das soziale System der Dundesrepublik integriert bzv7. 
mit ihm verbunden ~rerden kann. Es haben sich jetzt ZTei Schwerpunkte 

herausgebildet, die eben mit diesen Abweichungsversuchen zusammenhängen. 
Das eine Problem ist der t7eite Komplex betriebliche Uitbestinunung und 

Ge'\'terkschaft. An diesen Problem h':ngen natürlich eine Reihe anderer 

oder das ist sozusagen nur die Spitze einer Reihe anderer Probleme 

Arbeitslosenproblcmatik, Arbeitslosenunterstützung, Arbeitslosenver

sicherung, \las alles da noch dranhängt und das andere Problem ist 

das Problem der Renten. Ich möchte ihnen einige uenige SchvTerpunkte 

unsere bisherigen Arbeit nennen, die sie bitte auch in der Argunentation 
aufgreifen können. Ich möchte aber vorher noch auf ein Problem hin

"t-Teisen, was viele von ihnen sicher auch aus der unmittelbaren eigenen 

Anschauung in ihrer alltäglichen Arbeit erleben. Bisher ist es unserer 
Partei vergleichs'VTeise t-Tenig gelungen, deutlich zu machen, daß sie 

nicht ausschließlich eine t1irtschafts- und Mittelstandspartei ist. 

Das ist ein ganz großes Problem für das riesige Wählerpotential. Wir 

t'lollen doch nicht nur gm>Tählt uerden von denen, die ihre eigenen 

Interessen im Hittelstand unmittelbar oder üie sie selbst zum ~1ittel
stand zählen, sondern wir "t·Tollen doch von denen ge't'Tählt erden, die 

begreifen, daß ~ittelstandspolitik und Politik der CDU zur sozial
politischen Realisierung großer Vorhaben führt. Das ist doch unsser 

entscheidendes Anliegen. Und darum bitte ich sie alle, t·Tir müssen 

eiter ausformulieren, worin unsere soziale Veranhrortung im einze~ncn 

besteht. Wir müssen deutlich machen, daß es uns im ucsentlichen um , 
die sozialen Belange geht und daß die Frage der 1arkb·1irtschaft, des 

• 
tvettbewerbcs Instrunente dazu sind und nicht Selbstzwecke, die wir um 

ihrer selbst willen anstreben. Das muß man in dieser ."larheit noch 
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einmal herausheben. Ich möchte sie ferner darauf him1eisen, daß 

\dr den .Henschen vermitteln müsDen, daß die CDU nicht nur nach Nöglich

kei ten strebt Wirtschaftspalitische Ent't'Tic~lungen tli'ie es so schön 

heißt sozial abzufedern. Das klingt, muß ich offen sagen, sehr lieblos. 
Es muß uns darum gehen, eine t1irkliche soziale Pali tik zu ent~1ickeln 

und der die entsprechenden Instrumente zur Verfügung zu stellen. Das 
muß man ü.ls erstes deutlich machen und z·N·ei tens muß man deutlich 

machen, daß wenn die CDU diese Dinge jetzt aufgreift, sie sich in 

der Wiederentdecktmg eines zu lange verschütteten Erbes befinde·c, daß 

sie nilmlich die Traditionslinien der christlich-demokratischen 13e'i.-.re
gung in Deutschland wieder aufgreift. Ich möchte nur noch eimaal 

den zum Glück in letzter Zeit wiederholten in die Öffentlichkeit 

gebrachten Namen von Jacob I<aiser erinnern, Das ist sehr \'lichtig, 

daß \1ir uns 'ser Persönlichkeiten in der ersten Stunde erinnern. 

Sie waren ja nicht ntrr Persönlichkeiten der ersten Stunde, sondern 

der Stunde null und der Zeit davor und haben in dieser Zeit ihre 

Qualitäten, ihre menschlichen Oualitäten und ihren Heitblmck be\>Viescn. 

An dieser St~lle möchte ich auch noch einen Him·mis geben, das 

vielleicht für die Presse und für die tUssenschaftliche PublizistiJ: 
in unserer Partei es einelohnendes Aufgabe sein körnte, hier systema

tische Niederentdeckungsarbeit zu leisten, hier möglicherweise 

Schriften und Reden u. ä. zusurnn~nzustellen, zu kombinieren und in 

die Öffentlichkeit zu bringen. 

Nun aber noch ganz kurz zu e~n~gcn 'i.V'enigen Aspekten. Wir haben 

daraufl1inzuweisen, daß sich uinstalliert hat, ein deutsch-deutscher 

Arbeitnehmerstan~tisch, den wir in Zusammenarbeit mit dem CDA durch

führen. Diese Zusammenarbeit ist sehr ~-Tichtig gev1orden. Ein letztes 
großes ::::::reignis in diesem Hinblick -vrar am 1 8. 2 • im Operncafe durch

geführt der 4. große deutsch-deutsche Arbeitnehmerstammtisch, der 
sehr große Beteiligung gefunden hat und große Anerkennung. Ich möch·i:c 

darauf hinvleisen, daß es auch ~1eitere Zusanunenarbei t zur Abstimmung 

der Rentenproblematik z.B. mit dem CDU und auch mit der Arbeitnehmer

schaft beim Demokratischen Aufbruch mit Ada (?) gibt und in diesem 

Zusammenhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß gerade jetzt 

vom 23.2. zu berichten ist, daß eine ziemlich weit ausgereifte 

Rentenkonzeption vorgelegt worden ist. Ich möchte ganz deutlich sagen, 
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daß ich sehr begrüße, was der Freund Engel hier herauagehobcn hat, 

daß in der Formulierung des ~rirtschaftspolitischen Progr~~1s die 
Zusam.menfassung von Hirtachafts- und Sozialpali tik formuliert ~1crdcn 

soll. Nur so wire in der öffentlichen HirJ::samLeit und in unaerer 

echten Vcrantt·lOrtung ein Schuh draus. Ich bitte aber unbedingt ab
schließena noch die U~UE ZEIT in nächster Zeit all diesen Problemen, 
die , 't en sozialen Fragestellungen, Problemen, ~,pasaungs- und 

Ubergangssch\-Tierigkei ten zusarnnenhängen, unbedingt Vorrang einzuräumen. 

Ich glaube, so :.nancher Artil:el in der NEUI:N ZEIT hat auch noch bis 

nach de, 13. 3. Zeit . Ich habe die NEUE ZEIT immer <Jerne~t um ihrer 
kulturellen Eci träge \lillen gelesen. Im l·1oment haben uir alle kaum 

dafür Zeit . Uir brauchen klare Sachausoagen zu politischen, sozial

pol! tischen und ~'lirtschaftspoli tischen Vorhaben. Danke. 

(Beifall) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 

Vielen Dank. Das Jort hat Freund Lück. Ihm folgt Freund Dr. Moritz. 

Unionsfreund L ü c k : 

Ich 1ill nur ~1enige Bemerkungen machen zur r.1edien.:;i tuation .An den 

Anfang vielleicllt ein kleines Beispiel stellen. Gestern erreichte 

mich ein Brief aus tvanzleben~ eigentlich an den Vorsitzenden, es 

ging aber um Mediengeschichten und auch an den Medienkontrollrat. 

Die Freunde in Hanzleben .:ühren, ich sags mal so locker, einen 

kleinen Krieg. Und ~rar hatten sie also ~tltteilungen über ihre 

Aktivitäten an die "Volksstimme" gegeben und uarcn enttäuscht, daß 

dort also nur in verkürzter Weise davon etuas publiziert ~·mrde und 

er\rarteten nun, daß man in großer Heise dagegen vorgeht und ein

schreiteJc, daß sie diese CDU-Dinge nicht bringen. Ich muß nat·· lieh 

einen Hermutstropfen in die En·mrtung der Freunde dort geben. So ist 

die Lage. t1ir haben unsere lEUE ZEIT und unsere anderen Zeitungen 

und dazu ist ja eben etvms gesagt uorden . Wir haben keine Möglichkeit, 
• 

nun also der "Volksstimmc 11 und allen der SED und allen Rcchtsnach .... 

folgern dort a l so zu befehlen, uas sie publizieren. Und wenn also z.B. 

vor 2 Tagen da.::. !:!:i: eue Deutschland" nun also mich nach der I einung 
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Partei zum POS-Parteitag befrag·i: und '\<Teil das offensichtlich ungünstig 

~tar, gar nicht gebracht hat, dann ist das allerdings noch zusätzlich 
, 

schlechter Stil, aber 'l.'lir können es vielleicht mal in der NEUEN ZEIT 

nachziehen, nber auch das können 'l.dr eigentlich nicht ändern. Anders 

ist es mit den sogenal"..nten öffentlich-rechtlich werden sollenden 

also ich sprech jetzt mal von den großen staatlichen Institutionen, 

alao dem Fernsehen, dem Rundfunk und der Nachrichtenagentur ADN. 

Dort sind ja Gremien und t1'erden Gremien installiert, die also so etuas 

uie eine 1\usget'logenhei t in etua ein bißchen herbeiführen sollen. 

t1ir uissen und sehen, t-rie schuierig selbst drüben in der Bundesrepublik 

mit den sogenannten öffentlich-rechtlichen ist, die ja alle eben auch 

recht links sind zum Leidt-1escn der Unionsparteien und uns und eben 

mit ~chicken und unterhaltsamen Beitr~gen bestimmte vorherrschende 

Tendenzen hier zustitzlich bedienen. Dao ist die, uenn man so ~1111, 

realistischerueise bittere ilanz.Flächendeckend ist hier eben die 

SED oder ehemalige SED-Presse und unsere Zeitungen erreichen in 

erster Linie Abbnenten und Sympathisanten und liegen jetzt ein 

bißchen mehr am Kiosk. Also diese Realität muß man tdssen und mit ihr 

muß man umgehen, auch uenn man sich t·.rünscht, manchmal Joachim Herrmann 

zu heißen. Und die vorherrschende Meinung hier ist eben doch, was ich 

eine re"ltaurati ve Allianz nennen möcht.e, es 'tdrd eben tatsächlich die 

Angst der henschen . die begründete und die fiktive in einer "veise 

bedient und instrumentalisiert, daß es zum HahnsinniCj\'rernden ist. 

So daß eben viele Menschen sich fast schon l"rieder geneigt fühle~, 

die DDR zu retten oder so etuas . Man fragt ~ich, 'tlaS und \tTCr ist denn 

dns . Ja sm'lei t. Das 'tvar nichts, aber so ist die Lage. 

Unionsfreund F i r c h n e r: 

Vielen Dank . Das t1ort hat jetzt Freund Dr . Moritz . Ich bitte sich 

vorzubereiten den Freund Fischer. 

Unionsfreund Dr. 

Liebe Freunde! 

Moritz: 

Lassen 't'Tir die vergangenon \·lochen unserer Arbeit an uns vorüberziehen, 

so kann man uohl bei Phasen feststellen, in unserer Argumentation als 

Pu.rtei.In der ersten Phase, ich denke an das erste Positionspapier, 

standen 'tdr bei Forderungen, ltlO wir nicht so recht uns darüber klar 
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vmren von 'i.Tem fordern uir es ein oder fordern wir überhaupt. t·Jir 

sind jetzt noch in der Phase, daß vrir für etwas eintreten, für 

ett1as stehen, et\lilS wollen, doch die Ha!llen der 18. März ist nicht 

mehr t·teit entfernt und uir müssen jetzt in unserer Argwnentation 

endlich so l'"onkret ~1erden, \·rie es unsere Uähler von uns verlangen. 

Es 'I;·Tar heut schon -riederhol t hier gesagt tvorden, mit schlagt-Tortartigcr 

Argumentation kommen ~lir nicht mehr zurecht. Ich bin auch dieser 

Auffassung. tvir ]~önnen auch nicht mehr dabei stehenbleiben, v1as wir 

alles tun müssen, ich spüre das auch immer wieder hier in Beiträgen, 

von diesem Rednerpult, "t<Tobei dahinter steht im \'Tesentlichen einzu

fordern, als ob der Parteivorstand nur diese Herren sei en, die 

hier vorn sitzen, sondern der Parteivorstand ist mehr, das sind \Tir, 

an den die Forderungen gerichte-t. sind, uas wir tun müssen und dann 

· - - bleiben wir nach vlie vor zu global in unseren Aussag-en . Das ist 

sparbar vor allen Dingen in gemeinsamen Hahlveranstaltungen mit unseren 

Allianzpartnern in der Allianz für Deutschland . Hier ist heute noch 

recht uenig gesagt 't'TOrden und ich habe auch das Gefühl, vielleicht 

auch durch den Norden so geprUgt, daß diese Allianz für Deutschland 

im WahlJ~ampf für uns nicht das meiste austrägt. Im ~7esent:lichen als 

5 oder 2o-Mann-Parteien zumindest vor Ort, sind doch als CDU diejeni

gen, die im uesentlichen Hählenpotent:ial an die -·Jahlurne zu bringen 

haben. Nun, liebe Freunde, meine Damen und Herren, ich muß einfach, 

weil es noch nicht vergessen ist, auf Diskussionen zurückkommen, die 

die Kreisparteitage noch einmal aufgebracht haben. N'fu-nlich die 

Diskussion um Volker Abend, weil ich daraus ableite, daß aus dieser 

Diskussion und aus dem, vras da geschehen ist, bei einigen unserer 

Freunde, so scheint es mir, Beklemmung auftritt, sich nämlich in 

ähnlicher Heise mal zu profilieren, nach vorn zu blicken und konkret 

zu sageng uas er denkt und nicht nur darauf zu warten, 't'las vielleicht 

die ganze Partei schon denkt und schreibt, aber Partner bleibt in 

der· Diskussion . Auch dem geschuldet, v1eil nirgend't·ro steht, Valkor 

Abend (auf dem r-tanc1at der CDU vom N'eucn Forum) sondern ,.,eil inuner 

steht gleich CDU . Ge't'liß hat eo uns Hählerstimmen gebracht, aber das 

ist eigentlich nicht das Hauptthema, sondern gerade viele Lehrer 

haben sich auf dem Kreisparteitag dagegen gcmandt, daß nach uie vor 

diese Diskusoien noch trägt u.Yld mir wurde gerade gestern die deutsche 

Lehrerzeitung in die Hand gegeben und das setzt der Sache einen i-Puruct 

• 
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auf in verhöhnender Form auf den Rücken der Kinder diese Sache 

weiter auszutragen. Ein Gedicht Gute Nacht, ?-inder in Klummern 
Abcnd-Lied und dort dann zu nagen Hohn, blanker Hohn iot Supen -
Supvention. Ich frage die Germanisten jetzt nicht, uac sie überhaupt 

von einem solchen Gedicht halten ~rurden, aber auf jeden Fall geht 

es nach uie vor um Verunglimpfung nicht zuletzt kommt es darin zum 
AusdrucJ::, t'lie sich das Redaktionskollegium der Lehrerzeitung zusanunen

setzt. Denn darüber ist gleich ein langes Intervim1 mit dem Vertreter 

der Nell:en . Aber das lesen tausende Lehrer und t·Tir merken es vor Ort, 

'trras hier in der Tat auf dem Röcken der Kinder ausgetragen 't7ird und 

ich habe d_e 3itte, nicht als Antrag, aber die Bitte an den Partei

vorsitzenccn; Freund Lothar de Maiziere, doch mit seinen unn bel::annten 

klaren Worten von der deutschen Lehrerzeitung zu fordern, sich von 

solcher Sache zu distanzieren, daß sie mit Bedauern ein solches ver

höhnendes Gedicht zurücknehmen . 

Zu einem Z'\lei ten Punkt sei mir gestattet:, ueil es der Freund 

Dr. _~rause angesprochen hat und ich schlußfolgere eben daraus, aus 

der argen (? ) Diskussion, daß Freunde zu zurückhaltend reagieren, 
Angebote zu bringen. Wu.run. geht es uns in der konkreten Ausformung 

unserer Politik auf allen Gebieten. Ich bin mir wie ihr ja alle 
dessen beuußt, es fehlt überall uo 't·7ir hingreifen. Ob das für die 

Arbe i tnehmerschaft ist, ob das für den !-tlttelstand ist, für Schule, 

für Gesundheitswesen und, und, und. Wir haben uns jetzt Gedanken ge

mCtcht und ich uar derjenige, den Freund Krause angesprochen hat, 

ein Diskussionspapier in den DQmokrat zu bringen, zu Fragen der Land

wirtschaft, weil es sich dor·t kolaminiert ( ? ) uo es um den Boden geht. 

Was geschieht mit dem Boden, denn dort setzen alle unsere Bauern an 
I 

und darüber müssen 'I.Tir rec1en und seThotverständlich geht es hier um 

Selbstbestimmung, auch um Mitbestimmung, daß die Bauern mitreden 

und in jeder Weise müssen uir die Bauern damit einbeziehbn, daß 

sie ihre Gedanken dazu i:luDern. ltber es \'7äre grundverkehrt und das 

tut nach meinem Dafürhalten die DBb und oie hatte dementsprechend auch 
sehr 't'lenige Zuhörer in Schuerin gestern sie zu vertrösten, daß das 

genossenschaftliche Eigentmn, das im.mcr euig bleibende sein uird. 

Die EG 't'7ird kormnen und dann 't'7erden uir mit 1o Ak je 1oo hn nicht t1ehr 
v7irtschaften I:önnen, auch nicht bei uns und das nuß diskutiert 't'lerdcn 
und uir .mi.i.ssen unsereklares und J:onkretes Angebot bringen. Deshalb 
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r.1öcht.e ich auch Freunde des Part:eivorstandes und jeder von uns ist 

sprachberechtigt ermutigen, oeine Po::;ition auch öffentlich deutlich 

zu mnchen und sich nicht versei ~·mt hinter dem Parteivorstand - sprich 

Präsidium -zu verstecken, sondern uir sind Parteivors·tand. 

(Beifall) 

UnionsfretLnd K i r c h n e r: 

Vielen Dank, Freund Dr . Moritz. Als ~1orletzter bitte ich jetzt 

das Wort zu nehmen den Freund Fischer. Es liegt drum noch eine 

Horb.eldung vor . nenn Sie einverstanden sind, \rurden dru.üt die 

Rednerliste schließen . Es erLebt sich kein Hiderspruch. DanJ~e. 

Dann verfahren vlir so. 

Unionsfreund F i s c h e r: 
I1eine Damen und Eerren!ä 

lieh stellen die Partei vorstundssi tzungen gegemrärtig n_ch t zufrieden. 

Ur reden zu viel von uns selbst w1d zu 'lilenig konstruktiv und program

natisch. Es müßte doch möglicl1 sein, dQß jede Abteilung der GeschUfts

stelle zu jeder Parteivorstandesitzung einen Antrag zum Pro~~amm der 

CDU einbringt und das Prilsidiwn entscheidet, 't'lelcher .tmtrag beraten 

1:·1ird und ':1enn es dann mögl ich ist, diesen Antrag auch mit der Einla

dung e.n uns zuzuschicken, sind ~lir sicher in der Lage, auch in kurzer 

Zeit konstruktiv darQber zu beraten und zu entscheiden und rir haben 

drei Parteivorstandssitzungen gemacht, werden also zumindest drei 

Dinge hier schon abhandeln können. Und so frage ich mich uieviel 

_·litarbeitcr hat die Gaschf:lftsstelle, ob eo nicht möglich geuesen 

uäre, ein Flugblatt - ich hatte dao das le·tztemal schon gesagt - zum 

Sport rauozubringen, zur GeuerJ:schaft, Betriebsrat, ich sage hier 

nur Fehlanzeige. Das Neue Forum hat keine hauptamtlichen Mitarbeiter, 

aber ~rir haben in der letzten Hochc im Kreis Güstrow zur Entscheidung 

Betriebsrat im Kreis Güstrow am Runden Tisch und in der Arbeitsgemein

schaft vrirtschaft eine Ent.scheidung herbeigeführt. tJir sind angm'liesen 

und ich mache I"'oali tion mit dem neuen Forum in Güstrm1, i.'leil ich von 

dort viel ::tehr Informationen kriege. Das ist leider so, obt'lohl dort 

lceine hauptmatlichen Funktion~re sitzen. Dasselbe betrifft die 

.... 1ilitärpolitik, auch hier muß ich leider sagen, Fehlanzeige und auch 

hier ftUlt es mir schi.Jcr, deu·tliche Dinge zu sagen. Hier ist heute 

schon von mehreren Rednern t1ber Agrarpali tH~ gesprochen "t·rorden. 
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Ich möchte hier einen Ein-v1and machen. Auch hier reden uir zu sehr 

an der Oberfläche . tvir sprec~1en von 2 AK uf 1 oo 1a in der Bunden

republik und 1o AK in der DDR. Das ist ja auch nur die halbe Hahrheit-:

tJir müssen ja, und das passiert eben, v1enn 'Hir an der Oberfläche 

bleiben, ~-Tir müssen doch mal einsteigen, dann stellen wir f -st, daD 

in der Bundesrepublik keine InstandhaltungsJ:räfte in der Arbeitskrilfte

bi.lanz drin oind. Aber das sind bei uns über 1o %. Die müssen vir 

erst mal schon rausnehmen . Es gibt drüben in der Lnnd~'lirtschaft keine 

Buchungskrt:fte innerhalb der Land drtschaft. Zählen 1.lir die mal bei 

uns zusanunen ,. gehen 't7eitere 1o % drauf. Dann rechnen wir die ganzen 

Detriebshand·u·erJ~cr aurer us 1. , die 'l.dr hier haben, die müssen Tir 

auch rausrechnen und dann haben wir ein Verhältnis und so konkret 

müssen uir hie:r- arbeiten rmd nicht nur mit Schlag\'Torten raus •••••• ( ? ) 

und das ist mein Anliegen. Das können ir aber nicht und. inso\reit 

gebe ich c1er.t Freu..Yld Morit~ nicht recht. Sicher sinc;I trir aucl alle 

Parteivorstand und müssen auch arbeiten, aber r.eine Aufgabe - so 

sehe ich sie - ist im Moment lJahlkampf zu machen,. Die theoretischen 

Vorbereitungen müssen schon von der Gesch~iftsstelle kommen und 

mtissen uns übergeben "tt7erden . t1ir haben in der letzten .reche nun von 

der Geschäftsstelle drei Briefe gekriegt, das möchte ich hier 

abschließend noch mal sagen . Erste Informationen, ich bedanke mich 

dafür, aber auch das vrar im t"lesentlichen nur Polemik. Wenn ich denJ·e 

Militärpolitik 'lilird ven·liesen auf ein Interviet·1 von Herrn Godau 

in der N!3I, ja dann hlltte man uns vrenigstens dieses Intcrvievr mit 

reinstecJ:en müscen .... Mlso ich habe die liDI nicht, es tut mir leid, 

aber dann hlitten t·rir \las greifbares . llas da zur Militärpolitik steht, 

ist leider für mich nichts. 

Die nächotc Information . Es tmrde :m.i t großem Auft-rand und auch in 

den Medien publiziert die neuen o• • • • •••• •·( ?) der Verfassung nachher 

in der Volkskammersitzung . bin ich. Ich hätte hier heute ert'lartet 

im Bericht des Vorsitzenden, daß hier noch ein Hort zu gesngt t-lird. 

Dasselbe betrifft, daß vir e inen Hirtschaftsminister aus der Duncles

republik vorschlagen . Ich habe da nichts gegen einZU't'lenden, muß ich 

su.gen, ich freue mich nuch dazu. Hir brauchen Fachkader, t7enn vrir 

sie nicht haben, sollten wir diesen t·Jeg gehen. Aber man solH:.e den 
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den Leuten, die im Wahlka~pf ntehen, an der Basis auch hier Infama

tionen geben, damit uir uns auf sottlebe Dinge und Entscheidungen auch 

einstellen können. Schönen Dank. 

(Starker Beifall) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 

Danke schön. Darauf "tlird in Schlußwort noch eingegangen. Als le·tzt.er 

spricht Freund Neumann. 

Unionsfreund Neumann: 

Heine Damen und Herren! 

In 6 ?agen fin et der Landesparteitag ~tecklenburg/Vorpommern statt. 

Und hier 't'lird für nich ein Problem immer deutlicher. I!s ist ein unseli

ger s·t.reit entbrannt zv.rischen Mecklenburg und Vorponnnern. Der auch 

noch, ich muß das so sagen, auch durch das Präsidiun1 geschürt \1tirde. 

Ihre Grußbotschaft dort in Greifsvmld das zu prüfen hat Emotionen 

geweckt, die nun viele zu der Meinung gebracht haben, nun werden -vlir 

ein eigenes Land Vorpommern haben. Ich frage, auch -vrenn mich meine 

Freunde aus Greifs\'mld möglicherweise aus dem Kre:U:vorstand aus

schließen, ich muß das hier so sagen, eine Diskussion a~ Vorpon~ern 

in der jetzigen Zeit die halte ich für gefährlicho 

(Beifall) 

Dieses Problem, w·as die CDU sich dort auf den Leib ziehen \lill oder 

dann zieht, Es ·Hurde hier schon über die LandtTirtschaft gesprochen, 

über die Umprofilierung. trJie das aussehen soll, das 'tleiß noch keiner 

so recht. Das ist ein Problem, das den Landbürgern gerade den Bauern, 

stark interessiert. Ich möchte hier an den Schiffsbau erinnern. 

Am dieses unselige Kernkraftwerk. Keiner weiß Schiffselektronik, 

keiner t'leiß, uao dort passiert. Es steht ein Haufen ArbeitsJ:rUfte

potential im Augenblick, ich will nicht sagen in Reserve und uir sollen 

l:einc lingste haben, aber uir kommen bei und betreiben als CDU vorder

gründig eines Land Vorpomm.crn. Ich t:Teiß nicht so recht, ist der Zeit

punkte gekonnnen vorzupreschen, vorzueilcn, um Vorpommern schon von 

einer politischen L~ndervervml tung zu gründen. Ich hal tc das als 

überdenkens\'Tert und ich meine, es sollte auch durch das Präsidium 

und die dafür Veranb1ortlichen in den I<rcisen Rostock, Neubrandenburg 

und Scht-rerin vor dem Landespurtel tag noch einmal darü.ber nachgedacht 

~rerden. Und l'larum? Ich meine, wir müssen mehr Hablaussagen machen für 

den Landbtrrger~ Für den Landbürger, der alle Jahre betrogen wurdeo 
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Jas ist denn auf dem Lande dort oben in Vorpommern, 18.oo Uhr werden 

die Brücken hochgezogen, da fährt J·cin Bus, da kommt kein Dol:tor, 

nichts ist. Damit leben t·Ji_. Ich meine, diese Frage, die muß anders 

nngefaßt tlerden. Und es geht auch nicht darum, daß auf dem Rüc!~en 

von Vorpommern sich irgend\lelche ~te profilieren \Tollen o Leute~ 

mie in ihren Universitäten sitzen, Pastoren, ich sag das mal so, 

ganz frei heraus, auch \lenn ich tleiß, ich 't'Terd morgen großen Ärger 

haben, aber meiner Meinung nachgilt es jetz·c darum, in Ruhe und 

mit Verstand z ,r Wahl zum 18. r.tärz heranzugehen und dann, wenn es 

smmi t ist und ich bin für ein Land Vorpommern letztendlich, 

(Gelächter im Saal) 

ich uill es sagen, \'Tenn die Zeit gekommen ist, aber sie ist noch 

nicht gekorrnncn. Wir können nicht vorpreschen. Sie können ruhig lachen, 

das ist ein Problem • . Irgendtvann 't'Tird einmal die Höglichkeit sein, aber 

im Augeru lick, glaube ich, sollten uir dies zurückstellen und insofern 

zur Hahl am 18. r-mrz ohne diesen Anhang gehen. Danke. 

{Beifall ) 

Unionsfreund K i r c h n e r: 
Das bezog sich aber nicht darauf, daß Sie enden sollen, sondern 

nur auf die Ruhe. Vielen Dank, Jetzt bitten wir Freund de Maiziere 

auf die aufgeworfenen Fragen und Probleme einzugehen. 

Unionsfreund riu.izicre: 

Liebe Unionsfreunde! 

Ich trill versuchen, einige der hier angesprochenen Fragen zu beant~10rten 

Als erstes hat der CDJ sich gemeldet. Wir sind heute hier zusannnen, um 

die Vorschr·ge zur Volk.skarmnci11ahl zu behandeln unc. tmrden dies nach 

der Mi ·ttagspause tun. Wir haben heute morgen in Vorbereitung noch 

einmal im Präsidium getagt und haben in etwa die Haltung entwickelt, 

die lautet: v1ir \vollen das vras aus den Bezirken bz'irl. Ländern kommt 

so wie es ist i.Jeitgehend respel:tivren. tvir -vrollen aber bestimmte 

Prioritäten noch cin.rnal setzen und Z\var Richtung Jugend, Frauen, 

möglichenTeise sozial Schi.'lache, Behinderte und in den Bezirken Cottbus 

und angrenzend die Frage der Sorben . Dies soll heute nachmittag Gegenst~ 
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unserer =rörtcrungen sein und da werden sich dann, glaube ich, auch 

die Probleme "VTiederfinden. 

Zv-reitens, es "Vmrde angesprochen das Problem der Agrarpolitik, teil

't·Teise hat Freund Engel und ein ~reiterer Diskussionsredner hier bereits 
I 

gesprochen. Hir hüben in allen Veranstaltungen der letzten Tage und 

Wochen gesagt. Wer 45 Jahre auf dem Boden gesät hat, soll auch 'li'Teiter

hin ernten. Dies ist unsere Haltung und dies ist auch mit einer Reihe 

von bundesdeutschen Poli til::ern so besprochen, die es völlig identisch 

sehen. t7ir 't>Terden in diesen Eigentumsfragen auch im Übergange und 

Harmonisierungsbestimmungen wie tdr sagen zu unterscheiden haben 

zwischen solchen Dingen, die Geschichte dieses Landes sind und die 

auf Grund des Vier-Mächte-Rechts geschaffen t'lorden oind. Es gab 

nämlich klare Aussagen im potsdan1er 1\bkom.'ll\en und ähnlichen, auch schon 

Jalta vorher, also bestimmte .... 1aßnahmen auf dem vrirtschaftlichen 

Gebiet in den 4 Zonen, wie man damals sagte, zu vollziehen seien. 

Daß dies hier in einigen Bereichen konsequenter geschehen ist als 

anders"t-10, ist eben unsere Geschichte und dazu vrerden tvir stehen müsnen 

und dies vlird auch durchgestanden werden. Die· Frage des Fortbestandes 

von LPG - also LandvTirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften -

ist meines Ern.chtens nach i m ~Tesentlichen eine Frage 1 die die Bauern 

selbst entscheiden müssen .. Ich habe z. B. mit Land't'lirtschaftspolitikern 

auch der Bundesrepublik gesprochen, die sagen, das Genossenschafts

wesen gibt es dort nur auf der Beschaffungsseite und auf der Absatz

seite . Es gibt aber keine Genossenschaften im produzierenden Bereich. 

Es g~bt viele dort, die sagen, vielleicht ist sie sogar eine der 

großen Chancen im tlei tercn gemeinschaftlichentVirtsc..haften, die Probleme 

zu lösen . Doch ich denke, ~dr können dort nicht prioritieren und 

vorgeben, wir müssen tatsUchlieh davon ausgehen, daß das in den Genos

senschaften selbst entschieden \'7erd n muß. Es t·Tird eben der- Vergangen

heit angehören müssen, daß v7ir solche Vorgaben geben. Deutlich ist 

natürlich schon, daß die Dauern sagen, wir tmllen durchgesetzt 't'Tis ... en, 

daß t'lir nicht auf genossenschaftlichem Eigentum "t:tirt .... chaften, sondern 

auf genossenschaftlich genutztem Privateigentum. Und von daher der 

Entscheidungshorizont gegeben ist. Es -vrar ,<tlie angesprochen1die Frage 

der Ube·rgangskonzepte. Dies ist z. B. eine solche Frage, die in über

gangsregelungen, in Harmonisierungsregelungen hinein nüssen, 
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Bodenreforraland, auch be~tinunte Betriebe. Es 1·1ird schv7ieriger werden 

bei Gelehen llaßnahmen, die sich unter rechtsstaatlicher Prüfung als 

zueifelha:ft er~.;e.isen müssen, aber es wird natUrlieh klare Regelungen 

für !lieterschutz, für H.ietpreisbindungen geben müssen und, und, und. 

Ich uill den Katalog hier nicht aufzllhlen, aber dort haben \dr schon 

Gespräche geführt w1d 't-ierden dies uei ter beharrlich tun. Ich muß 

allerdings dazu sagen, man kann zv1ar solche Vorstellungen entvlickeln, 

vereinbart ,,,erden müssen sie ni t demjenigen, der dann nachher auch 

der Partner ist und bisher huben \'lir kein Hundat, solche Vereinbaru..ngen 

anzubahnen (?) oder zu gar festzulegen • 

• 
Nächstes: Kom .. munale :::elbstve~·laltung. Ich denl~e, daß hier sehr 

richtige und vlichtige Gedanken geäußert '\•Torden sind. ·1enn es vor 

Jahren ir~r hieß, das Verhältnis von Staat und Kirche ist so gut, 

~1ie es der einzelne vor Ort erlebt. So kann man diesen Satz jetzt 

sicherlich ändern, das Verh&ltnis von Administration und '\•7ie man 

auch will und einzelnen ist so gut \Tie er dies vor Ort erlebt im 

Verhältnis zu seiner Gemeinde, zu seinem Bürgermeister, zu seinen 

örtlichen Vertretu.11gen und ich denke, daß es ganz \dchtig ist, daß 

Hir auch sc;:hon jetzt im 'Wahlk<:l.IIlpf zum 18. 3. deutlich machen, daß 

es einen ··1ei ·teren geben uird. Hämlich den ztun 6. .Hai hin und daß 

uir da unsere Konzepte enbvickeln. Genau so, 'tde ich meine, daß 

es gtit und richtig ist. Daß uir klu.r machen, daß mit der Ha..hl am 

1 ß. 3. nicht die Probleme gelöst sind. Es ~-1.ird vielfach jetzt in den 

I<üpfen der !4enschen der Bindruck hervorgerufen 1 wenn die t'Jahl ~var, 

dann ist es gelöst. Ich denke, dann ist noch gar nichts gelöst, nondern 

dann ist die r.iöglichkeit gegeben, Probleme anzugehen und zu lösen, 

und m;ar dauerhaft zu lösenund sie nicht nur vor sich her zu schieben. 

Und des'tmgen sollten uir auch im Hahlkampf he\'rußt nach vorn schauen 

und sagen, \'las soll denn nach tmserer .i\uffassung geschehen, <t·Tennvir 

in die Vcranb1ortung kommen. Die Bürgerinitiative zur Durchft!hrung 

der tv'ahleri, einem solchen Gedu.nken \·.rilrde ic:t befüruorten und 't\TÜ.rde auch 

meinen, daß sich einige Unionsfreunde finden sollten, die hier so 

et'\-!as schon mal formulieren 1 da:mi t 'tlir das heute noch auf un::;eror 

Parteivorstandssitzung abschließend befinden können. 
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Freund Dr. Seiden: hatte angesprochen die Fragen betriebliche 

r.titbestimmung, Ge~rerkschu.ft, Rente und insbesondere die Situu.tion, 

daß viele in uns lediglich eine ~7irtschaftspartei sehen. Ich denke, 

du.ß wir sehr viele P~piere, auch Handzettel zu den sozialen Fragen 

erarbeitet haben, daß viele uns als tvirtschaftspartei sehen liegt 

daran, daß manche uns dorthin drängen uollen, 'i.reil sie meinen, damit 

könnten sie kontraproduktiv gege~ unsere Aussagen stehen und rir 

müssen eben noch. dehr deutlich r,tachen, 'i.TO 'i.Tir den sozialen Auftrag 

unserer Partei sehen . Freund Dr. Seidel Sie sagten man müsse darauf 

orientieren, uic man Hirtschaft und Sozialpolitik zusammenfassen 

könne. Ich möchteb~ !lprach~ich warnen, daß nicht uieder der Begriff 

der Einheit von t'lirtschafts- und Sozialpali ti ~ hier ins Gespr~:ch 

konunt. Die Ergebnisse dessen sind es eben, was uns im _!oment so 

problematisch erscheint. Forderung an Deutsche Lehrerzeitung, Freund 

Dr. r·loritz, \'TÜrde ich mich nachher gern noch mal :mit ihnen unterhalten 

'ttTollen, daß lir da nicht nur ein deutliches sagen, sondern auch ein 

Hiderruf oder ähnliches fordern, notfalls sogar unter lmdrohung 

zivilrechtlicher Hege - I<lagm-Tege . Noch einmal zu der Situation um 

diesen Streit mit Herrn Abend, der in unserem Auftrag das Mandat 

uu.hrnimmt. Er hat im Vorfeld dieser PresseJ:onferenz versucht zu 

klären, -vrie 'i.Tei t uohl über den 1 8. 3 • hinaus solche Dinge gesichert 

sind uie sie bisher bestanden. Und man hat ihm gesagt, nach uns 

die Sintflut, '·Tir 'dssens nicht. Und dies hat er u..mgesetzt, indem 

er sagt, 'i.'lir 'i.Terc.;.en eben uns dazu äußern müssen, ob und uie eine neue 

Regierung solche Dinge, die zu dem Leben bei uns du.zugehören, !~rippen1 

I<inc.ergär-cen, Schulhorte ueiterhin geregelt und finanziert 'i.'lerden 

J:önnen. Und dieses 1\ußern der Besorgnis oder Dars.tellen c.cr Besorgnis 

ist eben so behandelt 'i.·rordcn, 'ttrie es }?ehandclt Horden ist. Die Absicht 

ist meines Eru.chtens nach klar erkennbar und des\vegen sollten 'ttrir auch 

noch mal Stellung nehmen. 

Letztlich zum Programm der CDU . tlir haben früher als •••••.•• ( ?) 

als erste ein Positionspapier am 27. 1o. gehabt, uir haben dieses 

aktualisiert auf dem Sonderparteitag. Die Grund~Jertel:ommission hat 

getagt und gearbeitet und das Programm zusammengefaßt. Es ist vor 

3, 4 Tagen in einem kleineren Kreis noch einmal ~elsen 'i.rorden, quer 

gelesen worden tmd redaktionelle bearbeitet 'i.vorden. Mir lagen rund 
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7o Seiten vor. Dort· sind die von ihnen angesprochenen Probleme \de 

Sport, Gewerkschaft, Betriebsrat und auch Militärpolitik angesprochen 
,..,orden. Das uird also in den allernächsten Tagen fertig \'lerden. Richtig 

ist die Nachfrage zu 49er Verfassung. Dazu muß ich ausführen, daß wir 
im Vorfeld der Volkskammeraussprache die Volkskammerfraktion oder 

wesentliche Teile derselben und Präsidiumsmitglieder zusammengebeten 
hatten, diesen Vorschlag erörtert und diskutiert haben, ~·Teil - ich habs 

dort vorgetragen-, weil ich der Meinung bin, daß die neuen •••••••• {?) . 
zur Verfassung die beste Verfassung ist, die das Land hier hatte und 

daß alles vras danach kom.mt, nicht ein Gewinn an Demokratie, sondern 

eine Demontage von Demokratie iar. Es wurde in dieser Sitzung so 

beschlossen, daß dies ein Antrag der CDU in der Volkskammer sein sollte 

und ich war auch dementsprechend vorbereitet, muß ich dazu sagen. 

Die Fraktion hat dann in Vorbereitung der VolkskammertagQng noch einmal 

getagt und hat beschlossen, diesen Antrag nich·t mit tragen zu wollen, 

so daß wir dadurch in diese Situation geraten sind. Ich sage nur ein 

Hort: Es ~lird für mich deutlich, daß es dringend an der Zeit ist, 

daß uir eben eine neue Volksl:arn:merfraktion haben. 

(Beifall) 
Zum letz·ten Diskussionsbei trag Mecklenburg/Vorpommern. Das ist eine 
Frage, die dor:h die Gemüter sehr be\-vegt. Ich persönlich neige ebtas 

dazu, daß es ~·rohl sinnvoll 't'läre, auch • • • • • • • • • • (?) der Ve~fassung 

jetzt von Mecklenburg/Vorpommern, ob nun mit Schrägästrieb oder 

Verbindungsstrich auszugehen und eine einheitliche Situation anzu

streben. Das Präsidium hat lediglich einen solchen Beschluß gefaßt, 
daß 't'Tir gesagt haben, ~·1ir sind offen für eine Lösung so oder so und 

wir sind der :t-1einung, daß es an der Basis entschieden ~mrden muß. 

Wenn wir es denn mit den Entscheidungsmöglichkeiten an der Basis ernst 

meinen, dann müssen wir dies so sagen, Wie vleit dies nun zur Verun

sicherung beigetragen hat, vermag ich nicht einzuschätzen, ab~r 

wir müssen im ganzen, und das lTUrde heute hier deutlich, und auch 

in anderen Beiträgen, und auch in Briefen, die 't'lir bekonnnen, eine 

Situation sehen, Freunde, wir sind für Demokratie, für Demolratie an 

der 3asis und nutzen dies aus und tun dies immer dann, ~renn wir auch 

die Ant"tvort \:'7issen. Und 't·Tenn llir sie nicht \Iissen, dann schreiben 

uir nach alter !•lethode, nun sollen die oben mal entscheiden. Das ist 

das Verbogensein, dalal te Denken, das tolir noch immer aus unseren Köpfen 
nicht ganz raushaben. Da sollte jeder weiterhin sehr rohl bemüht 
bleiben. Danke schön. 

(Beifall ) 
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Unionsfreund K i r c h n e r: 
v1ir bedanken uns 1 ehe "tdr in die Mittagspause eintreten, sind Z'i.'lei 

Ansagen zu machen. Ich bitte erstens, daß die drei Bezirksvor

sitzenden im sächsischen Raum und Freundin Wohlfahrt kurz hier zu 

einer Absprache nach vorn kmrrmen, ehe '\'lir essen gehen. 

Z't'reitens bitte ich Freund Lück, eine ~1oitere Ansage zu machen. 

(Ansage Frd. Lück im Saal, nicht verständlich) 

Unionsfreund K i r c h n. e r: 
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache schlage ich eine Mittagspause 

von 1 Stunde vor, so daß 't1ir dreiviertel Z\'Tei hier 'VJ'ieder fort 

setzen. Ich wünsche guten Appetit! 

(Uittagspause) 



4o 

Politik unseres Staates . .. (?)Gewiß geben wir dort präzise 
Antworten . . . . (?) 

Tagungsleiter Martin K i r c h n e r : 
Den Tagesordnungspunkt "Feststellung der Reihenfolge der Kandi
daten für die Volkskammer" auf und erinnere daran, daß nach den 
Bestimmungen des Wahlgesetzes eine Nominierung der Kandidaten an 
der Basis entweder in Mitgliederversammlungen oder Vertreter
versammlungen stattzufinden hatte oder stattgefunden hat . 
Dieses war auch der Grund, weshalb wir die Listen teilweise nach 
Erscheinung des Wahlgesetzes noch einmal zurückgeben mußten, um 
diesen zwingenden Bestimmungen des Wahlgesetzes zu genügen . 

Wir haben im Wahlgesetz keine weiteren Bestimmungen hinsichtlich 
der Feststellung der Reihenfolge der Kandidaten . Wir haben des
halb in einer Dienstbesprechung mit den Bezirks- bzw. Landesvor
sitzenden verabredet, daß in einer geheimen Wahl entweder auf 
Landesparteitagen oder durch die noch amtierenden Bezirksvorstände 
unter Hinzutritt - dort, wo schon Landesverbände bestehen - der 
Mitglieder des Landesvorstandes oder auch von Vertretern der Kreise 
die Reihenfolge beschlossen wird . Wir haben zweitens, aber ebenso 
ernst zu nehmen, daß unsere Satzung festlegt, daß die Kandidaten 
für die Volkskammer vom Parteivorstand nominiert werden . Das ist 
jetzt außen (?) vor, weil die staatliche Bestimmung das Recht der 
Satzung bricht. Die Satzung fährt dann aber fort , daß die Reihen
folge der Kandidaten ebenfalls durch den Parteivorstand beschbssen 
wird . An dieser Stelle sind wir jetzt . 

Wir haben Ihnen ausgeteilt die Listen nach Wahlkreisen in der 
Reihenfolge, wie sie in der Anlage zum Gesetz vorgesehen ist, 
also mit Berlin beginnend . Wir möchten den Freund Wilkening bitten, 
eine kurze Einführung in das jetzt verabschiedete Wahlgesetz zu 
geben . Wir werden dann Ihnen _einen Vorschlag zur Verfahrensweise 
unterbreiten. Wenn Sie dem zugestimmt haben, würden wir dann die 
einzelnen Listen zur Diskussion und Beschlußfassung aufrufen . 
Gerd, ich bitte Dich ums Wort . 



Ufrd . Gerhard 
Danke! 
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1 
Sie wisen selbst vom Runden Tisch und von den gesamten Umständen 
her, daß die Konzipierung und Verabschiedung dieses Gesetzes 
unter sehr komplizierten Umständen verlief . Es war von vornherein 
deutlich, es ist für diese eine Wahl gemacht . Und manches Provi
sorische, auch manche Ungereimtheiten sind einfach dieser Situation 
geschuldet . 
Ich habe, damit das Ganze dann auch etwas abgekürzt werden kann, 
das Wphlgesetz, so wie es der Volkskammer vorgelegen hat, ab
lichten lassen, so daß alle Bezirksvorsitzenden es im Anschluß 
an die Parteivorstandssitzung mitnehmen können, weil ich erfahren 
habe, daß der größte Teil noch nicht im Besitz dieses Wortlauts 
ist. Ich habe außerdem ein Modell zur Berechnung der Mandate ab
gelichtet, das ich ebenfalls als An~ot beifüge, weil es gerade 
auch zu dieser Berechnung eine erhebliche Anzahl von Fragen ge
geben hat. 

Ich kann mich jetzt sicher im Blick auf das Gesetz auf einige 
wenige grundsätzliche Bemerkungen beschränken . 
Nach langen Debatten wurde im Einvernehmen zwischen dem Runden 
l isch und dem Volkskammerausschuß beschlossen, bei einem reinen 
Verhältnis-Wahlsystem zu bleiben, d . h. feste Listen zu wählen. 
Und es wurde beschlossen - das war noch länger strittig -, daß 
die Aufstellung der Kandidaten auf Wahlkreisebene erfolgt. 
Es gab einige Parteien, die sehr für eine Republiksliste votierten . 
Im Interesse einer dadurch geförderten Bindung, auch wenn sich das 
nicht per Gesetz bestimmen läßt, des Kandidaten bzw. des Abge
ordneten an den .Wahlkreis ist es bei der Ents cheidung geblieben, 
allerdings mit einer Klause l , die sehr wichtig ist. 
Da festgelegt wurde, daß die Wahlkreise den Bezirken entsprechen -
und da ja bekannt ist, daß die Bevölkerungsstärke dieser Bezirke 
natürlich auch ein ganz unterschiedliches Wahlpotential bedingt, 
womit die indirekte Sperrklausel , die bei der Wahl einzelner 
Abgeordneten wirkt, sehr unterschiedlich ist, also z . B. in Suhl 
7,7 oder 7,9% betrug, -wurde verabredet , daß die Berechnung der 



42 

Mandate in einem Listenverbund erfolgt, d. h . daß am Wahltag 
alle Wahlkreislisten einer Partei als verbunden gelten, d . h. 
die Berechnung der Mandate erfolgt zentral nach dem Hörniemeyer
System (?) und die Umrechnung der Mandate auf die einzelnen Wahl
kreise erfolgt dann in einem zweiten Berechnungsgang nach dem 
gleichen Verfahren . 

Ich darf hier vielleicht noch einmal die etwaige Rechenformel 

angeben . Sie besagt zur Berechnung der Mandate einer Partei zur 
Volkskammer insgesamt, daß die gültigen DDR-Stimmen der Partei 
mit der Zahl der zu wählenden Abgeordneten, also 400, multipli
ziert und durch die abgegebenen Stimmen für alle Parteien divi
diert werden und im zweiten Rechengang, wenn es um die Mandate 
je Wahlkreis geht, heißt die Formel dann: gültige Wahlkreisstimmen 
einer Partei multiplizie~t mit der Anzahl dGr von dieser Partei 
erreichten Parlamentssitze und dividiert durch die Gesamtstimmen 
dieser Partei auf Republikebene. 
Das heißt also, die Rückberechnung der Mandate auf die Wahlkreise 
erfolgt nicht willkürlich, auch nicht paritätisch, sondern ent
sprechend dem dort erzielten Stimmenergebnis . Das hat aber den 
Vorteil, daß die Stimmen hinter dem Komma, die also nicht mehr 
für ein volles Mandat ausreichen, in einem Wahlkreis dann addiert, 
summiert unter Umständen dann doch noch den einen oder anderen 
Restmandatplatz ergeben. 
Wie gesagt, die Details dazu können Sie dann in einem Rechenmodell 
je Bezirk mitnehmen . 

Im Blick auf den vorgezogenen Wahltermin sind erst einmal sämt
liche verabredeten Fristen über den Haufen geworfen worden . Oie 
Fristen sind jetzt in der zunächst einmal von der Volkskammer am 
5. 2 . vor dem Wahlgesetz bekanntgegeben worden, Das war die einzige 
Möglichkeit, um überhaupt eine Vorbereitung auf die Wahl zu er
reichen , Sie sind jetzt im Wahlgesetz enthalten und besagen , daß 
zunächst einmal eine Partei, die sich an der Wahl beteiligen will, 
dies zentral bei der Wahlkommission bis zum 26 . Februar, also bis 
morgen, anzu zeigen hat . Dieser schriftlichen Anzeige sind Programm 
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und Satzung der Partei beizufügen . Beides ist dann also auf Wahl
kreisebene nicht mehr erforderlich. Ebenso müßten, was für uns 
jetzt nicht in Frage kommt, aber für einige andere ja, Listen
vereinigungen, d. h. gemeinsame Listen •mehrerer Parteien zentral 
angezeigt werden, weil eine Bestimmung des Wahlgesetzes besagt, 
daß diese Vereinigungen einheitlich in allen Wahlkreisen sein 
müssen. Es ist also nicht möglich, so wie das beim liberalen 
Block einmal sich andeutete, daß man in verschiedenen Bezirken 
unterschiedliche Partner bei der Listenvereinigung hat. 

Die bis zum 28 . Februar bei der jeweiligen Wahlkreiskommission 
einzureichenden Unterlagen, die Wahlvorschläge, haben nach § 11 
fo~gendes zu enthalten : 

- den vollständigen Namen der Partei sowie die geläufige Kurzbe
zeichnung in Buchstaben, 
die Kandidaten in der verbindlichen Reihenfolge, also so wie sie 
als Ergebnis der heutigen Vorstandssitzung dann festgelegt ist, 

- die Unterschrift von mindestens drei bevollmächtigten Vertretern 
des zentralen Leitungsorgans ; das müßte im Anschluß an die Vor
standssitzung noch gesondert technisch abgesprochen werden, da 
jede Wahlliste in jedem Bezirk die Unterschrift - zweckmäßiger
weise des Vorsitzenden, des Generalsekretärs und des Geschäfts
führers der CDU - tragen muß . Damit soll garantiert werden, daß 
nicht einzelne Gremien von Parteien willkürlich Kandidatenvor
schläge einreichen . 

- Dann die Angaben zur Person des Kandidaten bzw .· der Kandidatin, 

Zu- und Vornamen, GEburtsjahr und -ort, Beruf und jetzige Tätig
keit sowie die Wohnanschrift, 

- sodann die schriftliche Erklärung des Ka ndidaten, daß er mit 
seiner Nominierung einverstanden ist und der Kandidatur kein 
gesetzlicher Hinderungsgrund entgegensteht . Solche Hinderungs
gründe sind im § 3 des Gesetzes aufgeführt . 

- Und schließlich die Bescheinigung des für den Wohnsitz des Kandi
daten zuständigen örtlichen Rates über die Wählbarkeit des Kandi
daten. 
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Das sind die Einzelangaben. Außerdem ist erforderlich, das Pro
tokoll über die Wahl der Kandidaten ebenfalls diesem Wahlvor
schlag in jedem Wahlkreis, sprich in jedem Bezirk, beizufügen, 
d. h . also das Protokoll über die, ja nun, entweder Landespartei
tag oder arteiterte Bezirksvorstandssitzung beizufügen, in der 
die Kandidaten in gehämer Wahl gewählt worden sind. 
Runder Tisch und Volkskammerausschuß haben darauf verzichtet, 
Formalitäten für die Bestimmung der Reihenfolge festzulegen, 
weil das in der Tat in jeder Partei zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
bzw. auch in jeder Vereinigung anders aussieht. 

Sodann ist es erforderlich, daß je Wahlkreis eine Vertrauens
person und ein Stellvertreter zu benennen sind für den einge
reichten Wahlvorschlag, der bzw. die dann auch berechtigt sind, 
verbindliche Erklärungen zum Kandidatenvorschlag abzugeben. 
Auf dem Wahlschein selbst werden in einer verbindlichen und d . h . 
republikeinheitlichen Reihenfolge eine Listennummerierung auf 
einem Zettel der Name der Partei bzw. die Kurzbezeichnung und 
die drei ersten Kandidaten aufgeführt werden. Die eingereichten 
Wahlvorschläge werden amtlich bekanntgemacht. Es wird notwendig 
sein, unabhängig von dieser amtlichen Bekanntmachung, zu über
legen, in welcher Form unsere Partei ihre Kandidaten in der 
Öffentlichkeit per Bild oder wie auch immer vorstellt. Da wird 
die amtliche Bekanntmachung dann sicher nicht ausreichen . 

Ich weiß nicht, ob das im Blick auf die Notwendigkeit jetzt aus
reicht. Erwähnen möchte ich dann vielleicht, wenn das noch ge
stattet ist, daß entgegen 'einigen Spekulationen in den Medien 
die Bestimmungen über die Abwählbarkeit eines gewählten Abge
ordneten nur deshalb aus dem Wahlgesetz rausgenommen wurden -
sie waren im Entwurf vorhanden -, weil wir darüber keine Einigung 
erreichen konnten und weil wir der Meinung waren, wenn es jetzt 
um ein Gesetz zum 18. März ~t, dem keinerlei flankierende Gesetze 
bisher beigefUgt werden, also nichts über die Rechte und Pflichten 
der Abgeordneten usw . , dann ist damit dieses Gesetz überfordert, 
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d. h. es wird ein weiteres Gesetz über die Rechte und Pflichten 
~er Abgeordneten geben müssen, in dem diese Bestimmungen, wenn 
sie dann in irgendeiner Weise installiert werden sollen, auch 
enthalten sind . 

· Was bis zur Stunde immer noch nicht in irgendeiner Weise geregelt 
ist, obwohl es natürlich außerordentlich relevant ist, ist die 
Frage des Status der künftigen Volkskammerabgeordneten. Man kann 
aber davon ausgehen, daß der Umfang der Arbeit, die auf sie zu
kommt, sie quasi zu Berufsabgeordneten machen wird. Das muß 
sicher im Blick auf die Bereitschaft den Betreffenden dann auch 
deutlich sein . 

Und noch eine letzte Bemerkung zu einem anderen Them9, das heute 
Vormittag angesprochen wurde. Der iunde Tisch und der zeitweilige 
Volkskammerausschuß hatte ja zunächst zum Wahlmodus am 6 . Mai, 
also zur Kommunalwahl, ein relativ kompliziertes und in der Welt 
sogar, wie ich inzwischen erfahren habe, singuläres Wahlverfahren 
im Konsens verabschiedet . Dagegen sind aber inzwischen Experten
bedenken geltend gemacht worden. Wir werden am Dienstag der 
kommenden Woche noch einmal zu beraten haben, und es zeichnet 
sich ab - soviel kann man unverbindlich jetzt sicher schon sagen -
daß entgegen eines reinen Personenmehrheitswahlsystems, wie es 
jetzt vorgesehen war, bisher ein System mit beweglichen Listen 
vorgesehen wird, d . h. ein Wahlsystem, das die Nominierung auf 
Listen vorsieht, aber nicht nur Parteien . Das werden dann auch in 
breiter Form Bürgerbewegungen und sicher auch einzelne Bürger sein 
können, die zum EDreichen von Wahlvorschlägen berechtigt sind auf 
kommunaler Ebene . Aber es wird eine Liste geben, d . h. die Partei 
bzw . Vereinigung wird dort erscheinen und der Wähler soll die 
Möglichkeit haben, innerhalb dieser Liste auch für Personen zu 
votieren. 

Das ist die Vorstellung, die sich jetzt abzeichnet. Es muß aber 
noch von Experten geprüft werden, welche praktischen Konsequenzen 
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sich daraus erwachsen, d. h. wie viele Kandidaten je Wahlkreis 
dann zu wählen sind bzw. auch welche Konsequenzen das fUr die 
Wahl der Kreisebene hat. Auch das gilt ja jetzt als beschlossen, 
daß die Kreisebene mitgewählt wird. Im Blick auf Landtagswahl 
gibt es noch keinerlei Vorstellungen. Das dUrfte im Blick auf 

den 6. Mai, auf/den Termin auch recht kompliziert sein. 

Tagungsleiter Unionsfreund Martin K i r c h n e r : 
Wir danken Dir, Gerhard, und wenn jetzt Anfragen sind nur zu 
dieser Sache, dann bitte ich, sie jetzt zu stellen. Ich sehe 
keine. Dann darf ich Ihnen den Vorschlag des Präsidiums fUr die 
Verfahrensweise einbringen. 

Das Präsidium schlägt Ihnen vor, im ersten Arbeitsgang einen 
Spitzenkandidaten zu nominieren, der auf die Landesliste, aus 
der er kommt, als Erstes gesetzt wird. 
Wir schlagen Ihnen zweitens vor, dann die einzelnen Listen durch
zugehen. Dabei ist besonderes Augenmerk auch hier auf den jeweils 
Erstplatzierten zu legen, da wir diesen als den Spitzenkandidaten 
des Wahlkreises herausheben werden. 

Wir werden drittens, so schlägt das Präsidium vor, in die Reihen
folge unter den beiden Aspekten der BerUcksichtigung von Jugend
lichen, ich erinnere hier auch an das Votum der CDJ, und der Be
rUcksichtigung von Frauen eingreifen, so der Parteivorstand dies 
mehrheitlich bestätigt und dies will. 
Wir meinen, daß man viertens in der Liste der sorbischen Gebiete, 
dies könnte also Dresden und Cottbus sein, nach Möglichkeit, hier 
bitten wir dann auch um Hinweise derjenigen·, die dies beurteilen 

können, weil sie bessere Personenkenntnis als wir haben, einen 
BUrger sorbischer Nationalität zu benennen, wobei wir anmerken, 
daß es in der Volkskammer eine Gruppe von drei sorbischen BUrgern 
geben wird, die, allerdings nicht mit Stimmrecht, an den Bera
tungen der Volkskammer teilnimmt. Wir sind der Meinung, wir sollten 
dieses Anliegen hier aufnehmen, indem wir einen Sorben nominiere n, 
der dann auch hoffentlich gewählt wird und auch mit Sitz und Stimme 
in der Volkskammer ist. 
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Wir stellen anheim zu prüfen, ob wir einen jüdischen Mitbür~er 
unter uns in diesen vorgelegten Listen haben. Ich komme darauf 
zurück. 
Schließlich fünftens die Frage, daß wir uns des sozialen Engage
ments besonders annehmen sollten, sollte auch in der Platzierung 
eines derjenigen, der etwa zum Behindertenverband gehört und 
dort aktive Arbeit leistet, berücksichtigt werden. 

Dies alles bedeutet, daß wir in diese Listen nur eingreifen sollten , 
so ist die Auffassung des Präsidiums, wenn es für eine Veränderung 
der Reihenfolge, wie sie jetzt vorgelegt ist, guto, deutlich aus
sprechbare Gründe gibt. Nicht, indem einfach Anträge Nummer 3 gegen 
Nummer 35 etwa auszutauschen, ohne daß dafür eine erkennbare und 
akzeptable Begründung vgxi erfolgt. 

Wir sind uns bewußt, daß dieses Verfahren viele Ecken und Kanten 
hat . Wir halten es für rechtlich aushaltbar unter den vorhin ge
nannten Kriterien, wissen aber auch, daß das, was wir hier vor
s chlagen, hart an der Grenze dessen liegt, was eine Quotenregelung, 
der wir wohl alle oder zumindest mehrheitlich nicht so furchtbar 
viel abgewinnen können, entspricht . Wir meinen aber andererseits, 
daß dieses ein Übergangsparlament ist, und zum dritten, daß wir 
eben doch an bestimmten Stellen, die ich hier genannt habe - Frauen , 
Jugendliche, Nationalitätenproblematik, soziales Engagement - , be
stimmte Zeichen setzen sollten, soweit uns dies möglich ist und 
hier mehrheitlich beschlossen wird . 

Zum Verfahren der Feststellung der Reihenfol~schlagen wir vor, 
da es weder im Wahlgesetz noch i n unserer Sat zung daf ür eine Vor
schrift gibt, daß dies in einer offenen Abstimmung mit einfacher 
Mehrheit hier vollzogen wird . 

Das Pr äsidium bi~et Sie, diesen Vorschlag zu reflekt i eren und mi t 
Mehrheit zu bestätigen, wenn Sie sich dazu in der Lage sehen . 
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Ich erinnere noch an zwei Dinge: Die hier genannten Bevollm~ch
tigten und einen Stellver~retcr bitten wir - soweit nicht bereits 
erfolgt - durch die Bezirkssekretariate bzw. Bezirksgeschäfts
stellen, Bezirksvorstände zu benennen. Diese werden dann Bestand
teil der Liste, werden von hier mit unterschrieben. 
Zum zweiten bitten wir, die Kandidaten besonders durch die Landes
und Bezirksgeschäftsstellen noch einmal daran zu erinnern, daß 
sie sich selber - in der Regel zumindest, falls ihnen niemand 
ander3s das abnimmt, etwa Kreissekretariate, Kreisgeschäftsführer -
die Bescheinigungen über ihre Wählbarkeit einziehen müssen. Diese 
muß mit den Listen vorgelegt werden, und es ist nur noch wenig 
Zeit. 

Vielen Dank! Ich stelle den Vorschlag des Präsidiums zur Aus
sprache . Wünscht hierzu jemand das Wort? 
Das ist offensichtlich nicht der Fall . 

Darf ich Sie dann, ich schlage vor, ohne Wiederholur1g der Punkte, 
ja, ich sehe kopfnicken . Diese Verfahrensvorschrift, die wir 
natürlich locker handhaben, das ist kein Gesetz der (?) und 
Perser. Wenn wir an eine Stelle kommen, wo wir merken, da ist 
noch woanders eine Ecke, dann können wir das auch von Fall zu 
Fall regeln, aber als eine Grundregel hier bestätigen, dann 
bitte ich Sie um Ihr Handzeichen. 
Danke! Das scheint die Mehrheit zu sein . 
Wer ist dagegen? Niemand . 
Wer enthält sich der Stimme? 
Entschuldigung, das müssen wir mal auszählen . 
Zwei, wenn ich recht sehe , drei ; drei Stimmenthaltungen . 

Damit verfahren wir so, wie vorgesschlagen . Ich bitte Sie deshalb 
jetzt , die Liste Wahlkreis 1 Berlin zur Hand zu nehmen und bringe 
den Vorschlag des Präsidiums hiermit ein, Herrn Lothar de Maizi ~ re 

zum Spitzenkandidaten unserer Partei zur Volkskammerwahl hier zu 
erklären und ihn damit auf Platz 1 der Be r liner Li s te zu setzen . 
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Bitte, Freund Sladeczek. 

Ufrd . s 1 a d e c z e k 
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(?) dazu gesagt werden, wieviel Abgeordnete in den entsprechen
den Wahlkreisen zur Wahl stehen . 

Ufrd . K i r c h n e r : 

Freund Sladeczek, das werde ich sofort tun, wenn wir dann in die 
Listen eigentlich einsteigen. Das ist ja jetzt der vorweggenommene 
Akt des Sitzenkandidaten . Ich kann aber bei Berlin schon sagen ; 
zu wählen sind 35 Abgeordnete, wobei wir den Bezirksgeschäftsstellen 
und all den Instanzen, die diese Listen zusammenzustellen hatten, 

gesagt haben, wir sollten nicht so vollmundig sein. Und in der Regel 
ist das auch so gmacht worden , die ganze Zahl zu nominieren, denn 
das werden wir wohl nicht schaffen, sondern wir haben auf 60 %, 

was auch sicher schon ein klein wenig vollmundig ist, Drientiert . 
Nur , damit Sie wissen, wie die Listen im Vergleich zu den Zahlen 
der zu wählenden Abgeordneten zustande gekommen sind . 

Habe ich recht gesehen, Freund Niggemeier, hattest Du Dich ge
meldet? 

Ufrd. N i g gern e i e r : 
Nur bei der Kandidatenzahl ist eigentlich davon auszugehen, daß 
für den Wahlkreis 4 ... (?) 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Da s i st der Regel ja der Fall insofern, wenn wir von realistischen 
Zahlen ausgehen . 

Zwischenrufe . 

Ja, Freund Wilkening . 
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Ufrd. W i 1 k e n i n g : 

Ich darf vielleicht noch eine Bemerkung machen, das hatte ich 
vorhin vergessen. Die Zahl der zu wählenden Kandidaten im Wahl-
kreis (Es ist nicht zu verstehen.) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja . Also wir verfahren hier so, daß wir immer die Gesmmtliste, 
wie sie vorliegt, beschließen. Gegebenenfalls sind dann die 
Oberhangkandidaten Nachfolgekandidaten. Aber ich denke doch, 
wir sind wohl Realisten, um zu wissen, daß wir die 100 % nicht 
erreichen . Demzufolge die Vorschläge nicht die absolute Zahl 
enthalten, sondern eine Davonzahl. 

Können wir, ich bitte mal zur Geschäftsordnung, uns jetzt erst 
einmal konzentrieren auf den Antrag 1., Benennung eines Spitzen
kandidaten , - wir sind jetzt schon bei 2. und 3 . -, damit wir 
dieses vielleicht erst einmal diskutieren können . Bitte schön! 

Ufrd. ? 
Grundsätzlich bin ich der Meinung, daß, wenn die Bezirksvor
stände . .. (?) 

Zweitens muß ich natürlich sagen .. . (?) 
unser Parteivorsitzende auch der Spitzenkandidat der Republik 
ist. Denn es ist doch so, 

(Diskussionsbeitrag aus dem Hintergrund ist nicht zu verstehen . ) 

Beifall 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Sie sind gleich dran . Ich will nur noch einmal sagen : Wir haben 
erst einmal von den rechtlichen Gegebenheiten auszugehen, es 
gibt keine Landesliste . Demzufolge können wir einen Spitzenkandi
daten nur auf ei ner der Bezirkslisten, also der Wahlkreisliste , 
platzieren. Natürlich ist Freund de Maiziere damit nicht nur 
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Platz 1 auf der Berliner Liste, sondern der absolute Spitzenkandi
dat für die DDR . Es wirkt sich nur nicht aus, weil es eben keine 
Landesliste in dem Sinne gibt . Natürlich bezeichnen wir ihn - wie 
das auch andere Parteien tun - als unseren landesweiten Spitzen
kandidaten . Nur das da bitte kein Irrtum aufkommt . Es kann aber, 
weil es keine Landesliste gibt, kein anderes Verfahren geben, 
als ihn zu platzieren auf einer der Bezirkslisten. 
Freund Dr . . . (?) 

Ufrd . (?) 
. .. etwas dazu sagen, zur Liste von Berlin. Oie Berliner Liste 
ist bestätigt worden. Und so in der Reihenfolge auch festgelegt 
worden ... (?) 
. . . und ich bin natürlich dafür, daß unser Parteivorsitzender an 
die erste Stelle kommt . . . . (Beitrag nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r 
Darf ich noch einmal ganz herzlich darum bitten, damit wir in der 
Geschäftsordnung nachher wissen , wo wir stehen . Wir sind beim 
Spitzenkandidaten, nur, wer dazu sich noch zu Wort melden mBchte, 
mBge das jetzt bitte tun . Dann gehen wir zur Berliner Liste und 
diskutieren auch diese Frage. 
Das ist nicht der Fall . Dann bitte ich zur Abstimmung über den 

tllt Antrag des Präsidiums - Freund Lothar demMaiziere auf der Liste 
Berlin, Wahlkreis 1 , als Nummer eins zu platzieren und ihn zum 
Spitzenkandidaten der CDU zu erklären . Wer dafür ist, bitte ich 
um Handzeichen . Danke! 
Wer ist dagegen? 
Wer enthält sich der Stimme? Bitte auszählen. 5 Stimmenthaltungen. 

Wir1treten jetzt in den Vorschlag zu 2. ein und auch zu 3 . , 4 . und 
5. Gehen also jetzt listenweise dies durch, nicht quer, also immer 
Feststellung des 1 . und Frauen und Jugendlichen. Ich glaube,es 
ist übersichtlich, wenn wir jeweils in der Liste bleiben und diese 
Fragen miteinander besprechen und beschließen. 



Erhebt sich Widerspruch? 
Das ist nicht der Fall. 
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Das Präsidium erlaubt sich, völlig freibleibend jeweils einen 

Vorschlag einzubringen, der hier bsprochen werden sollte . Sie 
sind frei, jeden anderen Vorschlag hier zur Abstimmung zu stellen . 

Wir schlagen vor, daß Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl, zur Zeit 
platziert auf Platz 5, als Platz 2 - Hinweis Frau - und Herr 

Medizinalrat Dr . Christian Zippel - Hinweis Soziales -, der zur 
Zeit auf Platz 7 steht, als 3 . platziert wird . Oie entsprechenden 
anderen Bezifferungen ab alter Ziffer 1 rücken entsprechend nach . 
Wer wünscht hierzu das Wort? 
Bitte. 

Ufrd . (?) 

(Frage ist nicht zu verstehen . ) 

Ufrd . K i r c h n e r : 

Ich habe jeweils das Stichwort erwähnt . Und ich denke mir, mehr 
können wir dazu nicht sagen, weil dies ja der Anlaß ist . Ich habe 
darauf hingeweisen, bei Nummer 5 eine Frau so zu platzieren, daß 
sie hohe Chancen hat, in die Volkskammer einzurücken, und bei 

Freund Dr . 2ippel auf Grund seines sozialen Engagements . 

Ufrd . t2~ de Maiziere . 
Vielleicht noch ein Wort zu Freund Dr . Zippel . Ich habe in der 
vergangenen Woche hier im Saal an einer Veranstaltung von 
Senioren teilgenommen . Es gibt dort Erwägungen, eine Senioren 
Uni on zu bilden, in der sich die älteren Menschen parteiüber
greifend auch artikulieren können . Er ist in diesem Bereich sehr 
engagiert und tätig . 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Ja, bitte, Freund Sladeczek, Freund Schrimpf, dann bitte die 
beiden Wort~meldungen hier vorn, Freund Beck. 
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Ufrd . (?) 

Ich ~Jürde vorschlagen, daß die Vertreter der Beirksvorständc 
noch einmal ausdrücklich erklären, daß all~ Kadidaten klar ist, 
daß sie hauptberuflich Abgeordnete sind. Ich kann es mir schlecht 
vorstellen, daß z. B. Obermedizinalrat Schneeweiß seine Klinik 
aufgibt und hauptamtlich Abgeordneter werden will . Das würde uns 
die Entscheidung über die Reihenfolge wesentlich erleichtern, 
wenn das klar wäre, diß alle Kandidaten .. . (Zwischenruf : Das ist 
nicht geklärt!) (dadurch Beitrag nicht zu verstehen) 

Ufrd. K t r c h n c r : 
Das ist keineswegs sicher, zur Zeit gil t gesetzlich die alte 
Regelung . 

Freund Sehrimpf bitte . 

Ufrd . S c h r i m p f 

Beitrag von Ufrd . Sehrimpf ist nicht zu verstehen . 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Was heißt Ihr Antrag bitte konkret? 

Ufrd . S c h r i m p f : 

4llt Also, ich bitte darum, daß anstelle ... Schneeweiß ... 

Ufrd. K i r c h n e r: 
Als 3 . , d . h . die alte Nummerierung, nur mit dem Unterschied 

de Maiziere auf 1 und Bergmann- Pohl auf 2 , Krause und Weber 
rutschen dann auf 4 und 5 und dann s o f ort . ( Gem urmel ) 

Klein Moment, wir müssen nacheinander vorgehen , e s waren ~Jort

meldungen hier, ja bitte: 

Ufrd . (?) 

Ja also, ich muß sagen , i ch komme hier in Gewissenskonflikt mit 
meinem Demokra tieverständnis . Ich muß ganz ehrli ch zugeben . .. (?) 
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Es ist mir bei der Wahl zum Landesparteitag in Berlin passiert 
bzw. in den Bezirksvorständen ... und wir schieben nun die Leute 
hier hin und her. Was sagen die Leute dazu, die zum Landespartei
tag in Berlin waren und ihre Stimme dazu abgegeben haben .... 

Ufrd. de M a i z i err e : 

Gleich ein Hinweis dazu: Wir haben vorhin verwiesen auf unsere 
Satzung, wo ausdrücklich die Aufgabe des Parteivorstandes ge
nannt ist, die Reihenfolge festzulegen. Und die Empfehlung an 
die Landesparteitage war, die Kandidaten zu wählen. Es hat sich 
dann entgegen der Satzung die Meinung gebildet, man müsse auch 
eine Reihenfolge festlegen. 
Freund ... hatte sich, glaube ich, gemeldet. 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, ich bitte erst einmal Prof. Jenasen, dann, Adolf, bist Du 
dran. 

Ufrd. Prof. J e n s s e n 
... die Delegierten der Landesparteitage sicherlich etwas sauer 
reagieren werden, wenn wir hier Umstellungen vornehmen. Halte es 
aber ausdrücklich für sehr notwendig. Denke, wir müssen auch eine 
Argumentation dazu erarbäten. Ich habe ja nun gerade am Landes-
parteitag in Berlin teilgenommen und würde sagen ... derartigen 
Zeitpunkt. Und es gibt so viele Zufälligkeiten ... (allgemeine 
Unruhe, es ist nichts zu verstehen.) 
Demokratie kann ja nicht heißen ... 

(durch Zwischengspräche nichts zu verstehen.) 

die~ät1ge Anzahl von jüngeren Abgeordneten auf diesen Listen haben 
und auch Freunde auf diesen Plätzen haben, die, sagen wir mal, 
Unternehmervertreter sind. Also, insofern bekenne ich michzum 
Prinzip ... und würde als letztes konkret ... sagen und unterstütze 

den Antrag des Freundes Schrimpf, Dr. Schneeweiß ... 

/ 
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Und ich würde allerdings fragen, ob es, was die Berliner Liste 
betrifft, dann nicht doch auch Dr. Obstauf einen Platz, sagen 
wir mal 6 oder 7 oder so,bringen müßten, 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Vielen Dank! Liebe Freunde, ich habe die Wortmeldungen des Freundes 
Niggerneier , Freund Beck, Freund Ehrich, Freund Dreßler . 
Aber, ich möchte noch einmal darauf hinweisen: Was sollen wir jetzt, 
nach-dem wir ein klares Mehrheitsvotum zu einer Verfahrensvorschrift 
verabschiedet haben, noch einmal mit dieser neuerlichen Debatte, 
also, Sie sehen mich dann ein bißchen hilflos, weil wir dann diesen 
Beschluß umstoßen müssen . Und diejenigen, die sich jetzt melden, 
hätten sich vorhin melden müssen mit ihren Bedenken, dann wäre 
vielleicht das Ergebnis der Abstimmung ein andEres gewesen. Also, 
ich bitte ganz herzlich darum, daß wir jetzt unsere eigenen Be
schlüsse ernst nehmen, und dies heißt, Sie haben den Verfahrensvor
schlag des Präsidiums bestätigt . Sie können doch jederzeit in der 
Sache dann dagegenstimmen, so daß dann die Umstellungen nicht wirk
sam werden . Können wir so verfahren? Kann ich dann auch die Wort
meldungen - ich will niemanden nötigen - als erledigt betrachten? 
Ich nehme nämlich an, sie beziehen sich darauf, Adolf Niggemeier. 

Ufrd . N i g g e m e i e r 
Dennoch . Ich bin dafür, die Liste, die der Berliner Landesparteitag 
beschlossen hat,/~Mrändern, indem wir an die Spitze unseren Parte~
vorsitzenden stellen. 

Zwischenruf: bereits beschlossen. 
Ansonsten aber dafür, sie so zu lassen. Einfach - ich muß das mal 
so sagen, wir wollen doch Realisten bleiben -, um die jetzt vorge-
nommenen Veränderungen berücksichtigen zu können, der Stimmen 
in Berlin bekommen, ich halte das nicht für ganz real und weiß nicht, 
ob die Leute in Berlin durch eine solche Veränderung jetzt motiviert 
werden. Es sollten wirklich ganz be gründete Veränderungen bei den 
anderen Listen nur vorgenommen werden, so wie das beim Vorsitzenden 
der Fall war. Ich weiß nicht, ob das bei dem Vertreter der Christ-
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lieh-Demokratischen Jugend in Berlin unbedingt sein muß. Aber ich 
möchte hier einfabh, daß wir möglichst wenige Veränderungen vor
nehmen, damit selbst, wenn es so gewesen ist, daß hier ein fähiger 
Mann ... in alter Weise manipuliert (nicht mehr zu verstehen) 

Beifall 

Und zum zweiten, damit unser BemUhen auch erfolgreich ist, möchte 
ich,daß wir sehr sorgfältig das Wahlgesetz ansehen . Es warten 
einige nur darauf, daß wir uns in Fallstricke verfangen. Hier 

wird denkbar, daß wir ein Wahlprotokoll Ubergeben . Und, wenn wir 
das Wahlprotokoll von Berlin Ubergeben, ist schon ein Anfechtungs
grund gegeben, weil wir wegen der Satzung uns Uber das Wahlgesetz 
setzen, das ist Auslegungssache, das brauchen wir nicht . Ich möchte 
deshalb bitten, daß Uber all die Festlegungen jetzt, die wir tref
fen, hier dieses Protokoll dieser Sitzung allen Wahlkreisvorschlägen 
beigefUgt wird . Nur so ist es richtig. 

Ufrd. K i r c h n e r 
Ich schlage Ihnen jetzt folgendes vor: 
Liebe Freunde, wir, Sie wollen noch nach Hause, vermute ich 
- Stimmengemurmel -
nein, ich will einen Vorschlag zur Geschäftsordnung machen. 

Es hat doch keinen Sinn, endlos zu diskutieren, wir mUssen es doch 

durch Abstimmungen klären. Der weitestgehende Antrag ist der von 

Freund Niggemeier, und zwar weitestgehend deswegen, weil er sich 
gegen, in der Sache gegen den Grundsatzbeschluß Veränderungen bis 
auf den Vorsitzenden, das ist aber ein Sonderfall, der Liste richtet. 
Wer also diesem Vorschlag Niggerneier zustimmt, nur die Ziffer 1 zu 
verändern . .. (Diskussion im Hintergrund nicht verständlich:) 

Ja, Sie können - ich habe ja noch nicht aufgehoben -, Sie können 
dafUr und dagegen zu diesem Geschäftsordnungs .. . (Diskussion) 
Ja, bitte. 

Ufrd. (?) 

Wenn Sie nur sagen ja oder nein, dann ist es keine Wortmeldung . 
Man muß auch etwas 
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Ufrd. K i r c h n e r : 

Ich habe gesagt, Sie können doch dafür oder dagegen diesen Vor
schlag sprechen, ich habe doch noch gar nicht aufgefordert, zu 
diesem Vorschlag das Wort zu nehmen . 

Zur Geschäftsordnung , Freund Niggemeier . 

Ufrd . N i g g e m e i e r : 
.. . (nicht zu verstehen) Ich habe nicht gesagt entweder oder, 
sondern ich habe nur gesagt, mit dem ersten einverstanden und 
bei den anderen so wenig wie möglich Veränderungen vorzunehmen . 

Hier sind sieben Veränderungen vorgenommen worden. Dazwischen 

gibt es ja sicherlich noch einen gewissen Spielraum und eine 

anderslautende Partei ... (nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Das war also eine Richtigstellung des Antrages . Dann sind wir 
\Jeiter in der allgemeinen Aussprache . Ich ziehe meinen VoDEhlag 

zurück. Freund Beck war sowieso gemeldet , Freund Ehrich , Freund 

Dreßler, Freund Stoerk . 

Ufrd . B e c k : 
Ich will im Prinzip nichts gegen die Liste sagen, eines ist doch 

wichtig . Wenn wir in den Wahlkampf hineingehen, dann werden wir 
daran gemessen, wieviel Frauen wir mitnehmen . \lir haben das gleiche 
Problem gehabt . .. für den Kreisverband aufgestellt haben . Ich 

weiß es ganz genau, daß die SPD ja nicht nur in Halberstadt , sondern 

auch in anderen Städten in den Wahlkampf geht .. . Und wenn wir 
Listen aufstellen, unter denen so wenig wie möglich Frauen sind, 
dann dispositionieren wir uns als Partei und da muß man ganz ein
fach .. . unsere Frauen . .. 

(Beifall) 
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Ufrd. E h r i c h : 
Liebe Freunde, nu r wenige Worte, die sich meiner Meinung nach aus 
einem Zwiespalt ergeben. Die Länder bzw. die Bezirke haben nur für 
die jeweiligen territorialen Strukturen die Möglichkeit, auch Rang
und Reihenfolge zu wählen. Wir haben jetzt die Aufgabe, für eine 

Volkskammer für dieses gesamte Land eine Entscheidung zu treffen. 

Und damit muß für uns die Notwendigkeit bestehen, auch ausgleichend 

zu wirken, also, wie Freund Bec beispielsweise sagte, den Frauen
anteil zu regulieren . Das konnte im einzelnen Landesverband nicht 

so gesehen werden , muß aber ... geklärt werden. Und so müsen wir 
eingreifen . Ich glaube auch, die Freunde aus den Landes- bzw. 

Bezirksverbänden werden das verstehen, daß \~ir als integratives 

Elemont für die gesamte Partei unsere Entscheidung treffen . 

(Beifall) 

Freund D r e ß l e r : 
Ich würde hier den Standpunkt ... (nicht zu verstehen) 
~Jir haben gestern von 18.00 Uhr bis heute früh 1/4 1 die Listen 

zusammengestellt, und wir gehen eigentlich von der Reihenfolge 

unserer Listen kein Deut zurück . Ich glaube 

(von Beifall unterbrochen) 

Der weitere Beitrag ist nicht zu verstehen. 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Freund Dr. Gies zur @~schäftsordnung, Entschuldigung, Sie waren 

fertig, Freund Dreßler? Ja, zur Geschäftsordnung . 

Ufrd. Dr. G 1 e s : 
Ich beantrage Abschluß der Debatte zu diesem Punkt (weiteres 

nicht zu verstehen). 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Es lagen Jetzt noch zwei Wortmeldungen vor, die möchte ich eigent

lich vor Schluß der Rednerliste, Freund Gies, ja, dann bftte ich 
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diese beiden, also erst einmal, wer möchte dafür, dagegen der 
Rednerliste sprechen? Das ist nicht ~er Fall, dann stimmen wir 

über den Antrag, SchluO der Rednerlistc, ab. Das ~Jort haben dann 
noch die beiden Wortmeldungen. Wer ist für SchluO der Rednerliste? 
Danke! Wer ist dagegen? Bitte auszählen! Fünf . Wer enthält sich 
der Stimme? Damit ist Schluß der Rednerliste beschlossen, Freund 
Lück hat das Wort . 
Freund Lück, Sie haben das Vort . 

Zwischenruf, Freund de Maizibre : 
Freund Lück, wollen Sie noch Ihr Uort ergreifen? Er hatte sich 
gemelaet. 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Sie hatte n,;s ich noch gemeldet, vor Schluß der Rednerliste. 

Ufrd . L ü c k : 

.. . (nicht zu verstehen) aber ich wollte sagen, wenn wir nur die 
wichtigsten machen, das ist richtig, aber wenn in Berlin eine Ver
änderung exclusiv in der Spitzen .... , dann bin ich ... in der 
Öffentlichkeitswirkung unwesentlich. 

Ufrd. K i r c h n e r: 
Freund Dr. Engler hat noch das Wort.Ach nein, Henning Stoerk, 

Entschuldigung, ja, das war ein Versehen. 

Ufrd. S S t o e r k 
Erst einmal wollte ich darauf hinweisen, daß der Vorstand dafür 
verantwortlich, die Kandidaten zu ~e~e~~BN nominieren. Das kann 
nicht durch ein absolutes Votum der Länder oder Bezirke vorher
gegeben sein. Das zweite ist, daß uir in der CDJ zu dem gleichen 
Zeitpunkt dort noch tätig waren, gerade am Runden Tisch und vehement 
gegen jede Art von Jugendversenkung gewandt haben, weil wir sagen, 

die Jugend wird durch die bestehenden Parteien vertreten . In unserer 
Partei ist sie unvertreten . Sie ist aber überhaupt nicht unvertreten, 
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wenn ich diese Listen angucke. Es sind ganz zufällig einige Jugend
liche dabei, und es ist nicht so, daß wir zum Schluß sagen können, 
wir haben da eine Fraktion von sechs Jugendlichen als Fraktion, 
oder wir haben eine Anzahl von Frauen, die wirklich ihre Interessen 
vertreten haben . Das ist jetzt nach meiner Auffassung nicht gewähr
leistet .. . (nicht mehr weiter zu verstehen) 

(Beifall) 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Ja, wir verfahren dann nach unserem Vorschlag, den wir selber be
stätigt haben . Danach ist jetzt darüber zu befinden, hier lag aber 
auch nur ein Antrag, nämlich der des Präsidiums, vor, die jetzige 
Nummer 5, Frau Bergmann-pohl, auf Platz 2 zu platzieren . 
Wünscht jemand hierzu das Wort? Das ist nicht der Fall, dann bitte 
ich um das Handzeichen, wer Frau-Bergmann-Pohl auf Nummer 2 platzie
ren möchte . Danke! Wer ist dagegen? Das war beinahe die Mehrheit . 
Stimmenthaltungen bitte noch! Ich bitte mal zu addieren, waren die 
Nein-Stimmen 12? Ja, dann reicht die Mehrheit aus. 
Dann ist damit Frau Bergmann-Pohl auf 2 . nach Freund de Maiziere 
auf 1 . platziert . 
Ich schlage Ihnen vor, daß wir jetzt über den dritten Platz befinden . 
Hierzu sehe ich zwei Vorschläge, den des Präsidiums, Nr. 7 Dr. Zippel, 
und den Vorschlag hier aus der Runde , Dr . Schneeweiß, zur Zeit auf 
Platz 3 . 

Ufrd . de M a i z i e r e : 

Viellmcht noch einmal der Hinweis, der vorhin, glaube ich, schon 
genannt wurde von Freund Wilkening . Auf dem Wahlschein wird neben 
dem Parteinamen werden jwweils die ersten drei der jeweiligen Wahl
kreislisten namentlich genannt werden, so daß wir also auch mit 
den Namen quasi in dem jeweiligen Wahlkreis werbend wirken können . 

Diskussion im Hintergrund nicht zu verstehen . 
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Ufrd. K i r c h n e r ; 
Ja, es kann auch natürlich ein anderer Antrag eingebracht werden . 
Der Vorschlag Dr. Obst ist vorhin ohne eine Platzierung genannt 
worden . Es ist jetzt natürlich möglich, den Vorschlag durch den 
dritten Vorschlag zu ergänzen, Dr. Obst als drittes zu platzieren . 
Aber ich bitte, daß das aus Ihrer Runde komrut . Wir sind ja ge
bunden an den ~räsidiumsbeschluß . 

Ufrd . (?) 

Ich darf da mal etwas zu sagen . Der Berliner Verband hatte vor 
14 Tagen eine erweiterte Bezirksvorstandssitzung ... (nicht zu 
verstehen) Das würden Sie wahrscheinlich auch merken, daß es da 
einige Unterschiede gibt, ob wir das nach diesen bestimmten 
Kriterien, Sach- und Fachkriterien, eine Liste zusammenstellen 
oder ob die Freunde einfach nur auf Grund ihrer Stimme die Kandi
daten zusammenstellen . So sieht die Berliner Liste zur Zeit aus . 
Und ich deswegen doch den Vorschlag dann noch einmal einbringen, 
daß wir den Dr . Obst als einen Jugendvertreter auf den Platz 3 
bringen, zumal wir, wie gesagt, mit der Frau Bergmann-Pohl schon 
eine Ärztin benannt haben . 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, Freund Dr . König, Freund Dr . Moritz.Der Geschäftsordnungs
antrag geht vor, Entschuldigung, Bruder König. 

Ufrd. (?) Dr . Moritz : 
Es wäre hilfreich, wenn wir jetzt nur zu Berlin entscheiden jetzt . 
Der Jugendvertreter (nicht zu verstehen) 
Und deshalb wäre es vielleicht auch hilfreich der Hinweis .. . 
der Hinweis für die wirklich wichtigen Kandidaten, bei mir wären 
es vielleicht drei, in Dresden sind es vielleicht zehn, die wirklich 
durchzukommen die Chance haben, 

Ufrd. K i r c h n e r : sicherlich 
Sie sind bitte so freundlich, also wobei dieses Verfahren ja /rechne
risch nicht sauber ist, aber einfach mal so als Daumenwert, sich 
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an Hand der absoluten Zahl der zu wählenden einen Eindruck zu 
machen, wobei ich denke, daß wir in Berlin ja nicht mit 25 % 

verfahren können . Aber wer will es wagen ) das einzuschätzen, 
ich würde da sehr viel tiefer greifen . Also hier wird man sagen 
müssen, in Berlin sind wahrscheinlich im Höchstfall die ersten 
drei Plätze einigermaßen sicher . Ja, Freund Dr . König . 

Freund Dr . K ö n i g : 

Mein Vorschlag wäre dafür, nach Änderung der Ziffern 1 und 2 
die Liste jetzt der Reihenfolge , wie sie hier in Berlin gewählt 

\ worden ist, zu belassen . (witeres nicht zu verstehen) 

' 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Mir scheint, daß das der weitestgehende Antrag ist . Wünscht zu 
diesem Antrag jemand,dafür oder dagegen das Wort zu ergreifen? 
Ja, Freund Jenssen . 

Ufrd . J e n s s e n : 
Ich möchte dagegen sprechen, weil ja schon ... gesagt wurde, 
wir müssen ja auch die berufliche Zusammensetzung beachten; zwei 
Ärzte unter drei Spitzenkandidaten, da ist wahrscheinlich auch 
nicht günstig . (Das weitere ist nicht zu verstehen, da allgemeine 
Unruhe ) 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Das war dagegen . Wünscht noch jemand das Wort für den Antrag Dr . 
König? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen jetzt nur über den 
Antrag Dr . König ab . Darf ich um Aufmerksamkeit bitten . Die Materie 
ist selber kompliziert genug, sonst weiß ich nachher selber nicht 
meh~ wo ich bin . Daß wir natürlich durch diese Entscheidung jetzt 
präjudizieren, ob wir weiter abstimmen können oder nicht . 
Antrag uon Dr . König lautet : Es wird nach den beiden, de Maiziere 
und Bergmann-Pohl, weiter durchnummeriert unter Aufnahme der 
Reihenfolge, wie sie mit Dr . Krause unter alter Ziffer 1 beginnt . 
Weitere Veränderungen werden nicht vorgenommen . 
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Wer hierfUr ist, den bitte ich um das Handzeichen . Ich bitte, 
das jetzt exakt auszuzählen. Es ist jetzt festzustellen, wer 
keine weitere Veränderung der Liste will, außer daffil und 2 
feststehen . Ist die Frage, ist die Frage angekommen? Wer dafür 
ist, die Liste nicht weiter zu verändern, außer auf 1 . de 
Maiziere, 2 . Bergmann-Pohl zu setzen, und dann geht es mit der 
alten Ziffer 1 . ,2 . , 3 . , 6 . , 7 . ,die nachrutschen, entsprebhend 
weiter . Es wird nichts weiter verändert . 28 . 
Wer ist dagegen? 18 . 
Ja, Stimmenthaltungen können wir noch zählen, aber es bringt 
nichts, der Vorschlag ist mit einfacher Mehrheit angenommen. 
Wir würden dann so verfahren, daß 1 und 2, de Maizlere und Berg
mann-Pohl, und ich bitte dann, ab dem Freund Dr . Krause mit drei 
beginnend fortlaufend durchzunummerieren, natUrlieh unter Aus
lassung der alten Ziffern 4 und 5 . 

Ich denke, daß wir trotzdem noch die generelle Frage stellen. 
Hat jemand noch mit der Maßgabe begründeten Antrag- aus welchem 
Grund auch immer - zur Veränderung der Berliner Liste, der möge 
sich jetzt melden, danach stellen wir die Gesamtliste in der 
veränderten Fassung fest . 

Ja, bitte . 

Ufrd . (?) 
Ich meine , ... Parteivorsitzenden ... GeschäftsfUhrer CDJ 
(nicht zu v ersm aaa~) 

(Beifall) 

Ufrd . K i r c h n e r : 
J a , wir haben das aber durch den Antrag - Zwischenruf : zur 
Geschäftsordnung hier hinten - wir haben das durch den Antrag 
König beschlossen, hieran ist ni chts mehr zu wackeln, das ist 
ein Mehrheitsbeschluß . Sie wollten dazu 
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Ufrd . (?) 
... eine Abstimmung als überflüssig geworden . (nicht zu ver
stehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Nein, das Statut sagt eindeutig, die Benennung der Reihenfolge 

der Kandidaten liegt beim Parteivorstand . Wir brauchen dazu 

einen Beschluß über die jetzt festgestellte Gesamtliste. Es tut 
mir leid, aber das ist nun' ; also . Es ist zu Recht gesagt,\-.Jorden, 
wir sollten uns hier keine Blößen geben. 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, ich stelle jetzt die Gesamt
liste in der geänderten Reihenfolge zur Abstimmung. Wer ihr zu
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Dan ~ ke, das scheint die 
Mehrheit, Wer ist dagegen? Dies bitte ich auszuzählen. 6. Danke. 
Wer enthält sich der Stimme? 4. 
Danke, damit ist die Berliner Liste festgestellt. 

Zwischenrufe: Es führt keiner Protokoll, na, ich schreibe hier 
schon gerade . Na prima! 

Wir kommen zum Wahlkreis Nummer 2 . Ich bitte Sie, die Liste Cottbus 
zur Hand zu nehmen . Im Wahlkreis Cottbus sind nach den jetzigen 
Feststellungen 25 Abgeordnete zu wählen. Das Präsidium schlägt 
Ihnen vor, die Nummerierungen 1 bis 3 unverändert zu übernehmen, 
jedoch dann unter Platz 4 den jetzigen ~andidaten, Frau Katharina 
Barmann, Nummer 7. Begründung : eine weibliche Kandidatin, die zudem 

noch aus der Kultur kommt, die nicht sehr reichlich in den Listen 

vertreten ist, und hier unter neuer Nummer 4 zu platzieren. 
4 und folgende rücken dann nach unserem Vorschlag je eine Ziffer 
weiter . Ich stelle diesen Vorschlag zur Aussprache . Wer wünscht 

das ~lort? 

Ufrd . Niggemeier, jawohl . 
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Ufrd . N i g g e m e i e r : 
Nur eine Anfrage. Ist dort ein sorbischer 

Ufrd. K i c h n e r : 
Ja, danke für diesen Hinweis, ganz wichtig. Ja, das konnten wir 
nicht feststellen, weil wir die Freunde nicht kennen, Können wir 
das bitte feststellen? Ja. 

Ufrd . (?) 
Beitrag nicht zu verstehen. 

Ufrd . K i c h n e r : 
Ja, in der Dresdener waren wir der Meinung, daß da wahrscheinlich 
ein iax9~e Sorbe enthalten ist. Das darf ich gleich einmal fragen. 
(Diskussion aus dem Raum) Auch gut platzierte? (aus dem Raum, 
nicht zu verstehen) Können wir dann nachher darauf zurückkommen, 
Freund Dreßler, vielen Dank. 
Ich frage jetzt, erhebt sich Widerspruch gegen diesen Vorschlag 
mit dieser zugegebenermaßen immer sehr verkürzten Begründung, 
bitte schön. 

Ufrd. (?) 
Beitrag ist nicht zu verstehen . 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Darf ich mal als Zwischenruf, ob das Präsidium sich diesen Vor
schlag als Einbringer des Vorschlags zu eigen macht? Ja, ich sehe 
nur, häre nur Zustimmung . Dann schlägt das Präsidium in Abänderung 
des ersten Beschlusses Ihnen vor, Frau Bormann auf Platz 3 und dann 
ab 3 nachzurücken . Es war aber noch eine Nortmeldung, bitte . 

Zwischenruf: erledigt! 

Danke! Keine weiteren Wortmeldungen? Dann bitte ich abzustimmen 
zu dem Vorschlag, Frau Katharina Bormann - bisher Listem-Nr. 7 -
a~neue Listen-Nr. 3 zu platzieren und ab bisheriger Nummer 3 
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Freund Ulrich Klinkert je eine Ziffer nachzurück. 
Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke! Ich denke, 
das ist die Mehrzahl. Wer ist dagegen? Eine Gegenstimme. Danke! 

Stimmenthaltungen? Das bitte ich auszuzählen. 10. Danke schön! 

Ich stelle die Gesamtliste zur Aussprache . Wer wünscht noch das 
Wort zur Gesamtliste? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir 
über die Gesamtliste in geänderter Fassung ab. 
Wer für diese Liste in geänderter Fassung ist, bitte ich um das 
Handzeichen. Danke schön! Die Gegenprobe. Keine Neinstimmen. 
Stimmenthaltungen . 7. Danke schön! 

Wir kommen zur Liste 3. Hierzu hatte Freund Dreßler vorhin schon 
das lort ergriffen. Ich darf darauf hinweisen - und freue mich, 
daß sich das offenbar weithin deckt mit den Vorstellungen in 
Dresden -, daß das Präsidium nur erwogen hatte, ob man nicht einen 
Sorben, wo wir aber nbht sachkundig waren, ·spätestens als Nummer 6 
platziert, so nicht bereits einer enthalten ist. 
(Zwischenruf: Platz 2) Vielen Dank , vielen Dank! 

Darf ich das Präsidium fragen, ob wir unter dieser Maßgabe unseren 
Antrag zurückziehen? (Zwischenrufe : ja, ja) Kein Widersprach . 

(Zwischenruf: nicht zu verstehen) Ja, ich bitte um Entschuldigung. 
46 Abgeordnete sind zu wählen. (Zwischenrufe nicht zu verstehen) 
Plus Nachfolge, wir nennen immer die Gesamtzahl, wie sie in der 

Anlage zum Gesetz steht. Das ist im Moment für uns maßgeblich 
in der Ausfertigung des Ministerrates . Kann morgen, ich habe das 

vorhin schon gesagt, hier noch einmal etwas anderes kommen. Es 
ist ja noch nicht endgültig offenbar festgeschrieben. 
(Zwischenruf: nicht zu verstehen) 
Bitte? 25 Abgeordnete, ja, ich bitte um Entschuldigung, hatte 
ich wohl auch vergessen. 

Dann frage ich, wünscht jemand Veränderungen auf der Liste Wahl
kreis 3 Dresden? Niemand wünscht das Wort. Dann stimmen wir über 
die Liste in unveränderter Fassung ab. Wer ihr die Zustimmung 
geben will, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön! 
Wer ist dage§en? Eine Gegenstimme, nein, das war eine verspätete 
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Ja-Stimme. Ja, dank~. Stimmenthaltungen? Zwei sehe ich, bei zwei 
Stimment altunge n angenommen. 

(etwas Beifall, Bravo) 

Bitte Wahlkreis 4 Erfurt . Im Wahlkreis 4 sind 34 Abgeordnete zu 
wählen . Präsidium schlägt Ihnen vor, die Liste unverändert zu 
bestätigen . 
(Zwischenruf nicht zu verstehen .) 
Ja, wir haben, sind hier davon ausgegangen, daß wir mit 34 Abge
ordneten in Tl1üringen relativ gut liegen werden und bis Erfurt 

Listen-Nr . 7, B relativ sichere Plätze sind . Darunter ist auchrine 
Frau enthalten . 
Aber Sie können selbstverständlich Anträge auf Veränderungen der 
Reihenfolge der Kandidaten einbringen . Jer wünscht das Wort? 
Das 1st n1cht der Fall . 
Dann stimmen wir über die Liste in unveränderter Reihenfolge ab . 
Wer ihr die Zustimmung geben will, bitte ich um das Handzeichen . 
Ich denke, das ist die Mehrhei t . Wer ist dagegen? 1. 

Wer enthält sich der Stimme? 5 Stimmenhaltungen . 
Danke! Damit ist die Erfurter Liste bestätigt. 

Ich bitte, Werner, mal um Zuruf, da die Liste Wahlkreis 5 Frank
furt vorhin erst nachgereicht worden ist, wieviel Abgeordamme 
es sind in Frankfurt zu wählen, 21 . 21 Abgeordnete für Frankfurt . 
Präsidium konnte über die Listenoch nicht befinden, sie ist erst 
kurz vor Beginn der Sitzung eingereicht worden auf Grund der 
zeitlichen Gegebenheiten . Ich bitte also ausdrücklich ,~ ß auch 
das Präsidium Gelegenheit nimmt, hier noch darauf zu reagieren, 
so das für nötig gehalten wird, da wir keinen Beschluß fassen 
konnten . 
Gibt es Anträge? Ja, bitte, Freund Sladeczek. 

Ufrd . Sla d e c z e k : 
Ich würde die Frage stellen, ob es klug istludie drei ersten 
Plätze den Bezirksvorsitzenden und den Stellvertreter zu setzen . 
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Naja. 

K i r c h n e r 
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(Beifall) 
Diese Bedenken sind uns auch schon gekommen, aber wir haben es 
nicht in einen Antrag gekleidet. Werden Sie, Herr Dr. Sladeczek, 
dies war nur eine Frage, in einen Antrag kleiden, sonst sind wir 
gehandicapt . 

{Zwischenrufe sind nicht zu verstehen . ) 

bitte, konkreten Antrag stellen. Soll dies heißen, wenn ich Sie 
aufnehmen darf, etwa Listen-Nr. 3und 4 miteinander zu tauschen? 

(Zwischenrufe unverständlich) 

Ach ja, Entschuldigung, das habe ich übersehen, das halte ich 
auch für schwierig. Ja, das habe ich nicht gesehen . Ich glaube, 

Adolf, Du warst zuerst, und dann gehen wir hier nach links rüber . 

Ufrd . N i g g e m e i e r : 
.. . (nicht zu verstehen) Frankfurter Freunde, die Landwirte sind 
nicht allzu reichlich gesegnet, ... Landwirt .. . 

(Beifall, dadurch dchts zu verstehen) 

(Zwischenruf nicht zu verstehen: . . . Nummer 8 vorschlagen ... ) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Auf welchen Platz bitte? Zwischenruf : Auf Platz 3. 
Auf Platz 3, das ist der erste konkrete Antrag, danke! 
Wird unterstützt dieser Antrag? Dann stelle ich diesen Antrag zur 
Aussprache . Es wird vorgeschlagen, auf Platz 3 neu zu setzen, den 
Fraund Hans-Julius Schröder, zur Zeit Listen-Nr . 8 . Nummer 3 und 
fortfolgende wi rden dann jeweils nachrücken . 
Wünscht hierzu noch jemand das Wort? 
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Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir darüber ab, den Freund 
Schröder, bisher Nummer 8, als neu 3 . auf der Liste zu platzieren . 
Wer dafür ist, bftte ich um das Handzeichen . Danke, das scheint die 
Mehrheit . Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 
Das bitte ich festzustellen . 11 . Danke schön . Mit 11 Stimmenthal
tungen ist das angenommen . 
Wir stimmen über die Gesamtliste in der geänderten Fassung, Sehröder 
auf Platz 3, alte Nummer 3 und fortfolgende je eins nachgerückt, ab. 
Wünscht noch jemand das Wort zur Gesamtliste? Nicht der Fall . 
Dann stimmen wir ab . Wer diese veränderte Liste bestätigt, bitte 
ich um das Handzeichen . Danke . Wer ist dagegen? Niemand . 
Stimmenthaltungen? Bitte auszählen . 10 , 10 Stimmenthaltungen . 
Damit ist die Liste Wahlkreis 5 bestätigt . 

Wir kommen zur Liste ~Jahlkreis 6 Gera . Zu wählen sind 22 Abgeordnete. 
Das Präsidium schlägt Ihnen vor , die Listen-Nr . 14- Emde, Volker -
auf Grund seines jugendlichen Alters - außerdem ist er Lehrer - als 
neue Ziffer 5 zu platzieren, so daß die Ziffern ab 5 . dann nach
rücken . 
Wünscht hierzu jemand das Wort? Ja, bitte, Freund Galley, dann 
Freund Lück . 

Ufrd . G a 1 1 e y : 
... auf Platz 4 (nicht zu verstehen) 

Ufrd . K i r c h n e r : 
~as war dagegen, gegen diese Veränderung , hte ich das richtig ver
standen? Jawohl . Dagegen . Wer wünscht weiterhin das Wort? Freund 
Lück , Sie hatten sich gemeldet . 

Ufrd . L ü c k 

Ich unterstütze das insofern, .. . (weiterhin nicht zu verstehen . ) 

Ufrd . K i r c h n e r 
Ja, so kann man es auch s a~en . Ist aber nicht zitierfähig, nein? 
Ja, bitte. 
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Ufrd . (?) 
Beitrag ist nicht zu verstehen. 

Ufrd. K i r c h n e r 
Ich bitte, Entschuldigung, ich kann es nicht ven~tehen, wenn 

Ufrd. (?) 

Beitrag ist auch weiterhin nicht zu verstehen . 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Das war ei~eiteres ~ otum dagegen . Ich sehe keine weiteren Wort
meldungen. Dann stimmen wir erst einmal - habe ich etwas über
sehen? - nein - ich bitte, mich auch, wenn ich das Präsidium 
übersehe, es ist nicht immer leicht - darüber ab, ober der An
trag lautet, Nummer 14 auf Nummer 50 vorgezogen wird. 
Uer dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen . 

(allgemeines Gelächter) 

Niemand, husten - Entschuldigung, wer ist dagegen? 
(Zwischengespräche: nicht einmal das Präsidium war dafür, 
naja, es war ja überzeugend, was hi~ gesagt worden ist . 
Ich enthäe mich dann der ) 

Danke, wer enthält sich der Stimme? 
(Zwischengespräche : Wir hatten uns ja nicht gemeldet, nicht wenn 
wir uns der Stimme enthalten) 
Dieser Antrag ist bei 16 Stimmenthaltungen abgelehnt . Es bleibt 
also bei der unveränderten Reihefolge der Liste (Zwischenruf) 
22, hatte ich genannt, 22 Abgeordnete, das sind zu wählen . 

Jetzt steht die Gesamtliste wiederum jetzt in der unveränderten 
Fassung zur weiteren Debatte . Wünscht noch jemand das Wort? 
Das ist nicht der Fall . Dann stimmen wir die unveränderte Liste 
für Gera ab. 
Wer ihr die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen . 
Danke, die Gegenprobe . Eine Nein-Stimme . Die Enthaltungen bitte . 
2, 3 Enthaltungen, 4 Enthaltungen, danke . 
Damit ist Gera unverändert bestätigt. 
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Ufrd. de M a i z ie r e : 
Können wir noch einmal feststellen, wieviel stimmberechtigte Mit
glieder wir heute hier haben. Für das Protokoll müßten wir das ja 
wahrscheinlich angeben. 

Ufrd. K i r c h n e r 
Wir haben das Ergebnis der Anwesenheitsliste hier liegen mit dem 
Vorbehalt, daß inzwischen hoffentlich keiner gegangen ist oder so. 
Das kann aber noch einmal überprüft werden an Hand der schriftlichen 

Meldungen. 
Wir kommen zu Wahlkreis 7 Halle, zu wählen sind 47 Abgeordnete . 
Das Präsidium schlägt Ihnen vor, eine Veränderung vorzunehmen und 
Frau Irmtrud Otto, Listen-Nr . 19 zur Zeit, auf Listen-Platz 11 vor
zuziehen . Begründung ist ausreichend die Weiblichkeit. 
47 Abgeordnete sind zu wählen. 
Wünscht jemand das Wort zu diesem Antrag? Das ist nicht der Fall, 
doch, bitte. 

Ufrd . (?) 
Ich würde vorschlagen, daß wir sie soweit vorziehen, daß sie auch 
eine berechtigte Chance hat, gewählt zu werden . 

Ufrd . K i r c h n e r 
Bitte einen konkreten Antrag, welche Listen-Nr . 

Ufrd . (?) 
.. . auf Platz 5 . 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Antrag ist auf Platz 5 vorzuziehen. Bitte, weitere Wortmeldungen . 

Ufrd . (?) 

Beitrag nicht zu verstehen . 
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Ufrd . K i r c h n e r 

Entschuldigung, das war hier nicht zu verstehen. Ich bitte um Ruhe. 

Ufrd. (?) 

Es ist auch eine Frau . . .. Begründung, auch vorziehen . 

Ufrd . K i r c h n e r : 

Ja, hier gab es die Überlegung, daß die Bürgermeister, wenn ich 

recht erinnere, hier schon verschiedentlich vertreten waren . Ich 

glaube, das war wohl das Argument.Nein, kann eigentlich nicht sein . 

(Diskussion im Hintergrund) 

Ja, also, dieser Antrag, Nr. 8 vorzuziehen auf Platz 5, ja, das 

wäre der Antrag . Weitere Anträge, ja, Adolf Niggemeier . 

Ufrd. N i g g e m e i e r : 

Ich weiß, daß das jetzt merkwürdig klingen kann, aber eine Frage 
an die Hallenser Delegation . Liebe Freunde, ist es wirklich für 

die Partei hilfreich, den langjährigen Vorsitzenden der Nationalen 

Front im Bezirk Halle, der nicht aus ethischen Gründen aus dem 

Amt ausgeschieden ist, als Spitzenkandidaten zu nehmen, bewußt als 

Spitzenkandidaten . (weiteres nicht zu verstehen) 

(Beifall) 

Ufrd. K i r c h n e r 

Würdest Du das bitte in einen Antrag kleiden oder jemand anderes 

müßte einen entsprechenden Antrag bitte stellen. 

(Diskussion) 

Naja, ja ich bitte aber, daß die Medien jetzt nicht zugelassen 

werden in der Debatte, ja, danke . 

Ja, bitteschön. 

Ufrd . (?) 

Ja, auf eine Fragestellung gibt es sicherauch eine Antwort möglich . 
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Der Freund Prof. Dr. Harald-Dietrich Kühne ist im hallischenRaum 
nicht mehr, oder so gut wie nicht mehr, als Bezirksvorsitzender 
der Nationalen Fra t im Gespräch, das ist auch sehr lange her. Der 
Prof . Dr . Harald-Dietrich Kühne ist mit einer überwältigenden, 
wenn das überh2upt möglich ist . .. , Me1rheit im erweiterten Bezirs
vorstand Halle auf Platz 1 gesetzt worden . Er hat, der nächste 
Kandidat ... Ew wurde dafür plädiert . . . (weiteres durch Diskussion 
nicht mehr zu verstehen) 
Also ich würde dafür plädieren, daß dieser verdienstvolle Freund 

(BBtfall) 

Ufrd . K i r c h n e r 

Ich stelle fest, daß zu dem konkreten Punkt zwar eine Meinung, 
aber kein Antrag vorliegt . Wenn niemand einen Antrag stellt, dann 
fahren wir fort mit den anderen Anträgen. 
Offensichtlich gibt es keinen Antrag, die Listen-Nr. 1 zu verändern . 
Dann ist der Platz 8 mit dem Vorschlag, ihn neu unter 5 . zu platzie 
ren, hier noch einmal zur Aussprache und dann zur Abstimmung zu 

stellen . Wünscht noch jemand das Wort? Ja, bitte, Freund Prof. Dr . 
Jenssen . 

Ufrd. Prof. Dr . J e n s s e n : 

~ Mir fällt auch auf, daß die ersten drei Kandidaten in Halle alle 
Akademiker sind . Würde dann schon vorschlagen . .. (nicht zu ver
stehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, das ist weiteroohend , ich nehme diesen Antrag auf, Listen-Nr . 8 
alf auf Listen-Platz 3 alt zu setzen. 
Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Ich sehe kopfnicken, das wird nicht 
gewünscht . Dann stelle ich diesen Antrag zur Abstimmung. 
\Jer Nummer 8, Frau Jutta Knoop, auf neu Platz 3 zu setzen wünscht , 
den bitte ich um das Handzeichen, drei fortfolgende rücken je eins 
nach . Dankeschön. Wer ist dagegen? (Zahl ist nicht zu verstehen) 
Und wer enthält sich der Stimme? (Zwi$henruf: Wieviel waren es?) 
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19 Stimmen dagegen . 15 Stimmenthaltungen . Das ist damit beschlossen . 
Ich stelle die veränderte Gesamtliste zur Aussprache . Wer wünscht 
noch das ~Jort? Das ist nicht der Fall . (Dissussion im Hintergrund 
nicht zu verstehen) 
Der Antrag, Nummer 19 zu verändern, wird von uns zurückgenommen, 
nachdem wir die Veränderung der Nummer 8 au Platz 3 vorgenommen 
haben als weitergehend, wobei man auch darüber ntürlich streiten 
kann, was in diesem Zusammenhang weitergehend ist, aber, wir wollen 
es bewenden lassen . 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen . Ich stelle die veränderte 
Liste, auf Platz 3 jetzt die bisherige Nummer 8, zur Gesamtabstimmung . 
Wer wünscht, diese Liste so zu bestätigen? Danke . Wer ist dagegen; 
2 ~egenstimmen . Und wer enthält sich der Stimme? 21 Stimmenthaltungen . 
Danke . Damit ist sie bestätigt. 

~Jir kommen zum Wahlkreis 8 Karl - Marx-Stadt , zu wählen sind 48 Abge 
ordnete . Wenn ich recht sehe, hat das Präsidium hierzu keine Vor
schläge eingebracht, einzubringen. Ich bitte die Wortmeldungen 
dazu, ja, bitte. 

Ufrd . (?) 
Vorschlag Nummer 4, Dr . Schukoff (?) auf Platz 3 zu setzen, sie 
ist auch stellvertretende Bundesvorsitzende der CDJ . 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Ja, ja, danke . Das war ein konkreter Antrag. Dort, ja Frau Wohlfahrt 
bitte . 

Ufrdn . W o h 1 f a h r t : 

Ja, ich möchte darum bitten, daß ... (Beitrag nicht zu verstehen . ) 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Bitte einen konkreten Platz vorschlagen . 

Ufrdn . W o h 1 f a h r t 

Nummer 2 . 
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Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, das kollidiert 

Natürlich, wir können dann mit relativer Mehrheit abstimmen, aber 
kollidiert natürlich mit dem Vorschlag, Frau Schubert. Können Sie 
sich verstehen, einen anderen Vorschlag zu machen, sonst müssen 
wir es abstimmen durch Mehrheiten. 
(Zwischenruf) 
Platz 4für die Listen-Nr. 10. Dankeschön. 
Es waren aber weitere Wortmeldungen, bitte . 

Ufrd . (?) 

Ich würde vorschlagen, den Platz Nr . 22 - Arlt; Thomas - vorzu
ziehen auf Platz Nr . 5, weil jugendlich und in der Textilbranche 
vertreten. 

Ufrd . K i r c h n e r : 
Welche Listen-Nr . bitte? (Zwischenruf : 22) 22 - Arlt; Thomas -

soll auf Platz 5? (Zwischenruf : ja) Ja . 

Ja . (Zwischendiskussion ni cht ve5tändlich) Ja. 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Es liegen jetzt vor: der 
Antrag, die bisherige Nummer 4 auf 3, die bisherige Nummer 10 auf 
4 und 22 auf 5 zu setzen . Sehen Sie sich in der Lage, dieses en bloc 
abzustimmen, oder wünschen Sie - Einzelabstimmung, gut , dann ruf 
ich einzeln noch auf jeweils zur Aussprache, dann zur Abstimmung . 

Erster Antrag, Frau Cordula Schubert, bisher Listen-Nr . 4, soll auf 
3 platziert werden . Uer wünscht hierzu das Wort? Das ist nicht der 
Fall . Dann stimmen wir ab . 
Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke, ich denke, das 
ist die Mehrheit . Wer ist dagegen? 3, 4 . 4 Gegenstimmen. Wer ent
hält sich der Stimme? 20 (?) Jawohl, danke~ 

Dann kommen wir zu dem Antrag, Listen - ist geändert, ja, ich 
bitte das in der Liste zu ändern - den Platz 10, Dr . Heinrich Douffet, 
auf Platz 4 neu einzuordnen. Wünscht hierzu jemand das Wort? Das ist 
nicht der Fall, dann stimmen wir über diesen Antrag ab . Wer dafür 
ist, den bitte ich um das Handzeichen . Danke . Wer ist dagegen? 18 . 
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18 Gegenstimmen. Die Stimmenthaltungen? 19. Ja, das müßte ange
nommen sein. Wir haben nach Liste (Zwischendiskussion unverständ
lich). Ja . 

Ufrd. de M a i z i ~ r e : 
Wir haben 62 Stimmberechtigte und 18 und 19 machen 37, so daß die 
Differenz mehr als 20 ist, so daß also der Vorschlag durch ist. 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Dieser Vorschlag ist durch. Ich bitte, die 4 für bisher Nummer 10 
zu notieren. (Diskussion im Hintergrund nicht zu verstehen) 
Wie bitte? Wird das Stimmenergebnis angezweifelt? (Zwischenruf: ja) 
Ja, gut dann machen wir das Spielchen mit dem Durchzählen der Stimm
berechtigten und stimmen noch einmal ab, denn sonst können wir nicht 
genau sagen, wie es steht. 

Ufrd. de M a i z i ~ r e : 

Also, nach mir vorliegender Liste, Anwesenheitsliste, haben wir 62 
Stimmberechtigte hier. Sind nicht alle da? Ach so, na dann muß noch 
einmal 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, gut, wenn das angezweifelt wird, müssen wir so verfahren. Ich 
bitte mal 

Ufrd. de M a i z i ~ r e : 

Noch einmal positiv stimmen und einfach die positiven Stimmen zählen . 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Gut, also noch einmal die Ja-Stimmen bitte für diese Veränderung . 
30 . Wer ist dagegen? 

Ufrd. de M a i z i ~ r e : 
Hat es denn eine Abstimmungsveränderung gegeben? 
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Ufrd . k i r c h n e r : 
Ja, ja, das ist meistens so beim Wiederhmmen . Das geht jetzt so 
ein bißchen anders . Ja, es ist angenommen . Wir stellen noch die 
Enthaltungen fest . 16 (?) . Danke . 

Listen-Nummer 10 (Zwischenruf: Es hat Wechselwählerverhalten ge
geben -Gelächter ) , Listen-Nummer 10 ist jetzt Nummer 4 . 
Dritter Antrag , Listen-Nr. 22 - Thomas Arlt - als Nummer 5 zu 
platzieren . Wer wünscht das Wort ? Bitteschön, Freund Dr . Gies . 

Ufrd . Dr . G i e s : 

Ich halte es in diesem Fall doch für etewa gewagt, wenn wir 
und zwingenden Grund ... (nicht zu verstehen) 

Uffdr d K i r c h n e r : 
Danke . Weitere Wortmeldungen, ja . 

Ufrd . (?) 
Diskussionsbeitrag ist nicht zu verstehen . 

Ufrd . de M a i z i e r e : 
Keine weite r en Wortmeldungen . 

Ufrd . K i r c h n e r : 
tt Gut, keine Wortmeldungen . Dann stimmen wir über den konkreten An-

- trag , Nummer 22 als 5 zu platzieren, ab . ~Jer ist dafür? 2 dafür . 
Wer ist dagegen? Danke , das ist abgelehnt . Wünscht hier jemand, 
ja, wir machen es. Stimmenthaltungen, bitte , da8 wir die zwei Eck
daten haben . Danke, damit ist die Liste folgendermaßen zu ändern : 
Ich bitte,als neue Nummer 3 - Cordula Schubert - einzutragen, als 
Nummer 4 - Dr . Heinrich Douffet -, und die bisherige Numer 3 wird 
Nummer 5, anschließend rückt alles je ~ine Ziffer nach bzw . entspre
chend . Wünscht zu dieser Liste noch jemand das ~Jort? Das ist nicht 
der Fall . Dann steht sie zur Abstimmung . Wer sie in der geänderten 
Fassung zu bestätigen wünscht, bitte ich um das Handzeichen . Danke . 
Wer ist dagegen? 2 Gegenstimmen . Wer enthält sich der Stimme? Danke . 
Damit ist die Liste angenommen . Können wir noch die Zahl sagen der 
Stimmenthaltungen, bitte. 10 Stimmenthaltungen . 
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Wir kommen nun zum Wahlkreis 9 Leipzig, zu wählen sind 37 Abgeordnete . 
Wir schlagen Ihnen als Präsidium vor, Listen-Nr. 10 - Keßler , Uwe -
auf Grund seines Leeaasalters als neue Nummer 6 zu platzieren . 

37 Abgeordnete sind zu wählen . Wünscht jemand das Wort? Ja, bitte . 

Ufrd. (?) 

Wir haben diese gesmmte Liste beraten, wir haben auch die ... 
(Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd . K i r c h n e r : 

Ja, dieser Hinweis gilt natürlich für alle Listen . Ja, bitte . 

Ufrd . (?) 

Für micht ergibt sich die Frage, ... (Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h D e r : 
Als wer, bitte, als? (Zwischenruf ist nicht zu verstehen) 
Der soll als Nummer 6 platziert werden, nicht als Nummer 3? 
(Zwischenruf ist nicht zu verstehen) 
Ja! Icn sehe keine weiteren Wortmeldungen . Dann stimmen wir darüber 
ab . Wer wünscht , daß die Listen-Nr . 10 - Uwe Keßler - neu als Nummer 
6 platziert wird, den bitte ich um sein Handzeichen . 6 (?) Danke . 
Wer ist dagegen? Ich denke, das können wir so als Mehrheit fest

stellen . Wer enthält sich der Stimme? Das zählen wir bitte aus . 
(Zahl ist nicht zu verstehen ) Damit ist der Antrag abgelehnt . 

Die Liste liegt, so Sie nicht noch Anträge einbringen, jetzt wieder 
unverändert vor . Wü nscht zur Gesamtliste noch jemand das Wort? 
Das ist nicht der Fall . Dann stimmen wir über die unveränderte Liste 
Leipzig ab. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen . Dankeschön . 
Wer ist dagegen? 2 Gegenstimmen. Danke . 1 Gegenstimme . Hier vorn ist 
noch eine Gegenstimme . In der Mitte war aber noch eine, na gut, die 

ist (Zwischenruf nicht zu verstehen) inzwischen entfallen. 
Stimmenthaltungen? 4, 4 sehe ich, ja, 4 Enthaltungen. Damit ist die 
Leipziger Liste unverändert bestätigt. 
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Wahlkreis 10 - Magdeburg. Zu wählen 34 Abgeordnete. 

Wir schlagen Ihnen vor, Listen-Nr. 11 - Sylvina Paulinski - Frau 

und Jugendlich auf ListenPlatz-Nr. 7, neu 7 vorzuziehen. 

(Zwischenruf: Magdeburg, die ist bisher wieviel?) 

Die ist bisher Listen-Nr. 11. Ja, bitte. 

Ufrd. (?) 

Ich würde dafür vorschlagen, die Listen-Nr. 8 - Ernst Stange (?) -

(weiteres ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Nummer 8 auf 3 vorzuziehen. Gibt es weitere Anträge, das wäre der 

weitestgehende. Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über beide 

ab, weil sie sich ja nicht widersprechen. Der erste Antrag lautet, 

Platz Nr. 8 - Carmen Stange - auf Nr. 3 neu vorzuziehen. Wer dafür 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. Bitte auszählen. 28. Wer ist 

dagegen? (Zahl nicht zu verstehen) Danke. Und wer enthält sich der 

Stimme? Ja, ich denke, wir können die Stimmenthaltungen unberück

sichtigt lassen. Es war die Mehrheit der Ja-Stimmen. Damit rückt 

Nr. 8 auf Platz 3 vor. Drei und folgende rücken je einen weiter. 

Es steht aber dennoch der Antrag, der sich aus der Veränderung der 

Bezifferung nunmehr ergibt, Antrag des Präsidiums, Liste-Nr. 11 

- Sylvina Paulinski - würde nunmehr auf Platz 8 rücken; in Abände

rung des ursprünglichen Vorschlages des Präsidiums. Wünscht hierzu 

jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Stimmen wir über den An

trag ab. Wer wünscht, daß Nummer 11 auf 8 rückt, den bite ich um 

das Handzeichen? 5. Wer ist dagegen? (Zahl ist nicht zu verstehen) 

Ja, Stimmenthaltungen? 29. Damit ist der Antrag abgelehnt. 

Wir haben dann die Magdeburger Liste mit der Veränderung neu auf 

Listenplatz 3 die bisherige Nummer 8, ab Nummer 9 alt, nein ab 

Nummer 7 alt wird entsprechend nachgerückt. Wünscht jemand zur Ge

samtliste noch das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir 

über die veränderte Liste ab. Wer dafür ist, bitte ich um das Hand

zeichenT Danke. Wer ist dagegen? Eine Nein-Stimme. Wer enthält sich 
der Stimme? 15. 15 Enthaltungen. Damit ist die Magdeburger Liste 

angenommen. 
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Liste 11 - Neubrandenburg, zu wählen sind 19 Abgeordnete. 

Präsidium schlägt Ihnen vor, diese Liste unverändert zu bestätigen. 

Gibt es Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir 

sofort über die Gesamtliste ab. Wer ihr in der unveränderten Fassung 

seine Stimme geben will, den bitte ich um das Handzeichen! Danke. 

Wer ist dagegen? l Nein-Stimme. Wer enthältsich der Stimme? (Zahl 

nicht zu verstehen) Damit ist die Neubrandenburger Liste unverändert 

angenommen. 

Darf ich noch einmal zurückkommen zur Liste 9 - Leipzig. Nur so durch 

Zuruf - Kann mir jemand sagen bei Listen-Nr. 3 - Medizinalrat Dr. 

Schleusing. Wie lautet der Vorname? Ist dazu jemand in der Lage, das 

gleich zu klären, sonst müssen wir es etwas umständlicher machen. 

Offenbar ist das nicht der Fall. Danke. Dann müssen wir sehen, daß 

wir es morgen früh klären. 

Wir kommen zur Liste Nummer 12 - Potsdam. Hier bitten wir um Ver

ständnis, daß diese Liste, weil erst in dieser Nacht zusammenge

stellt und hier zu spät angeliefert, nur sehr pauschale Angaben 

enthält. Wir sehen im Moment keine Möglichkeit, nähere Angaben zu 

machen. Diese müßten durch Potsdam selber erfolgen. 

Ich sehe eine Wortmeldung. Zu wählen, darf ich noch sagen, 31 Abge

ordnete. 

e Ufrd. (?) 

tt Eine Anfrage. Sind diese Personen ... (nicht zu verstehen) in die 

Erfordernisse des Wahlgesetzes? 

Ufrd. K i r c h n e r 

Ja, bitte-

Ufrd. (?) 

Kann die Antwort ... (?) Es sind sämtliche (Beitrag ist nicht zu 

verstehen) 
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Ufrd. K i r c h n e r : 

Also, Änderung bei Listen-Nr. 7. Da darf nicht der Doktor stehen, 

sondern das ist ein pfarrer, ein parteiloser Pfarrer. 

Waren weitere Änderungen an der Liste anzumerken? Das ist nicht 

der Fall. Freund Rau, ja. 

Ufrd. Rau: 

(Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Welche Listen-nr. (Zwischenruf: Leipzig) Leipzig. vielen Dank. 

jawohl, jawohl, ich bedanke mich. (allgemeines Gemurmel ) 

Ja bitte, entschuldigt, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie 

die (Zwischenruf: Niggerneier hat eine Frage) Ja, es ging, glaube 

i ch, bei Freund, ja bitte und dann da vorn. 

Ufrd. ( ?) 

... es wurde gestern in geheimen Wahlen und Kreispartei tagen. 

Vielleicht kann beantwortet werden, wie dann die Reihenfolge 

( weitere Aussagen durch Stimmengemurmel nicht zu verstehen). 

Ufrd. (?) 

Die Liste ist in der gestrigen Sitzung des Bezirksvorstandes 

zustande gekommen. Und ich will (weiteres ist nicht zu ver

stehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Es waren weitere Wortmeldungen. Ich habe es jetzt nicht mehr, 

bitte ja. 

Ufrd. ( ?) 

Wie ist denn eine geheime Wahl ... (nicht zu verstehen) 

(Zwischenruf. Antwort- nicht zu verstehen) 
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Ufrd. K i r c h n e r : 

Freund Niggemeier, erledigt,gut. 

Ja, wie gehen wir nun damit um? Wir wissen keine Berufe, kein 

Alter (Stimmengemurmel) 

Ja, bitte. 

Ufrd. (?) 

Ja, ablehnen können wir es nicht, es geht ums Mandat. 

(weiteres durch ständige Zwischenreden nicht zu verstehen) 

Zwischenruf: Ufrd. Kirchner: 

Also ich, ja bitte, Freund. 

Ufrd. (?) 

... es liegt ja ein Informationsverlust vor. (es ist nicht zu 

verstehen) Die Angaben, die ich habe, die möchte ich dazu noch sagen. 

Dr. von Essen 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, ich bitte doch mal ans Mikro zu gehen. Es erleichtert uns allen 

das Zuhören. 

Ufrd. Dr. von Essen, Nuklearmediziner, Bezirkskrankenhaus Potsdam, 

Alter 44. 

Glaser, (Zwischenruf: bitte langsam, bitte langsam) 

Hans 

Glaser, Annekathrin (Zwischenruf: Sagen Sie bitte das ~lter noch 

mal und Geburtsdatum? 44, Jahrgang? Alter. 44 Jahre) Nuklearmediziner, 

Physiker, tätig Nuklearmediziner Bezirkskrankenhaus Potsdam . 

Gibt es Rückfragen? nein, dann bitte Nummer 2) 

Nummer 2: Glaser, Annekathrin, Alter 31, tätig: Sozialfürsorge 

Neuruppin. (Zwichenruf: Kirchner: ja bitte) 
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Koslowski, Manfred, Alter 46, Stellv. Betriebsdirektor, Nauen. 

Beruf? Ich kann hier nur stellv. Betriebsdirektor Auskunft geben. 

Dr. Goldhahn, Humboldt-Universität Berlin, Rechtswissenschaft, 

Wirtschaftswissenschaft, Alter: 61 (Zwischenruf: ja) 

Hönicke, Bertram, Förster. Er ist auf dem Parteitag aufgetreten. 

Den Beitrag habe ich nicht hier. 

Dr. Anders, Reinhard, Tierarzt, Synodaler Bereich der Kultur. 

(Zwischenruf: Synodaler, Tierarzt, Alter etwa?) kein Jugendlicher. 

Also, es tut mir leid, Alter habe ich nicht. Ich weiß nicht, wo es 

verloren gegangen ist. Ich habe es hier nicht auf meinen handschrift

lichen Zettel. 

(starke Diskussion im Hintergrund) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Liebe Freunde! Ich bitte doch darum, daß wir uns das Leben nicht 

gegenseitig schwerer machen als es schon ist. Ich weiß sehr wohl, 

es ist alles chaotisch, aber es ist ja nun nicht nur von uns ver

ursacht, und wir müssen nun damit umgehen. Es nützt doch nichts. 

Bitte, Nummer 7 kam hier. Wollen wir das an dieser Stelle disku

tieren die Frage, ob wir uns als Parteivorstand das Recht nehmen 

zu sagen, Mitglieder gehen vor. Und entweder wir streichen ersatz-

1 o s oder platzieren auf den , die Parteilosen auf den l e t"z t e n Plätzen . 

Bitte, Freund Beck. 

Ufrd. B e c k : 
Ich würde sagen, das kann man nicht machen. Ich sage es ganz ehr

lich, wenn wir ..... (nicht zu verstehen) 

Es hat es immer schon gegeben, daß Parteien auch ihr Mandat auf 

Parteilose delegieren konnten. Ich bin dafür, daß wir das I so lassen . 

. . . (nicht zu verstehen) 

Zwischenruf: Kirchner: Dr. Sladeczek, bitte. 
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Ufrd. Dr. S l a d e c z e k : 

Ich bin dagegen. Wir haben mit unserem parteilosen stellvertretenden 

Volksbildungsminister genug Scherereien gehabt . . . ( weiteres ist 

nicht zu verstehen ) 

Ufrd. ( ?) 

Wenn ich zu dem Pfarrer Silke eine Bemerkung noch machen darf. Es 

ist sehr wahrscheinlich, daß er Mitglied der CDU wird. Das 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja, Freund Lechtenfeld hatte sich gemeldet. 

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

Ich möchte nur noch zu bedenken geben, daß wir vor den Kommunal

wahlen stehen. Wir werden zu den Kommunalwahlen für jeden fartei

losen dankbar sein, der unsere Reihen ... ( nicht zu verstehen , da 

( starker Beifall ) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja, eine weitere Wortmeldung liegt vor, bitte. 

Ufrd. ( ?) 

Ich bin dafür , daß die Parteilosen dringelassen werden ... ( weiterer 

Beitrag ist nicht zu verstehen) 

( Beifall ) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja, jetzt sind wir wieder an der Stelle, wenn wir es an dieser Stelle 

gleich vielleicht verhandeln und abschließen wollen. Es liegen bi~er 

nur Meinungsäußerungen, aber keine Anträge vor. Wünscht hierzu jemand, 

einen Antrag zu stellen? Sonst fahren wir fort in der Liste. 

Ja, bitte. 
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Ufrd. (?) 

Ich beantrage ... (Beitrag ist nicht zu verstehen) 

I 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja also, jetzt lautet der Antrag nur, die Pareilasen auf die 

letzten Plätze zu setzen. Ich bitte Sie konkret jetzt bei 7, weil 

wir ja nicht allgemein konkret. würde Ihr Antrag lauten, ist das 

richtig, die Nummer 7 auf Platz 19, d. h. es wird dann natürlich 

18, weil es ja vorrutscht, auf Platz 18 zu setzen? Wer wünscht 

dafür, dagegen. Freund Beck. 

Ufrd. B e c k : 
Ja, also, ich bin dafür, daß er auf Platz 7 bleibt. 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja, das ist im Umkehrschluß klar, es wird darüber abgesümmt. 

Sie wollen, daß es so bleibt. Gibt es weitere Meinungsäußerungen? 

Es gibt den konkreten Antrag Nummer 7. Ich bitte , Nummer 8 werden 

wir dann gesonderrn verhandeln. Es wird zwar jetzt präjudiziert, 

ab er w i r w o ll en j a n a c h L i s t e n - N r . v er f<kl r e n . S i e b e n s t e h t j e t z t 

zur Abstimmung. Antrag lautet: bisher Nummer 7 Partei . . . , 

ja, Entschuldigung. 

Wir sind an sich jetzt schon in der Abstimmung. 

t1 1 (Zwischenruf) Na, bitte. 

e 
Ufrd. (?) 

Ich will das aber jetzt gleich mit anschließen, damit die Diskussion 

nicht noch einmal losgeht. . .. (weiterhin nicht zu verstehen) 

· Ufrd. K i r c h n e r : 

Erhebt sich dagegen Widerspruch, über biede, 7 und 8, jetzt pauschal 

zu verfahren und sie entsprechend folglich auf 18 und 19 zu setzen? 

17 und 18! Danke, ja . 

Es erhebt sich kein Widerspruch, dann steht dieses zur Abstimmung. 

Wer wünscht, daß 7 und 8 17 und 18 werden, den bitte ich um das 

Handzeichen . (Zwischenruf: Daß wir uns keinen Ärger machen. Ja. ) ~1-
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Wer ist dagegen? 43. Antrag ist abgelehnt. Ich erhebe noch die 

Stimmenthaltungen. Wer enthält sich? 14 (?). Danke schön, damit 

bleiben Listen-Nr. 7 und 8 unverändert. Wir hören aber bitte noch 

näheres zumindestens zu 8. Bei 7 können wir vielleicht noch den 

Ort benennen, den Beruf haben wir. 

(Zwischenruf: Ort ist Kyritz) 

Und Alter? (Zwischenruf: kann ich nicht aussagen.) 

Können wir jetzt nicht sagen. Danke. 

Ufrd. (?) 

Kriepus, Rosemarie, Tierarzt, Wittstock. 

(ZwischenTuf: Kirchner: Näheres wissen wir nicht?) 

Pfarrer Walter Dietrich Kremmen. 

(Diskussion im Hintergrund) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja bitte, zur Geschäftsordnung. 

Ufrd. (?) 

(Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Wünschen Sei keine weiteren Informationen zu den Kandidaten? 

Wir sind bis Listen-Nr. 9 vorgedrungen. Liste wird dann morgen 

ergänzt per Fernschreiben. Sind Sie einverstanden? 

Dann frage ich, gibt es weitere Wünsche zur Verändrung auf dieser 

Liste? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über die unver

änderte, in den Daten noch ergänzungsbedürftige Liste ab. Wer ihr 

zustimmt, den bi~e ich um das Handzeichen? Ja, das bitte ich aus

zuzählen. Es verändert sich schon wieder erheblich. Bitte, die 

Arme obenlassen. Bitte obenlassen . Ja, bitte obenlassen. 

30. Ja, danke. Wer ist dagegen? Ja, danke. 9 Nein-Stimmen. Und 

die Enthaltungen? 22. 22 Enthaltungen. Damit ist die Liste Potsdam 

verabschiedet. 
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Wahlkreis 13 - Rostock, zu wählen 26 Abgeordnete. 

Präsidium schlägt Ihnen ~~x unveränderte Bestätigung dieser Liste 

vor. Wünscht jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen 

wir über die unveränderte Gesamtliste ab. Wer gibt die Zustimmung? 

Ich denke, wir machen die Gegenprobe, danke. Wer ist dagegen? 

Eine Gegenstimme. Und die Enthaltungen bitte auszählen. (Zahl ist 

nicht zu verstehen) Danke! 

Listen Nr. 14, zu wählen im Wahlkreis Schwerin 18 Abgeordnete. 

Auch hierzu schlägt Ihnen das Präsidium unveränderte Bestätigung 

dieser Liste vor. Ist jemand anderer Meinung? Das ist nicht der 

Fall. Dann stimmen wir über die unveränderte Liste Schwerin ab. 

Ich bitte um Handzeichen, wer für diese Liste ist! Danke, das 

scheint die Mehrheit. Wer ist dagegen? Eine Gegenstimme. 

Die Stimmenthaltungen bitte. 3. Bei einer Gegenstimme und drei 

Enthaltungen angenommen, danke. 

Und wir kommen zur letzten Liste, Wahlkreis 15 - Suhl, zu wählen 

sind 17 Abgeordnete. 

Präsidium schlägt Ihnen unveränderte Bestätigung der Liste vor. 

Wünscht dazu jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. Wir stimmen 

die unveränderte Liste Suhl ab. Ich bitte um Handzeichen, wer ihr 

zustimmt. Danke. Wer ist dagegen? 3 Gegenstimmen sehe ich. Stimm

enthaltungen? 3 Stimmenthaltungen. Die Liste ist damit angenommen. 

Meldung zur Geschäftsordnung, Freund Axthelm. 

Ufrd. A x t h e l m 

Können Sie bitte noch einmal 

(Beitrag ist nicht weiter zu 

Ufrd. K i r c h n e r 

·~) 

nachrechnen, zu welchen ... 

verstehen) 

Jawohl! Neubrandenburg: zu wählen 19 Abgeordnete. Magdeburg: zu 

wählen 34 Abgeordnete. 

Es lagen weitere Wortmeldungen vor. Ich bitte, dies noch einmal 

anzuzeichen. Nein, ich habe mich geirrt. Bitte um Entschuldigung. 
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Damit hätten wir die vorliegenden Listen bestätigt. Sie werden 

dann mit dem entsprechenden Ansc~ibe~ das auch die Bevoll

mächtigten, d. h. den Bevollmächtigten und einen Stellvertreter 

als Ansprechpartner für die Wahlkreiskommissionen enthält, an 

die Wahlkommission der Bezirke bis zum 28. eingereicht. 

Wir geben die Listen unterzeichnet von, ja, dss müssen wir vielleicht 

noch förmlich beschließen. (Zwischenruf: Wir müßten also heute noch) 

Ufrd. de M a i z i e r e : 

Die müssen ja auf Vordrucken eingereicht werden. Wir müßten also 

tt heute noch hier die notwendigen Unterschriften vornehmen und 

~ müssen wirklich dafür sorgen, daß jeder einzelne im Bezirk verant

wortlich ist, dafür ist, daß diese rechtzeitige Abgabe dort ge

schieht. 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ich darf gleich an dieser Stelle sagen, ehe wir ohnehin zum Schluß 

kommen, daß die Bezirks- und Landesvorsitzenden bitte anschließend 

hierbleiben. Ja, ich weise noch darauf hin und frage, ob sich da

gegen Widerspruch erhebt, daß die Listen von Vorsitzenden, General

sekretär und Geschäftsführer, es müssen drei Bevollmächtigte je 

Partei die Listen unterzeichnen, unterschrieben werden? 

(Zwischenruf ist nicht zu verstehen) Für jeden Wahlkreis. 

Ich weise weiter darauf hin, daß dann niemand verunsichert ist, 

daß diese Bestimmunge~ nicht damit kollidiert, ob die betreffenden 

Kandidaten sind oder nicht. Das spielt an dieser Stelle keine Rolle. 

Bei der Wahlkommission z. B. ist es selbstverständlich ausgeschlos

sen, daß Kandidaten in den Wahlkommissionen und Vorständen tätig 

werden. Aber das ist hier an dieser Stelle nicht der Fall. Ja, bitte. 

Unionsfreundin ( ?) 

Beitrag ist nicht zu verstehen. 

(starker Beifall) 
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Ufrd. K i r c h n e r : 

Sie haben Recht. Wir wären sehr dankbar, wenn Sie uns einen Vor

schlag machen würden, wie man das macht. 

(Zwischenruf ist nicht zu verstehen) 

Ja, danke schön. Wir bedanken uns dafür. 

Ja, Freund Galley, dann Freund Skowron. 

Ufrd. G a l l e y : 

Ich möchte noch einmal darauf hiweisen, daß es zu diesem Punkt 

der Satzung, daß der Parteivorstand die Kandidatenliste bestätigt, 

auf dem Parteitag ... (nicht mehr zu verstehen) 

Sie wurden damals ausgeräumt mit dem Hinweis, daß es eine vorläufige 

sein wird ... (nicht zu verstehen) der ja noch vor der Wahl sein 

sollte. Ich denke, diese Verfahrensweise hat sehr heutlieh gemacht, 

daß wir uns zu diesem ~unkt der Satzung auf dem nächsten Parteitag 

erneut verständigen müssen. 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja, danke. Das ist selbstverständlich. Freund Skowron. 

Ufrd. S k o w r o n : 

Ich habe gehört, daß die Listen noch einmal unterschrieben werden 

von drei. Ich würde empfehlen, den Geschäftsführer nicht unter

schreiben zu lassen, er ist nämlich Mitglied unserer Wahlkommission. 

(weiterer Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Ja, kleiner Vorschlag, wie wäre es mit Ihnen? (allgemeines Gelächter) 

~ ist eine harte Parxiserwägung. Also, wir sind hier im Hause. Das 

macht es etwas einfacher. Wenn sich kein Widerspruch erhebt. Ich 

habe ja ohnehin gefragt, ob dieses bestätigt wird. Von Ihnen würde 

ich da gerne noch ein Votum bekommen. 

Können wir so verfahren, daß die drei Genannten, Vorsitzender,Schatz

meister, Generalsekretär, die Listen unterschreiben? Erhebt sich 

Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Danke. Es waren aber noch zwei 

Wortmeldungen. Ja bitte, hier und dann dort. 
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Ufrd. (?) 

Im Zusammenhang mit dem, was zur Satzung gesagt wurde und § 8 und 9, 

des Wahlgesetzes , habe ich erhebliche Bedenken, daß die Verfahrens

weise, die wir hier angewendet haben, in Ordnung ist.Denn wir haben 

einen mächtigen Aufwand getrieben, in geheimer Abstimmung die Reihen

folge festzustellen und haben hier ein ziemlich~s ' lockeres Verfahren 

in der Reihenfolge (weiteres nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r 

Ich erinnere daran; ~a~ das Gesetz, was selbstverständlich Satzungen 

bricht, läßt sich über die Reihenfolge und das Verfahren dazu nicht 

aus. Demzufolge ist es rechtens, nach der Satzung zu verfahren, wo 

die Benennung der Reihenfolge im Unterscheid zur Benennung der 

Kandidaten, da geht das Gesetz vor, durch den Parteivorstand er

folgt. An diesem Tatbestand können wir im Moment nichts ändern, 

wenn wir unsere eigene Satzung ernst nehmen. 

Bitte! 

Ufrd. (?) 

Die öffentliche Meinung ist zur Zeit so, daß wir von unten herbe

stimmen, nicht von oben. Wir haben das hier ins Gegenteil gekehrt. 

Ufrd. K i r c h n e r : 

Aber wir können doch nicht über unsere eigenen Bestimmungen des 

Parteitages springen. Das geht doch nicht. (Zwischenruf: , .. aus 

dem Wahlgesetz das so herauslesen, daß die Abstimmung ... ) 

(Zwischenruf: de Maiziere: Bloß, wir fangen die Diskussion ja am 

Anfang jetzt an.) 

Ja, also, ich verstehe die Welt nicht mehr. Wir können doch nicht 

die Debatte wiederholen, die wir am Anfang gemacht haben. 

Bitte, es war hier hinten noch eine Wortmeldung. 

Unionsfreundin (?): 

... (nicht zu verstehen, dann geht es weiter) 

in unserer Satzung, die wtr beschlossen haben, geht es darum, ... 

(Beitrag ist nicht zu verstehen) 
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Ufrd. K i r c h n e r • 
Ich bitte (Zwischenruf: nicht zu verstehen) 
Ich bitte ganz herzl'ch darum , daß wir in der Tagesordnung bleiben 
und jetzt keine Satzungsdebatte beginnen . Solche Vorschläge sollten 
ein§ereicht werden, damit sie später nicht verschütt gehen, wenn 
der Parteitäg Uber diese vorläufige Satzung erneut zu beschließen 
hat und eine entsprechende Änderung, also eine geänderte Fassung 
dem Parteitag vorzulegen ist. Das können wir uns jetzt an dieser 
Stelle nicht leisten. 
(Zwischenruf: Unionsfreundin ist nicht zu verstehen) 
Ja, \'Iei tere Hoi'tmeldungen, aber ich bitte darum, nicht dazu . Es 
ist nicht der Gegenstand jetzt die Satzung unserer Partei . 
Bitte schön. 

Ufrd. (?) 

Wir sind ja eigentlich ziemlich am Ende, denn wir haben die ga nz en 
Listen bestätigt . Deshalb meine ich aber doch, daß noch ein Wort 
gesagt wer~en muß insbesondere zu der Potsdamer Liste. Ich hatte 
gehofft, daß Sie das tun. Das das nicht der Fall ist . Insgesamt 
hat sich doch gezeigt, daß die .. die Erarbeitung der Listen und 
der Reihenfolge der aufgestellten Kandidaten ... sehr unterschied 
lich war .. . . ein ganz klares Wort zur Potsdamer Liste, denn wir 
haben unter Zeitdruck gestanden und haben sie deshalb heute be
stätigen müssen. Ich glaube für viele zu sprebhen, wenn ich sage , 
daß wir nur die Liste aus diesem Grunde so bestätigt haben . Es 
haben ja nicht nur die Potsdamer gestern die letzten Kreispartei
tage gehabt und deshalb meine ich schon, daß wir als Parteivorstand 
dafür die Potsdamer Arbeit nicht in Mißkredit bringen dürfen. 

(starker Beifall) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, dieses ist ausgesprochen. Ich glaube, es wa r noch eine Wort
meldung. Ja, bitte . 



92 

Ufrd. (?) 
Ja, wir waren ja gerade bei Personalfragen. Heute Vormittag wurde 
doch in der Diskussion ... 
(Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : • 
Ja, das, denke ich, wir der Herr Vorsitzende im Schlußwort machen. 
Weitere Wortmeldungen? Sehe ich nicht. Bitte (Zwischenruf nicht 
zu verstehen) Ja, ich denke, das lohnt jetzt nicht. Das machen wir 
dann. Bitte,ja. 

~ Ufrd. (?) 

Wir hatten darauf hingeweisen und hatten es das letzte Mal be-
schlossen (Beitrag ist nicht zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, nur will ich gleich dazu sagen, daß, was hier eingereicht war 
und was nicht dem Präsidium zur Feststellung der Tagesordnung ein
gereicht war, liegt heute - zumindestans mir - nicht wieder vor. 

Es ist der gleiche Sachstand wie beim letzten Mll. 

Herr Prof. Jenssen. 

Ufrd. Prof. J e n s s e n : 

... der Antrag vom Freund Gies, der) noch die notwendigen Unter-
schritten (nicht weiter zu verstehen) 

Ufrd. K i r c h n e r : 
Ja, das werden wir noch machen. (Zwischenruf nicht zu verstehen) 
Das ist die Sache Bodenrecht. Können Sie das abnehmen? (Zwischen
ruf: ja) Ja, erfolgt jetzt mit. 
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Es liegt also ein Antrag 
hier vor, dieser muß noch behandelt werden. 

/ 
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Ufrd. de M a i z i e 'r e : 

Liebe Freunde, ich habe nicht die Absicht, hier noch einen großen 
Schlußvortrag zu halten. Aber zu einigen Anfragen, die sich ergeben 
haben, und zwei weiteren Problemen will ich etwas sagen . 
Erstens: Deutschlandplan. Ich gehe davon aus, daß diese Frage, wie 
wir die Einheit Deutschlands herbeiführen wollen, nicht ohne wei
teres von uns hier in einer abschließenden Weise erörtert werden 
kann, ohne daß wir erstens dazu die Meinung der Partner genau 
kennen, die mit uns im Wahlkampf unter der "Allianz für Deutsch
land" eintreten und zum zweiten hielte ich es für außerordentlich 

gefährlich, wenn wir dies täten und zu völlig unterschiedlichen 
Aussagen kämen, als sie beispielsweise die Bundes-CDU verträte, 
und wir dies dann vielleicht noch in Wahlkampfveranstaltungen 
öffentlich unterschiedlich austrügen. Dies Problem haben wir an
gesprochen. Wir werden also auch in der kommenden Woche gerade zu 
dieser Frage eine, wie ich hoffe, abgstimmte Meinung finden, um 
dann also auch mit einer einheitlichen Aussage hervorzutreten. 
Diese Äußerung, daß es möglicherweise 2. 12. gemeinsame Wahlen 
gäbe, war, glaube ich, mehr eine Erwartungshaltung, als daß sie 
programmatischen Charakters wohl gewesen ist. 
Wer uns vor drei Monaten gefragt hätte, wo wir heute in dieser 
Frage stehen, der hätte uns wahrscheinlich für Spinner und 
Phantasten angesehen. Als wir am 15. Dezember auf unserem Sonder
parteitag die Einheit Deutschlands zum Ziel erklärten, wurden 
wir als Rechtsruck und fast Republikaner nahe beschimpft. Inzwischen 
sagt ein Ministerpräsident der POS Deutschland - einig Vaterland. 
Also, so sind die Entwicklungen. 
Es gibt insbesondere die Frage, die ja immer wieder diskutiert 
wird, ob der Weg des Arti~cl 23 - Grundgesetz Beitritt, und zwar 
sollten wir, wenn wir den 23 erwähnen, eben wirklich den Gesetzes
text nennen, und zwar heißt es dort ''Beitritt", das ist nämlich 
ein freiwilliger Akt, das Beitreten, Es wird nämlich in der ... 
(Auf der Kassette erscheint jetzt nichts, dann geht es weiter) 
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... ~eg über den Artikel 146 des Grundgesetzes, nämlich die 
Schaffung eines Grundgesetzes, einer Verfassung für das geeinte 
Deutschland. Die Frage soll diskutiert werden, und ich denke, 
wir sollten es wie vorgeschlagen in einer solchen Weise tun, daß 
wir in dieser wohl wichtigsten Frage mit einer Stimme sprechen 

und uns nicht auseinanderdividieren lassen. 

zweites Problem: Vorschlag: Für den Fall, daß ~ir mit der Allianz 
in Verantwortung kommen, einen Wirtschaftsminister mit Nmmen 
Elmar Pieroth zu hßben. Ich bin seit Wochen, und zwar nicht unter 
dem Aspekt Minister, sondern einfach, um mich sachkundig zu machen, 
was Probleme soziale Marktwirtschaft etc. anbelangen, damit man 
dort also auch, wenn man darüber redet, nicht nur dummes Zeug von 
sich gibt, mit Herrn Pieroth im Gespräch und von daher kam bei 
vielen von uns die Auffassung, daß er ein geeigneter Mann wäre. 
Herr Pieroth ist Vorsitzender der Mittelstandsvereingung der CDU 
in der Bundesrepublik, die 40.000 Mitgli~der hat, und er war auf 
Wunsch Weizsäckers 1981 oder 80 mit nach Berlin gekommen und war 
8 Jahre bis zum Januar vorigen Jahres Hirtschaftssenator in Ber1in
West und hat dort für einen enormen Aufschwung im wirtschaftlichen 
Bereich gesorgt. Die Tatsachepaß in der Zeit die ~inwohnerzahl von 
1,6 Millionen auf 2 Millionen gestiegen ist und dennoch sich die , 

Beschäftigtenzahlen oder die Nichtbeschäftigtenzahl deutlich ver
bessert hat, spricht für dieses Wirken. 
Ich dachte und denke auch noch, wir sollten deutlich machen, daß 

ein einziger Posten besetzt werden sollte mit jemanden, der es 
nicht nur weiß, sondern der es auch kann und auch bewiesen hat, 

daß er es kann. Das war der eine Gedanke.Und der zweite Gedanke 
war der, daß leitgleich der Parteitag, der Landesparteitag der 
SPD begann, und wir - wie auch immer - sichere Kenntnis hatten, 
daß die SPD ihrerseits mehrere Bundesbürger benennen wollte, um 
in einem künftigen Kabinett für sie tätig zu werden, so daß das 
also etwas sehr schnell kam,liegt daran, daß wir dachten, wir 
müssen einfach - und sei es nur um zwei Stunden oder drei Stunden 
früher sein. Die-s ist uns gelungen mit dem Erfolg, daß die SPD 
wirklich ziemlich betroffen jaulend gesagt hat, sie wollten also 
nur Berater und was weiß ich was nicht, aber sie würden tüchtig 
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viele Berater zur Verfüguhg ... tellcn, gut, das ist ihr Problem, ·rie 

sie es motivieren. Wir haben das getan und es ist sicherlich unter

schiedlich angenonunen '1.-lordcn und ich sage auch hier, uir rliren die 

letzten, die sagten, uir uürden einen zukünftigen rünister für Kultur 

bei uns urch einen Bundesbürger besetzen zu lassen, aber an dieser 

einen Stelle meinte ich, sollten vrir auch ein Signal setzen mit er 

Benennung einen Person, die für erfolgreiches do~iale Marktuirtschaft 

steht, zunal Herr Pid:rot.1 uns zugesagt hat, daß vrir in den nUchsten 

14 Tagen - 3 Hochen, fast seine gesamte Zeit dafür hergeben 'I.Tird, nun 

auch im Uahlkampf an den verschiedensten Orten unnerer epublik das 

zu erläutern, "t'las rir unter sozialer Hw.rkbrirtschaft vers·tehen. 

Drittens. Es liegt ein Antrag von Unionsfreund Dr. Gieß vor, der 

lautet: Die CD'Q "t-Tird nach der Uahl in der Volkskanu er gesetzliche 

Regelungen einbringen, die gm1ährleisten, daß die Interessen von 

DDR-Bürgern, die beispiels-.;qeise Bodenreformlern erhielten oder vom 

Staat mobil gekauften, die zuvor im esitz sogenannter Republikflüch

tiger v-raren, sicher und dauerhaft geschützt ~·rerden. Dieser Antrag 

enth~l t ~uei Gruppen. Eim al das, uas ich heut vormi ttag schon ru1c::;e·· 

sprechen habe, Bodenreforrnlanc .• Dort gibt es eine Rechtsgrundlage in 

Beschlüsnen der Allierten, die dann in Konsequenz auch vor Gründung 

der Republik durchgeführt 'l.·rnrden un auch in der neuen ••••• (?) Ver

fassung scl on bestbi.tigt uurden, es hieß, die Ergebnisse (?) der Boden~~ 

reform ... ind us~1 . , usf. Die Z'I.TCite ·-ategorie halte ich unter besti __ ten 

rechtsstaatliehen GesichtspunJ:ten für bedenklich. Das Eigentun - soge

nannte ?csteigentum - rie es immer so schön hieß, hat z-.;.rei Kategorien. 

Die erste rategorie \'lar dan Eigentum derjenigen, die schon am 7. 1o. 

1949 nicht auf dem Boden der DDR ihren Hohnsitz hatten und das sofern 

sie nicht selbst in rechtsgescl äftlicher Vollmachtscr·ceilung jetland 

bcvol~nächtigten unter staatlicher VenTaltunf ficlo Bei diesen Grun .

stücken ist auch an der Eigenturnsform nie et'I.Tas geändert '1.-rorden, sie 

\Taren al ... o imn~r Eigentümer im Grundbuch de~jenige, der also der ehcma~ 

lige Eigen~ürncr war, es hat lediglich eine Zeit lang nul die Praxis 

gegeben, sogenannte Dauernutzungsverträge abzuschließen mit der Uber

legung von bestimmten tJertbeträgen und Übernahnie der öffentlichen 

Lasten für dieses Grundstück. Das hat man aber auch schon seit dem 

1. 1. 1976 Einführung ZGB nicht mehr getnn, ueil man sich der Ver

fassungs-.;-ridrigkeit undddr Zivilrechts\'Tidri~J:eit dieses Vergehens 

für Dauernutzungsvertr~ge beuuß-t \rurde. Ettmo anders ist es bei den 
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Grundstücken und Immobilien, die im Eigentum der Bürger stehen, die 

nach der damaligen Rechtsauffassung wiederrechtlich die DDR vorlassen 
haben. Hier galt die Anordnung Nr. 2 v~m August 1953 in der Verfas

sung vom 2o. August 1958, die besagte, daß die Eigentümer-und Besitzer
befugnisse ruhen für die Dauer der Ven1altung durch die staatliche 

Seite . Im Grundbuch sind sie meistens - in den meisten Fällen - noch 
immer diese ehemals RepubliJ:flüchtigen als Eigentümer eingetragen 

vmrden, nur in ~v-enigen Fällen, ist es zu einer Eigentumsänderung 

gekommen. Und zuar dann, wenn BaUI'1aß- nah.men an dem Grundstück not

wendig wuren, diese zunächst kreditiert wurden, die Kredite dann 

!!lmm durch den Wert des Gebäudes nicht mehr abgedeckt ~rurde und auch 

durch die Mieteinnahmen nicht getilgt und verzinst vrerden konnten, 

dann hat die Sparkasse einen Antrag auf sagen vlir mal Zv·rangsvoll

streckung in das Grundstück gestellt und in diesem Zvrangsvollstreckungs 

verfahren konnte der Nutzer des Grundstückes auch Eigentümer werdeno 

In diesen FHllen, vm es so gelaufen ist, gehe ich davon aus, daß 
I 

die Eigentümer auch im Sinne des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch der 

Bundesrepublik ) gutgläubige Erwerber geworden sind, denn die haben 

auf dem Hege eines geregel tcn rechtlichen Verfahrens Eigentum enlOr

ben und es vräre dann lediglich eine Frage, ob die jetzt in der Bundes

republik tr1ohnenden zutreffend entschädigt worden sind. Im ganzen 

ist dazu zu sagen, daß alle ehemaligen DDR-Bürger, die solche Grund_ 
stücke , hatten, in der Bundesrcpublil: über das Lastenausgleichsgesetz 

einen Lastenausgleich begkommen haben, aber der Lastenausgleich ist 

in der Geschichte der Bundesrepublik unterschiedlich gehandhabt 

uorden . Für Entschädigungen bezüglich Grundstücken, die jenseits der 

Oder/ Eeiße-Grenze liegen, ist eine Entschädigung firr ~igentumsver

zicht erfolgt, r.rährend für Grundstücke, die auf dem Boden der DDR 

liegen, lediglich e i ne Entschoädigung für dauernde IJutzungsentzug 

erfolgt ist. Man hat also ein Mutzungs·,rertes Grundstück zugrunde 

gelegt, diesen ~t einer bestimmten Formel kapitalisiert und diesen 

Betrag gezahlt. Das v1ar allerdings für unge~,risse Zeit . Ich stehe 

auf dem Standpu..'llkt, daß dieser gesamte Bereich ebenin das Paket 

der Übergangs- und Harmonisierungsbestimmungen hineingehört und daß 

man hierfür klare, dauerhafte r1ieter- oder IJutzungsochutzverhältnisse 

sorgen muß und auch eine Bindung sm'leit Miete gezahlt uurde, des 

Mietpreises und unter Umständen smmi t die jetzigen Nutzer eigene 
Investitonen gctä9igt haben in dieses Grundstück, in die Sicherung 

ihrer Rechte nach den Grundsatz über die ungerechtfertigten 
Streichungen. Ich glaube aber nicht, daß "1ir jedvmgc Besi tzü..bernahme 
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an die'3en Grtndstücken, die auf der Grundlage dieser Anordnung Nr. 2 
die schon nach damaligem VerstHndni's nicht sich mit c1er Verfassung 

der DDR deckte, nun aufrecht erhalten können . Ich uürde daher eher 
dafür pl~dieren, daß der Par·i.::eivorstand diejenigen, die damit befaßt 

sind, vor allen Dingen meinebregen das Präsidium, beauftragt schon 

Vorfeld der Regierungsbildung mit Bundespolitikern Hege und Schritte 
zu unternehr:1cn, \'..ric richtige und geeignete Ubergangs- und Harmoni

sierungsbestirnnungen getroffen werden können und uns nicht zu präctsie

ren mit Beschlüssen, die uns nachher binden und uns kein Verhandlungs
spielratun lassen. 

Freund Dr . Gieß könnten sie unter diesem Gesichtspunkt ihren Antrag 

noch eibn...mal überdenken oder modifizieren? 

{Ant\'mrt aus dem Saal, nicht:. zu verstehen) 

Gut. Also wenn sie dieses nur als Interessen ••• und das Interesse 

kann natürlich ein EigentQmsinteresse sein. 

Bitte? Prof. Jcnsen . 

(aus dem Saal, nicht zu verstehen) 

Also ich habe das sehr deutlich gesagt, auch beispielsvmise in dem 
Intervie't-r, u s heute angesprochen mr mit Herrn Gauß und an anderen 

Stellen auch und ich habe es also beispielm1eise auch vor· 12o ooo 

Menschen in Erfurt auf dem Domplatz gesagt, ich könnte mir im Homen·t 

keine größere Öffentlichkeit vorstellen, aber "t·renn 't'lir hier einen 
Beschluß fassen 'tlOll ten, bitte. 

(aus dem Saal, ni~ht zu verstehen) 

!3loß folgendes, entschädigen müßten ja dann nicht uir, denn uir sind 

im Moment ja, staatlicher Rechtsnachfolger, sicherlich. Bloß ich 

vrurde ganz gerne sehen vlOllen, daß sie uns dort im Moment noch 

VerhandlungsraUi-n lassen. Hir sind diesbezüglich im Gesprächen und 

Verhandlungen und ich fände also außerordentlich beschuerlich, 'tlenn 

z. B. auf einer Alli~1zveranstaltung nun der eine dies und der andere 

jenes sagt, denn uird das also völlig unglaub't'rurdig . 

Drittes Problem, das ich noch einbringen möchte, ich hatte gestern 

hier zu einem Gespräch \'legen Stellvertreter des Generalstaatsam·1alts 

der DDR, der ~ich darüber informierte, sie haben es auch in der 
Zeitung gelesen, daß die Anklage gegen Cerald Götting erhoben "t-Tird, 

es 'tTaren durch unseren Untersuchunganusschuß drei Hauptkomplexe ermi t
tel t vmrden. 1 • die Tatsache, daß Gerald Götting über einen Zeitraum 

von meh~ als 1o Ja~ren für sein verlustig gegangenen Posi~als Volks-
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kam:merpränidcnt o::>0\<10hl aus der - von diesem Hause lier - als auch 

vom ZK hier Bezüge erhielt, 't'Tir haben inztTischen ermittelt, jährlich 

11 G. ooo r.rark. Und Z'trar erhielt er von hier 5o. ooo Hark übenliesen 

und mona·clich 5.5oo t-iark vom Zentralkomitee. Die Staatsamvaltschaft 

hat sich entschlossen und 't-Tir können dies auch nicht ändern, da 

dies ihr Anklagemonopol ist, überall also jedenfalls hier nach 

unserem Strafprozeßrecht hat die Staatsanualtschaft ein Anklage

monßol und es gibt auch in unserer Straßprozeßordnung n.tcht \·de es 

beispielmleise in der Bundesrepublik ist, ein Anklageerzuingungs

verfahren, dort kann also ein Bürger bei Versuchen durch einen 

gerichtlichen Beschluß eine Anklage zu erZ"tringen. Die Staatsamralt 

schaft hat sich entschlossen, diesen ganzen Komplex nicht anzuklagen, 

mit der Begründung, daß dies in aller Deutlichkeit nur aufgeklärt 

\·rerden kännel;l vlenn Herr Er ich Honecker dazu gehört uird, der z. Z • 

"ttreder verhandlungs- noch vernehm:ungsf~hig ist und außerdem briichtc 

des nicht viel, zwnindest unter unserer Sicht nicht . Gut, man kann 

natürlich die eine Seite sagen, wir sind empört, daß dmes so war, 

andererseits müssen wir nun nicht anbedingt erpicht darauf sein1 

unser früherer leitender Repräsentant vielleicht sch~1erer noch ange

klagt vrird als die von der SED. 

Das 2. ist, daß die so an ihn gezahlten Beträge, die 5o.ooo xark, 
die von der CDU übendesen, in die Planung mit einbegriffen t·1aren 

und in solcher Feisc auch auo dem berühmten Köf_ferclumgeldi.iber

sendungen m.i t eingeführt vrurden, daß es sch"tvierig ist. nun zu s gen, 

daß tlir einen direkten Schaden erlitten h'.tten. Einen Schaden hat 

erlitten das Volkseigentum in unkonkreter Form, uenn ich mal so 

will, Zvleiter Komplex \Tar durch unseren Untersuchungsausschuf3 er

mittelt, sehr hohe ü.ber Jahre - sehr hohe Personalkosten für I' aus

häl tcrin und Fahrer sm·rohl in Berlin als auch in .PJ1renshoop. Haltung 

der Staatsam·Taltschaft dazu uolle sie auch nicht anl:lagen, vteil dies 

bei allen leitenden Repräsentanten des früheren Staats-, Partei- und 

sonstigen Führungen mehr als üblich gew·esen Häre . Götting lüge dort 

noch 't'Tei t unter dem, t-ras andere diesbezüglich für Privilegien gehabt 

hätten. Drittens und dies soll zur Anklage kor.wcn, die Feststellung, 

daß in dem Haus in Ahrenshoop im Laufe der Zeit für 183.ooo Hark Bau

maßnahmen durchgeftthrt \vorden sind 1 die' über einen ebras komischen 

t'leg Rosteck und so 1 hier dann aus dem Hause bezahlt \rurden. 
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183.ooo rtarkt:. es ist geprüft uorden, es ist tatsächlich einmal 

der Verl"auf des Grunds·i:::ückes aus Parteieigentum in Privateigentum 

der Fa-n.ilie Götting erfolgt, ...:ür uns nicht nachvollziehbar, 't-Ter 

denn nun sei tons der CDU als Veräußerer auftrat, denn 'tl7enn er t1ohl 

selbst an sieht verkauft }1e"tte, denn nach der alten Satzung 't'mr 

er ja der Allein insofern Vertretungsbefugte, htitte er 't'lohl eine 

Vollnacht des Präsidiums hüben müssen, die ihn. von den Beschränk.ungen 

befreitu ~it sich selbst ein Rechtsgeschäft abschließen zu können. 

Gut, ich denke . aber, uir sollten dem nicht: nachgehen, denn es meldet 

sich jetzt schon mit aller Heftigkai t: ein berechtigter -Jesteigentfu,ler 

für dieses Grundstück, so daß die Fehde dann zwischen XY in t-Jest

deutschland mit Fanilie Götting zu führen wtire. Der Frage der 

Staatsam·raltschaft war, ob v1ir die verbauten Bc:träge als Schadens

ersatz fordern, v1obe:i. ich darau:: him·re.i.sen muß, daßnicht die vollen 

183 .ooo zur Anklage gelangen können, sondern vJegen Rechtsverjährt

heit nur 14o rund . Die Verjährungsfrist für strafrechtliche Ver

jährungsfris~nboträgt dort 15 Jahre, im Falle der Gcltenmnachung 

von Schadenersatzansprüchen 't'läre es noch weniger, denn Schadenser

satt.ansprüche verjähren in einer Frist von 1o Jahren, 4 Jahre ab 
7 enntnis des Schadensverursachers, spätestens jedoch in 1o Jahren. 

4 Jahre seit 3cl:aln tuerden des Schadens und des Schu.densverursachcrs 

unabh:'ngig davon in einer Frist von 1o Jahren. Ich denke, daß ich 

das .. al ziemlich brav gelernt habe, so daß also davon ausgegangen 

werden könnte . .ar haben heute im Präsidium überlegt, ob \'Tir das 

uollten. Die Zahlung hat sicherlich in den Parteifinanzen immer eine 

Vermischung gegeben aus Mitgliedcrbeiträgen, die allerdings den 

geringsten Teil der Parteifinanzen ausmacht, Einnahmen aus den VOS 

und den nicht unerklecklichen Zut·reisungen über diesen Weg. t'Jir 

haben das deutliche G-efühl, daß oes optisch und auch in der ;Jevö J::erung 

und auch in der Partei nicht gut ankäme, 't·Tenn trir sagten, '\lir uollen 

das Geld zugunsten unserer Parteikasse haben. Dleiben Z't'lei r.Iöglich

l:eiten, entv7ec1er 1;dr sagen, '\'7ir v10llen gar nichts geltend machen 

und empfehlen der Staatsanwaltschaft dies im Wege einer Geldstrafe 

ouer ähnlichen, Zumindestons SO'\"lei t abzudecken, daß der Gevlinn und 

der Vorteil aus diesen strafbaren Handlungen nicht bei ihm bleiben 

oder ~rir machen dien gel tcnd mit der gleichzei t gen .Haßgabe, daß 

vTir sagen, dieses Geld soll einem vernünftigen Zueck k rikativen Zveck, 
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ueiß ich \'Tas. Stützung eines bestinunten Heimes oder einer Kinderei 

einrichtung oder ähnlichem ZU!~ornmt. Uir konnten rms heute hier 

entschließen und meinten, die Autoritrrt des Parteivorstandes sollte 

hier das letzte Iort haben. Ich denke, daß uir noch Z'\'TCi .,..,ntschei 

dungen daher zu treffen haben, erstens, ob und uic uir mit dem Antrag 

des Freundes Gieß umgehen und z~1eitens, 'i·Tie \'Tir mit dieser Schadcns

ersatzfrage Götting umgehen t-rollen . Dr . Gieß ••• 

Der Antrag lautete, der Purtelvorstand möge beschließen, die CDU 

\'Tir d nach der tvahl in der Volkskarmner gesetz liche Regelungen ein

bringen, die gewährleisten, daß die Interessen von DDR-Bürgern, 

die beispielmreise Bodenreformland erhielten oder vom Staat Iunno

bilicn kauften, die zuvor i m Besitz sogenannter Republikflücht iger 

'\·raren, sicher und dauer haft geochützt werden. Und da i st fürmich 

die Frage, können wi r z . B. in der Volkskammer Gesetze e i n":>ringen, 

di e sich ui t der Rechtsordnung und Rechtsstaatli chl-ei t eines anderen 

Landes kollidi e r end bewegen . Ditte . 

(~us dem Saal , nicht verständlich} 

Gut, Sie würden ihren Antrag modifizier dahingehend s t ellen, 

Präsidium erhält den Auftrag, mit den Partnern, mit denen sie in 

Verhandlungen stehen, diese Probl eme prognostisc1 anzugehen. Bitte. 

(Anfr age aus dem Saal, nicht verständlich} 

Es ist unterschiedlich , es rurde z. T. airek.t bei diesem Z"rangsvcr

kaufsverfahrcn geri chtliche Z'iiangsverkaufsverfahren in das Eigentu..'tl 

des Bürgers tllierführt, z . T . gab es diese Oberführung ins Volks

eigentum 'ilegen totaler Uberschuldung und dann an den Dürgcr. Es oind 

a l so nciner Heinung nach mehrere P'' l le und es \'Ti rd dort jede..11:1al 

nicht jeder einzelne Fal l 'i'lird gelöst \'Torden können, sondern es '\'Tird 

gruppcmreise Lösungen geben müssen. Der Fal l der Gruppe derer, die 

so \'Taren t-lird so behandcl t und d i e Gruppe derer uird so behandelt usu. 

das i st glaube i ch eine relativ komplizierte - j uris t isch kpmpli

zier te Sache , die I'lit einei'l solchem ....,eschluß allein hier nicht aus

reichend aufgehoben i st. "lünscht noch jemand das Hort zu dienern 

Antrag und~Tar j etzt zu dem modifizierten Antrag, Prtisidium sei 

beauftragt, das rJort? Das ist nicht der Fall. Doch bitte . 

(Anfrage aus dem Saal, nicht verst:ndl~cl } 
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Das ist richtig. Und ich kann nur darauf himmisen, daß selbst 

das Problem des Bodenreformlandes von Bundeskan.zler Dr. Kohl in 

Erfurt auf dem t1arJ::tr latz angesprochen worden ist und I~ohl ••••• (?) 

beantuortet uurde, aber die Frage ist eine politische 2tußerung 

und ein Beschluß, ich glaube nicht, daß man einen Beschluß des 

Bundestages zu dieser Frage noch vor den eruirken J~ann, betspiels

\·Teise. Gut. Ich nehme also zur <enntnis, daß ein dringendes Intere~:;so 

dran besteht, und das ist auch das nein~, sobald als möglich hier 

eine Kl.!irung herbeizuführen . tver sich also dem Antrag dahingehend 

ans..chließen kann, das PrUsidium zu beauftragen, den bitte ich um 
das Handzeichen . Danke. Gegenotimmen? ~eine. Enthaltungen? 

Eine . Gut. 

Z\'Tei te Frage. Schadensersatz Götting. Der uei torgehende Antrag 

vräre, ,.,ir verzichten ?.uf jede •..•••.•••••• (?) gcltend.rnachung, der 

vteniger uei tgehende vräre, '·rir machen geltend gleich mit der Maßgabe 

eines gemeinnützigen z,.,eckes, ich sage desvtegen ••.•••• ( ? ) der 

'·rei torgehende wäre der totale Verzicht, uo ich schon merkte, daß 

die meisten den zueiten meinten. er also · den ~leiten meint, müßte 

bei der Frage, 'vollen v.Tir auf Schadensersatz verzichten, mit nein 

stimmen. Gut . ~r der Auffasung ist auf Schadensersatz sollte ver

zichtet uerdcn, bitte noch eine Hortmeldung dazu. 

(aus dam Saal, nicht verständlich} 

Bloß dazu zw·ei Dinge. Die Geschichte mit den VertrUgen '·rird nicht 

Gegenstand der Anklage uerden und uir können nur Schadensersatzan

sprüche stellen im Rahmen dessen, was der strafrechtlichen Verhand

lung unterliegt, das ist das eine . Und das ~leite ist, ich hätte 

auch Sch,Tierigkciten, die strafrechtliche Relevanz oolcher Verträge 

vrie sie sind, zu bc:meisen . Henn zuei Bürger oder ein Verlag und 

ein Bürger einen Vertrag schließen, der eben so an der grenze des 

amoralischen oder schon drüber ist, muß eben einer der Vertragspartner 

diesen Vertrag anfechten und das Not,·Tendige seinerseits veranlassen. 

Es vTäre also, daß der Vertrag Union-Verlag oder "toter es \Tar, nun 

Herrn Götting gegenüber die Anfechtung des Vertrages erklärt hetttc 

und gesagt hätte, notfalls setzen vrir die Nichtigkeit d&eses Vertrages 
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'\'legen Moralwidrigkeit im Rlage"t'lege durch, um dann über die Grund

sätze der unberechtigteorlangten Leistungen die etrtige zurückzu

fordern, Dies ist unterblieben. Eine strafrechtliche Relevanz 

der Verträge ist nicht zu verzeichnen. Frage ist daher. S~l5 ihr 

Antrag so verstanden werden, daß wir den Betrag der Richtung 

Ahrenshoop verlangbar räre, nun gleich mit der Maßgabe Ubenrcisung 

an das Albert-Scht-reitzer-Komitce geltend machen sollten? Das, bitte 

Freund ••••• 

(Anfrage aus dem Saal, nicht verst''ndlich ) 

Dazu folgendes, dnß ich mit der General::;taatsamraltochaft gesprochen 

habe. Es hieß ja früher zunächst als erstes würde der ehemalige 

Staatssekretär Kleinert verhandelt 't'lerderu;t und dann andere und dann. 

Und dann kam plötzlich die Haltung, Götting und dann gleich Tisch 

usvT . Und da habe ich eine Aufklärung darüber gefordert, t-rarum diese 

Ankündigung, die ja auch offensichtlich irgenduann ja mal begründet 

't'lar, nun geändert 't'rurde und ich sehe darin einen deutlichen Akt 

im 7ahlkarnpf und ob die Staatsamraltschaft tatsächlich in i hrer 

Anklagepali tik Partei ergreifen v-rolle, gegen eine Partei, indem 

sie andere usw. schützt . DaD hat beim Staatsanvralt Dr . Joseph l!ctn 

also - na zumindestens ziemliches Zucken ausgelöst -, ~reil er sich 

diesen Vonrurf so nicht gefallen lassen uoll te, obvmhl er natürlich 

berechtigt ist und mir nun die Zus~cherung gegeben -:;mrde, daß die 

Akte in der nächsten Hoche zum Stadtgericht gehen vlird, aber ]""eines

falls mehr das Verfahren vor dem 1 ß. 3 . durchgeführt vrerden 'VTird. 

Und daß dann auch die Frage der Geltendmachung Beitreibung danach 

erfolgen vvürde . Darüber hinaus gibt es AusDagcn von Gerald Götting, 

daß er das Problern des Schadensersatzes nach Möglichkeit aus dem 

Verf rcn heraushalten möchte, d. h. wenn es zuvor zu einer zivil

rechtlichen Einigung ~Tischen der CDU und ihm käme, über die Zahlung 

dieses Betrages und die ihn dann vreiterle i teten, "t'lürde Strafverfahren 

von der Frage Scha enersatz überhaupt nicht mehr beriilirt rerden. 

Und ich denke, diesen letzten lieg sollten 'ölir gehen . 

Freund Skm-rron . 

(aus dem Saal, n i cht verst:· dlich} 
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Gut, ich uürde jetzt also ~mi Fru.gen - Abstirranung ... fragen stellen, 

die erste. tler du.für ist, auf Schadenersatz zu verzichten, der sollte 

sich jetz:t melden. Du.s ist keiner. Dagegen sind ~deviel? Her enthält 

sich? Eine Enthaltung. Die Geltendmachung soll also auch folgen und 

't'lir hatten gesagt mit der Maßgabe eines gemeinnützigen Z\"lcckcs . Wobei 

der gemeinnützige Zueck speziell noch offen uar, es liegt e i n spezi-t 

fiseher Antrag vor, nun Albert-Sch't'reitzer-Komitee. Da ist also nun 

Schwei tzer-Komi tce ein sehr spezifischer, dann ~·mhrscheinlich auch 

\-7eitergehender Antrag und •••••.•.• ( ?) sie uollten sich noch einmal 

melden •••••••••• (Gemurmel im Saal) 

Könnte der Antragsteller Schweitzer-Yomitee sich dahingehend vers~än

digen, daß des Behindertenverband auch seine Haltung vlÜrdc?Gut, dann 

v1Ürdc ich dies gleich so zur Abstinnnung bringen. t'ler dafür ist, daß 

der im t1ege eines Schadensersatzes erlangbare Betrag ••••• da gibts 

noch eine t·1ortmeldung • • • • • • • Aha! zuguns ten des Behindertenverbandes 

venrandt vrerden soll, den bitte ich um das Handzeichen . Ich denke, 

das ist fast einstimmig, vTie in alten Zeiten, ~1er ist dagegen? Keiner! 

Wer enthB.l t sich der Stirmne? Keiner . Ueine eben ebtas flapsige Be

merkung t·lill ich ausdrücklich zurücknehmen, ich finde es eine schöne 

Sache, daß dem Behindertenverband auf diese t·Jcise einen nicht unmaß

geblichen Betrag zur Verfügung stellen können und es trifft ja denn, w 
't'tenn •••• ••• •••• ( ? ) zahlen muß, keinen Armen. Damit ~·rären 't'lir am 

Ende unserer heutigen Parteivorstandssitzung. 

Ich danke allen, daß es Ihnen so kurzfristig möglich llar, daß uir 

die Sitzung mit guten Ergebnissen heute zu Ende bringen konnten. 

Ich uünsche ihnen allen optimale Erfolge im Hahlkampf der nächsten 

Tage und nicht soviel ~..rger mit abgerissenen Plakaten und ähnlichen, 

sondern neue kleben und bleiben wie vlir sind, nämlich CDU und dar.lit 

etwas vernünftiger und seriöser . Danke schön . 

(Beifall ) 

Tagungsleiter: 

Ich erinnere noch einmal daran, bitte die Landes- und Bezirksvor

sitzenden oben in den kleinen Sitzungssaal . Ich bitte außerdem die 

Freunde Dr . Wolf 1 Stoerk und Lück zu einer Ternlinabspru.che nach 

hier zu J:ommen. Danke schön . 
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M. Kirchner 

Liebe Freunde! Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu 
unserer Parteivorstandssitzung. Wir schlagen Ihnen vor, daß 
wir als Tagesordnung für heute nach dieser Eröffnung einige 
einfhrende Bemerkungen unseres Vorsitzenden hören und darüber 
in eine Aussprache eintreten. Wir werden die Mittagspause 
12.15 Uhr halten und bitten darum, daß wir Bie doch auf• etwa 
1/2 Stunde begrenzen, so daß wir 12.45 Uhr vorschlagen, hier 
in der Tagung fortzufahren. Sollte zu diesem Zeitpunkt die Aus
sprache noch andauern, können wir damit fortfahren. Wir würden 
dann die Tagesordnungspunkte förmliche Benennung eines Kandida
ten für das Amt des Ministerpräsidenten der DDR, die Frage, wie 
behandeln wir Obertritte von anderen Parteien in unsere Partei 
und den Tagesordnungspunkt Kommunalwahlen und Bildung der Länder 
behandeln. Jeweils an diesen Tagesordnungspunkt würde es sich 
immer unmittelbar aqtsPÄB~~~~che und Beschlußfassung anschließen. 
Ich frage, ob Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden sind? 
Wünschen Sie Änderungen, Ergänzungen? Einen Punkt Verschiedenes 
können wir ohnehin vormerken, zu dem noch die eine oder andere 
Sache vorgetragen werden kann, wenn Handlungsbedarf ist. Ich 
sehe keinen Widerspruch, bedanke mich für die Bestätigung der 
Tagesordnung und übergebe das Wort an unseren Herrn Vorsitzenden. 

L. da Maizi~re: 

Liebe Freunde! Ich eröffne unsere heutige kurzfristig einberufene 
Parteivorstandssitzung mit einigen Ausführungen zur Situation. 
Es ist unsere erste Zusammenkunft nach der Volkskammerwahl, und 
ich glaube,wir haben allen Grund, uns zu dem Wahlergebnis gegen
seitig zu beglückwünschen. 

(Beifall) 

Ich verbinde dies ausdrücklich damit, daß ich mich bei Ihnen 
allen für Ihren äußerst hohen Einsatz, für Ihre Phantasie, für 
Zeit, Nerven und Wissen um die Bedeutung dieses 18. 3. eingebracht 
haben. Und ich bitte Sie, insbesondere den Dank weiterzugeben 
an die Freunde vor Ort, in den Kreisen, in den Orten. Es ist 
mir also wirklich ein tiefes Bedürfnis, daß dieser Dank bei allen 
Freunden ankommt; denn es gibt ja inzwischen einige, die meinen, 
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der Wahlkampf habe aus sechs großen Veranstaltungen bestanden. 
Äh, dies ist sicherlich nicht zutreffend. Oie haben auch statt
gefunden, haben sicherlich vieles bewirkt, aber wenn wir die 
Struktur des Ergebnisses ansehen, haben wir eben in den länd
lichen Gebieten, auf den Dörfern, in den Kleinstädten usw. un
sere Wähler gefunden. Da mußten viele Klinken geputzt werden, 
da mußten viel Zettel verteilt werden und, und, und. Also, diesen 
Dank wirklich an jeden, der in unserer Partei und für unsere 
Partei, äh, Wahlkampf gemacht hat. Es ist sicherlich nicht zuviel 
gesagt, wenn ich von der Bewährungsprobe unserer &rneuerten CDU 
in unserem sich erneuernden Land in diesem Zusammenhang spreche. 
Daß der Erfolg so groß, daß das Ergebnis so eindeutig, daß das 
Votum so klar ausfallen würde, daran haben aber wohl doch nur 
die wenigsten von uns in der Art geglaubt. Ich weiß, daß die 
Sachsen und Thüringer sagen, das hätten sie alles gewußt. Wir 
in Berlin und weiter nördlich, glaube ich, waren ein bißchen 
kleingläubiger. Man soll sicherlich mit dem Wort "historisch" 
sparsam umgehen, aber hier ist es, meine ich, fast am Platz. 
Es war und ist eine Schicksalsstunde für unser Volk, eine Weichen
stellung für Jahre, wenn nicht gar für Jahrzehnte. Einige Aspekte 
nun zum 18. 3.: 
1. Der Wille der Bevalkerung kam eindeutig zum Ausdruck. Das 
Wahlergebnis ist eine klare, unzweideutige Absage an Stalinismus 
und Sozialismus. Das Wahlergebnis ist eben so eine klare, unzwei
deutige Beauftragung der Allianz, insbesondere unserer Partei, 
wenn wir uns das Verhältnis der Stimmen innerhalb der Allianz 
ansehen. Und ist zugleich eine Aussage für Soziale Marktwirtschaft, 
für einen zügigen Weg zur staatlichen Einheit Deutschlands und 
für eine Politik der Mitte. Nicht linke Experimente und ebenso 
wenig rechte nationalistische Experimente. Sie wissen, wir hatten 
einen unserer Wahlhandzettel, ·der eine wesentliche Aussage hatte 
gegen Extremismus von links und rechts. Und ich glaube, die Ent
scheidung der Wähler ist eben, wenn man die knapp 41 % sieht, 
die Entscheidung gegen Extremismus von links und rechts. 
2. Wir waren, meine ich, gut beraten, als Partei und nicht im 
Listenbündnis aufzutreten. Das Gerede von der alten Blockpartei 
wurde deutlich widerlegt, die CDU wurde als eigenständige, seriöse 
politische Kraft vom Volke angenommen oder besser, unser Volk 
wußte, wie wir Jahrzehnte eingebunden waren in den sogenannten 
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Block, welches Scheinbündnis dies war, und daß die COU an der 
Basis und in den Strukturen sehr wohl Menschen hatte und wußte, 
die eben im Widerspruch zu dem standen, was die vorherrschende 
Meinung war. 
3. Dazu steht nicht im Widerspruch, daß das Votum der Wähler 
auch ein Votum für unsere Partner in der COU der Bundesrepublik 
ist. Ich nehme diese Gelgenheit auch zum Anlaß, noch einmal allen 
christdemokratischen Freunden aus Westdeutschiand sehr herzlich 
zu danken für die umfangreiche Wahlunterstützung. Wahlunterstüt
zung gab es substantielle in Form von Technik, von Plakaten, 
in so, wie von Druckleistungen. Ich möchte noch mal betonen, 
daß bei Druckleistungen die Texte auf unseren Zetteln, und das 
war von Anfang an ausgemacht, unsere Texte sind. Sie wurden bei 
~geschrieben, bei ~redigiert. Einen einzigen ersten Wahl
kampfzettel gab es, der einen Zusatz enthielt mi~~inem kleinen 
roten Streifen unten. Der war nicht von uns. Aber ich betone 
es, daß es eben Hilfe gab bei Druck, bei Plakatherstellung, bei 
Gestaltung von manchen, von Technik. Dies wollen wir auch dankbar 
anerkennen und ruhig benennen. Es gab ideelle Hilfe, insbesondere 
in Form von Wahlkampflogistik, d. h., daß uns erläutert wurde, 
wie führt man wohl Wahlkampf, wie sieht es auf einem Marktplatz 
aus, wie macht man, äh, Aktionen vor Betrieben, wie macht man 
dies und jenes. Äh, das war, glaube ich, sehr hilfreich, denn 
wer von uns hatte schon mal einen Wahllkampf gemacht in dieser 
Weise, wenn man es genau überlegt, und die Landtagswahlen von 
1946 mit all ihren Schwierigkeiten ausklammert, waren die letzten 
freien Wahlen in Deutschland im Jahr 1932. Ich denke, kaum einer 
ist bei uns, der damals Wahlkampferfahrung hat sammeln können. 
Und wir danken auch für den hohen persönlichen Einsatz von Freun
den aus der Bundes-CDU, der engagiert und zunehmend sensibler 
und zunehmend weniger bevormundend geführt wurde. Wir müssen 
schon anerkennen, daß es eort viele Freunde gab, die ihre Wochen
enden, die ihren Urlaub, die auf eigene Kosten Sprit verfahren 
haben, nicht müde wurden, in den Nachbarkreis und den Patenkreis 
zu fahren. Andererseits muß ich auch dazu sagen, daß viele sagen, 
solch eine Begeisterung, so einen Wahlkampf hätten sie mit ihrer 
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großen Erfahrung in der Bundesrepublik seit Jahren, wenn nicht 
gar Jahrzehnten, nicht meh~ erlebt. Und, äh, bundesdeutsche 
Politiker sprechen davon, daß die Partei, ihre Partei, einen 
Jungbrunnen erlebt hätte bei dieser Gelegenheit, und daß sie 
davon ausgehen, daß dieser Anlauf für sie sehr hilfreich und 
nützlich wäre mit Blick auf das, was sie zum 2. 12. 1990 auf 
den Bundestagswahlkampf hin zu tun haben. Also, es war nicht 
nur ein Nehmen, sondern es war auch ein Geben. Es werden immer 
wieder die Erfahrungen berichtet, daß mancher, der nur vor hatte, 
ein Wochenende zu kommen, dann drei, vier und mehr Wochenenden 
gekommen ist. Die Argumentationsfähigkeit unserer westdeutschen 
Freunde hat viele Fragen nach dem Wie der Zukunft beantworten 
geholfen. Ich denke allein daran, welche Hilflosigkeit bei un
seren Bürgern mit dem Begriff Soziale Marktwirtschaft verbunden 
war, wo sie immer nur das "Marktwirtschaft sahen, und Mie das 
~oziale~ und da h~t es, glaube ich, sehr viele wertvolle Hilfen 
gegeben, wie "sozial" und "Markt" miteinander verbunden werden 
können. Die Partnerschaften und Freundschaftsbeziehung auf Orts-, 
Kreis- und Länder- und zentraler Ebene haben eine große Bewährungs
probe bestanden. Sie haben an Substanz und Stabilität gewonnen, 
und sie haben Vertrauen und gegenseiti~e Achtung, meine ich, 
gefestigt. Das Wahlergebnis bedeutet einen weitreichenden poli
tischen Auftrag an unsere Partei. Auch hier muß man von einer 
historischen Dimension sprechen, ohne daß davon die eigene Brust 
gleich übermäßig schwellen müßte. Es geht ja nicht einfach um 
einen Regierungswechsel, sondern es geht um die Ablösung einer 
geschichtlichen Epoche, einer Gesellschaftsformation, wie wir 
immer sagten, ein Prozeß, der normalerweise Jahrzehnte bis Jahr
hunderte in Anspruch nimmt, der jetzt aber nach der Vorstellung 
vieler Wähler in ein paar Wochen vonstatten gehen sollte. Dazu 
die tiefe ökonomische, politische bis hin zur kommunalen Krise, 
Identitätskrise, Bewußtseinskrise der Menschen, der Lehrer, jedes 
einzelnen. Es sind also Probleme, die einen fast erschauern machen · 
könnten, was die Größe und die Bedeutung der Probleme anbelangt. 
Die Frage der Regierungsbildung und die Aufgabe steht ebenfalls 
unter einem solchen Erwartungsdruck, und zwar dies in mehrfabber 
Hinsicht. Zur normalen "staatlichen" Verwaltung kommt die Einlei
tung grundlegender Strukturbestimmender Veränderungen, Verfassungs
änderungen, und hier sei gleich drauf hingewiesen, daß für 
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Verfassungsänderungen 2/3-Mehrheiten grundsätzlich erforderlich 
sind, daß wir viele Maßnahmen, die mit Blick auf die Zukunft 
unabweisbar notwendig sind, eben nur mit solchen Maßnahmen in 
der Volkskammer durchsetzen können. Und wir sind angetreten mit 
der Aussage, konsequente Rechtsstaatlichkelt wohl gelten zu lassen 
und zur Geltung zu bringen, also werden wir auch diese Dinge, 
die in der nächsten Zeit anzugehen sind, alle unter solchem rechts
staatlichen Aspekt zu sehen und zu beobachten haben. Parallel 
dazu muß es zu einer schnellen Einführung einer völlig neuen 
Wirtschaftsform kommen, und es soll der soziale Besitzstand er
halten und gesichert werden. Dies war eine der bewegendsten Fra
gen im Wahlkampf: Sicherung des sozialen Besitzstandes. Zunächst 
müssen wir zu dem sozialen Besitzstand sagen, daß er auf dem 
Papier in den Gesetzen, in den Verordnungen sehr viel stärker 
aussieht und besser aussieht, als er sich in Realität darstellt 
und zum anderen, wie er im gegenwärtigen Zeitpunkt finanziert 
und von daher realisiert werden kann: Wir werden im Zuge dessen, 
was also immer als Wirtschaftswährung und Sozialunion bezeichnet 
wird, ~ine Anpassung der sozialen Gesetzgebung vornehmen müssen 
und werden dort sicherlich viele vorteilhafte Regelungen, soziale 
Regelungen der Bundes~republik übernehmen können und wollen; 
daneben -müssen wir auch beschreiben die Dinge, die bei uns eigen
ständig gewachsen waren und die zum normalen Lebensalltag unserer 
Menschen geworden sind. Ich will nur einen einzigen Punkt nennen: 
Frage Krankengeld alleinstehender Mütter bei Erkrankung ihrer 
Kinder. Das ist im ~ex DDR-Recht ungleich besser geregelt als 
in der Bundesrepublil<, und wir werden außerordentliche Schwierig
keiten bekommen, wenn wir, aus welchen Gründen auch immer, Ab
striche an sozialen Leistungen, die in der Vergangenheit zugesichert 
und realisiert wurden, zulassen. Hier wird es m. E. nach zäher 
und geduldiger Oberzeugungsarbeit auch gegenüber unseren amerika
nischen Verhandlungspartnern geben müssen. Der ganze Prozeß läuft 
in einer weithin angstbestimmten, emotional angespannten Atmosphäre; 
zum Alten wurde bewußt Nein gesagt, aber das Ja zum Neuen ist 
weniger bewußt, weil dort viel Unsicherheit, viel Unkenntnis 
vorherrscht. Und vielleicht noch ein weiterer Gedanke, den ich 
habe dabei: In der Zeit bis zum Oktober vorigen Jahres war Zukunft 
immer vorhergedachte, vorherbestimmte gefüllte(?) Zeit. Andere 
sagten uns, wie diese herrliche Zukunft wohl aussehen wird, und 
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~ir müßten nur tüchtig arbeiten, um diesem Ziel uns zu nähern. 
Wir müssen nun erkennen, daß Zukunft freE Zeit ist, die vom 
Menschen in Freiheit und Verantwortung gestaltet werden muß, 
daß sie eben nicht vorherbestimmbar, nicht vorhereinsahbar ist. 
Es ist eine ne~e Dimension, die uns Christen, meine ich, gar 
nicht fern sein sollte~8~ämlich die Freiheit für uns der himm
lische Partner ... (?), aber daß sie uns, wenn man dessen ent-
wöhnt ist, Angst macht oder Fürchten lehrt, das steht auf einem 
ganz anderen Blatt. Mit dieser neugewonnenen Freiheit in Verant
wortung, in Gestaltungsauftra~ damit werden wir fertig werden 
müssen. Ich denke, daß diese Ängste ein Höchstmaß an Ourchschau
barkeit in der künftigen Regierungsarbeit erfordern, damit solche 
Ängste und solche Bedenken abgebaut werden können. Dazu kommt 
ein gewolltes Ängsteschüren von links. Wir treten die Arbeit 
unter starkem atmosphärischen Gegenwind an. Oie POS und die neuen 
Bewegungen, die in der Wahl unterlegen und entsprechend enttäuscht 
sind, werden blockieren und bremsen, wo sie nur können. Hinzu 
kommt das von dem Wahlkampf vergiftete, nämlich(?) persönliche 
Verdächtigungen und Beleidigungen, das wird ungehemmt/hindert 
fortgesetzt. Ich erinnere nur an die Kampagne .der Stasi-Mitarbeiter
schaft, äh, verschiedener Politiker,in besonderer Weise meiner . 
Person. Dort wird nur zur allgemeinen Information mit einem 
anonymen Brief gearbeitet, der schon im Januar mal eine Rolle 
spielte, von allen als lächerlich und absurd beiseite gelegt 
wurde, aber zwei Tage nach der Wahl hat er natürlich ganz beson
dere, völlig neue Bedeutung. Er wird nun als wahr oder zutreffend 
unterstellt. Dazu die Haltung, die wir uns im Präsidium erarbeitet 
haben; und auch zu der Frage, ob vor Konstituierung der Volkskammer 
alle Abgeordneten einem bestimmten Prüfungsverfahren unterworfen 
werden sollten. Wir meinen, daß Voraussetzung zur Wahl die Voll
endung des 18. Lebensjahres ist und der Besitz aller bürgerlichen 
Ehrenrechte, um es mal so zu sagen, und daß der Wähler seine 
souveräne Entscheidung getroffen hat, und die von den Parteien 
nominierten Kandidaten gewählt hat, mit der Wahl genießen sie, 
wie in jeder Rechtsordnung üblich, die Immunität eines Abgeordne
ten. Oie Immunität eines Abgeordneten darf aufgehoben werden, 
je nach Ordnung des Parlaments, entweder durch das Präsidium 
oder durch die Abgeordneten der Volkskammer selbst oder das Parla
ment selbst bei Vorliegen eines begründeten Straftatverdachtes. 
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Wir meinen, daß eine solche Durchforstung der Schutz der Inte
grität und der persönlichen Würde des Menschen entgegen steht. 
Es würde eine Form von Offenlegung von Personen;-Daten erfolgen 
oder erfolgen können, die also diesem elementaren Menschenrecht 
der Schutz der WUrde, der Persönlichkeit und seiner Integrität 
zugegen läuft. Wir haben die große Befürchtung, daß auf diese 
Weise der ohnehin schon gefährdete innere Friede in unserem Lande 
in gravierender Weise gefährdet, äh, destabilisiert werden könnte. 
Wird es bei den Volkskammerabgeordneten so geschehen, wie einige 
meinen, wird das nächste heißen: Nun woller wir aber auch alle, 
di~1lrei den Kommunalwahlen als, äh, Verantwortliche stellen, 
ist das gleiche Prozedere (?) werden wir haben, wenn es mal um 
Länderwahlen geht. Es wird dann heißen: Na, die wichtigsten Stel
len der Kombinate wollen wir doch in der und der Weise besetzen. 
Ich habe noch eine weitere Befürchtung, daß wir nun in die Ge-

• fahr geraten könnten, die Arbeitsmethoden und die Arbeitsergeb
nisse dieses Organs, das das verhaßteste Organ in unserem Lande 
war, nun zum Maß eigenen Handelns zu machen. Deren Ergebnisse 
werden nun als richtig, als wahr, als zutreffend ~Aexaisx~xstaiit~ 
unterstellt, obwohl wir aus der Vergangenheit wissen, wie man 
auch Meldungen lancieren kann, wie man sie produzieren kann usw. 
usf. Der Generalstaatsanwalt der DDR hat in diesem Zusammenhang 
eine Erklärung abgegeben, in der er gesagt hat, er hält dies 
für eine nicht rechtsstaatliche Methode. Und die Generalstaats
anwaltschaft, die die Beschlagnahme und die Kontrolle über diese 
Unterlagen hat, steht für eine solche Maßnahme nicht zur Verfügung 
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Bei denen, die dies andachten, war darüber hinaus die Meinung, daß 

es in der Weise geschehen könne, daß es leise geschieht, indem von 
jeder Fraktion ein Beauftragter, ein St aatsanwalt und eine Person 
des Vertrauens aus dem kirchlichen Bereich dies tun könne und dann 
entweder im persönlichen Gespräch oder unter Hinueio auf die Möglich
keiten, du kannst, wenn di ch jemand erpressen will, dich an deinen 

Fraktionverantwortlichen oder Vertrauensperson wenden und sagen, mit 
mir geht sowas nicht, die Tatsache, die dort in Rede steht, ist bekannt~ 
Dies scheint, nach diesem Pr esserunnnel, der darum venrunden "rar , nicht 
mehr möglich zu sein, so daß also, wenn dort Ergebnisse 'l:rären, kei ner 
mehr zurücktreten könnte, ohne zugleich schlimmste Folgen für sich, 
seine Familie und seine nachbarliche Umgebung heraufz esch"rören. 
Ich weiß, daß diese Auffassung, die wir aus solchen rechtspolitischen, 
aus solchen moralischen Enrägungen bezogen haben, problematisch ist, 

wenn ich sie vortrage, weil ich einer derjenigen bin, der jetzt in 
dieser Weise angegangen 't;'lird, dennoch sage ich als Jurist und als 

gerissen-reise auch Verantvrortlichen dieser Partei, ich uäre der Auf

fassung, daß es vernünftiger und richtiger räre, diese Akten, die 
unsere Vergangenheit sind, unter sicheren Verschluß zu bringen unq 
zu vermeiden, daß irgendein Gebrauch mit ihnen getrieben tird . Bis hin, 

daß ich der Auffassung bin, daß auch mit Blick auf die deutsche 
Einheit nun nicht neue Dienste ihrer bemächtigen können. Denn es sind, 

1 

wenn ich das richtig gehört habe, etwa 6 M~illionen Akten , d. h. fast 
üllc Menschen im berufs- und erwerbsfähigen Alter sind dort erfaßt . 
Ich habe noch nie eine solche Akte gesehen. Ich habe mir bloß sagen 
lassen, sie enthält die privatesten, die intimsten, die merkwürdigsten 
Angelegenhei ten und, und, und . trlie eine .freie Gesellschaft damit um
gehen würde, wenn über einen großen Teil stets verfügbares ~1aterial 
vorhanden ist, daß ihre Vergangenheit beleuchtet, \7eiß ich nicht. 
Ich habe mein Mißtrauen gegen alle Dienste dieser Art~ »u diesem Thema 
uerden \'rir sicherlich noch reden, ich wi ll mich nicht \'Ieiter 

verbreiten . Die Regierungsarbeit muß mit und zugleich gegen einen 
SED beherrschten J. pparat angetreten \'/erden, mit sehr kurzer eigener 

personeller Decke . Unsere klein gehaltene über Jahre und Jahrzehnte 
klein gehaltene Partei steht nun vor einer riesigen Aufgabe , der sie 

personell nicht im gerissen r.1aße abdecken knnn . d cbch sage auch, 

was den Apparat anbelangt, ebensowenig wie die SED 4o Jahre ohne 
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6 Hiliionen Christen in diesem Lande leben konnte. Ebenso\';renig gehört 
auch die !ukünftige Regierung nicht ohne 2,3 Millionen !-1enschen, die 
1-f.i t .glied dieser Partei ge\'lesen sind, leben können. Dies wnsowenig~r, 
als unseelige Bildungspolitik, die diese · Partci betrieben hat, dafür 
gesargt hat, daß ein nicht unmaßgeblicher T~il der Intelligenz unseres 
Volkes in dieser Partei oder ihren ehemaligen rütgliedern steckt. Die 
meisten, die möglicherweise aus Karriere und ••••• • ••• (? ) grtmden ihr 

beigetreten \'Taren, haben sie ja nun nach ~Jegfall dieser Notwendigkeit 
auch verlassen . Zum Apparat noch so viel. Wir ~;rerden also nicht alles, 

was im Apparat ist: nun rigoros entlassen können, ich wUßte nicht, wie 
es besetzbar \'läre. t ir tierden uns aber, meine ich, gegen solche Bemühun

gen wehren sollen und auch nicht durchbringen, daß alle, die also eine 

bestimmte Anzahl von Jahren da sind, automatiscl1 in einen Beamtenstand 
gerückt würden. Es gibt große Bemühungen, ein Beamtenrecht durchzu
kriegen . Ich bin der ~minungen, sie sollten im Arbeitsrechtsverhältnis, 
in dem sie sind, so weit man das sehen kann, belassen bleiben und die 

zuständigen Ressortminister sollten die Entscheidungsfreiheit haben, 
nach Kenntnis der ~eistung sich für oder gegen den einen oder anderen 
zu entscheiden . Es J .... ann nicht angehen, daß \'lir nun mit einem Schlag 
alle Beamten entheben und damit Veränderungsmögl ichkeiten nicht mehr 
haben, aber andererseits meine ich, sollten wir auch sehr früh klar 
und fair sagen, wer sich loyal verhält, wer ein Fachmann ist, wer sein 
Wissen einbringen will und an der Gestaltung des neuen Gemeinwesens 

vernünftigerweise mitwirkt, wird auch da eine Chance haben müssen. 

Hächstes großes Problem: ~Ur haben zu leisten die Ablösung eines 

zentralistischen Systems durch ein noch nicht existierendes fördera
listisches System. Ich wcrd noch an anderer Stelle dazu kommen, aber 
wir haben noch keine Kommunalverfassungen, die uns Aufbau, Struktur, 

Befugnis der KommunE:~ beschreiben, die uns die Finanzierungsmöglichkeiten 

der Kommune beschreiben und ähnliches mehr. Wir haben noch kein 
Steuersystem, daß der Kommune bestimmte, nun aus dem Steuereinkommen 
ihr zustehende Finanzeinnahmen zuweist, tlir t·rissen, daß die Strukturen 
in unserem Lande durch eine verfehlte Investitionspolitik höchst 
unterschiedlich sind. Es gibt kein Finanzausgleich zwischen Regionen, 
sondern es. uird \lie bisher zentral abgeführt und gestreut, so nach 
Gießkanne. Wenn man aber eigenständig sich selbst finanzierende 
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Organismen haben uill, dann müßte man ja einen Finnnzausgleich, ein 
Strukturausgleich finden . Gleiches trifft auf die Situation Länder und 
Länderverfassung zu . Auch uenn der Zug, uie ich meine, eindeutig in 

chtw1g deutscher Einheit fährt. Dies ist das Votum der tJähler,. geht 
es meines Erachtens darum jetzt "DDR-Politik für die Menschen hier und 
mit ihnen zu machefl." • Sie müssen w·issen, \las sind ihre Probleme und 

wie müssen wir diese Probleme beschreibe~ lösen oder einbinden im 

Ubergang von !Iarmonisierungsbestinunungcn. Das ahlergebnis hat Z't'Tar 

eine deutliche Mehrheit geschaffen, aber Regierungsfähigkeit in dieser 
Situation erfordert möglichst, nach meiner i uffassung, eine große 

Koalition der nationalen Verant"t·rortung. Es geht n~cht nur um Kabinetts
bildung einiger Parteien, es muß darum gehen, daß jede politische Kraft, 
jede Parteibet<~egung und -gruppierung, die die Entscheidung der l ähler 
respektiert und akzeptiert, diese Enblicklung auch mittrUgt und in die 

politische Verantuortung ndt eingebunden wird. HierJ;:nüpfe ich an an 
viele lragen,warQrnringen wir um die große Koalition mit der SPD. Wenn 
~rir mit Eigenstimmen der Alliru1z und mit Koalition mit den Liberalen 
doch über 5o Prozent haben. Ich glaube schon, daß es notwendig ist, 
daß wir die große Koalition haben, nicht nur eine breitere Basis haben, 
nicht nur von Fall zu Fall, wenn es darum geht, Mehrheiten zu bBötigen 
die zweidrittel des Parlaments erfordern, denn dann könnte die SPD 

alle richtungsleisenden Beschlüsse, die diese Mehrheit erfordern, 

mit treffen, mit tragen und 'trurde die gesamte Einzelarbeit, die auch 
unbequem und unpopulär sein kann, der kleineren l>1ehrheit überlassen 

und sich versuchen~0auf unsere Kosten zu profilieren . Und ein zweites 

sage ic~ \-Iir l'TC~den in diesem Prozeß der Entwicklung ganz entscheidend 
auf bundesrepublikanische Hilfe angewiesen sein. Ganz entscheidend, 

aus eigener I"raft ist dies nicht zu machen ltas ansteht . Und es gibt den 

2 . 12. 199o. Und diese Hilfe der Bundesrepublik uird auch für die 
Bundesrepublik und für den Staatshaushalt der Bundesrepublik und ähnliche 
nicht folgenlos bleiben können. Wir \·rurden pausenlos Herrn J.a Fontaine 

die Uöglichkeit geben, auf die Bundes-CDU einzudreschen nach dem Motto: 
Verschwender des Bundesvermögcns, wir \~.rden gestatten, daß am unteren 
sozialen Rand Leute sich gegen eine Politik hin zur deutschen Einheit 

hin zum Gedanken des TeilenmUssens profilieren und ich meine, daß dies 
Herr La Fontainc gcnau dann· nicht kann, \lcnn die SPD der DDR, die 
hiesige SPD in die Verant\-;ortung mit eingebunden iot und alle auf die 
unbequemen und unpopulären Maßnahmen mit beschließen, mit fassen muß. 
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Ich glaube, daß so viel eher die Gm·rähr dafür gegeben iot, daß die 
Bundesrepublik ihren Wahlkampf mit ihren Themen und nicht unbedingt 
mit unseren Themen macht. Wir haben es ja schon in unserem Wahlkampf 
gemerkt, ·rie schwierig die SituL1tion ist, wenn zeitgleich zuei tlahl
kämpfe stattfinden. Ein Wahlkampf mitt Blick auf den 1 • 3. und 
partiell mit Blick auf den 2. 12. 

Ich will ihnen jetzt die nahTendigen Schritte nennen, über die sie 

als Parteivorstand informiert uerden mUosen und die entschieden Herden 
sollen. 

Erstens in der Allianz wird es keine Fraktionsgemeinschaft geben. 
Uie haben dies in der Presse verfolgt. Dies ist die Haltung der DSU, 
die oich dafür aussprache, eigene Fraktionen zu haben, eine gewisse 

Gemeinschaft, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden. Es soll also zukünftig 
smrohl gemeinsame Fraktionssitzungen als auch Einzelfraktionssitzungen 

geben können, es soll Abst~ungsmögltchkeiten technisch-organisatorische: 

Art durch einen Gemeinschaftsrat geben, aber die politische Meinungs
bildung soll in jeder Fraktion selbst erfolgen können und unter Umstän

den bei bestimmten Dingen auch darüber gesprochen werden, ob man zu 
, 

gemeinsamen Abstinunungsverhal ten kommt. Hier äußert sich etuas, l·ras 
nicht unser,· oder zumindest kein Problem ist, das unser Territoriwn 

hier betrifft, sondern hier lebt der alte Streit zuiochcn CDU/CSU 
erneut auf. Die CSU spielt im Stimmenspektrum der Regicrungsl:oalition 
jetzt etl·ta .1 o Prozent und müßte rechnen, bei einem Hinzutreten von 

12 Millionen Wählern, daß das zukünftig eben nicht mehr 1o, sondern 
nur 5 oder 6 und bei ungünstigen Ergebnissen eben auch weniger und denn 
kennt man Sperrklauseln usw. Es geht also Q~ die Ausdehnung eines 
Territoriums. Und wenn neulich dort einer in Leipzig begeistert am 
Sonntagabend vom Freistaat Sachsen geredet hat, dann ist diese Nähe 

ganz besonders deutlich. Ich meine, hier sollten l·Tir als CDU unsere 
.Freunde in Sachsen unterstützen, und klar machen, daß das Territorium 

der DDR üben~iegend protestantisch geprägt, immerhin CDU und keine CSU 

ist. Andererseits bei dieser Art des lockeren Zusammengehens mUssen llir 
auch wissen, daß der Herr Bundesfinänzminister eben der Vorsitzende 
der CSU lst, nicht? Die CDU-Fraktion konstituierte: sich norgen. Das 

Präsidium hat Dicht ~omrnissarisch mit dem Vorsitz der Fraktion beauf
tragt und will ihnen heute eine Empfehlung geben, der Fraktion nahe 
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zu legen, mich mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Dazu wird 
es eine gesonderte Aussprache geben. ~Ur haben bereits mehrere Koali
tionsgespräche geführt und zwar zusammen CDU, DSU, DA mit den drei 
liberalen I<räften, die sich i m Bund der Freidemokraten, so 't'Tar es 
glaube ich namentlich zusanunengeschlossen hatten, nun vor Tagen er
klärten, sie wollten eine gemeinsame Partei sein, sich aber nun doch 
wieder schwertun damit, es doch wohl bei diesem Bund belassen wollen, 
in den angesprochenen politischen Fragen gab es sehr weitgehende 
wenn nicht gar deckungsgleiche Vorstellungen, so daß ich davon ausgehe, 
daß eine Konlition mit den Liberalen ohne größere Schwierigkeiten 
notwendig ist auch w1ter Beteiligung einer Regierungsverantwortung. 
Wie ich überhaup·t der Auffassung bin, daß bei dieser I<oalitionsbildung 
und Regirungsbildung es nicht darauf ankonunen kann, einen absolut 
rechnerischen Proport zus~~en sagen 4o Prozent entspricht sopund so 
viel der Ministerposten und so und so viel Prozent entspricht so und 
so viel der ~tlnisterposten, sondern darum geht, eine Regi~ung zä 
finden, di e in Frieden und in möglichst hoher gerneinsamer politischer 
Verant'\ITOrtung getragen kann. Sie vmrden mir sicherlich auch zustimmen, 
daß es bei uns an einem Minister möglichenleise andere Anforderungen 
gibt als in der Bundesrepublik . Ich habe mich in der Vergangenheit 
sehr häufig gm·rundert, wie schnell man dort von einem Tag auf den 
anderen ein Resoort wechseln kann , ohne nun erneut i~ die Tiefe und 
Materie einzudringen , Das liegt daran, daß man einen funktionierenden 
Apparat bestens ausgebildeter Beamten hat. Wir werden hier versuchen 
müssen, die Ministerposten mit möglicher Sachkompetenz von der 
Ausbildung des Ministers her und von der Erfahrung des Ministers her 
zu besetzen, um von da aus e inen entscheidenden Einfluß auf den 
ihm nachgeordneten Apparat ausüben zu können . Daß ihm der Apparat 
nicht ein x für ein u vormacht und ihnt Dinge vorlegt, die er nicht 
kontrollieren kann . Und 'trlir -v·:rerden 't>lir eben wirklich nach dem Gesichts
puru{t der Sachkompetenz auf die Person in den Parteien der Koalition 
zugehen, die geeignet sind, solche Aufgaben zu übernehmen . Es hat 
ein vorbereitendes Gespräch mit Vertretern der SPD gegeben, ohne dafi 
dieses vorbereitende Gespräch, und ich bitte dies ausdrücklich auch 
so zu sehen, als Koalitionsverhandlungen begriffen werden J·önnte. 
Die SPD hat gesagt, sie wollen fnformelle Gespräche f ühren, es ging 
vorwiegend darum, daß ich dargestellt habe, wie t"dr uns zukünftige 
Arbeit vorstellen , um ihnen die Möglichkeit zu erleichtern, zu sagen, 
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dies könnten \·Tir mittragen, jenes könnten wir mittragen, wir könnten 

eine Mchrhei t der Dinge mittragen, die dort an gedacht 'trTorden sind. 

Das ging über die Fragen der Hährungs'tlirtschaft und Sozialun_on, das 

ging zu Fragen zu zukünftiger kommunaler und Landtags't·rahlen, 't-Tozu ich 

noch et't'las sagen 'tdll, es gibg zu Fragen internationalen Einbindung 
I 

des deutschen Prozesses Z't'Tei plus vier, KSZE Wien und 1'\SZE-Folge-

konferenz, aber auch die Haltung der Soujetunion zu diesen Problemen, 

so 'tde sie im Moment erkennbar ist. Das Problem für die SPD ist offen

sichtlich, es wird ~rar ge~agt, es sei die DSU, das ist es auch, das 

Problem ist für sie vielmehr, sie ktime in eine Koalition, die schon 

ohne sie über die absolute Uehrheit verfügt, denn mit DSU und Liberalen 

werden es knapp 55 Prozent, so daß also ein Einfluß der SPD sch\'tierig 

'trlürde, sofern w·ir ihnen nicht fair entgegenkommen . !:c Sie tvü.rde also 

lieber sehen, daß entweder die DSU oder Henn das gar nicht geht, 

die Liberalen nicht dabeh1ären, denn vTären es so 48/49 Prozent und 

dann 't'l'Ürden uir immer auf sie ange'tr-riesen sein. Ich bin der Ueinung, 

daß die CDU als stärkste Partei die bestimmenden Ressorts erhalten 

nuß und meine damit, Wirtschaft, Soziales und Außenpolitik. Und ich 

sage ge~z bevrußt Soziales, denn wir müssen dafür sorgen, daß der 

Versuch, der im tvahlkampf gemacht wurde, uns als Unternehmerpartei 

darzustellen, als eine Partei, die die sozialen Belange unserer I-ienschen 

nicht 't'licht1g oder nur am Rande 'tTichtig sind, der es nur darum geht, 

die Ökonomie und die Wirtschaft schnellstmöglich in Gang zu bringen, 

um damit Fragen des Wohlstandes für die C~sunden und Starken, nicht 

aber eine Absichcrung für die LeistungsschuUehemm und Leistungsun

fähigen zu schaffen. Wir werden diese sozialen Fragen, meine &~3 , 

richtigerweise und zutreffendertv-eise bei uns ansiedeln müssen. Hir 

-v-rerden überlegen müssen tlie 't'.reit wir evtl. Beauftragte des Minister

präsmdenten in andere Ressorts noch haben. Ich denke darüber hinaus, 

daß t;·Tir nicht sogenannte reinrassige Ressorts haben sollten, d. h. 

der Minister und sein Staatssekretär usw . sind unbedingt von einer 

Partei, es kann durchaus auch sein, daß Minister und der Staatssekretär 

nicht unbedingt aus einer Partei sein müssen, damit wäre ~uch dort 

schon ein geuisses Korrektiv angesagt und eskönnte vielleicht mancher 

Streit, der sich sonst. i.rn Ministerrat abspielte, schon im Ressort aus

getragen \'Terden 1 um dann zu einer dort abgestimmten Haltung zu konunen. 
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Wir werden StruRturveränderungen des Ministerrats vornehmen müssen 

und zuar unter zw·ei Gesichtspunkten . Einmal meine ich sollten ~rir schon 

jetzt eine relativ hohe Kompartibilität (? ) mit dem Bundeskabinett 

anstreben, um die Verhandlungen von Ressort zu Ressort ermöglichen, 

über ~rir sollten bestinunte Dinge, die b~;.;i uns anders sind, die auch 

noch vorläufig ~ders gestaltet uerden müssen und auch eine bestimmte 
I 

strukturelle vorgefundene Situation haben, aufrecht erhalten, ura nicht 

m.i t einem Schlag alles umkrempeln zu müs""en . Denn 't'Tir müssen sehr bald 

zu praktischer politischer Arbeit kommen und können uns nicht in 

Strukturfragen endlos ergehen . tvir denken an folgende Struktur und 

't·ter es nicht möchte, kann es sich jetzt notieren. Es 'tV"ird einen 

Ministerpräsidenten geben, es 't·rird einen stellvertretenden l1inister

präsidenten geben und Z't"tar denken "t'lir dort an ein eigenes Ressort, 

das sich mit StrQkturfragcn der politischen Struktur auseinandersetzen 

'tdrd und dar an angebundenen auch Personalfragen . Also ein Ressort, 

das sich über Kommunalverfassungen Gedanken macht, über die zukünftigen 

Länderverfassungen C-€dankcn macht.. Daß die damit zusammenhängenden 

Grenzfragen, alte Kreisfragen und ähnliches neu bedenktv das also 

den Ubergang zu der von uns angestrebten föderalen Struktur ermög

licht und erleichtert . Es uird ein Minister für Aus't't'. tige Angelegen

heiten geben, ein l·tinister für Inneres, uobei darauf hinzuweisen ist, 

daß manches, 't1ü.S zu dem stellvertretenden rünistcr für Strukturfragen 

gesagt "t-rurde, jetzt bei Inneres angesiedelt ist, dort also herausgelöst 

't'Terden müßte, ebenso uie bei Inneres herauszulösen ist z'tidngend, die 

Aufsicht über den Strafvollzug gehört zum ltinisterium der Justiz, 

international üblich, das kann keine Polizeisache oder eine innere 

Angelegenheit sein . Es 't'rird bei Inneres herausgelöst 't'lerden müssen, 

Das, ~ras jetzt Liegenschaftsdienst ist, das muß bei den Notariaten, 

bei den Grundbuchgerichten, 't'Tie man frUher sagte, angesiedelt uerden. 

Es 'tmr bei Inneres ja immer des\-regen, um also bestimmte Genehmigw1gs-. 
verfahren in einer bestimmten Richtung \rohl zu ermöglichen, zu beein-

flussen oder zu verhindern . Wir werden ein Ministerium der Justiz 

haben müssen, "tiebei "tlir da schon sehen müssen, daß 'Hir den Kompotenz

bereich versuchen neu zu beschreiben, damit die Rechtssprechung unab

hängig von Ein't'rirkungsmöglichl':ei ten der legislative oder eines Teils 

der Legislative oder eines Teils der Exekutive "t·drd. Es wird ein 

Wirtschaftsministerium geben müssen und hier meine ich ein einheitliches 

'Jirtschaftsministerium, das allerdings mehrere Beine haben uird. 
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Hauptabteilungcn, oder wie man es nehmen \dll, die sich mit den 

bisherigen Ressorts weithin decken, aber die die 4ufgabe haben müssen, 

zusammenzm'lachsen. Sie uissen, 'tdr haben jetzt einen Minister fi.ir 

Leichtindustrie und einen für Schwerindustrie und einen Minister für 

Handel und Versorgung und wir haben eine Hirtschaftskommission und, 

und, und. Dies wi rd, meine ich, in einem einheitlichen nisterium 

zusacrnenzuwachsen haben. Es wi rd, und niemand sei beneidet um diesen 
Posten, einen I1inister der Finanzen geben müssen, ein r1inisterium fUr 

Arbeit und Sozialordnung, gibt es jetzt schon, Arbeit und Soziales 

heißt es im ~1oment . Uir uerden ein Ministerium haben, das \'rir Abrüstungs· 
und Verteidigung nennen wollen , vielleicht auch, um damit eine Ziel~ 

stellung und Tendenz anzukündigen . Ich denke, es ist gut und richtig, 

ein eigenes Ressort für Jugend und Sport zu haben. Nächstens ein 

Ministerium für Familie und Frauen. Ein Ministerium für Gesundheits-

und Soziab1esen, uobei hier noch einmal hingewiesen "t"rerclen soll, 

Arbeit und Sozialordnung, das sind die Fragen von Umschulung möglicher

weise Arbeitsloscnfragen, also alles was mit der Arbeit und aus der 

Arbeit sich sozial ergebenden Fragen, \'rährend hier bei Gesundheit und 

Soziahresen der große Bereich des Soziahresens, Behi nderter, Rehabili

tation und, und, und gemeint ist, ein l.Unisterium für Verkehr, ein 

Minister!~ für U~1elt, Naturschuzz und Reaktorsicherheit und so hoffe 

ich, wird konsent werden, in dieses ~tinisterium sollten wir einbinden 

Energie . Das zukünftig energiepoli tische Entscheidungen nur noch im 

kontex mit Umwelt und Natur • ••• 
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En 

de ~1aizH.n·e 

... und daß die damit zusammengängenden Fragen sich im Energie
preis sich so niederschlagen, damit nicht zukünftig weiterhin 
dieser abscheuliche Raubbau an unserer Umwelt betrieben werden 
kann,und die Betriebe werden eben dann einen Preis, der auch 
die ökologischen Kosten zu respektieren und als Kostenfaktor in 
ihre Kalkulation mit einbeziehen müssen. Es hat sich in den 
westeuropäischen Ländern gezeigt, daß die Energielobby ganz 
stark Einfluß nimmt auf bestimmte Energiequellen und damit auch 
die Entwicklung alternativer Energien und ähnliches durchaus 
nicht gefördert werden . Ich denke, daß daher die Abkopplung der 
Energie aus der Wirtschaft in diese Ökologiestrecke eine ent
scheidende Bedeutung für unsere Zukunft haben könnte. Damit 
würden wir auch dem Auftrag gerecht werden, den wir immer wieder 
betont haben und sagen: wir müssen lange Zeit Ökologie und Öko
nomie in einen Atemzug nennen und dabei Ökologie sogar noch emwas 

unterstreichen. 

Minister um für Post und Fernmeldewesen . iexm Ein Ministerium 
für Raumordnung, Bauwesen, Städtebau, ein Ministerium für For
schung und Technologie, ein Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur. Wir haben die Kultur hier mit angesiedelt, weil ir 
davon ausgehen, daß die Kultur zukünftig sehr stark Ländersache 
werden wird, aber da wir noch keine Länder haben, müssen wir es 
auch jetzt ordnen, und man wird sich fragen müssen, ob bestimmte 
große Aufgaben der Kultur in Zukunft tatsächlich von den Ländern 
ganz allein bewältigt werden können. Wer möchte denn wo•l als 
Land Berlin allein für den riesigen Museumsinselkomplex aufkommen . 
Oder ob das Land Thüringen glücklich ist, die ganze nationale 
Forschungs$1ätte aus eigener Tasche zu finanzieren wage ich auch 
zu bewweifeln. Oder man muß bestimmte Umlageformen finden, das 
ist noch nicht ganz zu Ende gedacht aber Kultur muß zunächst 
noch zentral in einem Ministerium angesiedelt sein. Wir werden 
-meinen wir - ein Ministerium für Presse und Öffentlichkeits
arbeit haben müssen. Hier gilt es m. E. nach, ich denke hier 
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sollte auch unsere Partei präsent sein, die bestehenden Medien
strukturen, ich sage mal vorsichtig, zu verändern. Oie Berufung 
von _Generalintendanten o. ä. müßte dann wohl bei einem Minister 
sein, der uns näher ist als (Beifall). 

Es wird weiterhin ein Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenar
beit und Ausländerfragen geben. Sicherlich sind wir ein Land, das 
auf die Hilfe des anderen Teiles Deutschlands dringend angewiesen 
ist. Dennoch sollten wir daran denken, daß es wirtschaftliche ZU
sammenarbeit mit kleinen, sehr armen-mit Entwicklungsländern gibt. 
Wir HM~X~ würden den Gedanken, den wir in unserem Programm be
schrieben haben, MiBRtxexMs des konzilliaren Prozesses nicht ernst 
nehmen, wenn wir nicht auch diese Probleme im Auge hätten. Und 
es ist eben so, daß in Nasami~NR Mocambique in einem Krankenhaus 
Menschen unseres Landes täätix tätig sind, um die bestimmte Vor
sorge getroffen werden muß. Es gibt geben bestehende Verträge der 
DDR für Hilfsleistungen in bestimmten Regionen, die nicht ohne 
weiteres von uns, weil wir meinen, wir könnten nicht mehr ... 
Und wir werden jemanden haben müssen, der sich um die bei uns 
tätigen Menschen aus Vietnam und und und kümmert und dafür sorgt, 
daß sie nach eigenen beschriebenen Rechten iMxxke9eMx hier leben 

können und nicht NasM auf der Grundlage irgendwelcher Regierungs
verträge, die sie knebelnde und mitunter nicht gerade menschen
freundliche Bestimmungen enthalten. 

Nächstens es wird geben ein Regierungssprecher. Uir werden die 
Schwierigkeit haben, einen Präsidenten des obersten Gerichts zu 
küren. Dieser Posten ist seit Monaten unbesetzt,und es hat sich 
keiner gefunden, der auch nur vom Ansatz her bereit gewesen wäre, 
sich auf diesen Posten drauf zu setzen. Wir werden, wenn wir es 
ernst meinen, in der Volkskammer den Staatsrat durch Verfassungs
änderung abschaffen müssen und einen Präsidenten der Republik 
oder eine Präsidentin - was ich noch signalhafter fände - (Wer 
dort einen wirklich überzeugenden Vorschlag hat, der sollte sich 
heute bei uns melden.) Wir werden einen Präsidenten der Volkskam
m~r finden müssen,und wir werden uns auch für die Zukunft § Ge-
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danken machen müssen, wer der Präsident des zu schaffenden Ver-
fassungsgerichtshofes ist. Von den bisherigen Regelungen ausgehend, 

werden diese Präsidentenposten sowohl der Republik als auch der 
Volkskammer als auch des Verfassungsgerichthofes als auch des 
Ministerrates alles bei unserer Partei ansiedelbar. Ich halte 
dies aber nicht für guten demokratischen Stil, wenn wir so täten, 
daß wir alle diese Posten von uns aus beschickten. Wir werden 
also sehr genau, auch im Zuge der Koalitionsverhandlungen über
legen müssen, welche Posten anderweitig besetzt werden können. 

Ein nächstes Problem, das waren die Fragen der Struktur des 
Kabinetts, das wir heute .. . 
Zwischenruf: Ministerium für land- und Forstwirtschaft. 
Das ist dabei, ich habe nur vergessen, es vorzulesen ... . land
und Forstwirtschaft würe nach meiner Aufstellung hisr an achter 
Stelle und OB und Generalstaatsanwaltschaft stehen auch noch~ 
Wir werden ein weiteres Problem ~Hetx heute hier erörtern müssen. 
Und zwar die Kommunalwahlen zum 6. Mai. 

Es gibt ~, vielen Orten und Kreisen, und ich habe heute bei
spielsweise eine Zuschrift von a~x~ dem Kreisvorstand Aschers
leben erhalten, die Auffassung, daß mit befriedigenden demo
kratisch erlangten Ergebnissen zum 6. Mai hin nur mit Schwierig
keiten gerechnet werden kann. Die Fristen sind außerordentlich 
kurz zur durchgehenden Nominierung der Kandidaten. Es kann nur 
in begrenztem Umfange der Kandidat sich vor Ort vor seinen Uählern 
präsentieren, denn bei KOmmunalwahlen wird es sehr viel stärker 
auch auf die ?persönliche Darstellung des einzelnen ankommen. 
Wir werden also überlegen müssen, ob dieser Termin 6. Mai tat
sächlich haltbar ist. Vielleicht kann uns auch jemand, der mit 
der Wahlkommission jetzt zu tun hatte, versuchen,den Stand der 
Vorbereitungen dort zu nennen. Wir hätten den Vorschlag, sich 
noch vor Konstituierung der Volkskammmr über die Leitung aller 
im Parlament vertretenden Parteien darüber zu verständigen , ob 
es richtig und sinnvoll ist , den 6. Mai so zu halten, wie es ist , 
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oder ob wir alle gemeinsam auf einen späteren Termin zugehen 
können, der eine gewissenhaftere Vo~bereitung ~§ möglich macht. 
Dazu möchten wir aber heute Ihre Meinung wissen. Wenn Sie 
sagen, wir stehen voll im Ss Stoff, wir möchten es durch. Wir 
möchten mit dem Schwung des 18. 3. zum 6. Mai kommen. Kann ein 
Argument sein, aber ich gebe zu bedenken, ob nicht aus lauter 
Verlegenheit auch das unsere Kandidaten sich präsentieren kön
nen der \Jähler dann sagt: ach den kenne ich doch, der A8atxx 
doch schon jahrelang ganz ordentlibh. Und dann wUrden wir sehr 
stark und überstark Q POS besetzte Kommunen bekommen, und dies 
kann m. E. nicht in unserem Interesse liegen. Wir werden ein 
nächstes Problem zu klären haben, und auch dazu würde ich um 
Ihre Meinung heute bitten, nämlich die Arbwitseeise der Abge
ordneten der Volkskammer. Naoh dem jetzigen Stand wird die 
Volkskammer sehr häufig tagen müssen. Oie Abgeordneten werden 
sehr viel häufiger als in der Vergangenheit in Berlin sein müs
sen. Da geht es um Fragen der sozialen Absicherung, wenn sie 
ihren beruflichen Stand daneben behalten. Es gibt Uberlegungen, 
ob man Berufspolitiker anstreben sollte. Frage, ob dies sinn
voll ist für den von uns engedachten Zeitraum, in dem die Volks
kammer ihre Arbeit wird leisten müssen. Ob mancher nicht sagt, 
ich will wohl gerne Abgeordneter sein, aber ich möchte die Ver
bindung zu mei nem Beruf, zu meiner dort auch gegebenen Entwick
lungsmöglichkeiten nicht verlieren. Dazu hätten wir gerne eine 
Heinung. 

En 

Und wir werden uns verständigen müssen, so will es auch unsere 
Satzung, zu Rang und Reihenfolge wichtigster Gesetzesinitiativen. 
Wir sind z. B. der Meinung, im Präsidium gewesen, daß die Volks-

' 
kammer zum frühstmöglichen Zeitraum mit der notwendigen 2/3-Mehr-
heit eine Erklärung beschließen sollte, daß die Regierung Ver
handlungen mit der Bundesregierung aufnimmt, um einen Beitritt 
gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes zu ermgglichen. (Beifall.) 
Und in diesem Zusammenhang sollten wir, meine ich, auch einen Be
schluß dahingehend fassen, daß wenn die Regierung mit diesen Ver-
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handlungen baauftrEgen, daß es dann gern. IStikel 23 darum gehen kann, 

daß die zuschaffenden Länder der DDR zusammen diesen Beitritt voll

ziehen. Ich weiß, daß es Erwägunggn gibt, Sonderwege zu g~ben . Dies 

würde diessLand wwetschaftlich und politikch handlungsunfähig machen 

und würde daku führen, daß wir zur Konkursmasse geworden, Dinge, mit 

denen uns unsere Wähler beau~tragt haben, nicht verhandeln kpnnen 

und nicht durchsetzen können. I• dem Zusammenhang werden wir auch sehr 

gaaau bedenken,müssen, wie die Arbeitsweise die stellvertretenden 

Ministerpräsidenten für Struktur und KOordinierungsangelegenheiten 

auszusehen hat. Es sind aus meiner Sicht die Probleme, die wir heute 

besprechen sollten, aber sie werden in der Aussprache sicherlich doch 

das eine oder andere Pro•lem dernhinzufügen. Schönen Dank für die Auf

merksamkeit. (Beifall) 

~~ (I,...VIIIf;-1 

Wir danken unserem Vorsitzenden banz herzlich.flir haben eine Fülle 

von Problemen auf dem Tisch liegen. Ich weile noch einmal darauf hin, 

wir haben jetzt Zeit bis 12.15 Uhr. Ich habe vorhin vergessen, darauf 

hinzu•eisen, daß das Präsidium heite 15.00 Uhr wi•eer tagen muß, ein

fach um die Regierungs- und Koalisionsgespräche weiter vorzubereiten. 

Wir müßten allo versuchen, mit dieser Ziet hier umzugehen, deswegen 

bitte ich, , alle Diskussionsbeiträge wirklich auf die für den Regel-1 

fall vorgesehenen 5 Minuten oder darunter zu beugenzen. 

Als erstes hat das Wort Freund Libofski, ihm folgt Freund Bieiling. 

Liebe Freunde ••. 

• 
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Liebe Freunde! Es ist schon ein schönes Gefühl, wenn unsere 
Partei ein solches Wahlergebnis hat. Und unser Vorsitzender 
hat's ja deutlich gemacht, wem wir alles zu danken haben. Aber 
nun müssen wir mit unserer Euphorie ja aufhören. Es geht daran 
ans Arbeiten. Und ich möchte gleich mit den Problemen hier an
fangen, die der Vorsitzende zum Schluß dargelegt hatte. Wir 
sind zwar nur ein kleiner Kreis von Einwohnerzahlen her, der 
Kreis Klötze, in der Altmark gelegen, aber wir gehören eben zu 
Sachsen-Anhalt. Und Sachsen-Anhalt ist eben der Meinung, wir 
müssen die Kommunalwahlen in jedem Fall verschieben. 

(Beifall) 

Ich möchte dies auch ganz kurz begründen. Erstens haben wir keine 
Gesetzesgebung, um ordentliche Kommunalparlamente herzustellen. 
Es kann jeder noch machen, was er will, und wir erleben's heute, 
tagtäglich, ich bin im Rat des Kreises noch beschäftigt. Sage 
bewußt "noch'', denn so kann man einfach nicht mehr arbeiten, 
wie es läuft. Es müssen Gesetze her, um dort rigorose Änderungen 
herbeizuführen. Aus dem Grunde gilt es, in jedem Fall erst die 
Landtage zu wählen, erst mal die Länder herzustellen und die 
Landtage zu wählen, denn denken Sie bitte daran, wieviel Kreise 
wurden neu geschaffen, wieviel Unmut wird jetzt, oder wurde schon 
in den letzten Wochen in der Bevölkerung breit gemacht über die 
Auflösung von verschiedenen Kreisen und die Zusammenlegung. Auch 
wir sollten uns Gedanken machen, wann ist ein Kreis von einer 
Bevölkerungsdichte her überhaupt ökonomisch, wann kann er sich 
selbst finanzieren. Das sind Fragen, die für uns anstehen, und 
darüber sollten wir nachdenken. Ich gehe davon aus mit meinen 
Freunden, daß wir sagen , unter 100 000,-- M kann kein, 100 000 
Einwohner kann kein Kreis alleine existieren. Er kann sich nicht 
selbst finanzieren. Aus dem Grunde müssen vorher solche Verände
rungen eindeutig her, und sehr viel Abgeordnete oder zukünftige, 
die sich als Kandidaten stellen wollen, nicht nur unserer Partei, 
als auch der anderen, sagen, jetzt stellen wir uns, ein halbes 
Jahr später werden die Kreise aufgelöst, Zusammenschluß und was 
ist dann. Wir machen einen Eiertanz hin und her. Schafft klare 
Voraussetzungen. Man hat mich gebeten, dies hier daxaulegen. 
Ich möchte das damit auch getan haben, es ist wichtig für unsere 
Leute. Und ein zweites: Ich meine, dieses viele Gerede über die 



Währungsunion. Es müssen run langsam solche Taten kommen, daß 
die Leute zumindest wissen, in welche Richtung soll's nun gehen. 
Da0 westlliche Politiker jeden Tag etwas anderes sagen, ist trau
rig. Ich glaube, hier gehört eine Erklärung unserer Partei in 
Abstimmung mit dem Bundeskanzler und Bundesfinanzminister dazu, 
die in der Öffentlichkeit sagt, bis wann wollen wir es nun ge
schaffen haben. Ohne den Tag zu sagen - bis wann und eine klare 
Regelung sollte, wie schon mal gesagt wurde, bis Ende April 
meinetwegen deutlich den Leuten zur Beruhigung ausgelegt werden. 
Sie brauchen es. 

(Beifall) 

Ansonsten denke ich schon, daß unser Vorsitzender hier sehr gute· 
Darlegungen zur Regierungsbildung gemacht hat. Ich stimme dem 
in jedem Fall zu und würde es für pos~tiv wünschen, wenn Lother 
de Maizi~re unser neuer Ministerpräsident wäre. Schönen Dank! 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Wir danken Ihnen, Freund Liwowski. Es folgt Freund Bierling. 
Es bereitet sich vor Freund Stoerk. 

Ufrd. B i e r 1 i n g : 
Sehr verearter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren! Ich 
spreche hier für die Kommission Außen- und Deutschlandpolitik 
des Parteivorstandes. Äh, diese Kommission hat ja schon zweimal 
Papiere vorgelegt; einmal mit einem kleinen Formfehler - damit 
ging das schief. Aber wir haben also, wie Sie sich sicher erinnern, 
schon mal eine Zuarbeit als Zuarbeit zum Programm der CDU ein 
Papier verabschiedet zu Deutschland und Europa. Wir haben dann 
den Standpunkt zu Deutschland vor wenigen Wochen erarbeitet, 
der in dieser Form dann auch veröffentlicht worden ist. Und wir 
halten es nun,nach-dem wir der Wahlsieger in der DDR geworden 
sind, für erforderlich, daß die COU als der Wahlsieger einen 
eigenen Beitrag vorstellt oder leistet zur europäischen Diskussion 
um das Tempo und die Probleme der deutschen Vereinigung. Das 
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ganze im Zusammenhang in Europa; wir haben deshalb eine Erklärung 
erarbeitet zu einer Friedensordnung für Europa und Deutschland, 
die dem Präsidium, äh, vorgelegt worden ist mit der Bitte, daß 
der Parteivorstand darüber beschließen möge. Oie Endfassung würde 
noch mal ganz leicht redigiert nach, im Laufe des Tages vorgelegt. 
Ich möchte Ihnen diese Erklärung in ihrem derzeitigen Text gern 
vortragen: Es ist eine Erklärung zu einer Friedensordnung für 
Europa und Deutschland. Erstens, die europäischen Völker befinden 
sich heute an einem historischen Wendepunkt ihrer Geschichte. 
Durch die Veränderungen in Mittel- und Osteuropa erlangen Selbst
bestimmung, Demokratie und Menschenrechte neue Bedeutung. Zweitens, 
mit dieser Revolution in Ost- und Mitteleuropa werden Grundlagen 
zur Gestaltung der/einer (?) neuen europäischen Friedensordnung 
gelegt, die Blöcke und Bündnissysteme überwinden. Drittens, soll 
die Entwicklung zu einer neuen europäischen Friedensordnung gelin
gen, erfordert das von allen Staaten und Völkern im Bereich der 
KSZE-Schlußakte neue Formen der Zusammenarbeit und Solidarität. 
Das gilt ebenso für die Bereiche Umwelt, Kultur und Recht, wie 
für Politik, Wirtschaft und Sicherheit. Viertens, wir Europäer 
werden unsere ganze Kraft benötigen, den Prozeß des Zusammen
wachsans so auszurichten, daß die natürlichen Grundlagen mensch
licher Existenz erhalten bleiben. Oie Einheit gibt Chancen, öko
logische Herausforderung anzunehmen und im Sinne der Menschen 
und der Natur die Bewahrung der Schöpfung Gottes zu gestalten. 
Fünftens, eine echte Zukunftschance für Europa ist jedoch nur 
möglich, wenn auf allen Ebenen der Verantwortung für das Nord
Süd-Verhältnis Rechnung getragen wird. Sechstens, nur, wenn diese 
Ziele in und mit einer neuen europäischen Friedensordnung gemein
sam Untere~ntwicklung, Hunger, Analphabetismus, Ideologisierung 
breiter Volksmassen im~ Interesse kleiner herrschender Schichten 
überwinden, kann es gelingen, die natürlichen Lebensgrundlagen 
als Basis des Wohlergehens der Menschheit zu retten und einen 
bisher unbekannten Wohlstand für die V~lker zu erzeugen. Sieben
tens, die deutsche Zukunft in Europa gestaltet sich in der Zu
sammenarbeit der am KSZE-Prozeß beteiligten Völker und Staaten. 
Dazu gehören auch die vier Mächte, die für Deutschland als Ganzes 
besondere Verantwortung tragen. In Obereinstimmung mit dem Selbst
bestimmungsrecht des deutschen Volkes erwarten wir Ihre Unterstüt-

- zung in dem friedlichen Prozeß der Entwicklung der deutschen 



Einheit. Und letztlich achtens, die deutsche Einheit ist ein 
integraler Bestandteil der neuen europäischen Friedensordnung, 
die auf den Prinzipien der Schlußakte von Helsinki basiert. 
Diese muß durch einen Vertrag in völkerrechtlich verbindliche 
Form gebracht, ergänzt und zu einem Instrument zur Gestaltungs
sicherung und Entwicklung des Friedens und der Zusammenarbeit 
in Europa fortentwickelt werden. Indem die Deutschen ihre Spal
tung überwinden und zur Oberwindung der Blöcke beitragen, wollen 
sie ihren Beitrag dafür leisten. Meine Damen und Herren! Es ist 
dies nun nicht ganz den Tages-, aktuellen Tagesfragen, unter 
denen wir heute stehen, zuzuordnen. Ich bitte Sie dennoch, un
ter dem Gesichtspunkt, daß wir eine klare Aussage auch gegenüber 
unseren europäischen Nachbarn wohl treffen müssen, diesem Vor
schlag zuzustimmen. Als, äh, letztens möchte ich eine persön
liche Bemerkung anfügen: Ich hatte zusammen mit unserem Freund 
Dr. Altmann in der v~rigen Woche Gelegenheit, auf Einladung der, 
äh, des innerdeutschen Ausschusses, äh, des Bundestages, der in 
Dresden tagte, an, äh, einer Beratung dieses Ausschusses teilzu
nehmen. Und dort wurden wir natürlich sehr angefragt nach unse
rer, äh, Einschätzung des Wahlergebnisses - dazu ist heute schon 
genug gesagt worden -, und zu den nun erforderlichen Schritten. 
Äh, wir haben dort als erste Äußerung sehr klar machen müssen, 
die deutliche Bitte in Richtung des Bundestages und der Bundes
regierung, nun den vielen schönen Worten nun auch schnell Taten 
folgen zu lassen. Da wir einschätzen, gemeinsam einschätzen, 
daß die Erwartungshaltungen in der Bevölkerung auf der Grund
lage unserer im, in der Wahlvorbereitung, äh, abgegebenen Erklä
rungen (Danke schön) so groß ist, daß möglicherweise eines, äh, 
bei, bei, äh, die Gefahr besteht, daß bei der Kommunal-, bei 
den Kommunalwahlen, wenn sie am 6. Mai stattfänden, äh, die po
litische Entwicklung kippt. Um dies zu vermeiden, haben wir den 
dringenden Appell an die Damen und Herren gerichtet, uns in die
ser Richtung in dieser Weise zu unterstützen. 

M. Kirchner 
Vielen Dank, Freund Bierling. Habe ich das recht verstanden, 
daß die Erklärung uns noch vorgelegt wird? (Sie liegt Ihnen vor ••• ) 
Vielen Dank. Es hat jetzt das Wort der Freund Stoerk. Ihm folgt 
Freund Korbella. 



Ufrd. Stoerk: 

Liebe Freunde! Es gibt zwei Lösungen. Entweder, ich kaufe mir 
eine Gärtnerei irgendwo, oder ich mach noch 'ne Runde in der 
Medienpolitik mit. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir das 
gleich machen. Denn, wenn wir uns mal anschauen, was hier z. Z. 
in den linkslastigen (?) Westmedien und in den eindeutig profi
lierten Ostmedien läuft 1 dann hat ja hier eine Oberzahl von 
etwas leicht schwachsinnigen Leuten die "flinke 0-Mark", die 
man ihnen vor den Kopf gehalten hat, gewählt, weil ihnen sonst 
nichts bess~res eingefallen ist. Andere haben den Mercedes ge
wählt. Aber daß es hier nicht darum ging, die D-Mark zu wählen, 
sondern daß die 0-Mark lediglich Ausdruck dafür ist, daß es jetzt 

4llt für ehrliche Arbeit auch mal etwas gibt, nicht bloß Essenmarken 
mit'm hübschen Foto von zwei alten Männern drauf, sondern eine 
Währung, mit der man notfalls auch mal nach Prag, oder nach 
Warschau oder vielleicht sogar nach Venedig oder sons~wohin 
fahren kann, das ist doch die entscheidende Tatsache, daß die 
Menschen hier endlich mal eine Entscheidung frei wählen wollen, 
was sie mit ihr~r eigenen Leistung anfangen sollen, und dafür 
steht die D-Mark und für nichts anderes! Die Medien, äh, vor 
allen Dingen die, die uns ja zugänglich werden sollten, und zwar 
möglichst schnell, machen ja eine Propaganda, die einem die 
Schuhe wegzieht. Gestern abend also war eine sehr schöne Bücher
sendung; nun sind Journalisten, aus welchen Gründen auch immer, 

• wahrscheinlich immer bissel linkslastig (?), damit werden wir 
auch in der Zu~unft leben müssen und leben sollen, ist ja auch 
ein gewisse5, eine gewisse Korrektur; aber wenn Günter Grass 

' 
gestern abend sagt, daß also, das ist ja nun das letzte, nach 
der Diktatur der SED kommt jetzt die Diktatur der D- Mark, mit 
dieser CDU, die als engster Verbündeter der SEO usw. usf., dann 
wird es doch echt mal Zeit, daß hier gesagt w~rd, was die COU 
war, schließlich waren wir nicht der engste Verbündete, sondern 
der größte Buhmann der SED, und darüber hinaus waren wir für 
140 000 Menschen auch ein Ort der inneren Emigration, wo sie 
sich mal unterhalten können mit Menschen, die gleichgesinnt 
Een, urd diese Dinge 

(Beifall) 

I 



und die sich, und die darüber hinaus auch noch bereit waren, Verant
wortung zu übernehmen für ein kleines Stück in diesem Land. Und zu 
dem allen kann man stehen, das muß aber andlich mal gesagt werden. 
Und dazu dürfen wir auf keinen Fall warten, bis eine Regierungsbil
dung in ich weiO nicht wieviel Wochen erfolgt, viPlleicht haben wir 
die 14 Tage vor den Kommunalwahlen. Und diese Propaganda geht immer 
weiter. Oie Medien sind heutzutage die vierte Gewalt. Oieses Wort 
ist von ganz entscheidender Bedeutung. Und es kann nicht sein, und 
jetzt werde ich mal ganz konkret, daO ein nicht bestätigter General
intendant, ich möchte das mal ganz deutlich sagen, daß alle General
intendanten in diesem Land vor dem Mediencontrolrat entsprechend 
des Volkskammerbeschlusses nicht bestätigt sind, daO ein solcher 
Generalintendant vorige Woche, obwohl er eindeutig von den starken 

4t Parteien im Mediencontrolrat gesagt bekommen ~ wohin der Hase lau
fen soll, schließt er einen Vertrag ab, der die zukünftigen öffent
lich rechtlichen mit dem stärksten privaten Anbiete~ der größte me
diale Interessen auf diesem Gebiet hat, verheiratet. Das ist eine 
so unglaubliche Schweinerei, die da gelaufen ist, daß ich Ihnen sage, 
wenn unsere Partei, und ich habe das gestern dem SFB gesagt, dazu 
Ja sagt, das ist ein Ding, das unmöglich ist; Herr Bentzien hat für 
solche Schritte, die uns als zukünftige Verantwortliche für die 
Medienpolitik in der DDR kont~är stellen zu den öffentlich rechtli
chen Anstalten der Bundesrepublik, zu solch einem Schritt hat er 
keinerlei Legitimation. Wer ~erträge abschließt mit Kommunisten, 
ist selbst dran schuld, wenn diese Verträge durch die, die die Wahlen 
gewonnen haben, nicht eingehalten werden. 

(Beifall) 

Ich dachte, daß der jetzige Generalintendant so klug ist, nach dem 
Leben, was er hatte und nach den vielen Schmähungen, die er selbst 
erfahren hat, von seinen Genossen, daß er heute mal eine Politik 
macht, die ein bißchen zukunftsorientiert ist. Ich bin wahrlich nicht 
dafür, daß wir uns der Bundesrepublik an die Brust werfen, wie es 
uns manche in diesem Land vorwerfen, sondern daß wir diesen Wahlsieg 
auch dafür nutzen; ein gutes Stück Eigenständigkelt einzubringen 
in dieses gemeinsame Deutschland. Und dazu gehört auch eine Medien
politik, die nicht schaut, wie haben die's drüben gemacht, und 



solche Moloche vom Landesrundfunkanstalten entwickelt (ich häre 
gleich auf, Du hast schon die Glocke in der Hand). Also, Schluß, 
Strich drunter. Ich erwarte, daß hier umgehend eine Aussage fällt, 
wie die Medienpolitik weitergeht, wer die Verantwortlichen sind, 
und zwar vor der Regierungsbildung, da es eine Sache ist, die nicht 
unbedingt vom Ministerrat abhängig ist. 

(Beifall) 

M. K i r c h n e r : 

Vielen Dank. Freund Korbelle bitte ich um ' s Wort. Ihm folgt Freund 
Ehr ich. 

Ufrd. K o r b e l 1 a : 

Verehrte Freunde! Die vielleicht einmalige Kuriosität im Leben einer 
Partei ist am vergangenen Sonntag für uns eingetreten. Mit einem 
glänzenden Wahlsieg sind wir dennoch in eine bedrohliche partei
politische Situation gekommen. Parteipolitisch bedrohlich deshalb, 
weil die Staatspolitische Situation des Landes DDR bedrohlich ist. 
So heißt es nunmehr für uns, wiederum CDU-Positionen deutlich machen. 
Im November vergangenen Jahres waren es Positionen zur Selbstfindung 
und Erneuerung. In den letzten Wochen waren es mit den programmati
schen Aussagen der CDU Positionen zur Gewinnung eines Wählerpoten
tials. Und nun erwartet ein ganzes Staatsvolk Positionen einer neuen 
Regierungspartei, die ein verpflichtendes Mandat erhalten hat. Oie 

11t Stimmung im Lande ist gespannt, ist gereizt. Oie Menschen wollen 
nicht mehr warten. Sie wollen ihr Ziel verwirklicht sehen. Zu den 
Unsicherheiten, die bisher im Zusammenhang mit sozialen Konsequenzen 
der Einführung der Marktwirtschaft deutlich geworden sind, kommen 
nun noch die Fragestellungen und Irritationen derjenigen, die bisher 
im politisch gesellschaftlichen Bereich voll im Dienst der alten 
Macht gestanden haben, und für die eine CDU als Regierungspartei 
weder ideologisch begreifbar noch methodisch kalkulierbar ist. Ab 
dieser heutigen Sitzung des höchsten Führungsgremiums der neuen 
staatstragenden Partei unterliegen wir einer neuen Öffentlichkeit 
und einem völlig veränderten Beurteilungszwang unseret politischen 
Position. Die Arbeit, die auf uns wartet, ist horrend . Was sollte 
zumindest von heute und von hier über das bereits bisher Gesagte 
für die Menschen dieses Landes weiter deutlich werden? Erstens; 
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Wir überne~hmen Regierungsverantwortung für ein Staatsfragment, von 
dem zur Stunde keiner sagen kann, wie wirtschaftlich potent es 
eigentlich noch ist. Es fehlt für uns als wesentlichste Kondition 
des Regierungswechsels das Erkennen des Negativsaldos der CDU-Regie
rungseröffnungsbilanz. Der wirtschaftliche Offenbarungseid durch 
den Vorgänger im Amte ist doch noch nicht vollzogen worden. Wir 
laufen Gefahr, fehlbeurteilt zu werden, wenn wir nicht mit aller 
Deutlichkeit diese Ausgangssituation in Kürze benennen. Zweitens: 
Wir sollten nicht nur Koalitionsbereitschaft signalisieren, sondern 
auch Kooperationsfähigl<eit mit allen Staatsbürgern anderen politi
schen Willens, also denen, die uns nicht gewählt haben. Mit denen 
dieses Land jedoch in seiner Restzeit weiter regiert und verwaltet 
werden muß, Wir müssen die Lojalität eines erheblichen Teils der 
bisherigen Staatsdiener gewinnen, außer denjenigen, die als Leiter 
fehlende moralische Qualifikation und fachliche Kompetenz mit einem 
bestimmten Parteibuch in der Vergangenheit kompensiert haben. Zum 
dritten: Was erwarten die Menschen als eine der nächsten politischen 
Aktivitäten? Es ist in erster Linie eine wirtschaftliche Aktivität. 
Es geht um die Währungsunion. Währungsunion läßt sich allein nicht 
bewerkstelligen, ohne Sozialunion. W~hrungs- und Sozialunion sind 
ihrerseits nicht ohne Wirtschaftsunion machbar. Um die Währungsunion 
zu machen, brauchen wir das andere Geld, das ~ommt bekanntlich nicht 
von uns. Um die Sozialunion zu machen, brauchen wir die Anschubfinan
zierung, die kommt ebenfalls nicht von uns. Wir haben also besten
falls die Wirtschaftsunion vorbereitend zu gestalten, dazu muß um
gehend nach der Regierungsbildung als eine der ersten Wirtschafts
politischen Maßnahmen der Komplex halbherziger Maßnahmen der Regie
rung Modrow zur Entwicklung der privaten Initiative und dem Anziehen 
auswärtigen Kapitals außer Kraft gesetzt und rigoros erneuert werden. 
Zum vierten:und zunächst letzten: Wie kommen wir zur deutschen Ein
heit, über welche staatsrechtlichen Schritte? Ich meine, daß diese 

-
Diskussion gegenwärtig, für meine Begriffe, zu akademisch geführt 
wird. Ein neuerlicher Philosophenstreit scheint mir hier im Gange 
zu sein. Artikel 23 hin, Artikel 146 her - die bisherige Entwicklung 
in diesem Lande in den letzten Wochen und Monaten hat auf bestimmte 
staatsrechtliche Vorgaben bekanntlicherweise in keiner Weise Rück
sicht genommen. Und das wird möglicherweise auch in den nächsten 
Wochen und Monaten so sein. Ich erinnere an solche Kategorien, wie 
Vertragsgemeinschaft, über die kein Mensch mehr redet, über Konföde
ration, über einen neuen Punkte-Plan von Herrn Kohl, und was da nicht 
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alles in der Diskussion war . Oie politische Entwicklung hat dar
auf nicht Rücksicht genommen. Sie hat sich ganz spontan verselb
ständigt. Ich glaube, wir sollten auch offen sein für politische 
Wege, die aus der konkreten Situation heraus erwachsen . Es sollten 
hier nicht Artikel und §§ und weitergehendes Papier befragt werden, 
sondern in erster Linie die Nachbarn in Ost und West, damit wir 
ihr Vertrauen im Prozeß der deutsch-deutschen Zusammenführung nicht 
verlieren. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Wir danken unserem Freund Korbella und bitten Freund Ehrich, das 
Wort zu nehmen. Ihm folgt Freund ßeck. 

Ufrd. E h r i c h : 

Meine lieben Freunde! Nur wenige Worte 



Freunde, nur wenige Worte einfach zu praktischen Fragen, die sich 
für uns, meine ich, alle im Zusammenhang mit den Wahlen, die vor 
uns stehen, ergeben. Zuvor noch, es waren 10 Punkte beim Bundes
kanzler; einen Punkt hat er nämlich doch mehr als Herr Modrow ge
habt. Ich glaube, wir alle haben auch ein paar Punkte mehr. Meine 
Freunde! Es ist sicherlich für uns alle eine Frage, daß die Kommu
nalparlamente und die Räte z. T. nur noch bedingt arbeitsfähig 
sind. Darüber sind wir uns im klaren und wir wissen, daß das be
deutet, daß es einffimöglichst frühen Zeitpunkt für Kommunalwahlen 
einschließt. Aber, und deshalb auch die Worte unseres Vorsitzenden, 
es ist unzweifelhaft so, daß das ganze nur Stückwerk bleibt, wenn 
nicht Länderwahlen gleichzeitig kommen. Aber, diese gegenwärtig 
in den Kreisen, Bezirken und Gemeinden existierende Situation ist, 
so glaube ich, unhaltbar. Dort wird Eigentum verschachert, dort 
werden Verträge abgeschlossen, die nicht gehen, dort werden die 
Bürger ein letztes mal, so lange man an der Macht ist, aber noch 
einmal kräftig betrogen. 

(Beifall) 

Und, meine Freunde, ich glaube nicht, daß die Runden Tische ein 
hilfreiches Instrument zur Eindämmung dieses Betruges sind. 

(Beifall) 

Aus diesem Grunde würde ich bitten, daß unsere Fraktion, die sich 
morgen konstituiert, einmal darüber nachdenkt und versucht, auch 
mit den anderen in der Volkskammer vertretenen Parteien zu folgen
der Uberlegung zu kommen: daß sich a) die Volksvertretungen bis 
zu den Bezirkstagen auflösen; sie sind kein Kontrollorgan, was le
gitimiert ist; denn dort sind Mehrheiten, die das Volk ganz eindeu
tig nicht bestätigt hat; und, daß b) aufgrund der bisherigen Wahl
ergebnisse in den verschiedenen Wahlkreisen, bis hinunter in die 
Stimmbezirke, Kontrollkommissionen geschaffen werden, also paritä
tisch nach den Ergebnissen besetzt, die die Entscheidungen der Räte, 
die noch kommissarisch im Amt zu bleiben haben bis zu den Wahlen, 
kontrollieren; und kein Vertrag mit irgendwem kann sonst rechtsfähig 
werden; denn ich glaube, es gibt sonst eine Katastrophe. 

(Beifall) 



Es werden Dinge dort praktiziert, die ungeheuerlich sind. Und dem 
müssen wir einen Riegel vorschieben. Eine weitere Uberlegung, würde 
ich bitten, bezüglich des Wahlgesetze, deren Kandidaten für die 
Kommunalwahlen noch einmal nachzudenken. Ich glaube, die Zahlen 
sind viel zu hoch. So viele Kandidaten müssen es nicht sein. Wir 
brauchen kompetente Leute und keine Massen dort in den Kommunal
parlamenten. Man muß sich also über die Zahlen sicherlich neu ver
ständigen. 

(Beifall) 

Und zum dritten. Ich glaube, ich, wir sollten wirklich einen reali
sierbaren Termin angehen für gemeinsame Wahlen zu den Landtagen 
und zu den Kommunen, und dieser Termin sollte vor der parlamenta
rischen Sommerpause liegen; auf jeden Fall. Denn wir sind auch den 
Menschen schuldig, denen wir gesagt haben, wir wollen die Länder, 
und zwar ganz schnell, daß wir die Länder schaffen, und zwar ganz 
schnell. Das war's. Danke 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Vielen Dank. Das Wort hat Freund Beck. Ihm folgt Freund Dr. Thomas. 

Ufrd. Be c k : 

Meine Damen urid Herren. Ich möchte meine Worte in einzelne Punkte 
zusammenfassen. Ich möchte zuerst einmal was sagen zui~ Ausfüh
rungen, Herr de Maizi~re, zu der Frage der Koalition. Ich gehe nicht 
mit Ihnen konform, daß wir ohne weiteres um die Stimme der SPD rin
gen müssen, weil wir eben die 2/3-Mehrheit brauchen. Ich bin der 
Meinung, die SPD hatte sich bereits schon vor den Wahlen, als sie 
sich noch so stark gefühlt hat, immer wieder darauf hingesprochen, 
daß sie nicht unbedingt mit der CDU und der DSU zusammengeht. Deshalb 
bin ich der Meinung, wir geben den Liberalen. Und wir zwingen ganz 
einfach die SPD durch unsere Entscheidungen, sich zu entscheiden, 
ob sie sich für die POS entscheidet oder für die demokratischn For
men entscheidet, die wir vorlegen. Und das ist nämlich wichtig -
dann zwingen wir auch die SPD dazu, noch vor den Kommunalwahlen 
ganz klar zu sagen, was sie will. Wenn wir dem Volk aufzeigen, wo 
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die SPD steht, wird das Volk auch wissen, wie sie bei den Kommunal
wahlen entscheidet. Und ich bin der Meinung, das Volk hat die letz
ten Monate nicht gefragt, wo die Gesetze sind. Und wenn die SPD 
und die POS das nicht mitgeht, was wir wollen, na was das Volk will, 
dann wird das Volk diese Parteien herausfordern. Deshalb bin ich 
der Meinung, wir brauchen uns der SPD nicht anzubiedern - das wär 
das eine. Die andere Frage, die ich, die sich mir stellt, wenn ich 
die große Litanei der Ministerialsposten sehe, dann frage ich mich, 
auf was bereiten wir uns denn vor? Wir haben uns in dem Wahlkampf . 
dazu geäußert, Einheit Deutschlands, Marktwirtschaft, so schnell, 
wie's geht. Wenn wir die Analysen tätigen und Analysen uns anschau
en, dann wissen wir, daß die Arbeiter im wesentlichen uns gewählt 
haben. Die Arbeiter haben deshalb so entschieden, weil sie der Mei
nung sind, das ist der schnellste Weg. Und wenn wir uns nicht ganz 
kurzfristig und mit klaren prägnanten Aussagen dazu äußern, dann 
werden wir an den, bei den Kommunalwahlen das Urteil von dem Volk 
bekommen. Und eins wissen wir, daß diese Volkskammer, und daß die 
jetzige, von uns gestellte Regierung, nur eine Obergangsregierung 
ist, daß aber die Kommunalwahlen und die sich daraus ergebenden 
Organe auch in einem einheitlichen Deutschland bestehen werden. 
Und deshalb müssen wir ganz klar und prägnant sagen, wo wir hin
wollen. Wir können nicht lange reden, wir müssen ganz klare Aussa
gen treffen. Und wenn wir darüber reden, ob wir die Kommunalwahlen 
am 6. Mai verschieben, dann gibt es für mich nur zwei dringende 
Punkte. Es ist ganz wichtig, wie der Freund Ehrich gesagt hat, wir 
müssen die Länderwahlen mit durchführen, das ist di~ Voraussetzung. 
Aber, in diesem Zusammenhang müssen wir auch sagen, was ist mit 
der Währungsunion? Wie sieht es aus mit der kommunalen Selbstver
waltung? Wenn wir das bis dahin nicht gleichzeitig sagen, dann würde 
ich sagen, wählen wir morgen, weil wir sonst die Quittung von dem 
Volk kriegen. Denn das ist ganz wichtig, daß wir dazu was sagen. 
Und was wir brauchen, ist ein neues Wahlgesetz. Mit diesem Wahl
gesetz, mit diesen drei Kreuzen, das, was uns dieser Runde Tisch 
aufgezwungen hat, damit müssen wir Schluß machen. Ich bin in den 
letzten Wochen bei vielen alten Menschen gewesen, in Altersheimen 
gewesen, habe versucht, den Leuten mal dieses Wahlgesetz klarzu
machen. Es begreift kein Mensch. Und wenn wir denn am gleichen Tag 
auch noch ein Länderges~ machen, und das noch also ein Wahlgesetz 
für die Länder mitmachen, dann kriegt's überhaupt keiner mit hin. 



Wir müssen ein .vernünftiges Wahlgesetz machen, wo nicht nur die 
Person alleine, sondern wo Personen und die Parteien zum Ausdruck 
kommen. 

(Beifall) 

Und damit müssen wir gleich anfangen. Wir brauchen hier nicht noch 
anfangen, uns lange drumrum reden, sondern es gibt genug Wahl
gesetze, die wir auf ·der anderen Seite sehen, die wir uns aneignen 
müssen. Und wir brauchen auch eine ganz klare Entscheidung zur 
Gemeindeordnung. Es weiß keiner in der Kommune, wo es langgeht. 
Die kommunale Selbstverwaltung, davon reden wir und reden wir, aber 
bringen nichts vorwärts. Ich werde in den nächsten Wochen für un
sere Fraktion in "der Volkskammer werde ich Ihnen 4 000 Unterschrif
ten der Bürgermeister dieses Landes übergeben, und ich hoffe, daß 
das dann als klares Votum für die Volkskammer dasteht, daß wir eine 
kommunale Selbstverwaltung brauchen, und daß die safort eingeführt 
werden muß. Und eins der wichtigsten Gesetze, die jetzt gemacht 
werden müssen, ist das Gesetz über die Eigentumsfragen. Wir sind 
in den Kommunen, in den Städten und Gemeinden, einfach handlungs
unfähig. Dadurch, daß keiner weiß, das passiert mit Eigentum, wo 
die Besitzer in der Bundesrepublik leben, die jetzt wieder zurück
kommen, die darauf dringen, dieses Eigentum zu haben, die versuchen, 
das Besitztum, was dort ist, in ihre Hände zurückzukriegen, und 
dazu müssen wir was sagen. Ich bin der Meinung, es muß ein Gesaz 
kommen, wo das Eigentum klar dargelegt wird, das jedem, dem das 
unrechtmäßigerweise genommen wurde, zusteht. Aber, er muß wertmäßig 
ausgeglichen werden~ er muß finanziell abgegolten werden; und diese 
Ländereien müssen dann eb~n in den kommunalen Besitz übergehen, 
damit wir ihn entsprechend weitergeben können. Wir können keine 
Investition durchführen, die Gemeinden oder auch die Häuser und 
Gebäude zerfallen, ich merk das tagtäglich. Wir kommen nicht vor
wärts. Und das ist eins der dringendsten Gesetze, die wir machen 
müssen. Und Sie sagten erst 'n Sonderfall, und den Sonderfall haben 
wir im Eichsfeld angeschnitten. Und in diesem Sonderfall werden 
wir einfach gezwungen sein, zu gehen, wenn wir nicht zu solchen 
Entscheidungen kommen, weil das Volk nicht· mehr wartet. Das Volk 
steht auf der Straße, das Volk hat uns dahin gebracht, das Volk 
hat uns die Stimmen gegeben, und das Volk verlangt von uns klare 



Entscheidungen. Und wir dürfen hier nicht rumsitzen und immer wieder 
irgend etwas erzählen und sagen, die vom Westen - nein, wir müssen 
klar sagen, wir sind zur Einheit Deutschlands vorwärts gegangen. 
Wir haben uns mit diesen Worten an die Spitze gestellt. Und nur 
deshalb~Q~·ti das Volk uns die Stimme gegeben. Und wir müssen in 
den nächsten Wochen und Monaten ganz klare, .•• (?)Monat und Tagen 
nächsten Wochen ganz klare Aussagen dazu machen, sonst werden wir's 
am 6. Mai, oder wenn's am, später ist, werden wir die Konsequenz 
ziehen. Und dann schadet uns das noch mehr. Danke schön. 

(Beifall) 

M. Kirchner 

tllt Wir danken Ihnen, Freund Beck. Das Wort hat Freund Dr. Themas. Ich 
bitte, sich vorzubereiten Freund Dr. Wagner. 

Ufrd. Dr. Themas: 

Meine Damen und Herren! Äh, die verschiedenen Räte und Kreise ver
suchen, ihre Felle zu retten. Zum einen gibt es da ein Beispiel 
im Bezirk Gera. Da gibt es den amtierenden Vorsitzenden des Rates 
des Bezirkes, Dr. Luck, der ht jetzt eine ••. -(?)reform vorgeschla
gen, wonach der ganze Bezirk, ehemals 13 Landkreise, umgemodelt 
werden soll zu einem Gebilde, das in 4 Kreisen gegliedert werden 
soll. Über die Köpfe sämtlicher Bürgermeister und äh, Mitbürger 
hinweg, und über die historisch gewachsenen Grenzen der Kreise so
wieso hinweg. Ich bitte, daß man in der, äh, neugebildeten Regie
rung ganz schnell dem Herrn Dr. Luck in dieser richtung auf die 
Finger klopft, weil er damit seit Tagen und Wochen die Leute total 
verunsichert. Es gibt eine Vorlage einer Regierungskommission für 
die Vorbereitung der Verwaltungsreform. Dazu hätte ich gerne die 
Frage beantwortet, inwieweit ist die Mitarbeit gesichert gewesen 
der CDU, bzw. welche Anteile hat unser Präsidium daran. Es gibt 
ein paar Unsicherheiten in der Interpretierung dieser Reform, dieser 
Vorlage. Zum Termin Kommunalwahlen. Liebe Freunde, ich bin Kreis
vorsitzender, und wir sehen tagtäglich in den Städten und im Rat 
des Kreises die Leute sitzend auf der Abflugstange. Kein Bürger
meister tut noch was handgreifliches, und der Rat des Kreises ähnlich. 



Von 16, äh, Sachgebieten sind gerade noch 3 arbeitsfähig, davon 
ist einer der amtierende Ratsvorsitzende, weil der eben nicht an
ders kann, der zweite ist der parteilose Schulrat, den wir nomi
niert haben, und der dritte ist unser altes COU-Mitglied. Wir 
brauchen den 6. Mai ganz dringend. Es sei denn, wir ringen uns dazu 
durch, die Landtagswahl gleichzeitig mit durchzuführen. Aber dann 
bitte nicht zu spät und möglichst auch nicht am 17. Juni. Oieses 
Datum möchte ich nicht mit der Wahl belegen. Ich würde eher noch 
vorschlagen, wenn wir uns dazu verständigen könnten, den 27. Mai. 
Es · hätte den großen Vorteil, wir haben alle gemerkt, wie wir in 
6 Wochen Landtag-, äh, 6 Wochen Wahlkampf zur Volkskammer verschlis
sen werden kann. Äh, wenn wir beide Wahlen, Kommunalwahl und Land
tagswahlen koppeln würden, wir würden unsere Kräfte potenzieren 
können und konzentrieren können. Es würde uns manches erleichtern. 
Aber, ich muß es erneuern, ich habe da~nh~ehrere Telefongespräche 
geführt, wir müssen Klarheit finden für bestimmte Randbedingungen, 
wenn wir Kandidaten suchen . Mich fragen immer wieder die Freunde 
in den Ortsverbänden, wenn ich jetzt Bürgermeister werden soll, 
was wird mit mir, wenn ich die nächste Wahl nicht überstehe. Es 
sind absolut harte Existenzsorgen. Und wir müssen uns dazu verstän
digen, daß wir ab einer bestimmten Grenze Bürgermeister ehrenamt
lich beseten. Wir müssen die Wahlfunktionen, soweit wie möglich, 
ausdehnen. Denn über eines müssen wir uns auch noch im klaren sein. 
Wenn Q~1f über Gebietsreform gesprochen wurde und Verwaltungsreform, 
die, äh, Reform der Gebiete, der Landkreise, wie sie vor 52 bestan
den hat, die ist doch so schwierig, daß man sie auch nicht im, bis 
zum Sommer geschafft haben kann. Und dann müssen wir eben akzeptie
ren, daß wir ein oder zwei oder vielleicht auch drei Jahre mit den 
Landkreisflächen arbeiten und leben können; wir haben es auch 38 
Jahre geschafft. Daß die Landkreise verschoben wurden, das hat uns 
ja nicht so sehr wehgetan, die Ländergrenzen, das war ja ein ganz 
anderes Problem. An einem, im Arbeitsausschuß bei unse~em Bürger
meister hat dieser Tage ein Mitglied des Demokratischen Aufbruchs, 
und wahrscheinlich der Spitzenkandidat dieser Partei, bei uns im 
Kreisgebiet erklärt, er wird vorschlagen, daß sämtliche Kandidat~n 
für die Kommunalwahlen eine eidesstattliche Erklärung abgeben sol
len, daß sie nicht Mitarbeiter der Staatssicherheit waren. Es ist 
dies ein ebenso seltsames Rechtsverständnis wie dieses, daß man 
jetzt sämtliche Volkskammerabgeordneten überprüfen möchte. Ich gehe 



da also mit der Meinung des Präsidiums konform. Wir sollten auch 
diesem einen Riegel vorschieben. Wir sollten eben alle lernen, daß 
man sich zu rechtsstaatliehen Dingen erklärt und diese auch lernt. 
Zur Frage Kommunalwahlen noch ein Problem. Ich unterstütze da die 
Äußerungen von Freund Beck. Wenn wir wenigsten zwei oder drei 
Wochen vor dem Kommunalwahltermin nicht bekanntgeben können, dann 
und dann haben wir den Termin der Währungsunion, dann gehen wir 
zu 50 % baden. · 

(Beifall) 

Zur Frage der Koalition mit der SPO. Äh, ich unterstütze die Mei
nung, daß wir die SPO, soweit sie will, einbeziehen, daß wir viel
leicht auch kleine Brücken bauen und natürlich nich~a~Jrgeben soll
ten. Aus taktischen Gründen ist es auf jeden Fall richtig, sie in 
die Regierungspolitik einzubeziehen. Und ich sage meine Meinung 
dazu: Wenn das auf Kosten der DSU gehen sollte, ich wäre nicht böse. 

(Beifall) 

Ich kenne genügend die Situation der Landkreise Saalfeld und Rudel
stadt hinsichtlich der OSU-Mitglieder. Oie machen also mehr Schaden 
als Nutzen. So. Ich habe noch einen Punkt. Ja, schönen Dank. 

( Beiall) 

M. Kirchner: 

Wir danken Ihnen. Das Wort hat Freund Dr. Wagner. Ihm folgt Freund 
Seidel. 

Ufrd. Or. . W a g n e r : 

Verehrtes Präsidium, liebe Freunde und Unionsfreundin. Verzeihung, 
daß ich Sie zum Schluß nenne. Sie rangieren nicht bei mir zum Schluß. 
Gestatten SEmir nur einige Ausführungen, äh, zu dem hier Gesagten. 
Es hat sich vieles sicherlich schon erübrigt. Aber ich glaube, es 
muß erhärtet werden. Das Wahlergebnis ist mit, von allen sicherlich 
mit hoher Befriedigung aufgenommen worden, und ich glaube, äh, wenn 
man in, den Medien Glauben schenken darf und den offiziellen Zahlen, 
rückläufige Ubersiedlerzahlen, ohne daß ich hier zu blauäugig ran
gehen möchte, sind vielleicht der erste, oder könnten vielleicht 



Indikator sein, daß hier doch Gewißheit gegeben wurde, daß es jetzt 
anders, freiheitlicher weitergehen soll, und nicht in al~r Manier. 
Das wurde vom Volk doch sehr befürchtet. Ich vertrete auch hier 
die Meinung, und Freund, äh, Stoerk hat es hier so angedeutet, daß man 
nicht zulassen sollte, unseren Menschen nachzusagen, daß sie sich 
für die blanke Mark entschieden haben. Sicherlich war das ein Grund, 
aber, äh, in vielen Gesprächen mit Bürgern unseres Landes rangiert 
eigentlich die Gewißheit, daß es anders werden soll, und daß die 
Weichen gestellt sind, an erster Stelle, und dann kommt erst der 
Markt, und dann kommt erst die Mark und die damit im Zusammenhang 
stehenden Gedanken. Ich glaube, so materiell sind unsere Menschen 
nicht, wie sie jetzt wieder von den Ql~i~~Q~2~ gemacht werden 
und alten Linken gemacht werden sollen. Äh, zum Thema Wahl noch 
ein Wort, auch an dieser Stelle. Ich glaube, man muß, oder wir wer
den heute sehr darum ringen müssen, hier eine Entscheidung finden 
zu müssen. Die Wahlen zum 6. Mai haben etwas bestechendes an sich, 
nämlich die jetzt nicht mehr handlungsfähigen Kommunen, Kommunal
verwaltungen in handlungsfähig umzuwandeln. Sie haben des ungeachtet 
sehr starke Probleme, und als Kreistagsabgeordneter glaube ich, 
kann ich das ein wenig gerade in einem Gebiet einschätzen, wo wir 
nicht so sehr die Mehrheit haben, nämlich im Potsdamer Raum. Äh, 
wir haben Personalprobleme, wenn wir alle Abgeordneten, die dann 
evtl. in Regierungsverantwor-, äh, Verzei~hung, in Verantwortung 
kommen sollten, besetzen sollen. Es wird soweit gehen, daß wir so
gar Parteilose evtl. auf Mandate setzen müssen. Denn sollte auch 
hier die Sachkompetenz vorab rangieren. Es ist ja, es nimmt ja nicht 
Wunder, wir sind eine Partei gewesen, die klein gehalten wurde, 
und, äh, aus diesem Grunde . heraus haben wir in einigen Kommunen 
Probleme. Äh, des weiteren kann ich nur unterstützen, was der Vor
sitzende hier schon angeführt hat. Der Bekanntheitsgrad der POS 
oder der ehemaligen SED-Mitglieder ist ungleich höher. Sie haben 
nun mal über Jahrzehnte Kommunalpolitik betrieben und sind dem Bür
ger aus irgendwelchem Zusammenhang her bekannt. Äh, zum 6. 5. als 
Termin. Auch wir sind der Meinung, daß man diesen Termin verschieben 
sollte. Aber auch nur, und es ist hier angeklungen, in Verbindung 
mit Länderwahlen. Sollte man vielleicht die Länder, wenn sie noch 
nicht voll greifen oder funktionstüchtig sein sollte, so strukturie
ren, daß Regionen entsprechend den alten Bezirken dann noch prak
tisch ihre Auflösung betreiben und daß hier eine gewisse Kontinuität 



hineinkommt. Aber es muß etwas dagegen gesetzt werden. Oenn wir 
haben keine Zeit, uns bis zum 6. 5. regierungsmäßig, möchte ich 
sagen, zu profilieren. Und dann wird das Ergebnis schon wieder 
ganz anders aussehen. Zum Artikel 23, zum Beitritt. Auch unser Vo-
tum, nur zusammen. Äh, zur, zu einem RY~&esdeutschen Bundesstaat 
oder dem 8~R8 deutschen Bundesstaat der Deutschen Bundesrepublik 
beizutreten. Wir würden sonst, äh, neben wirtschaftlichen Imbalancen(?) 
~eh soziale Imaiancen (?) sehen, die wir nicht halten könnten und 
in den verbliebenen Ländecn dann größte Probleme, äh, erzeugen. 
Gestatten Sie mir noch ein Wort zur Arbeitsweise der Volkskammer. 
Äh, ich glaube, es sollte nicht so sehr vordergründig sein, die 
Frage vordergründig sein, sind das Berufsabgeordnete - ja oder nein? 
Wer sich zur Volkskammer gestellt hat zur Wahl, ich weiß aus eigener 
Erfahrung, hat sich die Frage gestellt, wird das 'n Berufsparlament 
- ja oder nein? Wer's nicht mittragen kann, wird sich nicht zur 
Wahl stellen. Ich glaube, wir brauchen Professionelle für die kurze 
Zeit, die das machen. Und wir werden uns Gedanken machen müssen, 
wie wir berufliche· Sicherheiten dort einbauen, aber, äh, es wird 
sehr viel Arbeit, so nehmen wir jedenfalls an, auf un~ere Abgeord
neten draufzukommen. Also, ein Wort für die Professionalität des 
Abgeordnetenstatus auch in unserer Volkskammer. Zum Mitgehen, oder 
zu den Koalitionsverhandlungen, daß die Liberalen sich, äh, nicht 
scheuen, war uns eigentlich von Anfang an, äh, doch etwas bewußt. 
Es ist auch sehr angenehm der Gedanke. Äh, zur SPO kann ich nur 
soviel sagen, wir sollten nur so lange um die Gunst der SPO werben, 
wie sie nicht eindeutig zu erkennen gibt, daß sie bereit ist, den 
ganzen Prozeß zu unterlaufen und die Regierungsfähigkeit dieses 
Landes vielleicht in Frage zu stellen. Ohne, daß ich sie jetzt in 
rüder Art und Weise angreifen möchte. Aber man gewinnt manchmal 
den Eindruck, wenn man die Verhandlungen sieht. Ich habe zwar sehr 
viel für Verhandlungstaktik übrig, aber, das zieht sich zu sehr 
in die Länge. Gestatten Sie mir ein letztes Wort zur Frage Stasi, 
und die Taktik, die hier mit anklingt. Äh, ich glaube, die Bevölke
rung sieht mit Ohnmacht so etwas, was jetzt im Augenblick läuft. 
Oie Ängste, die gemacht worden sind, haben nicht gezogen. Oas Wahl
ergebnis war eindeutig. Jetzt versucht man, das Ergebnis der Wahl 
in anderer Weise in Frage zu stellen. Und jetzt geht's wieder darum, 
ans Denunzieren, an's Schlechtmachen. Ich hatte an einer anderen 
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Stelle schon mal gesagt, immer dann, wenn extreme Gruppen, ich will 
jetzt gar nicht mal in 'ne Himmelsrichtung gucken, aber ich glaube, 
die ist ganz eindeutig, wenn sie (ich bin sofort zu Ende), extreme 
Gruppen sich bedroht fühlen, dann kommt List, Lüge und Gewalt an 
die Tagesordnung. Gewalt ist z. Z. nicht möglich, also greifen wir 
zum anderen, so sieht's jedenfalls auch. Wir plädieren auch dafür, 
keine großartigen Untersuchungsaktionen Jetzt - jetzt geht es um 
Regierungsfähigkeit, und dann kann sich meinetwegen ein parlamenta
rischer Untersuchungsausschuß mit begründeten Anschuldigungen und 
nicht mit anonymen Briefen, äh, befassen. Ich glaube, mein Rechts
aufständ-, äh, ~erständnis geht so weit, anonymer Brief ist grund
sätzlich kein, äh, sollte grundsätzlich kein Verhandlungsgegenstand 
sein. Jetzt wirklich letztes Wort: Minister für Gesundheitswesen • 
Hier sollte man die ministerielle Struktur noch einmal überdenken. 
Mein Vorschlag wäre, zu überlegen, ob man den stellvertretenden 
Minister Schönfelder nicht, äh, in di~se Funktion berufen sollte 
oder als Vorschlag, Verzeihung, als Vorschlag bringen sollte. Er 
bringt Erfahrung aus diesem bereits arbeitenden Hause mit. Er kennt 
die Struktur am besten, er kennt also auch die Tücken, die da drin, 
äh, enthalten sind. Danke schön. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Wir danken Ihnen. Das Wort hat jetzt Freund Seidel. Ich bitte, da
nach das Wort zu nehmen Freund Kunze. 

Ufrd. Seidel: 

Ich denl<e, daß die hier heute anstehenden Fragen von außerordent
licher Wichtigkeit sind, und wir sollten uns diese Diskussion auch 
nicht leicht machen. Und wir dürfen auch sicherlich nicht immer 
nach vorn schauen, weil das Entscheidungen sind, die wir gemeinsam 
hier zu .treffen haben. Äh, deswegen also fragmentartig jetzt zu 
einigen Punkten nur. Wir sind uns darüber einig, die Volkskammer 
muß sehr schnell wirksam werden, weil es einen dringenden Gesetzes
bedarf gibt bei uns. Die Koalitionsfrage ist dafür ganz entscheidend. 
Ich sehe das so, wir sollen nicht um die Gunst der SPD buhlen, das 



ist bestimmt falsch, aber wir müssen auf der anderen Seite, und 
vielleicht das etwas besser, als es bisher gelungen ist, auch die 
Frage der nationalen Verantwortung jetzt herausstellen. Wenn die 
SPO in der Frage der Koalition hier durch uns behandelt wird. Und 
ich kann es nicht verstehen, also für mich ist eine Aussage einer 
Partei, ich gehe nicht in die Koalition als .eine über-25-%-Partei 
wegen einer 6-,-Partei, und dann nichts weiter, ist unglaubwürdig, 
und das müssen wir dann deutlich machen. Jenn die SPO auf einem 
solchen Stil beharrt, dann muß sie sich· hier auch ihrer, ich sage 
mal, dann ''Verantwortung" vor dem Volk stellen. So viel zunächst 
dazu. Zur Frage der Regierungsbildung wurden hier Ausführungen ge
macht. Ich sehe das genauso, unter diesem Zeitdruck, der nun da 
ist, muß das alles geschehen. Und wir brauchen, wie gesagt, ganz 
schnell eben einen Gesetzgebungsplan, weil es dringenden Handlungs
bedarf gibt. Ich hatte gestern Gespräche. Da kommen Leute aus den 
Betrieben und sagen, ja, wir wollen uns nun gerne hier zu einer 
GmbH gründen, aber wir haben natürlich auch was dagegen, daß unser 
Kombinatsdirektor, der der grtißte Stalinist bisher war, die besten 
Chancen hat, hier den Chef zu machen, in dieser ganzen Geschichte, 
und da auch kräftig dran rudert. Oie Leute wissen, 

(Beifall) 

Oie Leute haben echt Probleme gegenwärtig, aus den gegebenen gesetz
lichen Möglichkeiten das für sie Machbare herauszufinden. Das sind 
intelligente Burschen, und die auch was zustande bringen. Aber da 
müssen wir ihnen helfen. Ich weiß im Moment aber auch nicht genug, 
äh, genau, wie. Da muß, äh, gearbeitet werden in der Volkskammer. 
Genau so ist das mit dem Problem des, äh, wurde vorhin angeschnitten 
daß in den örtlichen Or .•• (Fehlt zusammenhängender Text) Möglich
keit gegeben, sich eigentUrnerisch oder unternehmerisch tätig zu 
werden, indem Volkseigentum glattweg nicht verkauft wird, grundsätz
lich nicht. Wird immer wieder gesagt, Du kannst die Fläche nicht 
kriegen, wir haben keine gesetzlichen Regelungen, das geht.nicht. 
Und damit behindern wir natUrlieh unsere Menschen in ihrer Entwick
lung ganz gewaltig. Also, ich sehe das auch als ein Problem an. 
Oie Frage der Stellung der Volkskammerabgeordneten wurde eben an
gerissen. Ich würde sie ähnlich beantworten wollen. Ich meine auch, 
wenn man die Aufgaben sieht, wird's praktisch nicht anders möglich 
sein, irgendwann das zum Beruf zu machen. Aber das kann natürlich 
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nicht die erste Frage sein, die die Volkskammer entscheidet. Das 
darf man sicherlich auch nicht tun, weil es wichtigere Dinge zu
nächst gibt. Wir müssen, glaube ich, so rangehen, das muß ehren
amtlich angefangen werden, und es muß natürlich eins klar sein, 
eine soziale Sicherheit, oder eine Sicherheit der Leute in ihren 
Betrieben. Und dazu muß es schon ein klärendes Wort geben, das ist 
klar. Wir können natürlich die Leute nicht, weil sie sich nun zu 
einem Abgeordneten bereit-gefunden haben, sozial unsicher machen . 
Zu den Problemen möchte ich noch ein Wort sagen, was diese Geschichte 
mit der Stasi betrifft. Also, ich bin ja nun auch Volkskammerabge
ordneter, und ich muß sagen, das läßt einen natürlich alles nicht 
ganz kalt. Auch wenn man reinen Herzens ist, weiß man ja nicht, 
was da irgendwo noch schlummert. Das ist ja das größte Problem • 
Und ich bin auch dafür, daß also hier nicht über Irritationen ge
redet wird, aber nun ist das natürlich so. Das Problem steht im 
Raum. Es wird diskutiert, und es geht immer wieder rund, und die 
Leute reiben sich daran . Ich bin der Meinung, wir müssen in der 
Volkskammer eine Regelung finden, daß neben den wichtigen Dingen 
geklärt wird, wer hier in einem Dienstverhältnissgestanden hat und 
wer nicht. Alles andere muß vom Tisch und weg, denn ich glaube, 
dann ist, wenn wir das nun wollen, jeder über 18 in der DDR irgend
wo belastet. Also so, meine ich, sollte die Sache angegangen wer
den. Zur Kommunalwahl - ja, dieser Termin ist für alle ein Problem, 
weil natürlich hier die Frage der Vorstellungen, also ganz prak
tische Dinge sind im, ganz absolut in Gefahr , Ich sehe das aber 
auch so, wir dürfen dann, wenn wir eine Verschiebung angehen wür
den, die nicht allzu weit hinausschieben, denn es ist natürlich 
so, daß in den Territorien kaum was läuft, bis auf eins, und das 
muß verhindert werden wieder, daß jetzt bei uns gegenwärtig; also 
in Mecklenburg, i n Waren, die großen Chefs a lso jetzt Ämter bilden 
möchten; so, außerhalb der .eigentlichen Verwaltung. Und dann möch
ten sie sich gegenseitig Arbeitsverträge geben in der Hoffnung, 
das Arbeitsgesetzbuch wird bestimmt nicht gleich außer Kraft ge
setzt. Und dann sitzen sie erst mal drauf und dann hoffen sie,aHSM 
daß auch noch gleich ein Beamtengesetz kommt, und dann ist die 
Sache gelaufen. Da muß es wieder verhindert werden. Wir sind gegen
wärtig dran und versuchen, das bei uns im Territorium zu. machen. 
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Ob wir das alles so schaffen können, ist natürlich in Frage ge
stellt. Aber, wie gesagt, da müssen wir gegen angehen, ansonsten 
wäre ich auch dafür, daß hier ein Termin Ende Mai vielleicht an- . 
gedacht werden könnte, um die ganze Sache doch etwas vernünftiger 
zu machen. Und die Frage des Wahlgesetzes ist in der Tat so, es 
ist furchtbar verwirrend. Oie Frage von 3 Stimmen kann ich auch 
nicht erklären, wer sich das ausgedacht hat. Soweit von meiner 
Seite. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Vielen Dank. Ich bitte das Wort zu nehmen Freund Kunze. Ihm folgt 
Freund Ehrlich. 

Ufrd. Kunze 

Liebe Freunde! Ich habe mir vier Gedanken mitgebracht aus der 
Diskussion und dem Referat heraus. Erster Gedanke - ja zur Koali
tion mit der SPO aus den genannten Gründen. Gefühlsmäßig habe ich 
auch gewisse Probleme, aber die Praxis macht es wahrscheinlich er
forderlich. Aber, klar muß bleiben, die Allianz, und darin inbeson
dere die CDU, ist die stärkste Kraft geworden und muß als verant
wortliche Kraft auch aus diesem Prozeß hervorgehen. Deshalb, ich 
nehme jetzt ein Wort, was vielleicht nicht ganz astrein ist, so'ne 
Art Ultimatum an die SPO, bis zu einem Punkt bleibt die Hand aus
gestreckt mit bestimmten Bedingungen, die wir festlegen, einschließ
lich der OSU. Ich meine, die Allianz ist zustande gekommen, da hat 
vielleicht auch dieser oder jener seine Meinung dazu, wir werden 
uns vielleicht auch in Zukunft überlegen müssen, mit wem wir eine 
Allianz bei weiteren Wahlen bilden. Aber, es ist für mich eine Frage 
der politischen Glaubwürdigkeit, wenn wir gemeinsam in diesen Wahl
kampf gegangen sind, müssen wir nun auch dazu stehen und können 
uns nicht von linken Kräften da wieder auseinanderdiktieen lassen. 

(Beifall) 

So, also, entweder entschließt sich die SPO, bis zu einem bestimm
ten Zeitpunkt in Koalitionsverhandlungen mit uns zu gehen, oder 
wir müßten eben sagen, wir nehmen das zur Kenntnis,. und dann müßten 



wir deutlich machen, wenn die SPD glaubt, sich ihrer Verantwortung 
entziehen zu können, das eindeutige Wählervotum geht in Richtung 
Einigungsprozeß. Dazu gehören bestimmte Mehrheitsverhältnisse. Wenn 
sie meinen, sich dem entziehen zu können, müssen sie, die SPD, das 
MiBI ihren \Jählern deutlich machen, und wir werden dabei helfen. 
Von uns wird jetzt jedenfalls ein entschlossenes Handeln verlangt. 
Zweiter Gedanke - Länderbildung. Ja, die muß schnell geschehen. 
Und, es ist zum Problem des Wahltages schon genügend gesagt worden. 
An der Stelle gehe ich auch davon aus, rasche Länderbildung und 
Zusammenlegung der Wahlen in einem einzigen gewaltigen Kraftakt 
müssen wir das dann bestehen, und zwar von der untersten Ebene der 
Gemeinden bis rauf zum Land. Und dabei gehe ich davon aus, daß in 
den Ländern selbstverständlich auch wieder ein verhältnismäßig, 
Verhältniswahlrecht herrscht. Das bringt uns gewisse Pluspunkte. 
Es klang schon an - es ist ohne weiteres möglich, auf kommunaler 
Ebene, äh, Funktionäre der Vergangenheit durchaus glaubhaft ins 
Spiel zu bringen. Da müssen wir aufpassen, daß uns das nicht gleich 
bis in die Länder hinein verfolgt. Und dazu sind auch m. E. klare 
Regelungen zu treffen. Ich Januar habe ich schon mal darauf hin
gewiesen, heute klang das auch mehrfach an .. Es ist zu klären die 
Frage hauptamtlich, nebenamtlich. Es stellen sich deutlicher Fragen 
der Freistellung, das Arbeitsgesetz alleine genügt nicht; noch sind 
di~überwiegenden Betriebe volkseigen, da können wir auf so etwas 
drücken. In Zukunft weiß ich nicht, wie man ein Privatunternehmer 
beibringen kann, daß Leute für irgendwas freigestellt werden müs
sen. Das macht der oder macht's eben nicht. Wir wollen ja nicht 
umsonst die soziale Marktwirtschaft. Und, äh, das ist zu klären. 
So, dritte Frage - Ich meine schon, daß wir als Allianz angetreten 
sind mit einem klaren Bekenntnis zu einer schnellen Vereinigung 
beider deutscher Staaten. Das war Schwerpunkt unseres Wahlkampfes, 
und der muß jetzt auch entscheidend unsere Politik bestimmen. Des
halb sollte man überlegen, ob durch Einrichtung eines entsprechen
den Ministeriums, das die damit zusammenhängenden Fragen koordi
niert, das auch nach außen deutlich unterstrichen wird, z. B. im 
Status eines Sonderbevollmächtigten des Ministerratsvorsitzenden 
oder irgend so etwas. Ich weiß nicht, ob man das so einfach unter
buddeln kann und an mehrere Ministerien verteilt. Man kann auch 
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rübergucken - da gibt gibt's über die Jahrzehnte hinweg, wo das 
sehr umstritten war, ein Innerdeutsches Ministerium. Also nur als 
Andank gedacht. Vierter und letzter Gedanke - zu dieser Frage der 
Stasi-Informanten. Ja zu · dem Weg, nicht länger darf jeder jeden 
irgendwie in Zweifel ziehen, und dann geht selbst unsere höchste 
Volksvertretung daran und unsere führenden Repräsentanten, die 
sich da irgendwelchen erniedrigenden Prozeduren unterziehen müs
sen. Aber, wir sollten auch deutlich machen, ich meine, wir als 
Partei unseren evtl. mit Auftrag versehenen Funktionären, daß alle, 
und jeder wird sich ja selber kennen, ob er irgendwann irgendwelche 
Mitarbeitserklärungen unterschrieben hat, ob er mehr oder minder 
aktiv für diesen Verein tätig war, daß wir von ihm politisch und 
moralisch verlangen, daß er sich jetzt noch stillschweigend aus 
dem Geschäft zurückzieht. Es darf in Zukunft keinen zweiten Fall 
Schnur geben, so menschlich tragisch das ganze war. Und die so
genannte Ehrenerklärung ist gerade durch ihn ja in ißkredit genug 
gebracht worden. Also, wir müßten auch deutlich machen jedem, er 
soll sich das überlegen, ob er sich zutraut im Blick auf seine Ver
gangenheit, sich derartig in die Höhe katapultieren zu lassen, und 
dann müssen wir zu dem Mann stehen und ihm auch vertrauen können. 
Aber wir sollten ihm auch deutlich machen, wir müssen ja nicht da
mit rechnen, ich geh' da nicht ganz mit 6 Mio Stasi-Akten sind ja 
insbesondere 6 Mio Akten von Opfern. Also, ich hoffe, daß ich da 
bei denen stehe und nicht bei den Aktiven. Ich wüßte jedenfalls 
nicht, wie ich in Aktive hineingeraten sein sollte. Aber, wer da 
aktiv war, der muß damit rechnen, daß . aus Ost und West Opfer kommen, 
die sich irgendwo ausrechnen können, wer ihn denunziert hat. Und 
dann, will ich's mal so sagen in unserem Prinzip, dann Gnade ihm' 
Gott, wenn der dann Funktionär unserer Partei ist. Dann müssen wir 
uns ebenso nachdrücklich und rücksichtslos von ihm trennen, und 
er muß dann mit allen Konsequenzen fertig werden. Und so einen 
Standpunkt müßten wir irgendwie nach außen deutlich machen. 

(Beifall) 

t4. Kirchner: 

Vielen Dank! Liebe Freunde, es liegen jetzt noch, wenn ich recht 
sehe, 6 Wortmeldungen bis zu diesem Zeitpunkt vor. Ich mache Ihnen 
den Vorschlag, wenn nicht ganz dringend noch das Wort begeh~t wird, 
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daß wir die Rednerliste mit den jetzt vorliegenden Wortmeldungen 
schließen. Versuchen, sie vielleicht unter kle~ner Uberschreitung 
der auf 1/4 geplanten Mittagspause jetzt noch zu erledigen und 
würden dann die Beantwortung offener Fragen nach der Mittagspause 
halten, so daß wir dann den Zeitplan ganz gut einhalten. Sind Sie 
einverstanden, daß wir die Rednerliste schließen? Wer jetzt noch 
dringend meint, sprechen zu wollen, sollte hier jetzt noch eine 
Wortmeldung abgeben. Das ist nicht der Fall. Dann ist die Redner
liste, aha, es kommt doch noch eine. Oie nehmen wir natürlich mit 
rein nach den Gepflogenheiten der Geschäftsordnung. Danke schön. 
Erhebt sich Widerspruch, . damit die Rednerliste zu schließen? Das 
ist nicht der Fall. Ich danke Ihnen. Wir fahren in der Aussprache 
fort. Das Wort hat Freund Ehrlich, anschließend Freund Rudolf 
Krause. 

Ufrd. Ehrlich: 

Liebe Unionsfreunde! Zwei Beiträge haben mir besonders gut gefal~ 
len, und ich glaube, diese beiden Freunde haben uns zutiefst aus 
dem Herzen gesprochen. Ich meine einmal den Beitrag des Freundes 
Ehrich, des Landesvorsitzenden von Thüringen, und zweitens des 
Freundes Seidel. Ich meine, wir haben in den vergangenen fünf Mona
ten vieles friedlich erstritten. Wir wissen das alle, die Mauer, 
die korrupte Führung und die selbstherrliche Staatssicherheits
herrschaft sind gefallen. Wir wissen aber auch, daß es viele Ängste 
in der Bevölkerung gibt, und ich in meiner Abteilung Gesundheits
wesen/Sport habe zahlreiche Briefe erhalten, einmal wie es wird, 
um die Sicherung der Arbeitsplätze, nicht nur der Ärzte, sondern 
auch der mittleren medizinischen Fachkräfte, und nicht zuletzt, 
verehrte Unionsfreunde, auch von Rentnern. Ich hatte selbst die 
Möglichkeit, mehrere Jahre in einem Seniorenheim zu arbeiten. Wir 
sind dafür, und das haben wir ja im Gesundheitspolitischen Arbeits
kreis festgelegt, daß das nicht mehr Alters- und Pflegeheim heißt; 
denn ich bin schon angesprochen worden, wo arbeitest Du, Du arbei
test in einer Abschiebezentrale der Stadt. Ich glaube, es kann 
gar nicht sein, daß unsere älteren Bürger so ausgegrenzt werden. 

(Beifall) 



Ich möchte zweitens etwas sagen, äh, zur vorgestellten Liste der 
Ministerien. Ich glaube, es ist nicht gut, Freund de Maiziere, 
daß Gesundheitswesen und Sozialwesen zusammengelegt werden. Ich 
bin vielmehr der Auffassung, daß es günstiger wäre, wenn das 
Sozialwesen mit in das Ressort Arbeit und Sozialordnung integriert 
würde. Es kann beim Gesundheitswesen nur die medizinische Indika
tion der uns anvertrauten älteren Bürger z. B. mit integriert wer
den. Es wäre günstig, daß ~ich also das zukünftige Ministerium für 
Gesundheitswesen so etabliert, daß es durch die zu bildenden Län
derärztekammern und durch die sicherlich in den 5 Ländern bestehen
den Ministerien für Gesundheitswesen, daß also dieses Ministerium 
für Gesundheitswesen in Zukunft eine beratende Funktion hat. Und 
daß es auf die Zuarbeit aus den Ländern und Kommunen angewiesen 
ist. Und gestatten Sie mir eine letzte Frage. Eine letzte Frage, 
das ist die Anpassung an die soziale Gesetzgebung mit der Bundes
republik Deutschland. Ich hatte die Möglichkeit, mit dem Präsiden
ten der Bundeskassenärztlichen Vereinigung zu sprechen, und er 
sagte zu uns oder zu mir, es ist so, daß wir froh wären, und das 
waren für mich ganz neue Töne, daß wir froh wären, wenn Sie auch 
einmal versuchen würden, bei uns kritisches zu bemerken. Es kann 
doch nicht so sein, daß wir nur bestimmte Dinge, weil wir sie nun 
einfach für besser ansehen und für besser halten, daß wir die ein
fach sang- und klanglos übernehmen. Ich glaube, es wird besser 
dort ein Schuh daraus, wenn wir so vorgehen, daß wir Bewährtes, 
und wir haben doch durchaus im Gesundheitswesen Bewährtes geschaf
fen, ich möchte's doch so ganz pauschal einmal formulieren wollen. 

(Unruhe - Einwürfe) 

Ich meine, ich bin selbst 34 Jahre Mitarbeiter im Gesundheitswese, 
und ich will~ darauf hinaus, daß wir Bewährtes erhalten und daß wir 
gegenseitig Gebende und Nehmende sind. Und eine letzte Bemerkung: 
Ich stimme voll dem zu, wenn .der Vorsitzende sagt, das Krankengeld 
ist bei uns besser gestaffelt. Auch dort habe ich eineEntgegenkom
men gemerkt, und es wird sicherlich so sein mit dem Krankengeld, · 
da wird es eine Staffelung je nach Einkonmen geben. So daß also 
keine Unsicherheit, sondern eine sich wieder beginnende abzeich
nende Sicherheit in unserer Bevölkerung einziehen kann. Ich bedanke 

' 
mich. 



M. Kirchner: 

lir danken Ihnen. Das Wort hat Freund Krause, gefolgt von Freund 
Or. Sladeszek. 

Ufrd. Dr. Krause 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Oie PositioN~es Präsidiums 
sind ausgesprochen worden. Ich möchte aber Ihre Zustimmung einho
len und Sie auffordern, nach der Pause auch mit mir das Gespräch 
zu suchen, denn es gibt Prozesse, die wir noch nicht im Gespür hat
ten, und die auch für uns neu sind. Erst mal möchte ich mich eines Auf
trages entledigen - als ich gestern zu einer Veranstaltung, möchte 
ich sagen, in Leipzig gewesen bin, der Superintendent sagte mir, 
ich habe 13 Jahre mit Herrn Ebeling zusammengearbeitet. Bitte sagen 
Sie Ihren Freunden, es war für mich eine sehr schwere Zeit, er war 
sehr machtbesessen. Und in den 13 Jahren konnte ich nur mit ihm 
auskommen, daß ich mich xMsa~meM zurückgehalten habe. Ich habe mich 
der Pflicht entledigt. Ich will zwei Dinge äußern. 

(Beifall) 

Ich will zwei Dinge dazu äußern. Ich hatte Gelegenheit, mit dem 
Spitzenkandidat der OSU über mehrere Stunden zu sprechen in Berlin, 
dem Spitzenkandidaten Or. Schmiede!. Er machte deutlich, daß auch 
die OSU, die z. Z. 40 000 Mitglieder hat, sich auf Kosten unserer 
Partei verstärken will. Oie Freunde in den Südbezirken merken mit 
Sicherheit, denn die Abgänge von über 2 000 Freunden sind nur nicht 
deshalb gekommen, weil ihnen diese neuen Positionen unserer Partei 
nicht gef~elen, sondern weil ihnen die Positionen der OSU besser 
gefielen. Ich sollte sagen, achten wir darauf. Wie gehen wir weiter 
mit Mitgliedern um von anderen Parteien, die zu uns kamen, zu uns 
kommen wollen. Ich denke, wir sollten festhalten an dem Beschluß, 
Mitglieder der SEO/POS haben auch in ferner Zukunft bei uns keinen 
Platz, auch wenn unser Allianzpartner DSU das anders macht. Ich 
muß Ihnen das mal sagen. Und es ist natürlich für uns auch schwie
rig, die Allianz-, der Allianzpartner OSU macht es anders. Ich kann 
Ihnen Ortsgruppen nennen, wo also auch leitende Mitglieder diese 
Wege gehen. Schön. Es geht aber noch um einen anderen Fakt. Leitende 
Mitglieder der NOPO, auch Mitglieder des Hauptausschusses, haben 



mit mir Gespräche gesucht. Wir haben in dem Präsidium schon mal 
darüber gesprochen, daß es ein sehr defiziles Problem ist. Sie 
wissen, daß sie ursprünglich mit dem Bund der Freien Demokraten 
zusammengehen wollten, aber eine Ablehnung auch von ihren Part-n 
nern aus der Bundesrepublik kam, weil Nationaldemokraten in der 
Politik der BRD nicht in die Landschaft passen, das würde niemand 
verstehen. Sie sind also allein geblieben. In der Zwischenzeit dif
ferenziert sich auch in der eigenen Partei einiges. Wieder spricht 
man nach den Wahlen 5,3 % für den Bund der Freien Demokraten sind 
ja auch im Blick auf die Einheit Deutschlands auch für die Freien 
Demokraten kein sicheres Feld, um die Zukunft mitzubestimmen; es 
gibt also wieder Gespräche. Und ich lese Ihnen mal jetzt kurz vor, 
was einige führende Mitglieder der NDPD formulieren wollen, wenn 
sie sich in der Stadt Leipzig mit unserem Vorsitzenden, Prof. Gerber, 
und ich ~in auch als Gast eingeladen, wenn sie zu uns kommen wollen. 
Sie möchten das sauber machen, abgesprochen auch mit ihrem Partei
vorsitzenden, mit ihrem Bezirksvorsitzenden, wollen also einige 
führende Mitglieder der NDPD zu uns kommen. Ich lese Ihnen vor, 
ob wir das tragen könnten; sie möchten es gern veröffentlicht haben. 
Es ist noch etwas unreif, weil ich das telefonisch bekommen habe. 
Als langjährige Mitarbeiter der National-Demokratischen Partei er
klären wir: Seit unserem Eintritt in die NDPD haben wir uns dem 
Grundauftrag unserer Partei verpflichtet gefühlt, gesehen, die Ein
heit der deutschen Nation im Bewußtsein der Bürger der DDR aufrecht
zuerhalten und alle Möglichkeiten zu nutzen, dieser nationalen Ver
antwortung gerecht zu werden. Diese Haltung entsprach nicht nur 
den tief~ten Bedürfnissen der Mitglieder unserer Partei, sondern, 
wie besonders die Ereignisse seit dem Herbst des letzten Jahres 
offen zeigten, den Interessen vieler Bürger unseres in zwei Staaten 
gespaltenen Landes. In Tausenden Parteiveranstaltungen unserer Wohn
gebietsverbände wurden in den vergangenen Jahrzehnten politische 
Positionen nationaler Verantwortung, wie wir sie uns an der Basis 
immer wieder neu erarbeiten mußten, offen diskutiert. So wurden 
nun diese Veranstaltungen mit unseren gleichgesinnten Parteifreun
den zur politischen Heimat. Als Nationaldemokraten haben wir mit 
dazu beigetragen, daß ein solches nationales Denken in der Bevölke
rung unseres Staates eine politische Heimstatt besaß, auch wenn 
die offizielle Politik unserer Parteiführung zunehmend von der offi
ziellen Politik der SEO bestimmt war und sich im Widerspruch zu 



den Interessen der Mitglieder befand. Rückblickend können wir 
heute sagen, daß die Existenz der NOPO vielen, vielen nationalen 
(nicht nationalistisch denkenden) Bürgern die Hoffnung erhielt, 
die · Politik der SEO zur Selbstaufgabe der nationalen Identität 
der Deutschen in letzter Konsequenz verhindern zu können. Bis 
heute sehen wir den Anteil unserer Partei und besonders ihrer ein
fachen Mitglieder an diesem Bewußtseinsprozeß als bedeutsam. Zu
gleich mußten wir, wußten wir uns durch all unsere persönlichen 
Kontakte zu den Mitgliedern der anderen Parteien, ehemaligen so
genannten Blockparteien, darin bestätigt, dieses Denken aus natio
naler Verantwortung wachzuhalten, erlebten wir eine hohe politische 
Obereinstimmung gerade in diesen Fragen mit Bürgern, deren poli
tisches Denken durch christlichesund liberal-ethische Grundpositio
nen gibt. 



und heute sehen wir den Anteil unserer Partei und besonders ihrer 
einfachen Mitglieder an diesem Bewußtseinsprozeß als bedeutsam. 
Zugleich mußten wir, ~~~~nwir uns durch all unsere persönlichen 
Kontakte zu den Mitgliedern der anderen Parteien, ehemaligen so
genannten Blockparteien, darin bestätigt, dieses Denken aus natio
naler Verantwortung wachzuhalten, erlebten wir eine hohe politische 
Obereinstimmung gerade in diesen Fragen mit Bürgern, deren poli
tisches Denken durch christliche und liberale ethische Grundposi
tionen geprägt und deren politische Heimat deshalb die CDU und die 
LDPDwaren. Auch wenn die stalinistischen Strukturen in diesem Teil 
unseres Landes jede Eigenständigkelt der Politik fast unmöglich 
machten, so war in allen die Existenz dieser Parteien für viele 
Bürger eine Alternative zur SED, obwohl ihnen dadurch ganze beruf
liche Gebiete verschlossen blieben. Wir sind stolz darauf, daß wir 
Nationaldemokraten es waren, die die Idee .der Wiederherstellung 
der staatlichen Einheit der deutschon Nation mit dem Vorschlag der 
Gründung einer ' deutschen Konföderation am 18. November in die Volks
kammer einbrachten. Damit hat aber (ich häre gleich auf, es ist 
bloß die Erklärung, die also in die Presse soll, nicht, ob wir's 
machen oder nicht) unsere Partei, die NDP0 1 die Hauptaufgabe ihrer 
mehr als 4ljährigen Existenz erfüllt. Wir sind heute in einem Punkt 
angelangt, wo wir verstärkt durch das Bestehen einer nationalisti
schen Nationaldemokratischen Partei in der BRO und ihres bereits 
in der DDR existerenden Ablegers wieder mitteldeutschen National
demokraten die Frage zu entscheiden haben, wie wir unsere weitere 
Verantwortung der Nationaldemokraten und damit aus nationaler und 
demokratischer Verantwortung für unser Vaterland auch künftig Poli
tik beziehen können. Aus nationaler Verantwortung haben wir, es 
kämen die Namen, uns entschlossen, unsere Kraft und Erfahrung in 
die COU einzubringen, also in eine Partei, die sich auch mit ihrer 
Satzung zu nationalem Gedankengut bekennt. Ich denke, wir sollten 
auch darüber sprechen, wir denken, dieser Prozeß wäre besser, wenn 
man ihn von unten führt und nicht von oben, es könnte mißverstanden 
werden. Ich möchte fragen, daß diese Leute schon vor dem Wahlergeb
nis diese Gespräche mit uns geführt haben, nicht erst durch das 
Wahlergebnis gedrängt. Nicht alle haben ja so ein Glück, in dem 
gelobten Land, sprich Eisfeld, zu wohnen. 



• 

(J1 

M. Kirchner: 

Vielen Dank, freund Dr. Krause. Ich schlage vor, daß wir dieses 
bei dem Punkt, den wir unter 5. in der Tagesordnung vorgesehen 
haben, noch einmal zu reflektieren. Das Wort hat jetzt Freund Dr. 
Sladeszek, ihm folgt Freund Riedigger. 

Ufrd. Dr. S 1 a d e s z e k : 

Liebe Freunde! Zu vier Fragen, die der Parteivorsitzenden angespro
chen hat, möchte ich ein paar Bemerkungen machen. Zunächst Stasi
Überprüfung. Ich teile natUrlieh die rechtspolitischen Standpunkte, · 
die hier geäußert worden sind; aber ich denke, wir sollten uns dar-
über klar sein, daß das nicht populär i3t in unserem Lande. Bei 
unseren eigenen Mitgliedern ist nicht populär, daß der Generalstaats
anwalt das nicht untersuchen will, weil man sagt nur, der will nicht, 
weil er entweder selber dazugehört oder weil er seine Genossen schüt
zen will. Und bei unseren Gegnern ist es nicht populär, weil man 
sagt, na, der Maizi~re will's nicht, weil er selbet genannt ist 
und sein Generalsekretär auch. Also, wir müssen als Parte~ die Regie
rungsverantwortung übernimmt, auf diese workspopuli (?) RUcksicht 
nehmen. Ich meine, wir mUßten ganz klar sagen, daß wir zwar gegen 
eine solche generelle Oberprüfung sind, jetzt zu diesem Zeitpunkt, 
daß aber in den einzelnen Fraktionen in der Volkskammer dafür ge
sorgt wird, daß nur solche Mitglieder in dem höchsten Organ unseres 
Volkes arbeiten können, dle auch in jeder Beziehung sauber sind. 

~ Und wer das nicht ist, muß auch nachträglich noch die Konsequenzen 
ziehen. Das sollten wir deutlich sagen. Zweitens: Wir werden in 
den Ballungsgebieten der Arbeiterklasse, in denen wir ja arbeiten, 
in Sachsen-Anhalt, na, aufgezogen und gehänsel~, daß wir nischt 
"Besseres" 'zu bieten' hätten als einen importierten Wirtschafts-mi 
minister. Ich bin nicht in der Lage, die Qualitäten von Herrn 
Pieroth zu beurteilen. Aber wir müssen in der Öffentlichkeit besser, 
überzeugender argumentieren, warum wir diese Personalentscheidung 
treffen. Nicht nur das Argument alleine, weil er was von der Markt
wirtschaft versteht - das reicht nicht. Vor allem die staatsrecht-

' 
liehen Fragen, also Staatsbürgerschaft der DDR und so was, spielt 
dort alles eine Rolle, das muß deutlicher herausgestellt werden. 
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Drittens: Kommunalwahlen. Meine Freunde! Ich möchte noch einmal 
auch aus eigener praktischer Erfahrung deutlich unterstreichen: 
die meisten örtlichen Organe, Sie werden das wissen, sind nicht 
arbeitsfähig. Und man soll sich nichts vormachen - auch eine noch 
so gute Regierung, die von uns gefUhrt wird, kann ihre Politik 
nicht durchsetzen, wenn die unteren Organe sie nicht umsetzen. 
Deshalb bin ich der Meinung, 

(Beifall) 

eine Verschiebung des Termins der Kommunalwahlen kann nur akzep
tiert werden, wenn gesichert werden kann, daß no~h vor der Sommer
pause wirklich mit der Länderbildung zusammen diese Kommunalparla
mente gewählt werden können. Sonst nicht, sonst muß man den 6. Mai 
beibehalten. Das ist meine Meinung. 

(Beifall) 

Es muß diese unproduktive Doppelherrschaft von Rundem Tisch und 
staatlichen Organen beendet werden, auch auf den Kreisebenen. 

(Beifall) 

Und eine vierte Frage: Liebe Freunde! Wir mUssen deutlich machen 
in unserer Presse, in der zentralen Presse und in der Bezirkspresse, 
wie man volkseigene Betriebe in GmbH und Aktiengesellschaften um
wandelt, wie man das macht. Und dann mUssen unsere Freunde wissen, 
was sie zu tun haben, um in die Aufsichtsräte und in die Gesell
schafterversammlungen dieser Betriebe zu gehen. Denn diese Gremien 

I 

wählen die Vorstände oder die Geschäftsführer. Und da kann man die 
Leute hineinwählen oder hinauswählen, die man dort nicht haben will. 
Und der beste und der sicherste Weg, dort Einfluß zu gewinnen, ist, 
wenn ~1ir unseren Freunden sagen, geht in die Betriebsräte. In den 
Betriebsräten, die sind nämlich Mitglied sowohl der Aufsichtsräte 
als auch der Gesellschafterversammlungen, und in den Betriebsräten 
wird maßgeblich entschieden, wer kUnftig unsere Unternehmen leitet 
und fUhrt. Und dort sollten wir unsere Positionen suchen, dort soll
ten wir unsere Freunde hineinschicken, dort sollten wir Einfluß 
nehmen auf das, was kUnftig in der Wirtschaft geschieht. Denn das 
Geschehen in der Wirtschaft bestimmt maßgeblich den Erfolg unserer 
Politik, den wir in Zukunft zu verantworten haben. 

(Beifall) 



-
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M. Kirchner: 

Wir danken Ihnen, Freund Or. Sladeszek. Das Wort hat Freund 
Riedinger. Ihm folgt Frau Wohlfarth. 

Ufrd. R i e d i n g e r 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde! Die Bürger unseres Landes haben 
den Sozialismus abgewählt, weil ~ie ihm die Gestaltung der Zukunft 
nicht zutrauen. Sie haben d~n Sozialismus satt. An uns ist es, die 
Zukunft zu gestalten. Und lassen Sie uns auf Ludwig Erhard vertrauen, 
der bereits 1953 sagte, ich zitiere: "Die Wiedervtereinigung Deutsch
lands wird Kräfte freimachen, von deren Stärke und Macht sich die 
Schulweisheit der Planwirtschaftler nichts träumen läßt." Ich 
glaube, das sol~ten wir uns zum Motto machen, und auch der finanz
politische Sprecher der CDU/CSU hat am Sonnabend auf dem Landes
parteitag in Oldenburg gesagt, wir bieten an, schnellstmöglich zu 
einer Währungsunion mit gemeinsamem Wirtschaftsgebiet zu kommen. 
Ich füge hinzu, ohne langes Reden bis zur Kommunalwahl Tatsachen 
schaffen - und das über Nacht. Die Währungsunion muß kommen im Vor
feld der Kommunalwahlen. Ich bin der Auffassung, zu der Besetzung 
der Ministerien sollten wir vorgehen entsprechend unseren Möglich
keiten, wobei ich der Auffassung bin, wir sollten so viel Ministe~ien 
und Staatssekretäre besetzen, wie wir sachkompetente. Freundinnen 
und Freunde haben, die fachlich versiert sind, diese Aufgaben zu 
erfüllen. Ich bin der Auffassung, jeder Fehler einer Regierung wird 
immer der Regierungspartei ·angelastet - das hat sich in allen 6emo
kratien in der Welt gezeigt -, und nict1t dem Partner, der diesen 
Posten besetzt. Zu Gesetzesinitiativen einige Gedanken: Ich bin 
der Meinung, daß wir in der Volkskammer zuerst die Aufhebung der 
Verfassung, der jetzt gültigen Verfassung beantragen müßten und 
fordern sollten, die Inkraftsetzung der Verfassung von 1949, natür
lich, daß Bürger ab 18 Jahre wahlberechtigt sind - dieser Passus 
muß raus. Ich bin der Meinung, dann sind geklärt die Fragen Länder, 
Kreise u. a. mehr. Wir haben zwar dann eine Länder- und Kreisstruk
tur , wenn wir diese Verfassung von 1949 in Kraft s~en, und wir 
müssen davon ausgehen, daß der Prozeß Übergangsgesetze verlangt 
und wir 4 - 5 Jahre sowieso zur Anpassung der Rechtsgrundlagen 
brauchen, und meiner Ansicht nach können wir in dieser Zeit dann 

I 

auch die notwendigen Strukturfragen der Kreise und Länder klären. 



• 

Anders sehe ich hier keinen Weg. Äh, zur Verschiebung des Wahl
termins. Ich bin der Auffassung, daß, äh, eine Verschiebung des 
Wahltermins nur vorgenommen werden sollte, wenn wir sichern, vor
her die Wahl der Landtage. Denn wir brauchen Landtags-, äh, Landes
gesetzgebungen, um die ·Kommunalverfassung ausarbeiten zu können. 
Denn die Kommunalverfassung muß auf der Grundlage einer Landesver
fassung, ja, muß ja in den Rahmen der Landesverfassung passen. Also 
für mich wäre 6. Mai Wahl der Landtage und in den ersten 10 Juni
tagen Wahl zu den Kommunen in d~r DDR der richtige Weg, um diese 
Probleme lösen zu können. Weiterhin bin ich der Auffassung, daß 
wir sofort in Angriff nehmen müssen die Schaffung eines Betriebs
verfassungsgesetzes und eines Betriebsrätegesetzes, verbunden mit 
der Aufhebung des noch beschlossenen Gewerkschaftsgesetzes in den 
letzten Tagen. Mit diesem Gewerkschaftsgesetz können wir die Wirt
schaft nicht ankurbeln; und das müssen wir tun. Wir haben hier heute 
des öfteren gehört, daß die Betriebsdirektoren ohne die Werktätigen 
Verträge tätigen, Betriebe verkaufen, und ich füge hinzu, sich gleich 
mit, denn als Geschäftsführer werden sie auch bloß für drei Monate 
eingestellt und hinterher wird der Unternehmer schon einen Geschäfts
führer seiner Wahl einsetzen. Das dürfen wir nicht zulasse~ im Inter
esse unserer Menschen. Wichtig ist für un~ sofort ein Steuer- und 
Abgabengesetz als Obergangsgesetz in Kraft zu setzen, vereinfacht, 
in vereinfachter Form, was zur Gesundung der Wirtschaft beiträgt. 
Hierzu gehört natürlich, (drei Sätze noch) das Eigentumsrecht und 
das Bodenrecht neu zu bestimmen, denn der Verkauf von Grund und 

~ Boden sowie anderer materieller Werte muß ermöglicht werden, wenn 
wir die Wirtschaft ankurbeln wollen. Ein ganz wesentlicher Punkt 
ist, daß · wir mit unseren Banken in Obereinstimmung kommen müssen 
zur Förderung von privaten, mittelständischen Betrieben, solche 
Kreditrahmen zu schaffen, daß die Sicherheiten nicht vor, äh, gegeben 
sind, denn unsere Bürger haben keine Sicherheiten, wenn sie einen 
Betrieb aufbauen wollen. Woher soll das Kapital gekommen sein? Sie 
haben keine Grundstücke, sie haben keine Grundwerte, sie haben so 
viel Geld nicht, also hier muß ein neuer Kreditrahmen geschaffen 
werden mit unseren Banken, daß unsere Menschen die Betriebe aufbauen 
und nicht irgendwelche anderen. Also Handwerk meine ich hier vorran
gig. Diese Dinge sind meiner Ansicht nach notwendig, damit wir kurz
fristig auch sichtbare Zeichen für die Menschen setzen, denn nur 
mit sichtbaren Zeichen wird es uns gelingen, die Kommunalwahl, e~l, 
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ob am 6. Mai oder einen Monat später, zu gewinnen. Danke schön. 

(knapper Beifall) 

M. Kirchner: 

\Jir danken Ihnen, Freund Riedinger. Ich schlage vor, daß wir jetzt 
doch erst in die Mittagspause eintreten . Wir bekommen sonst tech
nische Schwierigkeiten im Ablauf des Hauses mit unserer Kantine. 
Wir setzen unsere Tagung 10 vor fort, 10 vor 1 fort. Ich wünsche 
guten Appetit. 

M. Kirchner: 

••• (?)die Freundin Wohlfahrt, danach bitte ich Freund Arlt, das 
Wort zunnehmen. 

Ufrdn. W o h 1 f a h r t 

Ja, ich möchte etwas sagen zur Regierungsbildung, und zwar hat der 
Herr Vorsitzende gesagt, daß es unverzichtbar sei, die Resso~~s 
Wirtschaft, Soziales und Außenpolitik zu übernehmen für unsere 
Partei. Ich glaube, wir müssen da etwas hinzufügen. Ich bin ganz 
entschieden der Meinung, daß dazu gehört, das Ressoct Bildung, 
Kultur und Wissenschaft. 

(Beifall) 

Wir sind leider wenige Leute von der Kultur hier in diesem Raum, 
glaube ich, und ich vertrete die auch. Ich möchte sagen, daß ich 
glaube, daß wir die einzige politische Kraft in diesem Land sind, 
die in der Lage sind, der wissenschaftlichen Weltanschauung und 
den yerqueren Bildungsinhalten und Oenkstrukturen, die sich hier 
herausgebildet haben über Generationen, und die auch noch über Gene
rationen anhalten werden - ich selbst bin Opfer dieser Sache, das 
muß ich deutlich sagen -, ich kämpfe immer dagegen an. Also, die 
dem etwas entgegen zu setzen haben, und ich glaube, daß der Herr 
Abend da schon einiges gemacht hat. Ich weiß nicht, wie das dann 
aussieht, ich möchte nur gerne sagen, daß auch, wenn wir aus unseren 
Reihen niemanden finden, der das besetzen könnte, vielleicht wäre 
auch ein Theologe dazu in der Lage, das zu machen, äh, nicht gerad• 
ein Linker, äh, das 

(Beifall) 
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also das sollten wir uns wirklich ganz, ganz schwer überlegen. Äh, 
zum anderen, äh, ist für mich auch 'ne Frage, ob das Ministerium 
für Familie und Frauen,(das habe ich in Klammern gesetzt, ich find' 
das nicht gut, daß es Familie und Frauen heißen soll, ich hab' da 
so meine, äh, ich möchte das eigentlich nicht, daß wir so ausgestellt 
werden, denn auch Familie und Männer, es gibt auch alleinstehende 
Männer, die Schwierigk~iten haben, 

(Beifall) 

aber, daß dieses Ministerium auch von uns besetzt werden müßte. 
Ich habe heute früh an der Ecke gestanden, habe auf unser Auto ge
wartet, und da sind wieder x Mütter mit kleinen Kindern an mir vor
beigerast, früh · um 6.00 Uhr in der Dunkelheit, und die waren nicht 
1 Jahr alt, und ich muß sagen, daß also in Fragen der Krippen usw. 
doch klar von uns Position bezogen werden muß. Ich glaube nicht, 
daß wir allem nachgeben können, was hier so an Forderungen kommt, 
daß das alles beibehalten werden muß, wie es war. Ich glaube, es 
muß strukturelle Veränderungen geben, die aber nicht zum Nachteil 
der Mütter gereichen dürfen - das ist völlig klar. Ich bin leider 
noch nicht in der Frauen-Union aufgetreten, weil wir 'ne Bürger
initiative hatten in Altenburg, die meine ganze Kraft gekostet hat. 
Aber ich werde mich da auch mit, äh, dafür stark machen. Äh, zur 
Bildung; Kultur und Wissenschaft auch in den Kommunen sollten wir 
darauf achten, daß diese Dinge in unserer Hand bleiben. Es werden 
sehr schnell Möglichkeiten wieder bestehen, daß das die POS besetzt. 
Denn die werden einige Mandate ja auch bekommen in den Städten, 
und da müssen wir ungeheuer aufpassen. Äh, dann, äh, noch eines 
zum 6. Mai. Ich bin der Meinung, wir sollten den Termin beibehalten. 
Wir haben in Altenburg 

(Beifall) 

die Erfahrung gemacht, daß gerade die dringenden Termine jetzt die 
Bürger, die wirklich interessiert daran sind, daß sich in der Kommune 
etwas tut, auf die Beine bringt, daß die uns jetzt anrufen und sagen, 
wir möchten gern kandidieren parteilos, oder wir kommen auch rein 
in Eure Partei. Wir wollen hier mitmachen. Und das ist jetzt eine 
Bewegung, die gestoppt würde, denke ich, wenn wir jetzt damit auf
hören würden. Also, ich glaube allerdings auch, bevor dann, äh, 



die, äh, eigentlichen Fragen der Länder geklärt werden, daß in be
stimmten Regionen Volksentscheide kommen mü~ßten. Wir Altenburger 
hängen sehr in der Luft. Wir hatten uns schon entschlossen, zu 
Thüringen Ja zu sagen, aber, äh, das ist alles noch total ungeklärt. 
Und dammuß es dann natürlich Entscheidungen geben, und deshalb un
sere Bitte, daß das auch von der Regierun~rmit bedacht wird. Äh, 
dann noch eine Bemerkung zu den, äh, Wahlen, zu den Kommunalwahlen, 
daß dann, wenn die Kreistage gewählt sind, den Bezirkstagen, äh, 
die, äh, Regierungsbefugnis entzogen werden sollte, und die auf 
die Kreise verlegt werden sollten, bevor dann die Länder da sind. 
Das ist ein Vorschlag von Wolf Rau. Ich wollte den nur hier mit 
einbringen. Äh, noch eine ganz wishtige Sache für mich. Und zwar 

tt betrifft das das Programm, unser Programmentwurf, der jetzt allgemein 
4t eingegangen ist, ist da ein Satz drin, den ich oft selber geschrieben 

habe, und zwar heißt es: Unsere Partei sei von der Basis her erneuert. 
Und das ist schlichtweg falsch. Ich muß das wirklich so sagen. Was 
wir an der Basis erleben, das ist doch purster Stalinismus, in unse
ren Kreisen, da wird noch so gearbeitet, wie es früher war. Und 
zwar wird nur irgendwelche Dinge, die von oben her verordnet sind, 
abgerechnet. Zahlen, also z. B., wenn Wahlhelfer gebraucht werden, 
wird der Ortsgruppenvorstand zusammengerufen, wenn Ordner gebraucht 
werden, wenn der Bundeskanzler in Leipzig ist, wird der Ortsgruppen
vorstand zusammengerufen. Inhaltliche Fragen werden überhaupt nicht 
besprochen. Wir haben noch keine Ressorts bei uns. Das ist voll-
kommen unter'm Strich. Wahlkampf ist, Luftballons verkaufen, und 
ich glaube, und alle anderen Aktivitäten werden nicht gesehen. Das 
ist ganz schlimm. Und der Stalinismus, der äußert sich nach meinen 
Begriffen auch noch darin, daß man jetzt, also so beobachte ich 
das bei uns, die Leute sind früher, äh, sehr häufig, die sind ge
reist und haben gut gegessen. Und das beobachte ich da auch. Also, 
es sind wirklich noch Dinge aufzuarbeiten, und wir können, und das 
ist jetzt ein Appell an alle, äh, das nur ändern, indem wir einfach 
neue Mitglieder werben, die, äh, die wirklich andere Dinge wollen, 
die wirklich politisch arbeiten wollen. Die Leute, die das z. T. 
jetzt bei uns tun, sind dazu nicht in der Lage. Danke schön. 

(Beifall) 



• 
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M. Kirchner: 

Wir danken Ihnen, Freundin Wohlfahrt. Das Wort hat Freund Arlt. 
Als letzter folgt ihm dann Freund Keilberg. 

Ufrd. A r 1 t : 

Liebe Freunde! Als wir in der Wahlparty zusammensaßen mit unseren 
Freunden aus Ost und West, da haben wir an diesem Abend auch an 
unsere, ich möchte sagen, Freunde gedacht in Ungarn, an die unga
rische Regierung, an das ungarische Volk, die mit dazu beigetragen 
haben, daß wir so einen guten Wahlsieg erringen konnten. Und weder 
die Kranz-Regierung, noch die Modrow-Regierung war eines Dankes 
fähig. Und ich glaube, unser zukünftiger Ministerpräsident sollte 
spätestens in seiner Antrittserklärung ein Wort des Dankes der COU 
zu den Freunden sagen, die uns so unterstützt haben. 

(Beifall) 

In der Aufzählung der vielen Ministerien habe ich an und für sich 
ein Ministerium vermißt, und zwar ein Innerdeutsches Ministerium. 
Oder, es sollte ein Ausschuß Deutsche Einheit gebildet werden. Und 
so ein Ausschuß sollten wir vielleicht auch in unserer Partei bil
den; denn das Volk möchte diese deutsche Einheit, und wir müssen 
uns auf allen Ebenen auf diese deutsche Einheit vorbereiten. Aus 
diesem Grunde würde ich vorschlagen, daß wir ein Innerdeutsches 
Ministerium in der Regierung und innerhalb unserer Partei eine, 
ein Ausschuß Deutsche Einheit bilden . Zu den Fragen der Kommunal
wahlen: Trotz vielen Wenn und Aber bin ich dafür, daß die Kommunal
wahlen in den Kommunen selbst am 6. Mai durchgeführt werden müssen . 
Oie Wahlvorbereitungen, die laufen überall, es sind Wahlvorstände 
gebildet worden, das sind die Abgeordneten z. T. schon gewonnen 
worden, und wenn wir diese Wahlen ~erschieben, werden wir unglaub
würdig. Und wir werden auch nichts als Partei gewinnen, wenn wir 
diese Wahl um 4 Wochen verschieben. Anders sieht es aus mit den 
Wahlen zu den Kreistagen, Da bin ich selbst dafür, daß die Wahlen 
zu den Kreistagen gemeinsam gekoppelt werden sollten mit den Wahlen 
zu den Landtagen. Alle drei Wahlen an einem Tage durchzuführen, 
das können wir weder unseren Freunden an der Basis noch einem Wähler 
zumuten - die würden das nicht verkraften, und wir würden das auch 



nicht verkraften. Und die Frage der Wahlen zu den Landtagen müßte 
unbedingt gekoppelt werden mit der Einführung der Währungs- und 
Wirtschaftsunion in diesen Ländern, um entsprechende Basis zu haben. 
Und es ist erforderlich, und der Druck, der ist von der Basis über
all ist der so da, das muß noch vor der parlamentarischen Sommer
pause geschehen, sonst verlieren wir unsere Wähler auf breiter Flur. 
Eine Frage hier zur Frage der Klä ..• , äh, des Begriffes Wähler
gemeinschaft. Wir haben zu verzeichnen, daß überall in den Kommunen 
ehemalige SED-Mitglieder sich zu frei~n Wählergemeinschaften zu
sammenschließen und auf diese Art und Weise versuchen wollen, ganz 
tief in die Kommunalparlamente einzudringen. Und ich würde bitten, 
daß wir von unserer Partei eine eindeutig juristische Klärung heraus
geben, was ist eine Wählergemeinschaft, wer kann als Wählergemein
schaft auftreten, damit wir entsprechend in den Orten reagieren 
können. Eine andere Frage zum Versuch der Restaurierung alter Struk
turen: So existieren z. B. im, einem wahrhaft stalinistischen, Appa
rat der Verwaltung Vermessung von/und (?) Kartenwesen im ehemaligen 
oder im jetzigen Ministerium des Innern Ausarbeitungen, um diese 
alten Machtstrukturen wieder in ein neues Ministerium des Innern 
zu übernehmen. Ich selbst Angehöriger dieses Kombinates weiß also, 
wie diese alten stalinistischen Führungskräfte wirklich mit aller 
Macht versuchen, diese alten Machtstrukturen hinüberzuretten. Und 

• 
aus diesem Grunde würde ich unserem neuen Ministerpräsidenten ein-
dringlichst bitten, sich von diesen Ausarbeitungen, von diesem alten 
Genossen, nicht überrumpeln zu lassen. Sie haben wirklich alles 
vorbereitet, daß sie nur etwas vorzul~gen brauchen, und so wird 
es wahrscheinlich auf vielen Ebenen passieren. Also, überall ist 
große Vorsicht angezeigt. Noch ein Wort zu den Ausführungen von 
Freund Dr. Schulze. Ich bin, äh, nicht der Meinung, daß wir eine 
Deklaration der NDPD unterstützen sollten. Es hat für uns steht 
es nicht gut, wenn wir in großer Zahl ehemalige NDPD-Mitglieder 
aufnehmen. Wenn es NDPD-Mitglieder rnteresse haben, zu uns zur Partei 
zu~ommen, dann können sie einzeln als private Personen . kcwmen. Wir 
werden mit ihnen sprechen, werden ihre Gesinnung überprüfen, ob 
es möglich ist, mit ihnen zusammenzuarbeiten 

(Unruhe) 

ihre Einstellung, bitte schön. Aber es kann nicht sein, daß wir 
offiziell als Partei ein Zusammenschluß mit der NDPD durchführen. 



Das würde uns in der Öffentlichkeit nicht honoriert werden. Danke 
schön. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Danke, Freund Arlt. Als letzter Redner Freund Keilberg. 

Ufrd. K e i 1 b e r g : 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! Nur ein Thema zum 
Abschluß. Die bevorstehenden Kommunalwahlen: Ich glaube, unabhängig 
vom Zeitpunkt dieser Kommunalwahlen wird es mancherorts Schwierig-

ta keiten geben, Kandidaten, und zwar geeignete, aufzustellen. Ich 
tt glaube auch, daß eine Verschiebung um ein paar Wochen nach dem 

6. Mai da nicht Abhilfe schafft. Sie müssen sachkompetent sein; 
wir werden große Anstrengungen unternehmen müssen, um diese Kandi
daten zu ermitteln. Etwas abgeschweift - wir stellen fest, daß der 
Aussiedlerstrom erfreulicherweise zurückgeht. Das ist auch ganz 
normal, weil sich doch die Bedingungen hier geändert haben. Die 
Zukunft für die Bürger liegt hier im Lande. Die Entwicklungsmöglich
keiten sind positiv. Wer jetzt noch geht, handelt kurzsichtig. Ich 
glaube, wir haben es mit einer inzwischen beginnenden gegenläufigen 
Tendenz zu tun. Es beginnt sich einzustellen, daß manche Bundes
bürger verstärktes Interesse haben, in die DDR umzusiedeln. Sie 
suchen ihre Zukunft in unserem Landesteil. Ich habe selbst Erfah
rungen damit gemacht. Es siedeln sich Unternehmensberater hier an. 
Es kommen Baubetriebe, z. B. in Glauchau eine Trockenlegungsfirma 
aus München, usw. Diese Tendenz wird sich aber auch in der Politik 
fortsetzen. Wir haben eine Bewerbung vorliegen im Kreis Glauchau 
eines Kommunalpolitikers aus Baden-Württemberg, der sich bewirbt 
um eine Kandidatur im kommunalen Bereich. Deshalb möchte ich diese 
Bitte hier los werden im Vorstand, daß wir eine Unterstützung be
kommen, daß Bewerbungen von CDU-Politikern der Bundesrepublik in 
der DDR eine Unterstützung erfahren. Ist es denn nicht nur normal, 
wenn wir die Einheit wollen, und früher von der SED Bürgermeister, 
z. B. in Glauchau die von Freiberg oder von Dessau kamen, vor die 
Nase gesetzt bekommen; daß es nicht ebenso selbstverständlich ist, 
Bewerbungen anzunehmen, die aus Baden-Württemberg oder sonst woher 
kommen. Und zwar selbst dann, oder besonders dann, wenn der Wunsch 



eines Wohnungswechsels damit verbunden ist. Ich bitte deshalb, 
geben Sie uns Hinweise mit auf den Weg, nach welchen Modalitäten 
dies möglich ist; was für Pieroth gilt, kann doch sicherlich auch 
für jeden anderen Politiker gelten. Danke! 

(Beifall) 

M. Kirchner 

Ich danke allen Diskussionsrednern ganz herzlich. Unser Vorsitzen
der nimmt jetzt Gelegenheit, auf die eine oder andere Frage zu 
reagieren. Ich weise noch einmal 



L. de Maizi~re: 

Liebe Freunde! Ich will mir, äh, will einige Antworten geben, ohne 
daß ich nun eine Systematisierung schon hätte ·vornehmen können. 
Ich tue es einfach anhand dessen, was ich mir in der Reihenfolge 
mitgeschrieben habe. Erstens: Immer wieder taucht auf die Frage 
nach Zeitpunkt Einführung Währungsunion, und damit verbunden natür
lich die weiteren Dinge, die ins Paket gehören. Ich sage schlicht 
und ergreifend, wie es ist - den Zeitpunkt bestimmen nicht wir, 
sondern derjenige, der die "Harte Markt" hat. Zweitens: Wir haben 
in der DDR bis zum heutigen Tage keinen Haushalt, es ist also noch 
völlig offen, wie hoch die Finanzierungslücke im Haushalt ist, die 
damit geschlossen werden muß. Es gibt Größen, die ich Ihnen sagen 

tt könnte, die aber nicht gesichert sind, die einen dennoch das Schau-
4t dern lehren könnten. Drittens: Wir brauchen dafür eine Bilanz aller 

außenwirtschaftliehen Verträge, sowohl, was die Forderungen anbe
langt, als auch, was die Verbindlichkeiten- anbelangt. Denn es müs
sen zugleich die gesamten außenwirtschaftliehen Beziehungen der 

\ 

DDR umgestellt werden auf die andere Währungseinheit. Dort gibt 
es unter Umständen Notwendigkeit zu Verhandlungen, ob für die Ein-, 
diese Verträge ein gleicher Kurs gelten kann, als er beispielsweise 
im Inland für die Menschen unseres Landes und ihre Ersparnisse gel
ten kann. Viertens: Um also eine einigermaßen ausgewogene Bilanzie
rung vorzunehmen und auch Sicherheiten zu haben, braucht man eine 
Art von Bewertung unserer Volkswirtschaft. Dies wird keine Bewer-
tung bis zur letzten Schraube sein können. Also, zumindestens eine 
Grobbewertung des Bestandes sein müssen, um gewisse Abdeckungen 
zu haben. Und letzten~ die Frage der Währungsunion ist nicht eine 
rein deutsch-deutsche, sondern sie ist durch die vielfältigsten 
Verflechtungen und Verknüpfungen der Bundesrepublik in die EG auch 
eine Frage, die mit den EG-Partnern abgeschlossen, äh, besprochen 
sein muß. Also es ist keine Sache, die von unserem Wollen und von 
unseren Wünschen abhängt. Sicherlich, und dies ist notwendig, und 
darauf werden wir drängen, daß es eine Erklärung geben kann, in 
welchen Zeiträumen dies stattfindet. Ich wiederhole aber noch ein
mal, daß ich es für außerordentlich gefährlich halte, ganz konkrete 
Termine für die Maßnahme selbst und für den Endtermin auch zu nennen, 
bis wann spätestens; denn damit würden wir Spekulanten Tür und Tor 



Hffnen. Wir wissen, daß es in der CSSR schon nicht leicht war, 
DDR-Mark loszuwerden. Z. Z. wird es dort begierigst gekauft, und 
zwar zu Kursen, die wir, äh, wie warÄs bisher immer, 1 : 3, die 
zahlen jetzt wesentlich mehr - die tschechische Staatsbank ver
sucht, das zu unterbinden -, u. ä. mehr. Es gibt also schon bei 
unseren Nachbarn und in unterschiedlichsten Richtungen Überlegun
gen, wie man diese, äh, Dinge spekulativ ausnutzen kann. Und wenn 
wir nun sagen würden, 1. Juli ist der Tag, jeder Tag, den wir nach
her diesem Tag näherkämen, um dann im Wort zu bleiben, wäre eben 

' der, die Stunde Null oder der Tag, an dem es passieren muß, und 
würde genau zu dem führen. Vertrauen Sie darauf, daß wir diese hoch 
sensible Frage wirklich verhandeln und besprechen und dies auch 
mit Deutlichkeit tun, aber daß wir dazu uns nicht Hffentlich äußern 
kHnnen und wollen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Zweitens: em, Bei
trag zur europäischen Diskussion, Vertrag des Papiers, das uns vor
liegt. Ich denke, daß dort schon eine Initiative war; denn wir hat
ten vor einer Weile ein Symposium Deutschland in Europa hier, wo 
wir mit Vertretern der unterschiedlichsten christ-demokratischen 
Parteien über diese Frage diskutiert haben. Unsere Presse hat es 
verHffentlicht. Wenn wir hier sehr deutlich sehr klare Zielvorstel
lungen äußern, engen wir den Verhandlungsrahmen für die Verhandlun
gen 2 + 4 u. ä. m. E. nach ein. Dies muß m. E. nach eingebettet 
sein in ~ine Konzeption, die auch dann durch (~) den anderen der 
2 abgesprochen ist, so daß ich hier vor übereilten Positionsbeschrei
bungen warne. Drittens: vierte Gewalt Medienvertrag. Ich habe mit 
Freund Stoerk schon darüber gesprochen. Ern, das Fernsehen und der 
Rundfunk waren bisher Komitees beim Ministerrat. Äh, es hat dann 
eine Erklärung gegeben, sie sollten Hffentlich rechtlich sein, ohne 
daß •.• (?) beschrieben wäre. Dann müßte es m. E. nach ein Statut 
geben. In einer letzten Ministerratssitzung wurden statuarische 
Grundsätze vorgelegt. Was das sein soll, mHge ein Jurist mir erklä
ren, ich weiß es nicht. Diese fanden nicht die Billigung des Mini
sterrats, so daß die alte Struktur m. E. nach .fortbesteht. Darüber 
hinaus hatte der Ministenat Herrn Bentzien zum Generalintendanten 
berufen, aber gefordert, daß dieser durch den Mediencontrolrat, 
wie es wohl heißen soll, bestätigt werden soll. Eine solche Bestä
tigung steht bis heute aus. Damit ermanyelt es ihm der notwendigen 
Aktivlegitimation zum Abschluß von Verträgen. Viertens: Äh, Währungs-, 
Wirtschafts- und Sozialunion - und hier wurde vom Freund Korbella 



6V 

auf die Wirtschaftsunion hingewiesen. Nach Oberzeugung der Verhand
lungspartner gehen diese drei Dinge nur zusammen, und sie gehen, 
was die Wirtschaftsunion anbelangt, nur dann, wenn bei uns ein Pa
ket von wirtschaf~Rmrechtlichen Gesetzen abgeschlossen wird, die 
sichern, daß die Investitionsmöglichkeiten für ausländisches Kapi
tal, und dabei meine ich nicht nur bundesdeutsches, sondern auch 
italienisches oder belgisches, französisches oder japanisches, 
alle sind interessiert, zu gleichen Bedingungen stattfinden kann 
wie in Westeuropa, wie im Raum der EG. Kein Kapital wird kommen, 
wenn es an anderen Orten bessere Möglichkeiten der Verwertung fin
det. Davon müssen wir schlicht ausgehen. Also werden wir die damit 
zusammenhängenden Gesaze oder Rechtsvorschriften, und das fängt 

tt an beim Aktienrecht, beim GmbH-Recht, das geht über Investitions-
-- schutzrecht in Gewinntransferrecht, geht über Kartellrecht u. ä. 

mehr, in sehr hoher Analogie zu westeuropäischer Gesetzgebung be
schließen müssen, um so· zu sichern, daß dann hier Wirtschaftsbedin
gungen herrschen, unter denen dann auch die 0-Mark produziert wer
den kann im Ergebnis von betrieblichem Wirtschaften. Wir können 
nicht erwarten, daß die Bundesregierung aus'm Haushalt, denn wenn 
sie hier die Deckung für die Währungsunion gibt, muß sie dies aus 
dem Haushalt tun; Haushalt ist kost-, ist deckend kalkuliert, heißt 
Nachtragshaushalt, heißt Neuverschuldung des Bundeshaushaltes etc. 
Oas wird man nicht auf Dauer erwarten können, sonder~~ird erwarten 
müssen, daß dann die gleiche Währung von den hier befindlichen Be-
trieben erwirtschaftet wird, und daß eben dies auch unter Abführung 
von, äh, Steuern und Abgaben, äh, eine Staatshaushaltplanung möglich 
macht. Es wird also nur im Paket in solchen Gesetzgebungen gehen 
können. Das ist ein nicht ganz einfacher Prozeß, um nicht zu sagen, 
sehr schwieriger Prozeß. Fünftens: Eigentum verschachern. Alles, 
was bisher an Verträgen dort zustande gekommen sind, sind mehr oder 
minder verbindliche Absichtserklärungen. Es ist sowohl in der Ver
ordnung vom 28. Januar, die also soviel Kritik hervorgerufen hat, 
wie sie nur hervorgerufen hat, mit den 49 : 51 und allem, was darin 
ist, als auch in den weiteren, den folgenden Verordnungsgesetzen 
bis hin zu der Treuhandstelle geregelt, daß es ein Genehmigungsver
fahren gibt. Genehmigungen sind bisher nicht erteilt worden. Diese 
Verträge sind entweder nichtig oder zumindest schwebend unwirksam. 



Ern, man wird also solche Verträge sich sehr genau begucken müssen, 
insbesondere unter dem Aspekt, ob dort Volkseigentum verschleudert 
wird, um bestimmte persönliche Erwartungen damit zu verknüpfen, 
zu erfüllen. Äh, ich denke, daß es notwendig wird, werden wird, 
daß ~ir nach der Regierungsbildung in den dafür zuständigen Organen, 
nämlich beim Finanzministerium und in dieser Treuhandstelle, ent
scheidend Positionen mit besetzen, damit dort solche Genehmigungs
verfahren nicht in Gang gesetzt werden können, die dies bewerkstel
ligen. Dies wird wiederum in Nähe mit diesem Paket wirtschaftsrecht
licher Gesetzgebung geschehen müssen, äh, die bisherige Regelung 
sagt Genehmigungsverfahren zweistufig mit Beschwerdeverfahren, mög
licherweise sogar noch gerichtliche Uberprüfung, dann erst Registrie
rung, und erst die Registrierung in einem Register beim Staatlichen 
Vertragsgericht, abweichend von allen anderen Regelungen, die sonst 
üblich sind, Handelsregister usw., saAmRE~ solle dann die Rechts
fähigkeit begründen. Hier wird man straffen müssen, aber genauso 
gut, äh, beachten müssen, was dort zur Sicherung der Interessen 
des Volkseigentums notwendig ist. Wahlgesetz für die Kommunalwahlen: 
Man wird prüfen müssen, ob tatsächlich für die einzelnen Kommunen 
zu hohe oder zu viele Kandidaten gefordert sind. Dem würde ich fol
gen wollen. Es wurde dies Gesetz aber auch noch angefragt nach sei
ner Kompliziertheit hin. Es ist im Prinzip der Abklatsch des ein
fachsten bundesdeutschen Kommunalgesetzes, nämlich des niedersächsi
schen. Und zwar genau des Gesetzes, nach dem Ihre Nachbarn, Freund 
Beck, wählen. Ich weiß nicht, wer von uns in der Kürze der Zeit 
bis zum 6. Mai, so es beim 6. 5. bleibt, ein anderes Kommunalwahl
gesetz erfinden möchte. Ern, es wurde angefragt, ob es richtig und 
notwendig sei, eine Ministerialliste des Umfangs zu benennen, wie 
ich sie vorgestellt habe. Ich erinnere an folgendes: Wir hatten 
früher 45 in Ministerien, wir hatten 2B, wir werden nach dieser 
Zusammenfassung 21 oder 22 Ministerien haben. Ich bin der Auffas
sung, wir können keinen Bereich der Gesellschaft, ob wirtschaftlicher 
Art, ob ordnungspolitischer Art, ob geistiger Art oder so etwas, 
loslassen und dem Selbstlauf überlassen. Sie beklagen selbst in 
mehreren Beiträgen die beginnende Anarchie - wollen wir sie noch 
fördern, indem wir bestimmte Bereiche überhaupt nicht mehr ordnen 
und strukturieren? Dafür könnte ich mich nicht verständigen. Vor
bereitung Verwaltungsreform: Äh, wir haben heute noch Präsidiums
sitzung, wie wir Ihnen gesagt haben, und wir haben gebeten, zwei 



Herren aus dem Innenministerium, zu uns zu kommen, die in der Ver
gangenheit diese Verwaltungsreform in dem speziellen Ministerium 
für örtliche Volksvertretungen, Organe der kommunalen Verwaltung, 
tätig waren, und wollen uns genau über den Stand informieren las
sen, um dort weiter entscheiden zu können. Ich habe von Ihnen allen 
gehärt, wie dringend notwendig es ist, die Kommunalwahlen am 6. Mai 
durchzuführen, weil die unterste Ebene nicht mehr handlungsfähig 
ist. Ich habe weiterhin gehört, daß also die Wahlkommissionen ihre 
Tätigkeit aufgenommen haben, daß in vielen Ortsgruppen und Kreis
gruppen und Kreisverbänden~ die Kandidaten bereits benannt sind. 
Ich sage Ihnen meine persönliche Meinung: Ich bin weder der Auffas
sung, daß bis zum 6. Mai, noch daß bis zur Sommerpause Länderwahlen 
bei uns durchführbar sind. Ich weiß, daß ich mich da im Widerspruch 
mit vielen befinde, aber, äh, wenn wir Länderwahlen durchführen, 
müssen wir davon ausgehen, daß dies die Strukturen sind, die in 
das einige Deutschland mit eingehen. Das sind die beständigen Struk
turen, dort muß es, müßten dann Länderregierungen gebildet werden 
mit ebenso vielen Ressorts, wie sie hier beklagt wurden für die 
Regierung des ganzen Landes. Es muß Landesfinanzverwaltungen geben, 
es muß Landes-, äh, -schulverwaltungen, Kultusverwaltungen geben 
und, und, und. Und es muß vor allem erst mal Länderverfassungen 
geben, die äso dem Willen der Menschen in der jeweiligen Region 
und in dem jeweiligen Land Ausdruck geben. Ern, wir haben in den 
letzten Wochen und Monaten häufig genug beklagt die mangelnde juri
stische Qualität der Vorlagen, die also kamen und die verabschiedet 
wurden. Ich warne davor, in dieser Frage unklug, übereilt, juristisch 
unvernünftig zu handeln; denn diese Länder werden dann in ein, auch 
in den, sagen wir, denn einigen Bundesrat mit einziehen. Es müssen 
Fragen der, des Finanzausgleichs besprochen sein. Wir wissenn von 
den hoch, hohen Unterschieden struktureller Art zwischen den ein
zelnen Regionen unserer Republik. Wir müssen ja einen Ausgleich 
versuchen zu schaffen für die verfehlte Investitionspolitik der 
vergangenen Jahre und müssen dann sehen, wie aus reicheren Regionen, 
äh, ein Finanzausgleich zu ärmeren, schwächeren Regionen stattfindet 
u. ä. mehr. Dies läßt sich nicht über's Knie brechen. Das halte 
ich für lebensgefährlich, und den Weg kann ich nicht mitgehen. Man
date an Parteilose halte ich für selbstverständlich und richtig. 
Wir sind eben keine Partei der Größe, die nun 200 000 Mandate beset
zen könnte in allen Regionen. Wir müssen dort ganz gezielt auf 



Parteilose zugehen. Die SPD an ihre nationale Verantwortung zu er
innern, ist richtig, und wir werden dies auch tun. Es wurde die 
Frage nach dem Ultimatum gestellt. Wir werden in der Fraktion mor
gen ein Zeitplan zu beschließen haben, wie denn Konstituierung und 
der Volkskammer erste Sitzung, zweite Sitzung Regierungsbildung. 
Mit der Nennung dieser Termine wird jedem klar sein, daß bis zu 
dem Zeitpunkt die Regierungsbildung abgeschlossen ist. Wer sich 
dann nicht entschieden hat, hat sich nicht entschieden. Dann braucht 
man das ganze nicht Ultimatum zu nennen. Es wurde angefragt, warum 
wir kein deutsch-deutsches Ministerium haben. Äh, das ist ein Ver
säumnis von mir. Wir werden kein solches Ministerium haben, sondern 
wir standen auf dem Standpunkt, daß ein Staatssekretär eigenst . 
diese Frage geben muß, und daß dieser unmittelbar beim Minister-
präsidenten anzusiedeln ist. Äh, eine ähnliche Funktion, wie sie 
auf der anderen Seite jetzt im wesentlichen Herr Seiters übernommen 
hat bereits. 



wie sie auf der anderen Seite jetzt im wesentlichen Herr Seiters 
übernommen hat bereits. Äh, es wurde angefragt Sozialstrukturen 
und ob es sinnvoll sei, Arbeit und Soziales und Gesundheit und 
Sozialwesen in zwei Bereichen. Ich kann mir vorstellen, daß es 
sinnvoll ist, ein Verknüpfungsorgan zwischen beiden zu schaffen. 
Aber, ich gebe weiterhin zu bedenken, ob es sinnvoll ist, alles 
strukturell wirklich neu zu erfinden. Wir haben schon mal eine Um
strukturierung der Ministerien im November gehabt. Dort ist diese 
Struktur Gesundheit und Sozialwesen geschaffen worden und Arbeit 
und Soziales. Zwei Dinge, die sich in der Arbeit der letzten Wochen 
und Monate zumindestens nicht als beschwerlich erwiesen haben. Ob 
wir nun schon wieder ohne billige Not umstrukturieren sollten, wage 
ich zu bezweifeln. Abgesehen davon, daß diese Fragen, äh, ähnlich 
im Bundesdeutschen Kabinett geregelt sind, so daß also dort auch 
gute Verknüpfungspunkte zu den jeweiligen Fachministerien möglich 
sind. NDPD-Text, der hier verlesen wurde, ich habe den Eindruck, 
daß die Herren sehr lange begründen, warum sie Mitglied der NDPD 
sind, und nicht begründen, warum sie Mitglied der CDU sein mögen. 
Ern, ich persönlich ~tehe auf dem Standpunkt, daß Einzelpersonen, 
die es für richtig halten, Mitglied der CDU zu werden, aus ihrer 
eigenen inneren Uberzeugung, und auch, weil sie meinen, in einer 
Partei, die das ''C" im Namen führt, zu Hause zu sein, die sollten 
beitreten; wenn sie's aber mit einem spekta~ulären Presseauftritt 
wollen, denn verfolgen sie meiner Meinung nach andere Ziele. Ern, 
Betriebsverfassungsgesetz - teile ich voll die Auffassung von Ihnen, 
Freund Sladeszek, äh, ein solches wird es geben müssen, und es wird 
dort also klare Befugnisse der Betriebsräte etc. und über die 
Betriebsräte eben auch die Möglichkeit der Mitbestimmung des zukünf
tigen Schicksals der Betriebe, in welcher Rechtsform sie sich bewe
gen wollen, und in diesem Zusammenhang wird auch das Gewerkschafts
gesetz zu überprüfen sein. Und man wird meiner Meinung nach den 
Gewerkschaftern folgendes klarmachen müssen: Eine Gewerkschaft kann 
nicht aufgrund eines Gesetzes leben, sondern sie muß leben aufgrund 
von Rechtsstrukturen, Satzung oder Statut, das sie sich selbst ge
geben hat. Denn, man würde dann die Tätigkeit und die T~ätigkeits
möglichkeiten der Gewerkschaften, dem Wechsel von Regierungsmehr
heiten aussetzen. Wenn wir denn wohl die Partei wären, die uns 
manche, äh .•. (?) Wahlkampf ge .. • (?) hätten, könnten wir doch sagen, 
wir machen nicht, wir leben das nicht auf, sondern wir machen ein 



Gewerkschaftsgesetz, das sie deutlich in ihren Rechten bis sonst 
wohin einschränkt. Freie Gewerkschaften heißt, daß die Gewerkschaf
ten den Rahmen ihres Handeins selbst bestimmten im Rahmen von sich 
selbst gegebenen Statuten, aber nicht durch Gesetze, die also die 
Volksvertretung beschließt. Ich könnte mir vorstellen, daß jede 
bundesdeutsche Gewerkschaft laut aufjaulen würde, wenn also sich 
eine, äh, Regierungsmehrheit sich anschickte, ihnen ein Ges~ über
zuhelfen, das ihnen den Rahmen ihrer Tätigkeit beschreibt. Etwas 
anderes ist es, ob man in einer Verfassung ein Streikrecht ver
ankert o. ä. Ober Nacht Währungsunion rneß es in einem Beitrag, habe 
ich mich zu schon geäußert. Verfassung 1949 - äh, wir hatten ja 
schon mal diese Frage zur Diskussion gestellt. Bm, waren vor der 
Volkskammer, äh, nicht gut gehört worden damit. Ich habe mich in
zwischen auch mit westdeutschen Verfassungstheoretikern unterhalten. 
Sie meinen, daß die Frage der Verknüpfung, em, nicht unbedingt er
leichtern würde, und sie meinen von der Wirkung her, daß wir uns, 
wenn wir eine neue Verfassung geben, denn die 49er Verfassung wäre 
ja fast eine neue Verfassung mit einigen Änderungen, wir ein Zustand 
der Dauerhaftigkeit beschreiben würden. Und sie stellt auf die Länder 
ab , und wir haben keine Länderverfassung. Ich bin der Auffassung, 
wenn es so nicht sein sollte, wir müssen mit der Verfassung leben, 
die wir haben, und wir müssen schrittweise die Verfassung immer 
in dem Umfange ändern, wie gerade gesetzgeberische Notwendigkeiten 
im anderen Bereich dies erfordern. Und ich meine, daß jede dieser 
Entwscheidungen dann auch ein Prüfstein für jeden sein wird, ob 
er's denn wirklich ernst meint mit der deutschen Einheit, wenn es 
dort an bestimmt~Knackpunkte der Verfassung herangeht. Ern, Verkauf 
von Grund und Boden - da wird man nachdenken müssen, an DDR-Bürger 
und zu welchem Preis, um Existenzen zu grühden. Ich würde mich aber 
strikt dagegen aussprechen, den Boden schon völlig freizugeben für 
jeden Erwerber, der nicht DDR-Bürger ist. Ich will Ihnen nur ein 
Beispiel sagen: Ich habe vor etwa 10 Jahren zeitgleich zwei Fälle 
behandelt, die um Bodenpreise gingen; und zwar einmal Berlin-Mitte 
und einmal Berlin-Neuköln. In Berlin-Mitte war der höchsterzielbare 
Bodenpreis, beste Lage, 4,-- M/qm, in Westberlin betrug vor 10 Jahren 
der Richtwert des Senators für Bauwesen je qm B99y-- M. Steuer-
und Abgabengesetz in vereinfachter Form - hört sich gut an. Aber, 
wir haben heute gehört, welche Vorstellungen wir haben für soziale 
Aufgaben, für Bildungsaufgaben usw. usf. Ich frage mich, wie wir 



mit drastisrngesenkten Steuern und Abgaben bei gleichzeitiger Auf
gabe der Nettogewinnabführung der Volkseigenen Betriebe an den Haus
halt; denn, wenn sie über die Treuhandstelle zu Kapitalgesellschaft 
u. ä. werden, werden sie ja auch nach den gleichen Grundsätzen be
steuert; diese Staatshaushaltsaufgaben, die eben (?) Gesundheits
wesen, Sozialwesen und, und, und sind, finanzieren wollen. Es muß 
dort eine Balance und eine Schwebe gefunden werden, äh, die m. E. 
nach nicht in der Weise geschehen kann, indem man sagt, quälender 
Spitzensteuersatz bisher 94 %, machen wir jetzt 20 draus, und denn 
nehmen wir noch die Gewinnabführung der Volkseigenen Betriebe weg, 
denn wissen wir nicht mehr, womit äffentliehe Aufgaben erfüllt wer
den können. Bildung Koltur und Wissenschaft - Ihre Auffassung teile 
ich, daß dies ein Ressort ist, das die CDU beanspruchen sollte. 
Dies ist auch in den Besprechungen angedacht, _und ich bleibe dabei, 
daß wir Namen für Ressorts im Moment nicht nennen. Ern, es war ein 
weiteres Votum für die Beibehaltung des 6. 5., das ich ähnlich sehe. 
Die Frage Wählergemeinschaft - wer ist das, was verbirgt sich da
hinter, werden wir prüfen müssen. Frage ist nur, ob man verhindern 
kann, daß sich ehemalige SED-Mitglieder entweder Gemeinschaften 
zusammenschließen, ob es einen demokratischen Weg gibt, den wir 
wollen, auszuschließen, daß sich bestimmte Menschen unter bestimmten 
Aspekten und auch bestimmten Zielen, Politik wird immer von Inter
essen gemacht, die verfolgt werden, äh, zusammenschließen. Ich denke, 
dies ist mehr eine Frage des Wahlkampfes, um deutlich zu machen, 
wer ist denn so'ne Wählergemeinschaft, wer verbirgt sich dahinter, 
und was will er für den Fall, daß er mehrheitsfähig wird, damit 
erreichen. Das Wort Gesinnungsüberprüfung fand das notwendige, äh, 
oder die richtige Zustimmung, em, Bewerbung von CDU-Politikern der 
Bundesrepublik zu unterstützen. Wir sind schon, als wir die Frage 
des Wirtschaftsministers,diesbezüglich benannten, stark in Kritik 
geraten. Ich weiß es nicht, ob wir diesen Weg gehen sollten. Ich 
denke, wir sollten sehr stark den Weg gehen, uns mit tüchtigen Bera
tern zu versehen von dort, die bereit sind, nicht in der ersten 
Reihe, sondern wirklich in der zweiten Reihe zu sagen, wir wollen 
Euch helfen, wir wollen Euch beraten. Darin würde sich auch eine 
bestimmte Haltung zu uns und unseren Aufgaben ausdrücken. Aber, 
ich denke auch, und das bitte ich jetzt, sehr vorsichtig zu sagen, 
zu bedenken, daß wir nicht unbedingt Politikern, die es dort nicht 
in die erste Reihe geschafft haben, bei uns nun die erste Reihe 
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überlassen sollten. Danke. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Wir danken unserem Vorsitzenden für dieses Schlußwort zur Aus
sprache über seinen Bericht. Wir fahren in der Tagesordnung fort, 
und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt Nominierung des Kandidaten 
für das Amt des Ministerpräsidenten. Sie gestatten, daß ich dazu 
an's Rednerpult gehe. 
Liebe Freunde! Nach unserer Satzung, und zwar § 10, Abs. 2, Zif. c, 
obliegt dem Präsidium unserer Partei u. a. folgende Aufgabe - ich 
zitiere: "Beschlußfassung zu grundsätzlichen politischen Fragen, 
besonders zur Wahrnehmung der Verantwortung im Parlament und in 
der Regierung" - Ende des Zitates. Und an einer anderen Stelle, 
nämlich unter der Oberschrift Parteivorstand im § 9, Abs. 3, Zif. c, 
heißt es: "Benennung von Kandidaten der CDU zur Wahl in die Volks
kammer sowie Festlegung der Reihenfolge der Kandidaten; Benennung 
der Kandidaten zur Wahl in zentrale Funktionen des Staates" - Ende 
des Zitates. Sie werden mir zugeben, daß unsere vorläufige Satzung 
an der einen oder andecen Stelle immer noch so 'n paar ~RMBS~aax~ 
Unwegbarkeiten und an dieser Stelle offensichtlich auch eine gewisse 
Koalision der Bestimmungen hat, die, so meint das Präsidium, im 
Zweifelsfall so zu beheben sind, daß das übergeordnete Organ, näm
lich der Parteivorstand, auf jeden Fall die endgültige Beschluß
fassung vorzunehmen oder die Angelegenheit auch jederzeit an sich 
ziehen kann. Für den vorliegenden Fall hat das Präsidium, gestützt 
auf die eben zitierte Bestimmung, daß ihm zweifellos auch das Recht 
zusteht, über Regierungsverantwortung zu beraten, jedoch festge
stellt, daß die förmliche Nominierung eines Kandidaten für das Amt 
des Ministerpräsidenten durch den Parteivorstand und nicht durch 
das Präsidium erfolgen kann und muß. Aus diesem Grunde betrachten 
Sie bitte das , was das Präsidium bisher an Überlegungen angestellt 
hat, als Vorberatung, um Ihnen einen Vorschlag zu machen, der aber 
noch in keiner Weise irgendetwas präjodiziert (?), das Recht der 
Entscheidung liegt bei Ihnen, dem Parteivorstand. Wir haben in zwei 
Sitzungen, die jeweils mehrere Stunden angedauert haben, sehr ein
gehend die Frage der Nominierung eines Kandidaten für das Minister
präsidentenamt beraten und haben dabei die ganze Palette, nämlich 



die Möglichkeit, auch ein nicht unserer Partei, sondern einer 
Partei, etwa der Allianz, oder auch einen Parteilosen, als Minister
präsidenten zu benennen oder vorzuschlagen für die Wahl, als natür
lich auch, und ich denke, das ist wohl deutlich, daß im Normalfall 
die Partei, die als stärkste aus den Wahlen hervorgegangen ist, 
aus ihrer Reihe den Kandidaten vorschlägt. Daß dabei der Name unse
res Parteivorsitzenden schon von dem Grund, den ich eben nannte, 
als der zuerst und mit Vorrang zu bedenkende Name besprochen worden 
ist, ist für jeden deutlich, auch in der Presse hat dies ja Nieder
schlag gefunden. Daß unser Vorsitzender sich dabei eine Bedenkzeit 
ausgebeten hat, glaube ich, ehrt ihn sehr; denn für uns alle und 
auch für ihn ist ja das Ergebnis dieser Wahl, das kann man ja wohl 
doch in aller Ungeschütztheit sagen, mehr als überraschend gewesen. 
Und, nachdem wir in dieser Wahl ja auch alle bis an die Grenze der 
physischen und psychischen Leistungsfähigkeit eingestanden sind, 
man dann doch noch einmal stockt, ob man sich der ja nun potenzier
ten Verantwortung, dagegen wird die Zeit, glaube ich, des Whlkampfes 
wohl oft eine Harmlosigkeit sein, dann stellt, kann ich persönlich, 
und ich glaube, mahcher von uns auch, sehr gut verstehen. Um so 
dankbarer sind wir, daß sich Lothar de Maizi~re auf der letzten 
Sitzung des Präsidiums ohne Wenn und Aber, was die Sache anbelangt, 
daß jeder Mensch für sich vorbehalten machen muß, ob er es hinaus
führen kann, daß jeder auch für sich sagen muß, die Kraft steht 
nicht allein bei mir, und ich bin mir der schwachen Kräfte bewußt, 
das ist ganz klar, aber in der Sache ohne Wenn und Aber gesagt hat, 
er stünde hierfür zur Verfügung. 

(Beifall) 

Das Präsidium ist für diese Zusage um so dankbarer, weil wir in 
einer großen Offenheit miteinander auch das abgeschritten haben, 
was Freund de Maizier~1~r sich als Vorbehalte genannt hat. Wir 
sind aer festen Uberzeugung, mit ihm Ihnen den richtigen Kandidaten 
vorzuschlagen, gerade das, was er selber vielleicht als seine 
"Schwächen•• betrachtet, nämlich seine große Zurückhaltung, betrach
ten wir als einen Vorzug, gerade in der Situation, in der eich un
ser Land und ihre Menschen sich befinden, seine Fähigkeit - hier 
will ich ihm noch einmal widersprechen, weil er das selber auch 
kritischer sieht -, gerade Integrationsfigur zu sein, offen zu sein 
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in einer großen Spannbreite, nicht nur menschlichen, auch politischen 
Spannbreite, ist, glaube ich, dran. Wir brauchen keine Polarisierung 
der Kräfte, wir brauchen in dieser Situation, in der wir alle uns 
befinden, Kräfte, die uns auch wieder versöhnen miteinander. Ich 
denke, Lothar de Maizi~re kann dies als Person mit Gottes Hilfe 
leisten. Ich bringe Ihnen deshalb hiermit förmlich den Vorschlag 
des Präsidiums ein, Parteivorstand möge den Vorsitzenden der CDU, 
Lothar de Maizi~re zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten 
durch förmliche Wahl hier im Parteivorstand bestätigen. Ich schlage 
Ihnen vor, daß die Möglichkeit hier zur Ausprache natürlich besteht, 
auch in Abwesenheit des Kandidaten, wenn dies nicht gewünscht wird, 
treten wii in die Abstimmung ein, die natürlich in Abwesenheit des 
Betreffenden, dann aber in offener Wahl durchgeführt werden sollte, 
so jemand von Ihnen nicht eine geheime Abstimmung verlangt. Vielen 
Dank. 
Wünscht jemand das Wort zur Aussprache? Ich schlage vor, daß wir 
vielleicht erst, falls es Fragen zur Sache gibt, die also in An
wesenheit des Kandidaten, oder Anfragen an ihn, die wir natürlich 
in seiner Anwesenheit machen müssen, erst einmal vornehmen, und 
so es dann gewünscht wird, auch in Abwesenheit des Kandidaten eine 
Personalaussprache durchführen. Ja, bitte . 

Unbekannt: • • . (?) 

Ufrd. d e M a i z i ~ r e 

Es waren mehrere Punkte. Erstens gebe ich zu, daß man Wochen und 
Monate Wahlkampf macht, 3 - 4 Stunden schläft, und dann doch auch 
ein bißchen Schreck vor der eigenen Courage bekommt. Ich denke, 
das kann vielleicht jeder ein bißchen nachempfinden. Ich hatte die 
Frage gestellt: erstens nach der Integrationsfigur, wie gesagt; 
zweitens nach der Frage auf große, oder das hängt damit zusammen, 
auf große Menschen überzeugend zu wirken. Äh, ich bin kein Volks
tribun. Das habe ich bei den Wahlkampfveranstaltungen auf Märkten 
u. ä. gemerkt - das ist nicht unbedingt meine Stärke. Drittens habe 
ich meine eigenen Kräfte angefragt, insbesondere meine psychischen 
Kräfte. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, solche Dinge, wie sie jetzt 
behauptet werden, fechten mich bis ins Mark an, machen mich schwach 



und, also, und wütend zugleich. Ich kann's nicht beschreiben, aber 
es ist so. Und die letzte Frage war, daß ich ein wenig Sorge habe, 
daß meine Familie diese Entscheidung auf Dauer nicht gut tragen 
kann. Das waren die Bedenken, die ich hatte. Und wegen dieser Be
denken hatte ich mir auch noch mal Bedenkzeit erbeten. Oie Bedenken 
sind nicht zerstreut, aber ich habe mir gesagt, wenn jemand ~HIHtRR 
gewählt worden ist, und eine Parteimmit über 40 % gewählt worden 
ist, und er der Spitzenkandidat war, dann muß er auch dazu stehen. 
Und jetzt gehe ich nach vorne durch und tu es so, und deswegen ist 
meine Familie deswegen nicht gllücklicher, und deswegen sind meine 
Sorgen, äh, Hi~RRtiiBNX angesichts der Größe der Aufgabe nicht ge
ringer geworden. Und ich sage, wenn Sie denn wohl wollen, daß ich's 
tun soll, brauche ich die Unterstützung von jedem von Ihnen. 

(Beifall) 

M. Kirchner: Ja, bitte! 

Unbekannt: 
Ich hätte eine Frage zum Ministerpräsidenten •.. (?) 

Ufrd. d e M a i z i ~ r e 

Es ist wohl möglich, 



Ufrd. d e M a i z i ~ r e : 

Es ist wohl möglich, in Personalunion, wir müssen uns dann nur sehr 
genau überlegen, wie wir die Aufgaben hier in der Partei verteilen, 
auf breitere Schultern. Denn ich gehe davon aus, daß das Amt dieses 
Ministerpräsidenten ein wohl voll fordern wird. 

M. Kirchner: 

Ich sehe z. Z. keine Wortmeldungen. Ich warte aber noch - die Er
fahrung lehrt, immer länger als 1 Minute hält das keiner aus. 
Ci~~' Du sagst, wenn sie vorbei ist.) Ist 'ne lange Zeit, 'ne 
Minute. 
Also, wir wollen's wirklich nicht unnütz hinauszögern. Du willst 
noch etwas sagen. 

L. de Maizi~re: 

Ich habe in der Pause erfahren, daß wegen dieser Vorwürfe Herr 
Ibrahim Böhme gesagt hat, er lege alle seine Ämter oder sonst was 
Funktionen nieder, bis da eine Klärung sei. Ich persönlich weiß 
zwar nicht, wie Klärungen dieser Art aussehen können, äh, gebe dies 
nur zu bedenken. 

M. Kirchner: Ja, bitte! 

Unbekannt: ••• ( ?) 

M. Kirchner: 

Wird eine Beratung in Abwesenheit des Kandidaten gewünscht? Ich 
sehe allgemeines Kopfschütteln. Ja, bitte! 

Unbekannt: ••• (?) (Beifall) 

M. Kirchner: Ja, Freund Ehrich! 

Ufrd. Ehrich 

Ja, liebe Freunde, lassen Sie mich dazu auch noch eines sagen. Ich 
bin der Meinung, es gibt drei Punkte, die nachgefragt werden müßten 
gegen jeden, der auch gegen unseren Vorsitzenden Vorwürfe erhebt. 



Erstens: Wer ist legitimiert und wer behauptet, daß er selber so 
sauber sei, daß er das Recht hat, zu prüfen - die Staatsanwältin? 
Oder sind die Bürgerkomitees überprüft und von wem? 

(Beifall) 

Frage Nr. 2 wäre: Ein Rechtsstaat tritt an, ein junger Rechtsstaat 
tritt an, .•• (?) Grundsatz verkehrt, in dem sein Volk seine Unschuld 
beweisen muß und niemand Schuld beweist. Ich frage mich, kann das 
richtig sein? Frage Nr. 3: Wollen wir evtl. Stasi-Mitarbeitern oder 
Stasi~Akten mehr glauben als unserem Vorsitzenden. Ich glaube, 
diese Vorwürfe sind für uns zumindest vom Tisch. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

Ja, ich denke, es ist keine Aussprache in Abwesenheit gefordert 
worden. Aber, äh, ich frage noch einmal ausdrücklich, wünscht 
jemand geheime Abstimmung? Das ist nicht der Fall. Dann werden wir 
offen abstimmen. Dann stelle ich die Abstimmungsfrage ( •.• ?Einwurf) 
Aber erst im Bundestag, ne. 

(Unruhe) 

Liebe Freunde, wir wollen's nicht so lange hinauszögern, daß der 
Vorsitzende Zigarette zu Ende rauchen kann, so sehr, wie ich's ihm 
gönne. Ich stelle die Abstimmungsfrage: Wer dafür ist, Herrn Lothar 
de Maizi~re dem, der Volkskammer als Ministerpräsident vorzuschla
gen, den bitte ich um das Handzeichen. Danke schön. Wer ist dagegen? 
Wer enthält sich der Stimme? Eine Stimmenthaltung, wenn ich richtig 
sehe. Mit einer Stimmenthaltung ist damit Lothar de Maizi~re ein
stimmig als Kandidat für das Amt des Ministerpräsidenten der DDR 
vorgeschlagen. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Wir haben schon festgestellt, für eine Zigarette hat's leider nicht 
gereicht, weil die Entscheidung kurz, aber klar war. Ich darf ~ie 
bekanntgeben, bei einer Stimmenthaltung ist eine ansonsten einstim
mige Entscheidung des Parteiv~orstandes getroffen worden, die Dich 
zum Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten der Volkskammer 
für unsere Partei vorschlagen wird. Ich gratuliere dazu ganz herz
lich. Ich denke, wir wünschen Dir an dieser Stelle schon viel Kraft 



und Gottes Segen, was Du sehr reichlich brauchen wirst. 

(Beifall) 

L. de Maiziere: 

Ich danke allen für das Vertrauen und will mir große Mühe geben, 
es zu rechtfertigen. 

M. Kirchner: 

Liebe Freunde, ich rufe den bereits teilweise behandelten Tages
ordnungspunkt Wechsel von Mitgliedern anderer Parteien in unsere 
Partei auf. Hierzu steht zum einen die Angelegenheit NOPO zu einer 
abschließenden Behandlung. Wir sollten wohl doch hier eine Empfeh
lung aussprechen, die wir, ich wage, das jetzt mal so zu sagen, 
wohl doch in der Richtung, wie vorhin schon in der Diskussion be
sprochen, nämlich Einzelübertritte von Fall zu Fall, individuelle 
Entscheidung, Aufnahmeverfahren, wie bei jedem Mitglied, was also 
die Möglichkeit einer Prüfung und Entscheidung, ob man aufnimmt, 
durch Beschluß oder nicht, keine Gruppenübertritte und auch keine, 
wie hier in dieser Pressemitteilung, doch in einer etwas eigentüm
lichen Weise vor der Öffentlichkeit vollzogenen spektakulären Ak
tionen. Dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Das ist mein Eindruck 
aus der Diskussion. Ich denke, wir sollten dieses dann so festhal
ten, wenn es keine abweichenden Meinungen dazu gibt. Wir werden 
uns zum zweiten darüber verständigen müssen, wie wir im Blick auf 
die bereits avisierten Obertritte von Mitgliedern des Demokratischen 
Aufbruchs verfahren. Wenn diese, darauf beziehe ich allein die Frage 
zu, vorher Mitglied der SEO gewesen sind. Oieses kollidiert mit 
unserem Grundsatzbeschluß, allerdings kann man auch die Lesart, 
daß nicht die ursprüngliche Mitgliedschaft in der SED, sondern die 
Letztmitgliedschaft im Demokratischen AufbrucAiMaßgebliche sei, 
aber wir sind im Präsidium der Meinung, daß dieses .•• (?) von grund
sätzlicher Bedeutung durch den Parteivorstand hier mit einem klaren 
Votum zu belegen ist, wie wir zu verfahren haben. Im übrigen gilt 
ja auch hier, daß im Einzelfall abweichende Regelungen etwa durch 
die aufnehmenden Orts- bzw. Kreisverbände noch erfolgen kann. Gibt 
da ja sicher Zwischentöne, was macht man etwa mit einem SED-Mitglied, 



das bereits vor längerer Zeit ausgetreten, dann im DA war - also, 
da wird man sehen müssen. Vielleicht darf ich die erste Frage auf
rufen: Ist es konsensfähig, wie ich versucht habe, zu formulieren, 
daß wir im Blick auf die Obertritte von NDPD, das könnte auch an
dere Parteien, wo sich vielleicht ähnliches entwickelt, aber NDPD 
ist akut, daß wir hier ablehnen Gruppenübertritte, keine spektaku
lären Aktionen, demzufolge keine einer Pressemitteilung dieser Art 
nicht zustimmen, ansonsten individuelles Aufnahmeverfahren, was 
heißt, hier, äh, die aufnehmenden Verbände darüber entscheiden, 
ob sie aufnehmen, und dies kann in jedem Einzelfall anders sein, 
was natürlich nicht ausschließt, daß auch ein ganzer NDPD-Verband 
kommt, nur, dann sind es eben 20 Mitglieder der NDPD, die einzeln 
übertreten und nicht eine Ortsgruppe der NDPD, oder nicht ein Kreis
verband der NDPD - das sollten wir wohl vermeiden. Das steht aber 
in einem Fall zumindest konkret an. Wünscht hierzu noch jemand das 
Wort. Sonst würde ich denken, bitte schön! 

Unbekannt: • • • ( ? ) 

M. Kirchner Ja, bitte! 

Unbekannt: 

Ich waiitB möchte schon den Vorschlag machen, wenn DA ehemalige 
Mitglieder der SED, dann ••• (?) 

M. Kirchner: 

Also, das war ein Votum hier, ohne Wenn und Aber, unseren Grund
satzbeschluß der letzten Parteivorstandssitzung auch anzuwenden, 
auch, wenn dazwischen die Mttgliedschaft im Demokratischen Aufbruch 
liegt. Gibt es abweichende Meinungen? Das ist nicht der Fall. Ich 
weise noch darauf hin, ich denke, das ist für uns alle, äh, klar, 
daß wir den Punkt Obertritt vom DA bitte mit sehr großer Zurück
haltung behandeln, bitte nicht in die Öffentlichkeit bringen. Das 
ist auch keine Massenaktion; damit hier nicht der Eindruck entsteht, 
als wollten wir jetzt den Demokratischen Aufbruch in irgendeiner 
Weise nötigen. Bitte, das also nicht in die Öffentlichkeit zu brin
gen, auch, äh, wir werden uns da bedeckt halten bei Pressekonferenz, 
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daß da nicht der Eindruck entsteht, als wollten wir jetzt einen 
Druck auf den Demokratischen Aufbruch ausüben. Es besteht nur Hand
lungsbedarf, weil es solche Einzelfälle gibt. Und im Zusammenhang 
mit Einzelfällen die Frage, wie ist zu verfahren, wenn noch davor 
SEO-Mitgliedschaft vorlag. K5nnen wir das dann so, wie jetzt hier 
offenbar doch in der Aussprache sehr eindeutig und ohne Widerspruch 
dargelegt, verfahren? Ja, bitte! 

Unbekannt: 

Unbekannt: 

• • • ( ? ) 

••• (?) 

Ufrd. Sladeszek: 

(Beifall) 

Ich würde dem auch noch mal zustimmen wollen: Mensch~n, die um 
ihrer Karriere willen Partei gegangen sind, die damals die richtige 
Partei war, und heute glauben, wir sind die richtige Partei für 
ihre Karriere - ich glaube, das sind nicht diejenigen, auf die wir 
besonderen Wert legen sollten. Oa sollten wir jetzt mal ... (?)und 
sagen: Wartet noch ein Weilchen. 

(Beifall) 

M. Kirchner: 

In dem Sinn war ja auch unsereerster Beschluß schon gedacht , nicht 
für alle Ewigkeit . Ja, dann k5nnen wir das abschließen und müssen 
uns nun verständigen mit dem, glaube ich, wesentlich schwierigeren 
Thema 6. 5. Terminverschiebung für die Kommunalwahlen oder nicht. 
Oieses müßte ein f5rmlicher Beschluß sein, der sich dann auch an 
die Volkskammer richtet. Bildung der Länder, ich erinnere an das, 
was Freund de Maiziere hierzu bereits angemerkt hat, daß es wohl 
eine Illusion sein wird, die Länder jetzt aus dem Boden zu stampfen , 
auch zu einem späteren Termin, als dem 6. 5. Allerdings, der Erwar
tu ngshorizont und Erwartungsdruck ist sehr groß. Uwe Ehrich! 

Ufrd. E h r i c h : 

Liebe Freunde ! Ich muß dort eine andere Meinung kundtun, als das 
unser Vorsitzender getan hat. Ich stimme ihm zu, daß es eine außer
ordentliche Schwierigkeit wird, von der gesetzgeberischen Seite 
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alles in dieser Kürze der Zeit zu fassen. Aber, ich meine, was 
jetzt herrscht bei den Bezirken, ist Rechtlosigkeit in äußerstem 
Sinne. Und selbst eine noch anzupassende Länderverfassung, denn 

' 
die Länderverfassung von 46 sind ja nun z. T. gar nicht so schlecht; 
man muß dort sehen, was man überarbeiten müßte; aber selbst eine 
schlechte Länderverfassung von 46, und auf ihrer Grundlage inrtal
lierte Länder, die wir mit ganzer Kraft fördern müssen, würden 
nicht die Erwartungshaltung der Menschen befriedigen. Sie würden 
vor allem das beenden, was z. Z. durch die Bezirke gemacht wird. 
Und das ist eine größere Gefahr für unser Land, als das, was evtl. 
durch nicht bis ins letzte ausformulierte Länderverfassungen käme. 
Ich stimme dafür, daß vor der parlamentarischen Sommerpause die 
Länder kommen. 

(Beifall) 

L. de Maiziere: 

Ich bitte zu bedenken, daß ich sagte, wir wollen uns heute die
jenigen anhören, die in dieser Frage in den letzten Wochen und 
Monaten gearbeitet haben. Äh, insofern halte ich es nicht für be
sonders klug, über die Frage Länder jetzt zu entscheiden. Ich bin 
der Meinung, wir müssen, und dies ist deutlich geworden, daß das 
eine große Mehrheit hat, den 6. 5. für die Kommunalwahlen halten, 
schon, uma~Pnen Schwung und eine Arbeit, die in diese Richtung ge
gangen ist, nicht vergeblich sein zu lassen. Aber, ich bitte, noch 
einmal zu bedenken, daß wir nach wie vor die Finanzierung aller 
Aufgaben eben machen nach dem System, wie es ist, nämlich zentraler 
Staatshaushalt, Verteilung über Bezirke u . ä. Und das politische 
und gesellschaftliche und sonstige Leben hängt eben nun leider 
Gottes vom Gelde ab, wie es gewonnen und wie es verteilt wird. Und 
wenn wir dafür keine Strukturen finden, werden wir mit diesem die 
Tendenzen der Anarchie, meine ich, außerordentlich verstärken. Die 
Frage wäre, wie wir Kontrollmechanismen finden, wie wir die Bezirke, 
oder wie wir Bezirkstage möglicherweise völlig aufheben und durch 
Delegierte der Kreistage er setzen, die also bestimme provisorische 
oder kommissarische Aufgaben wahrnehmen, zu Kontrollorganen der 
Räte der Bezirke werden, wie wir mit einer solchen Zwischenlösung 
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dem gerecht werden können. Ich halte es bis zum Sommer nicht für 
machbar. 

Ufrd. Boeck: 

liebe Freunde! Meine Arbeit in den letzten Wochen bestand darin, 
mich mit den Strukturen in den Kreisen und Gemeinden und auch im 
Bezirk zu befassen, weil ich u. a. z. Z. als Stellvertreter des 
Vorsitzenden damit befaßt bin, solche neuen Strukturen mit auszu
arbeiten, wie Verwaltung in Zukunft von der Basis her, also kommu
nale Selbstverwaltung aussehen sollte. Und, um mal mit einem Bild 
zu beginnen, das eigentlich typisch Eichsfelderisch ist, was wir 
jetzt hier vollziehen, erinnert mich an ein Elchsfelder Schlacht
fest, wo es planlos zugeht, wo am Ende dann die Garwurst gemacht 
werden soll, und keiner behält etwas zurück, was in die Wurst rein
soll. Wir müssen, wenn wir hier wirklich wirkungsvoll arbeiten wol
len, wissen, was am Ende rauskommen soll. Wir müssen wissen, wann 
die Länderstrukturen kommen und was wir dafür brauchen. Wir müssen 
jetzt, wenn wir für die Kommunalparlamente wählen, das wurde heute 
ja auch schon gesagt, Sicherheit haben, wie sieht denn die Verwal
tungsstruktur in der Kommune, im Gemeindeverband oder im Kreis aus. 
Das muß alles klar sein und muß abgeklärt sein vor dieser Wahl. 
Und da muß noch etwas klar sein, daß dieses Wahlgesetz und die Ord
nung für das Wahlgesez so nicht bestehen kann - es kann nicht sein, 
daß da irgendjemand provisorisch oder proforma in Vorbereitung auf 
die Wahl eine Organisation gründet, mit dieser Organisation Mandats
träger für die Wahl wirbt, und die Organisation wird nach der Wahl 
überhaupt nicht mehr wirksam. Wix Hier können Scheinmandate, hier 
können politische Hasardeure Macht an sich bringen. Und ich sehe 
eine Gefahr in Eichsfeld, daß jetzt beispielsweise die katholischen 
Pfarrer dort aktiv werden, und innerhal der Gemeinden auch von 
der Kanzel her Bürger aufrufen, sich zu Bürgerinitiativen zusammen
zuschließen und politische Mandate wahrzunehmen. Ich glaube, man 
muß das alles im Zusammenhang sehen. Und wir sollten, und ich bin 
da auch nicht sicher, wie man vorgehen müßte, aber auf jeden Fall 
auf den Ebenen der Gemeinden, der Gemeindeverbände, die möchte ich 
ausdrücklich mit erwähnen, weil das ein wichtiges Verwaltungsgremium 
der Zukunft sein wird, und der Kreise, Klarheit inren Strukturen 
schaffen, aber auch gleichzeitig wissen, wie das in den Ländern 



weitergehen soll, und gleichzeitig mit der Schaffung dieser kommu
nalen Parlamente müssen die Bezirke entmachtet werden. Das sind 
nämlich die Nester, wo Stalinismus lebt, dort lebt das alles nocn 
und vollzieht sich. Die müssen weg, die dürfen nur noch reine Ver
waltungsaufgaben übertragen kriegen und müssen bis zur Wahl der 
Länd~rparlamente nur noch mit diesen Verwaltungsaufgaben betraut 
sein und kontrolliert werden - durch die Kreise, diesmal von unten 
her. Und dann müssen eben die Länderparlamente geschaffen werden 
und die Regierungsbezirke, wie sich das die Leute in den Bezirken 
jetzt schon wieder ausrechnen, dürfen nicht entstehen. Die können 
dann, wenn Handlungsbedarf ist, irgendwann, sich neu bilden. Aber 
jetzt müssen die radikal weg. Die können wir nicht mehr gebrauchen. 

(Beifall) 

Unbekannt: · 

Ich habe noch eine Anmerkung ••.. (?) Artikel 23 .•• (?) 

M. Kirchner 

Das zeigt wohl, daß dies nicht das erstrebenswerte, nicht der er
strebenswerte Weg ist, nicht. Müssen die Länder wohl vorher schon 
haben. Dr. Gies! 

Ufrd . Or. G i e s 

Liebe Freunde! Ich stimme grundsätzlich dem zu, was auch Freund 
Ehrich schon zur Notwendigkeit· der Bildung der Länder gesagt hat. 
Möchte aber auch mich jetzt nicht so deutlich äußern, da wir heute 
nachmittag zu dem Thema uns noch verständigen werden. Aber ich meine, 
vom Grundsatz her stehen wir doch in jeder Beziehung, auch was die 
Regierungsverantwortung für die DDR angeht, vor der Situation, daß 
wir unmen~chliche Aufgaben zu bewältigen haben, und, äh, dasselbe ~ 

trifft für die Länderbildung zu. Ich meine, wir können nicht warten, 
äh, bis alle Dinge vorher geklärt sind. Wir müssen uns einfach an 
die Arbeit machen. Äh, ich möchte aber noch zu dem Thema 6. Mai 

'etwas sagen und das Thema Länder in gewisser Weise noch in der Diskus 
sion belassen. Aber ich hab' das mit Freude vernommen, daß doch 
off~nsichtlich eine große Mehrheit des Parteivorstandes die Sache 
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so sieht, daß auch von unserer Partei ausreichend Kandidaten in 
der entsprechenden Qualität für die Kommunalparlamente zur Verfü
gung stehen. Ich muß sagen, daß ich von mehreren Kreisverbänden 

~ 

ganz geharnischte Proteste bekommen habe, weil sie sich außer 
stande sehen, in der Kürze der Zeit, nämlich bis zur nächsten 
Woche, die Kandidatenlisten einzureichen. Äh, es muß einfach noch 
ein großer Teil Vorarbeit geleistet werden. Wir haben noch das 
Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen, das völlig ungeeignet 
ist für eine kommunalpolitische Arbeit. Da hat also die Volkskammer 
erst noch ein Stück Arbeit zu leisten. Und das weitere ist, da auch 
diese, äh, dieser Ministerratsbeschluß war's wohl, weitgehend in 
den Schubladen, vor allen Dingen in den Bezirken, liegt, aus dem 
hervorgeht, ob die Möglichkeit einer ehrenamtlichen oder hauptamt
lichen Wahlfunktion gegeben ist, besteht eine sehr große Unsicher
heit. Wir haben, wir werden in die Lage kommen, daß die Genossen 
sagen, na b~tte schön, unsere alten Bürgermeister, die sind ja da, 
und die würden's ja auch weitermachen, und die sind ja auch bereit 
dazu. Aber Ihr habt ja niemanden; denn unsere Leute sind meistens 
höher qualifiziert und deshalb für einen hauptamtlichen Bürgermeister 
in einem Dorf mit 200 oder 300 Einwohnern, äh, nicht zur Verfügung. 
Aber ehrenamtlich würden wir diese Funktion besetzen können. Und 
es muß auch noch mal über die Zahl der Volksvertreter gesprochen 
werden. Da haben jetzt die alten Kommunalparlamente Zahlen festge
legt, die meines Erachtens illusorisch sind, weil viel zu groß. 
Von daher bitte ich, den Termin 6. Mai noch mal sehr ernsthaft zu 
überlegen. Danke schön. 

M. K i r c h ·n e r : 

Dies verstehe ich jetzt so, daß wir die Frage Bildung der Länder 
im Moment einmal außen vorlassen als noch verfrüht, auch mit Vor
behalt, was heute nachmittag die Strukturberatung mit dem Vertreter 
des Amtes Moret im Präsidium ergibt, daß wir uns aber jetzt doch 
mit der Frage 6. 5., äh, 



• • • • • auch Lll t Vorbehalt vras heute nachmi ttag die Strukturbora tung 
mit dem Vertreter des Amtes Moree ( ?) Präsidium ergibt, daß wir 
uns aber jetzt doch mit der Frage 6 . 5. einmal als Termin zum anderen 
da die echtsgrundlagen dafür die alten sind, einschließlich des 
neuen vahlgosetzes, ob tTir hier an dieser Stelle aktiv t-rerden. 
Ja, Freund Reichenbach. 

Freunu R e i c h e n b ac h : 

Liebe Freunde ! 
Ich möchte von Sachsen aus die Sache beleuchten . Es ist eindeutig 

ganz klare Sache, daß wir mit den 6 . 5 . verantuortungsbm·rußt über
fordert sind, "t-renn 't'rir dort ordentliche Kommunal"Vrahlen durchführen 

wollen . Ich möchte es folgendermaßen begründen: Die Anzahl, die uns 
zur Verfügung steht an Mitgliedern, die befähigt sind, diese Aufgaben 

zu übernehmen, sind zu klein. tUr haben festgestellt, daß wir mit 
Gesprächen in der Richtung nicht in der Lage sind, annähernd das 

Ergebnis der letzten llahlen abzudecken , und zwar personell abzudecken. 
Wir müssen davon ausgehen, uer dort wählt und t'ler verantuortungslos 
t'lählt an der Basis, CDU-M.itglieder aufstellt, die nicht in der Lage 
sind eine kommunale Selbs tver\ml tung zu tragen, der macht die CDU 

kaputt. Die tdrd dann nie 'tlieder in diesem Ort die absolute f.1ehrheit 
bekennnon können, sondern sie 't'Tird nach einem viertel/halben Jahr 
dermaßen defamiert sein durch Leute, die nicht ~ähig sind, kommunale 
Selbstvertml tung zu praktizieren. Damit machen tlir unsere Partei von 
vornherein, ich sag das mal, unmöglich. tlir müssen jetzt ganz schnell 

die MögliCWceiten nutzen, alle verfügbaren Kräfte dieser Orte von uns 
aus zu durchleuchten und zu sagen, "<•Tir können hier Mandate mit besetzen, 
auch von Freunden, die nicht in der CDU sind . So und dazu langt die 
Zeit bis zu..~ 6. 5 . einfach nicht aus, das milsscn u_r einfach ganz 

deutli ch hier nennen. Und t1ir können nur verantwortungsbewußt handeln, 
wir müssen dort absprechen . Wir müssen uns auch absprechen mit uns 

befreundeten Parteien. Wir müssen uns dort ganz konkret dahingehend 

einigen, daß an der Kommune, entsprechend das Wohl der Kommune das 
Nummer eins sein muß und keine Partei egoistischen Interessen dort 

die Rolle spielen dürfen . tJer das nämlich macht, ist auf die Dauer 
gesehen \'leg vom Fenster. Und das bedeutet eindeutig, daß man sich dort 
abspricht und einigen muß, daß unter Umständen auch ein Liberaldemokrat 
der DUrgermeister wird, Hauptsache er ist gut. So in diesem Sinne 
sage ich ganz deutlich, bin ich eindeutig um eine Verschiebung um noch 



3 bis 4 tfochen. Das nächste ist. strategisch zu betrachten, das kann 
ich von hier aus nicht beurteilen. Wenn wir dieses annähernde Wahler
gebnis dieser Wahl t.-riedererreichen \'10llen, können t.'lir es nur dann 
erreichen, wenn taktisch die Hilfe von da drüben mitkommt. Deswegen 
müssen wir hier wissen und es muß abgesprochen werden, zu welchem 

Zeitpunkt diese Wahlen tructisch am besten möglich sind und ~rarin 
der Währungsunion mit. 

(Beifall) 
Ich bin der rteinung nach wie vor, hier muß von der Bundesrepublik aus 

das Signal gegeben werden, wann dieses passiert und dann muß die Wahl 

von uns terminlieh so bestimmt werden, daß es dort Optimum mit den 
Zeitungen hinhaut. t·1enn wir schon in der Regierungsverantvmrtung sind 

und das steuern können, na wenn vlir das dann nicht für uns nutzen, 
sind ~rir doch selber schuld, 't'7enn wir die Wahl wieder verlieren. 

Unionsfreund K i r c h n e r: 
Freund Dr. Beck, Entschuldigung, erst Frennd de Maiziere. 

Freund de M a i zi e r e : 

Liebe Freunde! 
~üt ist noch ein Argument eingefallen, das ich vorhin mir nicht 
zur Verfügung stand oder einfach nicht gegenwärtig war. Ich denke, 
das ist eine Frage, die 't'lir zvrar heute ausgiebig beraten können, 

aber letztendlich entscheiden können wir sie nicht, denn die Wahlen 
sind von der Volkskammer für den 6. 5. beschlossen worden. Dieser 

Termin könnte überhaupt erst, wenn überhaupt, durch die Volkskammer 

wieder geändert werden. Bis die Volkskammer, wir werden morgen die 
Konstituierung der Fraktion haben, die anderen Fraktionen konstituieren 

sich auch, die erste konstituierende Sitzung ist für die nächste 
t~oche vorgesehen. Dort ~1ird es um die Kon'stituierung der Volkskammer 

gehen, es \'7ird um VJahl des Präsidenten der Volkskammer und ähnliches 
mehr und die Beauftragünq des designierten Ministerpräsidenten mit 

der Regierungsbildung. Dies wird wiederum mit Sicherheit eine toche 
in Angriff nehmen, so daß wir erst dann eine Woche vor Ostern tatsäch

lich zur 7ahl der Regierung kommen und dann . zur Sacharbei t frühestens 
kommen könnten. Bis dahin sind die ahlvorstände, alle die damit befaßt 
sind, einfach kraft Beschluß, kraft Auftrag der Volkskammer, verpflichtet 
und gehalten, die Arbeit fortzuführen. Sie dann abb asen ist meiner 
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.Heinung nach eine Katastrophe, die \·Tir nicht mehr auffangen können. 

(vereinzelt Beifall) 

Ich denke, daß \lir es daher durchstehen müssen und daß 't'lir aber auch 

vorher klar machen müssen, es 't'lerden die Kommunen ge\·.rählt und 't'lir 't'rerden 

so schnell als möglich eben eine Kommunalverfassung hinterherschieben 

müssen, die dann als das Maß des Handelns der gewählten Volksvertretung 

gilt. 

Freund K i r c h n e r: 

Freund Dr . Beck (Gemurmel im Saal) na mach·t nichts. 

Freund Dr. B e c k : 

Liebe Freunde! 

Ich bin der l-ieinung, \'Tir müssen uns ganz klar Gedanken darüber machen. 

Freund Ehrich hatte gesagt, t'lir müssen die Fragen der Landtage mit 

hineinnehmen und . das ist ganz \'lichtig. Ich unterstützte das genau so 

und ~lir nüssen die Huhlen dann an 6 • 5 . verschieben, \'Tenn v-1ir auch 

wao vernünftiges dabei herausbringen . Das heißt, \'lenn uir in der Lage 

sind, der Bevölkerung zu zeigen, daß wenn eine Konunune geuählt \drd, 

daß sie auch handlungsfähig ist. Eine Kommune kann von mir aus morgen 

früh gewählt werden und sie ist genauso wenig handlungsfähig wie in . 

5, 6 oder 7 Wochen, vmnn \-rir dazu nichts tun . Hir als Partei haben 

vom Volk die Stimme bekommen, damit wir entschließen und damit ~ir 

heschließen und nicht damit uir sagen, die alte Volkskammer hat das 

und das beschlossen, das müssen wir durchführen. Die alte Volkskmamer 

\'lar keine Volkskarmner des Volkes . Die neue Volkskammer ist eine 

Volkskammer durch die Bestimmung des Volkes . Und deshalb müssen \lir 

als Partei unäere Meinung hineinbringen und auch das Entscheidende 

tun. Am 6. 5 . \'lählen wir die Kommunen . Am 6. 5 . muß auch dann den 

Kommunalen Bereichen eine verant'tmrtungsvolle Tätigkeit der f1öglichkeit 

in die Hand gegeben 't'7erden. t1ir haben derzeitig keinen Haushalt, 

wir können derzeitig nicht 't'lirtschaften, 't·Jir können derzeitig gar 

nichts tun. Und das uerden wir genauso machen, 't'lenn '\'tir jetzt gleich 

das machen,. Deshalb ist es \'lichtig, dieses lieber et\ras hinauszu

schieben und bis dahin, wie ich es erstens sagte, ein vernünftiges 

~Jahlgesetz durchzuführen, Sie sagten, Herr de f.faiziere, das 't·räre das 

von Niedersachsen, also wir sind ja nun ganz an Niedersachsen dran 

und uir haben uns mit den raedersachsen verständigt, i'Tir sitzen ja da 
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täglich am Tisch, die begreifen das Wuhlgesetz auch nichh. 11\Uß ich 
ganz ehrlich sagen~ ich auch nicht . Und wir müssen davon ausgehen, daß 

'tlir ein sogenanntes Mischwahlgesetz haben, daß wir sagen, es werden 

Personen und dann noch die Parteien gewählt. Daß wir fiber eine soge

nannte Verhältnis\'lahl haben, ''lorüber das Hennesehe (?) Verfahren nachher 

auch ausrechnen können, wie die Zuschläge sind für die Besetzung der 

kommunalen Ve~raltung . Und wenn wir uns da die Arbeit machen und ich 

bin der Meinung, da brauchen '<'Tir keine 2, 3 Wochen, da sollen uir uns 

alle gemeinsam mal mit ein paar Mann an einen Tisch setzen, dann können 

wir in 2, 3 Wochen können -vrir dieses Wahlgesetz so entsprechend ge
stalten, daß wir was vernünftiges vorlegen. Und für die Ländervenqaltung 

bin ich der l1einung, gibt es genügend Gegensätze oder Dinge, die uir 

auf der anderen Seite sehen . Und bereiten '.rir es so vor, daß uir die 
' 

Länder,rahl gleichzeitig dann mit der Konnnunah1ahl machen. Und ich bin 

der Meinu..'l'lg, \'Tenn 't'lir einen tJillen dazu haben, daß uas vernünftiges 

rauskommt, dann bin ich der Heinung 'tdr schaffen das. Und '<'lir haben 

keine Zeit, ich sag das so ganz deutlich, ich weiß es nicht, es mag 

für die Freunde, die vielleicht in Mecklenburg, sagen '<'lir mal 'trei ter 

an der tschechischen und polnischen Grenze wohnen, anders aussehen 

als bei uns, aber bei uns, die Stadt Heiligenstadt ist übervölkert 

von den Bundesbürgern, wir haben das gewünscht. Der Ausverkauf in 

unserer Stadt, in unserem Eichsfeld, in unserem Land hat begonnen. 

Gerade durch die Fragen der Währungsdinge t,·lird gekauft und gekauft, 

die Menschen spielen da nicht mehr mit und das, was ich erstens auch 

sagte, daß wir als Kommune nicht entscheiden können, über eigenes 

Landkauf, über die Frage der Vergabe von Häusern, über die dringend 

notwendige Investitonstätigkeiten sind uns die Hände gebremst und 

das Volk versteht es nicht . Das versteht es einfach nicht, daß wir dann, 

'trenn 't'Tir jetzt die Regierungsge't·ralt haben, nichts entscheidendes dazu 

tun, da können 't'lir keine 2 bis 3 Monate warten. Da müssen 't·lir jetzt 
kurzfristig arbeiten. Wir müssen ganz einfach darangehen und müssen 

jetzt sagen, ich sage es mal so als Kommune, wir müssen I\redit aufnehmen 

und !.eh werde es als Bürgermeister ganz einfach tun, und wenn ich es 

in der Bundesrepublik tue, Kredite aufnehmen, um Land zu kaufen, um 

dieses Land wieder zu verkaufen, damit 't-lir bei uns Handel und Geuerbe 

ansiedeln können, damit wir Arbeitsplätze sichern. Tenn unsere Betriebe 
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ich sag das mal so, jetzt auf Investiti-onstätigkeit übersteigen, 
und auf marktwirtschaftliche Verhältnisse gehen, dann werden Arbeits

plätze fre igesetzt und ~enn \-Tir lange uns Gedanken machen über andere 

Sachen und nicht dme soziale Absicherung gleich von vornherein mit 
reinpacken, dann ,..;ird man uns anfragen als Partei und deshalb sollten 

\'lir uns vor der Uah l schon mi·t. den Entscheidungen zu den vernünftigen 
Gesetzen entscheiden, vor der Wahl dazu entscheiden, daß wir die 

kommunalen Bereiche und auch die Frage der Länder gemeinsam wählen 

und die Kreise sollten wir aussparten und sollten es dann tun, das 

wäre meine Me intmg . 

Freund K i r c h n e r: 

Ja bitte hier dann •• • (? ) 

Liebe Freundinnen und Freunde! 

Ich konnne auch aus Thüringen tm ich habe in der letzten tloche 

~renigstens 5 Ortsgruppen oder Ortsverbände in der CDU besucht und 

habe die Schwierigkeiten gesehen, dort die Listen aufzustellen und 

ich muß sagen, \'lenn 'l'llir 4 Wochen ge\'linnen, gekoppelt mit Landtags
wru1len, dann geht ein aufatmen durch unsere Leute. Denn da können wir 

noch t-litglieder gewinnen, da gewinnen w·ir Parteilose, das müssen wir 

ihnen nur plausfubel machen, daß wir diese Zeit brauchen, denn die Leute 

\'Tollen selber arbeitsfähige Kommunen und Räte und die \rollen nicht 

etuas was zusammengeschustert ,..rird und zusammengebastelt und die CDU, 

die kann dabei nur ge\linnen, indem sie zeigt einfach 't'lir geben euch 

noch et\'las Zeit, aber wir dafUr auch noch 't'las in der Rückhand, ihr 

müßte dafür auch die Länder wählen. Und dann haben wir auch noch die 

Zeit den Wahlkampf durchzuführen, denn jetzt wird das nur ein einziger F. 1 

Krampf . Jetzt haben wir schon die Sch\'lierigkeiten 'Jahlkommissionen, 

l·Tahlvorstand, ich habe eine Gruppe im Ort von 14oo Leuten, da haben 

wir 8 Leute der CDU, ja vlie sollen 't'lir denn das überhaupt machen, ich 

kann ja noch nicht mal in der Zeit große mit der LDP mich vereinbaren 

oder mit den Grünen, die haben wir auch noch ganz nebenbei im Ort, 

gegen die anderen, denn ich bin n~cht für die SPD. Da sind Stasi-Leute 

eingeschlüpft ganz nebenbei. Das mußpich mal so deutlich sagen ganz 

nebenbei. Es geht darum, v1ir müssen die Zeit ge'ttrinnen, sonst \'lird das 
iilierhaupt nichts, sonst kommt die POS-Leute als Parteilose wieder hinein. 



Die t-rarten doch bloß darauf. Hir haben solche Bürgermeis -t.er. 
Danke ihnen. 

Freund K i r c h n e r: 
Das Wort hat Freund Dr. Krause . 

Freund Dr. K r a u s e : 
Also im ~~iderspruch zu den Freunden aus dem südlicheren Deutschland, 

in ·ecklenburg brennt inuner noch das Licht und \1ir machen uns auch 
um die Fragen der Lilnder unsere Gedanken. Wir meinen, daß wir unbedingt 

die I<onnnunahrahlen und die Ländenrahlen zusammenlegen sollten und auf 
die Kreistage verzichten, verbunden mit einer zeitlichen Verzögerung 

von etra 4 bis 6 Wochen. Ich möchte das mal versuchen aus ein paar 
Gesichtspunkten zu beleuchten. Ich finde '~ir diskutieren hier viel zu 
uenig pragmatisch, wir denken viel zu wenig an den Bürger, an das 
~ran \dr eigentlich bewegen 't'Tollen. t enn wir dazu kommen, eine progressive 

Staatspolitik hier in Berlin zu machen, wer soll die dann an der 
Basis durchsetzen? Und ~lie soll die bis zur Basis gelangen? Das können 
rir doch nur in Griff bekonunen, vTCnn 't'lir da~lischen Strukturen schalten, 

C.ie neu sind und von uns maßgeblich bestinunt \·Terden. Das können nur die 

neuen Länderregierungen sein, die 'ir installieren trcrden müssen. 
tJelche Zeiträume brauchen \lir beispiels~reise um unser Wirtschaftssystem 
zu entflechten von der Gesetzesbasis her eh die Volkskammer arbeitet 

ge riß anderhalb bis Z\Tei :Monate, bis \'lir die entsprechende Investitions
gesetze, die entsprechenden Abkommen geschlossen haben. Und genau die 

Zeit müssen uir nutzen, um anders, als uir das hier im Parteivorstand 

gemacht haben, nämlich mit unseren Ländervorständen i schon Schatten

kabinett in unserer Länderregierung ~rtigzumachen. Und da gibts genug 
Freunde, die eigentlich schon Gerehr bei Fuß stehen. ir haben da schon 
einige 'Personalfragen bei uns in Mecklenburg und Vorpommern, schon 

natürlich in Vorbereitung. Dritter Puruct. Wir können doch unmöglich 
in den tvahlkampf gezogen sein und gesagt huben, 'ttlir sind die Partei 
für das föderale Deutschland und nun pennen wir uns aus in der Frage 

der Länder. Das geht nicht. 
{Beifall) 



Da'lllit enttäuschen ~rir auch nicht nur in Thüringen viele, viele tnlhler, 

sondern auch in Mecklenburg ru1d Vorpommern, das kann nicht sein. Deshalb 

ganz konkret mein Vorschlag: 6. Mai ist deshalb ungeeignet, 

erstens '\'Teil uir Kreise und Kommunen ~1ählen. Die !"reise habe11 :mit 

Sicherheit keine hohe Lebensfähigkeit, tJie will ich dann im Berufsabge

ordneten oder ein Ratsmitglied dazu bewegen, auf Zeit sich noch mal 

aufstel len zu lassen, ist es nun 1 Jahr oder ist es 2 Jahre. Wie lange 

existiert denn der Kreis in l-1ecklenburg oder Thürtbngen noch. Das ist 

also das erste Hauptargument. 

Das z"teite Hauptargument ist, von wem w·ird denn der !{reis angeleitet, 

~renn wir ihn wählen. · Das kriegen \-vir doch von Berlin aus nicht in Griff. 

Selbst 1enn toTir die alten Bezirkssekretariate oder die Bezirksleitung 

die verlängerten Arme der SED zu sowas ~·hnlichern \'lie Beamten machen, 

werden d ie schon lange nicht. nach unserer Pfeife tanzen, umd \'Tenn, 

dann nur, ~renn \dr d irekt dem Orchester gegenüberstehen und so viel 

Leute haben wir auch nicht, daß wir die Orchester permanent übeniachsen 

können. Es ist für uns die Notvrendigkeit und das kleinere Ubel bei 

allen tlberln, die wir hier disk~tieren, uns parallel neben der tJirt

schaftsunstellung in der Partei damit vertraut zu machen, daß -vir, 
und deshalb haben 't'Jir ja Länderverbände übrigens gegründet, natürlich 

auch in kurzer Zeit funktionsfähige Länderregierungen realisieren. 

Deshalb plädiere ich dafür, daß 't·lir für einen historisch wichtigen 

Termin, mru1 kann von dem 17 . Juni halten t·ras l!lan \'Till, auf jedem Fall 

wurden zum 17. Juni 1953 auch der Föderalismus in diesem Land mit 

llaffenget·ralt niedergeshlagen, daß t'lir also wn diesen Termin herum 

Kommunaluahlen plus Länderwahlen realisieren sollten, denn ich bin sicher, 

in Länderregierungen, die von uns beherrscht werden, 't'Terden trir die 

\'Tirtschaftliche Entflechtung beispielsueise am besten realisieren 

könne~. Das können ~rir von Berlin aus nicht, denn uir hnben in 

Mccklenburg und Vorpommern andere wirtschaftliche Aufgaben als in 

ThUringen und als in Sachscn/Anhal t . Und vrir müssen nicht dar·über disku

tieren, wo rest das Risiko gar nicht vorhanden für uns als staatstragende 

Partei jetzt, sondern t-7ir müssen uns darüber unterhalten, t-ro sind die 

'"'"enigstens Risiken und tvo können uir ohne den größten Gesichtsverlust 

Regierungsgeschäfte realisieren. Danke schön. 

(ueifall) 



Freund K i r c h n e r: 
Das Hort hat rrcuncl de Haiziere . 

Freund de M a i z i e r e : 

Mir fällt es nach einer so flammenden Rede doch schuer, trotzdem. 

Pragmatismus haben \ ir in der letzten Zeit genug gehabt, sondern ·rir 

mü~sen solide Arbeit leisten . Und das ist mit dem, ~ras hier gedacht 

und gesagt "lird, nicht möglich. t'Jir \'lerden uns in der Volkskmnmcr 

erste Abstinnnungsniederlagcn holen, \-Tenn uir mit solchen Vorschlägen 

kornnen, am 17. Juni die gesamten Si:rukturen von der I"ommune über den 

Kreis, oder nicht Kreis, bis zu den Ländern zu wählen. Denn jeder, 

der juristische Arbeit kennt, ~tird sagen, dast ist nicht leistbar. 

Gesetze müssen vernünftigerueise in z-vmi Lesungen erarbeitet \rTerden, 

sie müssen in Ausschüsse gehen, müssen dort beraten werden, ic können 

nicht gleich uieder anfangen mit Gesetzen, die in einer Lesung durch-
• gep t.scht t-mrden. D.3r 6 . 5. t-rurdc bisher von uns mitgetragen und nicht 

in Zueifel gestellt . Und das Uandat, nuß ich sagen, haben 'lrir für die 

Volkskamner, nicht für die l'~oßuune . Dort müssen t-rir es erringen. 7er 

anderer Auffassung ist, soll i r sagen, \·Ter aus diesem rreis sind die 

Juristen, die bis zum 17 . Juni eine hommunalverfassung machen, die in 

zt-rei Lesungen durch die Volkskaiinner bringen und durch die Ausschüsse, 

Ltlnderverfassung machen, mir ~agen, \7ie die Umstrukturier mg der Finanz

ordnung sein soll, ~·Tie die Kommune! · uirklich eigem1irtschaftcn soll und 

uie sie das harmonisieren wollen mi'i: einer Bedingung, die wir nicht in 

der Handhaben • •••• • • •• (? } irtschaftsführung und soziale Union . tlir 

müssen hier "t'lirklich zu politischer Vernunft finden und zu Augen..lt\uß 

und zu Geduld. Daf· sind wir när.ü.ich Poli-t.iker und nit einem relativ 

hohen ~iandat, a~d dürfen uns nicht treiben lassen, von denen, die es 

am liebsten morgen hätten. 

(Beifall) 

Freund K i r c h n e r: 

Frew1d Dr. Wolf. • ••• vielleicht doch besser vor dem M ikro, bitte ja? 

Freund Dr. u 0 1 f : 

Ja, liebe Freunde, ich möchte ein Argument hinzufügen. Wir haben heute 

morgen uns zu dem vcrsttlndigt, was heut nachmittag sein soll, mal . t 

denen, die daran sind. Es gibt zu den Ländern z . z. 14o Kreise, größere 
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und kleinere St''dtc, .ie nicht 'i-Tisscn t o nie hin w·ollen. Also heute 

uurden uchon 2 Kreise gesagt, ~;ltcnburg, 3 'i Scllmölln im Bezirk 

Leipzig, Sachsen od r Thi.iringen, so gibt es etua die Größenordnung 

14o, die bisher d t befaßt zind, schätzen ein, daß in all d esen 

Befragungen sei n müswcn, \10 sie hin \·rollen, da oder dort. Es ist 

im Honent nach Hct..llodik nicht entschieden, uenn man lo Berlin aus

klammert, i:) chscn/Anhalt ja oder nei n . Cottbus ja oder "i:To, Brandenburg 

oder 't ie . ' Also 4 L~'nder, 5 L!'nder, Ber lin ausgel' lammert, , also das 

gesamte Problem Länder ist sehr stark geschichtet:. Und letztes, ich 

gl ube, \'1enn ir uns in die Voll:skamril.er stellen am 3 • oder 4. und die 

Frage dort in i' dcrungcn anbringen, sind uir die einzigen. 1\.lle 

anderen haben z . z. diese FMage verschieben 6,5, nicht gestellt. 

Die CDU rurde als einziger das stellen und ich glaube, es ist gut 

zu überlegen, ob der ahls eger gerade diese Frage stellen muß. 
<~eifall ) 

Freund K i r c h n e r: 
Freund Skouron. 

Freund Sl::ouron: 

Sie haben ~ 'eh noch nicht sehr oft gehört, aber ich muß es unbedingt 

1~1 los1erden . Ich bin Finanzer und Ihr Finanzer und ich verstehe 

nicht, d ß Sie den Grundsatz ve_gcssen haben, t·mn_ ich eine poli tische 

Macht antrete, muß ich auch c1_c tlirtschaftl i che un "~ die f nanziolle 

.. facht haben. Und ich sage ihnen unter den jetzigen cdingtmgen, sie 

h en es gehört, \-Tas \·Tir einfUhren und zu elchem Zci tpunkt \lährungs 

union, Har :tuirtschaft haben ·1ir heute gehört,. \lie uir das machen 

\TOllen md uelche Zeiträtune da auf uns zuLom.m(m . Ich ha.oe außerdem 

gehört. und sie haben außerdem vom Vorsitzenden gehört, daß er die 

Fragen, \'llenn l'Tir L~"nder einführen "t-rollen, unbcC.ingt auch sagen uUssen, 

ric \vcrdcn \tir den Dinanzausgleich schaffen. Hir hClbcn c icses zentrale 

System noch. Das garantiert mo cntan noch die Überlebenschance d ese 

Sachen des P.a~ighnltcn der Bürger ganz deutlich. Das kriegen \Tir bis 

zu die .... em Zci tpunkt einfach 1 icht hin . Hier r.1Ussen tlir also e i ndeutig 

sagen, daß e~ also dieser Lä~derstrW~turbildung, die sie politisch 

durchbringen könnten, davon bin i ch f enfest überzeugt, sie aber nicht 

in der Lage sein \Tcrdcn, dieses Haushal tnloch aufzugliedern auf sie, 

viele !'nder, ~:rie ·Tollen ·Tir das rei ter sichern . vlie verden \:7ir also die 



Bevölkcnmg absichern mit der D-Mark in dieser Zahl (? ) . ilie uerden 

'Nir die sozialen, Entschuld~gung, diese Errungenschaften, die l'lir 

haben, des Gcsundheitm1Csens, Volkobildung, das muß finanziert \·7erden, 

das rnit.,ccn u·ir durchrechnen . Aber wenn ich die Strukturen dan11 sehe, 

packen tJirs auf .keinen Fall bis zum 6 . gcsch-vtcige dann 3 tvochcn später. 

SchönEm Dank . 

Freund dc .t: a z i e r e : 

F! n ganz kleines ergänzendes Moment noch. Alle Überlegungen, . so tlie 

sie zur Währungsunion im ... ... on t verhandelt 'tlterden, stellen auch die 

Decl"'ung ccs zentralen Si:.aatshauohaltes ab, nicht au-r- irgendwelche 

gesnitteten (? ) Haushalte, das bitte ich dabei zu bedenken. 

Freund K i r c h n c r: 

Ja bitte hier und dc:mn die andere Hortmeldung . 

Freund • • • • • • ( ? ) 

L ebe Freunde I 

Zu den Fragen des 6. 5 . sind ja Argumente genügend schon gekommen 

und ich halte diese Argumente vom Partei vorsitzenden besonders für 

otichhaltig, ucil ich an der Basis bis jetzt nicht dem Argument 

aJ.r Jahlsieger 4o ~ und r.:tehr nun keine Ma..."'ldate besetzen zu können 

.n den 22 Gemeinden mei nes !Creises einfach nicht stellen kann . 

Das t-tirkt eben doch unglaub~rtirdig. !eh bitte äeshalb, daß vielleicht 

doch noch oi!'l* paar Gedanken, 1 c 't'7ir jetzt eigentlich unsere i· ahl 

gcs·calten tollen zu den Kommunahtahlen, mit welchen Inhalten uir be

sonders nlli1 nach diesem ·1ahlsicg hier vorangehen wollen auch noch mal 

uns etvas näher anoehcn . Und dazu gehört die Frage beispielsweise, 

wie h. lten wir es ~'Ieiter mit der Allianz auf kommunaler Ebene? und die 

F~age, ''as ist mit Listenvcrcin1gungen? kommt es zu einer Listenver

einigung oder kann es zu Listenvereinigungen der Allianzpartner kommen? 

'rie ist die Strategie des Parteivorstandes dazu, ja oder nein oder 

es uird uohl einigen Leuton aus dero DA in verschiedenen Kreisen des 

Bozirkcs Cottbus, aus den1 ich komme, \'lird angedacht, das ist das 

schöne Hor·l:. hier uieder, daß man sogar auf solchen gemeinsamen Listen, 

also 'lir hatten sie ja mal vier Jahrzehnte und nun ko:mmen sie nieder 

mit gemeinsamen Listen, n:~~lich also auch die Liberalen, die Grfu1en, 



ja sogar d ie SPD auf eine gemeinsame Liste beispielsl'leisc n meiner 

Kreisstadt setzen 'i>~ill. Ich uill mal fragen, wie hier unsere grundstitZ':' 

liehe Position dazu ist .• r.ch habe i.r.l Prinzip gesagt, 'tvir sind CDU und 

deshalb sind 't-rir eigensV.indig und ~·rir sind eigenstHnc1iger Wahlsieger. 

Das "t·rar meine persönlidhe Entscheidung . Bisher h:itte ich aber gerne 

hierzu Fragen: Wählerlisten und Strategie auf kommunaler Ebene, denn 

't'Tir bese·t.zen gegem1ärtig die Mandate und uir sind auch voll eigentlicl 

<lrin, \1'ir haben solchen Sch"riorigkeiten 't'lic in Thüringen, bc:l. uns hier 

im Cottbuser Raum jedenfalls \'lir hier mehr an der Neiße w1d so ct\'lO.S 

'tleiter zurück vielleichtt macht aber nichts, auf jeden Fall bin ich 

der Auffassung, daß wir uns auch zu dieser Frage hier noch mal ver
sttindigen sollten . Danke. 

Freund K _ r c h n e r: 

Ja bitte. 

Freund • • • • • • • • (?) 

Liebe Freunde! 

Ich möchte doch noch einmal ganz kurz zur Venvaltu..11gsreform zm:ück

kommen u..TJ.d zwar aus der Sicht des Praktikers noch einmal einige l\.rga'itente 

hier zur Diskussion stellen. Wir beklagen hi~r, oder viele haben heute 
• hier beklngt, daß sie Sc!n·~rigkeiten in ihren Kreisen, in den Städten 

und Dörfern hölben, genügend l~a.ndidaten ••• • •• • 
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Liebe Freunde! Ich möchte doch noch mal ganz kurz zur Verwaltungs-
reform zurückkommen, und zwar aus der Sicht des Praktikers noch 
mal einige Argumente h~er zur Diskussion stellen. Wir beklagen hier, 
oder viele haben heute hier beklagt, daß sie Schwierigkeiten in 
ihren Kreisen, in den Städten und Dörfern haben, genügend Kandida
ten für die Kommunalwahl aufstellen zu können. Im gleichen Atemzug 
verlangen wir aber 4 Wochen später das gleiche plus Landtagswahlen. 
Ich sage, das ist aus praktischer Sicht einfach nicht möglich. Wir 
haben im Bezirk Magdeburg, liebe Freunde, zwei Kreise aufgelöst 
unter zentralistischen Bedingungen, nämlich den Kreis Tangerhütte 
und den Kreis Calbe-Milde. Und Sie werden vielleicht wissen, wer 
das verfolgt hat, daß diese Auflösung in der Vorbereitung und Durch
führung fast zwei Jahre gedauert hat, und zum Schluß noch eine Viel
zahl von Härtefälle dagewesen sind, obwohl nach Arbeitsgesetzbuch 
und •.• (?)großzügige Regelungen für die entsprechenden Kader da 
waren, großzügigste z. T. auch, denn die SEO hat damals ja noch 
regiert. Es ist heute, denke ich, kein Grund, zu diskutieren, daß 
wir von den, 226 sind's wohl, Kreisen in der Republik runter müssen 
auf 120. Das ist nicht in einem Jahr, nicht in einem halben Jahr 
machbar. Das ist meine ganz praktische Erfah~ung. Natürlich, denke 
ich, ist es wichtig, daß wir eine Länderregierung brauchen, um den 
alten Machtapparat auf der Ebene der Bezirke zu zerschlagen. Aber, 
wie sieht's z. Z. aus? Ich kann das hier belegen. Etwa mehr als 
1/3 der Mitarbeiter unseres Rates des Bezirkes sind bereits aus 
dem Rat des Bezirkes ausgeschieden und haben interessante andece~ 
teilweise ganz neu geschaffene Arbeitsfelder übernommen. Oieses 
1/3 ist aufgefüllt worden durch Mitarbeiter der früheren Staats
sicherheit, und nicht unmaßgebliche, und deswegen müssen wir uns 
mit der Frage beschäftigen, wie wirksam lassen wir die Räte der 
Bezirke weiterhin arbeiten. Ich möchte deshalb hier aus meiner ganz 
persönlichen praktischen Erfahrung und Sicht sagen: Am 6. Mai Kommu
nalwahlen, so, wie bisher beschlossen. Bis zum 6. Mai oder bis zur 
Konstituierung der entsprechenden kommunalen Gremien muß durch die, 
müssen durch die Volkskammer die gesetzlichen Grundlagen geschaffen 
werden zur kommunalen Selbstverwaltung. Und dann können von mir 
aus im Herbst die Landtagswahlen folgen oder zum Jahresende, so, 
wie wir das dann vorbereiten werden und schaffen. Aber es muß durch 
die Volkskammer rechtzeitig ein Beschluß gefaßt werden, der die 



• 

96 

Beschlußfähigkeit der Mitglieder der Räte der Bezirke außer Kraft 
setzt. Denn die machen z. Z., was sie wollen. Sie schaffen, und 
das klang heute hier in der Diskussion schon an, sie schaffen neue 
Ämter, neue Betriebe, es wird kein Stellenplan, nicht . ein einziger 
Stellenplan ist mehr autark (?), werden neue Planstellen geschaf
fen und, und, und. Ich denke, es wäre. möglich, entweder über ein 
Kontrollorgan oder auch, daß der Ministerrat direkt für ein halbes 
Jahr die Kreise anleitet, diese Zeit bis zum Herbst oder zum Jahres
ende zu überbrücken. Danke schön. 

(Beifall) 

Unbekannt: 

Liebe Freunde! Ich denke, wir kommen um einen Kamprarniß nicht drum 
rum. Und, äh, es sind sehr viele Argumente gesammelt worden, und 
für meine Begriffe zeichnet sich ab, wir werden wahrscheinlich um 
den 6. Mai als Kommunalwahl nicht umhinkommen, und wenn wir bis 
dahin mit der Länderbildung nicht weiterkommen, und, äh, so, wie 
es unser, ich hoffe angehender Ministerpräsident, ja der es letzt
endlich verantwortend durchführen muß, sagt, sieht er einen länge
ren Zeitraum für unumgänglich, dann sollten wir in diesen Kamprarniß 
wenigstens einiges einbauen. Da knüpfe ich an m,einen Vorredner 
an. Wenn wir die Kommunalwahl machen, müssen wir uns einig sein, 
daß sofort, bevor das noch in Kraft tritt, bestimmte kommunalrecht
liche Regelungen in Gang gesetzt werden; daß dann nicht etwa das 
neue Parlament nach dem Gesetz über die Volksvertretungen usw. ar
beitet. Dann meine ich, so eine Frage möchte ich hier nur mit auf 
den Weg geben, die soziale Marktwirtschaft soll schnell kommen im 
Blick auf Währungsunion. Das bedeutet insbesondere, wir brauchen 
Kommunalorgane, die kompetent sind, die entsprechenden Ubergabever
handlungen, da werden Eigentumsfragen anklären, es klang an "Aus
verkauf", ist dann das Kommunalparlament berechtigt, Volkseigentum, 
wie immer sich das dann auch nennen mag, zu verkaufen. Wer macht 
das nicht, daß dieser Prozeß sich dadurch wieder hinzögert, weil 
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das in die Kompetenz der Länder fällt, die wir noch nicht haben. 
Oder gar der Bezirke, die wir nicht mehr wollen. Also, das müßte 
meiner Meinung nach schnell geklärt werden und noch schneller, näm
lich noch vor den Wahlen, müßte unbedingt die Abgeordnetenzahl kor
rigiert werden. Ich kann's nur für Halle sagen. Von bislang 360 



sind wir nun abgespeckt auf stolze 130 - das ist m. M. nach immer 
noch mehr als das Doppelte des Nötigen. Das hat irgendein Runder 
Tisch beschlossen. Ich meine, wir mUssen da kompetent geben. Ent
weder gibt die Regierung meinetwegen 'ne Richtlinie vor, anhand pro 
soundsoviel Einweohner ein Abgeordneter und Punkt, und dann gilt 
das eben so. Und das dritte ist, im Wahlgesetz fUr die Kommunal
wahlen unbedingt eine Sperrklausel. Es kann keinesfalls_ sein, daß 
wir anschließend die Runden Tische als Stadt- und Dorfparlament 
haben. Danke. 

(Beifall) 

M. Kirchner 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich habe den Ein .•. 
ja, bitte! 

Unbekannt: 

Bloß ganz kurz. Wir haben jetzt ..• (?)Aber es muß doch irgend 
jemand dann entscheiden ..• (?) 

M. Kirchner 

Ja, der Einwand ist sicher richtig. Nur, das kann natürlich nicht 
von uns hier beschlossen werden, sondern das ist eben auch Aufgabe 
von Volkskammer bzw. gegebenenfalls auch Regierung. Ich habe den 
Eindruck, daß wir die Frage Länder im Moment offen lassen mUssen; 

tt denn hier sind die Uberlegungen einfach noch nicht weit genug ge
diehen. Zum Termin 6. 5. Kommunalwahlen, einschließlich der Kreise, 
ist es offenbar doch recht kontrovers. Ob wir richtig beraten sind, 
jetzt schon an dieser Stelle einen Beschluß zu fassen, wUrde ich 
in Frage stellen, denn dieser geht in die Öffentlichkeit - das kön-. 
nen wir gar nicht verhindern, und es ist schon mal in der Öffent
lichkeit kolportiert worden, daß wir fUr eine Verschiebung des Wahl
termins 6. 5. sind. Ich möchte vermeiden, daß es da erneut Verun
sicherungen gibt, ehe wir einen klaren Standpunkt haben. Mein Vor
schlag wäre, diese Sache jetzt zuextase vertagen, denn der Partei
vorstand muß mit Sicherheit innerhalb der nächsten 14 Tage zu weite
ren Entscheidungen erneut zusammentreffen. Dann mUßte man noch ein
mal auch diese Frage unter den dann erfolgten Besprechungen im Prä
sidium noch einmal einbringen. Freund LOck! 



Ufrd. L ü c k : 

Mache ich nur darauf aufmerksam, daß in der Öffentlichkeit die Er
wartung besteht, daß der Parteivorstand heute zu der ... (?) 

(Unruhe) 

Ich mache nur darauf aufmerksam, daß es, daß eine Vertagung einen 
ungünstigen Eindruck macht in der Öffentlichkeit, denn die Öffent
lichkeit erwartett, daß der Parteivorstand zu dieser Frage heute 
spricht. 

L. de Maizi~re 

Ich würde fragen, ob wir uns auf folgendenKompromißformel einigen 
können: Oie Kommunalwahlen am 6. 5., so, wie geplant, bleiben auf
recht erhalten. Zweitens, wir artikulieren, daß hier deutlich ge
worden ist der Wunsch nach der schnellen Bildung der Länder. Äh, 
daß wir dies aus praktischen und juristischen Gründen im Moment 
nicht für leistbar halten. Wir sehen aber auch die Notwendigkeit, 
daß die Bezirke ihr~ Aufgabe dann bei neugewählter Volkskammer und 
neugewählten Kommunalverwaltungen nicht mehr gerecht werden. Wir 
werden in der Volkskammer einbringen, daß die Bezirke reine Verwal
tungsbefugnis, keine Beschlußbefugnis mehr haben werden bis zur 
Schaffung der Länderstrukturen, und, daß bei den Bezirken aus den 
Kreistagen heraus Delegierte mit der Kontrollfunktion über die Tätig
keit der Bezirke beauftragt werden. 

(Beifall) 

M. Kirchner: Freund Or. Wolf! 

Ufrd. Or. w 0 1 f : 

Nur noch mal ganz kurz: es ist rechtens möglich, daß die COU einen 
Vorschlag unterbreitet, die Auflösung der Bezirkstage in eigener 
Verantwortung durchzuführen. Dazu liegt dem Präsidium der Volks
kammer, dem jetzigen Präsidium, ein Antrag vor. Den haben wir als 
Partei nur etwas zurückgehalten ... (?), weil wir gesagt haben, soll 
die neue Volkskammer entscheiden •... (?) 
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Es wäre wohl ganz denkbar, mit Konstituierung der neuen Volkskammer 
zu sagen den Bezirken, nein, Bezirkstagen wird empohlen, sich selbst 
aufzulösen, und die jetzigen Räte machen irgend~elche Geschäftsfüh
renden .•. (?) 

L. de Maizi~re 

Bei dieser, äh, in dieser Situation wirft für mich sich noch mal 
die Frage auf, der Verbindlichkit von Empfehlungen oder Beschlüssen 
des Parteivorstandes für die Fraktion. Oie Fraktionen sind direkt 
vom Volk gewählte Abgeordnete, sie haben m. E. nach zu entscheiden, 
welche Anträge sie einbringen und wie sie in dieser Frage stimmen. 
Unsere Beschlüsse können mithin nur Empfehlungen an die Fraktion 
sein, und die Fraktion wird diese Fragen m. E. nach morgen noch 
einmal diskutieren müssen. Bitte! 

Unbekannt: •.• (?) 

M. Kirchner: 

Ja, dagegen erhebt sich kein Widerspruch, daß wir dies signalisie
ren, daß wir eine Oberprüfung und Reduzierung der Zahl der Abgeord
neten, und zwar nach einem einheitlichen Schlüssel nach Einwohnern , 
vorschlagen. Ja, bitte schön - zwei Wortmeldungen • 

Unbekannt: • . . (?) 

M. Kirchner: 

Oie können wir natürlich nicht beantworten . Wir können nur sagen , 
wir treten dafür ein, daß eine solche Regelung als eine der ersten 
geschaffen wird. Ich glaube, darüber herrscht Einmütigkeit, daß 
dieses für diejenigen, die jetzt in dieser Situation antre ten, ein
fach zwingend notwendig ist. In der Bundesrepublik gibt es eine 
solche Regelung ja auch,t,daß einer nicht ins Nichts fällt, wenn 
er nicht wieder gewählt wird. ( .•. ?Einwand) Ja, bitte! 

Unbekannt: •.• (?) 



Unbekannt: 

•... (?)zugesagt worden, daß an den untersten Rand gegangen wird. 
Ist ja eindeutig gesagt worden. 

M. Kirchner: 

Zur Geschäftsordnung, Dr. Gies! 

Ufrd. Dr. G i e s : 

Ich beantrage den Schluß der Debatte. Ich glaube, mehr, als diese 
Kompromißlösung ist heute nicht zu erarbeiten. 

M. Kirchner: 

Der Antrag Schluß der Debatte ist gestellt. 

(Beifall) 

Wünscht hierzu dafür oder/und dagegen jemand das Wort? Zu diesem 
Geschäftsordnungsantrag. Das ist nicht der Fall. Dann bringen wir 
ihn zur Abstimmung. Wer ist für Schluß der Debatte? Danke. Wer ist 
dagegen? Wer enthält sich der Stimme. Einstimmig Schluß der Debatte. 
Dann steht der von Freund de Maiziere vorgeschlagene Kompromiß, 
ich denke, den wir nicht förmlich abstimmen brauchen, den wir auch 
der Öffentlichkeit mitteilen würden mit dem Vorbehalt Entscheidung, 
dies hat den Charakter einer Empfehlung, Entscheidung ist in der 
Volkskammerfraktiori zu treffen; ob man von dort dann aktiv wird 
und in welcher Richtung, kann nicht hier entschieden werden. Ich 
sehe Zustimmung. Vielen Dank. Dann ist dieser Tagesordnungspunkt 
abgeschlossen. Uns liegt nocht vor der überarbeitete Antrag der 
Kommission Außen- und Oeutschlandp~litik. Es war aufgrund der Kürze 
der Zeit leider nicht möglich, ihn herzustellen für jeden, so daß 
er Ihnen nicht vorliegt. Ich halte eine Beschlußfassung über einen 
fast zweiseitigen Text, aen man nicht im Wortlaut hat, für sehr 
schwierig. Er ist wieder erst Freitag eingereicht worden und heute 
früh vorgelegt. Ich schlage vor, Rückstellung bis zur nächsten Sit
zung des Parteivorstandes. 

(Beifall) 



Mir scheint auch, daß er, das wurde vorhin schon angemerkt, äh, 
in der gegenwärtigen Situation einfach nicht genügend Pep hat. Er 
geht unter und, glaube ich, wird nicht beachtet werden. Wenn wir 
uns äußern, sollte es wohl so sein, daß man auch aufmerkt. Nur im 
Chor unterzugehen, hat, glaube ich, wenig Sinn. Aber das kann dann 
noch mal bedacht werden. Wenn jetzt keine weiteren Wünsche vorlie
gen; ich hatte die Möglichkeit angezeigt, wenn es ganz dringenden 
Handlungsbedarf gibt; es .•. bitte, Freund Or. Sladeszek! 

Ufrd . S 1 a d e s z e k 

... (?)Frage an den Generalsekretär: Wieviel Mitglieder hat jetzt 
die Partei? 

M. Kirchner 

Ja, hä, ich muß Ihnen leider mitteilen, daß wir noch einmal rück
läufig in den Mitgliederzahlen sind. Mit Stand vom Februar. Es hat 
sich offensichtlich doch n-och nicht eingespielt, daß der Zugang 
neuer Mitglieder die verschieden gearteten Abgänge ganz ausgleicht. 
Wir hatten fast auf den Punkt zum 31. 12. eine Mitgliederzahl von 
135 000, sind aber jetzt noch einmal etwas zurückgegangen. Ja, 
130 070 - Stand 20. 3. 90. Ist aber die Abrechnung zum Monatsende 
Februar. Wenn es keine weiteren Wünsche gibt .•• Bitte! 

Unbekannt: 

Noch eine Frage zum 17. Parteitag. Äh, der war ja so angedacht 
eigentlich zum April. Was is'n nun. Machen wir den noch vor den 
Kommunalwahlen oder dahinter? 

(Unruhe) 

M. Kirchner: 

Ich denke, diese Frage erübrigt sich wohl von alleine. Äh, der 
Parteivorstand ist ja das Gremium, das ihn einzuberufen hat. Ich 
denke, wir sollten darüber vielleicht nach den Wahlen im Blick auf 
den Herbst beschließen. Ich habe Ihnen noch folgendes anzusagen: 
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Sie sind alle herzlich eingeladen, jetzt, ab sofort noch Kaffee 
und Kuchen in unsecer Kantine zu sich zu nehmen, eh Sie nach 
Hause fahren. Wer nicht nach Hause fahren kann, das sind nämlich 
die Mitglieder des Präsidiums, bitte ich jetzt sofort, wir sind 
bereits über die Zeit, zur Präsidiumssitzung. Dabei weise ich 
darauf hin, daß das Präsidium nur mit den Vollmitgliedern tagt, 
d. h. ohne die Stän~igen Gäste. Ja, ich wünsche Ihnen ansonsten 
einen guten Heimweg, alles Gute, auf Wiedersehen bis zum nächsten 
Mal. 

c 
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Parteivorstandssitzung der CDU am 11. 4. 1990 

(unkorrigierter Bandmitschnitt) 



Or. M ü 1 1 e r : 

Fototermin hier zu haben. Wir sind jetzt im Moment noch in 
einer "Rumpfsitzung''. Äh, es ist eine geschlossene Sitzung und 
deswegen würde ich bitten, jetzt uns unter uns zu lassen. 
Ja, ja - das ist für Germanisten ein schöner Ausdruck. 

Ja, liebe Freunde! Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich denke, es 
ist auch in Ihrem Sinne, wenn wir Dinge, die erledigt werden müs
sen, aber, äh, den eigentlichen Gegenstand der Verhandlung noch 
nicht betreffen, doch versuchen, jetzt schon mal mit abzuhandeln, 
bevor unser Vorsitzender da ist. Äh, es ist ein falscher Zungen
schlag, zu sagen, wir wären eine "Rumpfsitzung'', wir können es 
auch aushalten ohne einen Vorsitzenden. Aber wir freuen uns natür
lich um so mehr, wenn er dann da ist und in den Fragen der Koali
tionsbildung und Regierungsbildung, äh, Ihnen Rede und Antwort 
steht und das Mitwirkungsrecht, das der Parteivorstand ja in 
diesen Fragen hat, nun von Ihnen dann auch wahrgenommen werden 
kann. Äh, es ist aber auch der Vorschlag und auch die Notwendig
keit da, daß wir unserem Finanzchef, ah ja, äh, ja, es war nun 
leider - ich unterbreche hier, der Fototermin war versprochen und 
nun soll er auch stattfinden. So, ich glaube, es könnte aus
reichen. Schönen Dank, daß Sie uns so hervorragend abbilden, aber 
jetzt würden wir gerne in die Tagesordnung eintreten. Ja, jetzt 
wär' vielleicht doch ganz gut, wenn Sie; so, bitte. 
Ja, unsere Tagesordnung sieht vor, diesen Punkt wollten wir auch 
ganz bewußt an den Anfang stellen, damit er noch volle Aufmerksam
keit findet - der Bericht über die Kassenprüfung 1989 und Beschluß
fassung dazu. Dann wird unser Vorsitzender zum Stand der Koalitions
verhandlungen und der Regierungsbildung sprechen. Eine Aussprache 
und die Beschlußfassung, äh, zu dem Hauptthema dieses Tages. Sind 
Sie mit dieser Tagesordnung einverstanden? Gibt es rasanten Wider
spruch? Nicht, dann könnten wir so verfahren, und ich würde jetzt 
Herrn Qeyer bitten, daß er die, über die Kassenprüfung berichtet. 

Ufrd. Gt·e .y er : 

Meine sehr verehrten Damen und Herren des Parteivorstandes. Ich 
spreche hier im Namen der 3 von Ihnen berufenen Kassenprüfer, Herrn 
Hans-Ralf Stellwagen aus Berlin-Pankow vom Rat des Stadtbezirkes, 
Herrn Peter Horstmann aus Staßfurt, Rat des Kreises Staßfurt, und 
meiner Person, Henry Dreier, Bezirkszentralbank in Cottbus. Oie 



2 

durch den Parteivorstand berufenen Kassenprüfer haben am 26. 
Februar d. ~· die Finanzgeschäfte des Parteivorstandes 1989 ge
prüft. Dabei hat sich ergeben, daß Einnahmen in Höhe von 
76 313 414,-- M zur Verfügung standen. Sie wurden als Ausgaben in 
Höhe von 75 360 779,-- M verwendet. Davon standen für das Sekreta
riat des Parteivorstandes 51 671 888,-- M, für die Bezirksverbände 
und Kreisverbände 22 004 891,-- M und für die Zentrale Schulungs
stätte in Burgscheidungen 1 683 999,-- M zur Verfügung. Bei Stich
probenweisen Kontrollen konnte festgestellt werden, daß mit den 
finanziellen Mitteln sparsam und sinnvoll für die der COU gestell
ten Aufgaben umgegangen wurde. Stichprobenweise wurde auch kontrol
liert, ob die Konten mit den Buchungsbelegen und den Bankauszügen 
übereinstimmten. Dabei hat es keine Beanstandungen gegeben. Oie 
Abrechnung erfolgt ordentlich und übersichtlich hier im Hause, auch 
für jede Bargeldeinnahme, das war uns besonders wichtig, gibt es 
Belege. Es muß nachdrücklich festgestellt werden, daß es 1989 kein 
sogenanntes "Koff~rgeld" mehr gegeben hat. Oie Abrechnung der 
Bezirksverbände liegt lückenlos und kontrolliert vor. In diesen 
Abrechnungen ist festzustellen, daß die Beitragseinnahmen im wesent
lichen rückläufig sind und gegenüber dem Vorjahr in einigen Bezirks
verbänden bis ' auf 59 % zurückgegangen sind. Zurückgegangen sind 
aber auch die Ausgaben für die politische Arbeit, während die Ein
nahmen aus Literaturvertrieb sehr differenziert sind, und z. B. 
im Bezirksverband Gera 146,3 % gegenüber 1988 betrugen. Oie Abrech
nung der Bezirksverbände weisen aus, daß sie liquid sind und ihnen 
für die politische Arbeit und auch für Verwaltungsaufgaben ausreichen
de Mittel auf den Bankkonten zur Verfügung stehen. Oie Erläuterungen 
zur Abrechnung der finanziellen Mittel 1989 zeigen aber auch, daß 
bisher die Bewertungen der Aufgaben in der Finanzwirtschaft noch 
zu sehr von den inhaltlichen Aufgaben, wie sie vor unserer Partei 
stehen, getrennt werden. Es müssen mehr Beziehungen zwischen den 
zu lösenden Aufgaben und den dafür vorhandenen finanziellen Mitteln 
hergestellt werden. Das drückt sich auch darin aus, daß die Finanz
wirtschaft noch zu sehr am Soll gemessen wird und nicht an den tat
sächlich gelösten Aufgaben. Zu sehr eingeschliffene und überkommene 
Begriffe finden sich immer wieder, wie Z. B. das Sp3rsamkeitsprinzip, 
das für sich allein steht, und der Begriff einer hohen Effektivität, 
der dann letzten Endes auf die Kontrolle in den Kreisverbänden redu
ziert wird. Hier ist ein schnelles Umdenken in Richtung auf die 
Lösung von Aufgaben und die sinnvolle Verwendung der vorhandenen 
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finanziellen Mittel erforderlich. Bei der Auswertung der Finanz
wirtschaft 1989 mit dem Schatzmeister wurden ihm einige Empfehlun
gen übermittelt, die die Kassenprüfer in ihre weitere Arbeit ein
beziehen werden. Dies betrifft z. B. die Reduzierung des Bargeld
bestandes, insbesondere hier im Hause, die finanziellen Mittel der 
CDU~Fraktion der Volkskammer - ich muß dazu sagen, es bezieht sich 
auf die vorangegangene, aber wir werden als Kassenprüfer künftig 
auch darauf achten, daß entweder diese Mittel unter unsere Kon
trolle kommen oder aber radikal von den Finanzen des Parteivor
standes getrennt werden; hier gibt's zwei Möglichkeiten. Weiterer 
Punkt: die noch nicht vollständige Erfassung der Grund- und Arbeits
mittel des Hauptvorstandes und deren Aktivierung; es zählt das ganze 
Gebäude hier mit dazu. Und als letzter Punkt: die eindeutige Fest
legung von Anweisungsbefugnissen für die Obernahme von Kosten im 
damaligen Hauptvorstand; der Schatzmeister bestätigte mir heute, 
daß dies für den jetzigen Parteitag, Parteivorstand erledigt ist. 
Wir können aus unserer Oberprüfung dem Parteivorstand empfehlen, 
für die Fainanzwirtschaft des Jahres 1988 Entlastung zu erteilen. 
Sollten Sie, meine Damen und Herren, jetzt noch zu diesem Bericht 
Anfragen haben, so stehe ich bzw. der Schatzmeister Ihnen gern noch 
zur Verfügung. 

Dr. G. M ü 1 1 e r 

Ja, schönen Dank für den Bericht und den Prüfern Dank für ihre Ar
beit, von der berichtet worden ist. Äh, der Bericht steht jetzt 
zur Aussprache. Bitte um Ihre Wortmeldungen. Ich sehe keine Wort
meldung, so daß ich davon ausgehe, daß wir zur Beschlußfassung, 
zur Entlastung kommen. Bitte schön! ••• (unverständlich) Ja, da 
müssen wir zählen. Es wird organisiert, denn wir müssen wohl diesem 
Antrag folgen. Es wird festgestellt, daß wir beschlußfähig sind. 
So, äh, zur Aussprache hat sich niemand gemeldet, so daß wir den 
Beschluß fassen könnten. Wer dafür ist, dem Schatzmeister, muß man 
jetzt wohl sagen, Entlastung zu erteilen, für die Finanzen des 
Jahres 1989, für die Finanzwirtschaft im Jahre 1989, den bitte ich 
um das Handzeichen. Das ist eindeutig die Mehrheit. Gegenstimmen? 
Enthaltungen? Danke schön, und schönen Dank denen, die sich die 
Mühe in der ganzen Partei gemacht haben, die Finanzen in einem soli
den Stand zu halten. Äh, wir sind mit diesem Tagesordnungspunkt 
zu Ende und gut nach Hause. 
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L. de M a i z i ~ r e : 

Liebe Freunde! Obgleich ich weiß, daß Ihr aus völlig anderem Grund 
hier sind und auch gespannt sind, dort einiges zu hören, noch ein, 
weil er mit Geld zusammenhängt, ein Punkt vorab. Wir haben in 
einer letzten Parteivorstandssitzungen über die Frage möglicher 
Schadensersatzforderungen gegen Herrn Götting gesproche. Em, ich 
hatte Sie darauf hingeweisen, daß aus staatsanwaltlicher Sicht nur 
bestimmte Dinge der strafrechtlichen Verfolgung unterliegen und 
auch nur in diesem Rahmen, äh, zivilrechtliche Schadensersatzan
sprüche geltend gemacht werden können, dies insbesondere unter Be
achtung zivilrechtlicher Verjährungsfristen. Danach ergab sich eine 
Schadensersatzpflicht in Höhe von 153 679,02 M. Es war bei uns 
strittig gewesen, ob wir ein Schadensersatzantrag geltend oder 
stellen sollten, weil wir den Vorbehalt hatten, äh, uns nun an 
Mitteln, die über die~bteilung 11 Befreundete Parteien" gelaufen 
waren, nun so in der jetzigen Situation bereichern wollten, oder 
ob wir die Empfehlung geben sollten, eine Ersatzgeldstrafe/Zusatz
geldstrafe auszusprechen .•. (?)im Verfahren. Em, wir waren überein 
gekommen, daß diese Summe auf keinen Fall bei dem so ungerechtfer
tigt Bereicherten verbleiben sollte. Dies habe ich auch der Staats
anwaltschaft mitgeteilt und über das Geschäftskonto des Rechtsan
waltes von Herrn Gerald Götting hat uns dieser Tage dieser Betrag 
erreicht. Es war erst schwierig, diesen Betrag zuzuordnen, weil 
das Gegenkonto, äh, wie gesagt, dieses Geschäftskonto eines meiner 
Kollegen auftauchte, konnte geklärt werden. Wir waren damals überein 
gekommen, daß wir dieses Geld einem noch zu bestimmenden, äh, ja, 
mildtätigen Zweck würde ich mal so sagen, zuführen wollten, war 
insbesondere gedacht an eine Möglichkeit, em, im Bereich für Kinder 
oder Behinderte, wir haben diese Frage seinerzeit nicht ausdisku
tiert. Wir müßten hierzu eine Entscheidung fassen, denn dieser Be
trag &Htsteht bei uns auf Durchlaufkonto und soll unsere Haushalts
führung nicht lange belasten, um uns auch nicht dem Vorwurf ungerecht
fertigter Zinsvorteile auszusetzen aus diesem Vermögen. Ich habe 
im Moment die Uberlegung, ob man dem sich neu gebildeten Verband 
der Behinderten diesen Betrag zubilligen sollte, bin aber für jeden 
anderen, oder wie Sie meinen, besseren Vorschlag offen. Bitte! .•. (un
verständlich?) Ja, gut. Ich nehme bloß, oder ich gehe mal davon 
aus, daß die Frage der. Arbeitslosen auf Dauer eine Frage des Stmts
haushaltes sein wird, während der Verband der Behinderten, gut, 
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das ist ne Verbands •.. ( ... Einwurf unverständlich?). Bitte, ein 
weiterer Vorschlag! ..• (unverständlich?~ Klaus Reichenbach! .•. (un
verständlich?). Wir haben, bitte! ..• (unverständlich?). Genauso 
ist es, ja. Bitte! ... (unverständlich?). Sie meinen einen sechbe
zogenen Zweck, daß es nicht in Verwaltungsarbeit oder sonstwat 
versandet und untergeht. Gut. Ern, ich habe im Moment zwei Vor
schläge. Wir "kHnnten nun so verfahren, daß wir prüfen, ob einer 
der weitergehende ist oder hielte es man für denkbar, daß der Be
trag nun noch gesplittet wird, teils da, teils da. Ich hHre ein 
Murren, das wohl gegen Splitten spricht. Ern, nun ist ganz schwierig, 
zu sagen, welches wohl der weitergehende Antrag ist. Ich wUrde ein
fach nach der Reihenfolge des genannten abstimmen. Wer für den Vor
schlag ist, daß die genannte Summe dem Verband der Behinderten über
wiesen wird mit der Maßgabe, daß er uns berichten soll, welchem 
sachlichen Verwendungszweck er zugefUhrt worden ist, den wUrde ich 
um das Handzeichen bitten. Das ist, glaube ich, einstimmig. Gegen
stimmen? Damit hat sich diese Frage erledigt. Ich danke für die, 
das Zurückziehen, meine aber, daß wir dennoch, um Demokratie nicht 
zu verlernen, wo wir sie doch erst lernen wollen, Gegenstimmen gab 
es dafür nicht. Enthaltungen? sehe ich auch keine - einstimmig. 
Danke. Damit ist dieser Punkt erledigt. Ich, ja, ich glaube, ich 
stelle mich da besser dazu hin. Nicht etwa, daß ich Ihnen das alles 
vorlesen will, aber das ist das an Papieren, was in diesen paar 
Tagen im Zuge der Koalitionsverhandlungen entstanden ist. Liebe 
Freunde! Zunächst eine rein formale Seite. Wir stehen vor der Span
nung, die sich aus der Satzung der Partei ergibt, und ich verweise 
dort auf § 9, Abs. 3(b), der lautet, und zwar unter Beschreibung 
der Aufgaben des Parteivorstandes, Beschlußfassung zu grundsätz
lichen politischen Fragen zwischen den Parteitagen, zur Tätigkeit 
der CDU-Volkskammerfraktion und zu Problemen des Regierungsprogramms. 
Und dieses Bestimmung steht in einem Widerspruch zu der Aufgaben
beschreibung § 10, Abs. 2(c) des Präsidiums: Beschlußfassung zu 
grundsätzlichen politischen Fragen, besonders zur Wahrnehmung der 
Verantwortung im Parlament und in der Regierung. Ern , das ist uns 
in der Deutlichkeit offenbar bei Beschlußfassung am 15. Dezember, 
keiner hat ja auch mit den Wechselfällen der Geschichte so gerech
net, em, aufgefallen. Wir haben von Ihnen in den letzten Tagen meh
rere Zuschriften erhalten, daß Sie, sicherlich sich stUtzend auf 
9(3/b/) begehren, daß wir Ihnen hier berichten und zur Beschlußfas
sung kommen. Andererseits haben wir 10(2/c/) gesehen: im Präsidium 
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Parlament und Regierung. Ern, es ist für mich wahrlich schwer, zu 
entscheiden, was da wohl Vorrang und Priorität hätte. Wir haben 
im Präsidium gemeint, insbesondere, da wir permanent, äh, Fragen, 
die sich aus den Koalitionsgesprächen ergaben, besprechen mußten, 
wir waren ja an mehreren Stellen, äh, zwischen den Polen optimi
stisch oder vielleicht hoffnungsvoll bis vielleicht verzweifelt, 
em, so daß wir also diese Verhandlungen, und zwar diejenigen, die 
an den Verhandlungen teilgenommen haben, mit dem Präsidium abge
stimmt haben, aber ich will Ihnen den heutigen Zwischenstand und 
das Ergebnis, äh, so wie sich's heute abzeichnet, mitteilen, in 
der Hoffnung, daß es Ihre Billigung denn finden kann. Das Wahlergeb
nis brauche ich Ihnen nicht noch einmal vorzutragen. ir sind un
mittelbar nach der Wahl mit den Allianzpartnern, aber auch auf erste 
Einladung mit den Liberalen, also all denen, die sich unter diesen 
Bund der Freien Demokraten, dieser zunächst, denn jetzt nennen sie 
sich die Liberalen, das wechselt ein bißchen, zusammengekommen und 
konnten dort sehr schnell, eigentlich schon in der ersten Sitzung 
feststellen, daß wir wohl bereit wären, miteinander zu gehen und 
uns auch über politische Inhalte zu verständigen, . wobei dies um 
so leichter w.ar, als ich's, um's mal vorsichtig auszudrücken, bei 
zwei der Verhandlungspartner so richtige Zielbeschreibungen auch 
gar nicht feststellen konnte. Ern, wir haben dennoch, äh, schon am 
ersten Tag nach d~Wahl ein Signal ausgesandtghabt, mit den Sozial
demokraten in Koalitionsgespräche zu kommen. Sie wissen, daß sich 
die SPO-Mannschaft mit dieser Frage außerordentlich schwer getan 
hat. Dies deshalb, weil sie vor der Wahl verkündet hatte, niemals 
mit POS und niemals mit OSU, und dies Böhme am Wahlabend noch wieder
holt hatte, und am Montag nach der Wahl nun noch mal bekräftigt 
hatte. Das war die eine Aussage, die also wohl auch in den Leitungs
gremien der SPO und in der Fraktion Schwierigkeiten zunächst berei
tete. Das zweite war natürlich die Berechnung, daß sich die SPO
Verantwortlichen sagten, die nun schon zusammengefunden verfügen 
über 55 % der Stimmen, em, sie könnten alle Dinge, die mit einfacher 
Mehrheit zu beschließen wären, wohl auch alleine tun, em, und wo 
bleibt da Spielraum für uns. Sie standen andererseits unter der 
Spannung, daß sie sich sagten, wir haben in unseren Wahlaussagen 
gesagt, auch wir wollen möglichst zügig zur deutschen Einheit finden, 
auch wir wollen eine Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Ern, 
wir werden also auch in dem, was wir soziale Forderungen und Erwar
tungen nennen, uns unter dem Blickpunkt möglicher Verhandlungserge~nisse 
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mit der Bundesrepublik zurückhalten müssen, so daß sie die Befürch
tung haben mußten, von der POS dauernd links auf der Sozialstrecke 
überholt zu werden. Das werden wir auc~ in der Volkskammer in Zu
kunft, meine ich, permanent erleben, denn sie kHnnen ~lso soziale 
Leistung fordern, weil sie sich ja keinen Kopf und keinen Gedanken 
über die Bezahlbarkelt und Finanzierbarkelt ihrer Forderungen machen 
müssen. Wir werden sie in diesen Dingen in schHnem Einvernehmen 
mit Gründen, Bündnis 90 usw. befinden, damit müssen wir leben. Uns 
schien es aber aus mehreren Gründen geraten, doch eine Koalition 
anzustreben. Ich nenne Ihnen die Gründe: 1. Wir werden immer wieder 
bei notwendigen Maßnahmen vor die Notwendigkeit gestellt sein, mit 
verfassungsändernder Mehrheit zu agieren, und dazu ist nach der 
Verfassung eine Mehrheit von 66,66 % notwendig, eine 2/3-Mehrheit. 
Äh, dem kHnnte man relativ leicht beikommen, wenn man nun versuchte, 
ein Verfassungswerk zu installieren, das für die Obergangszeit ge
eignet ist. Das scheint uns aber aus unterschiedlich~n Gründen nicht 
so sinnvoll. Wenn wir nun eine komplette Verfassung neu installie
ren, würde am Zuge des Einigungsprozesses jeder wohl fragen, wozu 
brauchen wir die MHglichkeit des Beitritts nach 23, sondern wir 
haben doch eine besonders herrliche Verfassung, und die wollen wir 
denn wohl im wesentlichen Teil auch beibehalten, und da liegt ja 
auch so ein prächtiges Angebot vom Runden Tisch vor. Diese Verfas
sung vom Runden Tisch, den Entwurf, habe ich sehr genau studiert. 
Entgegen der Behauptung, der Verfasser, ist die Kompatibilität mit 
dem Grundgesetz durchaus nicht in so hohem Ma~e gegeben, wie, äh, 
behauptet. Sie enthält eine Reihe von Elementen, die m. E. nach 
nach Wahlen zu einem nun demokratischen legitimierten Parlament 
nicht hingenommen werden kHnnen. Ern, es ist an · vielen Punkten die 
Fortschreibung der Runden Tische u. ä. Instrumentarien erkennbar, 
die gerade in dieser sehr schwierigen Zeit dann zu einer Lähmung 
der Regierungs- und Parlamentsarbeit führen kHnnte, so daß ich also 
mich einer solchen Situation nicht ausgesetzt wissen mHchte. Bei
spielsweise wird gesagt, Bürgerbewegungen sollten das Recht haben, 
in allen Angelegenheiten, die ihr Interessen- oder Sachgebiet be
inhalten, von allen staatlichen Organen und Einrichtungen Einsicht 
in alle dies~Sachvorgang betreffenden Akten und Unterlagen fordern 
zu kHnnen. Ern, es brauchen sich also nur 10 zu finden, die sagen, 
mein heißestes Begehr ist wohl, dies und jenes, äh, aufzu~~Ni-~ 
oder zu behandeln, und schon ist der Einzug in die Rathäuser zuge
sagt, so daß also m. E. nach Arbeit nicht mehr ... (?)Das ist einer 
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der Punkte. Es gibt noch eine Reihe von weiteren Punkten, em, die 
m. E. nach gegen die Übernahme dieser Verfassung sprechen. Wir wer
den sehen, das war auch Gegenstand der Erörterungen mit den Koali
tionspartnern, wie wir zukUnftig umgehen, ob wir na~h diesem Bau
steinprinzip, wie wir's im Moment ja tun und schon seit Monaten 
auch in der vorigen Volkskammer taten, äh, jeweils bei Bedarf ändern, 
oder ob wir mal den gesamten Abschnitt Aufbau und Struktur der staat
lichen Leitung rausnehmen und durch ein vorläufitges Staatsorgani
sationsgesetz ersetzen, umgehen, oder ob wir uns doch nGch mal die 
RHHRRXX 49er Verfassung ansehen und versuchen, dort unter Änderung 
bestimmter Teile dann diese zu einer vorläufigen Verfassung zu er
klären ist, em, das ist in den sehr schwierigen Koalitionsverhand
lungen mit der SPD nicht konsent geworden. Wir haben also eine salo
monische Klausel gefunden, daß wir dies vertagen wollen. 2. Grund 
und 2. Motiv fUr das Zugehen auf eine große l<oalition: Ich denke, 
daß in den unterschiedlichsten Bereichen in den nächsten Wochen 
und Monaten und bis zu dem Zeitpunkt, der das Ziel unserer Politik 
ja ist, Situationen und Entscheidungen auftreten können, die durch
aus nicht populär sind bei(~~i~~~)Teilen unserer Bevölkerung. Und 
da wäre es für die kleine Koalition außerordentlich schwierig ge
wesen, em, diese Spannung auszuhalten. Bei allen Maßnahmen, die 
sozial einschneidender Art sind, hätten eben SPO und POS und die 
ganzen kleineren Gruppierungen, äh, in trauter Eintracht auf uns 
eingehauen und bei allen Maßnahmen, die also, äh, populär sind und 
auf deutsche Einheit hinzielen, hätten wir denn eine 2/3-Mehrheit 
mit Hilfe der SPO-Abgeordneten bekommen. Und wir sind der Meinung, 
äh, PrOgel und Lob und Dank sollen gleichWii~i8 verteilt werden, 
und deshalb diese Einbindung. 3. Motiv für das Anstreben einer großen 
Koalition: Vieles, was wir in den nächsten Wochen und Monaten tun, 
wird nicht unmaßgeblich beeinttächtigt von der Interessenlage und 
auch den Stimmungen in der Bundesrepublik selbst. Und insbesondere 
unter Beachtung des Wahltermins zum Bundestag vom 2. 12. Der Staats
vertrag, den wir anstreben, zur Bildung der Wirtschafts-, Währungs-

und Sozialunion wird mit Sicherheit nicht unerhebliche finanzielle 
Belastungen für die Bundesrepublik bedeuten. Wie diese Belastungen 
dort staatshaushaltsseitig abgefangen werden können, wird im Moment 
noch nicht öffentlich diskutiert, um es mal so zu sagen. Ob dies 
über Neuverschuldung des Staatshaushaltes und NachtragshBushalt 
geschieht oder ob man sich bei klarer Kenntnis über die Größenord
nung doch entschließen muß, weiß ich, was nun, die nächste Stufe 
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der Steuerreform zeitweillg für ein Jahr oder länger zurückzustel
len oder sogar eine, em, DDR-Abgabe als steuerliches Instrument 
einzuführen, so wie es vor vielen Jahrzehnten ja mal die Berlin
Abgabe gab, oder ob man schlichtweg sagt, das ganze kostet uns 1 
oder 2 % mehr Steuern, Et noch offen, kosten tut's auf jeden Fall. 
Ern, dies könnte, und das kannmchtin unserem Interesse sein, das 
gefundene Fressen im Wahlkampf für Herrn Lafontaine sein, der mit 
ebensolcher Argumentation schon sein Saar-Wahlkampf, äh, geführt 
hat. Oie SPO hatte ja die, em, Aufgabenteilung und Arbeitsteilung 
vereinbart. Äh, Lafontaine bedient Inland und führt die sozialen 
Ängste und Brandt als Übervater bedient DDR-Bürger und Menschen 
und, äh, spricht von der deutschen Einheit. Ern, das ist erkannt 
worden, aber diese Gefahr wäre nicht gebannt für den Fall, wenn 
eine solche Situation eintritt, daß wir hier nicht in die große 
Koalition kämen. So wird Herr Lafontaine immer bedenken müssen, 
ob er wohl seine Parteif~eunde in der DDR-Regierung, die da ver
treten sind, mit schlägt. Ern, ich denke, das wird also eher hilf
reich sein. Das waren so die wesentlichsten politischen Hauptgründe, 
die uns doch dazu bewogen haben, auf die große Koalition zuzugehen. 
Oie SPO, selbst wenn in unserem Lande große Unruhe ist und sagen, 
warum, wann wird denn nun endlich eine Regierung gebildet und das 
dauert so lange, abgesehen davon, daß es m. M. nach internationalen 
Vergleichen durchaus noch standhält die Dauer, em., meine ich, wenn 
wir den Zeitraum sehen, wo wir echt um Regierungsbildung mit der 
SPO bemüht sind, außerordentlich kurz ist, denn das ist erst seit 
voriger Woche, seit Donnerstag, der Fall. Zunächst sagten sie erst 
mal permanent nein, dann kam also ein, äh, erstes Vorgespräch, wie 
man's nannte, dann kamen zwei Informationsgespräche, ohne daß man 
sich nun entschließen konnte zu sagen, diese auch Koalitionsgespräche 
zu nennen, und dann kam die Aussage der Fraktion entgegen der Aus
sage des Parteipräsidiums war es wohl, die noch 12 : 6 gegen sich, 
äh, gegen Koalitionsgespräche ausgesprochen hatte. Zu den Bespre
chung, die seitdem kann ich sagen permanent bis in die späte Nacht 
hinein tagen. Wir sind wohl kaum einen Abend vor 24.00 Uhr fertig 
geworden, z. T. in Etappen. Heute früh, jetzt eben, bis hier ran, 
nachher um 16.30 Uhr weiter. Und wenn ich denn also gehe, denn des
wegen, weil jetzt ein entscheidender Punkt dort erreicht ist. Oie 
SPD war zunächst mit zwei Papieren gekommen, in denen sie einige 
Essenchels beschrieben, die ihnen politisch notwendig sind. Das 
war deutsche Einheit und das war polnische Westgrenze und noch ein 



10 

paar Dinge mehr. Ern, Bodenreform, Land und ich will's jetzt nicht 
alles benennen. Ich habe gestern schon der Fraktion gesagt, es waren 
Papiere, wo wir sagten, wir müssen aufpassen, daß wir nicht rechts 
überholt werden. Oie waren nicht schwierig. Dann, als der Zustand 
der eigentlichen Koalit~ionsgespräche begann, kamen doch Fragen, 
und das ist jetzt eine essenzielle Frage, ist der Weg über den Weg 
des Artikel 23 zur deutschen Einheit gangbar oder muß es eine Ver
knüpfung, äh, geben mit der Möglichkeit des Artikel 146. Ern, hier 
kam das sehr schnell und sie meinen 23 ist wohl gangbar, aber nur 
im Zusammenhang mit einer partiellen Verfassungsänderung, also der 
Änderung des Grundgesetzes. Und dies stellten sie als unabdingbare 
Forderung. Wir haben uns nun geeinigt, zu sagen, das ist Ziel gemein
samer Verhandlungspolitik sein solle, die Gedanken einzubringen. 
Das ist also, äh, wenn sie, wir bringen's eben ein, wenn's nicht 
alle Blütenträume reifen eben. Ern, hier gibt's, geht's um ein sehr 
alten grundsätzlichen verfassungstheoretischen Streit. Sehr viele 
Rechtstheoretiker, auch aus SPO-Reihen in der Bunde~republik, meinen, 
Grundrechte können grundsätzlich nur solche sein, we~n sie in der 
Verfassung beschrieben sind, die als individuell einklagbare Rechte 
ausgestaltet sind, Freiheits- und Abwehrrechte, nicht aber solche, 
die soziale Schutzrechte sind, die dann nicht im Einzelfall einge
klagt werden können, man entwertg~m~lnen, den Grundrechtskatalog, 
wenn man so will, und stellt auch die Formulierung, daß eine Verfas
sung stets unmittelbar geltendes Recht sein solle, nicht unerheblich 
in Frage. Es betrifft hier bei ihren Forderungen drei Hauptschser
punkte: 1. das Recht auf Arbeit, 2. das Recht auf Wohnen und 3. 
das Recht auf Bildung. Es gibt andere Verfassungstheoretiker, die 
sagen, eine Verfassung k~nn diese Bestimmungen sehr wohl enthalten, 
wenn sie als Staatsziel oder Politikziel beschrieben sind, ohne 
daß sie als individuell einklagbare Rechte ausgestaltet worden sind. 
Das ist ein Streit, der ist so alt wie das Grundgesetz der Bundes
republik, und, äh, es ging nun für mich darum und für uns darum, 
einen Weg zu suchen, daß wir uns diesen nun 40 Jahre alten Streit 
nicht auf .den Hals ziehen und daran die ganze Koalitionsfrage schei
tern lassen. Daher denn diese Einigung, Ziel oder Gegenstand zu 
führender Verhandlung soll die Einbringung dieser Themen sein. Wie 
weit man dann tatsächlich damit umgeht, bleibt abzuwarten, denn 
der Artikel 146 der, des Grundgesetzes sagt ja, äh, gilt, bis das 
deutsche Volk sich eine neue Verfassung gibt. Äh, und ich weiß nicht, 
wie wir wohl 60 Mio Bundesbürger davon überzeugen sollten, daß unsere 
Wünsche hier artikuliert von 16 Mio so viel dringender sind von 
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ihrer bisherigen Entwicklung abzuweichen. Aber wir werden es als 
Zielbeschreibung haben, und ich meine auch, daß vor dem Hintergrund 
der Verfassungstradition, wenn man von einer solchen hier in der 
OOR sprechen kann, die ~9er Verfassung enthält ja die, äh, Formu
lierung auch, allerdings zugleich eine Bestimmung, daß für den Fall, 
daß nicht gewährt kann, ist der Staat verpflichtet, bestimmte unter
stützende Maßnahmen u. ä. zu ergreifen. Ern, es gut und richtig ist, 
zu sagen, das soll Verhandlungsgegenstand sein, das Ergebnis werden 
wir zu gegebener Zeit dann feststellen müssen. Zweiter wichtiger 
Punkt war, Ihnen die Einführung eines pläbissitären Elements in 
die Verfassung. Davon haben sie sich getrennt. Gemeint war damit, 
daß in Form eines Volksbegehrens erz1ungen werden kann, daß sich 
das demokratisch gewählte Parlament mit bestimmten Problemen befas
sen muß, selbst wenn dies nun an einen Ausschutz herangetragen ist 
und das Parlament erken~t, also da besteht kein Behandlungsbedarf, 
meinen sie, über ein solches Begehren ein Verhandlungs- em, ~otwen
digkeit erzwingen zu können. Auch hier gibt es grundsätzliche ver
fassungstheoretische einwendung, denn es wird die Legitimation eines 
Parlaments, das ja auf freien, geheimen und demokratischen Wahlen 
beruft, äh, beruht, in Frage gestellt. Es wird also eine Nebendemo
kratie installiert, die mit der parlamentarischen Demokratie· im 
eigentlichen Sinne nicht verbunden ist, oder diese zumindest majo
risieren kann. Von diesem Zeitpunkt, von, äh, diesem Standpunkt 
haben wir uns in den Verhandlungen trennen können. Dann kam ein 
ganzer Themenkatalog, der alle Lebensbereiche, sage ich, alle Be
reiche des Lebens, von Wirtschaft, Finanzen, Soziales, Umwelt, Land-

und Forsten, Kultur und und und, berührte - dies wäre in dieser 
Koalitionsrunde, in der großen Runde, nicht verhandelbar gewesen. 
Und deutlich wurde, daß sie sagten, wir verlangen ein sehr umfäng
liches Koalitionspapier, em, was nicht unbedingt unser Interesse 
sein kann, die stärkste Fraktion hat am wenigsten Interesse, sich 
festlegen zu lassen, während eine schwächere, die also mei~ eigene 
Politikinhalte durchsetzen zu mü~ssen, ein Interesse hat, daran, 
äh, das festzuschreiben. Wir haben darauf hin 6 kleinere Arbeits
gruppen gebildet, zwei COU-Mitglieder, zwei SPD-Mitglieder, ein 
DSU-, ein Liberaler und je nach Bedarf mal einer vom Demokratischen 
Aufbruch. Die haben Freitag und Teile des Samstag getagt, mußten 
z. T. denn nach Beratung in der Hauptkoalitionsrunde noch mal nach
sitzen, em, und haben eine Reihe von Papieren erstellt, die die 
angesprochenen Sachfragen weitestgehend konsent vorbereiteten. Es 
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gab allerdings doch nicht unerhebliche Knackpunkte, an die wir nun, 
äh, geraten sind, und im Moment auch noch nicht völlig erledigt 
sind. Deswegen nacher noch weiterverhandeln. Schwierig, und, äh, 
die Verhandlungen echt gefährdend war, daß es eine undichte Stelle 
gab, diese Papiere bei Reuter landeten, und nun bereits damit von 
Presseleuten argumentiert wurde, und es waren eben die Papiere, 
die noch nicht konsent geworden waren, sondern wo noch offene Punkte 
waren, die ausgehandelt werden mußten. Und ie überhaupt die fast 
an, am Ende jeder Sitzung vereinbarte Diskretion nicht gewahrt blieb. 
Wir haben zwar in mehreren Fällen Sprachregelungen vereinbart, aber 
man hatte kaum den Rücken gekehrt, denn erzählte schon jemand etwas, 
was weit darüber hinausging, und die Situation schwieriger machte·. 
Am Samstag war der Punkt gekommen, wo nun die Sozialdemokraten diese 
Papiere in Endlosigkeit verhandeln wollten, und da haben wir uns 
geweigert, und haben gesagt, wir wollen nun aber zunächst erreichen, 
daß wir eine grundsätzliche Koalitionsaussage treffen, und daß wir 
uns über die Anzahl der Ressorts einigen, über die Abgrenzung der 
Ressorts und die Verteilung der Ressorts auf die einzelnen an den 
Verhandlungen beteiligten Parteien und möglicherweise auch über 
die Personen. Denn es konnte nicht unser Interesse sein, bis Dienstag 
oder gar bis heute, äh, in Sachfragen stecken zu bleiben, um dann 
festzustellen, bei den, bei der Frage werden wir uns denn doch nicht 
einig, und siehe da, plötzlich waren die Sachthemen weniger wichtig 
als die Sessel, und wir haben eigentlich bis, wann war's, glaube 
ich gestern, nicht, em, darüber verhandelt, wie wir uns denn da 
wohl einigen wollten und sollten. Da gab es zunächst eine Grundlage, 
wenn man die nun von allen Parteien eingebrachten Prozente gleich 
75 auf 100 hochschreibt und dann durch die Anzahl der vorgesehenen, 
äh, Ressorts dividiert, kommt man auf den rechnerischen Anspruch. 
Ern, die gute Aussage, die wir-uns alle zu Anfang sagten, daran woll
ten wir aber bei, äh, Erkenntnis, daß besondere Sachkompetenz wo
anders wäre, nicht festhalten, die war sehr schnell vergessen. Es 
wurde also allein um die Anzahl gestritten, ganz besonders beschwer
lich war nun der SPD, daß sich rechnerisch bei der OSU drei Plätze 
ergeben hätten. Und da die Fraktion immer noch dieses OSU nicht 
mittragen wollte, mußten sie zwingend einen Erfolg nach Hause brin
gen, daß es eberr nicht 3, sondern nur 2 geworden wären, um sich 
dafür feiern zu lassen. Ern, die DSU war in dieser Frage nun auch 
nicht, äh, so kooperativ, und es war dann eigentlich nachher der 
Haltung von Herrn Prof. Dr. lalter von der OSU zu danken, daß er 
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von sich aus sagte, ich möchte dieses gesamte Ziel hier nicht ge
fährden und ich scheide aus, und, äh, und würde dies tun, wenn man 
sich entschließen könnte, den Posten des stellvertretenden Minister
präsidenten der DSU als Trostpflästerchen zuzuschieben. Das war 
ein Vorschlag, dem wir als CDU Ri~Rt nur allzu gerne zugestimmt 
haben, denn erkennbar war, daß Herr Markus Meckel nicht nur das 
Amt des Parteivorsitzenden, sondern des stellvertretenden Minister
präsidenten und des Ministers für auswärtige Angelegenheiten an
strebt, und damit also eine Koalition kaum ertragbare, äh, Vormacht
stellung erhalten hätte. Aber um des Friedens Willen war denn die 
SPO damit denn auch einverstanden. Der Stand, der dann erreicht wer
den konnte, ist, daß wir 24 Ressorts haben, davon gehen 11, ein
schließlich Ministerpräsidenten, an die CDU, 7 an die SPD, 3 an 
die Liberalen, denen eigentlich rechnerisch nur 2 zugestanden hät
ten, 2 an die DSU, der rechnerisch 3 zugestanden hätten, und 1 an 
den Demokratischen Aufbruch, dem rechnerisch eigentlich gar keines 
zugestanden hätte. Aber, äh, wir sind in der Allianz miteinander 
verbunden, und der DA geht landesweit, wenn man so will, auf die 
CDU zu. Es wird wohl früher oder später zu einer Fusionierung kom
men. Schon jetzt haben die 4 Abgeordneten gebeten, mit uns 'ne Frak
tionsgemeinschaft bilden zu dürfen, em, was sie zunächst gar nicht 
wollten, nun aber doch wollen. Und da meinten wir, wir sollten uns 
da in dieser Weise zeigen, um diesen von uns eigentlich ja angestreb
ten Prozeß nicht zu erschweren. Es war dann außerordentlich strit-· 
tig, welche Positionen durch die SPD zu besetzen sind. Em, Sie wissen, 
es gibt in jedem Kabinett, in finanziell besseren Zeiten, äh, Lob-

unq Dankministerien und Prügelministerien. Und man erkannte sehr 
bald, äh, daß man wohl gezielt auf Lob und Dank zugehen wollte und 
Prügel bei uns belassen wollte, und unser Interesse war natürlich 
umgekehrt. Und sehr bald, und gleich mit als erstes wurde gesagt, 
sie wollten selbstverständlich, das wären sie ihrem Namen schuldig, 
Arbeit und Soziales haben. Das wollten aus unserem Selbstverständnis 
wir natürlich auch, es war aber erkennbar, daß dies zum essez~ellen 
Punkt der Gespräche werden würde, so daß ich gesagt habe, könnt 
Ihr gerne haben, aber wer Arbeit und Soziales nimmt, muß Finanzen 
haben. Ohne geht's nicht. Ich kann nicht sozial brüllen und gleich
zeitig nicht wissen, wie ich bezahlen soll. Ern, das war eine mächtige 
Kröte, die ist aber geschluckt worden. Klar war, daß ihnen eines 
der optisch auffälligen Ministerien zustehen würde, die zweitstärkste 
Partei in einer Koalition hat Anspruch entweder darauf, das Ministerium 
für Auswärtiges zu erhalten oder für Inneres zu erhalten. Em, es 
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schien uns in der Verhandlungsgruppe besser, ihnen Auswärtiges zu 
geben, weil wir zugleich festgemacht haben, daß die gesamte 
Deutschlandpolitik in der Richtlinienkompetenz des Ministerpräsi
denten liegt, so daß also nur die nichtdeutsehe deutsche Politik 
bei der SPD verbleibt. Ern, und natürlich ist, hat dieser Ministerium 
für auswärtige Angelegenheiten hat ein hohen PR-Wert, einen hohen 
Medie nwert, wenn man so will, em, Reisen u. ä. Andererseits muß 
sich der Herr Minister eben doch mit weeß ich was, rund 100 Bot
schaften befassen, wo ausschließlich handverlesene Stasi-Mitglieder 
tätig sind, nicht. Und da ist ja bishern~och gar nichts passiert. 
Ern, also ich weiß nicht, wer von uns sich dies auf's Kreuz hätte 
binden wollen. Wii haben des weiteren, also Auswärtiges, Finanzen, 
Arbeit und Soziales, Post- und Fernmeldewesen, dies war dort aus
drücklich gewünscht und es war für uns zwar als uralte Domäne, äh, 
angedacht, aber ich habe auch mit Verständnis von Klaus Wolf an 
der Stelle loslassen können, Forschung und Technologie ist bei 
ihnen. Das wird eine sehr schwierige Ecke werden, denn der For
schungsstand unserer Forschungseinrichtung gemessen an dem For
schungsstand westeuropäischer, westdeutscher Forschungseinrichtung 
ist eben so, daß viele der forschungsprojekte, die jetzt laufen, 
schlichtweg eingestellt warden könnten, weil sie eben, äh, um Jahre 
zurück sind, und wenn es dennoch gelingt, im Zuge der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion zumindest für unseren Bereich eine Locke
rung oder Aufhebung der COCOM-Liste o. ä. zu erreichen, sehe ich 
auf diesem Gebiet erhebliche Einbrüche, so daß ich ihnen diesen 
Posten sehr wohl gönne. Und das waren immer erst 6, und dann mußte 
nachher, um die erforderlichen 7 zu bringen, weil andere wir wieder 
nicht l oslassen wollten, noch 1 zusätzliches erfunden werden. Sie 
wissen, es sollte ein einheitliches Wirtschaftsministerium geben. 
Ern, das ist im wesentlichen so auch geschehen, aber wir haben heraus
gelöst den Binnenhandel. Ern, und ich penke, daß das auch in der 
nächsten Zeit besondere Freude bereiten wird. Ja, das ist die Pille. 
Da war eigentlich , da sind wir fast gescheitert. Dort sind wir in 
einer Nacht aus den Gruppen auseinandergestiebt, denn hat es ... (?) 

4-Augen-Gespräche gegeben, dann hab ich sehr zum Zorn aller meiner 
Verhandlungspartner 'ne Stunde oder 1 1/2, äh, bei der SPD-Gcuppe 
alleine rumgesessen. Ern, wir haben uns, und das ist bitter, auch 
mi t Blick auf unsere Wählerschaft, von Ernährung, Land und Forsten 
trennen müssen. Das wäre der Scheiterpunkt gewesen, wenn wir das 
an der Stelle nicht getan hätten . Die Liberalen erhalten ein Mini-
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sterium, das wir in der Zuge der Erarbeitung Strukturministerium 
nannten, was aber so nicht h~ißen wird genau, sondern es heißt 
Minister für regionale und kommunale Angelegenheiten. Gedacht ist 
da an ein Minis~erium, das eigenständig nicht dem Ministerium für 
innere Angelegenheiten beigeordnet oder unterstellt die Fragen der 
zukünftigen Kommunalverfassung, Länderstruktur, äh, die damit zu
sammenhängenden, äh, verfassungstheoretischen rechtlichen Fragen 
und, so lange wir Bezirke und noch haben, die Verbindung von der 
Regierung zu den Bezirken und über diese zu den Kreisen herstellt. 
Em, dort hatten wir Kenntnis erlangt, auch durch Arbeit im Präsi
dium, daß neben dem bisher in diesem Ressort tätigen Herrn Peter 
Moreth Herr Staatssekretär Preiß tätig ist, den wir uns im Präsi
dium zu einer Frage Länderstruktur u. ä. ja eingeladen hatte, und 
uns ein außerordentlich kompetenten Eindruck machte, em, so daß 
wir auf die Liberalen da zugingen, und er hat sich auch bereit dazu 
gefunden, dies zu machen. Er hat also auch gute Erfahrungen inner
halb des Apparates, was uns da zugute kommt. Sie erhalten weiterhin 
Justiz; dort wird Prof. Dr. Wünsche, der vor 4 Wochen oder 6 Wochen 
das Amt übernommen hatte und in dieser Zeit enormes bewegt hat, 
nachdem Häusinger über Monate nichts zustande gebracht hatte, tätig 
werden. Und drittens erhalten sie Bauwesen, Städtebau, Wohnungs
wirtschaft; bewußt Wohnungswirtschaft auch im Namen genannt, denn 
wir werden über ein überschaubaren längeren oder längeren Zeitraum 
nicht ohne Bewirtschaftung von Wohnraum auskommen, auch über nicht 
über Mietpreisbindung, ohne Mietpreisbindung auskommen werden, wenn 
wir an der WährungsunioHnMicht geradezu, äh, katastrophale Zustände 
holen wollen. Em, es wird nur die Aufgabe dieses Ministers sein, 
die Wohnungswirtschaft wieder etwas fester in die Hände zu bekommen, 
um die totale Anarchie, die dort ausgebrochen scheint, nun wieder 
zu binden. Und, äh, der Demokratische Aufbruch erhält ein Ministerium, 
das wir jetzt Abrüstung und Verteidigung nennen. Es wird also kein 
Verteidigungsministerium mehr allein geben, sondern ein Ministerium 
für Abrüstung und Verteidigung. Hier als Name schon genannt Pfarrer 
Eppelmann. DSU erhält Inneres, das allerdings deutlich abgespeckt 
wird. Bei Inneres, wissen Sie ja, war jetzt alles mögliche angebunden, 
überall da, wo Sicherheitsinteressen bestanden, die nicht vom MfS 
... (?). Alles andere, was Sicherheitsinteressen berühr~e, war beim 
Mdl angebunden. Dinge, die dort also auch klassischerweise nicht 
hingehören, Strafvollzug gehört zum Justiz, em, Liegenschaftsdienst, 
Grundstücksdokumentation u. ä. gehört eigentlich zu Grundbuchgerichten 
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oder, wenn wir so wollten, zu Notariaten. Ern, Teile des Genehmigungs
wesens müssen nicht unbedingt dort sein. Paß- und Meldewesen wird 
mit Sicherheit bei einem Innenministerium sein müssen, und die Fragen 
der Polizei und der inneren Sicherheit. Also, es wird ein abgespeck
tes Ministerium für innere Angelegenheiten geben, dies, gleich um 
den Namen zu nennen, Herr Dr. Diestel. Ich weiß, daß manche ihn . 
nur als unangenehmen Generalsekretär der DSU auf'm Wahlkampf kennen. 
Ern, Wahlkampf und Sacharbeit sind aber doch unterschiedliche Angele
genheiten. Er ist ein durchaus fähiger Jurist mit sehr vernünftigen, 
klugen Vorstellungen. Wir haben also dies auch gerade bei der Behand
lung der Probleme Inneres heute erleben können, daß er dort sehr 
klare und bewußte Vorstellungen hat, insbesondere auch Vorstellungen 
in der Art, daß er sagt, äh, wenn die innere Sicherheit eben in 
den Bereich des Mdl oder des Ministeriums für innere Angelegenheiten 
fällt, dann müssen wir auch mal sehen, wie wir in sinnvoller Weise 
mit Kommissionen, Ausschüssen, Runden Tischen und allem, was sich 
mit Sicherheitsfragen derzeit befaßt, in sinnvoller Weise umgehen 
und ••• (?) eine klare Zuordnung zu einem Staatsorgan machen, damit 
also der Zustand aufhört, daß Aktenteile u. ä. von den unseligen 
Organen der Vergangenheit im Lande rumschwirren oder damit j~ourna-

. listischer List betrieben wird. Die DSU hat weiterhin ein Ministerium, 
das, wenn wir Geld hätten, ein sehr schönes und bedeutsames wäre, 
nämlich das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, das, 
was man also anderenorts Entwicklungshilfe nennt. Da wir aber im 
Zuge dieser Währungsunion, em, selber Entwicklungshilfe brauchen, 
wird wohl nicht so sehr viel da sein zum Ausgeben. Dies war unver
zichtbar für Herrn Ebeling. Äh, wir hoffen, daß der Haushalt so 
viel trägt, ich hab das gestern schon mal etwas boshaft gesagt, 
bitte muß es auch im Raum bleiben, daß der Haushalt für das Mini
sterium so viel abwirft, daß sie Flugtickee' bezahlen können, damit 
da, wo ·er landet, er sagen kann, ich kann Euch nichts mitbringen. 
Äh, das ist. Es ist allerdings wirklich, gut, ich versuche, manchmal 
macht man auch Witzchen, da, wo es bitter ist und wo es einem wehtut, 
gerade auf dieser Strecke sollten wir auch jetzt nicht vergessen, 
daß wir bestimmte Verpflichtungen und Wünsche haben müßten, vielleicht 
können wir doch sehen, daß wir da sinnvolles noch tun. Aber ich 
denke, em, wenn ich die Pressemeldung verfolge, daß er sich zunächst 
als Staatspräsident, dann als Volkskammerpräsident, dann als Minister 
für auswärtige Angelegenheiten sah, dann hat er doch, wenn es denn 
unvermeidbar ist, den richtigen Platz nun gefunden. So, ich häre 
jetzt auf, weil ich jetzt zu unseren Ressorts komme. Wir werden 
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zunächst · eben den Ministerpräsidenten stellen. Er wird einen parla
mentarischen Staatssekretär haben, der sich vornehmlich mit Fragen 
der deutschen Einheit befassen soll, der aber nicht in der Kabi
nettsliste erscheint, sondern als Staatssekretär beim Ministerprä
sidenten. Hier denken wir und hat sich auch bereit erklärt Ufrd. 
Dr. Krause, Landesvorsitzender Mecklenburg und Vorpommern, wie's 
uns scheint ganz wichtig zu sein. Es wird ein Minister im Amt des 
Ministerpräsidenten geben, also Kanzleramtsminister mit anderen 
Worten gesagt, Minister im Amt des Ministerpräsidenten. Dies ist 
in besonderer Weise wichtig, denn wir müssen uns im Ministerrat 
auf einen vorhandenen Apparat draufsetzen, und damit werden wir, 
also, Schwierigkeiten schon genug haben. Mit Freunden auch aus der 
Bundesrepublik und vielen, die ich hier im Hause denke und die wir 
herangezogen haben, haben wir uns jetzt eine Struktur im Minister
rat ausgedacht, die auf die vorhandene quasi draufgesetzt wird, 
um also so alles, was aus den Bereichen kommt, durch ein Sieb, durch 
ein Filter oder durch einen Flaschenhals hoffentlich nicht, zu brin
gen, um es dort auf Politikgrundsätze, rechtliche Grundsätze und 
machbare Realisierbarkeit zu prüfen. Wir haben a) das, was wir uns 
nicht leisten können, denn wir haben keine anderen Leute, aber ich 
denke, das wird auch zukünftige Politik sein müssen, nicht die Ab
sicht, die Leute aus'm Apparat in einen Beamtenstatus zu überführen. 
Das ist der große Wunsch dort. Sie möchten am liebsten übermorgen 
ein Beamtengesetz und das lautet, wer denn 3 Jahre dabei ist, ist 
im Beamtenstand, und damit sind uns alle Möglichkeiten abgeschnit
ten, Loyalitätsfragen und auch Leistungsfragen u. ä. in ~'ii~deiner 
Weise zu fragen und zu prüfen. Andererseits sagen wir natürllich, 
in dieser Partei waren mal 2,3 Mio Menschen, und sie haben ganz 
überwiegend den Apparat in unserem Lande gestellt, und in dieser 
Partei steckte aufgrund der unsäglichen Bildungspolitik, die gerade 
unsere Leute getroffen hat, eben auch ein Großteil Intelligenz. 
Wir können nicht auf sie völlig verzichten. Insofern werden wir, 
gehen wir davon aus, wer eben Leistung und Loyalität zeigt, der 
wird seine Arbeit an dem Ort, wo er ist, weitermachen können. Wer 
dies nicht zeigt, muß eben mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. 
Deswegen dürfen wir nicht auf ein Beamtenrecht zugehen, sondern 
müssen eben bei dieser Angestelltensituation verbleiben. Und um 
dafür auch Möglichkeiten der, des Hineinwirkens in diesen Apparat, 
aber auch der Kontrolle des Apparats zu finden, haben wir eben diesen 
Minister im Amt des Ministerpräsidenten, und, äh, na, ein bißchen 
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stark gedrängt und geschoben, hat sich Klaus Reichenbach bereit 
erklärt, dieses Amt zu übernehmen. Ist so. Noch steht er. Wirt
schaft, äh, dort kennen Sie unsere, unseren Vorschlag aus der Wahl
kampfzeit, der auch in unserer Partei nicht ganz unumstritten war, 
ob man denn einen Bundesbürger zum Minister machen sollte. Dies 
war für die Koalitionspartner nicht tragbar, so daß wir ein Wirt
schaftsminister aus unseren Reihen benannt haben; Herr Pieroth hat 
sich sehr verständnisvoll gezeigt, es hat ein gutes Gespräch gege
ben, und er wird uns als Berater, insbesondere in Fragen Mittel
standspolitik u. ä. nach wie vor im vollen Umfang zur Verfügung 
stehen. Es hat auch schon gute Gespräche gegeben mit dem Freund, 
der diesen Posten übernehmen wird, das wird sein Freund Dr. Pohl. 
Das RessDrt Jugend und Sport ist bei uns. Uns schien es wichtig, 
ein solches Ressort zu haben, denn Sie wissen um die besondere Ver
unsicherung unter jugendlichen Leuten und unter Sportlern, die große 
Bedeutung, die beiden Themen in der Vergangenheit bei uns gespielt 
haben. Äh, dies, na deutliche Mißfallen, daß die Jugend, nachdem 
sie keine FDJ-Fraktion mehr hat, nicht mehr ausreichend im Parlament 
vertreten wäre, hielten wir's also für dringend und zwingend notwen
dig, ein solches Ministerium zu haben. Das macht Freundin Oordula 
Schubert. Ich hoffe, daß sie da ist. Wie? Sie ist nicht im Partei
vorstand, andererseits hatten wir versucht, diejenigen zu bitten, 
die -hier sich dem Parteivorstand vorstellen sollten, zu kommen. 
Sie ist aus dem Bereich, oder aus dem Land Sachsen, aus dem Bereich 
Chemnitz, äh, sie ist relativ jung, was in diesem Amt ja auch gut 
sein sollte. Sie wird sicherlich Hilfe brauchen, aber wir wollen 
sie ihr auch in der Weise geben. Wir werden haben das Ministerium 
für Familie und Frauen; Frau Dr. Christa Schmidt, Mitglied der Volks
kammerfraktion, hat sich bereit erklärt. Auch nicht. Äh, das muß 
aber nicht Schuld der sogenannten sein, sondern kann auch Versäumnis, 
äh, unsererseits sein. Ich muß Ihnen sagen, wir verhandeln und wirken 
in diesen Fragen ... (?), Parlamentsarbeit, Fraktionstätigkeit und 
Koalitionsverhandlungen z. T. bis zu 20 Stunden am Tag jetzt. Da 
geht auch bei allen, die mitrennen, auch mal was unter. Bitte! ... (Ein
wurf unverständlich?) Aha, gut, also es gibt sogar 'ne richtige 
Erklärung dafür, dennoch bedauerlich, daß sich, so was sich schnei
det. Aber es ist anders nicht machbar. Äh, Gesundheit, das Fraktions
mitglied, wahrscheinlich dann auch nicht da, Prof. Dr. Kleditzsch, 
aus Dresden. Verkehr, Freund Gibtner, Kreisvorsitzender Treptow, 
viele Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte im Ministerium für Verkehr 



19 

tätig, und da, ich sage das jetzt mal ein bißchen grob, an einer 
Ecke hängengeblieben, wo man als CDU-Mensch hängenblieb, wenn man 
nicht zu anderen Dingen bereit war. Umwelt, Naturschutz, Energie 
und Reaktorsicherheit - Prof. Dr. Steinberg. Hier haben wir ganz 
bewußt die Energie aus dem wirtschaftlichen Bereich herausgelöst 
und in den Bereich des Umweltministeriums hineingebracht, weil wir 
glauben, auf diese Weise, em, dem ökologischen Anliegen bei 'ner 
Energiepolitik besser Rechnung tragen zu können. Ern, die Energie, 
die Wirtschaft wird in Zukunft eben das zahlen müssen für die Ener
gie, was sie materiell und auch ökologisch an Kosten verursacht. 
Bildung und Wissenschaft, hier gemeint im Sinne von Volksbildun~, 
aber auch von Hochschulbildung; hier haben wir gewinnen können 
einen Parteilosen Christen, Herrn Prof. Dr. Meier, Humboldt-Univer
sität zu Berlin, dem wir darüber hinaus noch gratulieren können, 
daß er seit zwei Tagen Senator ist, wenn ich das richtig verstanden 
habe. Er 

(Beifall) 

Er ist der, ja, wie soll ich das sagen, führende Kopf der katho
lischen Laienbewegung in unserem Land, und wir stehen auch in guten 
Gesprächen mit dem Bund der Evangelischen Kirche, dort mit der 
Studienabteilung, weil wir versuchen wollen, auch von dort, das, 
was in Bildungsfragen in den letzten Jahren dort gedacht worden 
ist, mit einzubringen. Es war uns außerordentlich wichtig, daß die
ses Ressort zu uns kommt, denn ich denke, die Wirtschaft werden 
wir vielleicht mit großer Hilfe in 10 Jahren in Ordnung bringen; 
ob wir das, was auf diesem Gebiet zu leisten ist, in einer Generation 
schaffen, wäre schon bewundernswert. Und da muß ganz deutlich wo
anders akzentuiert werden, und dort konnte am wenigsten auf bishe
riges zurückgegriffen werden, daß wir also sehr klar diese Entschei
dung getroffen haben. Es wird bei uns sein das Ministerium für Kul
tur. Diese gehört, sagen wir mal, traditionell in unsere Richtung. 
Selbst, wenn Kultur später bei Länderbildung überwiegend dort an
gesiedelt sein wird, glaube ich, daß aus der jahrzehntelangen zentra
listischen Handhabung bei Verbänden und und und, und auch bestimmten 
Dingen, weiß ich was, ob~ohl Land Berlin allein die große Museums
insel tragen und finanzieren kann, wage ich sehr zu bezweifeln. 
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Also, uns schien es gut und richtig, insbesondere, wo wir die Länder 
noch nicht haben, ein solches Ministerium zu haben. Dort hat sich 
Freund Schirmer bereit erklärt. Und als letztes Ressort, das bei 
uns ist, ein Ministerium, das sich nennen wird Ministerium für 
Medienpolitik. Wie wichtig dieses Ministerium ist, und wie wichtig 
es ist, daß dieses in unsere Hand kommt, wird jeder einsehen, der 
in den letzten Wochen die Berliner Zeitung intensiv gelesen hat 
oder unsere beiden Kanäle, em, im Fernsehen betrachtet hat. Nachdem 
man im November und Dezember das Gefühl hatte, äh, das ZDF und das 
ARD wär ja also langweilig und überhaupt kein Vergleich, äh, kann 
man solches inzwischen nicht mehr behaupten. Die Aktuelle Kamera 
nähert sich alten Zeiten wieder an. Und in Zeitung ähnliche Entwick
lungen usw. Hier sind wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir wollen 
allerdings nicht wieder ein Presseamt beim Ministerrat haben. Ern, 
und wir wollen also auch vermeiden, daß nun wir uns da als führende 
Partei aufführen, aber ich denke, daß man also für eine faire Medien
politik sehr wohl sorgen muß und Rechnung tragen muß, und daß man 
auch beispielsweise in diesem Bereich verhindern muß, daß sich nun 
Meinungsmonopole bilden können, die dann in, wenn sie erst fest
gefügt sind, in anderen Zeiten eine andere Politik unmöglich machen. 
Also, ich kann Ihnen noch mal die Ressorts zuzüglich Namen nennen, 
denn bei der SPD wird sich's .•. (Einwurf?). Entschuldigung, das 
war mir von Anfang an so selbstverständlich, daß ich's, zumal die 
anderen Namen bei Zuge der Verhandlungen mehrfach gewechselt haben. 
Das war also doch erstaunlich, daß wir mit der SPD, sie ganz beson
ders um bestimmte Posten rangelte, und als wir dann sagten, Namen 
bitte, kam erstmal nichts. Ern, also, jetzt muß ich mal in meinem 
Riesenberg suchen. Wer Ministerpräsident werden soll, wissen Sie, 
ist hinlänglich bekannt. Äh, Minister im Amt des Ministerpräsidenten 
Klaus Reichenbach, Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Mini
ster für innere Angelegenheiten Dr. Diestel, Peter-Michael Diestel, 
von der DSU, der sich mit "ie'' schreibt; Minister für regionale 
und kommunale Angelegenheiten, Herr Preiß, den Vornamen habe ich 
im Moment nicht verfügbar, Manfred, ja?, danke. Minister für aus
wärtige Angelegenheiten, -Herr Markus Meckel; Minister für Wirtschaft, 
Freund Dr. Pohl; Minister fqr Handel, Frau Sybille Reider; Minister 
für Finanzen, Herr Dr. Walter Romberg; Minister für Land- und Forst
wirtschaft, Herr Dr. Peter Pollack, nicht identisch mit dem Staats
rechtstheoretiker früherer Zeiten, habe ich mich vergewissert, em; 
parteilos~ Der Peter Pollack, der andere, das ist nicht identisch 
mit dem Staatsrechtslehrer, ja ja, dieser Dr. Peter Pollack ist 
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parteilos, das war auch eine Verhandlungsbedingungen, daß wir gesagt 
haben, wenn Ihr denn schon, äh, Land und Forst macht, dann soll's 
aber ein Parteiloser sein, und außerdem werden wir dafür sorgen, 
daß ein Staatssekretär der CDU in dieses Ressort kommt, so daß wir 
uns dadurch durchaus noch denn einbringen können. Arbeit und Sozia
les, Frau Dr. Regine Hildebrandt; Abrüstung und Verteidigung, wie 
gesagt, Reiner Eppelmann; Jugend und Sport, Cordula Schubert; Familie 
und Frauen, Frau Dr. Christa Schmidt; Gesundheitswesen wurde Dr. 
Kleditzsch; Verkehr, Freund Gibtner; Umwelt etc. Prof. Dr. Steinberg; 
Post- und Fernmeldewesen, SPD-Ressort, besetzt mit Herrn Dr. Emil 
Schnell, wenn das nicht ein gutes Zeichen ist; Bauwesen, Städtebau, 
Wohnungswirtschaft, Herr Dr. Viehweger; Forschung und Technologie, 
Herr Prof. Dr. Frank Kerpe/Greifswald; Bildung und Wissenschaft, 
hatte ich Ihnen vorgestellt, Herrn Prof. Dr. Meier; Kultur, Freund 
Schirmer; Medienpolitik, Freund Dr. Müller. Äh, gegenwärtig befinden 
wir uns in der Endphase der Verhandlungen, .was die inhaltlichen 
Papiere anbelangt, haben die einzelnen Sachgebiete durch und strei
ten uns derzeit über eine Präambel dieser Koalitionsvereinbarung, 
wo nun noch versucht wird, die Fälle zu klären und Lösungsmodelle 
zu finden, für den Fall, daß wir uns innerhalb der Koalition ins 
Streiten kommen. Nämlich es wird nicht angehen können, daß eine 
Regierung jeden Streit dann im Parlament austrägt, sondern daß man 
also Konfliktteilungsmodelle findet, die innerhalb der Regierung 
mit einem Koalitionsausschuß o. ä. die Dinge geheilt werden. Da 
war der Streit, wie wird dieser Koalitionsausschuß zusammengesetzt, 
dann wollte man durch die Hintertür eine Verhandlungsposition vom 
Anfang wieder reinbringen; denn zum Anfang hatte man gemeint, wir 
sollten den Rat zur Deutschen Einheit bilden; das war eine der Wahl
aussagen der SPD, ein überparlamentarisches Gremium mit Willi Brandt 
als Vorsitzenden. Damit konnten wir uns natürlich zufrieden geben. 
Und ein eben in Verhandlungen gestrichener Punkt, z. B. für die 
Regierungsarbeit, lautete, für die Vereinigung Deutschlands bildet 
die Regierung einen Kabinettsausschuß, dem die folgenden Minister 
angehören: der Ministerpräsident, der Außenminister, der Justizmini
ster, der Finanzminister, der Wirtschaftsminister, der Mini~ter 
für Arbeit und Soziales. Und wenn man dann nachrechnet, kamen 3 
SPD-Minister, 2 COU- und 1 DA- raus, und DSU war gar nicht bei, 
mußte also im ganzen gestrichen werden. Ern, also, es sind überall 
Fußangeln und Ecken im Moment noch, äh, zu erkennen und zu beseitigen. 
Und im Moment, bevor ich hierher kam, deshalb kam ich auch ein bißchen 
knapp, waren wir an einem entscheidenden Punkt; ich habe als Voraus-
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setzung für die gesamte Koalitionsvereinbarung, die also Ziele ent
hält, die vielleicht in 4, 5 Jahren oder in 10 Jahren realistisch 
sind, z. T. werden dort also so Visionen abgeschrieben. Das kann 
alles sein, wenn diese Papier enthält einen sogenannten Finanzie
rungsvorbehalt. Vorbehaltlichkeit, vorbehaltlich der Möglichkeit 
der Finanzierung vereinbaren die Partner folgendes: und, äh, das 
war anfangs konsent, und als wir nun, sie hatten sich erboten, so 
den Vorspann mal schriftlich zu entwerfen, da haben wir nach dem 
finanzierungsvorbehalt gesucht, er war gar nicht enthalten. Und 
als er nun reinkam, kommen sollte, waren wir schon wieder ein Pärchen~ 
Aber ich denke, daß wir das nachher noch klären können. Das scheint 
der letzte entscheidende Punkt zu sein, wo ich allerdings auch sage, 
ohne den geht's nicht, denn, äh, sonst läßt sich also vernünftige 
Politik nicht machen. Zumal wir auch eins immer bedenken müssen, 
was wir jetzt an finanziellen Aussagen tätigen, ist im Prinzip, 
daß wir über das Geld der Bundesrepublik reden und nicht über unse
res. Die Situation ist so, daß eben das Haushaltsloch 40 Mrd .. ist, 
und vor der Währungsunion nicht geschlossen werden kann, s~rich 

dann eben 40 Mrd. DM. Das ist eine erhebliche ... (?) Hinzuwwerden 
die Anzugsfinanzierung für Rentenversicherung, für Arbeitslosen
versicherung u. a. soziale Leistungen kommen müssen, und es müssen 
Rahmenbedingungen sein, daß eben dann für den Hausha~~c~eld wieder 
in dieser Weise verdient wird, und dort ist sich die Bundesregierung 
ziemlich im klaren, daß die Eigenerwirtschaftung, wenn man diesen 
alten Begriff dann noch hat nehmen können, also die Zuführung zum 
Staatshaushalt diskalisch nicht ausreichen werden, um die notwendi
gen Ausgaben in den nächsten Jahr oder in diesem Jahr zu decken, 
so daß es da auch noch weitere Nachschüsse und Zuschüsse geben müs
sen. Vorsichtig gerechnet rechnet man z. B. für 91, daß man etwa 
60 Mrd. dem Haushalt wird zuschießen müssen, um also ihn ausgeglichen 
gestalten zu können. Äh, wie dies aufgebracht werden muß, das ist 
natürlich Aufgabe der Herren von der Bundeszentralbank. Aber es 
muß natürlich auch das Ziel der Wirtschaftspolitik sein müssen, 
eine Effektivitätsanstieg zu erreichen, daß über viskalische Maß
nahmen dann eben auch, äh, Einnahmen kommen. Hier werden wir auch 
mit besti~mtem Wildwuchs 'n Ende finden müssen. Die freien Händler, 
die jetzt überall ohne Standgebühr und ohne jegliche Einkommens
steuer und sonst was, äh, rumlaufen und handeln, das werden wir 
nicht weiter hinnehmen können. Und auch manche Maßnahme, die vielleicht 
unpopulär ist, ich denke, wir werden ~axij HK noch·Uber einen längeren 
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Zeitraum die Zollgrenzen zwischen beiden Deutschländern haben müssen 
und da auch einen gewissen Wirtschaftsprotektionismus machen müssen, 
um unseren Waren, die hier produziert werden, eine Chance zu geben. 
Außerdem geht das ganze sonst nicht, weil es sonst an der EG vorbei
geht, und da sind noch keinerlei Verhandlungen geführt worden, und 
die würden wahrscheinlichedoch erhebliche Vorbehalte anmelden, daß 
wir also ungefragt in den Wirtschaftsraum reinstoßen oder andere 
in den nicht vorhandenen. Also, es gibt sehr viele Probleme, die 
mit diesem Finanzierungsvorbehalt zusammenhängen, ~daß das für 
uns eineEssenchel ist, daß wir also hoffentlich noch einfabren können. 
Dies ist der Stand der Verhandlungen, den ich Ihnen geben wollte. 
Wir sind optimistisches heute noch zu packen, damit die Vereinbarung 
morgen unterschrieben werden kann, damit denn die Volkskammersitzung 
den geplanten Verlauf nehmen kann. Bis hierhin mein Bericht. Ich 
stehe Ihnen gerne zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung, muß 
allerdings unfreundlicherweise darauf hinweisen, daß ich 16.30 Uhr 
eben um diesen Finanzierungsvorbehalt weiter verhandeln muß. 

Ufrd. Dr. M ü 1 1 e r : 

Ja, schönen Dank für diesen Bericht. Sie werden vi~le Fragen und 
Meinungen dazu haben, und da wir wenig Zeit haben, möchte ich gleich 
die Aussprache eröffnen. Bitte schön! ••• (unbekannt und unverständ
lich?) Bitte, nächste! ••• (unbekannt und unverständlich?) Ja, danke 

schön. Zum formalen ••. (?), der Vorstand ist nicht nur zur Entgegen
nahme eines Berichtes hier eingeladen worden, sondern er soll imstan
de sein, die Funktion, die ihm die Satzung zuschreibt, auch wahrzu
nehmen. Also, die Benennungsfrage steht hier im Raume, und unsere 
diskussion geht in diese Richtung, da auch, äh, entsprechende Be
schlUsse zu fassen. Äh, ich oarf aber jetzt bei den anderen weiteren 
Sachfraaen hier das Wort weitergeben .••. (unbekannt und unverständ
lich?) Wollen wir noch eine Wortmeldung, hierzu •.• 
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Unbekannt: 
... (?)Das zweite, was mich bewegt, ist die Situation in unserer 
Partei .•.. (?)beauftragt von vielen Mitgliedern der Basis, hier 
auch einiges anzufragen und anzumahnen. Ausgehend von dem Gedan
ken, daß wir als CDU, ich will das Wort einmal benutzen, •.• (?) 
eigentlich 40 Jahre lang Strukturen entwickelt haben, die Politik 
der SED mitzutragen, daß wir also wirklich auch von der Struktur 
her ... (?)Und als dritter Punkt eine Frage an unsere Minister 
und auch jetzt und heute nicht unbedingt zu beantworten ist. 
Wenn wir davon aus gehen, da~ionsere Regierung diese Volkskammer 
als eine Volkskammer und eine Regierung betrachten, die eigentlich 
die Symbolität herstellen soll, um ;\~Vereinigung mit dem anderen 
Deutschland herbeizuführen, dann wäre das für mich und auch für 
meine Wähler schon wichtig, zu wissen, wie sich denn die einzelnen 
Ministerien ihre Arbeit vorstellen .•• (?), 

(Beifall) 

Ufrd. Dr. M ü l l e r : 

Danke schön. Ja, bitte! ..• (unbekannt und unverständlich?). Jetzt 
weiß ich nicht, ob hier, äh, können wir so die Wortmeldung ab
arbeiten. Ich hoffe, daß ich da jetzt nicht die Reihenfolge ver
schiebe. Bitte! ... (unbekannt und unverständlich?) 

(Heiterkeit und Unruhe) 

Ich bitte doch mal um Ihr Handzeichen. Da Meldung und dann geben 
wir sie rüber. Ja, bitte! ( .. (unbekannt und unverständlich?). 
Gut. Gedacht wird sehr viel in diesen Zeiten . Darf ich jetzt 
Sie bitten! ... (unbekannt und unverständlich?). Können Sie noch 
ein Stichwort dazu sagen .... (unbekannt und unverständlich?). 
Gut. Hinten, ja! •.• (unbekannt und unverständlich?). Bitte! ... 
(unbekannt und unverständlich?). Hier in der Mitte! ... (~nbekannt 
und unverständlich?) -(Beifall)- Noch eine, ja, bitte! .•. (unbe
kannt und schwer verständlich). Ich möchte noch eines anmahnen . 
... Wenn wir über das Ressort Medienpolitik reden ... bitte kein 
zweites Presseamt. Ich glaube, es kommt mehr ... und dann ver
suchen, langsam die Medien wieder, ich sag's mal so, leger sauber 
zu bekommen. Auch wir leiden unter der Tatsache, daß die Zeitun
gen wieder zu ihrem alten Stil zurückgefunden haben. Viel, viel 
früher, als uns lieb war •... Bei der Diskussion um Ministerien, 
... sind auch Namen durchgereicht worden, sicherlich durch In-
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diskretion, wie auch immer. Äh, man denkt an jetzt ... Fachkreisen, 
ich denke jetzt Gesundheitswesen, ich denke an Volksbildung .•. 
nachzublättern und nachzulesen, was haben die gemacht, was haben 
die gesagt ..• Und ich kann es sagen, daß der Minister für Gesund
heitswesen, so ist mir jedenfalls mit auf den Weg gegeben worden, 
angeblich, .•. , schon Gedanken haben soll, äh, im Gesundheitswesen 
••. Alles Dinge, die man sehr gut überlegen soll. Was will ich 
damit sagen? Wir brauchen, äh, ausgehend von diesen Beispielen, 
nach der Regierungserklärung •.. von den Ministerien eine Erklä
rung, die die Generallinie der Ministerien erkennen läßt, damit 
die Unsicherheit, die große Verunsicherung, besonders in den 
Bereichen Gesundheitswesen, im Bereich Volksbildung, im Bereich 
Handel herauskomm~t. Keine Details, das kann keiner und wird 
niemand verlangen. Aber die generelle Linie muß erkennbar sein, 
besonders in Hinblick auf den 6. Mai, der bevorsteht. Wir werden 
in diesem Wahlkampf mit Sachprogrammen gefordert werden und nicht 
mit irgendwelchen Parolen, die an irgendwelche Laternen .•. und 
für diese Sachprogramme brauchen wir die generelle Aussage, die 
generelle Linie, daß sie dann konkretisiert in der Kommune .•. ) 

Ufrd. Dr. M ü l l e r. : 
So, Äh, es ist unser Vorschlag, daß jetzt Herr de Maiziere erst 
einmal einige Dinge als Zwischenantwort geben kann, und dann 
geht die Diskussion weiter. Und ich nehme dann auch Stellung. 

Unbekannt: 

Zwei Fragen, oder drei Fragen. Die erste: Ich würde gern mal 
wissen, was aus den beiden Freunden Dr. Wolf und Prof. Baumgärtel 
geworden ist, die ja hier damals sehr schnell eingesprungen sind, 
um diese Ressorts zu übernehmen. Äh, zweitens: äh, was wird mit 
dem Staatssekretariat für Kirchenfragen? Es ist darüber nicht 
gesprochen worden, wo das nun zugeordnet wird •.. Dritte Frage: 
die Diskussion hEr, die über einzelne Persönlichkeiten, die Mi
nisterverantwortung übernehmen sollen, provoziert natürlich die 
Frage, können sie denn mit gutem Gewissen sagen, daß diese Perso
nalentscheidungen ~it wirklich gründlich vorbereitet und getroffen 
worden sind, oder sind das Augenblicksentscheidungen, die -man 
getroffen hat, weil man plötzlich 

(Beifall) 
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Ich gla~be, gerade auch eine solche Regierung der großen Koali
tion wird es sehr schwr haben, äh, wenn die Persönlichkeiten, 
die die einzelnen Ressorts vertreten, angreifbar sind, wenn sie 
von uns selber nicht mehr getragen werden und nicht auf Zustim
mung unserer Mitgliedschaft stoßen. Das wollte ich als eine sehr 
wichtige Frage hier herausstellen wollen. Und die letzte Frage, 
etwas abweichend, aber anknüpfend an das, was Freund Boeck gesagt 
hat. Ich mache mir etwas Sorgen darum, daß nach dem großen Wahl
erfolg die, der Aufwärtstrend in unseren eigenen Partei .•• (?) 
nicht so zu spüren ist, wie wir das eigentlich erwarteten. Wir 
sollten mehr dafür tun, daß wir aus der großen Schar der Wähler 
der Mitglieder in unsere Partei bekommen, denn wir haben große 
Schwierigkeiten, Mandate und, äh, auch Ratspositionen im kommuna
len Bereich zu bese2en, weil das niemand machen will, oder weil 
zu wenig Leute .•• (?)Wir brauchen unbedingt eine personelle 
Stärkung der Partei, das muß eine der entscheidendsten Aufgaben 
unmittelbar •.. (?) Zeit sein. 

Ufrd. K r a u s e : 
Ja, ich möchte .•• (?)darauf hinweisen, daß wir in der Fraktion 
ohne ••. (?) 

Ufrd. Or. M ü 1 1 e r 

Danke. Jetzt greifen wir mal nach ganz hinten. Ne, noch weiter 
hinten. Entschuldigen Sie, ich kann nicht so richtig das sehen. 
Bitte! 

Unbekannt: . .• (?) 

L. de M a i z i 1::1 r e : 

Vielleicht können wir die drei Meldungen, die jetzt waren, noch 
abarbeiten, daß ich dann mal Antworten geben kann • 

Unbekannt: • • • ( ?) 

Ufrd. Dr. Müller Bitte! 

Unbekannt: 

Meine Damen und Herren! Ich möchte an das, was Dr. Krause sagte, 
hier noch mal anschließen •.. (?) Ich glaube, jeder, der jetzt 
den Kommunalwahlkampf vorbereitet, begreift oder versteht, äh, 
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die Probleme, die wir haben, überhaupt der Bürgermeister, zu 
gewinnen, äh, ... Unds~hnlich schwierig wird es sicher sein, 
kompetente Leute in der Regierung zu stellen ... (?) Ich denke, 
daß wir deshalb dringend eine arbeitsfähige Regierung brauchen. 
Und wenn unser zukünftiger Ministerpräsident gesagt hat, daß 
wir bei der Bildung 10 Jahre brauchen, dann brauchen, wissen 
wir, oder wissen, daß wir da vielleicht auch noch 3 Tage Zeit 
haben, aber bei dem Wirtschaftsministerium haben wir keine Zeit. 
Und dann setzt mich schon etwas in Erstaunen, daß das erste, 
und nun komme ich doch noch mal in Person, das erste, was Herr 
Pohl dann über die Medien gibt, diese 30 000,-- M Währungsunion, 
••. , wo jeder von uns weiß, daß wir das Arbeitslosengeld brauchen, 
daß wir die Rentensicherung, darüber ist hier gesprochen worden, 
und daß wir auch verträgliche(?) Löhne brauchen. Und das alles 
muß der Bundesbürger uns erst mal finanzieren, da sollten . wir 
von unserer Partei mit Umtausch jetzt ••• d~r Spareinlagen sehr 
behutsam umgehen ••• (?) 

Ufrd. Or. M ü 1 1 e r : 

So, es war da noch die letzte der drei Fragen, bevor Herr de 
Maixile Maizi~re spricht. 

Unbekannt: .•• (?) 

L • de M a i z i ~ r e 

Ich will mal fragen, wenn dies die beiden letzten Wortmeldungen 
sind, dann würde ich die noch nehmen, damit ich dann antworten 
kann, denn ich muß dann wieder, äh, wie gesagt, zu dieser Koali
tionsrunde, damit wir's dann überhaupt noch packen. Bitte! 

Unbekannt: ••• (?) 
Unbekannt: ..• (?) 

L . de M a i z i ~ r e : 

(Unruhe) 

So, zu den aufgeworfenen Fragen. Erstens, Vorstand/Fraktion. 
Oie Koalition ist im wesentlichen eine Koalition der Fraktion 
der Volkskammer, und ich, wir sind also im Präsidium auch auf 
der Basis/ dieser Kollision, die sich aus § 9/§ 10, äh, ergibt, 
davon ausgegangen, daß im wesentlichen die Fraktion es ist, die 
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die Koalition tragen muß, denn sie ist auch diejenige, die uns 
denn, wenn sie's nicht trüge, im Abstimmungsfall im Parlament 
die Quittung erteilen würde. Ern, daher diese bevorzugte Rück
kopplung mit der Fraktion. Das schließt nicht aus, daß wir in 
der Pflicht gegenübe~em Parteivorstand stehen, was wir zugegebener
maßen spät, sogar sehr spät, hier jetzt heute tun, aber, äh, 
wer den Tagesablauf von den an diesen Dingen jetzt Beteiligten 
und Beschäftigten sehe, der würde vielleicht Verständnis aufbrin
gen. Ich habe in den letzten Tagen zwischen 2 1/2 - 4 Stunden 
maximal geschlafen. Äh, Freund Dr. Pohl ist da, der kann viel
leicht noch einmal, äh, zu einer Frage Stellung nehmen. Sie sollen 
in einem Rundfunk-Interview was von 30 000,-- M gesagt haben, 
von dem nun die Leute meinen, das wäre der Umtauschsatz. Nächste 
Frage, Freund Schrimpf, war Dr. Wolf. Er hat mir gegenüber er
klärt, für dieses Amt nicht wieder zur Verfügung stehen zu wollen. 
Und das ist eine eindeutige Aussage, die ich einfach zur Kenntnis 
zu nehmen habe. Rentengerechtigkeit, äh, war angesprochen, d. h. 
Kürzung hoher Rentenbezüge. Diese Frage hat in den Koalitionsvei
handlungen ~e Rolle gespielt. Wir haben dort besondere Schwierig
keiten gehabt, daß wir sagen, wollen wir denn wohl Rechtstaatlich
keit mit Unrechtstaatlichen Mitteln und Methoden beginnen. Wenn 
wir's denn so wollen, wie sie meinen, müßten wir erst mal über
legen, welches rechtliche Instrumentarium wir dafür hätten, sol
che, wenn auch nicht wohl erworbenen, jedoch erworbenen Ansprüche 
zu kürzen. Das ist im Gespräch. Man wird sicherlich auch bei, 
die gleiche Frage spielte 'ne Rolle bei der Frage der Währungs
union und möglichen Umtauschsätzen aus Sparguthaben, weil man 
sagte, wer~ denn wohl auf die Weise zu enormen Ersparnissen kam, 
soll denn der anders gestellt sein als. Das ist eine Frage, die 
sicherlich noch im Fluß ist. Aber, allein bei den Renten werden 
wir bei dieser Strecke nicht so viele Einnahmen haben, um das 
gesamte Rentenproqlem unseres Landes zu lösen. Ich denke, das 
ist ein Komplex, der im ganzen mit dem~ Problem MfS zusammenhängt. 
Und wir sollten da versuchen, daß es ein möglicherweise parlamen
tarischen Ausschuß gibt, der sich .mit dieser Aufgabe befaßt und 
dies dann mit der gebotenen Sachlichkeit auch ein klein wenig 
entemotionalisiert tut. Ich habe große Sorge, daß dieses Thema 
bei den allgemeinen Befürchtungen und Ängsten, wie sie im Moment 
laufen, zum uns von den Themen, die uns nach vorne blicken lassen 
könnten, ablenken könnte. Anwesenheit Parteivorstandsmitglieder 
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sehe ich wie Sie. Ern, die Quelle des Zitats Markus Wolf wUrde 
ich von Ihnen gerne haben, äh, ich bin da so Uberrascht und er
staunt Uber dies, was Sie ausfUhren. Der Stand der Kenntnis, 
die ich gewonnen habe, ist, daß die Großstruktur, die insbeson
dere VerknUpfung zwischen Einzelstrukturen, wohl zuverlässig 
zerschlagen ist. Äh, daß es darum geht, welchen Parzellen dort 
noch tätig ist, das werden wir sehen. Darauf wird sich die Arbeit 
der Regierung auch zu konzentrieren haben. Jugend und Sport -

wir haben hierzu Personalia besprochen, einmal ist die Freundin 
Aktionsmitglied, äh, richtig ist vielleicht auch die Anmerkung, 
daß besonders kritische Anmerkungen immer erst im nachhinein 
laut werden, und wenn es denn allein die Frage der Feministin 
wäre, dann wUrde mich das nicht so doll stören wollen. Bei, äh, 
Medienfrage, Freund Dr. MUller. Er ist stellv. Parteivorsitzender 
und vom Parteitag mit einer großen Mehrheit gewählt worden, damit 
doch deutlich das Vertrauen, äh, der Vertreter der Basis bekommen. 
Äh, davon mußte und konnte ich zunächst ausgehen; daß die Frage 
der Medien im Moment schwierig ist, daß dort auch schmerzvolle 
Prozesse, die unterschiedlich erlebt werden, vor sich gehen, 
ist vielleicht eine etwas andere Frage. SUdbezirke, Länder und 
Wald - es gibt eine Kommission, die bisher geleitet wurde von 
dem Staatssekretär Preiß, der jetzt Minister wird, werden 5oll, 
der sich mit Fragen der Länderstruktur, der Regionalstruktur 
und den Dingen befaßt. Wir werden so nämlich an noch in diesem 
Monat eine neue Kommunalverfassung auf den Tisch bekommen und 
durch die Regierung dann durch die Volkskammer dann bestätigen 
lassen, so daß wir eine Kommunalverfassung zum 6. Mai hätten, 
damit dann entsprechend dieser Kommunalverfassung legale Struktu
ren besetzt werden können, aufgebaut werden können, womit gleich 
die Frage von irgendwelchen Substrukturen beantwortet wäre. Wir 
werden in der Volkskammer seMr bald auch eine klare Entscheidung 
und auch eine Aussage treffen, wann es denn Länder bei uns geben 
soll. Es scheint mir nicht sinnvoll, dies in so UberstUrzter 

·Weise zu tun, denn ich sage Ihnen nur eins, wir haben ja jetzt 
schon Schwierigkeiten, eine Regierung aufzubauen. Wir mUssen 
dann, wenn wir in Erfolg kämen, äh, 5 komplette Länderregierungen 
aufbauen. Wir wissen noch nicht, wie die Länderfinanzordnung 
aussehen wird, zumal wir immer noch immer keinen Haushalt haben. 
Es scheint mir nicht sinnvoll, Länder zu installieren, ~nn ich 
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nicht weiß, wie die sich selbst finanziell tragen und finanzieren 
sollen. Länderfinanzausgleich zwischen den Ländern, das gibt 
eine solche Reihe von Problemen, die also nicht über's Knie zu 
brechen sind, denn denn haben wir gar nichts gekonnt. Denn wir 
müssen davon ausgehen, daß die zu wählenden Länderparlamente 
~nd die dann geschaffenen Strukture~ solche sind, die auch nach 
dem Prozeß der deutschen Einheit weiter bestehen und sich dann 
im Konzert der anderen Bundesländer behaupten und durchsetzen 
müssen. Also dort scheint mir besondere Sorgfalt notwendig. Wir 
werden natürlich entgegenwirken müssen solchen Dingen, wie sie 
jetzt in Sachsen sind, daa also jetzt die drei bisherigen Vorsit
zenden der Räte der Bezirke nun Land Sachsen bilden wollen und 
nach Möglichkeit dann laut 23 brüllen und meinen, damit wär's 
denn passiert. Das kann es nicht sein, da wird die Volkskammer 
auch eine Erklärung zu vorbereiten, daß also der Beitritt gemäß 
Artikel 23 durch einzelne Länder nicht möglich ist. Das wäre 
auch z. B. in 'nem Bundesgebiet nicht möglich, denn dort gibt's 
auch in der Grundgese2 nur eine Formel der Bundestreue, daß man 
also nur insgesamt dies tun kann. Das ist um so wichtiger, als 
wir ja höchst unterschiedliche Strukturen durch Investitionspol
tik der vergangenen Jahrzehnte haben, und die Vorstellung, daß 
unverhandelt plötzlich ein Land Sachsen oder ein Land Thüringen 
zur Bundesrepublik gehörte und sowjetische Garnisionen auf dem 
gleichen Gebiet stehen, der mag sich mal ausdenken, welche kata
st~halen weltpolitischen Wirkung damit heraufbeschworen werden 
könnten. Wenn gesagt wird, wir sollten endlich zeigen, daß wir 
die Wahlsieger sind, das können wir dann, wenn wir in der Regie
rungsverantwortung sind, dann frühestens, bis dahin eben nicht. 
Und ich kann nur sagen, die Verhandlungen sind eben nicht unseret
wegen so langwierig gewesen, denn die SPD hat eben Tage gebraucht, 
bis sie sich dazu befinden konnte . Regierungsbeauftragte Bezirke -
das ist auch ein Gedanke, den wir im Präsidium hatten, den wir 
also, den ich auch schon mal mit dem Herrn Preiß, Dr . Prei! , 
durchgesprochen habe · Wir haben schon jetzt die Empfehlung gegeben, 
daß die Bezirks tage, äh, keine beschlußfassende Wirkung mehr 
haben sollten in Zukunft. Das wird man also sehen müssen, wie 
man das durchsetzt, daß also rein verwaltende Tätigkeit dort ist , 
daß wir Regierungsbeauftragte haben werden für die 15 Bezirke 
und vielleicht von den dann legitimiert gewählten Kreistagsabge-
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ordneten welche, die in den Bezirken eine gewisse Kontrollfunk-
- tion ausüben. So ähnlich dem Prinzip der polnischen Wojewoden, 

um's m~ äh, darzustellen. Damit könnten wir vielleicht ein Sy
stem schaffen, mit dem wir die Zeit bis zur Länderbildung über
brücken können, ohne daß nun also das Chaos dort ausbricht. Ern, 
es wurde gefragt nach Generallinie der Ministerien. Ich denke, 
das wird wohl so gehen müssen, daß wir im Konsens der Koalition 
in der nächsten Woche eine Regierungserklärung abgeben müssen, 
die ja die Marschrichtung in etwa angibt, und dann muß, möchte 
man ja wohl jedem Minister die Gelegenheit geben, nun sich Kon
zepte zu entwickeln. Frage nach Prof. Dr. Baumgärtel - auch er 
die gleiche Antwort wie Dr. Wolf. Er hat mir gesagt, er wolle 
nicht mehr für dies Amt zur Verfügung stehen. Ihm sind die 
schweren Vorwürfe, die er für, äh, zurückliegende Zeit in Weimar 
bekommen hat und auch in der schwierigen Zeit jetzt doch so nahe 
gegangeny daß er sagt, ich geh wieder in meinen Lehrberuf zurück, 
vielleicht komme ich da wieder ~r Ruhe. Schwierige Gebiet Kirchen
fragen - em, es gibt den deutliche Artikulierung sowohl der 
römisch-katholischen Kirche als auch des Bundes der Evangelischen 
Kirchen, daß es ein solches Amt nicht wieder geben solle. Anders 
wird diese Sache gesehen von den kleinen Kirchen und insbesondere 
von den jüdischen Gemeinden, denen wir uns in besonderer Weise 
in Pflicht sehen. Äh, wir haben zu dieser Frage noch keine Ent
scheidung getroffen, weil es keinesfalls wieder ein Ministeramt 
werden soll, es ist gedacht an Beauftragte bei, äh, und über 
die Struktur müssen wir uns dort noch verständigen. Dort ist 
ein Klärungsprozeß angeschoben, der in den nächsten Tagen oder 
14 Tagen im Zusammenwirken mit allen an einem solchen Amt Inter
essierten dann erfolgen sollte. Es kann jedenfalls nicht wieder 
so sein, daß ein Amt geschaffen wird, das staatliches Wollen, 
wie ~irchenpolitik wohl auszusehen habe, in die Kirche versucht 
hineinzutransportieren, sondern umgekehrt, die Kirchen müssen 
eine StellRAS haben, wo sie sich mit ihren Problemen, wenn nötig, 
artikulieren können. Äh, die Frage Personalentscheidung, Augen
blicksentscheidung, äh, so war es mit Sicherheit nicht. Wir waren 
mit einem ziem~lich klaren Konzept, auch was von uns personell 
denkbar wäre, in die Verhandlung reingegangen, auch mit Namen 
und Personen, die wir in bestimmten Bereichen gehabt hätten, 
wo wir nun nicht in die Verantwortung gekommen sind. Es hat aller-
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dings auch solche Fälle gegeben, das will ich auch gestehen, 
daß wir also sehr kurzfristig uns entschieden haben, sogar mit
unter entschieden haben die Namen, bevor die anderen so recht 
von ihrem Glück wußten. Ern, alte Strukturen im Amt wie bewältigen. 
Das wird unser Problem werden. Aber zunächst haben wir versucht, 
aus den Ländern und aus anderen Bereichen Freunde heranzuziehen. 
Aber, äh, es ist wirklich außerordentlich schwierig, äh, nun 
in der Kürze .der Zeit geeignete Personen und Persönlichkeiten 
zu finden, die also bereit sind, in dieser Art in Verantwortung 
zu gehen. Ich kann Ihnen nur sagen, äh, da, wo wir in den letzten 
Tagen waren, ich glaube, das wirst Du mir bestätigen, entweder 
man stößt auf eine Freundlichkeit, die einem also geradezu un
angenehm ist, oder man sieht eiskalte abweisende Gesichter. Ern, 
wie weit uns dies gelingt, dann aufzubrechen und zu einem ver
nünftigen Miteinander zu kommen, das wird die nächste Zeit zeigen. 
Oie Landwirtschaft ist uns als besonderes Problem gegen\~ärtig, 
insbesondere die Produktivitätsprobleme, insbesondere die Absatz
probleme, die Probleme, die mit dem Schlachten zusammenhängen, 
äh, früher wurde eben ein großer Teil des Viehs, äh, durch Herrn 
Sc~alck, em, auf den Markt gebracht, und eben bei einem Möglich
keit eines Dumpingpreises, der eben da war, durch diesen Umrech
nungsfaktor, der also nun, wenn er eine Valutamark brachte, dann 
konnte dafür 4 Mark und einiges, äh, 75 glaube ich, war's im 
inlandmäßig an den Erzeug~ und Produzenten gegeben werden, Ern, 
diese Dinge laufen so nicht mehr, dort wird also sehr zügig und 
schnell eine Entscheidung getroffen werden müssen. Sicherlich 
gibt es Produktivitätsprobleme auch daraus, daß bei uns tatsäch
lich je ha mehr Menschen beschäftigt sind, als dies in ~ergleich
baren Landwirtschaften anderer Art . Man muß allerdings auch se
hen, daß da sich z. T. Bautätigkeit und Reparaturbrigaden und, 
äh, Landbautechnik und weeß ick was sich alles drunter versteckt, 
das löst aber nicht das Problem, das ist es ein Produktivitäts
unterschied gibt. Dies wird gesehen, und wir werden überlegen 
müssen, mit welchen Strukturen wir dort dem beikommen. Gerade 
wegen der Landwirtschaft werden wir eben auch mit gewissem Zoll 
oder protektionistischen Maßnahmen um solche nicht herumkommen, 
um also die Inlandproduktion zu schützen oder zu bevorteilen 
gegenüber Importproduktion, damit wir dort nicht in kürzester 
Frist ein Chaos haben, das wir dann nicht mehr beherrschen können. 
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Keine neuen Strukturen vor der Wahl hatte ich schon angedacht, 
indem ich sage, wir werden eine Kommunalverfassung haben und 
werden dann eben sehen, was dort an Unsinnigkelten entstanden 
sind, was •.• (?)ist. Verdenken kann ich's solchen Leuten ja 
nicht, denn ich meine, sie stünden sonst, wie manch anderer, 
eben auch vor'm Nichts. Aber wir werden sehen müssen, daß wir 
andere Lösungen finden, das kann's nicht sein. 
Das waren so abgekürzt meine Antworten. Man könnte sicher zu 
mancher Frage noch sehr viel mehr sagen, aber ich hoffe, daß 
es erst mal so reicht. 

Ufrd. Dr. M ü 1 1 e r : 

~h, ich darf vielleicht auch zu einigen Punkte~0~ellung nehmen, 
die nun mich betreffen. Die, äh, Kritik hat sich besonders auf
gebaut in der Phase, äh, da wir vom Präsidium her versucht haben, 
die Umstellung unserer Tageszeitung von Parteizeitung auf unab
hängige Zeitung zu betreiben. Äh, dies, äh, hat folgendes Problem 
mit sich gebracht. Es mußte gewissermaßen unter den alten Abhän
gigkeiten und unter den alten zentralistischen Regelungen und 
gegenüber den einzelnen Zeitungen mußte das neue nun herbeigeführt 
werden. Da man sich aber natürlich bei den Zeitungen selber ja 
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auch seine Gedanken gemacht hat, äh, waren dadurch aus einige 
Konflikte vorprogrammiert. Äh, wenn wir gewissermaßen von oben 
mit dem Ziel, diesen Einfluß von oben überhaupt abzubauen, nun 
doch noch, äh, bestimmte Dinge, äh, betrieben haben, und es war 
die Sorge des Präsidiums, und sie war berechtigt, wenn man auf 
andere Organisationen in der DDR sieht, äh, daß, äh, hier am 
Schluß überhaupt, äh, eine gewisse Anarchie in diesem Bereich 
herrscht und, äh, dann unverantwortlich ja ßUCh mit dem Partei
vermögen umgegangen wird. Äh, das ist nicht, äh, erfolgt letzten 
Endes. Aber es hat einige, äh, durchaus, äh, deutliche und schmerz
liche Differenzen, äh, gegeben zwischen dem, was VDB Union, das 
Präsidium betrieben haben und dem, was die einzelnen Redaktionen 
sich gedacht haben. Ich denke, wir sind aber über diese, äh, 
Schwelle jetzt hinweg, denn das Ziel, ein neuen Typ der unabhän
gigen Tageszeitungen aus unseren, äh, Zeitungen zu entwickeln, 
das ist jetzt, äh, ja, äh, zu einem guten, äh, Start gekommen. 
Ich denke, es werden auch die rechtlichen, äh, Dinge in aller 
Kürze jetzt geregelt, und, äh, ich könnte mich jetzt also nun 
hüten, per Parteileitung noch in irgendeiner Weise in eine Redak-



34 

tion einzugreifen versuchen. Das ist genau das, was wir nicht 
haben wollen. Die Berliner Redaktion, äh, war, äh, kritisch be
trachtet worden, würde auch jetzt, wenn man es von hinten sieht, 
nicht in das Konzept, äh, passen, äh, das wir für unsere Zeitung 
in Zusammenarbeit etwa mit der FAZ in Frankfurt gefunden haben, 
äh, nun, äh, ja nun gefunden haben, würde da nicht hinänpassen. 
Da~ sind Kooperationen auch vorgesehen, aber die sind eines ande
ren Typs. Ich habe allerdings, das muß ich auch sagen, die Ber
liner Redaktion nie als eine ausgesprochencrmaßen, äh, Alternative 
zu ADN empfunden, sondern doch eher als ein Instrument auch manch
mal der Parteibürokratie zur Einflußnahme auf die einzelnen Zei
tungen. Ja, so war's ja gewesen aber. Und das hat, aber wie gesagt, 
jetzt selbst von hinten, man kann sich ja darüber streiten, aber 
von hinten her gesehen, äh, wüßte ich jetzt nicht genau, wo eine 
Berliner Redaktion in dem neuen Zeitungskonzept noch eine Rolle 
spielen könnte. Äh, aber nun, äh, zu dem, äh, Ministeriunsbereich. 
Äh, es wird nicht möglich sein, daß sich.bis zum 6. Mai, äh, 
in unserer Presselandschaft da schon etwas zeigt. Die Vermittlung, 
die aktuelle Vermittlung, äh, det Regierungspolitik, äh, und 
das Werben um die Presse, dies auch richtig darzustellen und 
der Regierung günstig darzustellen, das wird Aufgabenbereich 
übrigens des Regierungssprechers sein. Der für diese Aufgabe 
ein gut Teil des Apparates des bisherigen Presseamtes, äh, mit
nimmt. Das ist, da ist ja der Freund Gehler vorgesehen. Äh, da 
könnte vielleicht das einige oder andere positiv noch wirken, 
aber die Zeit ist da auch schon recht kurz. Im Bereich des Mini-· 
steriums für Medien, Medienpolitik, geht es prinzipiell um die 
strukturellen Fragen. Oie Strukturellen Fragen, die genauso sind, 
wie in anderen Bereichen unseres Landes, und wie sie ja auch 
angesprochen worden sind, daß alte Institutionen da sind, und 
auch das Personal, das ja etwa in dem Bereich des Fernsehens 
so gut wie 100 %ig nun auch noch SED-, äh, bezogenes Personal 
ist, die sich mit einer oberflächlichen ~ende nun versuchen, 
in die neue Zeit hinüberzuretten. Und dann macht man sich eben 
unabhängig und, äh, sucht sich vielleicht noch die entsprechen
den Westpartner, und dann ist man eben ein 3. Deutsches Fernsehen. 
Aber, äh, es wird dann eben so sein, wie wir es jetzt sehen, 
und es wird auf Dauer zementiert sein. Und diese Entwicklung 
können Sie bei anderen Medien auch sehen. Die muß eben verhindert 
werden, und da ist auch wieder die Kalamität, daß man im Grunde 
genommen unter zentralistischen Vorzeichen jetzt noch die 
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Autorität der Regierung festhalten muß, um die Unabhängigkeit 
zu organisieren. Und das ist das Problem, vorde~ich das, äh, 
Ministerium gestellt sieht, das außerdem noch diesen ganzen Be
reich vorbehaltlich der Länderkompetenzen angehen muß für Länder, 
die noch gar nicht bestehen. Vielleicht so viel zu der Aufgabe 
des Ministeriums. Sie ist sehr weit gespannt, und es wird ja 
vor allem auch, äh, bei dem harten Verdrängungswettbewerb, den 
ja jetzt im Bereich der Print-Medien, äh, stattfindet, äh, ver
suchen müssen, wenigstens noch etwas, äh, Ordnung in diesen Wild
wuchs hineinzubringen. Ja. 

L. de M a i z i e r e : 

Ich bitte um Verständnig~f4fenn e1n1ge, die schon rausgegangen 
4t sind, und ich jetzt und Freund Engler auch noch folgen, wir sind 

wieder in unseren Nachtrunde hinein. Bitte! ... (Einwurf unver
ständlich?). Also, .wenn ich, auf die Schwierigkeit habe ich be
reits vorhin hingewiesen, daß es eigentlich ein Beschluß •.. (?) 
zwingender Art, nämlich die Fraktion, gibt, äh, wenn ich, sagen 
wir mal, as2iit nun für unsere Situation hier aussprechen sollte, 
würde ich fragen wollen, ob der Parteivorstand der Tätigkeit 
des Präsidiums, der Verhandlungsgruppe und der Fraktion deren 
Billigung aussprechen kann mit dem erreichten Verhandlungsergeb
nis. Und wenn das so wäre, denn würde ich diejenigen, die das 
können, jetzt um das Handzeichen bitten. Bitte! •.. (unverständ
lich?~ Zur Geschäftsordnung, ja. Gut •••. (unbekannt und unver
ständlich?). Danke, Freund. Bitte, Freund Krause! .•. (unver
ständlich?). Das ist vielleicht eine Erfahrung, die jeder, der 
jetzt in der Politik tätig wird, an zentraler Stelle feststellt, 
es gibt keine persönliche Meinung mehr. Das ist das Problem, 
und das, äh, diese Brüsche und Beule muß man sich, glaube ich, 
jeder einmal geholt XH haben, um dann also da auch gefeit zu 
sein. Bitte!, dort hinten .•.• (unverstänqlich?). 

(Heiterkeit) 

Gut, wir könnten sicherlich noch lange, bloß, es war ja von Freund 
Sehrimpf gesagt worden, bevor wir zu diesem, äh, Abstimmung kämen 
oder dem Ausdruck der Billigung unseres Tuns sollte Freund Pohl 
die an ihn gerichteten Fragen, insbesondere Äußerung Umtausch
betrag und die arbeitsrechtliche Situation, sich erklären. Ich 
muß jetzt auf diese Entscheidung drängen, denn ich 2 min beginnt 
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in dem Haus der Parlamentarier, wie sich das große graue Haus 
jetzt freundlich nennt, da wo draußen so ein Abzeichen abmon
tiert ist, bei Koalitionsverhandlungen sein. Und würde ganz 
gerne in diese Verhandlungen mit der Gewißfheit gehen wollen, 
daß der Parteivorstand unsere Verhandlungssituation und das Ver
handlungsergebnis mit trägt. Wer also dem bisher erreichten Ver
handlungsergebnis zustimmen kann, den bitte ich um das Hand
zeichen. Das scheint eine deutliche Mehrheit zu sein. Ich bitte 
um Gegenstimmen. Keine. Stimmenthaltungen? 9 Enthaltungen. Äh, 
damit ist durch den Parteivorstand das erreichte Verhandlungs
ergebnis bestätigt worden, da die Mehrheitsverhältnisse abstellen 
auf die Hälfte der anwesenden Mitglieder, ist bei 9 Enthaltungen 
die Billigung ausgesprochen. Ich danke Ihnen für das damit aus
gesprochene Vertra~en. Und darf, Ihr Einverständnis vorausset
zend, wieder mich auf den Weg machen. Danke. 

(Beifall) 

Ufrd. Or. M ü 1 1 e r : 

Wir sind damit ja am Schluß der, äh, Tagung. Ich darf noch darauf 
hinweisen, daß im Speisesaal ein Imbiß eingenommen werden kann. 
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Sch~S 1 

Generalsekretär Unionsfreund Martin K i r c h n e r : 
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde! 
Ich heiße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Parteivorstands
sitzung willkommen, die hiermit eröffnet ist. Die Einladung 
ist Ihnen re~htzeitig zugegangen, die auch den Vorschlag 
zur Tagesordnung mit 3 Tagesordnungspunkten enthält, wobei 
selbstverständlich darunter ein Doppelpunkt erschienen ist 
und bei drängenden Problemen sogar auch noch Anmeldungen 
erfolgen können. 

Ich weise jedoch darauf hin, daß zu einer außerplanmäßigen 
Sitzung die Volkskammer für heute zu einer Tagung eingeladen 
ist und wir demzu~olge mit einem sehr ungünstigem Terminhaus
halt auskommen müssen, da eine ganze Reihe von Mitgliedern 
des Parteivorstande~ ja auch Mitglied der Volkskammer sind, 
und da stehen uns nur ein oder zwei Stunden jetzt zur Verfügung, 
da bereits um 13 Uhr die Fraktion unserer Partei zusammentritt 
und um 14 Uhr dann die Volkskammertagung beginnt. 

Wir müssen sehen - ich denke, das können wir nur operativ
entscheiden - wie wir da vor allem hinsichtlich dieses Pgnktes 
verfahren, aber wenn uns die Volkskammerabgeordneten verlassen, 
ist die Beschlußfähigkeit wahrscheinlich noch gewährleistet. 
Aber es ist wahrscheinlich beschwerlich. Vielleicht schaffen 
wir die wichtigsten drei Punkte in den verbleibenden gut 
zwei Stunden. Ich weise darauf hin, daß wir nachher mit Punkt 
2, nicht mit dem ersten Tagesordnungspunkt, beginnen wollen, 
da uns Herr Staatssekretär Dr. Krause nachher hier verlassen 
muß und wir den Tagesordnungspunkt 2 vorziehen müssen. 

Ich weise außerdem darauf hin, daß zu der Vorlage S VI/13 
- Anfrage wegen Benennung des Hauses unserer Partei in 
Jakob-Kaiser-Haus - keine Aussprache vorgesehen ist und demzu
folge auch keine Beschlußfassung. Wir bitten Sie, vorläufig 
diese Vorlage zur Kenntnis zu nehmen. 
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Sche/S 2 

Weiterhin möchte ich Sie wegen einer Unklarheit im Verlauf 
der letzten Parteivorstandssitzungen mit einem klaren Beschluß 
des Präsidiums vertraut machen, mit der Auslegung der Geschäfts
ordnung des Parteivorstandes und der ~atzun g, was die Teil
nahme, die Stimmberechtigung und die Öffentlichkeit des Partei
vorstandes betrifft. 

Wir haben danach festgestellt, daß nach § 9 der Satzung die 
Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer, der Vorsitzende 
der Volkskammerfraktion, die Mitglieder der Regierung, die 
Vorsitzenden der Landesverbände, der Pressesprecher, die 
Abteilungsleiter, sofern sie nichtgewählte Mitglieder des 
Parteivorstandes sind, mit beratender Stimme an den Sitzungen 
des ParteivorstandeJ teilnehmen. 

Wir unterscheiden Ausschluß der Öffentlichkeit von geschlos
sener Sitzung des Parteivorstandes dahingehend, daß der Aus
schluß der Öffentlichkeit Ausschluß der Medienvertreter bedeu
tet, während geschlossene Sitzung im strengen Sinne des Wortes 
dann ach alle nichtstimmberechtigten Mitglieder bzw. Gäste 
aus dem Kreise des Parteivorstandes, also den Personenkreis, 
den ich nannte, umfaßt und diese den Saal verlassen müssen. 
Schließlich liegt hier eine gewisse Position der Bestimmungen 
der Geschäftsordnung und der Satzung in Bezug auf die Teilnahme 
von Abteilungsleitern und Referenten des Parteivorstandes 
vor. 

Da zwar die weitergehende Bestimmung, nämlich die Satzung 
dieser Geschäftsordnung, die übergeordnet ist, nur von Abtei
lungsleitern spricht, die nachgeordnete Geschäftsordnung 
jedoch Abteilungsleiter und Referenten als. Teilnehmer nennt, 
vertreten wir die Auffassung, daß auch die Abteilungsleiter 
unter den Begriff des Referenten fallen - sie sind ja als 
Oberreferenten tätig -, also praktisch im Status des Referenten 
an den Parteivorstandesitzungen teilnehmen können, daß dies 
der Satzung nicht widerspricht und sachgemäß ist wegen des 
erforderlichen unmittelbaren Informationsflusses. 
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Ich frage, ob sich hierzu, zu dieser Interpretation, aus
drücklich Widerstände ergeben, Einwände erhoben werden? -
Das ist nicht der Fall. 

Ich kann damit davon ausgehen, daß,wie in der Geschäftsleitung, 
dieser Beschluß der Präsidiumsvorlage vom 20. 3. dieses Jahres 
angenommen ist. Vielen Dank. 

Wir treten damit in die Tagesordnung ein. Ich gebe dann daJ 
Wm r t dem geschäftsführenden stellvertretenden Vorsitzenden, 
unserem Freund Horst Kortiella. Ich machte dazu anmerken, 
daß nach Obernahme der Regierungsgeschäfte durch unseren 
Vorsitzenden dieser selbst den Vorschlag unterbreitet hat, 
einen der stellvertretenden Vorsitzenden unserer Partei mit 
der unmittelbaren Vertretung des Vorsitzenden als geschäfts
führenden stellvertretenden Vorsitzenden zu beachtragen, 
da sich unser Freund Lothar de Maizi~re nicht mehr in der 
Lage sieht, für unserer Partei in seiner Eigenschaft als 
Vorsitzender tätig zu werden. Ich glaube, ich brauche das 
nicht näher zu erläutern. Man sieht, welch intensives Arbeits
pensum hier bewältigt werden muß und von ihm bewältigt wird, 
während auf der anderen Seite aber gerade in dieser Zeit 
die Wahrnehmung bestimmter, nach der Satzung offiziell dem 
Vorsitzenden allein zustehenden Aufgaben gewahrt werden muß. 

In zwei Sitzungen hat sich das Präsidium damit befaßt, insbe
sondere auch mit der personellen Seite und hat nach einer 
vorläufigen Entscheidung vom 10.5. heute in seiner Sitzung 
die Beschlußfassung herbeigefährt, den stellvertretenden 
Vorsitzenden Korbella mit der Geschäftsführung des stellvertre
tenden Vorsitzenden zu beauftragen, und Korbella hat bereits 
in der vorigen Woche die Arbeiten hierzu im Ha USe aufgenommen. 
Vielen Dank. 

_, 
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Unionsfreund Horst K o r b e 1 1 a : 
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde! 
Ich danke Ihnen zunächst einmal für das Verständnis, mit 
dem Sie die Information soeben über meine Funktionserweite
rung aufgenommen haben. Ich bin mir der Herausforderung durch
aus bewußt, die damit verbunden ist. Und ich -werde mich be
mühen, mit Ihrer Unterstützung den Erwartungen auch weitge
hend zu entsprechen. 

Ich lege Wert auf die Feststellung, daß Lothar de Maiziere 
Parteivorsitzender der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands ist und bleibt, uneingeschränkt, daß Martin Kirchner 
uneingeschränkt auch Generalsekretär unserer Partei ist und 
bleibt und daß mein Dienst sich weniger parteipolitisch 
nach außen, sondern mehr nach innen in den nächsten Wochen 
und vielleicht sogar Monaten richten wird und sich mehr mit 
der Institution der Partei befaßt. 
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Es spricht fOr die Intensität und die Schnelligkeit gegenwär
tigen politischen Handelns in un erer P rtei und in unse r em 
land , tmnn ich zu Beginn dieser Sitzung des Pa r teivorstands 
sagen t nn , sie ist in mehrfacher Hinsicht eine histor isch • 

Seit der letzten Zusa enkunft des P rteivor tandes am 11. April 
ind wir - er tens - in tätige Regierungsver ntwortung ge

stellt , hoben wir - zweitens - erneut ein politisches Mond t 
erhalten , auch Buf ko munaler Ebene als stärkste politische 
l<roft st tliche Verantwortung do inierend auszugest 1 ten , 
und h benwir-drittens- n ch~ei b r begonnen , eine un erer 
ma r k ntest n politischen Zu agen de Volksk mme rw hlkampfes vo 
Frühjahr , nä lieh a direktesten uf die neue deutsche sta t
liche Einheit hinzugehen , bereits Wochen päter , am 18. M i des 
gleichen 3 hres , eingelöst . 

Es ist 1 o sehr viel , was wir bewegt hoben , wa uns bewegt, 
wodurch wir bewegt werden , manchmal sogar getrieben werden . 
Insofern soll Anliegen unserer heutigenP rteivorst ndssitzung 
sein , diese Vielfalt spontan n und gezielten politischen H n
delns in unserer Partei ein wenig zu proben , zu sy te atisieren 
und von einer diesbezüglichen Bewertung Schlüsse für nächstes 
politisches Tun abzuleiten. 

Ich öchte überleiten zu Punkt 1. unserer Tagesordnung . 
~ rte Freunde I 
In diesen Tagen und Wochen wird deutsche und europäische Ge
schichte geschriben. Ich gloube , wir sind uns dessen nch 1 
gor nicht so recht bewußt . Und die Christlich-Demokratische 
Union Deut chlands · l<ann für sich in Anspruch neh en , niclt ehr 
Z ungast politischer Geschehnisse zu sein , sondern diese Ge
schichte als Al'teur aßg blich t selb t zu be ti men . 

Wenn uns Dr. Günthr Kr us nachließend über Gründe und Hinter
gründe mancher der Vertrag inh lte des St t vertr ges zur 
Währungs- , Wirtschafts- und Sozialunion insBild setzen wird , 
so sollte uns in unserer Bewertung nicht nur die Froga n eh 
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de am besten oder nicht besten ausgehandelten Detail , sond rn 
die tatsächliche historisc~Oimension dieses Vertragswerkes 
bestimmen . 

Wo st nden wir mit unserer Sicht auf die deutsche Eineheit 
noch auf unserem Sonderparteitag vo Dezember , und was h tten 

ndere dazu ins Auge gefaSt? Wirkönnen heute s gen , vorbei n 
langfristigen konföderativen Strukturen , vorbei an einer 
mittelfristigen nebulösen deutsch-deutschen Vertrogsgern inschaft 
hoben wir 18. Mai die deutsche Neuvereinigung unter Vertr g 
gebr cht , und dies zu Konditionen , d ß t tsächlich unsere Men
schen nicht ehr ins ndere ~eutsche L nd zu gehen br auchen , 
weil die rechtest tlichen Ordnungsprinzipien und die Gest 1-
tungsbedingungen einer leistungsfähigeren Wirtsch ft nunmehr 
zu uns ko en . D s ist weit us ehr , als wenn an nur das 
Kapital in die DDR geholt hätte , wie andere ursprünglich d s 
vorhatten. 

Ich öchte Unionsfreund Staatssekretär dr. GüntRr Kr use 
bitten , sich nun zu Punkt 1 zu äußern. 

Unionsfreund Dr. Günter K r o u s e: 

Liebe Freundinnen1 Liebe Freunde! 

Ich öchte das in drei Punkten tun: 

1. übe t Hintergründe der Verhandlungsführag , über Probl e , 
die wir it unseren bundesdeutschen Pa r tnern h tten , informieren : 
2. in Grundzügen über den Vertrag selb t berichten , der im 
üb r igen heute in der ersten Lesung der Volkskam er zur Dis
kussion stehtund auch ls Entwurf be reits dreckfertig h ute den 
Volkska erabgeordneten und damit auch den ••• übergeben 
werden k nn ~ 

3. öchte ich d rüber berichten , welche vorr ngigen wirtsch ft
lichenKonzepte wir a Rande der Verh ndlungen neb nbei it
entwickelt h ben. 
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Als r tes zu Hintergrund der V rh ndlungen : E wurde n 
sich it d r Arbeitsskizze versucht , einen V rtr g it der DDR 
abzuschließen , d r vorrangig ein Währungsvertr g w r . Die Ur
sache d für ist nicht vordergründig , d ß die Bundesdeut chen 

t an der Wirtschafts truktur kein Interesse geh bt hätten , 
ondern viel ehr d r T t ache geschuldet , d ß Bänk r di Ar

beitsskizze angefertigt hatten , nä lieh H rr Dr . Ti t y r und 
He r r Schlesinger. Seide N en sind rel tiv bekannt . Unsere 
Aalgabe war s dann n türlieh vorrangig , us dies• m Vertr g 

twa zu ach n , unter dr i Gesichtspunkten: 

Erstens: Wir sind über ingeko en , d ß wir mit der M rk der DDR 
eine stark infl tionär gefährdet Wäh r ung geg nwärtig in den 
Händen haben . Auf der B sie der deutschen Einheit d rf und k nn 
dur ch die Oper tion der DDR die DM- Stabilität nicht geföhrdet 
werden , weil d s n türlieh uch zu unsere Nachteil eäre . 
D sh lb h ben wir uns uf den P s us geeinigt , daß die DM-St -
bilität bei alle verh ndeln , i er rechnerisch nachgewiesen , 
nicht gefährdet werden kann und d rf . n muß d zu s gen , d ß 
solche Dinge wie Pr oduktivitätszuw ehe , G ld engenu 1 uf , 
Pr oble e , wiehoch best i mte Konten d nn entsteh n werden ; 
Problee des Lochs beim Ab~erten der Verschuldung der Wirt eh ft 
und bei ••tausch unse r r Privatkonten beispielsweise i er in 
Anrechnung gebr cht worden sind und diese Dinge eig ntlich ein 
Gleichungssyste dargestellt h ben: W nn n von d r einen Stell 
etw s weggenommen hat, ußte an es n der nderen St lle 
wieder dazutun , d it die D -Stabilität gesichert bleibt . 

Der zweite entscheidende Punkt , ufden wir~~ rt gel gt h ben , 
war der Nachweis , daß wir in h lbwegs geordneten und vernünftigen 
For en unsere Wirtsch ft u strukturieren. D s heißt , d ß wir 
einerseits davon ausgehen , d ß in eine öglichst kurz n Zeit r u 
von der sozialistischen Ko dowirtschaft u gesch ltet wird 
auf Marktwirtschaft , ollerding nicht4Unter de Konzept , d ß wir 
u die Bet r iebe künstlieche Zäune b uen , sondern it ine g nz 

nderen Konzept , daß wir nä lieh sogen , daß wir für unser Pr e
duk t e vorrangig i RGW- B r ich noch ein g wi se Zeit lang den 
Abs tz organisi ren , fin ziell sogar entspr eh nd beiehern 
und d~ Unternah ungen in de r DDR 
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auf un erem rl<t de Wettbewerb voll aussetzen , u die Inno-
vation zu fördern . Das ist g nau unsere Strategi4 die eben 
nichts it Subventionierung zu tun h t , n~türlich auch nichts 
damit , Betriebe zu schließen , sondern die Strategie , einer
seits Märkte , für die unsere Produkte noch gut genug sind , 
weiter zu ersehli ßen un~das staatlichau unte rstützen , aber 
wiederu di Betriebe der harten Konkur renz a Binnenm rkt 
durchaus auszusetzen , u so die Innovation zu fördern . 

I 
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Und ein dritter Punkt war natürlich, daß wir hart daraum gerungen 
haben, daß die sozialen Leistungen in der DDR nicht nur beibehal
ten werden, Wir haben ja oft genug eingeschätzt, daß wir gegen
wärtig in der DDR nicht unbedingt von sozialen Errungenschaften 
sprechen müssen, sondern eigentlich erst soziale Errungenschaften 
zu schaffen sind. Und ich denke, daß mit der 495-Mark-Regelung 
für das Mindesteinkommen eines !-Personen-Haushaltes sogar deut
lich mehr erreicht wurde, als die oft voreilig agitierende Mini
sterin Hildebrandt gefordert hat. Hier vielleicht am Rande nur 
so viel: Hätte ich die ganzen Beträge, die wir stufenweise dies
bezüglich ausgehandelt haben, der Öffentlichkeit vermittelt, 
hätten viele ältere Bürger häufig keinen Schlaf gefunden. Und 
ich denke, daß es schon .vernünftig war, daß nur der Endbetrag, 
der ja - so meine ich - auch unserem Wählerversprechen entspricht, 
bekannt gegeben worden ist. 

Insgesamt haben wir Vertraulichkeit in den Verhandlungen verein
bart. Ich habe mir in der Zusammenarbeit mit unserer Volkskammer
fraktion auf einer Fraktionssitzung inhaltliche Vorstellungen 
zuarbeiten lassen. Das heißt, wir .haben in der Diskussion auf 
der Basis der mehr oder weniger bekannten Arbeitsskizzen versucht, 
dort die Volkskammerfraktion - unsere vor allem von der CDU -
do~ch noch besser einzubinden, als es bei den anderen möglich 
war. 

Zur Verhandlug§sführung insgesamt muß gesagt werden, daß die 
Wertvorstellungen zum Vertrag in der DDR und in der Bundesrepublik 
konträr zueinander stehen. Die Vorstellung in der DDR ist natür
lich die, daß man möglichst viel und möglichst schnell und in 
der Bundesrepublik möglichst wenig und auch behutsam und langsam 
die Fragen der Angleichung beider deutschen Staaten angeht. Das 
hat sich natürlich oft in dem Herangehen der Verhandlungsdelega
tionen ausgedrückt, und wir haben uns letztendlich darauf geeinigt, 
das sogenannte Warenkorbkonzept anzuwenden. Wir haben unterschied
liche Familienstrukturen benutzt, den Rentnerhaushalt, der allein 
wirtschaftet, den Rentnerhaushalt, wo noch zu zweit gewirtschaftet 
wird, die kleineren Familien, die größeren Familien und das je
weils nach niedrigen, mittleren und höheren Einkommen gesplittet. 
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Wir sind davon ausgegangen, daß der Vertrag für alle Menschen in 
der DDR sichern muß, daß es nicht nur so bleibt, wie es jetzt ist, 
sondern daß es mehr wird, haben allerdings eindeutig rechnerisch 
nachweisen können: Realeinkommen heißt nicht, daß die Mark der DDR 
nur in Mark-West umzutauschen wäre. Wir haben etwa bei 800 - 9SO 
Mark brutto schon ein deutliches Umschlagen, weil der Warenkorb 
des besser Verdienenden auch in der DDR durch die neuen D-Mark
Zustände wesentlich mehr Kaufkraft beinhalten würde, als der Waren
korb eines nur im Durchschnitt oder unter Durchschnitt verdienenden 
Bürgers. Deshalb ist in dem Gesetz eine Art Beihilfe zum Tragen 
der Rentenversicherung beispielsweise formuliert. Soviel vielleicht 
zu den Randped~~gman. 

Nun zum Vertrag: Der Vertrag selbst beinhaltet Grundsatzregelungen. 
Wenn wir uns beispielsweise den Artikel 15 des Vertrages vornehmen, 
dann ist das der Artikel für die Landwirtschaft. In diesem Artikel 
15 sind grundsätzliche Aussagen zur Landwirtschaft gemacht, die 
letztendlich sichern, daß wir in einem längeren Zeitraum unsere 
Landwirtschaft den EG-Bedingungen anpassen können. 

Im Artikel 14 ist deutlich gemacht: Strukturanpassung der Unter
nehmen, daß wir unsere Unternehmen auch wiederum nicht sofort 
skrupellos einer freien Marktwirtschaft aussetzen, sondern nach 
dem eben genannten Konzept die Umstrukturierung realisieren wollen. 

Der Vertrag beinhaltet neben den Fragen der allgemeinen Bestimmungen 
vorrangig die Orientierung, daß wir ab 1. 7. grundsätzliche, grund
legende gesetzliche Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland 
mit übernehmen werden müssen. 

Das erste Problem, das natürlich vor uns steht, wird ab 1. Juli 
sein, die gesamten Versicherungen so umzuorganisieren, daß sie in 
das System der Versicherungen der Bundesrepublik Deutschland dann 
paßfähig sind. Hier sind auch Zeiträume vorgesehen, es sind auch 
Zeiträume formuliert. 

Zur Finanzierung. Ich möchte das hier auch nicht unbedingt in die 
Länge ziehen, ich stehe dafür bereit, Fragen zu beantworten. Hier 
ist folgender Weg gefunden worden: Die Auseinandersetzung mit dem 
Kollegen Romberg in der Volkskammer hat deutlich gemacht, daß natür
lich aller Anfang schwer ist. 
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Die Zahlen, die ich genannt hatte, waren schon die richtigen. Wir 
werden 1991 mit einem Defizit, auflaufend in Staatshaushalt, von 

20 Mrd. DM zu rechnen haben, wobei das eine sehr optimistisch ge
schätzte Größenordnung ist. Die Frage, das aaeEhließlich über 
Haushaltszuschüsse des Bundeshaushaltes zu finanzieren, würde mit 
Sicherheit zur Destabilisierung der Börsen führen, würde beispiels
weise die Zinsen ... (?)ansteigen lassen. Deshalb haben wir über 
den Fonds Deutsche Einheit, der insgesamt bis 1994 etwa 115 Mrd. 
Mark beinhalten wird, folgendes realisiert: daß wir über den Fonds 
Deutsche Einheit und über direkte Maushaltszuweisungen aus dem 
Bundeshaushalt und einen geringen Anteil an Eigen~i~i~~~i~~~i ver
suchen, die Defizite zu stopfen. Für das zweite Halbjahr 1990 wer
den da~s rund 40 Mrd. Defizit sein, das wir zu finanzieren haben. 
Die Zahlen lassen natürlich die Vorstellungskraft irgendwie zurück. 
(?) Man gewöhnt sich jetzt an diese Milliardenrechnung. 

Ich möchte vielleicht doch einmal einiges dazu sagen, was uns wirk
lich die Währungsumstellung bringt. Die jetzige Auslandsverschul
dung, in D-Mark ausgedrückt, beträgt etwas mehr als 27 Mrd. Wir 
haben nicht umsonst bisher in der DDR für 1 Valutamark einen Um
rechnungskoeffizienten von 4,4 Mark der DDR zur Erwirtschaftung 
einer Valutamark angesetzt. In diesen 4,4 Mark der DDR hat sich 
ausgedrückt, mit welchem Aufwand eine Valutamark unter den Bedin
gungen der DDR-Wirtschaft erwirtschaft aerden kann. Wenn wir mit 
rund 400 - 450 (?) Mrd. Mark der DDR im miesen stehen, müssen wir 
die 120 Mrd. Mark der DDR, i~i~IQ~i~i~i~QWti~QieA, noch einmal in 
unsere Währung umgerechnet, mit dazurechnen, und dann merken wir, 
was uns der Währungsschnitt bringt. 

Bei den rund 125 Mrd. Mark der DDR, angesetzt für die 27, •. Mrd. 
DM Auslandsverschuldung, würden ja, wenn wir die Sache 1 : 2 
tauschen, immer noch rund 60 Mrd. übrig bleiben. Genau das ist nicht 
der Fall. Bei den Auslandsverschuldungen bleibt natürlich der Be
trag in der Form stehen, wärhend sich das Verhältnis dann der 
Eigenschulden in der DDR im Durchschnitt zu der Auslandsverschul
dung wesentlich günstiger darstellt. Und das ist eben genau der 
erste entscheidende, sozial richtige Aspekt, weil wir dadurch eben 
nicht in eine solche Situation kommen können, wie es beispielsweise 
Jugoswawien, Polen, Ungarn ist, indem wir die Akkumulation, die 
hier durch zusätzliches Fließen des Geldes zu finanzieren ist, eben 
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nicht im Absenken des Lebensstandards und damit im Absenken der 
Konsumtion finanzieren müssen. Und es wäre wichtig, wenn das unse
ren Bürgern mal überall breit dargestellt würde, daß nicht nur das 
Sparkonten-Tauschen gesehen werden muß, sondern zum Sparkonten

Tauschen auch das Tauschen der Schulde·n und daß sich allein dann 

durch den Währungsschnitt sich verbessert. 

16 . 
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Ein zweiter Geaichtspunkt - und vi 11 icht kann ich hier ein 
p r Hint rgrundinform tion n g b n , wi jetzt an die Umstruk- ~ 
t•r•rung her ngegangen wird - bei den ganzen finanztechnischen 
Operation n w r , daß wir rhebliche Mittel für di Land irtech ft 
und für di Strukturanpa sung vorsehen . Für die L ndwirtschaft 
- d Fin nzminister, Herr Dr. Ro. berg , wird das ahrscheinlich 
in der Volk ka m r dann noch im Detail beannen - we rden das in 
di Jahr 11 in für das zweite ~albjahr et 5 Milliarden 
Zusch ' sein. D mit ist di Landwirtschaft priv61 i rt wi k in 
and rer Industriezw ig, und ich bitte , da uch m 1 endlich in 
den T rritori n klar zu machen. Wir werden n eh dem Struktur-
! o zeptpl n - da ind 1o M thoden und In trumente benannt -
einers it der L ndwirtschaft Einkommen beihilf z hlen. Wenn ich 
di Zahl richtig im Kopf h be , sind d allein bi zum Jahresende 
rund 800 Millionen . Wir z hl n für di Landwirt cl ft erhebliche 
ittel zur Umstrukturi rung . Das h ißt, für die B triebe, die 
ich entschließ n , besti mte Maßnahmen zu ergr ifen - ich n nne 

als Beispiel di Zusamm nl gung von Pfl nzen- und Ti rproduktion 
unter dem Aspekt der Verkleinerung de Betri b ~ t h n dann 

uf Antr g ntsprechend Mittel im Staatshau h lt zur Verfügung . 
~ir h ben hier mit d n L ndwirtschaft minist rien d r undaa
republik und d r DD ein Instrum ntarium fertiggast llt , b i dem 
ich persönlich d von ausg he, d ß es un in d r Landwirtschaft 
in d n näch ten 2 Jahren geling n wird, ohn sozial rten erheblich 
zur Umstrukturierung beitragen zu können . 

In d r Wirtschaft ist e ähnlich . ~ir we d n in der Wirtschaft 
mi mehreren Milli rden DM den Export i die Sowjetunion stützen. 
Gen u da ist ja un er Konzept . Wir wollen die ombinate und 
Betri be in der DD de Wettb erb aussetzen . Sie ü n eich 

i ichtlich i r r neuen Produktpell tte Gedanken machen . Wir 
wollen aber möglich t 
in den Export g ht , noc 
um dadurch ine g e 

o ar d ~ar npotential , das in die Sowjetunion 
mit d r alten Erzeugnispall tte erhöhen, 
tabilisierung b izubeh lten . 
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D eh inbar usgeglichen H nd 1 potential zur Sowj tunion -
frOh r sind wir immer davon au gegangen , daß e in Mark der DDR~ 
ausgaglieh n w r - ist au vi 1 rlei Gründ n jetzt nicht m hr 

usgeglichen . Ich ''chte ein n Grundbenenn n , d r sich aber ab 
1 . 7 . zu• un i nen Vort il auf dem Binn nmarkt bemerkbar~ 
m chen wird . Ich ein den Kompl x der Rohstoffe . Bi her war e 
in der Strategi von rrn Mittag o , d B di Rohstoff von Jahr 
zu J hr v rteu rt wurden, um di Spar aBnahmen z~F realisieren . 
Dadurch h ben wir uf dem Binn nmarkt der DDR auch die en · 
mnflationaschub bekommen . ~ir erden natürlich ab 1 . Juli di 
Rohstoffe , die au d r Sowjetunion kocm n , in DM zu dem Prei , 
wie i dann uch am ~elt rk g nd lt werden , hier welt r 
h ndeln . D durch ntsteht die Möglichk it , d ß v r chiedene 
Betri b , bezo en auf die j tzige Situatio Roh toffpreise in rk 
d r DDR , natürlich di S8 lbstkoat n dr ati eh absenken könn n . 
D durch ubv ntionier n wir le zt n Ende d n Export , subventioniere! 
wir in rat r Linie die L i tungefähigk it und die Um trukturi -
rung . Das b trifft B tri , di z . B. vo owjeti chen Holz , 
Erdöl, Erdgas , von sovj ti eh Steinkohle u • bhängig sind . 
Und da i i ntlich - ich will s so deutlich g n - ine 
I vestitio b ihilf vorrangi für di in der DDR existierend n 
Betrieb • 

Neben die en rund 3 Milli rd n , di in di ~ hr uf diesem 
Ge i t vorg eh n ind , · w rd n wir in die m Jahr noch zu ätzlieh 
7 illiard n DM Struktur npa ung in' der irt chaft einsetzen . 
Ob wir Ob rhaup diese 7 Milliarden au g ben können , g ich zu 
bezweif ln . Auf jeden Fall muß n ich in die r Richtung G d nken 
m chen . 

Un ein dritter ichtiger A p kt : Wir 
.;J illi rd n DM fOr die Strukturv rb 
wir 11 , w nd un FO e hat ,zu 
d mit di Arbeitslosigk it b kennt m 

das schon inmal funktioniert h t, 
(Heiterk it) 

wollen in di J hr noch 
eru ins tz n. elb t 

Str ß nb u in tzen und 
ß n bekämpfen können, i 

m in ich , mü s n wir vor llem - und da 1 ein Aufruf an d 

nn 
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Freunde , di u den Krei n ko m n -, unser n traBen- und 
Wegeb u entwickeln , weil da von d n Infr Struktur aSnahmen a 

.b t n Ob r chaubar und best n vorzub r iten ist . Wir üssen 
d beso d rs durch Gewerb ansiedlung unt r tützen , o d ß sich 
St raßenbaubetrieb kon titu1 ren können, d~e wir mit di a n 
Mitt ln entsprach nd bedienen . Und ich d nk , daß wir mit dem 
V r r g einen ent prech nd n B itr g 1 ist n konnten - und da it 

öchte lch mein Au fOhr~ngen abschließen - , d ß wir eben nicht 
den g sell chaftlich n Umbau it de V rfall des Sozi lgef ge 

inhergeh n las en müs en , wie e b i nderen Experimenten , die 
chon s i J hren von der oziali !sehen Planwirt chaft hin zur 

Marktwi rt schaft kommen wollen , d r F 11 i t . 

Ich ürd d nn noch b reitet hen , auf die entspr ehenden Fragen zu 
ntworten . An onsten möcht ich darauf hin ei en , daß ir mit 

Sicherheit heute nachmittag mal wieder eine int ress nt Vol skam er
d b tte vor uns haben werden . D nn werd n wir dort noch Ober 
D t ils pr chen . 

Herr K i r c h n e r s 
~ir d ken d Fr und Dr . Krause . Ich bi t , d S j tzt nur 
ückfragen zum Verständnis gestellt w rden , k in Au prach 

geführt wir • Di oll r t folgen , wenn auch di AusfOhrung n 
von Freund Ho rs t Korbella gelaufen sind . Wir woll dann den 
gesam t e Tage ordnung punkt St t vertrag in di g samte Aussprach 

inb ziehen . Jetzt al o nur Rückfra n an den Refer nt n. 
Ich ehe ein or ldung . 

Herr ••••••••••••••: 
Das i t k ine Frag , sond rn ein "S g " , und zwar wOrde ich 
ganz herzlich um folgendes bitt n - ich habe das chon ein al 

ng deut e t -1 in der Rangfolg der Priorit''ten nich den bundes-
republikanischen St ndpunkt der Stabilität d r in d r Volkskammer 
voranzu tellen, onde rn dasSeziale. Si entsinnen sich , daß wir 
da c on in 1 in n Auf chrei von link h tten , aber e gibt auch 
gewisse inungen in unser n ei en , w nn wir die St bilität d r 
DM, die lb tverständlich Vor ussetzung fOr da Soziale ist , 
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an die Spitz t llen . Für uns ist da ine Kleinigkeit , d 
umzudrehen und zu sagen : Deshalb i t es wichtig , d ß die Stabilität 
d r DM r h l t en bleibt . ir nehmen der nderen Seite dadurch 

iniges n D m gogie oder an Schärfe . 

Herr Dr . GOnther ~ r a u s : 
Dos iut richtig . Di se Reihenfolg war nicht eine Ran folge , sondern 
m n muß eben in den prachlichen R gelungen die Reihenfolge 
beachten . Allerdings i t da der Punkt - und d von bin ich politi eh 
Ob rzeugt , d r bei dem Exp rim nt "bp r tion DD f m behuts m ten 
ang gangen w rd n uß . e nützt es uns, wenn wir etwa anfänglich 
1 :1 t uschen und dann bloß 80 Prozent des G ld haben? Und wir 
müßten eben die es Problem auch in der Argumentation· de utlich 
. chen , d Geld nicht gle i ch Geld ist , ondern daß Geld verf llen 
kann . Und i n de r Bundesrepublik ist ja die Ang t um die St bilität 
d r DM d halb o au g prägt , weil in den 13 Jahren Regierungszeit 
der SPD da Geld in der Bund arepublik d tabilisi rt Mn~ wurd u d 
es i en echt n Kaufk raft chwund gab . Oe h lb entst hen dort g isse 
Zweifel . Ab r hier in d r Partei können i r offen , und hrlich Ob r 
die Din ge reden . 

Dr en , Or . Kraus : Si gt n , nach der " rungsum tellung 
br ucht k in r mehr auszuwandern od r Oberzu i d 1 • Im gr nznahen 

aum , in unseren grenznah n Krei en sieht nicht anz so us . 
Wann de r Bürger in der OOR nachher ein Dritt 1 von dem , wa der 

rud r 5 km w tlich v rdi nt , in d r T sch h t , d nn ist r un 
ni ch t o s hr davon nget n , we n wir ihm nicht in etw ag n 
k" en , wi ich d en twickeln wird mit den Löh n und Gehältern. 
Ich meined wir sollt es ve reuch n . Vi lleicht können si un 
d rüber in Auskunft g ben , damit wir da b ser argumenti r n 
können , damit wir ni cht mit ein r wach enden Ausreisewall zu 
r echnen haben . Di Vermutung d r Bürger im gr nznah n Raum is ber 
so : 

21 
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Wenn ~ir ein Drittel nur von dem haben , wa d r Koli eg , 
der 5 Kilo eter iter westlich arbeitet hat , dann gehen 
ir auch dorthin. 

Zweite Sache : Zu den Versicherungen fehlen klarere Aussagen . 
\ 

E ~ird vieles offeng la sen. Viell icht könnten wir da noch 

ein paar Infor tion n m hr beko men . 

Was ich besond r an Ihren Aussagen int res iert - Sie 

sagten , G ld i t genug da . Wann an zukünftig als Landrat 

tätig sein oll oder wird, wär für ich die Frage, 1 

ko e ich an die e Geld h ran , um di sen Straßenbau und den 

Abwa aerl itungsbau zu forcieren? 

err Dr . K r a u s e : 

Vi !leicht aln Erst zu den fin nziellen Dingen . Ich muß 

hier et as protokollari eh erd n. E gibt i Staatsvertrag 
V r inbarungen über Leitsätze. Das gehört d zu. D r Staats
v rtrag be t ht ~u de Proto~oll über Leitsätze und dann 
noch aus 9 Anl g n. Wir hat en eigentlich vor zu Vereinbaren : 
Sole g es noch keine tariffähigen Ge erkschaften gaben ollte , 
übern h en die Aushandlung von Tarifbedingungen die Betriebsräte 
und die Arbeitgeber . Um di sen V rtr g konsen• fähig zu ach n , 

habe ich an ine 
E sollte di ser 
Geh lter angeht , 

Abend it l hn n lange zusa m n g sessen . 
Satz gestrichen werden, und was die Löhne und · 
zitiere ich al : "Löhn und onstige Ar beits-

b dingunQen werden nicht vo Staat , sondern durch freie V r in

barung n von Ge erkschaften, Arbeitgeberverbänden und • rb it -

b rn fe tgel gt . " 
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Wie sich das Gehalts efüge 1 tztendlich ntwickelt , das h'ngt 
vom RHKHd Produktivitäts chub ab , nicht vom Staat , und das 
sag n wir offen . Die Gewerkschaft n haben diese Verantwortung 
voll übernommen . ; 
Dann steht die Frage natürlich , wie wir it d m Haushalt 
umg.hon . Da sind noch Dinge it den zustörtdigen Minist rien 

' zu regeln . Meine Aufgabe b stand nur darin , einen Staats-
v rtrag auszuhand ln , der uns das Geld einbringt . Ich bin 
aber sicher , daß beispielswei der Minister für Wirt chaft 
da engözusammenarbeiten wird mit vielen Koll gen dort , daß dort für 
das gesamte Antragswesen auch eher eine Obersichar erarbeitet 
wird über di D-Mark - Eröffnungsbilanz der inzelnen Unternah en , 
und daß auch die Kollegen vom Bauwesen (so ähnlich wie b i d n 
EHB-Krediten) U1lK für di se entsprechenden Haushaltmittel 
tätig w rden könn n . 

Vielleicht noch ein Hinweis , der auch in diesem Zusamm nhang 
ichtig ist . Es gibt die Anlage 9 , in der steht , daß wir vorrangig 

Gewrbeflächen so unterstützen wollen , daß sich dort westdeutsche 
Firmen ansiedeln können . Das ,hat in d r Volkskammer schon zu 
einigen Auseinandersetzungen geführt , vor allem mit ~errn Dr . 
Ullmann , der einen Ausverkauf der DDR, das Verschenken des 
Volksvermögens dari~ sieht . Ich will mal deutlich sagen: 
Wir werden es in der DDR , b 1 Investitionen in der DDR mit 
2 Problemen od r Hem schwellen zu tun haben . Das erste 
Problem ist natürlich eie Eigentu sfrage. 

Ich denke , daß e eine Lösung gibt , daß die Sache in Ordn ng 
geht damit , daß die K.ommunen Gewerbe- bzw. Indust ri f 1 chen 
ausweisen werd n, in denen sich dannn mittelst-ndische Unter
nehmen niederlassen könn n , Eigentum erwerben können. 
Ich d nke , das geht von der BIUUOUISHXlKK Übersichtlichkeit 
her und von d r Zersiellung di Sache in Ordnung g ht . 
Es ist ine Aufgabe der zukünftig n kom,unalen Selbstver
waltung , dann natürlich dem Rathaus zu sagen: Dort will 
ich zukünftig ine G warbeansiedlung haben. 
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Ein zweiter wichtiger Punkt ist , daß für Investoren der DDR 
und für Investoren des Auslands , wobei ich hier mal die Bundes

republik mit äiMXSKKH~ einbeziehe , natürlich die Bodenpreise 
in vernünftigen Größenordnungen stehen sollten . Da 3 es hißt , 
fUr die ausländischen Investoren wird mit Sicherheit nach einiger 
Zeit -- im Vertrag ist i nicht festgel gt - ein Abstand 
noch verlangt werden . Ich will mal ein eispiel nennen . 
Wir haben jetzt b i der Gewebefläche einen Pr is von 20 ,- -
Mark pro Quadratmet er . Das ist ein Preis , der sowohl von 
einem mittelständischen Unternehmen der DDR als auch von 
Bundesbürgerngebracht werden kann und der nach einem 
b stimmten Zeitraum - wir rechnen mit etwa 5 3ahren - ent
_spr chend .de dann entwickelten Preis von Grund und Boden 
einen Abstand zu bezahlen hat . Dieser Abstand , der dann 
entsprechend dem Grund - und Bodenpreis pro Quadratmeter 
von dem ausländischen Unternehmen zu zahlen ist , wird von 
d mjenigen , der aus der DDR investiert hat , dann nicht verlangt 
werden . 

Der zweite PunktJ ist , daß wir einen Vorbehalt zum Erwerb · 
von Grund und Bod n eingebaut haben , daß natürlich die In-

' vestitionen in einem bestimmten Zeitraum erfolgen muß , 
damit sp kulative Handlungen nicht machbar sind . Das ist 
in d r Ziff r 4 enthalten , die ich zitiren möchte , eil 
es da einige Fehlinterpr tationen gegeben hat . "Da es 
zunächst an einem l unktionsfeähigen Markt fUr Grund und 
Boden fehlen wird , kann im ahmen der Vertragsfreiheit 
mit den üblichen Klauseln vorges hen werden , den zunächst 
vereinbarten BK GrundstUckspr is nach Ablauf einer Frist ••• 
einer nachträglichen Anpa sung zu unterziehen . " (?) 

Das ist nun rechtsdeutsch , und ich habe es vorhin in einem 
anderen D utsch ausgedrückt , aber das sind die Klau eln , 
die an sich nichts anderes ausdrücken . 

I • 
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Dabei müssen - und das ist wichtig ,- Verfügbarkelt und Be
leihfähigkeit des Grundstückes gesichert - die Obergangs
zeit ~urz und die Kalkulierbarkeit der Bel~stung für den 
Erwerber gewährleistet sein . Das heißt ganz konkret , daß 
wir DDR-Bürger , mittelständische Unternehmer , die sort 
investi r n wollen , bevorzugen können , weil wir ja 
akzepti ren , daß ihre finanzielle Belastbarkeit nicht so 
hoch ist wie die des Bundesbürgers. Das geschieht aus diesem 
Vertragspassus heraus . X 

In d r Anlage unter Absatz 3 hab n wir nämlich ver inbart , 
daß bei der Umwandlung von VVvolkseigenem Eigentum in Kapital
gesellschaft n der Grund un~ Boden mit eingeht und daß da it 
dann di Kapitalgesellschaft wie in Eigentü er selbst arbeiten 
kann und den Grund und Boden beleihen kann . Nihmlich erst dann · 
kann der entspr chende Betrieb sich auf' den Kapitalmärkeen das 
entsprechend Geld selbst holen , was er braucht , und wir haben 
im Wirtschaftsministerium mit Kollegen Dr . Pohl ausgerechnet , 
daß rund 50 % der Untern hmen Proble e haben , etwa 30 % sind 
wettbewerbsfähig , und von den genannten 50 % hat ein Teil aus
gesprochen große Problemei , etwa 20 % der Gesamtzahl . Bei den 
50% , die Probleme haben , ist natürlich auch dio igene Kraft , 
die Problem zu lösen , durchaus geg ben , wenn an sich an 
internationalen Kapitalmärkaa•ten h•l••xkaRn G ld holen ·kann 
und das. dann als Hypotah ken auf seinen eigenen Grund und 
Boden eintragen läßt . Das ist kein Ausverkauf , daß ist absoluter 
Blödsinn , wir haben da it eigentlich die Wettbewerbsfähigk it 
für unser Unternah en , vor allem für die ~•ik•w volkseigenen 
Betriebe, entscheidend verbessert . 

(Beifall) 

Anfrage: Zu eine Grundsatzproble - wir sollt n uns , in 
diesem Zusammenhang , glaube ich, gemeinsam darüber v rständigen , 
daß wir heut auedrücklieh als Parteivorstand bei denjenigen , die 
an dieser Vereinbarung beteiligt waren , danken •• 
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ir sollten das zu unserem Selbstver tändnis ausdrücklich tun , 
b sonders an St at sekretär Dr . Krause , der nicht nur für dies 
Partei , sondern für unser ganzes Volk einen großen Dienst g - . 
leistet h t , und d s sollte , o m ine ich , heute auch eine Fest -
1 gung dieses P r eivor tandes sein , uch mit dem Hinw is , daß 
Du es unter Bew 1 ge tellt hast , deineignen Grundsatz zu 
verwirklichen: "Rote Schreiben rote Zahlen , Schwarze sc reiben 
schwarz Zahlen . " 

(B ifall) 

Herr Dr . Krause: 

Ich muß dazu sagen , die Verhandlungsdelegation hat u 23 
Fachleuten bestanden . Ich habe in de r Verhandlungsdelegation -
ich ag da hier deutlich - 3 POS-Kollegen g habt , die aber 
ausg zeich et F chleut w ren . 

- 26 -
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Ich denk e auch, daß der Parteivorstand da mein Vorgehen 
rechtfertigt, daß dort, wo ausgewiesene Leute sind, die 
beispielsweise seit Jahren bestens den RGW-Handel kennen, 
ich natürlich solche Leute mit einbeziehen muß der Kenntnis · 
wegen, weil sonst die Verhan9lungsposition, hätte ich es 
beispielsweise aus eigener Kraft versucht mit Leuten aus 
der CDU, fast völlig gefehlt hätte. 

Und der zweite Punkt ist der der, daß wir deutlich machen 
sollten, daß die bessere Sozialpolitik diejenige ist, die 
zuerst an das Geldverdienen denkt und dann an das Geldausgeben, 
und das ist das entscheidende Problem. Davon müssen wir aus
gehen. 

Fragesteller aus Borna: 

Darf ich eine Anfrage stellen? Ich komme aus Borna. Ich möchte 
fragen, was machen wir aus der Kohleindustrie, aus der Kohle
wirtschaft? Oie Betriebsdirektoren haben mir gesagt, daß 
die Kohlewirtschaft am 1.7. maximal zu Ende ist. Sie haben 
keine Anpassungsmöglichkeiten oder Umstrukturierungsmöglich
keiten. Das einzige, was bei uns eine Chance hat, ist die 
Kohle. Wenn es aber so ist, wie die Betriebsleiter sagen, 
haben wir ab 3. 7. im Kreis Borna 18.000 Arbeitslose. 

Herr Staatssekretär Dr. K r a u s e : 

Das ist _nicht so, weil ein Strukturanpassungsprogramm läuft. 
Prof. Steinberg hat es ausgearbeitet. Bis 1995 werden von 
der jetzigen Kohleförderung noch 60 % vorhanden sein. das 
wird also ab 2.7. nicht so sein, wie Sie schilderten; denn 
unter der Anpassung gehört das mit dazu. 
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Wenn wir von 40 Mrd. Defizit im Staatshaushalt regen, gehen 
wir davon aus, daß wir zum Teil Dinge noch jetzt als Ober
gangsweg finanzieren, die eigentlich gar nicht sonst hätten 
finanziert werden müssen. So deutlich muß man das sagen, 
Aber um den sozialen Frieden zu gewährleisten und um auch 
bestimmte Auslandsverbindungen zu haben, wird es realisiert. 

Das, was Sie sagen, d~sind im Prinzip Panikmachen derjenigen 
Leute. 

Wir haben, so denke ich auch, einen Vorbehalt in unserem 
Vertrag drinn. Wenn uns wirklich aie in der DDR die Puste 
ausgeht, dann wissen wir, wo wir noch einmal nachladen können. 
Ganz so ist es auch nicht, daß es das letzte Wort gewesen 
wäre von der Bundesrepublik, sondern wir können noch einmal 
nachladen. 

Ft'agesteller: 

Ich habe eine Frage zum Eigentum. Habe ich richtig verstanden, 
wenn eine Bundesdeutsche Firma sich hier niederlassen möchte 
und später einen Vertrag mit DDR-Bürgern einzugehen wünscht, 
besteht immer das Intere~se, Grund- und Immobilien zu erwerben. 
Dazu ist eine Eintragung in das Grundbuch nötig. Ist das 
möglich, daß sie eingetragen werden, aber nach 5 Jahren den 
endgültigen Preis zahlen müssen? Das habe ich herausgehört. 
Das war das erste. 

Das zweite: Bei der Währungsumstellung muß im Prinzip der 
gesamte Geldumlauf vorhanden sein. Also kann man daraus auch 
schließen, daß die Verhandlungsperson uns sagen kann, was 
an versteckten Reserven zu erwarten ist? 

Herr Staatssekretär Dr. Kr a u s e : 

DDR
Wir gehen davon aus, der Geldumlauf beträgt 12,6 Mrd. West~ 

mark. Vor kurzem waren es noch 17 Mrd. Da wir mit Stich
tagsfrist und sonstigen Dingen, vorrangig für Ausländer, 
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bestimmte Regelungen getroffen haben, über die wir noch nicht 
in der Öffentlich~eit berichten, gehen wir aus von rd. 4 
Mrd. DDR-Mark, die sich vielleicht in der Bundesrepublik 
aufhalten und die wir ausschalten können. 

Insgesam~ kommen 190 Mrd. Mark zusammen. Es werden rund 
130 Mrd. Mar~ bereitgestellt. 

Zum nächsten Problem. Wir haben im Vertrag vereinbart, daß 
nicht etwa beliebig Grundstücke gekauft werden können, son
dern daß in den ausgewiesenen Gewerbeflächen bei Industrie
ansiedlungen in Abstimmung mit der Kommune unter 2 Vorbehalten 
gekauft werden kann: 

Erstens hat in 6 Monaten die Investition zu beginnen, vorbehalt
lich der übrigen Klauseln. Der zweite Vorbehalt ist, daß 
diejenigen Investoren, denen es zuzumuten ist, beispielsweise 
Bundesbürger, weil die immer eine bessere Verdienstlage hatten 
als unserer mittelständischen Unternehmer der DDR, einen 
bestimmten Abstand und Ausgleich zu zahlen haben. 

Das sind die Vorbehalte. Wir meinen, daß damit noch nicht 
die Eigentumsfrage in der DDR gelöst ist, sondern für die 
Wirtschafts- Währungs- und Sozialunion die Eigentumsfrage 
soweit gelöst ist, daß sie ein Kampfmittel gegen Arbeitslo
sigkeit darstellt, und ich werde mich $n der Volkskammer 
SO Verhalten, wenn Wir kritisiert werden, Qßa R S stellt Sich 
die Frage, wer ist für Arbeitslosi~keit und wer ist gege n 
Arbeitslosigkeit? 

Das ist meiner Meinung nach der Punkt, über den man zu d~- 

kutieren hat. Wir können nicht Marktwirtschaft halb machen, 
sondern müssen sie ordentlich machen. 
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Fragesteller: 

Ich bin von den Bürgern gewählt worden ... 
(Heiterkeit) 

29 

Mir wurden Materialien übergeben, die sich mit der neuen 
Berechnung befassen. So wurde z. B. ausgerechnet, daß bei 
Anwendung der westdeutschen Sozialversicherungsabzüge und 
des westdeutschen Steuersystems ein geringerer Nettolohn 
herauskommt. Ich nenne drei Beispiele: 

Ein Lohnempfänger Lohngruppe 7, Steuerklasse III/2 hat bis
her in B~na verdient 1.253,-- Mark Brutto. Er hatte 110;
Mark Abzüge und bekam 1.143,-- Mark ausgezahlt. Er würde 
bei Anwendung der westdeutschen Sozialabzüge, also 17,5 %, 

252,- Mark Sozialabzüge haben, und er würde bei Anwendung 
der westdeutschen Steuertabellen noch einmal entsprechende 
Lohnabzüge von 160,- Mark haben, das heißt, der Nettolohn 
wäre um 252,-- Mark geringer als jetzt. 

Ein Angestellter mit 1.650,- M Brutto hat jetzt 425,- M Ab
züge, also 1513,- M Netto. Verzeihung, er hat 1.950,- Mark 
Brutto. Er würde bei den entsprechenden Abzügen der Sozial
versicherung einen Nettolohn von 1.139,-- Mark haben, bei 
entsprechenden Abzügen von Sozialversicherung und Steuer, 
d.h. 190,-- Mark weniger als jetzt. 

Diese Beispiele ließen sich fortsetzen. Ich möchte darauf 
aufmerksam machen, den Wähler interessiert nicht deo Vergleich 

vom Warenkorb , wie er vielleicht bei diesen Verhandlungen 
zumeist herangeztogen wird, gilt nicht. Oen Wähler interes
siert, was er in der Lohntüte hat, und wir können uns meiner 
Ansicht nach mit dieser Situation, wenn das so stimmt, 
nicht zufrieden geben. Wir sind an einer Antwort interessiert. 
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Eine nächste Bemerkung: 
Es wurde mit Hecht auf das Verhältnis der Renten hingewiesen: 
495,-- Mark Mindestrente. 

(Zwischenruf von Herrn Staatssekretär Dr. Krause: 
Das ist ein Mindesteinkommen, keine Mindestrente. 
Das ist ein großer Unterschied.) 

Vielleicht ist meine nächste Bemerkung damit überflüssig. 
Nach bundesdeutschem Recht wären es 9,9 %, das heißt 65,
Mark, weniger. Auch das müßte man deutlich herausstellen • 
Wenn das so ist, möchte ich bemerken. Kurz und gut ich 
fasse zusammen. Ich bin der Meinung, wir müssen Regelungen 
finden, daß die Arbeitnehmer in unserem Land, die abhängig 
beschäftigt sind, auch nach dem 1.7. nicht weniger Nettolohn 

in ihrer Lohntüte vorfinden als jetzt. 

alle Anderen REgelungen werden nicht akzeptiert werden. 
Wir werden große Auseinandersetzungen in den Betrieben haben, 
und wir werden wahrscheinlich auch entsprechende Quittungen 
bei den Landtagswahlen bekommen. Ich wollte auf diese Lage 
hinweisen. 

Herr Staatssekretär Dr. K r a u s e 

Zum Punkt NummeriBBer Nummer zwei, es ist ein Mindesteinkommen 
von 495,-- Mark, und das hat natürlich die Frage erübrigt, 
Was die 12 % angeht zum anderen, wir haben andere Rechnungen 
machen können. Haben Sie zum Ansatz gebracht, daß die Versi
cherung zur Hälfte der Arbeitnehmer und zur anderen Hälfte 
der Arbeitgeber trägt? 

Wir haben ausgerechnet, daß wir nur bei Gehältern höher liegen, 
die bei Lohneinkünften entstehen, die unter 800,-- Mark liegen, 
und daß wir da einen Zuschuß von 10,-- Mark als Ausgleich 
zahlen müssen, bei 600,-- - 700,-- Mark einen Zuschuß von 
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20,-- Mark und bis 600,-- Mark einen Zuschuß von 30,-- Mark. 
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Wahr eh inlich sind ir von unt rachiedlichen R chta ituationen 
ausgegangen . Wir haben da ver ucht zu berOcksichtigen . Ich uß 
d u lieh ag n , d ß uch die inh itlich Steu rt bell , di wir 

infOh r n , den Geh ltae pfäng rn rheblich Vorteile bringt . 
Si h ben uc b i de G halt pf-nger f stg tellt , daß ar 
chlecht r gast llt ist . H b n Si bei den ,17 , 5% b r chnet , 

d ß die Hälfte vo Arb itgeb r und die Hälft vo Arbeitn h r 
bezahlt ~~~ird? 

Die 17 , 5 für Rentenv rsich rung , Kr nk nk sse , Arbä.tslosen
versicherung und ine vi rt Abg be ind de r Angl ich , der 
uf den Arb itneh r ntfällt . 

Ich h b j tzt die W r nkorbber chnungen nicht hier . Wir w rden 
sie auch nicht veröff ntlichen. F kt i Yein , d ß j zur Hälfte 
Arbeitgeber und Arb itneh er di Aufwendungen bez hlen. Wir 
h be u gerechnet , d ß ich nur in wenig n Fällen d s Netto
einko e verschlechtert , und für die Fälle , wo die Verschlech-. 
t rung d s Netto-Ein'o n i unter n Geh ltsb reich zut r eff nd 
i t , haben ~i~ inan sgleich vorg seh n. 

Punkt Nr. 2zBei d , d r d nn 1. 500 , - W st verdient , i t ein 
spürb rer Kaufkraftgewinn zu v rz ichnen. Wir 1 ss n uns nicht 
auf die Disl<u aon ein , ob das zu wenig oder zuviel ist . Die 
Ge~erl bhaften üs an 1. 3uli beginnen , ordentliche Tarife 

u zuhandeln. Wir h ben nä lieh k ine vernünftig n T rif , das 
i t da Proble • Wir woll n nie t die lten üte von früh r 
hervorholen und vielleicht als Regierung noch vorg b n , daß 
wir 20 , 30 oder 40 % Subventions u gleich durch die Gi ßkanne 
oben ufbringen. Wir r chnen it neuen T rif b chlüssen viel
leicht noch 1m Sept ber oder Oktober. Wir h ben auf jed n F 11 
die Z hlen , di Sie hir n nn n , nicht b r chnen 'Önn n. 

Tagung 1 iter Unionsfr und I< i r c h n rz 

Da wir insg t noch chs Wor eldung n h ben , chl g ich 
vor, d ß wir d it die R dnerlist • chli ßen. Ich rinner d -
ran , es kann in der Ausspr ehe nachher unt r der Bg b fünf 
Minut n Redezeit uch noch in 1 uf di e Ding eingeg ngen 
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werden. Ich bitte Sie, sich jetzt wirklich uf Sachfragen zu 
begrenzen, . die durch Dr. Kr us 
können. 

llein b antwortet werden 

Fr g stellar: 
Ich habe nur noch eine kurz 
zelheiten des Vertrages ist 
lle G setze dan benlegen 

Frage. Die Beurt ilung der Ein
insofern ko pliziert, als n 

uß, die jetzt zu verändern bzw. 
zu übernah en sind. Für 
atik eine ••~ zentrale 

um die Arbeitsfähigkeit 

ich ist klar, d ß die Eig ntu sproble
Sacm ist. Sie ist das Entscheidendste, 
(?) positiv zu beeinflussen. W nn wir 

das private Eigentu so priorisieren, üssen .-wir Anpassungs
regelungen schaff n. Es ist eine Frage, wie wir die Bodenrefor 
noch einmal gesondert behand ln. Ist dar n ged cht, diese 
Dinge dann noch einmal klar zu reg ln, ,da it hier keinerl~ 
Mißverständnisse entstehen? 

Unionsfreund Dr. K r u s : 

Mein Verh ndlungs uftr g war, it d St atsv rtrag die Frag n 
des Eig ntums nicht it zu verh nd ln. Das konnten wirdurch
setzen. Die bundesdeutsche Seite wollte etw s anderes. 
Wir haben in diesem Vertr g nur so viele Regelungen drin, 
daß die Ansiedilung von vorr ngig ittelständ.ischen Untern h en 
erst ein 1 gesicher~ i t. 

Parall 1 zum Staatsvertr g 1 uf n schon seit Woch n Verhand
lungen, um die Eigentu sfrage insges mt zu klären. Unstrittig 
ist zu gegenwärtigen Zeitpunkt, d ß bis 1949 entst ndene 
Eigentumsformen ls verbindlich gelten. Offen ist, wie it 
llem, w s nach de 7. Oktober 1949 entstanden ist, weiter 

verfahren wird. obei ich auch deutlich s gen möchte, daß wir 
nur Regelungen zustimmen werden, wo der Aspekt der jetzigen 
Nutzung, also der Aspekt, d B Mietrecht vorrang gegenOber 
de Eigentu srecht h t, beachtet wird. Es uß lso immer zu 
gunston des jetzigen MEters oder des jetzig n B sitzer diese 
Frage behandelt werden. Das ist auch einvernehmlich. 
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Andere Fragen üs n noch be ntwort t w rden , so die , w r 
dann tw L sten usgleichsford r ungen fin nziert . G genwärtig 
s ind das di chwierigsten Proble • 

Frag at ller z 
Ich öcht ich zunächst s hr gern d n Worten von Fr und 
Ehrich anschließen. Ich h b Fr itag voriger Woche 1 
rster Abgeordneter d~r Volksk r uf Grund einer Ausschuß-

zugehörigkeit zu Aus chuß für d utsch Einheit G 1 g nh it 
geh bt , in der COU/CSU- Fraktion in Bonn zu spr chen , und h b 
di Hochachtung vor der Arb it der b id n v rh ndlungführ nd 
Part6ien uch dort zu Ausdrucl< gebracht . 

u Grund d r T tsache , d ß ich dort war bin ic 1 Besitz 
diese enor en P ket • 0 zu noch eine g nz konkret Fr g • 
Ich bin froh , . daß ich an ehr r n St llen Reg lung n g funden 
habe , die zur Währung union 1ißbräuche u chli ße • in 
Arbeitsgruppe hat in der Fr ktion uch in dieser Richtugn zug -

rbeitet . W ir aber , in besond re unter Berücksichtigung 
des d utlich geword nen Wähl rwillens u r r w~ lor , fehlt , 
wo ich nicht hinr ichend tw s find n k n , ist di T ts ehe , 
daß wir e it erhebliche P rt iv r ögen - d hab ic enig r 
unsre P rtei , aber vi 11 icht uch un r P rt i - 1 Aug 
1 Land zu tun h b n , die öglich rw ise auch u t r di F stle
gu g n zur Währungsunion fallen . In d r Anl g 1 , wo d1 apeku-
1 tiven ißbräuch usg achlos en sind , in d n Ar til ln 6 und 9 
und in d r 0 nl<achrift , finde ich d zu eigentlich nichts . 
l<önnen Si d zu noch etw s s g n? od r habe wir dort noc 
H ndlungsb d rf? 

Unionsfreund Or . K r u s : 

o r Abschnitt , wo ir uns lconke t dahingeh nd geäußert haben , 
daß bei V rdacht auf b ti te Str ft ten od r onstig Ding 
das Ver ög gesperrt we rd n k nn , i t Artik 1 9 , Ob rprüfung 
und Sperrung . Diese Ar tikel h b n wir ig ntlich o verstehen 
ollen , daß da it alle Pr oble e g r gelt rd n können . 
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Ich will aber ein ander s Proble b n nnen. eh n wir das 
G danken xperi ent , daß wir d r •• • d ganze Geld nicht 
tauschen. Wenn wir das so achen , bel<o en wir in unw r
scheinlich hohe Anzahl von Sozialhilfe pfäng r , die wir im 

Staatsh ush lt zur Zeit nicht berücksichtig n. Der Topf d r 
Sozi lhife i St t haush lt ist in nd rer 1 der Topf , 
aus de da G ld 2 : 1 get u cht wird . Al o auch dieses Pro
blem muß an b rOcksichtig n , Wir kom en dann off ntlicl an 
di G lder her n , di~ igentltch die POS r ich c o , und die 
h ben s i e ohnehin in Devi en . D ist die Fr g , wobei ich 
politisch voll dahinterstehen , d ß wir die Initiative ••• 
Ich h b d s in d r Fraktion ehrfach gesagt . Das kann aber 
nicht die Regierung m ehe • Wir in~ohnehin schon zu Abschuß 
freigegeben und beko m n diesbezüglich B kenn r ehr ib n. 0 

uß von un rer Fraktion ko n. Wir ü s n di V r orgung lei
stung n neu regeln. Wir üss n die Fr ge d r l<on n üb r die 
Fraktions rbeit regeln und uf den W g bringen , und d s mög
lich t noch bis zur 1 . ~uli . 

Frag stellar.: 
Ich möchte oc einm 1 auf Sparguth ben zurückko n , h be d s 
auch chon in 1 schriftlich vorgelegt . E gib uch ein 
awek-• h•- ganze R~ ihe Sporguthab n , die du r ch Arb it entst n
den ind ' · und es war in Wahlkampf he i · rz , di e Spargut
haben g affelt freizugeben entspr eh nd d r volk wirtschaft
lich n Kraft . Dazu hätt ich gern ei 1 ine Erl-ut ru waru 
und auf welche Weise das unterg g ngen und dies Sock lbetrags
regelung geko men i t . 

Unionsfreund Dr . Günth r K r a u s e : 
Ich bnt Siel Die Reg lung jetzt ist doc~ eine 
Lösung als unser W hlka pfr g lung. D s uß 

vi 1 be sere 
n bloß d Voll< 

richtig verkaufen. Wir h ben inen B .trag X, d s ist d r B -
tr g , aeR von de pf ge prochen ben , der wird 
1 : 1 g tauscht . Wir hab n i W hlk mpf d v roch n , d ß 

oberhalb de Betrages X da$ G ld f tgeschriob n wird. 
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' Was haben wir geschafft? Wir haben den Betrag oberhalb x, den 
wir 2 : 1 tauschen. Damit wird das Geld sofort verfügbar, und 
der abgew~tete Anteil wird in einem verbrieften Anteilsrecht 
über die Treuhand dann verfügbar gemacht, wenn wir den ent
sprechenden Gewinnerlös über die Treuhand haben. Das ist eine 
viel bessere Lösung, als die CDU im Wahlkampf versprochen hatte, 
eine viel bessere für den PrivatbUrger, die wir da erreicht ha
ben. Das muß man nur klar formulieren und an der Basis dem Volk 
klarmachen. Vielleicht sollte man auch mal mit der ''Neuen Zeit" 
sprechen, 'daß wir über den Pressesprecher diese Dinge deutlich 
darlegen und klarmachen. 

Tagungsleiter, Ufrd. Kirchner 

Bitte keine allgemeine Aussprache! Es waren noch zwei Wortmel
dungen. 

Ufrd. . .... : 

Ich habe eine Frage zur Rentenberechnung. Von älteren Menschen 
wird nach der Grundlage, 70 % des Einkommens, gefragt. Zum Bei
spiel hat ein Schlosser in der DDR 1 000,-- M Einkommen, in der 
Bundesrepublik 2 000,-- M Einkommen. Wie wärden sich diese 70 % 

niederschlagen? 

Staatssekretär Krause: 

Ganz einfach. Damit meine ich nicht die Verhandlungen, das war 
auch ganz schwierig. Wir haben als Sonderstatus mit diesem Ver
trag ausgehandelt, daß - egal, wann wir die deutsche Einheit 
realisieren - über 5 Jahre entweder die Rentenberechnungsvor
schriften der DDR oder die 70-Prozent-Klausel zur Anwendung 
kommen für alle Rentner, die neu in Rente gehen. Damit ist . vor 
allem denen geholfen, die weitaus weniger als 45 Jahre gearbei
tet haben, weil da häufig der Betrag der Rente höher liegt. Das 
als erste Antwort zu dem Problem. 

Die zweite Antwort zu dem Problem ist, daß mit dem dynamischen 
Rentenkonzept, welchem wir uns hier anschließen, gesichert ist, 
daß in dem Maße, wie die Lohneinkünfte in den entspr echenden 
Berufsbranchen steigen, auch die Renten steigen. Das ist an sich 
das Anliegen, daO der Rentner direkt am Steigen des Brutto-
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Sozialproduktes Anteil hat. Und damit wird natürlich in dem Maße, 
wie sich das Einkommen des Schlossers in der DDR weiterentwickelt, 
auch die Rente des in Rente gegangenen Schlosserkollegen weiter
hin klettern. 

Der dritte Punkt ist, daß wir gegenwärtig noch kein ordentliches 
Hinterbliebenenrecht finanzieren können. Das ist für die Frauen 
wichtig. Wir haben jetzt ein Hinterbliebenenrecht, das davon 
ausgeht, daß 60 Prozent der Rente des Mannes in Ansatz kommen, 
aber nur 15 Prozent werden der Witwe bzw. umgekehrt dem Witwer 
' ezahlt. Wir sind auch nicht in der Lage, das über die Rentenver
sicherung in nächster Zeit zu korrigieren. Deshalb haben wir 
uns anders entschlossen. Deswegen haben wir diese Mindestein
kommensregelung getroffen, 495,-- M, die insgesamt auch Sozial
hilfeempfänger uQd andere damit einheitlich bedenkt. 

Und wenn beispielsweise bei einer Rentnerin, die 330,-- M, die 
sie aws DDR-Rentenrecht als günstige Rente weiter hat, bestehen 
bleiben, werden ihr automatisch die 495,-- DM ausgezahlt. Wir 
haben vorhin die WarenMörbe berechnet. Bei den Rentnern haben 
wir nachgewiesen, daß bei dem bestehenden gegenwärtigen Warenkorb 
der DDR die Rentnerin 90,-- DM dazubraucht, wenn sie 330,-- M 
hat. Also kommt dieser Warenkorb auf 410,-- M. Wenn wir jetzt 
495,-- M zahlen, ist das eine effektive Rentenerhöhung von 
95,-- Mark-West, die sisR deutlich eine Verbesserung ausmacht. 

Und das Warenkorbverhalten wird sich drastisch ändern. Wir müs
sen nicht von dem teuren Fleisch ausgehen. Jeder vernünftige 
DDR-Bürger wird dann natürlich die Vielfalt der Nahrungsgüter 
nutzen und dann seinen Warenkorb deutlich billiger machen können. 
Das ist der entscheidende Punkt. Wir sollten Abstand gewinnen 
von dem normalen Subventionsdenken, das wir bisher immer an
gebracht haben. Ich sehe dem eigentlich optimistisch entgegen. 

3B 
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Ufrd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HerrOOr. Krause, habe ich richtig verstanden, daß die sich bil
denden Kapitalgesellschaften den Grund und Boden erhalten kön
nen, auf dem sie jetzt .••.•.•. (?), sprich grundsätzlich volks
eigene Betriebe oder ehemalige volkseigene Betriebe? Ich spreche 
weniger von Produktionsstätten, sondern mehr von Bildungsein
richtungen, die zur Zeit zu GmbH umfunktioniert werden und zweck
entfremdend genutzt und echte Nachteile für unser Land bringen. 

Staatssekretär Krause: 

Wir haben in dem Vertrag vereinbart, daß die Möglichkeit des 
Nutzens des Grund und Bodens wie Anlagevermögens in unserem ..•.. 
(?) bei der D-Mark-Eröffnungsbilanz besteht. Um das zum Tragen 
zu bringen, muß die sich jetzt ~egenwärtig in Vorbereitung zur 
zweiten Lesung befindliche Verfassungsänderung durchgehen, damit 
wir dann dieses Recht auf Eigentum von Grund und Boden erstmalig 
in der DDR haben. Bisher hatten wir nur die Möglichkeit, Grund 
und Boden zu nutzen. Und dann ist es so, wie Sie formuliert ha
ben, mit einem Negativaspekt bei Ihnen.versehen. 

Ich will das deutlich begründen, warum das erforderlich ist: 

Erstens, weil die D-Mark-Eröffnungsbilanz wesentlich besser aus
fallen wird, wenn wir Grund und Boden mit anrechnen. Wir rechnen 
damit, daß dann die D-Mark-Eröffnungsbilanz weitaus höher sein 
wird als sie gegenwärtig ist. 

Als zweites wollen wir dann eben nicht immer nur nach Joint
ventures rufen müssen, sondern wollen vielen Unternehmen dann 
die Möglichkeit geben,. daß sie selbst aus eigener Kraft, indem 
sie in vertretbarer Höhe ihren Grund und Boden belasten, aus 
der Hüfte kommen. Das sind die beiden wichtigen Gründe. 

Ein anderer Grund ist auch, daß wir die Unternehmen, die wir 
dann wirklich veräußern, von vornherein so veräußern, daß es 
sich natürlich über die Treuhand lohnt. Aber das ist aus unserer 
Sicht ohnehin der Ausn~hmefall, daß wir Dinge direkt veräußern 
wollen. 
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Ufrd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Da ich Rederecht habe, hat mir mein Nachbar gleich noch eine 
Frage untergejubelt. Er möchte wissen, wie teuer Grund und Boden 
ist und ob es Einheitlichkeit in diesem Lande gibt. 

Staatssekretär Krause: 

Diese Frage kann ich jetzt noch nicht be*ntworten. 

Ufrd. . •...•...... ...... : 

Meine eigentliche Frage war die: Wir haben ja von Mißbräuchen 
bei der Währungsumstellung gesprochen. Darüber wird viel disku
tiert. Ich möchte meinen, daß in diesem Lande gegenwärtig sowohl 
durch DDR-Bürger als auch durch Bundesbürger ein Schwarzmarkt 
betrieben wird und es Spekulationen gibt, wie sie nur mit 1945 
vergleichbar sind. Hat man in dieser Hinsicht daran gedacht, 
dort irgendwelche Sperren (?) einzubauen? 

Staatssekretär Krause: 

Man hat daran gedacht. Es ist einerseits ein Stichtagkonzept 
für Ausländer angedacht. Andererseits sind wir uneblfarüber im 
klaren, und die werden kurz vorher auch veröffentlicht. Wir 
diskutieren nicht und möglicherweise auch die bundesdeutschen 
Kollegen nicht, denn das sind Banker, und die sind entsprechend 
ruhig. Wir sehen keine Notwendigkeit, jetzt schon in der Öffent
lichkeit darüber zu diskutieren, weil die Erfolgsziffer gegen 
Null gehen würde, weil man jede Regelung auch wieder umgehen 
kann. Hundertprozentiges wird es nie geben. Wir glauben, daß 
wir die zu fassen bekommen, die in hohem Maße Mißbräuchlich den 
Währungsschnitt umgehen wollen. Dazu wird es keine detaillierte 
Veröffentlichung geben. Ich denke, daß das richtig ist. Das mag 
diejenigen, die so etwas vorhaben, abhalten. 

41 
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Herr K i r c h n e r ~ 

Wir dank n Freund Dr . I rause noch einm 1 ganz h rzlich , und wir 
kommen in d r Sache nachher noc inm 1 boi d r allgeme~nen 
Ausspr ehe d r uf zurück , aber da wird er chon nicht mehr unter 
uns sein . Dafür haben wir Ver tändni • Vi len D nk . 

Ich schlag vor , d ß wir jetzt zu Tag sordnungepunkt 1 Fr und 
Korbell hör n . Wir rd n dann ehen , ob wird nach gl ich di 
Au spr ehe eröffnen oder zuer t in die Mittage pause eintr ten . 
ir geh n davo au , d ß die Mitgli der der Volk k mer 1o Minuten 

vor eine un or Sitzung v rl ssen üss n. Reicht Ihnen die , u 
zur Volksk m r zu gelangen? - Ich d nke , j • ir werden d nn zu 
die em Zeitpunkt die Sitzung uf alle Fälle unterbrechen . 

Herr •••••••••••••••: 
Antr g zur G schäftsordnungz Ich in , e kann i Parteivor tand 
nicht mehr o eiterg h • Auch beim 1 tzten M 1 war es schon o, 
und heut p i rt e un wieder, daß ichtig Dinge , di un re 
P rtei b treffen , von un nicht mit b sprachen rden könn n , 
weil wir , die wir nun in der Fraktion belad und bela t t ind , 
w ggehen mü n • . Auf diese Wei fällt wi d rum Wichtiges u t r den 
Ti eh . Ich b ntr ge , daß wir langfristig eine P rteivorstands
sitzung einb rufen, die nicht nur 4 Stu nden ht , ondern v1 lleicht 

uch 1 Ober 2 Tag • (v r inz lt B if 11) 

Herr K i r c h n e r: 
Dazu öcht ich Ihnen gleich itt ilen , daß d e Präsidium m 
25 . April inan Torminpl n beschloss n hat. Di r ieht vor, 
da Sitzungen des rä idiu e in vierwöchigem Turnunm~nt g und 
Si tzung n d P rt ivorst ndes i achtwöchi n Turnu jeweil 

m Sonnabend stattfinden . Das schließt nicht di Möglichkeit 
zw 1 ägig r Sitzungen au , di dann 11 rding nicht (?) in 
der l<ombinat;.on Sonn bend/Son tag stattfinden, weil wir d r 
M inung sind , daß z . e. bei Einführung d r M rktwirt eh ft die 
Tagungen i we ntlichen in der Fr izei bgehalt n w rd üe en, 
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al o di Gepflogenheit , montags zu tagen , hier zurücktreten muß . 
Ich weiß, daß viele derjenigen , die Mitglieder der Volkskammer 
sind , für d n Monta pl-dioren , bar wir müssen hier Rückeicht 
n hmen auf diej nig n , di im Arbeitsprozeß st hen . Ein Tagung 
des Parteivorstandes wäre danach am Sonnab nd , dem 23 . :Juni. 
Dies alles wollten wir a m Schluß der heutig n Tagung b kannt eben. 
Ich seh_e einen weiteren Antrag zur Geschäftsordnung . 

H rr ••••••••••••••••• : 
Ich möchte n den ntrag zur Geschäftsordnung anknüpfen . Ich halt 
es für un öglich, die P rt ivorst nds agung a m heutigen Tag 
überhaupt zu End zu führen , wenn wir bedenken , daß sie für die 
meisten schon nach den einleitenden efaraten beendet ist und 
jeder d~r hier anwesenden Part ivor tandsmitglieder eigentlich 
befrachtet ist mit Aufträg n von Mitglied rn von der Basis und 
wenn wir in Betracht zi h n , daß uns r Parteiapparat und unser 
Parteivor$aand eigentlich seit dem Sonderpart itag im Dezember 
des v rigen Jahres nicht eine Minut Zeit hatte, sich auf die 
parteiint rnen (?) Dinge zu b sinnen . 

(Bei fall) 

Wir sind ständig mit n uen Aufgaben bel den worden und konnten uns 
eigentlich gar nicht mit uns elber beschäftig n. so daß j tzt 
von m neh n unserer Mitglied r der Verdacht geäußert wird , daß 
sich d irgendwo auch in unserer Partei wi der tw s restauriert . 
D h r h lte ich es nicht für möglich, h ute diese Part ivorstands
tagong n Ende zu bringen . sondern wir müssen dann ein n bald-
öglichen Termin, möglichst noch in dieser Woch • und wenn es 

zum Wochenende ist, od r zu Deginn d r nächst n Woche festlegen, 
u diese Vorstandstagung zu einem vernünftigen Ende zu bringen 
mit entsprechend n Beschlü sen, die je~er mitgofaßt hat und auch 
ittragen kann . 

Es gibt wichtige Dinge , die ich hier vorbringen müßte , mit denen 
ich beauftra t worden bin , die heute wieder irgendwo den Bach runt r
gehen . Und irgendwann ist d s nicht m hr wichtig , weil e überholt 
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ist oder schon in der verkehrten Richtung vorangetrieben wurde , 
o daß d r Zug nie t mehr aufzuhalten i t. Deswegen die Bitt , 

heute nicht zum Ende zu kommen , sondern einen zweiten Termin fe t • 
zulegen , um . die h utige T gung zu b nden . Dank • 

Herr K i r c h n e r : 
Dies war als Antr. g gemeint , war jedoch nicht ls Ant rag -formuliert . 
Ich will versuchen , d s ufzunehm n . W r von Ihnen wOnscht, daß 
di Part ivor tandssitzung vor Beginn der Fraktion sitzung geschlo -
sen und d fOr kurzfristig eine neue Sitzung des P rteivor tande 
anberaumt wird? Ich brauche an di ser Stelle nicht zu sagen , daß 
wir selb t hr davon überrascht wurden , daß die Volk kamm r heute 
tag n muß . Aber das sind ben die Dinge , die uns jeden Tag ins 
Haus stehen . 

Ich bitt , daß zu diesem 
dagegen ~tellung nim t , 
diesen An t rag sprechen? -

Herr •••••••••••••• = 

Beschlu an t r g ein Redner dafür , in r 
o dal gewOnscht wird. W r öchte für 

Ich eh keine Wortmeldung . Dagegen? 

Obwohl ich d r Antragstell r in der Sache vollinhaltlich zustimm , 
sehe ich infach die Schwierigkeit , d s zu pr ktizi ren . D nn wenn 
wir heut einen Termin festleg , weiß ich ganz genau , was los ist . 
Auch der nächste Termin wird mit Sicherheit unter d mselben 
Dilemma t hen . Obwohl ich den Vor chl g also als richtig anerk nne , 

ehe ich ei fach di Un öglichk it , ihn zu verwirklichen . 

H rr K i r c h n r: 
Das war dasVotum dagegen . :Jetzt tim en wir ab . Ich wiederhol 
noch einmal die Ab ti mungsfr ge: Wer i st d für , jetzt die Sitzung 
des P rt ivorstandes zu schließen? Unter "jetzt" verstehe ich , 
daS wir uns noch darüber ve rständigen , ob wir noch eine Meinungs
äußerung zur Veröff ntlichung d s Parteivorstand s i n Sach n 
St tsv rtr g , die wir vorb reitet haben , beschließ n . Hi r be eht 
m ine Erachten Handlungsbedarf . Das müßt n wir dann meine 
Eracht n noch zu b handeln versu chen . Also · mit die r M ßgabe , 
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daß nicht leichder Harn e r fällt und j der davon tützt . daß 
wir aber j tzt di s Sitzung des Part eivor tand s chließen , ohn 
weiter neue Tagesordnungspunkte ufzuruf n . W r also für den 
Vor chlag ist , d ß wi rd nn hi r abbr chen und den Parteivorstand 
ern ut inberufen , den bitt ich um das Handz ichen.- Ich denk · , 
d s muß auegezählt we rden . - 28 Stimmen dafür . W r ist dagegen? 
- 27 Nein-5 t im n . Und die Stimm th ltungen? - 7 Stimmenthaltungen . 
Dann ist der trag mi t 28 t i e ngeno en . 

ies bed ute t, wir fahr n in d r Tage ordnung nicht fort . Insof rn 
erden weder di Tag sordnung punkte l<om un 1 ahlau wertung noch 

Einberufung de 17 . Part itagea heut v rh nd lt . 

ir müss n un mein Erseht n Ob r zwei Dinge jetzt kurzfristig 
·verständigen. Das ist 1 . die F~ag , ob . in hier vorliegendes Wort 
des Parteivorstand s zum Staatsvertrag noch behandelt wird . 
Ich sehe hie r auch die Schwi rigkeit des Z itdrucks . Ich bitte 
di s nicht 1 Ab i cht zu betr chten . Da sollt heute am Schluß 
au giebig und in Ruhe behandelt werden . 

Z eit ns die Frage , ob ir un auf ein n kurzfr i tigen T rmin 
verständigen können . 

Können wi r so verf hren? Ic würd Ihnen di Erklärung de 
P rt ivorstande v rles n , bitte aber darum , daß wir hier nicht 
versuch n , R d ktion arbeit zu machen . Das ist bekanntlich in 

in rn olcae Kr i nicht zu 1 isten . Nur w nn Si gravi rende 
Einwä nd haben, sollten Sie diese d nn .zu Ausdrucl' bringen . 
~ir müssen dann ehen , wi wi r damit umgehen . Ich le e : 

"0 r Parteivorst d der CDU b grOßt nachdrücl(lich die Unte r zeichnung 
d V rtragee zu r Wirt chafts-, ~ ährungs- und Sozi lunion der 
Bundesrepublik D utschland und dk r DDR . Mit die em Ver tragswerk 
wird di von den Menschen gewollte Wende in de r Wi r tach fts -
und Sozialo rdnung zur Wirklichkeit . Zugleich wird damit der 
or te gro e , Schritt zur st atlich n Einheit Deutschlandsvol lzogen . 
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Ent eg n all n Kamp gn n zur Ve .. g tigung der Men ehe rblickt 
der CDU- Parteivor tand in bdiesem Vertrag werk die olide Grund-
1 g zum Ob rgang von iner dirigi ti eh n Pl nwirtschaft zur 
sozialen Markt irtschaft . Der Vertrag verbi~det all notwendigen 
wirtsc ft politisch n Entscheidungen zur konsequ nten Einführung 
dar M rktwirt chaft it Onstigen Bedingung fOr ozialen Ausgleich 
und oziale Sich rheit . 

Angesichts un e r v rfehlten Entwicklung i t nicht zu rw rt n , 
daß di er Umwandlung prozeß ohn B lastungen und Prpble fOr 
den Oberg ng bl uft . Ent cheidend i t, diese Bel tung fOr 11 
so gering wie möglich zu halten . Durch di Wäh rung union wird 
err icht, daß in d r größt n Gefahren für eine g unde wirt -

1\ 
chaftlich und ozial Ent ic lung , ä lieh eine ohe Inflations -

r t , v rmi d n w rde k nn. Oie kon quente Einführung rktwirt
schaftlich r Prinzipien läßt einen wirtschaftlichen Auf eh ung 
erwarten , der das Entst h n in r großen und langand u rnden 
Arb it lo igk it verhind rt. 

Durch di Starthilfe au onn i t die ein alig Ch nc gegeben , 
den Obergang zur ozialen Marktwirtschaft in historisch kurzer 
·z it zu vollziehen. ür di M nachen in der DDR bedeut t di , 
daß etwa Wirklichkai wird, wa and re nu r ehr 1 n am und 
mit Rück chlägen rreichen können a ein schneller wirtschaftlicher 
Auf chwung und eine nachhaltig V rb s erun der L bensverhältni • 

46 
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Es besteht aller Grund , optimistisch zu sein . Die Wirtschafts- , 
Währungs- und Sozialunion ist nicht nur ein Gewinn für di 
D utschen , sondern für den europäischen Einigungsprozeß. Das 
Wort vorn "Haus Europa• wird zur politisch greifbaren Realit"t , 
insof rn auch die wirtschaftliche und soziale Anbindung der ost 
europäischen Staaten durch den Einigungsprozeß vorankommt . " 

Dies ist d r Wortlaut der Erklärungen des Parteivorstandes , 
die wir Ihnen vorschlagen , im Ergebnis iner nun leider ver
kürzten Diskussion zu beschließen . Wünscht hierzu jemand das 
Wort? Gibt es Einwendungen gegen diesen Text? 

Anfrage: Wenn an das nicht gel sen hat , ist es eine Erklärung 
des Präsidiums und nicht d s Parteivorstandes . 

Herr K i r chh n e r : 

Es ist eine Erklärung des Parteivorstandes . 

Zuruf: Dies soll es sain t - Wir müss n s eigentlich auch ver
arbeitet haben , bevor wir dazu Ja und Ah•awxs Amen sagen können . 

Herr K i r c h n e r: 

Heißt das mehrheitlich , daß Sie sich auf Grund der Tatsache , daß 
d r T xt nicht vorliegt , außerstand sehen , d s zu verabschieden? 
Das Präsidium hat unbeschadet dieses Textes sich zu dieser Sache 
ohnehin gleichlautend , wenn auch nicht i Wortlaut , aber im Sinne, 
geäußert . 

Zuruf: Keine Abstimmung! 
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Herr K i r c h n e r : 

·Gehen wir zur Tagesordnung Ober. "Abstimmung" wird hier vorn 
gefordert. Dann stelle ich dieses eben verlesene Wort zur Ab
stimmung. Wer sein& Stimme dafOr gibt, dies als Erklärung des 
Parteivorstandes der CDU herauszugeben, den bitte ich um das 
Handzeichen. 

Zuruf: Wie in alten Zeiten! Wir werden überfahren. 

Herr K i r c h n e r : 

Es sind 31 Ja-Stimmen abgegeben .worden. Ich darf bei der Gelegen
heit die Statistik noch darauf verweisen, daß der Parteivorstand 

. .. 
- allerdings mit einer relativ geringen Anwesenheit der Partei-
vorstandsmitglieder von 72 % - beschlußfähig ist und wir damit 
auch eine ausreichende Mehrheit zur Verabschiedung dieser Erklä
rung besitzen. - Danke. 

Jetzt wäre die sicherlich etwas schwierige Frage zu klären, wie 
wir mit Blick auf ~ie Ansatzung eines neuen Termins in Kürze 
verfahren. Gibt es hierzu konkrete Vorschläge? ' 

Ich bitte um Signalper Handzeichen, wer· heute ;nach Abschlu! der 
Volkskammersitzung nicht könnte. • Danke. 

Anfrage: Ich habe den Terminplan der Volkskammer in etwa jetzt 
• 

durchdacht. Es bleibt, wenn es kurzfristig sein soll, nur der 
kommende Sonnabend oder noch besser der Sonntag~achmittag. Allee 
andere ist verbucht. 

Zuruf: 8./9. Juni! •• 

Herr K i r c h n e r : 

zu spät.- Ich möchte bloß bei der Auswahl der Termine da ,rauf 
hinweisen: Wir wollen über die Eiriberufung des Parteitages 
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beschließen, wir wollten beschließen über den Delegiertenschlüssel 
für den Parteitag , die vorher auf Landesparteitagen gewählt werden 
müssen . Wir wollt n b schließen über ge einsame Kommissionen der 
COU der DD und der CDU der Bundesrepublik Deutschland für ein 
Zusam anwachsen beider Parteien . All das wird jetzt auf die lange 
Bank geschoben . Wir müssen einen schnellen Termin finden , und 
war um nicht Sonntag Nachmittag , bitte schön? 

Zuruf: Bitt e bedenken Sie , daß an diesem Sonntag Katholikentag 1st 
und s vi lleicht der CDU nicht gut zu Gesicht steht , an diesem 
Tag Parteivorstandssitzung zu mach n. - Das Wochenende darauf ist 
Pfingst n . 

Anfrage: Nur ine B merkung: Es entsteht durch uns ren Beschluß 
die Lage , daß wir heute nicht weitermachen können . Nach meiner 

echnung sind 62 Parteivorst and•mi tgl i eder an send , und wenn 
jetzt die Volkskammerabg ordnet en gegangen wären , dann wären wir 
ohnehin nicht beschlußfähig . 

(ve reinzelter Beifall) 

Herr K i r c h n e r : 

Beschlußfähig w"r n wir dann nicht mehr . 

Anfrage: In Anbetracht dieses Dilemmas beantrage ich , daß in 
die Geschäftsordnung aufgenommen wir , daß Beschlüsse den Partei
vorstandsmit gliedern drei Tag vor der S~tzung zur Verfügung 
stehen müssen . Wir b kommen so viel zugestellt , da ko mt es 
auf diese Beschlüsse auch nicht mehr an . Hätten wir die 
Vorlage 3 Tage her gehabt , wäre s nicht zu diesem Eklat 
hier gekommeb, und d shalb sollteh wir das wirklieh in unsere 
Gesch"ftsordnung aufnehmen . 
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Herr K i r c h n r : 

Ich weiß nicht , ob das mit dieser Situation zu tun hat . 
ab r Ihren Antrag können wir ' in einer Variant ·akzeptieren . 
Bei tner Veränderung d r G schäftsordnung müßten wir eine 
schriftliche Vorlage haben , als welcher Paragraph das aufge
nommen werden sollte . 

Ich hoffe , daß unser Apparat wieder gut zu arbeiten beginnt . 
Es gibt s lbstverständlichkeiten , und dazu gehört , daß BeschlUsse 
vorher vorliegen. Ich denke , damit können wir auch ohne Beschluß 
verfahren . Das wird bei uns noti rt • . 

Zuruf: E wäre schade , w nn d r Katholikentag 
ledig n würde . Ich bin katholisch genug , u 
des ver inbaren läßt . 

Zuruf: Neinl 

Merr K 1 r c h n e r: 

d n Termin r-
zu sagen , daß sich 

Wer kann an dem Sonnabend nicht? - iu viel , das können ir 
gleich vergessen . 

Dann schlage ich den Montag , den 28 . ai vor. 

zuruf a Da ist Kreistagt 

Herr K i r c h n e r: 

Des geht nicht vor 14. 00 Uhr los . W nn wir nicht erst 
um 11 . 00 Uhr beginn n , sondern meinetweg n um 9 . 00 Uhr , 
haben ir 4 - 5 Stunden Zeit . 

Es zeigt sich auch , daß man Termine natürlich nicht in eine 
Gremium mit 70 Leuten aushandeln kenn . 
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Wir haben uns darauf eingelaas n, unseren eigen n Besc~luß 
ernstzuneh en. Seswegen und um uns in n genügenden Zeitrau 

inzuräumen , uch für nicht auf der Tagesordnung teh nde 
Problem , und u es auf der anderen Seite bald zu schon , 

Oasen wir uns inig n , sonst ist unser er ter B schluß 
1 cherlich . 

Zuruf: Freitag , den 25 . Mai . 

- 51 -
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Generalsekretär Unionsfreund Martin K i r c h n e r : 

Prüfen Sie, bitte, noch einmal, Freitag, den 25. Mai. 
Wie wird überhaupt die Arbeitswoche der Volkskammer sein, 
nachdem mitten hinein in die bereits stehende Planung der 
Himmelfahrtstag wieder Feiertag geworden ist? Ich frage mich 
da, weil da kein Plenum ist. wird es überhaupt bei der norma
len Arbeitswoche bleiben? 

. (Zuruf: Das Plenum am Donnerstag ist abgesetzt 
und für die nächste Woche am Donnerstag und 
Freitag angesetzt.) 

Ich frage im Blick auf diesen Freitag; denn zu Himmelfahrt 
fahren die Abgenrdneten nach Hause. 

(Zuruf: Mittwoch ist noch Arbeitstag.) 

Uns wurde gesagt, am Freitag arbeiten die Ausschüsse auch. 
(Zuruf: Heute ist die Sondersmtzung. Es geht darum, 
den Staatsvertrag durch das Plenum in den Ausschuß 
zu überweisen. Oie Ausschüsse werden idie ganze 
Woche einschließlich Freitag, w·ahrscheinlich auch 
Sonnabend zu tun haben, um diese Arbeit zu leisten. 
Deswegen ist die Sitzung heute, um ~ie ganze Woche 
zur Verfügung zu haben.) 

Himmelfahrt könnten wir nicht die Tagung des Parteivorstandes 
machen. Es bleibt nur der Freitag, mit der Maßgabe, die Aus
schüsse werden sicher vormittags beginnen und, je nach dem, 
so arbeiten, daß· wir unsere Parteivorstandssitzung auf 

· Freitagnachmittag verlegen~ Das ist jetzt mein Vorschlag. 
Wie stehen Sie dazu? Freitag, 25. Mai, Beginn um 16 Uhr, 
open-end. 
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(Zuruf: Unterbringung erforderlich!) 
(Zuruf: Da kommen wir nicht mehr heim.) 
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Aus Potsdam wird gesagt, 15 Mitglieder von 19 Parteivorstands
mitgliedern können nicht. Da müßten wir es neu ansetzen. 

(Oie Volkskammerabgeordneten verlassen den Saal.) 

(Zuruf: Der geringste Widerstand wäre, am Montag, relativ 
früh, hier zusammenzukommen. Vielleicht können die Aus
schüsse mal zu einer anderen Zeit zusammenkommen. Das 
wäre der beste Weg.) 

Sie meinen Montag den 2B. Mai? 

(2uruf: Heute in einer Woche.) 

Das halte ich für günstig, wenn da die Volkskammermitglieder 
etwas eher gehen müßten, geht die Welt nicht unter. Sie 
müßten um 13 Uhr gehen. 

(Zuruf: Können wir nicht Freitag früher beginnen?) 
(Zuruf: Ich schlage vor, öber Freitag abzustimmen.) 

Gut, nocheinmal Freitag, 25. Mai. Uhrzeit? - um 15 Uhr. 
Wer ist dafür? Ich bitte um das Handzeichen. - Von der Optik 
her ist es keine Mehrheit. Hängt es an der Uhrzeit? -

Ich schlage vor, 14 Uhr. Ich bitte um Wiederholung der Ab
stimmung. Also Freitag, 25. Mai, grundsätzlich ja oder nein. 
Bitte, wer ist dafür? - (keine Mehrheit) 

Nun rufe ich noch einmal Montag, 2B. Mai auf. 
Wer ist dafür? - 31. Das ist deutlich die Mehrheit. 

Halten Sie einen Beginn um 9 Uhr für denkbar? 
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Ist auch denkbar, daß der eine oder andere vielleicht schon 
Sonntag anreist? - Ich schlage vor, dann machen wir es so. 
Wir müssen in Kauf nehmen, daß einige von der Volkskammer 
verärgert sind, weil sie um 13 oder um 13.15 Uhr die Sitzung 
verlassen müssen. 

(Zuruf: Darf ich einen Vorschlag machen. Ein ~roßteil 
der Aktionen ist den Volkskammerabgeordneten weitgehend 
über die Fraktionsarbeit bekannt. - Zurufe: nein!·-
Also nicht, sonst hätte ich gesagt, daß die Diskussion 
zu bestimmten Punkten an den Beginn gesetzt wird und 
die Punkte, die etwas allgemeineren Charakter haben, 
Referate usw., behandelt werden, wenn die Volkskammerab
geordneten nicht mehr dabei sein kännnen.) 

Damit sind wir auch nicht zufrieden. Es war heute eine Aus
nahme, daß wir die Tagesordnung umstellen mußten. Ich frage 
noch einmal, ob der Parteivorstand nach der Satzung sich 
selbst einberuft? Es muß auch die entsprechende Mehrheit 
geben. 

Be~uft der Parteivorstand seine nächste Sitzung für Montag, 
tB. Mai 9 Uhr, hier nach Berlin, ohne weitere Obersendang 
einer schriftlichen Einladung - so unterstreiche ich - ein, 
den bitte ich um das Händzeichen. 

(Zuruf:~ur Geschäftsordnung~ 

Wir sind in der Abstimmung. Da gehen keine Anträge mehr. 
Nichts geht da mehr. Da wird abgestimmt. Ich bitte um das 
Handzeichen. - (die Mehrheit) 
Wer ist dagegen? - 9 
Wer enthält sich der Stimme? - 3 
Danke. 
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(Zuruf: Ich muß auf schriftliche Einladung best*hen. 
Die in den Betrieben arbeiten, brauchen ein Doiument.) 

Ich ziehe meinen Beschlußantrag zurück, soweit es geht. Wir 
müßten das sofort machen. Ich bitte die Anwesenden Mitglieder, 
wenn es sich gerade ergibt, die anderen zu informieren. Mit 
Sicherheit werden die Einladungen eerausgehen. 

Das ist die Stelle, wo man einen Doppelpunkt setzen kann. 
~etzt ein Schlußwort zu halten zur Umsetzung, ist nicht mög
lich. Das möchte ich Horst Korbella nicht zumuten. Wir sind 
in Her gleichen Parteivorstandssitzung am 2B. Mai zusammen. 

Unionsfreund Horst K o r b e 1 1 a : 

Ich möchte ausholen zu einer kritischen Bestandsaufnahme 
und Besserung geloben, welche Leitlinien wir in den nächsten 
Monaten uns unter qualifizierter Parteiarbeit vorstellen. 
Sie haben es so gewollt, daß wir heute unterbrechen. Wir 
respektieren das, wenn auch in einem gewissen Umfang. Es 
ist einwenig der Blick zurück. 

Wir werden so herangehen, wir werden auch diese Woche nutzen, 
um vielleicht noch einmal unser internes Team zu qualifizieren, 
damit wir am kommenden Montag auch in vollem Umfang Ihren 
Erwartungen entsprechen. 

In diesem Sinne verabschieden wir uns für heute, auch wenn 
es nicht so geworden ist, wie wir gemeint hatten. 

Ende des stenografischen Protokolls 
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Parteivorstandssitzung der CDU 

21. Mai 1990 

Berlin, den 21. Mai 199o 

(unkorrigierte Bandabschrift) 



Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Parteifreunde! 

Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Parteivorstandssitzung, 
die wir am 21. unterbrochen hatten und heute fortsetzen. 

Wir freuen uns ganz besonders, daß für die erste Stunde unserer 
Sitzung unser Vorsitzender, Freund Lothar de Maizi~re, unter 

uns sein kann und aucrytlas Wort an uns richten wird. 

Ansonsten verweise ich auf die Tagesordnung, die mit Schreiben 
vom 2. Mai 1990 mitgeteiltund von Ihnen am 21. Mai bestätigt 

worden ist. Wir haben aus dieser Tagesordnung den Punkt 2. bereits 
erledigt. Setzen jetzt unbeschadet der grundsätzlichen Ausführun
gen des Parteivorsitzenden diese Tagesordnung mit dem Punkten 

1. und 3. fort# 
Es ist geplant, daß wir gegen 13.00 Uhr das Mittagessen hier im 
Hause einnehmen, da der Vormittag damit etwa vier Stunden umfaßt 

werden wir dann, so wie es sich ergibt, nach etwa zwei Stunden 

eine Zigarettenpause einlegen, ansonsten gilt open end, damit wir 
die Tagesordnung so erledigen und auch genügend Zeit zum Gespräch 
haben, was beim letzten Mal nicht möglich war. 

Ich gebe jetzt das Wort an unseren Vorsitzenden. 

Unionsfreund Lotharde Maizi~re: 

/Auch von mir ein herzliches "Guten Morgen ... Ich bin froh, daß 

ich mal wieder hier sein kann. Das Haus ist mir fast ein bißchen 

ungewohnt geworden. Aber ich versichere, daß die Zeit, die dazwi
schen liegt, durchaus mit Arbeit angefüllt ist. 

Ich will zu zwei größeren Komplexen etwas sagen. Einmal zur po

litischen Lage und zweitens, s9Wie ich die Lage der Partei in 

etwa beurteile. 

Zur politischenLage: 
Wir schreiben heute den 28. Mai und ich erinnere daran, daß wir 
am 19.4., das ist vor g~einem Monat fpnf Wochen die Regierungs
erklärung in der Volkskammer hatten. Ich denke, daß die Ungeduld 
der Menschen, was allespassiert sein müßte in der Kürze der Zeit 
nicht ganz gerechtfertigt ist, andere Regierungen bekommen 
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die berühmten 100 Tage, bevor man überhaupt erste Maßnahmen 
durchgreifender Art von ihnen erwartet. Uns sind nicht emmal 
10 Tage geblieben, um so zu sagen. Wir hatten eine doch recht 
komplizierte Regierungsbildung. Wir haben Ihnen ja die Koali
tionsvereinbarungen vorgelegt. Sie ist auch in der Presse ~r
öffentlicht worden. Das lag daran, daß wir die Notwendigkeit 
sahen, eben eine · große Koalition zu bilden, weil Entscheidun
gen anstanden, die von der Sache her nur von einer großen Breite 
getragen werden können und darüber hinaus vom rein rechtlichen 
her, mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit jeweils in der Volkskammer 
zu beschließen sind. Diese Tatsache, daß für viele Entschei
dungen die Zwei-Drittel-Mehrheit entscheidend und notwendig ist 1 

ist den "Genossen~ der SPD sehr wohl bewußt, und dies macht 
eben auch in unserer Arbeit und in der Regierungsarbeit und in 
der gesetzgabarischen Arbeit immer wieder deutlich. Die Regie
rungserklärung vom 19.4.1990 hat, glaube ich, den Menschen in 
unserem Lande gezeigt, welche Politik die CDU vertreten will 
innerhalb dieser Regierung. Das es uns darum geht 1 eine soziale 
und ökologisch orientierte Marktwirtschaft aufzubauen, daß wir 
mit Vernunft und Augenmaß die Schatten der Vergangenheit über
winden wollen und daß wir Qe~ die Einheit Deutschlands so 
schnell wie möglich, aber auch so gut wie nötig, wie wir dies 
ja schon vor Wochen im Parteivorstand oder Monaten betont haben, 

erreichen wollen und an dies~~beiden Begriffen werdenwir ge
messen werden. So schnell wi~öglich, aber so gut wie nötig und 
daß wir in der Frage der Einh~it Deutschlands bei bestimmten 
Kräften in diesem Lande auf Widerstände stoßen, die uns denn 
immer das so gut wie nötig vorhalten und eigentlich meinen, 
lieber überhaupt nicht, das ist eine ganz andere Frage,und 
wer sich die Volkskammersitzungen der letzten Wochen angesehen 
hat und die Haltung, die die PDS und auch das "Bündnis 90'' und 
die entsprechende Fraktion bezogen hat, wird mir dort recht 
geben, daß es dort um Bremsen um jeden Preis geht 1 während es 
uns um Gestaltung von Möglichkeiten geht, um so schnell wie 
möglich, um bei diesem Begriffspart zu bleiben, zu bleiben. 
In besonderer Weise schwierig scheint sich zu gestalten, oder 
scheint nicht nur, sondern ist, die außenpolitische, sinddie 
außenpolitischen Probleme, die mit der Einheit Deutschlands 
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zusammenhängen. Die inneren Aspekte wären meines Erachtens 
nach auch nach veränderter Konstellation in der Bundesrepublik 
nach den Landtagswahlen in Niedersachsen lösbar. Die größeren 
Schwierigkeiten sehe ich in der Regelung der äußeren Aspekte. 
Sie wissen selbst aus den Medien, wie das Thema "Bündnissysteme 1 

NATO, Warschauer Vertrageordnung 1 Europäische Friedensordnung, 
Einbettung'' diskutiert werden. Ich denke, daß wirimmer wieder 
deutlicheR machen wollen und müssen, ·daß wir die Einheit 
Deutschlands in einem sich einigenden Europa anstreben u~ daß 
wir in diesem Prozeß die Dinge einbringen wollen,die wirauch 
versucht haben in den Programmen und Programmentwürfen festzu
halten, nämlich das, was wir aus dem konziliaren Prozeß für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung gelernt und 
mit einzubringen haben. 

Erste Ergebn~sse der Tätigkeit in unserer Regierung, ich würde 
es stichpunktartig sagen wollen, zunächst möchte ich sagen, ist 

es uns gelungen, eine arbeitsfähige Regierung zu bilden. Wir 
haben, wenn auch mit Schwierigkeiten, die Führungsposition 
in den Ministerien besetzen können. Einige Staatssekretäre 
stehen zwar noch aus. Es erweist sich jetzt in den Ministerien 
unterschiedlich, wie weit der bisherige ~pparat ~rei~nd in der 
Lage ist mitzuarbeiten und die neuen Inhalte aufzugreifen. 

Das galingt in einigen Bereichen und einigen Ministerien relativ 
gut, in anderen hat man den Eindruck, daß dort entschieden 
gegengehalten wird, was möglicherweise auch daran liegt, daß 
diejenigen, die nun in Leitungsfunktionen, in Leitungsverant
wortung sind, diese nicht konsequent genug wahrn~en. 

Für uns war doch dieser Prozeß der letzten fünf Wochen ein 
schwieriger Lernprozeß, und zwar Lernprozeß hinsichtlich der 
Feststellung dessen, was wir übernommen haben. Freund Krause 
und ich ßaben ja vor 14 Tage~mzusammenhang mit der Einfärung 
des Staatsvertrages oder Bericht über den Staatsvertrag in der 
Volkskammer versucht, ökonomische Daten zu nennen, die wir 
übernommen haben, was Produktivität, was Akkumulation angeht, 
was Staatsverschuldung angeht etc. Wir wußten, daß wirein 
schweres Erbe antreten, wir sind zu der Oberzeugung galant, daß 



es wesentlich schwerer ist, als wir zunächst angenommen haben. 
Und ich bin der Meinung, daß wir noch nicht alle Tiefen überhaupt 
erforscht haben. Es tun sich eigentlich fast täglich neue Ab
gründe auf und zwar, sie lassen sich im ökonomischen Bereich 
noch relativ gut erfassen und auch quantifizieren, im ökologi
schen Bereich sind wir, wenn wir dort anfangen wollten, die Ver
säumnisse zu quantifizieren und in Mark oder DM auszudrücken, 
würden wir, meine ich, auf Zahlen kommen, die man nicht ver
öffentlichen könnte, ohne unseren Menschen Zukunftsängste zu 
machen. ,Aber wirhaben ja beschlossen, daß Verbreiten von Zukunfts
ängsten anderen zu überlassen, die besorgen das ja auch sehr 
gründlich. 
Dennoch bin ich der Meinung, daß wir in den letzten Wochery2u
nehmend mehr eine doch recht breite Zustimmung der Bevölkerung 
für unsere Regierungstätigkeit erlangen können. Dies wird aus 
Briefen und anderen Meinungsäußerungen deutlich. Aber insbesondere 
deutlich meine ich durch das Ergebnis der Kommunalwahl vom 6. Mai. 
Wir haben dort3475 ~ der Stimmen errungen und das müssen wir 
dabei beachten, daß wir nur in etwa 70 % der Kommunen überhaupt 
Kandidaten aufgestellt haben. Wäre es uns gelungen, in 100 % 
d er Kommunen aufzustellen, wären wir glaube ich mit einem sogar 
noch esseren Ergebnis rausgekommen, als wir dies am 18.3. bei 
den Volkskammerwahlen erzielen konnten. Wir müssen also wieder
sprechen,jeder Auffassung, die dort sagt, wir hätten einen Verlust 
erlitten. Ich meine, daß wir einen erheblichen Gewinn bei der 
Kommunalwahl haben feststellen können. Sicherlich zeigt sich in 
der Nichtbesetzung von 30 % der Kommunen und in diesem Ergebnis 
die Stärke und die Schwäche unserer Partei zugleich. Und zwar 
die personelle Schwäche der Partei. Das ist einer der Schatten 
der Vergangenheit, den wir zu tragen haben. Es wurde eben 
reglementiert, wie stark eine"befreunde Partei"sein darf, welche 
Kreise überhaupt aufgenommen werden dürfen. Arbeiter sollten ja 
nach Möglichkeit nicht in einer christlichen Partei sein und ähn

liches mehr. Ich will dies nicht wiederholen. Aber ich meine auch, 
und dies sollte auch hier gesagt werden, daß das Wahlergebnis bei 
der Kommunalwahl deutlich ein Verdienst und Ergebnis unserer 
Partei war. Wenn wir uns nach dem 18.3. noch vorhalten lassen 



mußten, daß das Wahlergebnis ein Wa hlergebnis für die DM wäre 
und daß es möglicherweise ein Wahlergebnis wäre, daß die 
Bundes-CDU auf dem Boden der DDR errungen hätte, meine ich 
können wir von der Wahl~ 6. Mai ganz eindeutig sagen: dies 
ist unser Erfolg gewesen und das sollte auch an der Basis ver
mittelt werden. 

Wir haben in den wenigen Wpchen seit der Regierungsbildag den 
Staatsvertrag aufden Weg gebracht. Hier gilt es für mich Freund 
Krause in besonderer Weise zu danken, der Tag und Nacht ver
handelt hat. Ab und an hat er am Vormittag in der Kabinetts
sitzung mal ein Stündchen geschlafen. - Er nimmts mir nicht 
übel, wenn ich das so sage. - Aber ich glaube, daß wir mit diesem 
Staatsvertrag ein gutes Vertragswerk zustande gebracht haben. 
Ich habe in Sonn bei der Unterzeichnung gesagt, ein Kursbuch 
zur deutschen Einheit und einen guten tragfähigen Kompromiß. 
Jeder Vertrag, den zwei ~iten abschließen, wo nicht völlig 
übereinstimmende Interessenlage ist, kann nur ein Kompromiß 
sein. Wir haben wesentliche Gesichtspunkte durchsetzeh können. 
Sie entsinnen sich an die fast wochenlange Diskussion, ob nun 
Löhne und Geh~lter im Verhältnis und Renten 2 : 1 oder 1 : 1 
umgestellt werden müßten, dies istvöllig klar, wie mit diesen 

umzugehen ist, bei den Ersparnissen. Und das sind eben, wenn 
ich eep in Bonn gesagt habe, nicht jeder Blütentraum reift, ist 
es eben in den bekannten Daten. Uns schien aber wichtiger bei 
den gesamten Verhandlungen, die zukunftsorientierten Dinge in 
besonderer We ise durchzsetzen, weil wirmeinen, daß das, was 
Tagespolitik ist, ist vielleicht nicht so vordergründig wichtig. 
Es ging uns also darum, Maßnahmen und Vereinbarungen zu treffen, 
die eine strukturelle Gesundung der DDR oder der Länder der DDR 
ermöglichen, also Übergangsbestimmungen, Anpassungshilfen für 
bestimmte Industriezweige, Landwirtschaft sei angesprochen, und 
daß es uns gelungen ist, den Sozialausgleich sicherzustellen. 
Hier war es ja besonders die SPD, die hiesige SPD, die glaubte, 
dort fordernd auftereten zu müssen und uns ein Defizit vorzu
wer~en. Hier ist erfreulicherweise festzustellen, daß die 
Forderung der SPD 450,- M als Mindestbetrag war, die CDU war es 
denn, die 495,- M ausgehandelt hat. Das sollte man also auch 
in aller Deutlichkeit klarmachen, wo unsere Ergebnisse bei 



diesen Vertra§sverhandlungen gelegen haben. 

' Die nächsten Aufgaben,· und dies wird schw:is"ig genug sein, die 
Durchsatzung der umfangreichen Anlagen, um nach dem 2.7. den 
dringend notwendigen Schub in der Wirtschaft zu erhalten. 
Die Anlagen sind eben nicht Anlagen schlechthin, sondern sie 
enthalten gesetzgabarische Maßnahmen und Erfordernisse, wie sie 
in anderen Parlamenten meiner Meinung nach Gegenstand einer 
ganzen Legislatur sind. Das müssen wir in vier bis sechs Wochen 
leisten. Es gilt, die gesamten rechtlichen Rahmenbedingungen · 
dafür zu schaffen, daß die Planwirtschaft und Kommandowirtschaft 
tatsächlich durch eine soziale und ökonomisch verantwortete 
Marktwirtschaft abgelöst werden kann. Und diese Gesetze, da ist 
nichts vertagbar, müssen bis dahin kommen, um auch den Investi
tionswilligen aus dem EG-Bereich, aus der Bundesrepublik, aber 
wie wir hoffen, auch aus anderen Ländern, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, daß sie selber zu der Erkenntnis gelangen, daß 
es sich lohnt, hier zu investieren und Arbeitsplätze, neue Ar
beitsplätze zu schaffen, um den Wegfall alter Arbeitsplätze zu 

rechtfertigen. 
Ich meine, hier ist eine wichtige Aufgabe unserer Partei, auch 
in den Orten, an der Basis, KommuneQ in den Kreisen, in den 
Ländern, klarzumachen, daß mit dem neuen Geld der Wohlstand 
nicht automatisch kommt. Sondern daß es jetzt wirklich darum 
geht, inder Wirtschaft, im Mittelstand, in der Industrie, in der 
Landwirtschaft unter neuen Bedingungen die Ärmel hochzukrempeln, 
Kreativität zu zeigen, neue Formen der Kooperation zu finden,zu 
überlegen wie beispielsweise im ländlichen Raum Landwirtschafts
veredelungsbetriebe ausgebaut, erweitert, geschaffen werden 

können. 



selber zu der Erkenntnis gelangen, daß es sich lohnt, hier zu 

investieren und Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze zu schaffen, um 

den Wegfall alter Arbeitsplätze zu rechtfertigen. Ich meine, hier 

ist eine wichtige Aufgabe unserer Partei, auch inder Basis, in 

den Orten, in den Kommunen, in den Kreisen, in den Ländern klar

zumachen, daß mit dem neuen Geld der Wohlstand nicht automatisch 

kommt, sondern daß es jetzt wirklich darum geht, in der Wirt-

schaft, im Mittelstand, in der Industrie, in der Landwirtschaft 

unter neuen Bedingungen die Ärmel hochzukrempeln, Kreativität 

zu zeigen, neue Formen der Kooperation zu finden, zu überlegen, 

wie beispielsweise im ländlichen Raum Landwirtschaftsveredlungs

betriebe ausgebaut, erweitert, geschaffen werden können. Dazu 

gehören Mut und Entschlossenheit, und ich meine auch ein Selbst

vertrauen und man sollte dem Menschen immer wieder sagen, wer es 

geschafft hat, in 40 Jahren, wenn man so will, zu überleben unter 

solchen Bedingungen, wird unter neuen Bedingungen sicherlich die 

Kraft und den Mut finden, sich durchzusetzen. Hier stehen wir, glaube 

ich vor einer entscheidenden Frage, daß es ganz offensichtlich 

auch vor dem Hintergrund der noch immer gegebenen Medienbeherr

schung durch die POS, den Kräften gelungen ist, Resignation und 

Angstmacherei in den Vordergrund zu stellen. Genau das Gegenteil 

muß vermittelt werden, weil auch das Gegenteil richtig und wahr 

ist. Es kommt mit der 0-Mark nicht das Elend, sondern es kommen 

die Voraussetzungen für den Wohlstand und nur um ein Beispiel 

am Rande zu sagen, Rumänen, Polen und andere, die jetzt in großen 

Zahlen von Menschen sich auf unseren Bahnhöfen und sonst wo auf

halten, die scheinen dies entscheidend besser verstanden zu haben, 

als die Menschen in unserem Lande, denn sie verlassen ihre Länder 

in der Hoffnung, hier dauerhafte~ Wohnsitz nehmen zu können, daß 

wir uns nicht mit diesen Problemen in Breite noch zusätzlich be

lasten können, steht auf einem anderen Blatt. Die Voraussetzungen, 

den Übergang in eine sozial und ökologisch orientierte Marktwirt

schaft zu schaffen, sind in keienm der Länder, die im vergangenen 

Herbst in Osteuropa ihre Revolution gehabt haben, so günstig wie 

bei uns und für kein anderes Land steht ab Anfang, von Anfang an, 

eine stabile oder die stabilste internationale Währung zur Verfü

gung und in keinem anderen Land wird eine so einflußreiche Zentral

bank die Stabilität des Geldes wert kontrollieren und steuern, wie 

dies dann nach Geltung des Vertrages geschehen wird. Dies, meine 

ich, sollte wesentliche Aufgabe der Partei-arbeit sein, zu ver

mitteln, zum nächsten Komplex Einheit Deutschlands zu schnell wie 



möglich, so gut wie nötig. Es ist konsent,in der Koalition 

und auch im Koalitionspapier worden, daß der verfassungs-

rechtliche Weg der sein soll, daß die DDR ihren Beitritt gemäß 

Artikel 23 des Grundgesetzes erklärt. Was bedeutet dies: 

Beitritt nach 23, wenn ~~~h~uvor ein umfangreiches Vertragswerk 

geschaffen ~B~e wird, hieße daß wir uns voll in den Geltungs

bereich ·des Grundgesetzes eingliedern und die gesamte REchts

ordnung zu übernehmen hätten. Dies ist meines ERachtens nach nicht 

möglich, ohne daß hier in unserer Region Schaden, auch sozialer 

Art entstünde. Wir wissen, daß bereits ein anderes Bundesland, 

nämlich das Saarland im Jahr 1956 diesen Weg gegangen ist. Dort 

ist es zu Übergangsbestimmungen gekommen, die zum Teil für 

10 Jahre Geltungsdauer hatten, manche in ...... , wo sogar noch 

heute fortbestehen. Wir werden davon ausgehen müssen, daß wir weder 

wirtschaftlich noch rechtlich, noch institutionell in dem relativ 

kurzen Zeitraum, der bis zu diesem Beitritt nach 23 verbliebe, 

~ eine solche Angleichung schaffen können, daß wir auf Übergangs

regelungen verzichten könnten. Meines Erachtens nach, wird es 

darum gehen, auch ins Gespräch zu bringen, die Artikel 73, 74 

Grundgesetz,dort ist nämlich geregelt, die ausschließliche 

und die konkurrierende Gesetzgebung, die ausschließliche Gesetz

gebung des Bundes und die Bereiche, die in den einzelnen Bundes

län dern konkurrieren, dazu geregelt werden können, aber es gilt, 

was einmal an den Bund an gesetzgeberischen Maßnahmen abgegeben 

worden ist, kann durch die Länder nicht mehr einzeln geregelt 

werden. Dies ist natürlich nach 40jähriger GeschiGhte der Bundes

republik ein ganz erheblicher Teil der Rechtsgebiete, die in diese 

ausschließliche Kompetenz des Bundes gegangen sind. Ich meine, 

wir werden für diese 5 Länder der DDR, davon gehen wir ja wohl 

alle aus, an dieser Stelle verhandeln müssen, den Komplex auf

machen müssen, und sagen, was kann bei uns noch konkurrieren, 

abweichend für längere Zeiträume geregelt werden, beispielweise 

auch im Bereich des Zivilrechts, beispielweise auch im Bereich 

des Strafrechts, womit ich da die berühmte Diskussion nach 218 

oder sowas aufgreife und es werden in diesem Zusammenhang Über

gangsregelungen zu besprechen sein, weitere Verfassungsfragen. 

Sicher scheint zu sein, daß nach dem Beitritt der Länder der DDR. 

die Artikel 23, also die Beitrittsmöglichkeit, aufzuheben sind. 

Dies erscheint mir auch außenpolitisch unabdingbar, um damit deut

lich zu machen, Deutschland erklärt dann keine weiteren Gebiets

ansprüche zu haben. Es gib t keine weitere Möglichkeit eines 



legalen rechtlichen Beitrittes. Es wird geklärt werden müssen 

die Frage des Artikels 146, aus dem sich ergibt, daß sich ein 

geeintes Deutschland, eine andere Verfassung geben könnte und es 

ist auch unstrittig, daß die Präambel in diesem Zusammenhang zu 

streichen sein wird, die also die Schaffung der Einheit Deutsch

lands als Zukunftsaufgabe beschreibt. Hier werden wir noch erheb

liche Diskussionen haben, auch mit der SPD. Sie entsinnen sich, 

daß sie in der Koalitionsvereinbarung steht, daß angestrebt werden 

soll, in diesen Verhandlungen, sogenannten sozialen Sicherungs

rechte als Staatszielbestimmung durchzusetzen. Gemeint ist damit, 

eine Fixierung des Rechtes auf Arbeit, eine Fixierung des Rechtes 

auf Bildung, eine Fixierung des Rechtes auf Wohnung, und zwar 

nicht als einklagbare Rechte der Bürger, sondern als Zielbe

stimmun g eines Staates. Hier gibt es einen uralten Streit in 

der Bundesrepublik, der so alt ist wie die Bundesrepublik, der 

auch zum Teil rechtstheoretisch untermauert ist. Es gibt die 

einen, die sagen, daß ein Grundrechtskatalog nur dann sinnvoll, 

gut und rechtig ist, wenn jedes beschriebene Grundrecht auch als 

Individualrecht einklagbar ist, über die einzelnen Stufen der 

Gerichtsbarkeit bis zum Bundesverfassungsgericht, während andere 

meinen, esmüßte auch möglich sein, allgemeine Zielbestimmungen 

in einer Präambel oder in einem gesonderten Bereich vorzunehmen. 

Ob dies ein politischer Gewinn tatsächlich ist und ob also eine 

deutlich veränderte Lebenswirklichkeit dadurch entsteht, sei 

dahin gestellt. Ich woll bloß die Schwierigkeit aufzeigen, hier 

wird also ein wesentlicher Verhandlungspunkt sein. Wi~ werden 

bis zu dem Zeitpunkt des Beitritts auch für uns zu entscheiden 

haben, sind die 5 Länder der DDR bis dahin zu bilden, zu konsti

tuieren und in Regierungsfähigkeit zu bringen, oder wird man 

einen anderen Weg gehen können,. daß die DDR als ein Bundesland 

gemäß Artikel 23 und dann die Länder gebildet werden, für beide 

Dinge gibt es Argumente, die Schwierigkeit für den Beitritt der 

Gesamt-DDR wäre meines ERachtens nach, aber der, daß dann die 

Regelung nach den Länderbildung erfolgt, möglicherweise nicht 

mehr von uns allein erfolgen und daß also auch die Frage des 

Verhältnisses dieser Länder zu den anderen Ländern noch nicht 

beschrieben und bestimmt wäre. Wir müssen ja darüber hinaus für 

uns wissen und entscheiden, welche Regelungen innerer Art der 

dann 5 Länder getroffen werden müssen. Meiner Meinung nach muß 

es vor dem allgemeinen Länderfinanzausgleich, den das Grundgesetz 
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vorsieht, nämlich daß die reicheren Länder im Ergebnis, den ärme

ren Ländern abzugeben haben, einen inneren Finanzausgleich der 5 

DDR-Länder, wenn ich dann mal so will, geben, denn die 40jährige 

Strukturpolitik der zentralistischen Regierung der Vergangenheit 

hat zu erheblichen strukturellen Ungleichgewichten der dann zukünftigen 

5 Länder geführt. Sicherlich gibt es jetzt in und wird es in der 

nächsten Zeit in Sachsen nicht unerhebliche Schwierigkeiten geben, 

was die Effektivität und Produktivität der Betriebe anbelangt. 

Wenn aber man in Sachsen durch diese Talsohle durch ist, dann wird 

sich die hohe Investitionstätigkeit in den zurückliegenden Jahren 

sehr starkt zu Gunsten Sachsens auswirken un d arme Länder, wie 

Mecklenburg und Vorpommern würden dann den erheblichen Nachteil 

aus dieser Strukturpolitik der Vergangenheit haben. Ich denke, 

man wird ein Modell finden müssen, des Finanzausgleichs der 5 

Länder untereinander und dann gemeinsam gegen die anderen Bundes

länder, das heißt auch, daß man überlegen müßte, daß für eine 

Übergangszeit eine Sperminorität der 5 Länder bei Bundesgesetz-

gebung f~~xt für den gesamten Bereich geben müßte und ähnliches 

mehr. Lassen Sie mich nocheinmal zurückkommen auf die äußeren 

Aspekte. Hier spitzt sich meines Erachtens nach die Situation zu. 

Wir werden sehen, was in wenigen Tagen bei dem Gipfeltreffen zwischen 

Präsident Grobatschow und Präsident Bush herauskommt. Die Fronten 

sind relativ klar beschrieben. Die Sowjetunion sagt, ein gesamtes 

Deutschland in der NATO ist für uns unvorstellbar und undenkbar, 

während Präsident Bush sagt, gesamtes Deutschland in der NATO, 

einschließlich der militärischen Strukturen. Das ist sogar weiter

gehend als das, was in der Bundesrepublik, beispielweise in 

Genschersehen Vorschlägen und ähnlichem gedacht wird und auch das, 

was bei uns, sagen wir mal, wenn überhaupt NATO angedacht wäre, 

denn in der Koalitionsvereinbarung heißt es: Eine Mitgliedschaft 

in der NATO wird für die Nachbarn nur hinnehmbar sein, wenn es 

zu veränderten Strukturen und zu veränderten Strategien kommt und 

wenn auf dem Territorium der jetzigen DDR eine auch bewaffnungs

mäßig technisch anders ausgestattete Binnenarmee weiterhin ihren 

Dienst tut. Die Frage wird meines Erachtens nach gelöst werden 

müssen mit einer ersten Hauptaussage, daß es nach wie vor Ziel 

aller an dem Prozeß Beteiligten sein muß zu sagen, Ziel bleibt 

eine gesamteuropäische Friedensordnung im Rahmen der KSZE. Als 

Zielbeschreibung, die ein kollektives Sicherheitssystem bringt 

unter Einschluß der Sowjetunion. Dies wird abernicht in dem 

kurzen Zeitraum bis zur Einheit Deutschlands zu leisten sein, 

aber die Weichenstellungen müßten dahingehen und alle Modelle, 
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die gefunden werden, für die bisherigen Bündnissysteme müssen eben 

so ausgestaltet und beschrieben sein, daß es Übergangssysteme sind, 

aber keine endgültigen Systeme. Es muß meines Erachtens nach, dabei 

bleiben, daß wir nicht Blockverschiebung von der Elbe an die 

Oder wollen, sondern das Ziel muß bleiben, Blocküberwindung und 

Schaffung einer gesamteuropäischen Friedensordnung. Dazu wird es 

aber notwendig sein, daß die Wiener Verhandlungen, die Abrüstungs

verhandlungen zügig vorangehen. Hier scheint im Moment die Sowjet

union zu blocken und zu bremsen, eben weil sie nicht weiß, in welche 

Struktur hinein abgerüstet wird. Wir werden am 6. 7. in Moskau den 

politisch beratenden Ausschuß der Warschauer Vertragsstaatenhaben, 

man wird auch sehen müssen, welche Haltung zum Fortbestand der 

Warschauer Vertragsordnung nun von den anderen Ländern, die ihm 

nagehören, bezogen werden. Hier haben wir eine besander Rolle, 

weil ja für den Raum der DDR nach wie vor die Verantwortung 

der 4 Siegermächte als Ganzes gegeben ist, so daß die Frage von 

uns nicht völlig allein entschieden werden kann. Die Ungarn, 

Tschechen oder Polen könnten aber für sich allein entscheiden 

und ich glaube auch , daß es dort Entscheidungen geben wird, die 

also die Warschauer Vertragsordnung so sie f~xt~este~t denn fort

besteht, verändern wird, weg von einem militärisch bestimmten 

Bündnis hin zu einem politisch bestimmten Bündnis eine Richtung, 

die also auch für die NATO verstärkt angestrebt werden sollte. 

Besondere Bedeutung nimmt bei der gesamten Problematik die Frage 

der polnischen Westgrenze ein, Dort wird meines Erachtens nach, 

aus mehreren Richtungen immer wieder Verunsicherung produziert. 

Unsere Haltung ist, glaube ich, schon auf unserem Sonderpartei-

tag am 15. Dezember eindeutig klar und deutlich geworden. Wir 

haben dem nichts hinzuzufügen. Wir haben dort keinen Handlungs

bedarf. Noch einmal zusammenfassend zu diesem Komplex. Die Ent

scheidung, auch wann nun, und damit hängt auch die Frage zusammen, 

die Einheit Deutschlands kommt und wann gemeinsame Wahlen sein 

können, ist eine Verfasungsfrage und wird nur mit einer Zweidrittel

mehrheit entscheiden werden können. Gemeinsame Wahlen sind nur 

dann möglich, wenn zuvor die Beitrittssituation nach 23 erklärt 

ist und genannt worden ist und dies geht nur mit den Stimmen der 

SPD. Und dort gibt es eine klare Haltung, dies so schnell nicht 

zu tun. Das wird eine Frage sein, die wir im Koalitionsausschuß u. a. 

zu beraten haben. Ich bin daher der Meinung, daß wir, selbst wenn 
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wir wollten, im Moment konkretes nicht sagen können, wann dies 

geschieht, es geschiet eben dann, wenn die sachlichen Voraus

setzungen sowohl der Gestaltung der inneren Aspekte als auch 

der äußeren Aspekte einer gewissen Klärung zugeführt sind. Wir 

leben an dieser Frage in besonderer Weise wie uns Medienthemen 

aufzwingen wollen, und haben also auch in der Vergangenheit 

exl2~XXM~~ erleben müssen, daß es den Medien mitunter gelingt, 

einem Themen aufzuzwingen. In dieser Frage, meine ich, konsequent 

zeigen müssen. 



sein, die wir im Koalitionsausschuß u. ä. in dieser Zeit zu 

beraten haben. Ich bin daher der Meinung, daß wir, selbst, wenn 

wir wollten, im Moment Konkretes nicht sagen können, äh, wann 

dies geschieht. Es geschieht eben dann, wenn die sachlichen Vor

aussetzungen sowohl der yestaltung der inneren Aspekte als auch 

der äußeren Aspekte einer gewissen Klärung zugeführt sind. Äh, wir 

erleben an dieser Frage in besonderer Weise, wie uns Medien Themen 
' aufzwingen wollen und haben also auch in der Vergangenheit erleben 

müssen, daß es den Medien mitunter gelingt, einem Themen aufzu

zwingen. In dieser Frage werden wir, meine ich, Konsequenz zeigen 

müssen. 

Zur Lage in der Partei: Wir, insbesondere ich, bin mir bewußt, daß 

in der Frage der Regierungsbildung und der Aushandlung des Staats

vertrages alle Kräfte gebunden waren, so daß die Parteiarbeit, äh, 

zu kurz kam. Ich bitte einfach schlicht um Verständnis, aber der 

Arbeitstag von Ministern, Staatssekretären und auch eines Minister

präsidenten ist beliebig über 20 Stunden hinaus nicht ausdehnbar. 

4 Stunden Schlaf,haben wir uns vor 'ner Weile gesagt, ist wohl un

abdingbar notwendig. Ich will an dieser Stelle sagen, dennoch, daß 
ich allen, die an der Basis in den letzten Wochen und Monaten tätig 

waren, ausdrücklich danke, de nn we nn dort nicht gearbeitet worden 

wäre, wäre eben dieses gute Ergebnis bei den Kommunalwahlen nicht 

zu verzeichnen gewesen. Em, wir müssen in diesem Zusammenhang, meine 

ich, aber ein Problem für uns mal ansprechen und diskutieren: 

Welche Erwartungssituation hat die Basis, hat ein Kreisverband, 

hat ein Landesverband an den Parteivorstand und an ein Parteipräsi

dium? Noch immer wird auch in der Partei, werden in der Partei die 

Begriffe "oben" und "unten" gebraucht. Wir haben, sind angetreten 

damit, daß wir sagen, wir wollen den Föderalismus auch für die Partei 

gelten lassen; dann, wenn's Probleme gibt, wird aber zentralistische 

Entscheidung erwartet. Also die Frage nach der Eigeninitiative oder 

dem, was nun von "oben" zu bestimmen ist. Ich denke, daß hier ein 

großer Lernprozeß notwendig ist, und zwar nicht nur in unserer Partei, 

sondern in unserer gesamten Gesellschaft. Jeder tut sich gut an 

der gewonnenetreiheit in den Dingen, die er aus eigener Verantwortung 

entscheiden kann, und die er auch unproblematisch entscheiden kann; 

dann, wenn's problematisch wird, wird allerdings erwartet, nun mögen 

die "oben" mal und mögen zentralistisch - das ist, glaube ich, ein

fach ein sehr schweres Erbe, das wir im Kopf aus unse~rer Vergangen
heit mitnehmen. Wir haben doch ganz bewußt in unserer Satzung, die 
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wir im Dezember beschlossen haben, beschlossen, daß die Entschei

dungsgremien eben im Kreisverband, im Landesverband sind, und daß, 

äh, von den zentral Leitenden die politische Vorgabe, die politische 

Zielbestimmung, der, der tragende Inhalt gegeben werden soll, nicht 

aber die Einzelarbeit, wie dies vor Ort durchgesetzt werden soll, 

bestimmt werden kann. Hier, meine ich, ist ein besseres Miteinander, 

aber auch ein besseres Beschreiben der Erwartungssituation notwen

dig. Und wir müssen bitte beachten, daß der Umstand, daß die COU 

nun im wesentlichsten Teil die Regierung stellt und auch den Mini

sterpräsidenten stellt, Parteiarbeit nicht überflüssig macht. 

Parteiarbeit muß dafür sorgen, daß Mehrheiten dauerhaft gesichert 

werden können, daß die ·Regierungsarbeit in der Kommune, in der, 

im Kreis, in der Stadt erklärt und durchgesetzt wird und daß auch 

über die Parteiarbeit eine per~onelle Erneuerung möglich wird. Und 

insofern, meine ich, haben wir hier ein schweres Versäumnis began

gen, indem wir auf die Wahlergebnisse vom 18. 3. und 6. 5. nicht 

sofort und gezielt eine Mitgliederwerbungskampagne draufgesetzt 

haben. Es wäre meiner Meinung nach in vielen Gebieten möglich ge

wesen, sofort und gezielt nach dem 18. 3. Mitgliederwerbung zu be

treiben, bis dahin, daß wir denn vielleicht auch in manchen Orten 

Kandidaten, äh, hätten stellen können für die Kommunalwahlen, was 

uns eben nicht gelungen ist. Ob und inwieweit dies jetzt nachgeholt 

werden kann, sollte, meine ich, hier überlegt werden. Ich bin der 

Meinung, wir müssen dies tun. Angesichts der Ergebnisse der Wahlen 

gibt es viele, die einen fragen, na nun müßtet Ihr doch eigentlich 

schon 200 oder 250 000 sein - per Saldo sind es, glaube ich, etwa 

5 000 mehr, als wir dies noch vor'm November hatten. Sie entsinnen 

sich, daß wir nach dem Sonderparteitag im Dezember einige Austritte 

hatten und nicht so ganz wenige. Ich glaube, daß die, äh, Meinung 

inzwischen absolut gestoppt ist, sondern daß wir durch Beitritte 

jetzt über unsere alte Zahl hinaus sind, aber nicht in dem Maße, 

wie meiner Meinung nach die Wahlerfolge, die es rechtfertigten. 

Hier muß m. E. nach wesentliches geschehen. 

Als nächstes meine~ ich, selbst, wenn die Landesvorsitzenden in 

Berlin in der Regierung sitzen, müßten die Landesverbände sich 

stärker konstituieren. Ich habe den Eindruck, daß in einigen Gebie

ten die alten Bezirksstrukturen, die al s Ges chäftsstellen weiter 

tätig waren, sich kons li· • r rund den Eindruck erwecken lassen, 

als ob die Landesverbandsbildung nicht ganz so ernst gemein~ gewesen 

wäre. Dies wird aber 

(Beifall) 



Di es wird aber auch mit Blick auf die Einigung der Partei zwingend 

notwendig werden, daß die Landesverbände gestärkt werden und daß 

die Geschäfts-, die, die alten Bezirksgeschäftsstellen eben verwal

tende Befugnis hab e n, aber ni cht mehr. Äh , zum al auch dort manches 

an, von altem und nun, wie ich meine, für uns nicht mehr repräsen

tative Denken sich festmacht und festsetzt. Und manchen, der jetzt 

beigetreten ist nach dem Oktober/November vorigen Jahres, der fragt 

sich, wo ist denn wohl das Neue in der Haltung der CDU und erkennt 

es in denen, die dort tätig sind, nicht wieder. Hier, meine ich, 

s ollten die Landesgeschäftsstellen ganz schnell versuchen, diese 

nun an sich aufgelösten Strukturen auch tatsächlich, äh, zu dem 

zu machen, was sie sein sollen und nicht mehr. 

Es stellt sich imme wieder die Frage nach der Vereinigung der Par

teien. Ich bin der Meinung, daß die Vereinigung der Bundespartei 

und unserer Partei vor den Wahlen notwendig sein wird, denn es muß 

ja, wenn man von einem bestimmten Wahlgesetz ausgeht, auf einer 

einheitlichen Liste denn die Kandidaten vorgestellt werden. Und 

hier, meine ich, müssen wir ganz deutlich machen, daß es auch hier 

nicht darum gehen kann, daß eine DDR-CDU angeschlossen wird, sondern 

daß die Parteien zusammenwachsen müßten, em, die Bundes-CDU wird 

einsehen müssen, daß eine geeinte CDU dann deutlich östlicher ist 

und auch deutlich protestantischer werden wird. Das mag dort mancher 

nicht hören, aber so ist es. Ern 

(Unruhe, Einwurf ... ?) 

nicht in Eichsfeld, gut. Äh. Und ich meine, je besser und stabiler 

unsere Struktur und unsere inhaltliche Positionsbestimmung ist, 

desto besser wird es uns gelingen, aus einer dann gemeinsamen CDU 

auch eine neue CDU des geeinten Deutschlands zu machen. Ich weiß 

aus vielen Diskussionen, ich war zum Landesparteitag Saar vor einer 

guten Woche, daß die mit großer Spannung auf das sehen, was wir 
hier auch vom inhaltlichen her zu sagen haben, daß wir sagen, die 

CDU muß das "C" wieder deutlich unterstreichen, sie muß ihren so

zialen Ansatz deutlicher machen, sie muß den solidarischen Ansatz 

deutlicher machen. Es kann nicht darum gehen, äh, eine Partei zu 

haben, die als Wahlverein für eine bestimmte Mannschaft zu verstehen 

ist, sondern als eine Partei, die eine integrative Kraft in der 

Gesellschaft spielt und inhaltliche Aussagen trifft, wie diese Ge
sellschaf t in Zukunft gestaltet werden soll. Und über diese Aussagen, 

die inhaltlichen Aussagen der Partei, wird dann ein Wähler auch 



zu befinden haben, ob er der, den von dieser Partei benannten Per

sonen zukünftiges Vertrauen schenkt oder nicht schenkt. Also nicht 

Anhängsel einer Regierung, sondern Vorspann zu Regierungsbildung, 

zu Meinungsbildung, zu gesellschaftlicher Integration, und dort, 

meine ich schon, daß wir was einzubringen haben, um dieses viel

zitierte Wort sozusagen, eben die Fragen des sozialen Engagements, 

der stärkeren Besinnung auf das "C", wie wir's in den Jahren des 

konziliaren Prozesses, äh, erlebt haben. Ich meine auch, daß wir 

die Vorleben können, wie politische Ökumene aussieht, daß eben Pro

testanten und Kath oliken sehr wohl in einer Partei, ohne daß einer 

den anderen majorisiert, Platz haben köhnen ; denn wir lassen uns 

doch, glaube ich, alle daran erinnern, daß wir Kinder eines Gottes 

sind und nicht von zwei Göttern. Und daß wir Politik machen wollen, 

geprägt von einem christlichen Menschenbild ausgehend, und dieses 

christliche Menschenbild müßte eben beschrieben werden - wie sieht 

christliches Menschenbild am Ende des 20. Jahrhunderts aus. Und 

von daher meine ich, daß wir sehr schnell auch mit der Bundespartei 

vereinbaren müssen, was jeder Vereinigung vorangehen muß, Kommissions

arbeit. Und ich nenne dort als wichtigstes für mich eine Grundsatz
kommission. Wir haben zwar bei uns Grundwertekommission gesagt, 

dies Wort ist in der Bundesrepublik besetzt durch die gleichnamige 

Kommission der SPD. Ich würde mich nicht daran stören, wenn wir 

das nun Grundsatzkommission nennen, aber gearbeitet werden muß in 

einer solchen Kommission, und sie müßte m. E. nach paritätisch 

zusammengesezt sein, um also nicht durch Überfrachtung von 900 000 

Mitgliedern gegenüber 140 oder 145 000 Mitgliedern ein Diskutieren 

schwer möglich zu machen. Und als zweites muß eine Kommission "Orga

nisation und Struktur" geschaffen werden, die sich auch mit satzungs

rechtlichen Fragen zusammensetzt . Und da werden auch pe r so nelle. 

und eigentumsrechtliche Fragen u. ä. mehr zu klären sein. I ch denke, 

wir müssen uns nicht über die Me di en von Funktionären der Bundes

CDU sagen lassen, daß wir unsere Eigentumsverhältnisse zu klären 

haben - das wissen wir auch alleine, und wir werden dies auch tun. 

Auf Ihrem Programm steht, daß im September ein Parteitag sein soll -

dies ist auch so abgesprochen. Ich halte diesen für notwendig. Und 

ich halte es auch für notwendig, daß auf diesem Parteitag im Septem

ber unser Programm, so, wie es im Entwurf vorliegt, selbst wenn's 

auf eine Vereinigung der Partei zugehen, beschlossen sein sollte, 
oder werden sollte, um zu sagen, dies ist das Verhandlungskapital, 

mit dem wir in den Einigungsprozeß der Partei auch hineingehen. 

Dort beschreiben wir, was wir mitbringen aus unserer Geschichte 



und aus unserem Leben und aus unserer Vergangenheit. Und dort werden 

Delegierte für einen gemeinsamen Parteitag zu bestimmen sein. Wir 

haben neulich ein erstes Gespräch gehabt, äh, wo Gedanken in dieser 

Richtung entwickelt wurden. Sie wissen, daß vom 29. Dktob~r, äh, 

September bis 2. Oktober der Bundesparteitag in Harnburg sein soll, 

an dem, nach den Vorstellungen, die angedacht waren, Delegierte 

von uns zunächst als Gastdelegierte und dann als Ordentliche Dele

gierte teilnehmen könnten. Die erste Frage steht für mich: Wenn 

dies ein Parteitag der Vereinigung der Parteien sein sollte, ob 

Harnburg der rechte Ort ist? Die Gründung der gemeinsamen CDU, sie 

ist erst später gespalten worden, war 1945/46 in Berlin, Hermes 

Kaiser, hier ist der Aufruf gewesen, und ich meine, wenn gespalten, 

dann an dem Ort, wo Spaltung vollzogen ist, dann auch Vereinigung 

dort. Äh, ob das machbar ist, ob das vorbereitungstechnisch organi

satorisch machbar ist, werden wir sehen. Aber man sollte zumindest 

diese Forderung einbringen. Es gab auch Uberlegungen in der Bundes

CDU, wie denn eine gemeinsame Repräsentanz dann auszusehen hätte, 

nämlich derart, daß zu bestehenden Bundesleitungsgremien eine Zuwahl 

von Vertretern der DDR- oder Ost-CDU, weil, man einigt sich dort 
auch immer noch nicht, wie wir denn wohl heißen, em, erfolgen sollte. 

Ich weiß nicht, ob das Zuwahl zu bestehenden Strukturen oder ob, 

wenn eine Partei eine gemeinsame sein soll, nämlich dann gemeinsam 

eine Leitungsstruktur gewählt werden sollte. Alles Zuwahl, Gast

delegierte - das hört sich alles in Richtung Anschluß an. Äh, das 

ist, glaube ich,nicht unsere Meinung und unsere Haltung; denn wenn 

aus zwei Parteien eine wird, dann sollen wir das durchaus selbst

bewußt und mit Besinnung auf das, was wir erlebt und auch teilweise 

durchlitten haben, durchstehen. Wir werden ihnen auch sagen müssen, 

daß es eben sehr viel leichter war, CDU-Mitglied zu sein in der 

Bundesrepublik als in einer DDR, und daß wir da nichts von uns weg

zuwerfen haben. 

(Beifall) 

Und das Ergebnis muß sein, · daß dann eine gemeinsame Grundsatzkommis

sion, äh, bestimmt wird, die aus bestehenden Programmen dann, weeß 

ich was, für ein oder anderthalb Jahr später, äh, zu beschließendes 

Parteiprogramm auszuarbeiten hat. Äh, wir sollten uns noch mal sehr 

genau das bestehende Programm ansehen. Ich meine, daß unser Programm

entwurf in vielen Passagen durchaus nicht nur bestehen kann, sondern 

deutlichere, klarere Aussagen hat hinsichtlich dessen, was wir vom 



"C" her zu sagen haben, und dort müssen wir uns meiner Meinung nach 

stark machen. Ein Zwischenschritt wird allerdings sicherlich sein 

müssen, vor d&Schaffung eines gemeinsamen Programms, daß man sich 

auf ein gemeinsames Wahlprogramm verständigt, wobei also die Frage 

des Wahltermins usw. noch offen bleiben muß aus den Gründen, die 

ich gesagt habe. Wir entsinnen uns an unseren Wahlkampf. Ich denke, 

daß ein nächster Wahlkampf für uns sich mit so griffigen Kurzformem, 

wie wir sie zum März hin gebraucht haben, mit "Nie wieder Kommunis

mus" und "Deutsche Einheit schnell" und so nicht mehr bewerkstelli
gen läßt, sondern 



• 

wa 

Wir entsinnen uns an unseren Wahlkampf. Ich denke, daß ein nächster 

Wahlkampf für uns sich mit so griffigen Kurzformeln, wie wir sie zum 

März hin gebraucht haben, mit "nie wieder Kommunismus" und "deutsche 

Einheit schnell" und so nicht mehr bewerkstelligen läßt, sondern wir 

werden dann schon sehr viel klarer sagen müssen, wie eine solidarische 

Gesellschaft aussehen soll, die unter dann möglichst CDU-geführter 

Regierung zu bilden ist, also sehr klare Aussagen ZQm gemeinsamen Vor

gehen und ich könnte mir beispielsweise vorstellen, ohne daß wir da 

nun besonders eitel sind, daß also eine Wahlaussage nach wie vor sein 

könnte, Teilung wird du~ch Teilen überwunden. Das ist zwar ein Wort, 

das gleich heftig in die Kritik geriet, nachdem es am 19.4. gesagt 

worden war, aber dies Wort gilt nicht nur für die Überwindung der 

Teilung Deutschla nds, es gilt mi t Sicherheit auch für die Überwind ung 

der Teilung Europ as und es wird fortgelten müssen, wenn Europa als 

Kontinent seinen Aufgaben gegenüber der dritten Welt gerecht werden 

will. Teilung kann nur durch Teilen überwunden werden und es macht den 

neuen testamentliehen Ansatz zur Gottesgerechtigkeit deutlich und den 

wollen wir uns nicht nehmen lassen. 

(Beifall) 

Ich gehe davon aus, daß jeder von Ihnen nach der heutigen Tagung zu 

Hause und möglicherweise von Presse und ähnlichem gefragt werden wird, 

wann ist Wahltermin. Und ich habe im Moment nicht die Absicht, eine andere 

Haltung zu beziehen als ich sie in den letzten Tagen bezogen habe, 

nämlich zu sagen, dann wenn die notwendigen inneren und notwendigen 

äußeren Aspekte geregelt worden sind, die dies möglich machen. Mit dem 

Staatsvertrag zur Schaffung der Wirtschafts - , Währungs - und Sozialunion 

zum 2. 7. haben wir, meine ich, wesentliche Voraussetzungen zur wirt

schaftlichen und sozialen Gesundung unseres Landes geschaffen. Wir sind 

nicht mehr so in Eile, wie wir das noch vor Wochen waren und wir müssen 

nun mit Vernunft und Augenmaß darauf zugehen. Das wird sicher von manchem 

anders gesehen werden, das müßte vielleicht hier auch noch mal diskutiert 

werden. Meine Meinung ist die, daß wfr uns dort nicht drängen lassen 

dürfen, um Dinge, die für uns und unsere Menschen für die Zuk unft notwendig 

sind, zu vernachlä ssigen. 



wa 

Ich habe eingangs gesagt, daß ich hier mit einem deutlich schlechten 

Gewissen stehe, weil ich in den letzten Wochen wenig dazu gekommen 

bin, mich um Parteiarbeit - auch Parteiarbeit vor Ort - zu kümmern, 

trotz voll und gedrängten Terminkalenders haben wir also versucht, 

Termine zu finden, daß ich vor der Sommerpause noch in 3 Landesverbänden 

mich vor Ort über die Arbeit kundig mache. Ich erinnere daran, daß 

ich zu den Landesparteitagen, Gründungsparteitagen in Anhalt, Mecklenburg/ 

Vorpommern und Brandenburg war, nicht aber in Thüringen und SacRen . 

Ich würde gerne also mal Thüringen und Sachsen die Arbeit im Landesverband 

kennenlernen und würde als drittes dennoch noch einmal nach Brandenburg 

gehen wollen als dem Land, das unser Sorgenkind ist, was Wahlergebnisse 

anbelangt und letztendlich bin ich als Berlin-Brandenburger vielleicht 

auch Brandenburg verpflichtet. Das war das, was ich sagen wollte. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Herr K i r c h n e r: 

Ich denke, ich spreche in Ihrern Namen, wenn ich unseren Vorsitzenden 

ganz herzlich danke, es war eine Fülle von Problemen, aber auch eine 

Fülle von Anregungen, die wir aufnehmen werden. Freund de Maiziere ist 

noch etwa eine viertel Stunde bei uns. Ich würde vorschlagen, daß wir 

die Gelegenheit nützen, an dieser Stelle schon in die Aussprache kurz 

einzusteigen. Ich bitte aber darum, daß jetzt in dieser besonderen 

Situation wirklich nur drei Minuten gesprochen wird, um möglichst 

vielen die Gelegenheit zu geben zu reagieren. Ich bitte um Wortmeldungen. 

Bitte schön. Dann dort, dann dort • 

Herr • • • • • • • • • • • • • • • ( ?) 

Liebe Freunde! 

Ich hatte eigentlich schon im Dezember von einer Art politischen Traum 

gesprochen. Nämlich, daß wir bevor wir zur Vereinigung unserer beiden 

Länder kommen, unsere Partei vereinigen. Deshalb greife ich besonders 

dankbar entsprechende Anregungen auf. Meiner Meinung nach ist das die 

Stelle, wor wir mit größtem Selbstbewußtsein wirklich etwas mitbringen 

können und das sollten wir deutlich machen. Deshalb sehr nachdrücklich 
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auch 8ie Unterstützung paritätische Zusammensetzung in jedem Falle würde 

ich auch unterstreichen ein gesamtdeutschen Parteitag, der dann eine 

gesamtdeutsche CDU-Spitze wählt, nicht Anschluß, nicht Gast und dergleiche 

Ich hatte eigentlich schon, eilig wie ich da bin, daran gedacht, ob wir 

im Zusammenhang der Diskussion unseres Parteitages nicht gleich so etwas 

anstreben, aber wenn sowohl unser terminisiert als auch der bundes

deutsche, dann sollten man auf unserem auf alle Fälle Delegierte wählen 

mit dem Anspruch, die sind Teilnehmer eines grdentlichen gesamtdeutschen 

Parteitages. 

Einen zweiten Punkt, den ich hier kurz anreißen möchte, weils nun halt 

schnell gehen soll, das ist das Problem der gesamtdeutschen Wahl. Ich 

bin eigentlich ebenfalls wieder etwas stürmisch vielleicht schon bei 

unserem Sonderparteitag davon ausgegangen, die nächsten Wahlen in 

Oeutschland sind gesamtdeutsch. Damit stand ich dann ne ganze Weile 

ziemlich alleine da und hab alle Hoffnungen fahren lassen. Inzwischen 

zeichnet sich ja auch auf bundesdeutschem Gebiet deutlich Tendenzen 

ab, das zu machen. Ich teile, Herr Ministerpräsident, die Auffassung 

nicht ganz daß wir uns nun wieder etwas - sagen wir mal - lachs zurück

legen können und Zeit haben. Die Bedenken auf beiden Seiten werden groß 

und meine Hauptsorge ist, was jetzt noch Bedenken, Mißverständnisse 

sind, könnte sehr schnell zu Vorbehalten werden auf beiden Seiten. 

Ich denke nur an das Stichwo~t: Währungsunion. Ich möchte es nur bildhaft 

sagen. Verwandte von mir und ich saßen gemeinsam vorm Fernseher als 

damals dies 5.ooo Mark-Modell angedacht wurde, beide saßen wir gerade. 

Uns wars zu wenig und den Westdeutschen war das viel zu viel. Also bvor 

wir da die historische Chance, die uns jetzt einmal gegeben ist, mit 

kleinkarierten krämerischen Diskussion verschenken, sollten wir uns die 

nicht aus der Hand nahmen lassen, der eSchwung bis November ist doch 

schon dieser rein emotionale Schwung ist weitgehend weg, es kommen immer 

mehr sachliche nüchterne Überlegung. Ich könnte mir vorstellen, einen 

ersten Abrutscher gabs mit der Reisefreiheit, der zweite ist wenn jetzt 

die Bürger auch noch das Geld haben, daß dann n och zusätzliche Bedenken 

kommen. Also ob es machbar ist, zum zweiten ...... (?) will ich mal dahin-

gestellt sein lassen. Mir wäre auch eines noch denkbar. Es wird ja 

als Argument gebracht, es sind weitgehende gesetzliche Regelungen zu 

treffen, ob wirs es uns nicht vielleicht erlauben könnten, so ranzugehen: 

wir wählen erst mal ein gesamtdeutsches Parlament und das beschließt und 

regelt manche gesetzliche Ungewraalienigkeiten. Ich bin kein Jurist, 



ich mag das vielleicht mal so ausdrücken. Danke. 

(Beifall) 

Herr K i r c h n e r 

Danke schön. Ja bitte. 

Herr ................ (?) 

zz 

Ich hab eine Frage. Wie das Machtvakuum in den Bezirken mach ich mir 

Sorgen. Ich habe am Wochenende an einer Beratung des Verbandes der 

Wirtschaft von Thüringen teilnehmen können und ich habe fest~estellt, 

daß eine Menge Leute in diesem Verband, die Gener~ldieektoren früherer 

Großkombinate und Betriebe sind, die deutlich politischen Machtanspruch 

~nmelden •.......•... (?) in den Bezirken, in den Treuhandgesellschaften 

(nicht zu v e r s t e h e n ) 

Herr K i r c h n e r : 

Ja, bitte erst mal hier eine Wortmeldung, dann dort hinten, dann 

Freund Boeck, dann Freund Krause. 

Herr ............... (?) 

Ja ich habe auch eine Enfrage. n i c h t zu v er s t e h e n! 

Freund M u g a y: 

n i c h t zu verstehen! 
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•••••••••••• unverständlich •••••••••••••• 

Freund Böck: 
Ja, das wollte ich eigentlich nachher als Diskussionsbeitrag 
bringen 

-••••••••• was Freund de Maiziäre gesagt hat~ beispielsweise~ 
d~Zustand in den Bezirken, Bezirks- und Landesgeschäfts~tellen 

••••••• 

Grund unserer Überlegungen war deswegen auch als Landesvorstand 
in der Volkskammer, daß wir jetzt eeteP~- gefordert sind, jetzt 
selber aktiv zu werden •••••• hier aus Berlin neue Strukturen 
mit zu schaffen. Beispielsweise halten wires unbedingt für 
notwendig, dieses Vakuum auszufüllen und unbedingt die Länder •••• 
zu forcieren. Wir haben deswegen von uns aus die Initiative 
ergreiften und für das Land Thüringen einen Termin in einer 
Klausurtagung, die wird Mitte Juni sein~ 

• • • • • • • 
Jetzt ist die Aufgabe, das Land zc konsultieren, zu bilden und 

nun auch ein starkes Land zu bilden -·••• 
Wir wollen jetzt auch den Wahlkampf vorbereiten imLand Thüringen. 
Wir wollen einen Landesparteitag vorbereiten. Ein Parteiprogramm 
dort erarbeiten für das Land 1 und wir wollen vor allen Dingen 
mit einer Mannschaft für die Landesregierung an die Öffentlich
keit treten. Nicht daß es uns passiert so wie bei den Wahlen 
bisher, daß wir zwar Wahlen gewinnen, aber dann den Sieg gar 
nicht nutzen können • Da s halten wir für ganz entscheidend und 

deswegen soll das auch ••••••• 
Wir haben uns auch eine Zielstellunggegeben, daß wir noch im 
September es anstreben, die Landtagswahlen durchzuführen. Zunächst 

das Ergebnis dort zu sichern u~ es muß ja nicht so sein ••••••••• 

irgendwer muß damit beginnen •••••••••• 
auch an die Parteivorstandsmitglieder, an alle Abgeordneten~ 

•••••• •Q••••••••••••••und die Geschick~e in die Hand zunehmen • 
Da ist keiner mehr, der uns sagt, jetzt mußt du das machen. 
Wir sind das selber. Wir sind hier gefordert und wir müssens 
tun. 



Ich muß die Rednerliste schließen, um dem Freund de Maizi~re 
noeh Gelegenheit zur Antwort zu geben. Icß habe noch notiert 
die Freunde Dr. Krause, Rau, ja die anderen beiden Wortmeldungen, 
die jetzt, ~ ja bitte, ja, die Wortmeldungen berücksichtigen wir 
noch, ja. Bitte abe r ganz kurz. Wir müssen in drei Minuten mit 
den Fragen zu Ende sein. Jeder eine Minute. 

Freund Krause: 

Da will ich stehen bleiben. Ich will nicht die Dis~ussion des 
Präsidiums jetzt in den Vorstand tragen, aber ich war in sehr 
vielen Kreisverbände~n der letzten Zeit und die Situation ist 
etwas differenzierter wie das, was wir eben von unsaem Partei
vorsitzenden gehört haben. Es gibt eine ganze Reihe Gründe, die 
Landtagswahl schnell durchzuführen. 
1. Es werden uns gewisseR Themen, Sie sagten das vorhin selbst, 
von den Medien aufgezwungen, und es ist nicht so, daß die Meinung 
zur Regierung ungeteilt wäre, wenn wir die einzelnen Minister 
anschaun. Also da ist zum Teil eine Ohnmacht von Ministern deut
lich. Ich denke zum Beispiel an den Handel. 
2. Wir stellen mit Entsetzen fest, das gleiche war hier gedeutet 
worden ist, eine Apathei der Ämter, vor allem im Bezirk. 
Außerst apathisch, das ist der dritte Grund,das nützen andere 
aus, dieee große Chance,um sich neu zu profilieren auf Kosten 
unserer eigenen Organisation. 
Beispiel: Die Bezirksschulräte in Dresden, in Chemnitz zum Bei
spiel nutzen auf dem Gebiet der Bindung und Kontakte zu Baden
Württemberg aus, um sich selbsz zu profilieren und ihre Mitarbe±er, 
eine Äußerung gebe ich wieder vom Bezirksschulrat aus Chemnitz, 
da nehmen wir drei aus unserem Amt mal mit und zwei oder drei von 
der Opposition,dazu gehört die CDU und die SPD, geäußert in der 

Öffentlichkeit. 
Ein letztlich vierter Grund: andere Parteien und Gruppierungen 
nutzen natürlich die Chance, das ist ein taktischer, sich zu 
profilieren und Ortsverbände und Ortsgruppen zu konstituieren 
und sich zu stärken, das ist im Blick auf das sie gewinnen bei 
den Landtagswahlen nicht unwichtig, auch für unsere eigene 

Arbeit. 
Und letztlich der letzte: viele unserer Freündeßind zum Teil 
demotiviert - und das sage ich auch zu denen die hauptamtlich 
tätig waren - weil wir ihnen auch nicht eine klare Perspektive 



zeigten und im Moment orientieren wir uns wirklich auf alles 
das, was in Berlin geschieht und die Ortsverbände kommen sehr 
kurz. Das sind nach meiner Meinung fOnf GrOnde, die die Freunde 
an der Basis gut formuiierten. 

~a, Du bist dran, ja bitte. 

•••••••••••••••••••••••••nicht möglich mitzuschreiben •••••••• 

Als letzter Freund Sehrimpf bitte. 

Das war aber, nachdem ich schon den Abgesang gemacht hatte. 

•••••••••••nicht zu verstehen •••••••• 

~a vielen Dank. Ich wOrde denken, Du mOßtest jetzt Gelegenheit 
zur Reaktion haben. 

Lothar de Maizi~re: 

Ich versuchs stichpunktartig: 

Zu 1. Ich bin der Meinung, daß wir zu einem Parteitag, der die 
Parteien zusammenfUhren soll, eben Delegierte wählen mOssen als 
Delegierte zu einem Gesamtparteitag. Gesamtdeutsche Wahlen und 
ihre Vision, ich kann dazu nur sagen, es geht nur im Zusammen
hang mit der Erklärung gemäß Artikel23 und dies ist eine ver
fassungsändernde Aussage und dies ist dann davon abhängig, ob 
und inwieweit die SPD in der Koalition bereit ist d~s mitzu
tragen. Und wer die Presse der letzten Tage studiert hat, sieht, 
daß dort ganz deutlich andere Haltungen sind. Das Problem fOr 
uns ist, und da möchte ich jetzt ein sehr deutlidas Wort sagen~ 
daß viele~, was bei uns geschieht und geschehenruß, versucht 
wird Ober parteipolitisches KalkOl der Bundesparteien und welcher 
auch immer medienmäßig uns zu dirigieren und uns zu sagen. Und 
ich glaube, das ist eine FrageR, di~ir zumindestans mit der 
Partei, mit der wir nun partnerschaftlieh verbunden sind, noch 

einmal deutlich besprechen mp~en, denn da macht sie läder auch 
keine Ausnahme. 



Bezi rke, Kombinate, Treuhandstelle 1 Räte der Bezirke, die 
Kombinatsdirektoren sind alle durch Beschluß des Ministerrates 
von vor anderthalb Wochen abgesetzt worden, und es ist beschlos
sen worden, daß mit ihnen Arbmitsverträge 1 so sie überhaupt für 
die Tätigkeit weiterhin als geeignet angesehen werden, abzu
schließen sind, die eine klare befristete Aufgabe erteilt. 
Dies muß nun durch die dafür verantwortliehen Ministerien durch
gestellt werden, wie es früher hieß, durchgestanden werden. 
Wir werden dies auch noch in dieser Woche versuchen zu kontrol
lieren. Wir haben heute morgen gerade wieder bei der Treuhand
stelle und deren Tätigkeit gesprochen und Räte der Bezirke 1 damit 
also aufhört, daß die Herren sich als Eigentümer der Betriebe 
begreifen. 
Zu den Räten der Bezirke. Ich teile, das , was hier in mehreren 
Beiträgen an Besorgnissen gesagt worden ist, es gibt dort einen 
entsprechenden Beschluß, den die Volkskammer zu treffen haben 
wird. Doch bevor die Volkskammer nicht entschieden hat in zweiter 
Lesung, und ich nehme an, daß es diese Woche in der Volkskammer 
auf der Tagesordnung steht, können wir nicht tä~ig werden in der 
Richtung Regierungsbeauftragte zu benennen, denn wir wissen nicht, 
ob es denn so kommt, wie es kommen soll nach unserer Auffassung. 
Es gab dort zwei Vorschläge. Einen von der Regierung, einen von 
der PDS,der letztendlich auf die Konsilidierung der Räte der 
Bezirke hinauslief. Aber ich denke, daß die Sicherheiten und die 
Mehrheiten in der Volkskammer in dieser Frage eindeutig sind. 
Frage Sicherstellung ehemaliger Staatsapparstsmitglieder. Wer 
den Staatsvertrag gelesen hat, wird gelesen haben, daß es dort 
eine sehr salomonische Formulierung gibt, die da lautet: unge
rechtfertigte Altersversorgungsansprüche sollen in einem ande~en 
Verhältnis umgestellt werden. Da müssen wir unsalso noch ein sehr 
genaues Konzept ausdenken müssen, das auch für die Kommunen ver

träglich ist. 
Ich glaube, Freund Mugay, was Sie angesprocken haben, ist schon 
mit angesprochen. Ich denke aber andererseits, daß es zum Wesen 
einer auch öffentlichen Demokratie gehört, daß eben jeder seine 
Meinung in einer Zeitung, einer Zeitschrift äußern. darf, wie er 
sie für cichtig hält. Ich kann weder Herrn Waigl, noch Herrn 
Stoiber noch ~ePPA- sonst jemanden hindern, und schon gar nicht 
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die Karrikaturisten des "Spiegel". Gut, auch das muß man lernen, 
bloß man kann es natürlich anfragen, ob das Ergebnis gemeinsamen 
politischen Handelns ist oder ob man mit uns die Politikinhalte 
vorgeben will. Aber seien Sie sicher, daß cih diese Frage auch 
stellen werdeR. 

Länderbildung forcieren und Vorbereitung von Landtagswahlen, 
dies hängt zusammen damit, wann die Volkskammer das Länderein
führungsgesetz, das in erster Lesung in der Volkskammer war, 
beschließen wird und ob es uns sehrschnell gelingen wird, noch 
in den Sommermonaten die Abgrenzungsfragen der Länder zueinander 
in irgendeiner vernünftigen Weise zu regeln, denn Länderbildung 
in der Weise zu sagen, die drei Bezirks sinds dann, das haben 
wir schon bei der Bildung unserer Landesparteiverbände gemekrt~ 
daß dies von den Menschen nicht getragen wird. Ich weiß also 
sehr genau 1 daß die Uckermärker mir sagen, ich gehöre nach Bran
denburg und nicht nach Vorpommern, um nur ein Beispiel zu nennen. 
Ich würd's ja dem Günther Krause lassen, aber sie gehören auch 
wirklich geschichtlich nach Brandenburg. Und das muß eben ge
klärt werden. mber die Fra~e, wann Landtagswahlen sind, ob die 
einheitlich an eiRe~-- allen Orten sein müssen. Ich hielte es 
beinahe für besser,weQQ wir sie in allen Ländern gleichzeitig 
machten, weil man dann auch eine gemeinsame einheitliche Wahl
kampagne machen könnte. Bloß der Termin muß dann noch ausgehan

delt werden. 

Machtvakuum Bezirke, Wahlergebnisse, Regierungsbeauftragte, dazu 
habe ich was gesagt 1 bevor wir die gesetzliche Grundlagen nicht 

haben, können wirsie nicht benennen.Und wir werden natürlich 
sehen müssen, ob wir dann also auch die geeigneten Persönlichkeiten 
finden. Wir haben manchen, der dort für angedacht war, gerade 
eben habe ich wieder einen Zettel bekommen, der mußte nun Bür

germeister dort werden, der kann nicht Regierungsbeauftrager 
in dort werde~ Ich bitte also alle, die dort vor Ort sind, wer 
ist ein Regierungsbeauftragter für den jeweiligen Bezirk und 
wer hat auch das Kreuz sich durchzusetzen gegen die bestehenden 
Apparate und Strukturen. Das ist also nicht nur eine Frage der 
richtigen Vorstellungskraft und der inhaltlichen Bestimmung, 



sondern auch eine Frage der Durchsetzungskraft. Und jeder der 
von uns in den neuen Amtern tätig ist, weißl daß dies gar nicht 
so einfach ist. Wenn da Minister angesprochen sind, beispiels
weise Minister für Handel, dann ist der eben ein von der SPD 
benannter, wobei ich also sagen müßte, gerade 8eP-Ke~~e~e die 
Kollegin Reider würde ich nicht also erste nennen wollen, wenn 
man Minister kritisiert. Ich glaube, daß im Handel sich eeae~eA
am stärksten von allen Bereichen deutlich macht, daß da zukünftige 

westdeutsche Interessierte sich wohl mit den Herren-ehr stark 
verbündet haben und vielleicht auch schon mal freundliche ~ast
geschenke dabei gewesen sind. 
Was die Bildungsfragen anbelangt, glaube ich, daß da Minister 
Meier sehr klare Konzepte verfolgt. Das ist ein Bereich, cer 
sehr schnell angegangen wird, um solche Dinge 'zu vermeiden, die 
Sie nennen. 

Ein letztes zielte auf die Frage der Impulse von oben und der 
Tätigkeit in diesem Hause. Ich denke dies sollte Gegenstand in 
der Diskussion in den nächsten ein, zwei Stunden mit sein. 
Wie die Parteiarbeit organisiert werd~ kann. 

Zu dem Kirchenvermögen, Freund Schrimpf. Wir haben Zuschriften 
vom Behindertenverband, von Karitas, von Diakonie und, und, und. 

Die Währungsumstellung von 2 : 1 wedden wir nur durchstehen hin
sichtlich der Ersparnisse, wenn wir sie konsequent an allen 
Bereichen in gleicher Weise durchstehen. Wenn wir Ausnahmen für 
den einen Bereich regeln, brechen wir einen Damm, den wir nicht 
halten können. Abgesehen davon, daß der Finanzrahmen ~ep,~ee-
~a vorgegeben ist, innerhalb dessen das überhaupt alles möglich 

ist. 

Ich darf um Verständnis bitten, wenn ich mich jetzt entferne. 
Ich muß zu einem Abschlußgespräch Katholikentag. Und ich glaube, 
das ist auch notwendig und richtig. 

Bitte. Fragesteller unverständlich. 

Gut. Ich hab mir die beiden Daten der Beschlüsse der Modrow-



Regierung vom 7.12., 16.3. angesehen. Wir werden noch mal 
nachsehen, welcher Handlungsbedarf dort angezeigt ist. 

Wir bedauern es ganz herzlich und habe~ sicher volles Verständ
nis, wenn Du uns jetzt verlassen mußt. Wir wünschen weiterhin 
viel Kraft und Gottes Schutz und Segen für das schwere Amt. 
Und wir aissen~ daß Du auch für die Partei stets da bist. 
Wir verabschieden Dich. 



(im Hintergrund, nicht zu verstehen) 

Gut, ich habe mir die Daten der beiden Beschlüsse der Modrow

Regierung vom 7. 12. und 16. 3. angesehen. Wir werden nochmals 

nachsehen, welcher Handlungsbedarf dort angezeigt xxxx ist. 

Wir bedanken uns ganz herzlich und haben Sie hier volles Ver

ständnis, wenn w~~ uns jetzt verlassen mußt. Wir wünschen wei

terhin viel Kraft und Gottes Schutz und Segen für das schwere 

Amt und wissen, daß Du auch für die Partei stets da bist. Wir 

verabschieden Dich. 

Applaus. 

Liebe Freunde, ich schlage Ihnen vor, daß wir jetz den Beitrag 

4IP von Freund Horst Korbella hören. Dann Ihnen die Gesamtaussprache 

dessen, was jetzt noch offen war oder bereits angesprochen ist 

und auch darüber war er uns jetzt vortragen wird eintreten. 

Wir werden aber nach seinen Ausführungen die angesagte kurze 

Pause einlegen. Bitteschön. 

Verehrte Freunde, es ist wohltuend, heute früh ist zuweilen 

doch in diesem Auditorium ein Lächeln zu erkennen gewesen, das 

macht es mir vielleicht heute morgen etwas einfacher. Wir wollten 

uns ursprünglich mit einer Wahlanalyse der Kommunalwahlen vom 

6. Mai dieses Jahres beschäftigen, aber ich glaube, es muß uns 

heute um mehr und wichtigeres gehen. Der gegenseitige Unmut, 

mit dem wir heute vor einer Woche nach Abbruch der Parteivor

standssitzung auseinandergegangen sind, war glaube ich, äu-

ßeres Indietz für die Notwendigkeit einer ehrlichen Beschrei-

tung des inneren Zustandes unserer Partei, und der ist kritisch, 

äußerst kritisch. Freund Lothar de Maiziere hat dafür schon 

einen gewissen Bezug gesetzt, den ich in einiger Ausführlichkeit 

ausweiten möchte. Wir sollten uns dafür heute tatsächlich einige 

Zeit nehmen und uns die Bestandsaufnahme nicht zu leicht machen, 

um nicht zu vorschnell in unserem Urteil zu sein. Und eines ist 

wichtig, daß wir uns freimachen, von falscher Leidenschaftlich

keit. Gehen wir ganz nüchtern an die Dinge heran und versuchen wir, 

ein Höchstmaß an Objektivität zu gewährleisten, in dem wir ana

lysieren, was ist den jetzigen Erscheinungen in der Partei den 

Umständen und was einem Leitungsversagen geschuldet. 



Heute steht zum Beispiel die Frage neu, wie realisiert sich 

CDU-Parteipolitik am besten. Als Parteivorstandspolitik, als 

Koalitionspolitik, als Regierungspolitik, als Fraktionspolitik, 

als Partei basisdemokratische Politik oder als noch etwas ande

res mehr. Die Antwort kann natürlich nur sein, als optimale 

Kombination zueinander und miteinander und dies ist neu, ganz 

neu, substantiell neu für die Christlich-Demokratische Union, 

denn vor einem Jahr um diese Zeit bestand CDU-Politik nur in 

dem Anspruch der Gewährleistung von Bündnis-Politik und nichts 

mehr. Ja, so war es noch vor einem Jahr, als es galt, in diesem 

Bündnis zum Beispiel die Wahlergebnisse der Kommunalwahl vom 

7. Mai 89 mitzutragen und jeder sollte sich prüfen, wie er sie 

damals mitgetragen hat. Ich sage dies nur unter dem Aspekt, daß 

zum Beispiel bei einer solchen kritischen Selbstbefragung von 

der einen oder anderen plötzlich neu erwachten Leidenschaftlich

keit vielleicht ein wenig zu bremsen wäre. Von Peter Sehrimpf 

weiß ich x~~x~eis~iei zufällig, daß sich beim ihm auch das 

Gefieder geregt hat, und wir beide dann unsere Sonderbehand

lungen bei Wolfgang Heil hatten, wegen dieser Reaktion. Zum 

Glück ist heute alles ganz anders. Im politisch-gesellschaft

lichen Bereich ist überhaupt nichts mehr so, wie es noch vor 

einem Jahr war, ja wie es noch vor einem Dreiviertel, wie es 

noch vor einem halben Jahr war. Wir hatten eine Revolution· und 

mit dieser Revolution sind Verhältnisse grundsätzlich in Frage 

gestellt worden und damit ist auch CDU nicht mehr so, wie sie 

einmal war. Manchmal beobachten wir nämlich~xwie noch ein bissel 

den Blick zurück. Zum Glück, denn durch diesen Umstand, daß sie 

regeras anders geworden ist, konnte sie uns erhalten ~eiixxx 

bleiben, die CDU. Sie hätte im Ergebnis dieser Revolution auch aus 

der Geschichte verschwinden können. Diese Gefahr war zum Bei

spiel am 15. Dezember 1989 ganz groß. Ich erinnere uns an unsere 

gemeinsame Gemütsverfassung am Abend, am Abend des ersten Tages 

des Erneuerungsparteitages. Diese Gefahr bestand auch am 19. 

Januar diesen Jahres, als vom Präsidium ein Beschluß erwartet 

wurde, einfach so aus Prinzip, die Tür hinter der Regierung 

Modrow zuzuschlagen. An diesem Tag hat jedoch die CDU gegen-

über den Wählern, die sie dann am 18. März gewählt haben, die 

Fähigkeit bewiesen, vor dem parteilichen Selbstdarstellungs

bedürfnis der staatspolitischen Verantwortung das Primat zu geben. 
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Aber ~~~~ man dann 14 Tage später etwas anderes gemacht haben, 

aber da war auch ein neuer Bezug dafür gegeben, da fing nämlich, 

wollten unsere Runden Tische anfangen zu regieren und da haben 

wir gesagt, jetzt muß einiges provoziert werden politisch und 

die Gefahr des Verschwindans bestand auch, als von uns Ende 

Januar, Anfang Februar erwartet wurde, in den Volkskammerwahl

kampf in eine Listenvereinigung ohne eigenen Parteinamen unter 

der Firmierung Demokratische Union Deutschlands, gemeinsam mit 

derDSU und dem DA einzuziehen. Hätten wir dies gemacht, wären 

wir möglicherweise heute noch beim Streit mit der DSU, in welchem 

Anteil sie nach dem gemeinsamen Wahlsieg ihre Parteirepräsentanz 

in der Regierung gesichert sie~t sehen will, denn nach dieser 

Wahl vom 18. 3. solte ja mit der alten Block-CDU abgerechnet 

werden, und es war das Präsidium, das Lothar de Maiziere ganz 

entschieden den Rücken gestärkt hat, unter keinen Umständen 

trotz entsprechender Forderungen und sie kam mit einigem Nach

druck voneinander, von einem ganz bestimmten Absender, diese 

Forderungen, den Eigennamen CDU nicht aufzugeben und erst dadurch 

kam die Allianz zustande, lediglich als Wahlbündnis mit den eigen

ständigen Parteienlisten Allianzpartner. Vielleicht kann uns nur 

allein diese kurze Reflektion Anlaß sein, nict zu kritiklos und 

zu vorschnell alles zu übernehmen, was woanders in diesen Tagen 

für uns vorgedacht wird. Doch nun zu uns selbst und unseren der

zeitigen Problemstellungen. 

1. Nur allein die programmatische Aussage zur Volkskammerwahl am 

18. März, das Teilland DDR auf schnellem und direkten Wege 

in die deutsche Einheit zu führen, ist für uns als Partei seit 

dem 19. März mit der Konsequenz verbunden, ohne ausreichend 

erworbene Kompetenz, sondern lediglich verpflichtet durch dieses 

politische Mandat in vollster Verantwortung,dieses Land DDR 

von oben in seiner Restzeit zu verwalten. Das war die erste 

große Herausforderung für uns als neue CDU, der wir uns struk

turell kaum gewachsen zeigen. Im wahrsten Sinne über Nacht, 

nämlich die Nacht der Kündigung des Wahlergebnisses stand für 

uns die Notwendigkeit der Regierungsbildung und damit die Frage 

womit und mit wem? Verehrte Freunde, nicht nur der Parteivor

stand ist im Vergleich zum alten Hauptvorstand zahlenmäßig 

erhelbich reduziert. Für die Geschäftsstelle des Parteivor

standes gilt dies auch. Nichts mehr vom ehemaligen großen 

Apparat des Sekretariats des Hauptvorstandes der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands. 



Und ich erinnere daran, wie wir auf dem Sonderparteitag beson

dere Mühe darauf verwandt haben, kaum einem aus der damaligen 

ersten undzweiten ~eie~e Reihe der Parteiführung eine poli

tische Überlebenszeit einzuräumen, berichtigt aus damaliger 

Sicht. Aber ich verhehle auchnicht, wenn ich Ihnen heute sage, 

in diesen Tagen der Machtübernahme hätten wir uns machmal die 

eine, den einen oder anderen von damals noch verfügbar gewünscht. 

Wir mußten also bei der regierungsbildung auf das zurückgreifen, 

was weitestgehend hier, im Berliner Apparat verfügbar war, und 

dashat bekanntlich nicht gereicht. Wir haben zum Teil tief in 

die Personalsubstanz der Leitung der Landesverbände hineingreifen 

müssen und einige von Ihnen dabei hart in ihrer Substanz getrof

fen. Wenn wir an Mecklenburg, an Brandenburg, oder auch an Sachsen 

denken. Und sie waren eben und sind zum Teil durchaus noch nicht 

stabil gewesen zu dem Zeitpunkt, aber die Bezirksverbände waren 

schon destabil. Der zentrale Parteiapparat ist demzufolge ange

schlagen, weil er partiell von Parteiarbeit zu Regierungsarbeit 

überwechseln mußte. Dabei geht es nicht nur um die Zusammenset

zung des Kabinetts, sondern auch um die Absicherung der darunter 

liegenden Ebenen, von STaatssekretären, Abteilungsleitern und 

vor allen Personalchefs in den Ministerien und Ämtern. Ich sage 

Ihnen das, verehrte Freunde, ich habe persönlich einen Eindruck 

bekommen, als Lothar de Maiziere mit einigen wenigen seiner 

getreuen mit Klaus Reichenbach, Dr. Lothar Moritz, Dr. Krause und 

Wolfgang Eckstein am Dienstag nach Ostern von der ehemaligen 

Residenz Stoph Besitz ergriffen hat, auf der Klosterstraße. Ich 

war zufällig Zeitzeuge dieses Vorgangs, ~~~x~ei~ii~~xwaxx 

unheimlich war dieses, unheimlich. Ein Gebäude, in dem bislang 

900 stramme Genossen Dienst getan hatten. Die eines gemacht 

hatten, genau gewußt hatten, welche Zimmer sie zu räumen hatten, 

welche Kommandehöhen. So, und sie hatten mehr Zimmer geräumt, 

als wir Personal mitbrachten, um diese Zimmer x~~esetxe~xxxxi 

zu besetzen. Sie wußten ganz genau, wo sie zu weichen hatten 

und sich diese fragenden Gesichter und diese verbissenen Minen, 

diese mit den Fragestellungen, was wird mit uns, mit unserer 

Überlebensperspektive, und dann die Befreiung, die Befreiung 

als Lothar de Maiziere gleich in den Morgenstunden mit seiner 

kleinen Mannschaft sich vor die Leute hinstellte und ihnen ein 

Kooperationsangebot machte. Das wir es wagen werden, wenn sie 

sich tolerant verhalten werden und kooperativ mit ihnen die 



nächsten Wochen und Monate politische Arbeit in Gemeinsamkeit 

zu gestalten, was da für eine Befreiung über diese Leute kam. 

Aber ich habe auch mitbekommen, wie unsere Personalchefs in 

diesen Stunden in der ganzen DDR rumtelefoniert haben, um 

an Kader ranzukommen, die wir in die Zimmer setzen, die ge-

räumt waren. Nur allein in einem Amt von vielen. Wer von den 

CDU-Landesvorsitzenden ins Kabinett geholt worden ist, ist 

ja zwischenzeitlich bekannt, aber wenigen, weniger bekannt 

dürfte sein, wer so in den vergangenen Tagen aus dem am Jahres

anfang erhblich reduzierten Geschäftsstelle hier unser, unseres 

Parteivors t andes in die Regierungsapparate bzw. in die neu zu 

installierende Verwaltung und Leitung der Volkskammer und der 

CDU-Fraktion überwechselnmußte. Ich nenne mal einige wenige 

Namen: Adolf Niggemeier, Rainer Viererbe, Dr. Bartsch, gerade 

erst zum Einsatz gekommen, als Verantwortlicher für die kultur

politische Arbeit hier im Parteivorstand, Dr. Radzimanowski, 

Wolfgang Eckstein, Eberhard Engel. Wir waren froh, gerade einen 

Justitiar eingestellt zu haben. 40 Jahre hat es in diesem Haus 

keinen Justitiar gegeben bei der Parteiführung. Wir hatten nun 

gerade einen, der hatte die kommunalpolitische Vereinigung in

stalliert und in Gang gebracht. Er sitzt nun auch in der Volks

kammer, weil die auch einen brauchen. Der neue Verkehrsminister 

Gibtner hat gleich eine ganze Truppe von 4 Leuten mitgenommen 

in Übereinstimmung mit uns. Eine ganze Abteilung von4 Mann, die 

noch vor einem Vierteljahr Wahlkampf gemacht haben, sitzen im 

Verkehrsministerium und einige unserer Freunde werden in zu

sätzliche _Gewissenskonflikte geführt, sie müssen nämlich teils 

für den Premier und teils für den Parteivorsitzenden tätig sein 

sowie Unionsfreund Peter Schmidt oder auch gerhard Wilkening, die 

zerteilen sich beim konzipieren von Reden und konzeptionellen Vor

stellungen. Ich habe dies, verehrte Freunde, so ausführlich be

nannt, um bei Ihnen ein klein wenig Verständnis bewirken zu 

können, daß auch aus solchem Grunde,manche Erwartung der letzten 

Tage und Wochen an den zentralen Parteiapparat unerfüllt ge

blieben ist. Das naheliegendste wäre nun, davon auszugehen, daß 

aus höherer Wertigkeit nun einmal entstandene Personallücken um

gehend aufgefüllt werden, aber und nun kommts, dies ist das nächste 

Problemfeld, das ich erst im anderen Zusammenhang beleuchten 

möchte, nämlich dann, wenn es in meinen Darlegungen um die Frage 

• 



einer Zusammenführung von CDU-Bund und CDU-Dst geht, da gibt 

es nämlich schwierige Konditionen. 

2. Einiges zu den neuen von uns zu besetzen~e~ gewesenen Staats

und Parlamentsstrukturen zur Regierungsarbeit. Verehrte 

Freunde, über die Tätigkeit und Wirksamkeit unseres Premiers 

zu sprechen wäre, glaube ich, Anmaßung. Lothar de Maiziere 

war in der historischen Situation, in der sich die damalige 

CDU im November 89 befand, ein Glücksfall der Geschichte 

und für die Regierungsarbeit scheint dies ebenfalls der Fall 

zu sein, denn dem"guten Menschen " Hans Modrov.J wollte ja erst 

einmal dieser Rang streitig gemacht werden. Mit seiner Re 

gierungserklärung hat Lothar de Maiziere ein Bilderbuchbei-

spiel gegeben, wie sich CDU-Parteiintentionen gesamtstaatliche 

Geltung und Autorität verschaffen können. Härteste links Intellek

tuelle haben ihm mit seinen Aussagen Respekt ..... Natio-

naler Konsens will also auch geistig und psychologisch initiiert 

werden und wir alle sollten davon lernen. Nicht nur am Rande 

sei erwähnt, daß in großen Teilen dieser Regierungserklärung 

nicht nur auf der Klosterstraße, sondern eben auch hier in 

diesem Hause entstanden ist. Zur Zeit leben wir ~n einem sehr 

starken Maße von der Integrationskraft und physischen Belast

barkeit unseres Ministerpräsidenten. Wir sollten ihn, wo wir 

auch können, ideell sowie sachlich tragen und unterstützen, damit 

er uns in dieser Funktion auch als zäher Kontrahent für viele 

gewichtigere Personen erhalten bleibt. 

Beifall. 

Das heißt zum Beispiel auch, nicht gleich auf vordergründige 

Trompetentöne reinzufallen, wie im Falle des Innenministers 

Dr. Diestel, alleswas das Kabinet~eMazieres schwächt, schwächt 

de Maiziere. Die Schwächen des Kabinettes de Maiziere kann nur 

de Maiziere klären, alles andere kratzt an seiner Autorität, 

und das hat er ja, glaube ich, soeben zu erkennen gegeben, 

wie er es sieht. Was unsere Mitglieder des Kabinettes betrifft, 

so danken wir Ihnen zunächst nocheinmal, daß Sie sich in kompli

zierter Zeit in diese hohe staatliche Pflicht haben nehmen 

lassen. 



Ihre neuerliche ständige parteipolitische Kopplung ist durch die 

Bindung im dadurch wesentlich erweiterten Präsidium gegeben, ihre 

Bindung zur Fraktion muß noch ausgestaltet werden. Nach der jetzt 

vergangenen Zeit eines gewissen gegenseitigen Suchens und Findens 

muß hier in Kürze eine Partnerschaft erkennbar sein. In der Amts

verwaltung und öffentlichen Selbstdarstellung sollten aber auch 

zunehmend genauso wie beim Ministerpräsidenten die spzifischen 

Züge von politischer CDU-Programmatik erkennbar werden, auch wenn 

dies zum Beispiel im Falle eines Verkehrsministers nicht ganz ein

fach ist. Hier wird auch ein wenig mehr Public-Relation zu ent

wickeln sein, sodaß das Selbstverständliche, das zu geschehen hat 

als Ergebnis harten parteipolitischen Nachdenkens im wahrs t en Wort

sinn verkauft wird, das ist eben Politik, woanders macht man das 

so. Im übrigen ist es meine Auffassung, kommen einige unserer Mi

nister in die Medien, die außerhalb unserer Partei angesiedelt 

sind, besser weg, als in unseren eigenen. Ich denke da an Herbert 

Schirmer oder auch an Christa Schmidt. Hier ist zum Teil schon 

mehr im Gange als in der Partei nachvollziehbar ist. 



das ... verständliche, was zu geschehen hat, als Ergebnis harten 

parteipolitischen Nachdenkens im wahrsten Wortsinn verkauft wird 

- das ist eben Politik, woanders macht man das so. Im übrigen, 

ist meine Auffassung, kommen einige unserer Minister in Medien, 

die außerhalb unserer Partei angesiedelt sind, besser weg, als in 

unseren eigenen - ich denke da an Herbert Schirmer oder auch an 

Christa Schmidt. Hier ist z. T. schon mehr im Gange, als in der 

Parte i nachvollzi e hba r ist . 

Zur Ko al ition: Nach wie vor erweist sich, daß die Koalitionsbildung 

eine dringende Notwendigkeit war, und daß die Koalition selbst ein 

mimosenhaftes Institut ist, da der große Koalitionspartner trotz 

abgeschlossener Koalitionsvereinbarung nicht voll kalkulierbar, 

weil offensichtlich in einem erheblichen Umfange ferngesteuert ist. 

Wundert•s uns? Ich glaube kaum. Wir müssen hier möglicherweise auf 

Dauer mit ständigen Kompromissen leben, sollten aber auch an der 

Basis versuchen, ein tragendes und kooperierendes Verhältnis im 

Umgang mit SPD-Parteigremien herzustellen, denn die eigentlichen 

Belastungen und Konfliktpotentiale haben wir noch vor uns. Die Koali

tionen, die jetzt auf kommunaler Ebene eingegangen worden sind, 

könnten demzufolge auch einen stabilisierenden Basisbezug für die 

große Koalition an der Spitze bilden. Vertrauen wagen, Vertrauen 

erzeugen, Zusammenarbeit herstellen. Wir müssen nicht unbedingt 

die CDU-/SPD-Rivalität kopieren, die kennzeichnend für die Situation 

in der Bundesrepublik ist. Vielleicht kann hier auch etwas Neues, 

Befreiendes von uns eingebracht werden. Ich lasse mich dabei z. B. 

von persönlichen Eindrücken leiten, die ich in meiner Beherbergungs-, 

hier Berliner Beherbungseinrichtung habe, wenn ich am Abendbrot

tisch CDU- und SPD-Minister beim sehr vertrauensvollen Plausch be

lauschen kann. Da erkennt man kaum Unterschiede im politischen Denk

ansatz. Man ist sich da so herrlich einig. 

Einige Bemerkungen zur Fraktion: Sie hatte es in mehrfachem Sinne 

schwer, in Tritt zu kommen. Eine Fraktion mit diesem Selbstverständ

nis hatte es vor her ja auch noch nicht gegeben. Es waren also zu

nächst ihre parlamentarisch demokratischen Leitungsgremien und inne

ren Strukturen zu bestimmen. Dabei konnte erst in den letzten Tagen 

eine Reihe organisatorisch materieller Arbeitsgrundlagen der Volks

kammerabgeordneten geklärt werden, was sich als sehr belastend und 

die parlamentarische Arbeit in den letzten Wochen verzögernd heraus

gestellt hatte. In der Fraktion gibt es eine große Bereitschaft, 

die poltischen Aufgaben konsequent und zielstrebig anzufassen. Hier 



wird in nächster Zeit das Zusammenspiel von Parteivorstand ... (?) 

Präsidium und Fraktion von politischen Vorgaben sowie gesetz

geberischer Aktivität kooperativer auszugestalten sein. Damit dies 

besser geschehen kann, sind für de n Parteivorstand nun wiederum 

die neuen inneren Strukturen der Fraktion, wie Fraktionsvorstand, 

Arbeitskreise und die Repräsentanz unserer Freunde in den Aus

schüssen der Volkskammer hinsichtlich ihrer sich gegenseitig be

dingenden Wirkungsweise transparenter zu machen, denn vieles von 

diesem Spannungsfeld und diesen Spielregeln sind auch mir, muß ich 

sagen, in der Ver gangenheit verborgen geblieben. Aber ich bin ja 

nun seit einiger Zeit Gastteilnehmer der .Fraktion. In den verschie

denen Arbeitsgremien der Kammer und Fraktion wird, so meinen wir, 

sehr engagiet und sachbezogen gearbeitet. Bei den politischen Argu

mentationen in den Plenartagungen in der Kammer wäre aus meiner 

Sicht zu bedenken, inwieweit man dabei nur die Herren auf den 

Oppositionsbänken im Auge hat. Dank der neuen Medienoffenheit, z. B. 

des Fernsehens, hat das ganze Volk, sofern es nicht berufstätig 

ist, neuerdings Anteil an den Debatten. Christdemokratische Politik 

sollte dabei in ihrer Argumentation für ihre Argumente gewinnend 

wirken. Zur Zeit dominieren zu sehr die harten Töne des Gegenhal

tans und nicht die mittleren Töne des Mittelns und Vermittelns, 

wo um Verständnis für eine Politik geworben wird, wo unsere Sicht 

der politischen Dinge vermittelt wir d . 

Drittens, wir haben seit dem 6 . Mai diesen Jahres rltes2 1~~ icht 

nur von oben zu regieren, sondern auch von unten, von den Kommunen 

h er zu v e r ,,, a 1 t e n . U n d h i er s p r e c h e i c h n i c h t von Re s t z e i t , d e n n 

diese Verwaltungsz eit wird we it in die Zeit des neuen deutschen 

Einheitsstaates, der ein Föderalstrukturierter sein wird, hinein

reichen. An dieser Stelle nun einiges wenige zum Kommunalwahlkampf, 

der in dieser schnellstlebigen Zeit schon wieder Geschichte ist, 

und dies deshalb nur unter dem Blickwinkel, was für Schlüsse es 

für den oder die noch verbleibenden entscheidenden Wahlkämpfe zu 

ziehen gilt. 

Zunächst ist festzustellen, daß dieser kurze Wahlkampf wesentlich 

anders geführt worden ist, als der wenige Wochen ~utvor. Er stand 

zwar noch, es stand zwar noch das große Thema Deutschland, und der 

sich daran anknüpfende Diskussionsstoff 1 : 1, aber die organisato

risch methodische Ausrichtung war im wesentlichen den Verbänden 

und Vorständen der Basis überlassen. Die politisch orientierende 

Einflußnahme der Parteileitung war unzureichend. Entlastend für 
uns sei noch einmal gesagt, daß in dieser Zeit in der Zentrale um 



das Zustandekommen der großen Koalition und die Regierungsbildung 

gerungen wurde. Fest steht jedoch jetzt schon, daß bei den Land

tagswahlen eine z~ntrale Wahlkampfregie wieder unbedingt vonn~t~n 

sein wird. Der Kommunalwahlkampf ist diesmal stark an Personen 

festgemacht worden. Es waren unsere Personen, also unsere Mitglie

der, die sich als Kandidaten gestellt und vorgestellt haben und 

nicht die der wahlkampferprobten Politprominenz unserer Schwester

partei. Deshalb sei zunächst noch einmal allen Freunden in Stadt 

und Land, allen Verbänden und Vorständen recht herzlich gedankt 

für diese eigenständigen politischen Handlungen, für die unterschied

lich ausgeprägte Originalität und für die kommunale Sachbezogenheit, 

mit de~ sie diesen Wahlkampf geführt und mit dem bekannten wiederum 

eindeutigen Wählervotum so positiv abgeschlossen haben. Was hat 

sich bei diesem Votum vom 6. Mai gezeigt? Lothar de Maiziere hat's 

~ schon angedeutet. 

Wer nach dem 18. März dem Volk der DDR Glauben machen wollte, es 

habe so gewählt, weil ausschließlich starker kohlscher Einfluß und 

die tatkräftige Wahlkampfurterstützung der Bundes-COU das so be

wirkt habe, sah sich jetzt getäuscht. Der zweite Wahlkampf, diesmal 

v~llig unter uns geführt, hat die Richtungsentscheidung des ersten 

Wahlkampfs bestätigt. Auch in v~llig anderen Bezügen, mit denen 

sich die Kommunalwahlen von den Volkskammerwahlen abgehoben haben, 

als auch unter Beachtung der v~llig neuen innenpolitischen struktu

rellen Bedingungen, hat sich trotz mancher geschürter Oestabilisie

rungskampagne ein stabiles Wählerverhalten gezeigt mit dem erneuten 

Bekenntnis offensichtlich, auf schnellem Weg zur deutschen Einheit 

zu kommen. Befürchtungen, daß sich aus dem massenhaft vermittelten 

Versuch Ängste und Fragestellungen zu erzeugen, tendentiell der 

Hand zu den alten Strukturen entwickeln k~nnten, haben sich nicht 

erfüllt. Oie POS hat keine Trendwende erreichen k~nnen. Sie hat 

in der Noch-ODR nicht mehr als politische Gr~ße, sie kann nicht 

mehr flächendeckend in Erscheinung treten. Das trifft aber auch 

auf · uns zu, wenn auch mit einer umgekehrten Tendenz. Die Wahlergeb

nisse auf Gemeindeebene hätten in einer Vielzahl von Kreisen noch 

anders gestaltet werden können, wenn die Auswertung der COU-Stimm

anteile bei der Volkska mme rwahl in den Gemeinden, ohne COU-Orts

verbände, das Gründen solcher Verbände und die eigenständige Kandi

datur neuer Freunde bewirkt hätten. Dies war nicht der Fal~ über 

die 70 % ist gesprochen worden. Was fiel bei den Ergebnissen auf? 
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Für uns offensichtlich aus der geringeren Wählerbeteiligung ein 

höherer Verlust an partiellem Stimmenanteil. -Beruhigend, daß die 

SPD dabei nicht mehr Stimmanteile bekommen hat und die POS bekannt

lich zurückgefallen ist. Erkennbar das Anhal t en und teilweise Ver

stärken des Süd-/Nordgefälles beim CDU-Wähleranteil, in regional 

völlig unterschiedlicher Differenzierung, jedoch mit einer Tendenz, 

daß sich der bäuerliche Stimmanteil verstärkt in eigenen politischen 

Interessenvertretungen manifestiert hat. Und von dorther gibt's 

Schlüsse zu ziehen, Schlüsse in der Weise, daß die spezifischen 

Interessen des Landvolks und unsere Antworten sowie Angebote dazu 

die neue politische Identitätssuche der DDR-Intellektuellen, ein

schließlich der DDR-Studentenschaft, als auch das immer stärkere 

Weggerissensein vieler basisdemokratischer Gruppen von der politischen 

Revolution in der DDR uns verstärkt Ansatzpunkte bieten müssen und 

sollte mit einfühlsamer politischer Arbeit der Landesverbände für 

die ins Haus stehenden Landtagswahlen ein neues, nämlich dieses 

Wählerpotential zu erschließen. Daß dies möglich ist, ist z. B. 

für mich persönlich erkennbar geworden am Beispiel der Stadt Dresden, 

wo wir eine solche Situation haben, daß die Trägergruppe, die die 

Revolution in Dresden getragen hat, diese in die schon Geschichte 

eingegangene Gruppe der 20 sich vor der Wahl gespalten hat, und 
die, der Teil der Gruppe der 20, die sich weltanschaulich der 

Christlich-Demokratischen Union zugehörig fühlten, ihren folge

richtigen politischen Schritt vollzogen haben, Mitglieder der Christ

lich-Demokratischen Union zu werden in einer sehr auch optischen 

Erscheinung getretenen Symbolgeste, einschließlich ihres Sprechers, 

der dann als COU-Mitglied kandidErt hat, als Spitzenkandidat, äh, 

und designierter OB, nämlich Dr. Herbert Wagner, in einer überzeu

genden Manier als ganz, ganz junges COU-Mitglied, politisch aus 

der Gruppe der20 kommend, einer basisdemokratischen Gruppierung, 

den CDU-Wahlsieg in Dresden herbeigefUhrt hat. Und in diese Rolle 

des Wahlsiegers, des Spitzenpolitikers sind jetzt ganz plötzlich, 

auch wiederum plötzlich, viele unserer Freunde gekommen, nämlich 

die designierten Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landräte. 

Und sie standen und stehen zum Teil im doppelten Sinne ein wenig 

allein in diesen Tagen. Sie stehen allein und standen allein beim 

politisch-methodischen Herangehen an die Koalitionspartnersuche 

und die inhaltliche Ausgestaltung dieser Koaltionspartnerschaft, 

und sie standen und stehen allein beim Installieren der neuen kommu

nalen staatlichen Institutionen. Wir alle wissen um die Ursachen 

dafür, die Kommunalwahlen haben eher stattgefunden, als eine neue 
Kommunalgesetzgebung in diesem Lande mit ihren entsprechenden Rahmen-



bedingungen geschaffen werden konnte. Und jetzt leiden wir als CDU 

am meisten unter diesem Defizit. Vor einem viertel Jahr haben wir•s 

auch noch nicht so verbissen gesehen, als uns der damalige Staats

sekretär Manfred Preiß im Parteipräsidium so seine konzeptionellen 

Vorstellungen entwickelt hat, wie denn die Gebiets- und Verwaltungs

reform in welchen zeitlichen Abläufen, äh, in der DDR so vorgesehen 

ist. So, aber nun stellen wir fest, es hat uns wieder hart getroffen. 

Unsere Leute müssen•s nun machen, ohne ausreichende Befähigung. 

Ich will Ihnen mal einige wenige Zahlen nennen: Von 200, also jetzt 

nur bezogen auf die Wahlgebiete politische Kreise - in 216 politischen 

Kreisen, oder von 216 politischen Kreisen hat in 109, ist in 179 

die Christlich-Demokratische Union stärkste Partei geworden. 179 

in 82,9 % - das ist nämlich bislang noch gar nicht in der Presse 

in Erscheinung getreten - stärkste Partei. Und damit stellen wir 

den potentiellen Langdraht (?), hat von uns Initiative für Koalition 

für große, für kleine Koalition auszugehen. 179 mal. Ich sage Ihnen 

ganz ehrlich, verehrte Freunde: Wir haben zur Stunde nicht. den Über

blick, ob das in den theoretisch möglichen 179 Kreisen jetzt bis 

zur Stunde auch alles geklappt hat. Da gibt•s Zusagen, da gibt•s 

Absagen, da gab•s ja immer Leute, di~fc~h, offensiv dieser Verant

wortung gestellt haben, die, nachdem sie nun gewonnen haben, un
sicher geworden sind oder die unsicher geworden sind im Ergebnis 
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der Koalitionsverhandlungen, äh, indem sich die politischen Partner 

jetzt erst neu zu erkennen gegeben haben, also, äh, hier würden 

eine Reihe sehr individuell und subjektiv gefärbter Momente, die 

im Moment•a mal für uns ganz schwer zu überschauen sind. Und weil 

wir sie so allein lassen mußten, unsere künftigen Landräte, und 

weil sie in nächster Zeit sehr schnell Boden unter den Füßen bekommen 

müssen, hier ist übrigens einer, ein neuer Landrat von Klötze aus 

unseren Reihen, der sich heute entschuldigt hat, das hat jetzt •nen 

Vorrang, äh, daß Liwowski sich heute um seinen Kreis kümmert als 

Landrat, äh, als hier an der Parteivorstandssitzung teilzunehme~. 

Wollen wir, wollen wir, wollen wir, müssen wir, muß ich Ihnen sagen, 

verehrte Freunde, das ist unser Angebot am ~ 2. und 13. Juni in Burg
scheidungen. In Burgscheidungen führen unsere designierten Landräte, 

z. T. sind sie nun schon Landräte, schon installiert, oder aber auch 

für die alternativ für die F~tionsvor~itzenden der Kreistage; eine 

Zusammenkunft organisieren, eine 2-Tage-Zusammenkunft, wo wir uns 

tatsächlich ein wenig Zeit und Muße nehmen und mit Experten und 

Fachleuten aus dem Ministerium Preiß zwei Tage hinsetzen und in 

aller Ruhe Bestandsaufnahme machen und die Strukturen der neuen 
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Kommunalgesetzgebung abklären, äh, auch mit den ein oder anderen 

Fachexperten, die auf dem Gebiet des Finanzwesens Experten sind, 

oder auf dem Gebiet des Handels unsere Leute in die Lage versetzen, 

als eine erste Qualifiz~erungsveranstaltung sich diesen neuen kom

munalpolitischen Herausforderungen einigermaßen würdevoll und quali

fiziert stellen zu können. Ich bitte Sie, sich diesen Termin bereits 

vorzumerken, der schon zu vermitteln; es wird noch eine offizielle 

Einladung in die Landesverbände geben, aber damit's also auch zu 

einer gewissen erst mal psychologischen Beruhigung der Lage kommt, 

wir wissen um viele Fragestellungen, um viele Sorgen dieser unserer 

in neue Verantwortung gekommenen Freunde, daß wir hier eine gewisse 

parteiliche Begleitung in den nächsten Tagen organisi~eren wollen. 

12. und 13. Juno auf Schloß Burgscheidungen in aller Abgeschieden

heit. 

Viertens: ·unabhängig vom entsprechenden Terminplan, zu dem es jetzt 

noch keine abgestimmten Vorstellungen gibt, ich kann das nur wieder

holen, was in der ersten Stunde schon mehrfach in dieser Weise 

pointiert worden ist, werden wir im zweiten Halbjahr die Länderbil

dung und die Landtagswahlen haben, unabhängig von entsprechenden 

Terminplänen. Der zuständige Minister für regionale und kommunale 

Angelegenheiten hat dazu in diesen Tagen erklärt, daß voraussicht

lich am 21. Juno die Volkskammer in erster Lesung das entsprechende 

Ländereinführungsgesetz behandeln wird. Anfang September soll die 

zweite Lesung stattfinden. Da sehen manche von uns schon etwa in 

dieser Zeit die Wahlen. So. Der Minister sie~t dort die zweite Lesung 

in der Volkskammer. Zwischenzeitlich werden in 15 Kreisen Bürger

befragungen stattfinden, bei denen sich die Einwohner entscheiden 

sollen, in welchen der neuen Länder sie künftig beheimatet sein 

wollen. Und in weiteren 25 Kreisen, also insgesamt in 40 Kreisen, 

gibt es jetzt diese demokratischen Befragungen zu einer teilweisen, 

äh, territorialen Neuzuordnung. Damit ist jetzt schon klar, daß 

mit der Länderbildung von 1990/91 nicht genau der 1952 aufgelassenen 

alten Ländergliederung gefolgt werden wird. Zum zweckmäßigsten Zeit

punkt der Landtagswahlen gibt es bekanntlich unterschiedliche Auf

fassungen. Gewichtige Argumente sprechen für eine nicht weitere 

Beschleunigung zur Schaffung der gesamtdeutschen staatlichen Struk

turen, um das DDR-Wahlvolk nicht zu überfordern, und das Neue reifen 

zulassen. Andererseits steht die Frage für mich z. B. persönlich, 

ob unter den gegenwärtigen Umständen . überhaupt etwas reifen kann, 

oder ob mit der Intensität, wie seit dem Oktober vergangenen Jahres 



hier etwas qualitativ umgeschlagen ist, auch in aller Konsequenz 

auf das politische Endziel jetzt hingesteuert werden muß. 



Die wichtigen Argumente sprechen für eine nicht weitere Beschleuni-

gung zur Schaffung der gesamtdeutschen staatlichen Strukturen, um das 

DDR-Wahlvolk nicht zu überfordern und das Neue reifen zu lassen. 

Andererseits steht die Frage für mich z. B. persönlich, ob unter den 

gegenwärtigen Umständen überhaupt etwas reifen kann oder ob mit der 

Intensität wie seit dem Oktober vergangenen Jahres hier etwas 

qualitativ umgeschlagen ist auch in aller Konsequenz auf das politische 

Endzie l jetzt hingesteuert werden muß. Wenn am 2. Juli ein weiterer 

sehr gegenständlich und faßbarer Teil der deutschen Einheit vollzogen 

ist, werden sich neue Zwänge ergeben, die auf Schnelligkeit und nicht 

Verlangsamung orientieren werden, meiner Meinung nach. Die dann wirksame 

eine Währung gehört in eine dirigierende Hand, die sich dann heute 

bereits abzeichnenden gesellschaftlichen Konfliktpotentiale aus der . 
wirtschaftlichen und sozialen Umstrukturierung lassen sich unter 

bereits installierten rechtsstaatliehen Verhältnissen besser beherrschen 

als wenn der Noch-Staat DDR bei diesen strukturellen Wan~lungen in 

permanenenz seine ~igenstaatliche Stabilität sicherstellen muß. Dort 

sehe ich - ich persönlich - die Herausforderung, die politische Heraus

forderung im zweiten Halbjahr. Von daher sollten wir uns darauf ein

stellen, daß der Wahlkampf für die Landtagswahlen bald beginnt. 

Ausgang des Sommers, würde ich denken. Kommt er später, sind jetzt 

getroffene Vorbereitungen durchaus nicht umsonst, sme brauchen dann 

bloß in zeitlicher Verschiebung zur Wirkung gebrach~t werden. Um 

was geht es dabei? 

Der Landtagswahlkampf wird sowohl einen programmatischen, einen 

regionalen und einen personellen Be zug haben. Was das programmatische 

betrifft, so geht es diesmal nicht ohne in einem bestimmten Mindestum

fangezentral vorgegebene ~ahlkarnpfplattform.Unser Ziel ist bis Ende 

Juni eine solche Vorgabe auszuarbeiten, die anschließend in der Verant

wortung der Landesverbände je nach den innenpolitischen Schwerpunkt

problemen der Länder, ihre regionale Modifizierung erfährt. Diese 

CDU-Landeswahlprogramme müssen die Probleme aufgreifen und besonders 

nuancieren, die die neue politischen Identifikationsbasis der Wähler 

in ihren neuen Ländern darstellen könnten . Me cklenburger sind hier 

also wesentlich anders anzusprechen als Thüringer und Sachsen- Und das 

wissen die Landesvorstände am besten, was da diese regionale Mentalität 

ausmacht. Diese Landeswahlprogramme sollten im wesentlichen ab Ende 

Juli konzeptionell stehen, Juli, damit dann ihre ~echnische Bereit

stellung als wesentlichster Wahlkampfbezug gesichert werden kann. 

Da dieser Wahlkampf wiederum, das zeichnet sich jetzt ab, wiederum 

mit Unterstützung der CDU 



des Bundes zu führen sein wird , sollte die Partnerschaft zum jeweili

gen Landesverband auf der anderen Seite - noch anderen Seite - genutzt 

werden, sich auch bei der verbalen Abfassung des Landeswahlprogramms 

Eaten und unterstützen zu lassen. Zum Beispiel eben auch in der äußeren 

Aufmachungsform. Wir können auf regionaler Ebene zwischenzeitlich 

eine solide Kenntnis unserer politischen Gegebenheiten bei den politi

schen Freunden der Bundes-CDU voraussetzen, die genutzt werden kann 

und sollte, um auch nach diesen Erfahrungen des Regionalwahlkampf

managements der Bundesrepublik unsere Wahlkampfkonzeption in den Landes

verbänden auszuarbeiten. Auf dieser Grundlage sollten die Entwürfe der 

Wahlkampfmaterialien erarbeitet und mit Unterstützung der CDU-Landes

verbände des Bundes die Drucklegung erfolgen, so daß im August im 

wesentlichen die Einlagerungen der Materialien in den Kreisgeschäfts

stellen vollzogen werden kann, damit sie auf Abruf verfügbar sind. 

So oder so. 

Aber verehrte Freunde, das A und 0 dieses Wahlkampfs ist nicht Papier 

und Faltblätter, das A und 0 ist der personelle Nachweis von CDU

Kompetenz in den künftigen Landesregierungen. Und hier spreche ich 

genau wie schon einige meiner Vorredner jeden von ihnen jeden von 

uns sehr direkt an, daß wir nach Kräften in unseren Landesverbänden 

bereits in den förmlich in den nächsten Tagen das Installieren der 

Schattenkabinette in einer solchen Weise vornehmen, daß wir damit 

selbstbewußt in die Öffentlichkeit treten können. Die Nam~n und Gesich

ter dieser Unionsfreunde werden optisch den Landtagswahlkampf prägen. 

Schauen wir uns auch mit Unterstützung des einen oder anderen Bischofs 

oder auch des einen oder anderen Präsidenten eines Landeskirchenamtes 

oder Konsistoriums um, ob nicht auch die ein oder andere noch parteilose 
• 

Persönlichkeit aus dem amtskirchlichen Raum für die künftige CDU-

Landespolitik gewonnen werden kann . Bischof Reinelt (?) von Sachsen 

hat mir am Rande des Katholikentreffens das zugesichert, daß er sich 

da in seinem Ordinariat und nachgeordneten Truppen in nächster Zeit 

mal etwas intensiver umschauen wird. Auch wenn dies, verehrte Freunde, 

an Zeiten alter Sekretariatshirarchie erinnert, aber hier wird das 

Präsidium in den nächsten Wochen mit einigem kontrollierenden und 

regulierenden Einfluß , diesen Prozeß des Entstehens von möglichen 

5 CDU-Landesregierungen begleiten müssen. Hier werden wir nicht allzu

viel Freizügigkeit respektieren können, um Sicherheiten zu haben. 



Sicherheiten zu haben, daß wir unten also wirklich präsent sind. 

Weitergehende Einzelmaßnahmen werden jetzt regelmäßig unter anderem 

auch mit diesem Schwerpunkt durchführenden Landesgeschäftsführer

beratungen vorbehalten sein. 

Fünftens, verehrte Freunde, zur Zusammenführung von CDU-Ost und CDU

West.In offiziellen Verlautbarungen liest man neuerdings von CDU-Bund, 

CDU des Bundes und CDU-Ost, das ist also so bissel gängige verbale 

Kategorie geworden. Dieses Thema .steht, ohne daß man jetzt sch9p exak t 

sagen kann wann und wie, ebenfalls auf der vorbereitenden Tagesordnung. 

Die Parteienbasis und die Parteienjuristen haben dazu jeweilige 

Meinungen und die gehen sehr erheblich auseinander. Aus · Parteiverbänden 

in West und Ost liegen die ersten Erklärungen, Resolutionen und 

anderer Willensbekundungen vor, den CDU-Parteienzusammenschluß frisch 

und zügig zu wagen. Beispielsweise die von uns in der Vergangenheit 

offiziell überhaupt nicht . zur Kenntnis genommende Exil-CDU in der 

Bundesrepublik hat uns vor einigen Tagen so etwas übermittelt, gerade 

eingegangen. Der Vorstand der Exil-CDU unter seinem Vorsitzenden 

Siegfried Dübel hat am 17. 5. 199o in Berlin getagt und folgende 

Entschließung gefaßt: erstens Dr. Helmut Kohl und Lothar de Maiziere 

werden gebeten, die noch getrennten CDU-Organisationen der DDR und 

der Bundesrepublik schnellstens zu einer Partei zusammenzuführen. 

Nach zwei g·länzenden Wahlsiegen unserer Freunde der DDR stehe nichts 

mehr im Wege. Zweitens: Die Parteizentrale sollte noch 1991 in Berlin 

ihre Arbeit aufnehmen. Beginnt ein erster Widerspruch: ''noch 1991 

in Berlin ihre Arbeit aufnehmen", alsowennsschnell gehen soll, muß 

man ja andere Termine ins Auge fassen. So und weitergehendes. 

Oder: Der Geschäftsführer der Landesgeschäftsführer aus Südbaden 

schreibt, daß eben da auch die ersten Resolutionen gibt, Bezirkspartei

tag spricht sich für ein Zusammenschluß der CDU-Ost/CDU-West aus, 

damit muß untrennbar verbunden sein die weitere inhaltliche program

matische Erneuerung - personelle Erneuerung - der CDU. Dabei stellt 

sich raus, daß also auch hier die Partnerschaften zur CDU-Ortsgruppe 

in Zittau schon hergestellt sind und in Zittau also dieser Vorgang 

begleitet wird usw. usw. Also das ist an der Basis jetzt in einem 

massenhaften Umfange nachvollziehbar. Aber dann darf ich ihnen zitieren 



• 

aus einem Dosier oder einer Stellungnahme oder einem Gutachten des 

Justitiars der CDU-Bundesgeschäftsstelle mit dem Bezug rechtliche und 

organisatorische Vorüberlegungen für eine Zusammenführung der CDU 

Deutschlandes (CDU-Bund und der CDU der DDR/CDU-Ost): 

Erstens: Nach Einschätzung des Justitiars ist vor dem Eintritt der 

Rechtswirksamkeit des Beitritts der DDR zur Bundesrepublik Deutschland 

gemäß Artikel 23, Satz 2 Grundgesetz eine Zusammenführung der CDU 

Bund und der CDU-Ost zu einer einzigen gesamtdeutschen CDU rechtlich 

nicht möglich. Die sehr unterschiedlichen Parteiengesetze des Bundes . 

und der DDR erlauben den Zusammenschluß (Verschmelzung oder Vereinigung) 

einer Partei mit einer anderen Partei nur jeweils innerhalb des 

Geltungsbereichs des jeweiligen Parteiengesetzes, aber nicht über die 

jeweiligen Geltungsbereiche hinaus. Die jeweiligen Parteiengesetze 

gelten wie sich aus den verschiedensten Einzelvorschriften ergibt, 

nur für das jeweilige Staatsgebiet und schließen aus, daß eine 

politische Partei eines Staates rechtlicher Bestandteil einer politischel 

Partei in einem anderen Staat wird. Das hängt zusammen mit Stellung 

und Funktion der politischen Parteien, bei öffentlichen Wahlen und, 

und, und ... Also auf 5 Seiten wird hier der theoretische Versuch unter

nommen aus der Sicht eines Parteijustitiars den Nachweis anzutreten, 

es kann zur Zeit nicht sein. Aber gehen wir davon aus, verehrte Freunde, 

daß ~atsächliche, was sich dann einmal vollziehen wird, wird wiederum 

in der Mitte liegen, in der Mitte zwischen Parteibasisdemokratie und 

Parteirechtstheorie. So .wie sich übrigens seit Wochen Realpolitik in 

diesem Lande vollzieht, die immer weniger Rücksicht auf Vorgedachtes 

nimmt, sondern die auf sich spontan Entwickelndes lediglich reagiert 

und dann die entsprechenden politischen Dokumente und Vorschriften 

modifiziert. Dennoch kann zu diesem Thema schon etwas mehr gesagt 

werden. über die Medien war ja zu erfahren, daß Lothar de Maiziere und 

Helmut Kohl bei ihrem Treffen in Westberlin am 14. Mai darüber ge

sprochen haben, welche ersten Schritte dabei gegangen werden sollen. 

Es ist vereinbart worden, daß ab sofort jeweils festgelegte Beauftragte 

wechselseitig an den Beratungen der Parteileitungsgremien teilnehmen, 

unabhängig davon, haben wir am 17. Mai z. B. als Gäste in diesem Hause 

gehabt die Hauptabteilungsleiter und CDU-Bundesgeschäftsführer, Landes

geschäftsführer, die ein erstes Informationsgespräch mit uns, mit 

unserer Geschäftsstelle hier gehabt haben. Heute und morgen führen 

bekanntlich die CDU/CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages und unsere 

Volkskammer-Fraktion im Reichstag gemeinsame Beratungen durch. 



Am 18. Juni ist unser Parteipräsidium Gastteilnehmer einer Bundes

parteiausschußtagung der Bundes-CDU in Bonn. Bestandteil der Absprachen 

zwischen beiden Parteivorsitzenden war die Vereinbarung der Bildung 

von gemeinsamen Kommissionen, die heute ja eine Rolle gespielt haben. 

Sie sollen eben tatsächlich paritätisch zusammengesetzt sein, inhalt

liche Themenkomplexe des Parteienselbstverständnis analysieren und 

ggf. programmatisch fixieren. Dazu liegt ihnen heute in ihren Unter

lagen die entsprechende Vorlage zur Bestätigung vor. Die letztlich 

zu vollziehende Form der Parteienzusammenführung ist somit noch nicht 

bestimmt. In der Aussprache werden dazu heute ggf. noch aus ihrer 

Sicht vorhandene Standpunkte und Auffassungen zu vermitteln. Eins 

steht jedoch schon mit seinen Vorabkonsequenzen ziemlich hart im Raum. 

Darunter leiden wir nun als Hauptamtliche ein wenig. Aus der in Kürze 

oder mittlerer Ferne zu gewährleistenden parteistrukturellen Vergleich

barkeit von CDU-Bund und CDU-Ost im Personalbesatz sind jetzt bereits 

notwendig werdende Reduzierungen erkennbar. Das hemmt uns gegenwärtig 

im Auffüllen personeller Vakanzen, weil wir bestimmte Sicherheiten für 

die Zukunft nicht mehr bedingungslos einräumen können. Und deshalb 

fahren wir seit geraumer Zeit hier und anderswo, auch in den Landes

verbänden, bewußt auf Sparflamme. Denn auch da kommt eine Gebietsreform 

auf uns zu. Wir werden die Anzahl der Kreise ja erheblich reduzieren, 

es werden größere Kreise sein, mit der Konsequenz auch der Reduzierung 

der weiteren Kreisgeschäftsstellen und dort sind uns also schon ziemlich 

unmißverständlich die ersten harten Konditionen der auf uns zukommenden 

Schwesterpartei vermittelt worden. 

Völlig offen ist zur Zeit, ob und unter welchen Konditionenteile unserer 

Leitungsstruktur für hier, nämlich in Berlin, für eine Zeit der Eigen

verwaltung übernommen werden. Vielleicht erklärt sich daraus auch 

manches defensive Agieren von unserer parteileitenden Seite. Die 

Landesverbände stehen in dieser Beziehung wesentlich besser. Sie werden 

in den Parteienverbund auf alle Fälle ihre institutionelle Souveränität 

einbringen können. 

Sechstens und damit vorletztens, verehrte Freunde, ich will sie dann 

nicht länger in Anspruch nehmen. 

Ihnen liegen heute Materialien zur Einberufung des 17. Parteitages 

der CDU vor, der somit der letzte als Parteitag der CDU-Ost in diesem 

Lande sein wird. Wenn dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen wird, wird 

dazu noch einiges Erläuternde zu sagen sein. Ich möchte lediglich 



folgende Gedanken grundsätzlicher Art vermitteln. Parteitage werden 

in der Regel über wesentlich längere vorbereitende Zeiträume einbe

rufen. Heutzutage liegt für diese Art politischer Projekte schon das 

nächste Vierteljahr völlig im Dunkeln. Wovon sollten wir uns denn noch 

leiten lassen. Auch wenn dieser 17. Parteitag nicht mehr der vom 

Frühjahr auf den Herbst verschobene CDU-Programm-Parteitag sein kann, 

wir sollten in den CDU-Parteienverbund selbstbewußt, geordnet und 

formiert gehen. Dazu bedarf es eines gewissen Minimums an institutionel

ler Form. Dieser 17. Parteitag soll diese Selbstbestimmung vergangenen 

und künftigen christdemokratischen parteilichen Wirkens von gegenwärtig 

rund 35.ooo politisch engagierten Christen aus dem Osten des künftigen 

Deutschlands vornehmen. Er kann, dieser Parteitag, wenn er richtig 

verstanden wird, nicht nur ein Verlegenheitsparteitag, sondern durchaus · 

Höhepunkt und Abschluß eines 4ojährigen politischen Weges nach 

Deutschland sein. Eines Weges, bei dem in geistiger die Asparasituation 

dem Christ geblieben sein von uns in diesen vergangenen 4o Jahren 

durchaus öffentliche Geltung verschafft werden konnte. Bezogen auf 

unseren gegenwärtigen Standpunkt hat sich unser politisches Wirken in 

den vergangenen 4o Jahren unter hinter uns gelassenen Bedingungen und 

Strukturen vollzogen und wird sich unser weiteres Wirken gleichfalls 

in einem neuen Rahmen und in einer neuen Blickrichtung vollziehen. 

Auf diesem Parteitag der Mitte der Zeiten wird es also darüber zu 

befinden gelten, was wir aus unserer Geschichte, was wir von dem, 

was uns vor Jahren und Jahrzehnten einmal hat Mitglied der Christlich

Demokratischen Union Deutschlands werden lassen, in die politische 

Zukunft unter Gleichgesinnten mitnehmen wollen. Nichts wäre furc~barer, 
wenn wir eines Tages feststellen müßten, daß das Agieren unter Gleich

gesinnten problematischer ist als das Agieren in einem hinter uns 

gelassenen Bündnis unter einer anderen weltanschaulichen Dominanz. 

Das ist natürlich die, glaube ich, politische Herausforderung auf Zeit 

und auf Dauer bei diesem Vorgang einer CDU-Parteienfusion.Von dieser 

nicht durchaus nic ht gekünstelten Bedeutung her sollte er, dieser 

Parteitag, in aller denkbaren parteilichen Demokratie also über ordent

liche Landesparteitage in der ersten Septemberhälfte mit der Wahl 

neuer Delegierter vorbereitet werden, damit wir uns von der jetzigen 

Mitgliedschaft das Mandat für die Beschlußfassung programmatischer 

Grundsätze oder christdemokratischer Leitlinien oder wie wir es auch 

immer nennen wollen, es wird nur kein Programm mehr sein, zum inhalt

lichen Integriertsein in die Christlich-Demokratische Union Gesamt

deutschlands geben lassen. 



Siebentens und letzens einige Gedanken, verehrte Freunde, zu partei

organisatorischen Dingen. 

Welche Schlüsse haben wir als Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

unabhängig davon, wie wir uns personell wieder stabilisieren oder auch 

nicht stabilisieren, aufgrund vielfältiger kritischer Bemerkungen aus 

den Verbänden der Parteibasis zu ziehen. 

Generell ist unsere parteiliche Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. 

Trotz aller Defizite steht allerdings auch fest, daß hier im Hause 

mehr gemacht als draußen vermittelt wird. Da uns unsere ehemaligen 

eigenen Medien als solche nicht mehr offensiv begleiten, wird von uns 

mehr Initiative zum Vermitteln der Inhalte von CDU-Parteiarbeit vonnöten 

sein. Wir werden also die eigenen Bezüge dafür offensiver anzubieten 

haben. 



stabilisieren oder auch nicht stabilisieren. Auf grund viel
fältiger kritischer Bemerkungen aus den Verbänden der Pa.rtei
basis zu ziehen. 

Generell ist unsere parteiliche Öffentlichkeitsarbeit zu er
höhen. Trotz aller Defizite steht allerdings auch fest~ daß 
hier im Hause mehr gemacht als draußen vermittelt wird. 
Da uns unsere ehemaligen eigenen Medien als solche nicht mehr 
offensiv begleiten, wird von uns mehr Initiative ~eRP zum Ver
mitteln der Inhalte von CDU-Parteiarbeit vonnöten sein. Wir 
werden also die eigenen Bezüge dafür offensiver anzubieten 
haben. Auch aus der Tatsache heraus 1 daß z.B. der Parteipresse
sprecher in den letzten Tagen Pressesprecher der Fraktion ge
worden ist~ mitgeworden ist, bieten sich neue Möglichkeiten der 
Selbstdarstellung politischer Aktivität, die. so meinen wir 
durchaus, in den letzten Tagen bereits in einem ersten Umfange 
sichzbar geworden sind. Regelmäßig und in kürzeren Abständen 
sind zur Abarbeitung und Grundsatzklärung einer Fülle sich 
ständig neu ergebender Aufgaben der Parteiorganisation durch 
uns die Landesgeschäftsführerdienstberatungen durchzuführen. 
Damit hat es also sehr imArgen gelegen in den letzten Wochen. 
Zur Verbesserung der direkten Basiskontakte haben wir begonnen, 
die Operativität der Geschäftsstelle in der Weise zu erhöhen. 
daß geschäftsführender stellvertretender Vorsitzender~ General
sekretär, Geschäftsführer und Schatzmeister~ den Geschäfts
stellen der Landesverbände und darüber hinaus also beseer auch 

darunter hinaus in Bezirks- und Kreisgeschäftsstellen Partei
aufgaben erläutern, zu parteilichen Entwicklungen Stellung 
nehmen und Anregungen zur Parteiarbeit aufgreifen und disku
tieren. Uns, um uns solche Zusammenkünfte nicht organisieren 
zu lassen, wären wir dankbar , wenn es diesbzügliche Vorschläge 
für diese Veranstaltungen kleinen Stils in nächster Zeit unter
breitet würden. In diesemSinne verehrete Freunde, stehen vor 
allen Strukturgliederungen der Partei in den nächsten Wochen 
wiederum brisante politische Aufgaben. Ich wünsche sehr, daß 
uns die anschlUSende Aussprache dazu weitergehende Anregungen, 
vielleicht aber auch erste neue Arbeitserfahrungen vermittelt. 
Ich danke Ihnen für's interessierte Zuhören. 



Unionsfreund K i r c h n e r 

Wir bedanken uns unsererseits ganz herzlich. 
ir treten jetzt in die bereits angekündigte Pause ein. 

Ich bitte, daß wirunsere Beratung fortsetzen 11.35 Uhr. 

Die Sitzung ist unterbrochen. 

Wir setzen die unterbrochene Beratung fort und treten jetzt 
in die Aussprache ein. Erste Wortmeldungen liegen mir vor. 
Ich bitte, wo bedarf besteht, weitere Wartmeldungen hier ab
zugeben. Ich erteile als erstem Redner das Wort unserem 
Freund Prof. Jenssen. Ihm folgt Dr. Gies. 

Liebe Freunde! 
Unsere Ortsgruppe in Berlin-Mahlsdorf hat sich am Dienstag 
Gedanken gemacht, welche Aufgaben wir nach den beiden Wahl
siegen haben. Wir waren uns vollkommen darüber e1n1g, daß es 
jetzt eben nicht möglich ist, sich auf diesen Wahlsiegen auszu
ruhen, sondern daß die Dynamik, die wir vor den Wahlen entwik
kelt haben, unbedingt innerparteilich fortgesetzt werden muß. 
Und da ist natürlich die Frage, wie soll das im einzelnen ge
schehen. Wir sind der Meinung, daß es einerseits eine Aufgabe, 
aber auch sicherlich eine große Chance für unsere Partei ist, 
wenn wir in den Betrieben und auch in den Wohngebieten, auch 
vielleicht wieder mit Ständen vor Kaufhallen usw. das Gespräch 
mit den Bürgern kontinuierlich weiterführen, und zwar gerade 
im Hinblick auf die starke Verunsicherung, die ja in weite~n 
Kreisen der Bevölkerung vorhanden ist, geschürt wird, das 
braucht nicht alles wiederholt zu werden. Wir sind dabei an 
einen Punkt gekommen, daß wir gesagt haben, im Grunde genommen, 
wenn wir jetzt mit den Bürgern sprechen, wenn wir z.B. Rentner 
besuchen wollen, um ihnen, das was nach dem 2. Juli auf sie zu
kommt erklären zu wollen, sindwir im Grunde genommen noch viel 
zu wenig sachkundig. Es gibt ein großes Informationsdefizit in 
der Bevölkerung, aber natürlich leider auch in unserer Partei. 



Und deswegen bin ich sehr dringlich auch gebeten worden von 
unserer Ortsgruppe, an den Parteivorstand, geneuergesagt hier 
an die Geschäftsstelle, sicherlich auch an unseren Landesver
band, das will ich nicht auseinanderdividieren, die Bitte her
anzutragen, daß jetzt zweierlei geschieht. Wir brauchen Infor
mationen einerseits sicherlich zum Staatsvertrag, der ja zwar 
veröffentlicht ist, aber wo doch noch viele Erläuterungen not
wendig sind, und auch zu solchen Fragen wie die Gesetze der 
Bundesrepublik betreffen. Meinetwegen die Steuergesetzgebung, 
die Rentengesetzgebung, und da müßte unseres Erachtens also 
ein Doppeltes geschehen. Einerseits sollten Broschüren erarbeitet 
werden für die Bevölkerung, aber auch dann also zur Verteilung 
für den Parteiapparat, und wir bitten auch ganz dringlich darum. 
daß in die Ortsgruppenversammlungen Leute geschickt werden, die 
rechtskundig sind und mit unseren Mitgliedern über diese Fragen 
sprechen können. In diesem Proezeß wird sich sicherlich auch 
herauskristallisieren, daß wir Nachwuchs für die Stellen, die 
w~~efa 1~esetzen haben, herauskristallisiert. Also es bedarf 
hier wirklich einer intensiven, ich möchte nicht den alten Aus
druck also Schulungsarbeit benutzen, aber einer intensiven, also 
Weiterbildungsarbeit in Bezug vor allen Dingen auch auf Rechts
grundlagen. Und da komme ich zu einem Punkt, den ich doch mit 
ein bißchen Verwunderung und auch mit Schmerz gehört haben, daß 
es nämlich hier Unsicherheiten gibt in Bezug auf die Neube
setzungen in unserer Geschäftsstelle. Ich kann das ja verstbhen, 
daß diese Unsicherheiten bestehen, wenn die Zusammenführung der 
beiden Parteien bevorsteht, wenn man nicht weiß, wie das hier 
mit diesem Haus und mit seinen Mitarbeitern weitergehen soll. 
Aber ich denke, das ist nun doch etwas und der desolate Zustand 
also jetzt nicht absolut gesehen, aber ich manchen Punkten etwas 
desolate Zustand der innerparteilichen Arbeit,-~~äS~e~!~~~-ja 
auch sehr deutlich dargelegt, dann kann es in dieser Situation 
meiner Ansicht nach nicht angehen, daß wir hier nicht im Hause 
Leute nachziehen. Ich denke die Frage ihrer Zukunftssicherung 
nach einer eventuellen Auflösung, die muß doch in den G_riff zu 
bekommen sein, denn ich weiß nicht, wie es möglich sein soll, 
diese von mir denke ich doch sehr ~9s~e~~-~R~ notwendig ange
mahnte Weiterbildung unserer Mitglieder, sie gesprächsfähig 



zu machen nach außen in den Betrieben, in den WohngebUten, wie 
diese Aufgabe bewerkstelligt werden soll, wenn da nicht Zuar-
beit doch von oben geschieht. Ich bejahe völlig, was der Partei
vorsitzende über die Frage auch konföderaler Strukturen der 
Partei gesagt habe, aber genau solche Hilfestellungen 1 die müßten 
doch von hier erarbeitet werden und dann weitergegeben werden. 
Denn um das vielleicht doch noch mal rückblickend zu erläuternd 
durch ein, ja eine Situationsschilderung, wir sind natürlich 
doch sehr im Aufbau auf die Zukunft begriffen. In Mahlsdorf gab 
es eine Bürgerversammlung vor den Kommunalwahlen, an der 500 
Bürger teilgenommen haben und das war auch vorher absehbar. Ich 
hatte nur mit 300 gerechnet, aber versucht unsere Partei und 

unsere Abgeordneten also entsprechend zu mobilisEren. Es konnten 
sich auf dieser Versammlung oder haben sich 18 Abgeordnete vor
gestellt. Nun kann man malreten, wieviele davon der CDU wareij 

von der SPD, wie viele der POS usw. Ich will es Ihnen verraten; 
von der CDU war 1 Abgeordneter da, von der SPD auch 1 Abgeordne
ter, von der POS 7 und der Rest entfiel eben auf Bündnis '90 und 
die Grünen. Ich habe das analysiert, ich mache da keinem einzel
nen irgendeinen Vorwurf, es ist eben gerade .weil man nicht sagen 
kann der oder die ist daran schuld, ist das aber einfach doch ein 
Signal, daß wirklich hier Dinge imRahmen unserer Partei nachge
holt werden müssen,und ich bitte also dringend darum, daß das, was 
notwendig ist, getan wird~ und dann auch doch hier mindestens die 
Hauptgeschäftsstelle ein nachwuchsbefähigter, kompetenter Mitar
beiter gesichert wird, so daß eben ihe Zukunft eben auch über 
die Auflösung hinaus gesichert wird. 

Danke. 

Das Wort hat jetzt Herr Dr. Gies, ihm folge Herr Dr. Themas. 

Herr Dr. G i e s: 

Meine sehr verehrten lieben Freunde! 
Ich möchte mich nur auf ganz wenige Punkte beschränken, die 
sowohl vom Parteivorsitzenden als auch vom Freund Korbella hier 
schon angerissen wurden. Unsere Partei hat sich ja auf dem 
Sonderparteitag im Dezember zum Neuaufbruch formiert. 



Vorgesehen war dann der 17. Parteitag als Programmparteitag im 
März und wir wissen alle, daß wir ihn unter dem Druck der Ereig
nisse des vorgezogenen Wahltermins verschieben mußten* Wir 
haben dann am 18.3. ein überragendes Whlergebnis erreicht, aber 
das war nur leistbar, indem wir ohne die Zeit, die notwendige 
Zeit für eine Konsolidierung unserer Partei nutzen zu können, 
unmittelbar in diesem Wahlkampf eingetreten sind und dabei na
türlich viele Dinge, die eigentlich viel zu leisten gewesen wären, 
nicht tun konnten. Es ist uns auch sicher auch noch allen in 
Erinnerung, daß die Mehrzahl der Landesverbände,auch der größte 
Teil unserer Mitgliederbasis den Termin 6. Mai für die Kommunal
wahl als unbrauchbar ansah. Es gab Vorstellungen, zu verschieben 
und dann mit den Landtagswahlen gemeinsam abzuhalten usw. Ich 
will das jetzt nicht alles aufrollen. Wir haben auch erlebt, daß da 
eben auch nicht mehr machbar war und so mußten wir eben unverzüg
lich nach dem 18.3. in den Kommunalwahlkampf einsteigen, den wir 
dann weitgehend ohne, zumindest ohne diese erhebliche Unter
stützung, wie wir sie zum 18.3. hatten aus der Bundes-CDU führen 
mußten. Damit stellt sich nun ein Zustand unserer Partei dar, wie 
er hier schon ausführlich geschildert wurde. Wir sind im Grunde 
ausgehölt, alle unsere Mitgliamr, die in irgendeiner Weise auch 
nur in Frage kommen für die Wahrnehmung vo Regierungsämtern, von 
Ämtern jetzt auf der Kommunalebene, sind verfügt worden. Es 
bleibt uns nur noch eine ganz, ganz dünne Personaldecke, und die 
notwendige Zeit einer Konsolidierung, die wir für diese, für den 
Aufbau der neuen Strukturen brauchen, hatten wir nicht und müßten 
wir jetzt unbedingt haben. Und andererseits glaube ich, bin ich 
mit Ihnen allen weitgehend übereinstimmend ~r Meinung, daß uns 
die künftige Entwicklung auch diese Zeit sicher nicht bescheren 
wird, sondern wir werden relativ schnell in den nächsten Wahl
kampf kommen. Damit will ich jetztkeinen Termin hier präjodizie
ren. Aber ich glaube, es läßt sich nicht mehr lange hinausziehen 
und das ist auch sicher, entspricht auch sicher der Meinung des 
größten Teiles unserer Mitgliederbasis. Welche Konsequenzen müs
sen wir daraus ziehen? Und ich meine das muß eine Konsequenz 

sein,die sofort gezogen werden muß. Wir müssen unsere Bestände 



unseren Mitgliederbestand unverzüglich auffüllen. Der Partei
vorsitzende sagte das ja vorhin schon. Wir haben dort Versäum
nisse zugelassen, das Ergebnis vom 18~3. sofort mit einem er
heblichen Zustrom neuer Mitglieder zu untersetzen. Wir können 
nur eins tun, wir müssen das jetzt unverzüglich nachholen in 
der vor uns liegenden eigentlichen Sommerpause müssen wir glaube 
ich ganz besondere Aktivitäten entwickeln, um unseren Mitglie
derbestand aufzufüllen, um dann mit einer gewissen Personal
decke in den nächsten Wahlkampf eintreten zu können. 

In diesem Zusammenhang meine ich, wirsollten beginnen zu über
legen, wie wir zu dem Parteivorstandsbeschluß vom Januar stehen~ 
der eine generelle Aufnahmesperre für ehemalige SEC-Mitglieder 
vorsieht. Ich denke, wir können es uns politisch sicher nicht 
leisten, diesen Beschluß jetzt aufzuheben, aber ich glaube 

ebenso und dafür habe ich viele Belege, können wires uns nicht 
leisten, in aller Strenge und in aller Konsequenz auf diesem 
Beschluß noch für längere Zeit zu beharren. Ich habs im Kommunal
wahlkampf selbst erlebt, in einem Ort wurde eine große Wahlkampf
veranstaltungder CDU durchgeführt, die auch ein enormes Echo 
hatte, der Ort hat auch ein hervorragendes Ergebnis bekommen in 
der Kommunalwahl, aber dieser Kommunalwahlkampf der CDU wurde 
dort im wesentlichen von Mittelständlern geführt, die zum 
größten Teil ehemalige Genossen waren, die sich eng verbündet 
hatten mit der CDU und die mich gefragt haben, wann dürfen wir 
denn nun endlich Mitglied werden. Wir machen hier den Wahlkmapf 
für die CDU, wir bringen die CDU an die Regierung weil wirder 
Oberzeugung sind, das ist die beste Partei, die unsere Interessen 
vertritt und der wiruns verbinden fühlen, aber wir sind ausge
schlossen aus dieser Parte~ und können uns an ihrer Entschei
dungstindung nicht beteiligen. 
Ein weiteres Beispiel. Ich hatte voifetwa edrei Wochen die Gele-

genheit vor den Führungsoffizieren der Volkspolizei aus dem 
künftigen Land Sachsen Anhalt, etwa 250 Offiziere, zur Eröffnung 
einer politischen Bildungsveranstaltung zu sprechen. Diese po
litische Bildungsver~nstaltung wurde von der Konrad-Adenauer
Stiftung organisiert und durchgeführt, und ich war erstaunt 
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über das, über die große Bereitschaft der Polizei 1 eine der 
neuen Regierung loyale Polizei zu sein. Und ich meine, daß es 
auch ein Beleg für die hervorragende Arbeit für die hervorra
gende Arbeit, die der Innenminister Diestel bisher geleistet 
hat. _In deser kurzen Zeit, diesen alten Polizeiapparat auf die 
neue Regierung einzustellen, ja ich möchte fast sagen einzu
schwören, das ist schon eine großartige Leistung. Nun kann man 
sicher sagen, sind da diese berühmten Spiralhälse dabei. Sicher
lich sind die auch dabei, aber mein Eindruck von dieser Veran
staltungwar der, da ist ein sehr großer Anteil sehr ernsthafter
Laute darunter, die Verantwortung übernehmen wollen und die 
begriffen hben , daß sie jetzt unter unseren wachsenden demo
kratischen Verhältnissen,unter dieser neuen Regierung endlich 
die Gelegenheit haben, wirklich eine Polizei zu sein, die im 
im Land für Ordnung sorgt, und die wirklich das ist, was sie 

früher immer hieß: Volkspolizei. 
Ich habe von dem Chef der BezirkspQlizeibehörde inMagdeburg 

seit 14 Tagen einen Aufnahmeantrag in meinem Schreibtisch liegen. 
Und Sie wissen, wie schwierig man damitwohl umgehen muß. Ich 
kann den Mann nicht vor den Kopf stoßen und ich kann ihn auch 
nicht aufnehmen. Wir haben uns überlegt 1 daß wir eine Gesell
schaft gründen wollen, etwa ein Demokratisches Sachsen Anhalt 

oder etwas ähnliches, in der wir solche Menschen der CDU-nahe
stehend erst einmal ansiedeln, aber iah möchte auf dieses 
Problem hinweisen. Ich glaub, wir müssen über diesen Beschluß 

beginnen nachzudenken. 
Ein zweiter ganz kurzer Punkt. Und dann schließe i~ab. Das 
Verhältnis zwischen Parteivorstand und Fraktion der CDU in der 
Volkskammer halte ich für denkbar schlecht. Die Volkskammer
Fraktion arbeitet in sich schon relativ ungeordnet und weit
gehend losgelöst von der Parteibasis und vom Parteivorstand. 
Ich. meine, es muß jetzt da:u kommen, wie es der Freund Korbelle 
gesagt hat,daß die Partei als Vorspann der Regierung wirksam 
wird und hier muß der Parteivorstand jetzt zu intensiver Arbeit 
finden, daß er der politische Ziele 1 Inhalte entwickelt, die 
dann direkt in die Arbeit der Fraktion einfließen müssen. 
Der derzeitige Zustand ist,glaube ich,unhaltbar. 
Danke schön! 



Unionsfreund Martin K i r c h n e r: 

Wir danken Ihnen Freund Dr. Gies. 

Das Wort hat jetzt Herr Dr. Thomas, ihm folgt Freund l<unze. 

Unionsfreund Dr. T h o m a s: 

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde! 

Zu Beginn muß ich noch einmal meine Unzufriedenheit ausdrücken 
über den Ablauf der vorigen Woche, von vorigem Montag. Ich 
glaube es hätte kurzfristig damals anders entschieden werden 
müsen, daß wir eine Vorstandssitzung, die wir 11.00 Uhr beginnen 
wollten und 13.00 Uhr wahrscheinlich hätten abbrechen müssen, 
entweder verlegt hätte werden müssen oder hätten zeitlich vor
ziehen müssen. Und wie dann am Ende auch noch der Beschlußder 
Erklärung zum Staatsvertrag durchgepeitscht wurde, das war nicht 
in Ordnung und das solken wirauch so wieder nicht erleben müssen. 

Ufrd. K i r c h n e r: 
Der ist nicht durchgepeitscht worden. 

Ufrd. Dr. Thomas: 
Aber ohne Aussprache beschlossen worden. 

Mein zweiter Punkt bezieht sich auf die Kommunalverfassung. 
Da kann ich anschließen, was der Dr. Gies hier gesagt hat. 
Wir haben ja im Parteivorstand den Entwurf der Kommunalver
fassung nicht zu sehen bekommen. Wir mußten aber davon ausgehen, 
daß ein großer Teil unserer Mitglieder irgendwann mal an der 
Basis Funktionen ausüben wird, die von dieser Kommunalverfa
sung bestimmt werden und das ist unmöglich. Ich hab~ich mal, 
ich hab mal verglichen. Zum Kreistag: in sechs von ach~lächen
staaten der Bundesrepublik leitet der Land~e~rat die Sitzungen 
des Kraatages selber Es gibt in einem e.inzigen Bundesland bei
geordnete und einen Kreisausschuß zugleich. Das ist ausgerechnet 
auch noch das Saarland. Es gibt lediglich zwei Flächenstaaten 



in der Bundesrepublik~ wo Kreistagspräsidenten gewählt wurden. 
Das sind also Dinge, von denen ich sage, die thüringische 
Kommunalverfassung wird im nächsten Jahr eine andere beschlies
sen. Jedenfalls würde ich mich dafür einsetzen. 
Ein nächstes Ding zu der ungenügenden Informationpolitik in 
unserer Partei von Präsidiumzu Vorstandsmitgliedern. Ich habe 
eine Mitteilung von einem DBD-Mitglied, der auch Kreistagsabge
ordneter geworden ist, es hätte eineAnfrage der DBD an die CDU 
gegeben hinsichtlich Zusammenarbeit bzw. Zusammenschluß, und da 

hießt es, eine Blockpartei wäre genug. Darüber habe ich in unserer 
Partei keine In-formation. Andererseits sind wirtJns.rloch alle im 
klaren, daß aus Mitgliedern der DBD viele potentiell zur CDU 
neigen würden, denn in der DBD läuft ein Aufspaltungsprozeß und 
der muß rechtzeitig mit beobachtet werden. Es kann also ganz 
schnell passieren, daß wir in ein paar Wochen den Zug haben 
abfahren sehen, und dann ist alle$Vorbei. Und wir müssen die 
Chance~ die jetzt noch besteht nutzen. Deshalb hätte ich ge#n 
einmal eine Aufklärung dazu, was an Hintergrundgesprächen dazu 
läuft. Genauso ist es jetzt sehr stark in Bewegung, daß die DSU 
versucht, die Strukturen der DBD hinsichtlich der Geschäfts
stellen zu vereinnahmen und zwar ganz massiv. Die kriegen also 
regelrecht den Arm um die Schulter gezwungen, die DBD-Leute. 
Und da wird uns dann auch einiges weglaufen. Und weiterhin 

stellt sich danndie Frage, was wird dann mit dem Demokratischen 
Aufbruch. Gibt es da Gkspräche hins~tlich einer gemeinsimen 
Struktur in der Zukunft oder nicht. Das sollten wir schon wissen, 
wenn da etwas in Vorbereitung ist. 

Zu e1n1gen weiteren Gedanken. Mich befriedigt nicht die jetzige 
Entscheidungssituation im Innenministerium, daß Stasi-Akten 

verschlossen bleiben sein sollen. Ich denke" die Betroffene1, 
die Bespitzelten haben auch ein Anrecht darauf, mal lesen zu 
können, was über sie angesammelt wurde. Mich würde da mal die 
Meinung vieler anderer interessieren. 

Weiterhin habe ich die Information, oder ist mein Informatbns
stand, daß ja der Generalstaatsanwalt die Ermittlungen zum 
Wahlbetrug eingefroren habe. Wenn das so ~, ist das vollkommen 



unbefriedigend. Es gab schon Veruteilungen in diesen Tatbeständen 
und es wäre unrecht, ungerecht, wenn dies nicht weitergeführt 
wird. In der Bevölkerung versteht das sowieso keiner. 

Weiterhin ist es ja bekannt, wer die Staatsanwälte bestellt hat 
und wetcher Partei sie angehören und angehörten. Ich wünsche mir 
eine rechtliche Regelung, daß zeitweilig oder zeitlich begrenzt 
die Kreistage oder der Kreisausschuß oder der Landrat Zugriffs
möglichkeit zur Kreisstaatsanwaltschaft bekommen. Wir brauchen 
eine direkte Kontrolle und dies auch zugestandenermaßen aucb eine 
gewisse Zeit begrenzt. 

Weiterhin gab es 1961 eine Verordnung über die Zulassung von 
Ärzten, über die Niederlassung von Ärzten. Die ist aufgehoben 
oder anderweitig jetzt gestaltet, indem es eine Verordnung gibt 
und der Kreisarzt dies allei~ntscheiden kann. So wie sich das 
praktisch ausgewirkt hat, sieht es so aus, daß der Kreisarzt nun 
sämtlichen seinen guten 6~eunden (SED) zu Niederlassungen ver
helfen kann. Ich bin der Meinung, man sollte dies rückgängig 
machen und das Gesetz von 1961, das durchaus restrktiv gemeint 
war, aber von uns auch anders gehandhabt werden kann, wiedervoll 
in Kraft setzt. 

Zur Zulassung von Rechtsanwälten gibt es auch ganz eigenartige 
Bestimmungen. Die Modrow-Regierung hat noch eine Verordnung los
gelassen, die so aussieht, daß z.B. Justitiare, oder anders, daß 
also Leute mit abgeschlossenem Hochschulstudium im Justizwesen 
Ausbildung bei DDR-Rechtsanwälten nachholen müssen. Aber die 
Frage ist doch, wer war denn bisher bei uns Rechtsanwalt. Und 
diejenigen Rechtsanwälte, die es b& uns bisher noch gibt, was 
verstehen die von dem Bundesrecht. Es wäre doch viel zweckmäßiger, 
wenn Rechtsanwälre, die sich bei uns selbständig machen wollen, 
sich mit dem Bundesrichter auseinandersetzen und in der Bundes
republik Lehrgänge absolvieren müßten. Und diese Verordnung be
inhaltet darüber hinaus, daß Hochschullehrer auf diesem GebEt, 
und da kann man ja wohl auch eine Parteihochschule der SED hinzu
rechnen, automatisch als Rechtsanwälte zugelassen werden können, 
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ohne irgendeine • • • • • • • • 
Das ist in meinen Augen unakzeptabel. 
Ich schließ mich manchen Diskussionen an, ich werde mich auch 
verwenden dafür, daß wir Landtagswahlen Ende September oder 
Anfang Oktober haben können~ u~eden Fall eben inThüringen. 

Noch meine Vergewisserung zu der Behandlun~unserer Konten. Ich 
muß also jetzt davon ausgehen, daß auch die Konten des Kreis
verbandes und der Ortsverbände 2 : 1 umgestellt werden. Danke. 

Und nun muß ich nochmal drauf kommen, aufdie Diskussion von heute 
vormittag. Es sind bereits etliche Obergangsgelder zwischen 
fünf und zwanzigtausend Mark für ehemalige Wahlbeamte oder 
hauptamtliche Wahlratsmitglieder gezahlt worden. Es besteht die 
Möglichkeit dies noch zu stoppen. Dies kann aber einer, der 
jetzt als Landrat gewählt wird oder gewählt werden wird, erst 
wenn wir schnellstens eine Information bekommen 1 daß rechtliche 
Dinge vorbereitet werden, die die Handhabe geben, daß solche 
Stops von Auszahlungen auch wirksam werden kann. Das ist also 
einigermaßen sicher ist, daß da andere Regelungen kommen. 

Schönen Dank. 

Unionsfreund I< i r c h n e r: 

Wir bedanken uns~ Als nächster spricht Freund l<unze zu uns. 
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Als nächster spricht Freund Kunze zu uns: 

So, aller guten Dinge sind zwei. Jetzt zu dem, was ich eigent

lich heute mir vorgenommen habe. Ich erstmal sehr froh, daß wir 

so eine umfassende Analyse und Einschätzung bekommen haben. 

Freund Korbella, die wirklich maix~Bxsteiite klarstellte, mal 

bestimmte Dinge jetzt einfach unterschwellig gärten und möchte 

dazu an einigen STellen anmerken, daß die Kommunalverfassung zu 

spät kam, haben Sie gesagt, aber ich muß hier nochmal unter

streichen, mehrere Freunde haben bereits im Dezember und im Januar 

nochmal leidenschaftlich und nachhaltig das als eine ganz vor

dringliche Aufgabe bezeichnet und es ist ein Signal gewesen, was 

nicht so ganz angekommen ist. Bis zum Schluß blieb offen, welche 

Funktionen sind haupt - und nebenamtlich und so sind wir in einen 

Wahlkampf gezogen, ohne das klar zu wissen, bis zum Schluß blieb 

offen, können Beigeordnete Abgeordnete sein, müssen die Abgeord-

nete sein oder dürfen sie es ausdrücklich nicht. Zum Glück hat 

man sich da auf so eine sowohl - als auch-Regelung jetzt rlie in 

allen Rechnung trägt, geeinigt, aber es ist reinformuliert worden, 

alles, was danach kommt, ich will es mal so lachs formulieren, 

darf keinesfalls Abgeordneter sein und da haben wir jetzt große 

Probleme mit Freunden, die sich intensiv auf die Übernahme zum 

Beispiel des Umweltamtes, was irgendwo einem Dezernat zugeordnet 

ist, vorbereitet haben, sich mühsam ein Abgeordnetenmandat errungen 

haben, stehen jetzt in dem Konflikt es abzugeben, oder auf die Funk

tion zu verzichten. Das nächste ist die Freistellungsfragen für 

Abgeordnete, da habe ich selber schon einmal drauf hingewiesen, 

tt das ist jetzt irgendwie geklärt, aber nicht eindeutig, zumindest 

für unsere langläufigen Begriffe nicht. Es steht klipp und klar 

drin, daß Abgeordnete im Zusammenhang mit ihren Aufgaben freizu

stellen sind, aber bezahlt, unbezahlt, denn an einer anderen 

Stelle heißt es, damit verbundene Aufwendungen sind ihnen zu er

statten. Daraus könnte man folgern, ~ex~ea~txa~tx~~~exa~xxxx 

der beantragt unbezahlte Freistellung holt sich das Geld dann 

vom Rat der STadt oder so. Das ist wie gesagt schnellstens zu 

klären und daran anknüpfend möchte ich auch gleich sagen, wie 

handhaben wir das in Zukunft mit reinen Parteifunktionen. 

Unser Arbeitsgesetz gilt noch bis 1. 7. und dann ist Ruhe. 

Die neuen Regelungen kennen wir noch nicht in dieser Präzision 

und es ist eine weit verbreitete Meinung, die ich auchnur unter-



streichen kann. Es wird nicht völlig nur am Sonnabend mit Partei

vorstandstagungen gehen, das schaffen wir geradenoch. Aber es 

ist ja auch angedacht, die Kommissionen, die Ausschußarbeit und 

ähnliche Dinge, wie gedenkt man, daran zu gehen. Auch vielleicht 

eine ähnliche Regelung unbezahlte Freistellung im Betrieb, Partei 

übernimmt die Kosten, ich weiß es nicht. Ich möchte es nur an

deuten. So aber nun zurück zur Kommunalverfassung. Jetzt offen 

sind die Gehaltsfragen . Das ist das nächste Problem. Die sind 

in der Bundesrepublik völlig einheitlich geregelt. In Städten mit, 

weiß ich bis zu 10.000 bis zu 30.000 Einwohnern oder wie es sich 

klärt. Der Bürgermeister ist hauptamtlich oder auch nicht und kriegt 

dieses oder jenes und die ihm Beigeordneten kriegen das auch. 

Es hebt jetzt ein gewaltig verhandeln an. Ich möchte nur mal an

deuten, beispielsweise Halle, wo ich herkomme, hatten wir bis jetzt 

4t 96 Stadträte und Stadtbezirksräte und in Halle-Neustadt saßen 

tt auch noch ein paar. DAs geht jetzt auf die Schultern eines OB 

mit 7 Beigeordneten. So gibt es nun die alten Gehälter, dann 

würde der OB so mit etwa 2einhalb tausend Mark rechnen können. 

Dezernenten liegen so bei i~~~~~~**X~~ 1.800,-- M. Ich möchte das 

nur mal andeuten,, es kann doch wohl nicht Gegenstand sein, daß wir 

jetzt anfangen xMx~a~~ei~ auszuhandeln oder gar eine STadtver

ordnetenversammlung über unsere Gehälter beschließen zu lassen, 

damit dann gleich der Eindruck entsteht, als allererstes in

stallieren die sich mit gewaltigen Bezügen. Ich möchte nur darauf 

hinweisen, es gibt klare Richtlinien oder Orientierungen jetzt 

für Bankangestellte, Versicherungsangestellte, deren Gehälter 

gehen dramatisch in die Höhe, schön für die, aber wenn am Ende 

ein Schalterangestellter der Sparkasse über den OB von Halle 

lacht, ich weiß nicht, ob das so unsere Sache nachhaltig unter-

streicht. Also sollte schnellstens geklärt werden und keinesfalls 

so, das ist uns so auch in Burgscheidungen zum Seminar auch mal 

gesagt worden. Das ist eine der Säulen, die Transparenzder Gehälter. 

Das ist nicht unter vorgehaltener Hand, Du kriegst das und sag' das 

gar nicht Deinem Nächsten, sondern es steht fest, man kann nach

gucken, die Dezernenten, Bürgermeister und Amtsleiter kriegen ..... 

ohne Diskussion. So,also ich wäre auch sehr für eine einheitliche 

Regelung und im Blick auf die Länder möchten wir das auch machen. 

Also, die Leute müssen doch bei Zeiten wissen, mit welchen Funk

tionen gehen sie in den Wahlkampf, das sogenannte Schattenkabinett 

finde ich eine gute Formulierung. Was haben sie da zu erwarten, 



überhaupt die Abgeordneten. So das nächste ist, Sie sprachen an, 

vorhin die Unterstützung der Kirchen da an dieser Stelle anzu

bringen. Ich möchte 2 Dinge sagen, gute Erfahrungen gibt es 

bei uns zum Beispiel in Halle. Hier zeichnen sich da erste Dinge 

ab, daß Leute aus dem Bündnis und solchen Gruppierungen ihr 

Interesse für die CDU signalisieren, weil sie wohl doch merken, 

konsequente nachhaltige auf eine breite Basis und parteilich klare 

Linie gestützte Politik ist doch besser. Ich sage es immer so, 

10 % Bündnis 90 sind keine 10 % sondern fünf mal zwei oder so 

etwas und daß da doch ein Interesse kommt, wo wir anknüpfen können, 

und leider muß ich sagen, da bin ich allerdings mit meiner Beharr

lichkeit dran, mit evangelischen haben wir da nicht so gute Erfah-

rungen, die ...... ihr Herz nun doch mal mehr an diese Bewegung 

gehängt, aber ich denke, man sollte ihnen jetzt auch sagen, ich 

härte neulich so eine wunderbare Formulierung an dieser Stelle. 

Die Zeit des konstruktiven Meckerns hilft uns nicht weiter, es 

kommt jetzt darauf an, konstruktiv mitzuarbeiten. Vielleicht kann 

man auf solcher Basis da ein bißchen herankommen. So, und ein letzes 

möchte ich nur noch im Zusammenhang mit den Gehältern und so was 

klang da an. Ich härte neulich eine Fernsehsendung, wo sich beschwert 

wurde über Haus-und Grundstückverkauf, wie schleppend das ginge, 

weil die Justitiare fehlten. Ich bin da in einer ganz anderen Stelle 

im Blick auf Kommunalpolitik und Eigenfinanzierung gekommen, warum 

verhökern wir denn jetzt noch so ~ieie flucks mit 20 und 30 und 

40 tausend Mark Grundstücke, die dann noch mit dem Preis halbiert 

werden, wenn wir genau wissen, da kommen Preiskorrekturen. Also 

ich würde meinen, wir stoppen das bis zum 1. 7. und nicht, weil es 

an Justitiaren mangelt, sondern sagen das auch grundheraus, den 

einen wird ihr Einkommen und ihre Ersparnisse ohne mit der Wimper 

zu zucken ab einer Grenze geteilt. Gut, das istwirtschaftlich er

forderlich und nicht anders drin, aber wieso kriegen noch ein paar 

ein Häuschen zum fast geschenkten Preis. Das akzeptiere ich als 

Bewohner einer Neubauwohnung nicht unbedingt. 

Vielen Dank, Freund Dirschka wollte am 21. 5. hier einen Beitrag 

halten, da dies dann nicht möglich war, hat er ihn schriftlich 

eingereicht, Herr Börner, unser Referent Mittelstand wäre bereit, 

ihn vorzutragen, wir haben unshier in der Tagungsleitung verständigt, 

nachdem ich die Geschäftsordnung nochmal geprüft habe, daß wir dies 

zulassen wollen, erhebt sich gegen diese Verfahrensweise ausdrücklich 

Widerstand oder Widerspruch, das ist nicht der Fall, Freund Börner 

dann bitte ich Sie, diesen Beitrag vorzulesen. 
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Liebe Freunde, ich danke Ihnen, daß Sie mich zu Wort kommen lassen. 

Ich glaube, der Beitrag ist gewichtg genug, als daß ich ihn nicht 

vorenthalten darf. 

Ich verlese Herrn Dirschkas schriftlich eingereichten Diskussions

beitrag: 

Meine Damen und Herren! 

Gestatten Sie mir, daß ichmeine Ausführungen, die ich eigentlich 

am 21. 5. machen wollte, heute durch Herrn Börner, Geschäftsführer 

der Mittelstandsvereinigung der CDU verlesen lasse. Ich möchte meine 

Abwesenheit damit entschuldigen, indem ich Ihnen mitteile, daß ich 

als Präsident der Handwerkskammer des Bezirkes Leipzig, heute an 

der Vollversammlung der Zentralversammlung des Deutschen Handwerks 

in Bann präsent sein muß. 

Der Zeitpunkt und die Notwendigkeit dem Parteivorstand unserer 

Partei einige grundsätzliche Bemerkugnen zur Mittelstands- und Hand

werkspolitik unserer Partei zu machen bedarf keinen Aufschub mehr. 

Unsere Partei hat zurecht in ihren Programmen und Aussagen zu den 

Wahlen dem Mittelstand und demzufolge auch dem Handwerk eine be

sondere Bedeutung zukommen lasssen, waren wir uns doch alle 

einig, daß ein leistungsfähiger Mittelstand die Triebkraft unserer 

Wirtschaft sein wird und muß. Gestatten Sie mir deshalb eine grobe 

Analyse aus meinem Betrachtungswinkel, was aus dieser Wahlaussage 

geworden ist. Ich muß feststellen, daß unsere Partei bisher keine 

dieser Aussagen mit klaren und unmißverständlichen Maßnahmen unter

setzt hat. Im Gegenteil wir haben den Eindruck, daß außer großen 

Reden, besonders unseres Wirtschaftsministers, Herrn Dr. Pohl 

der Mittelstand völlig negiert und auch nicht akzeptiert wird. 

Ich stelle die Frage an Herrn Dr. Pohl, wie wir seine Äußerungen 

verstehen sollen, daß der Mittelstand und ich schließe hier immer 

das Handwerk mit ein, in Kürze 500 000 Existenzgründugen schaffen 

muß, um damit auch die Wrikung für die Schaffung von Arbeitsplätzen 

zu erreichen, die notwendig sein wird, um einen großen Teil zu er

wartender Arbeitslose aufzufangen, wenn er sich mit dem Mittelstand 

nicht beschäftigt. Wie ist aber auch zu verstehen, daß das Präsidium 

unserer Partei der vollzogenen Gründung einer Mittelstandsvereinigung 

der CDU völlig teilnahmslos, ja schon aufreizend desinteressiert 

gegenüber steht und der zugesagte Empfang des Präsidiums für den 

Vorstand bis heute nicht erfolgte, obwohl dies schon vor einigen 

Monaten zugesagt wurde. (Ich füge ein: Zusage lag am 2. März vor) 
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Ich sage dies in vollem Bewußtsein, bin ich doch auch einer der 

stellvertretenden Vorsitzenden dieser Mittelstandsvereinigung. 

Wie sollen wir verstehen, daß Schreiben von uns unbeantwortet 

und damit auch unbeachtet ~el bleiben. Dies bezieht sich auf 

Schreiben an Herrn Dr. Pohl genau wie an Dr. Krause. (Oie Kopien 

liegen jederzeit zur Einsichtnahme bereit). Das alles hat zur 

Folge, daß Resignation nicht nur bei dem Vorstand der Mittal

standsvereinigung sondern auch in den noch vorhandenen Bezirken 

Einzug gehalten hat, wo sich engagierte Leute gefunden haben, 

die mit viel Intensität bereit sind, einen leistungsfähigen 

Mittelstand aufzubauen, der sein Vorbild in der Mittelstandsver

einigung der Bundesrepublik sieht und deren Vorsitzender immerhin 

Herr Pieroth ist. Da die Partei uns anscheinend nicht benötigt, 

müssen wir Überlegungen anstellen, wie wir uns in Zukunft ver-

halten werden. Ich finde es auch skandalös, daß in einigen Be

zirken, trotz der Kenntnis das sich erst etwas finden muß, ehe 

gegründet wird, Mittelstandsgeschäftsführer de facto der Stuhl 

vor die Tür gesetzt wird. Wir verlangen von der Bundesregierung 

Ansehubfinanzierungen zur Lösung der vielfältigen Probleme 

und sind als Partei nicht einmal bereit, für unsere eigene 

Sache eine klare Position einzunehmen, auch für Übergangsfi

nanzierungsmaßnahmen. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang eine Bemerkung zum 

Umtauschkurs von Geschäftskonten. 

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat auch in seinem 

Informationsbericht 14/90 nocheinmal Stellung zu dem Umtausch

kurs von Geschäftskonten kleinerer und mittlerer Handwerksbe

triebe bezogen. Die gesunde sowie sach- und fachgerechte Ein

stellung des ZDH wurde leider nicht zur Kenntnis genommen. 

tt Unter den Mandwerkern ist eine nicht zu übersehende, aber auch 

nicht zu überhörende Meinung zu verzeichnen, daß nunmehr die 

Chancengleichheit besonders aber die Wettbewerbsfähigkeit 

gegenüber westdeutschen gleichgelagerten Betrieben wesentlich 

unterminiert wird. Unter den Handwerkern hat sich nicht nur 

Angst, sondern auch Wut ausgebreitet, weil der Standpunkt vor

herrscht, daß die COU nicht zu ihren eigenen Wahlaussagen steht. 

Die Handwerker wollten ihre Geschäftskonten nicht für Konsum

zwecke verwenden. Sie wollten sie zur Modernisierung ihrer 

Betriebe, die seit 40 Jahren bzw. seit ihrer Gründung stets 

auf Sparflamme gehalten wurden und für Investitionsmaßnahmen 

nutzen. 



Ich glaube, wir verschenken hier ein wichtiges vJähler

potentia i, dem wir mit Sicherheit noch nachtrauern werden, 

wählte doch die überwiegende Anzahl der Handwerker konser

vativ. ~ Jesentlich schlimmer ist die Tatsache zu verzeichnen, 

daß di e ~~egierung mit ihrer Handlungsunfähigkeit im eigenen 

Lande , denen die Vorzüge einräumt , di e das Land an den Rand 

des Ru i ns geb rach t haben . Die maroden und bankrotten mi t 

Schulden belasteten vorlkeigenen Kombinate und Betriebe 

sind die Nutzniesser dieser Politi~ und es ist CDU- Politik . 

Sie halbieren nicht nur Ihre Schulden , auch auf Kosten des 

schuldenfreien Handwerks, nein sie bekommen auch noch den 

Grund - und Boden übereignet , da sie sich ja jetzt in eine 

Kapitalgesellschaft wandeln . 

Meine Damen und Herren ! 

Es ist noch nicht zu spät , wenn unsere Partei und vor allem 

unsere Minister begreifen , welchen Stellenwert der Mi ttelstand 

und vor allem das Handwerk hat . Vor allen sollten sie auf 

diesem Gebiet einmal die Erfahrungen der Bundesrepublik 

gründlich studieren und die richtigen und notwendigen 

Schlüsse zu ziehen . Mi t Überheblichkeit und Unverstand in 

der Sache lassen sich keine noch so gut dargestellten Themen 

e i ner Reg i erungserklärung umsetzen , noch wenn man bedenkt , 

daß Handwerkerpolit i k weiter von den Herren gemacht wird , 

die s i e schon unter der vorherigen Regierung tätigten . 

Ich möchte meine Ausführungen mit einem Zi tat beenden , was 

mi ch immer wi~der zum Nachdenken reizt . Auf vielen Innungs

gründungsversammlungen wurde von alten Handwerksmeis t ern 

i mmer wieder der Ausspruch getätigt : 

- ALS DAS DEUTSCHE HANDWERK BLÜHTE , BLÜHTE AUCH DAS DEUTSCHE 

LAND -

Di es sollten wir uns alle zu Herzen nehmen . 

Meine Damen und Herren , weiter bat mich Herr Dirschka , Ihnen 

ganz kurz darzulegen , was die Mittelstandsvere i nigung der CDU 

bisher an Fakten geschaffen hat . 

Di e Ze i t ist bereits erheblich überschr it~n . Ich habe das 

i m Bl i ck auf den abgefaßten Beit rag zugelassen . Jollen Sie , 

das was Freund Börner seinerseits jetzt noch beizutragen hat , 
hören? 

60 
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Gut , dann lassen wir die Überschreitung der Redezeit zu . Ich 

muß nur auf Gerechtigkeit achten , weil sonst ein anderer mit 

Recht sagt, ich habe nicht ~olange reden können , und jetzt 

kommt sogar noch ein ti •••• • Bitteschön . 

Herr Börner: 

Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich werde mich kurz fassen . 

Ich kann hier ziemlich frei sprechen, brauche nicht ein vor

gelegtes Ra~aiex Papier zu halten . Meine Damen und Herren , 

Sie hatten gehört, am 23 . Februar erfolgte die Gründung der 

Mittelstandsvereinigung. Der Präsidiumsempfang steht aus , unser 

am 24 . März eingereichte Finanzplan ist nach wie vor nicht 

bestätigt . lir sind also handlungsunfähig . Trotz alledem 

meine Damen und Herren , haben wir Gesetzesini tiativen ver

abschiedet, die in diesem Land notwendig sind und die unserem 

Land weiterhelfen können. Ich denke da zum Beispiel an das 

Gese tz zur Reprivatisierung der Volkswirtschaft, was durch 

unsere In i tiative noch in der alten Regierung eingereicht 

~urde und heute habe ich die Ehre , dem Herrn Staatssekretär 

Dube im \J irtschaftsministerium eine Gesetzesvorlage für ein 

Mittels tandsförderungsgesetz zu übergeben. Dieses Mittel

standsförderungsgesetz basiert auf Maßnahmen zur Sicherung 

der Existenz mitt elständischen Handels und mittelständischer 

Industrie. Sie kennen vielleicht die Sendung , die "Prisma" 

dazu gebracht hat . Das heißt , wir waren auch in den Medien aktiv . 

Uns ist es hier gelungen , gemeinsam mit dem Deutschen Fernsehen 

eine Sendung aufzubauen . hr haben uns in der Presse da rge

stellt. ~J ir haben Hoffnungen geweckt und Hoffnungen geschürt 

und mich überschwemmen Briefe~~~ und Post , Mittelstandsvor 

oinigung , werdet an der Basis aktiv . Aber wie siehts da aus , 

meine Damen und Herren . Das Problem der leidigen Finanzierung 

erstreckt sich natürlich auf unsere Landesverbände. llier 

liegen Doppelfunktionen vor unserer Geschäftsführer , die gleic~

zeitig .Jeisungen ihrer Landesvorsitzenden und ihrer Landesge

schäftsführer empfangen müssen und die richten sich eben nicht 

nach Fragen des Mitt elstandes . Hi er wird Parteiarbeit gemacht, 

obwohl ja gerade der Mitt elstand durchreine aktive Arbeit 

Parteiarbeit tätigt. Und es ist doch das Problem , was wir 

erkennen müssen . JEnn wir auf der einen Seite unsere freien 

Berufe , unsere Ärzte , Juristen, Steuerberater , alle die wir 
brauchen , mit unse r en Handwerkern, neuen Industriellen an 
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einen Tisch bringen wollen , ~o Basisdemokratie gemacht wird , 

wo eigene Gesetzesvorlagen neu geschaffen werden , wo Kontakte 
zu den eden zu den Abgeordneten bestehen , im Interesse der 

itglieder selbst, dort werben wir doch unsere Mitglieder 

und das können wir doch nicht damit abtöten , indem wir unsere 

eigene Arbe it hindern , durch Strukturen, die wir neu schaffen 

müssen . Ich bitte Sie darum, durchdenken Sie di ese Fragen , 

helfen Sie uns mit , diesen Gesamtkomplex der Fragen dem Prä 

sid iu m vorzulegen , damit wir hi er für klare \Jege sorgen l·önnen, 

wie wir weitergehen, wi e wir weiterarbei t en . e in e Damen und 

Herren , wir haben Auslandskontakte aufgenommen , mit den USA , 

mit Japag, der Schweiz, Schweden und auch der Sowjotunion , 

wie wir außerhalb bestehender .Jege Handelsbeziehungen und Ver

bindungen zusätzliche Produktideen ins Land bekommen, wie Mar

keting- 3trategien uns übergeben werden können , hi e r sind wir 

schon sehr weit . Ich möchte hier stellvertretend für viele 

Aktiv itäten Herrn Dr . Thiel erwähnen , He rrn Dr . Thiel Vi ze

präsident des Marketing - Verbandes der DD, haben wir die EMSU 

der europäischen Mittelstandsvoreinigung ins Land geholt , 

noch aus der alten Regierung Luft, schulte im 3eilershof 

.Jirtschaftskomitoe der DDR , jetzt als opportunistische 

abstempelt und seine Hilfe uns anbietet zur Unterstützung von 

Schulung , von Komrnunalpolitikern, Jirtschaftspolitikern , Jung

unternehmen . ~äMI~ Dafür liegt ein Konzept mit Prof . Breu 

vor in Burgscheidungon , man sollte vielleicht auf solche 

Fragen e ingehen , wie wir solche Kapazit äten aus der inter

nationalen Marketing- Szene für uns hi er als Partei gewinn en 

können und we it er nutzen könnten. Meine Damen und Herren , 

genauso noch e ine Bitt e , weshalb ich mich jetzt an Sie wenden 

möchte . Es ist di e Letzte . Es ist das allerletzte . Ich hatte 

gle ic hzeitig die Gelegenheit , in Schweden e in CDU-Mitglied 

dirts chaf tsrechtler für die Konferenz der ~J irtschaftsrechtler 

der Ostseeanra iners t aaten deleg i eren zu können , f in det am 

1. und 2 . Juni statt . Ich habe nä ml ic h e in Schre i ben an Dr . 

Krause bere its i m Apr il gewand t mit der Bitt e , Herrn Craun 

zu deleg i eren . All me in e Demühungen , unseren Fr eund Braun 

hierfür int eress i eren zu können , gelang nicht , weil ich 

mit Freund Oraun noch keine Kontakt aufnehmen konnte , weil 

er in der Volkskammer tätig ist. Bitt e treten Sie sofort an 

Freund Braun heran , daß er zu uns Kontakt f i ndet , damit wi r 

Fakten setzen können , die nicht mehr wegradiert werden können. 
Ich danke Ihnen l 
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Applaus , ~urz . 

Vielleicht 3 ganz kurze Bemerkungen . Ich schlage erstens vor, 

daß wir den Beitrag von Fr eund Dirschka , der schriftlich vor

liegt, de m Herrn Minister Dr . Pohl und dem Herrn parlamenta 

rischen Staatssekretär Dr. Krause an die Hand geben . Zweitens 

möchte ich anmerken , daß ein förmlicher Empfang der Leitung der 

Mittelstandsverein i gung nicht staatfand, hat damit zu tun, daß 

das Präsidium beschlossen hat , nachdem der Parteivorsitzende 

de Maiziere an der förmlichen Gründung teilgenommen hat, dies 

nicht noch draufzusetzen , weil h~er sich Fragen der Gewichtig 

keit etwa s mit dem anderen Flügel , nämlich der Arb~itnehmerschaft 

der CSA oder inzwt schen CDSA, wie sie s ic h nennt, dabei ergeben 

hätten und drittens die Frage der Unterstützung der Arbeit der 

Mittelstandsvereinigung wird vom Präsidium als sehr vordringlich 

aber natürlich auch im Spannungsverhältnis zur Arbeit der anderen 

Vere inigungen der CDU gesehen und hier ergibt sich einfach das 

finanzielle Problem. 
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... vor, daß wir den Beitrag von Freund Dirschka, der schriftlich 
vorliegt, den Herren Minister Dr. Pohl und dem Herrn Parlamenta

rischen StaatssekrBtär Dr. Krause an die Hand geben, äh, zweitens 

möchte ich anmerken, äh, daß ein, äh, förmlicher Empfang der Lei

tung der Mittelstandsvereinigung nicht stattfand, hat damit zu tun, 

daß das Präsidium beschlossen hat, nachdem der Parteivorsitzende 

de Maiziere an der förmlichen Gründung teilgenommen hat, dies nicht 

noch draufzusetzen, weil hier sich Fragen der Gewichtigkeit etwa 

mit dem anderen FlUgel, nämlich der, äh, Arbeitnehmer sc~aft der 

rc~ o~~r inzwischen CDSA, ~ie si~ b'~l 1 . J~ei ergeben hätten, 

und drittens die Frage der Unterstützung der Arbeitermit tPlsta nds

vereinigung wird vom Präsidium als sehr vordringlich aber natUrlieh 

auch im Spannungsverhältnis zur Arbeit der anderen Vereinigungen 

der COU gesehen, und hier ergibt sich einfach das finanzielle Pro

blem. Wir haben einen grundsätzlichen Beschluß, und das ist der 

Mittelstandsvereinigung genau so bekannt wie den anderen Vereini

gungen, daß wir die Arbeit unterstützen im Rahmen eine n Haupt

geschäftsfUhrer hier in Berlin, einer davon hat ja eben zu Ihnen 

gesprochen, und in jedem Land einer, wobei dieses aber heißt, erstens 

befristet, weil wir nicht wisse~, wie die Parteienfinanzierung be

reits ab Herbst diesen Jahres aussehen wird. Zum zweiten, dann, 
wenn es eben besagter geeigneter Referent aus einer etwa der ehe

maligen oder noch Bezirksgeschäftsstellen ist. Zu mehr sind wir, 

damit sind wir bereits weit über die finanziellen Möglichkeiten 

eigentlich hinausgegangen, leider im Moment nicht in der Lage. Das 

bitte ich Sie, zu bedenken. Ich mache Ihnen jetzt folgenden Vor

schlag, da ich mit Sorge sehe, d~ß, äh, zunehmend Mitglieder des 

Parteivorstands uns offenbar verlassen mUssen, wir ohnehin nur mit 

54 % der Parteivorstandsmitglieder heute vertreten sind, ich nicht 

die Frage der Beschlußfähigkeit hier riskieren will, daß wir vor 

der Mittagspause jetzt die Vorlagen in Ihrer Mappe von der letzten 

Sitzung oder ersten Hälfte, das sind die Vorlagen S VI 10-12,jetzt 

behandeln: Einberufung des Parteitages, danach die Vorlagen S VI 

14 und 15, und jeweils darüber beschließen, die unterbrochene Aus

sprache dann fortsetzen, wenn wir dies erledigt haben bzw. nach 

der Mittagspause. Erhebt sich Widerspruch gegen diese Verfahrens

weise? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich Freund Lechtenfeld, 

das Wort zu den Vorlagen "Einberufung des Parteitages'' zu ergreifen. 

I 

~ 



Ufrd. L e c h t e n f e l d 

Liebe Freunde! Ich bitte Sie, die Vorlage S VI-10 zur Hand zu 

nehmen. Hier geht es um die Einberufung des 17. Parteitages für 

En~e Sep tember oder Anfang Oktober. Das Präsidium ist sich der 

Oynamik,der ungeheuren Dynamik der Ereignisse bewußt, dennoch haben 

Sie auch aus den Worten von Lothar de Maiziere gehört, daß wir 

einen ordentlichen 17. Parteitag auf jeden Fall durchführen möchten . 

Es sind jetzt von uns angedacht die Termine 28./29. September oder 

13./14. Oktober. Äh, ich bitte Sie, der Einberufung des Parteitages 

entsprechend dieser Vorlage mit vorliegender Tagesordnung zuzustim

men. Wir haben, wie bereits beim letzten Beschluß zur Einberufung 

des Parteitages hier unten wieder dran, ich möchte darauf aufmerk

sam machen, die An- und Abreise der D~legierten wird durch die 

Landesgeschäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte 

4t hat eine persönliche Gebühr von 40,-- DM zu entrichten. 

(Unruhe) 

Ja, äh, ich bitte Sie, das zu korrigieren . 

(Gelächter) 

0-Mark bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall, also 20,-- M Tagungs

gebühren pro Tag. Wollen wir gleich darüber abstimmen, oder wollen 
. ? w1r .. .. 

M. Kirchner: 

Ich denke, Du solltest alle drei Vorlagen vortragen. Dann geben 

wir Gelegenheit zur Diskussion und treten dann in die Beschlußfas

sung ein. 

Ufrd . L ech t e n f e l d 

Dann haben wir die Vorlage S VI - ll . Hier geben wir vor einen Wahl

modus für die Delegierten zum 17. Parteitag . Auch hierzu wurdB 

bereits im Referat etwas gesagt. Oie erhebliche Zahl der Abgänge, 

aber auch die erfreuliche Zahl der Zugänge zu unserer Part ei , äh, 

hier darf ich vielleicht sagen, es waren allein im Monat April über 

4 500 Neuzugänge in unserer Partei ohne große Aktion - also das 

ist doch sehr lobenswert, und den Ländern dafür und den Bezirken 

dafür ein herzlichen Dank. Und wir ·haben viele, viele neue Mitglieder 
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in den Vorständen der verschiedensten Ebenen unserer Partei, so 

daß wir meinen, wir sollten neue Delegierte wählen, so daß die Mit

gliedschaft wirklich repräsentiert wird. Wir gehen davon aus, äh, 

um entsprechend Sat zu ng § 8, Abs. 1, daß die Mitglieder des Partei

vorstandes, des Präsidiums und der Vorsitzende des Untersuchungs

ausschusses Delegierte des _Parteitages sind, weitere 300 Delegierte 

werden auf dem entsprechend Punkt 3 auf den Landesparteitagen ge

wählt. Äh, bei dem Delegiertenschlüssel sind wir ausgegangen von 

der Anzahl der Mitglieder in den jeweiligen Verbänden. 

Kommen wir zur Vorlage S VI-12: Auch darüber wurde bereits im Refe

rat etwas gesagt. Wir müßten, um den 17. Parteitag entsprechend 

erfolgreich durchführen zu können, wieder Kommissionen bilden. Es 

geht hier um die Programmkommission - wir schlagen Ihnen dafür vor 

Ufrd. Peter Schmidt, der auch die Grundwertekommission bisher ge

leitet hat und auch zum Sonderparteitag geleitet hat - äh, für 

die Satzungskommission Ufrd. Bernhard Hähler, der ab 1. 6. bei uns 

als Justitiar in der Geschäftsstelle des Parteivorstandes tätig 

sein wird, und für die Antragskommission Eberhard Wiedemann, Refe

rent in der Geschäftsstelle des Parteivorstandes. Ich habe die Bitte 

an den Parteivorstand, daß Sie uns die Erlaubnis und das Vertrauen 
geben, daß die hier genannten Sekretäre von sich aus sachkundige 

Freunde für die Arbeit in den Kommissionen gewinnen. Wer von Ihnen 

persönlich Wert darauf legt, in einer bestimmten Kommission mitzu

arbeiten, möge das bitte dem jeweiligen Sekretär oder Freund Ruminski 

nachher mitteilen. 

Soweit zu diesen Beschlüssen zur Vorbereitung des Parteitages und 

zur Durchführung. 

M. Kirchner 

Vielen Dank für diese Einbringung. Die Aussprache hiezu ist eröffnet. 

Bitte, Freund Schrimpf . 

Ufrd. S c h r i m p f ... (unverständlich) 

M. Kirchner: 

Möchtest Du gleich darauf reagieren? 
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Ufrd. L e c h t e n f e 1 d : 

Ja, na ich möchte dazu sagen, daß für den 30. 9. bis 2. Oktober 

diesen Jahres der Parteitag der CDU in Hamburg, der CDU des Bundes 

in Harnburg angesetzt ist, und daß es hier sicher im Zusammenhang 

mit der Zusammenführung der beiden Parteien mit einem möglichen 

gemeinsamen, äh, Parteitag Probleme und Fragen gibt, die mit der 

Schwesterpartei in der Bundesrepublik noch ausgehandelt werden müs

sen. Wir tendieren auf jeden Fall für den 28./29. September, so 

früh wie möglich. Aber ich weiß nicht, ob wir von uns aus den Termin 

so festlegen wollen, ohne daß wir mit den Partnern entsprechend 

vereinbart haben. 

M. Kirchner: 

Ja, jetzt war die Wortmeldung Willi Böck, glaube ich, habe ich, -

nein -, dann Freund Kretzschmar, Freund Sladeczek. 

Ufrd. K r e t z s c h m a r : 

Wenn ich den Termin jetzt richtig verfolge in der Vorlage, würde 

das aber nicht korrespondieren mit den Ausführungen des Vorsitzen

den, Herrn de Maiziere, heute früh; denn er hat ja gesagt, daß der 

Parteitag die Gäste oder die Delegierten für den Parteitag wählen 

solle. Wenn der am 13./14. Oktober stattfindet, hat ~ich's erledigt. 

(knapper Beifall) 

... (unverständlich) 

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

Ich muß auch hierzu sagen, jetzt muß ich aus der Schule plaudern, 

äh, hier vor'm Parteivorstand bitte ich, daß das auch bei uns 

bleibt: Nach ersten Gesprächen mit der CDU in dff Bundesrepublik 

geht man davon aus, daß es aus dff Zeitnot ausreichen würde, wenn 

beide Parteitage f ormal den Zusammenschluß beschließen und einen 

gemeinsamen Parteitag erst im nächsten Jahr durchführen. Wir sind 

der Meinung, das hat der Parteivorsitzende und auch hier in Bann 

vertreten, daß ein zusammen für ein gemeinsamer Parteitag ein wich

tiger Höhepunkt auch in Vorbereitung dff Wahlen ist. Auch das ist 

ein Punkt, den wir gemeinsam aushandeln müssen. Ich kann Ihnen nur 

sagen, unsere Position ist die des Parteivorsitzenden. 



M. Kirchner: 

Ja, Freund Dr. Sladeczek! 

Ufrd. S l a d e c z e k 

Ich wollte eigentlich nur meine Bedenken anmelden, ob es denn 

zweckmäßig ist, wenn beide Parteitage parallel stattfinden würden? 

Äh, wenn sie nämlich nicht, wie wir ja sagen, eine formelle Ver

einigung beschließen, das würde doch sicher bedeuten, daß maßgeb

liche Vertreter unserer Partei als Gäste in Harnburg sein müßten 

und umgekehrt von Harnburg wieder welche bei uns erwarten. Also da 

würde ich schon sagen, wenn das unsicher ist, sollte man sich gleich 

auf den Termin Mitte Oktober jetzt hier festlegen .. (unverständlich) 

(Unruhe) 

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

Der zweite Termin war Mitte Oktober, der erste Termin Ende Septem

ber. 

Ufrd. S l a d e c z e k : 

Es käme auf die 14 Tage weiß Gott nicht an, da würde ja nicht's 

anbrennen. Aber dann würden wir ... (Unverständlich) eben uns klar 

unterscheiden und würden sagen, Ihr macht Euren Parteitag, äh, Ende 

September, und wir machen ihn 14 Tage später -warum nicht.? 

(Unruhe) 

M. Kirchner: 

Ja bitte, wir haben noch Wortmeldungen vorliegen. 

Ufrd. 

Ja, zur Vorlage Nr. 11 wollte ich vorschlagen, daß die Delegierten 

zum 17. Parteitag durch die Kreisparteitage gewählt werden, weil 

im Endeffekt immer nur ... (unverständlich) Das war ein Punkt auch 
' beim letzten Kreisparteitag, der dort diskutiert wurde, und wir 

haben ja auch schon mit der Satzung diskutiert dieses Problem. Wir 

sollten das hier heute so bestätigen. 



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

Die Satzung, wenn ich gleich unterbrechen darf, die Satzung 

schreibt vor, daß die Delegierten zum Parteitag auf den Landes

parteitagen gewählt werden . 

Ufrd. . .. (unverständlich) 

M. Kirchner 

Ja, aber bis dahin 

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

Eine Überarbeitung der Satzung kann nur der Parteitag vornehmen. 

M. Kirchner: 

Ja, bis dahin gilt sie, und nun müssen wir sie auch ernst nehmen. 

Das nützt nun mal alles nichts . 

Ufrd. . . . (unverständlich) 

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

Darf ich vielleicht vorschlagen, äh, daß wir ohne Terminangabe, 

äh, den Parteitag für September einberufen und entsprechend der 

Verhandlungen und auch der Möglichkeiten, die uns gegeben sind, 

was die Räume angeht, den Parteitag auf jeden Fall jetzt einbe

rufen, den exakten Termin bei der nächsten Vorstandssitzung bekannt

geben, daß wir auch die Kommissionen bilden können. 

M. Kirchner 

Weitere Wortmeldungen? Ja! 

Ufrd. ... (unverständlich) 

M. Kirchner: 

Das ist formal richtig. Ich denke, das sollten wir mit einem Satz 

dann, den wir vorschalten, feststellen. Ja, bitte! Dann Freund 

Schrimpf! 



Ufrd. ... (unyerständlich) 
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Ufrd. L e c h t e n f e 1 d : 

Also, unsere Überlegungen gingen dahin, daß wir auf diesem Partei

tag unseren Programmentwurf, den wir vorliegen haben, noch einmal 

überarbeiten und, wenn man so will, als unsere, äh, Sache mit 

hineinbringt in die Vereinigung der beiden Parteien, daß hier 

unsere Position noch einmal deutlich wird, und wir dann nach der 

Vereinigung ein gemeinsames Programm beschließen. Aber daß doch 

deutlich wird, wir haben mit unserem Programm a~h Dinge einzubrin

gen in die Gesamtpartei, wo es sich lohnt, diese auch zu erhalten. 

Und diesen Dingen, die wir da einbringen wollen, mögen wir die Kraft 

des Parteitages geben. - eine Überlegung. 

Ufrd. S c h r i m p f : 

Also ich stelle fest, hier in der Sache 11 steht, diese Landes

parteitage sollten dann zwischen dem 1. und 15. September statt

finden. Wenn Sie jetzt sagen, Freund Lechtenfeld, wir lassen offen 

den ganzen September, bleibt uns ja gar nicht viel. Es bleibt uns 

das Wochen ... 

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

Naja, es bleibt nur ein Wochenende vorher, bestenfalls. 

Ufrd. S c h r i m p f : 

Also wäre es doch sinnvoll, das heute festzunageln ... (unverständ

lich). 

M. Kirchner: 

Ja bitte, dort hinten, ja! 

Ufrdn. ... (unverständlich) 

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

Freund Dr. Thomas hatte sich noch gemeldet. 



M. K i r c h n e r Ja bitte! 

Ufrd. Thomas: 

Also ich schlage als Termin den 19./20. September vor ... (unverständ

lich). 

Ufrd. L e c h t e n f e 1 d 

N~, Satzung ist Satzung. Das geht nicht. 

M. Kirchner: 

Wie das Nominierungsverfahren, die dieses Anliegen aufnimmt, in 

den Landesverbänden aussieht, das bleibt ja hier vollkommen offen. 

Darüber schweigt sich ja auch die Satzung aus, und hier sollten 

dann sicherlich die Kreisverbände sich stark machen und sagen, das 

ist ja auch der natürliche Gang der Dinge, weil ja Kreisverbände 

unterschiedlich stark sind, daß dort die Nominierung der Kandidaten 

erfolgt. 

Ufrd. L e c h t e n f e 1 d 

Darf ich noch mal zu dieser Vorlage bitten. Äh, ich möchte doch 

vorschlagen, daß wir sagen, wir berufen den 17. Parteitag für Ende 

September ein. Äh, vielleicht wollen wir den Termin wirklich noch 

nicht exakt sagen - es bedarf dazu Absprachen. Es ist auch nicht 

so, äh, daß die CDU in der Bundesrepublik beschließen kann, daß 

wir künftig eine Partei sind; es müssen beide Parteitage diesen 

Beschluß fassen, und erst der Beschluß beider Parteitage gibt die 

rechtliche Grundlage. Äh, darf ich vorschlagen, äh, entsprechend 

§ 8 der Satzung wird der 17. Parteitag der Christlich-Demokratischen 

Union Deutschlands für die zweite Hälfte September einberufen? Gibt 

es dazu noch Bemerkungen? Freund Schrimpf! 

Ufrd. S c h r i m p f : ... (unv erständlic~) 

.Ufrd . L e c h t e n f e 1 d 

Ich habe da7LJ e; nc r;c· ~, ;.;~, s i mple Erk kung. \ür haben für die 

beiden Wochenenden, die ich genannt ha be, den Saal und die Quartiere . 

Und wir haben relativ wenig Möglichkeit, hier noch weiter zu jonglieren. 



Ufrd. S c h r i m p f ... (unverständlich) ?I 
(Unruhe) 

Ufrd. L e c h t e n f e 1 d 

Also beschließen wir, da der Bundesparteitag bis zum 2. Oktober 

geht, gibt es da auch sichelich keine Probleme. Wir haben Sonnabend 

und Sonntag oder Freitag und Sonnabend eingeplant, und dort geht 

es in den Wochenanfang. Und wir könnten dann, wenn wir diesen 

Parteitag auch noch unsere Delegierten von unserem Parteitag da 

hinschicken. 

(Unruhe) 

Also, entsprechend §, äh, sowieso, wird der 17. Parteitag für den 

28. und 29. 9. 1990 einberufen. 

(Unruhe) 

Würdest Du darüber bitte abstimmen lassen? 

M. Kirchner: 

Ja. Ich bitte Sie, 

(Unruhe) 

nein, wir wollen erst abstimmen, eh wir die Vorlage ändern. Wünscht 

noch jemand zu diesem Terminvorschlag das Wort? Das ist nicht der 

Fall. Dann stelle ich jetzt nur diese Passage, noch nicht den 

Gesamtbeschluß, nur diese Passage zur Änderung und, so es angenommen 

wird, zur Eintragung in die Vorlage S VI-10 zur Abstimmung - die 

Formulierung im ersten Satz würde jetzt heißen: Entsprechend § 8 

der Satzung der CDU wird der 17. Parteitag der Christlich-Demokra

tischen Union Deutschlands für den 28./29. September 1990 nach Berlin 

einberufen. Ende des Zitates. Wer ist für diese Variante? Den bitte 

ich um das Handzeichen. Danke, das ist die deutliche Mehrheit. Wer 

ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? Auch niemand. 

Dann ist das einstimmig beschlossen. Ich bitte Sie, die Vorlage 

entsprechend zu ändern und Anfang Oktober zu streichen, äh, und 

statt der Worte "Ende vor September den 28./29. einzutragen. So, 

diese damit geänderte Vorlage wird nachher gemeinsam mit den beiden 

anderen Vorlagen abgestimmt. Gibt es aber davor noch weitere Wort

meldungen? 



... das ist das einstimmig beschlossen. Ich bitte Sie die Vorlage 

entsprechend zu ändern und Anfang Oktober zu streichen und statt 

der Worte "Ende vor September" den 28/29. einzutragen. Diese damit 

geänderte Uorlage wird nachher gemeinsam mit den beiden anderen 

Vorlagen abgestimmt. Gibt es aber davon noch weitere Wortmeldungen? 

Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich Ihnen einen Vorschlag unter 

Aufnahme des Diskussionsbeitrages zur Vorlage 11 unterbreiten, hinsicht

lich früherer Nominierung von Delegierten einen Punkt 4 auf der 

zweiten Seite anzufügen, etwa mit der Formulierung: 

4. damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Parteitag 

gegenstandslos. Der Parteivorstand dankt xkHRH denjenigen, die sich 

zu einem früheren Zeitpunkt haben delegieren lassen für ihre Bereit

schaft. 

Ende des Zitates. 

Gibt es zu diesem Vorschlag Wortmeldungen, Änderungsvorschläge, Gegen

vorschläge? 

Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie eben. Wir stimmen jetzt 

nur über die vorläufige Einführung dieses Punktes 4 in die Vorlage ab, 

noch nicht über die Gesamtvorlage. Wünscht hierzu noch jemand das 

Wort? Soll ich das noch einmal verlesen. Ich denke, Text und Inhalt, 

zumindest Inhalt waren klar. Dann bitte ich abzustimmen über die 

Einfügung deeses Punktes 4 in die Vorlage. Wer ist dafür, den bitte 

ich um das Handzeichen. Danke, wer ist dagegen? Wer enthält sich der 

Stimme? Das ist ebenfalls einstimmig erfolgt. Ich denke, Werner du 

bist jetzt in Gnaaen entlassen. Ich denke, wir schließen das erst 

durch Abstimmung ab. Ich rufe dann den nächsten Tagesordnungspunkt auf, 

4t Du kannst natürlich vorn stehenbleiben, wenn du das möchtest. 

Dann gehen wir so vor, daß wir die Vorlagen getrennt abstimmen. Ich 

rufe zur Abstimmung die Vorlage 1o. Wünscht hierzu noch jemand das 

Wort? Ja, jetzt habe ich nicht gesehen wer, aber es ist vielleicht 

egal, in welcher Reihenfolge. 

Anfrage: nicht verständlich! 

Ja, wir müssen gestehen, wenn ich gleich darauf reagieren darf, daß 

wir nicht wissen, unter welchem Motto und ob überhaupt unter einem 

Extramotto der Bundesparteitag tagen wird. Wir haben im Präsidium 

unbeschadet aber diesen Tenor für gut gehalten, wenn hier natürlich 

noch jemanden etwas besseres einfällt, begrüßen wir das natürlich 

sehr. Wir glauben nicht den Stein der Weisen gefunden zu haben, 



wollen doch aber ein Signal setzen, daß man sowohl im Blick auf die 

Staaten wie auf die Parteien klar erkennen kann und wir glauben aller

dings auch, daß hier ein Stück Wahrheit drinne liegt, daß die Stabili

tät tatsächlich erst mit der Einheit wirklich kommen wird. Aber 

Henning, du weißt noch was besseres. 

Herr Stoerk: (nicht verständlich) 

Ja, willst du damit, dann bitte ich das zu bejahen, einen förmlichen 

Antrag auf Ersatzlosstreichung dieses Satzes? 

Herr Stoerk: (nicht verständlich) 

Ja, ich denke, man könnte so verfahren. Wünscht hierzu noch jemand 

das Wort? Das ist nicht der Fall, dann lautet der Antrag, den ich hier 

zur Abstimmung stelle, den Satz: er soll unter dem Motto: Stabilität 

durch Einheit tagen, Ende des Zitates, vorläufig ersatzlos gestrichen 

wird, Parteivorstand wird zu einem späteren Zeitpunkt ggf. kurz vor 

dem Parteitag evtl. noch ein Motto beschließen. Das ist der Sinn des 

Antrages. Ich bitte um Zustimmung, wer dem zustimmen will durch Hand

zeichen. Danke, das ist die deutliche Mehrheit. Wer ist dagegen? 

Zwei Gegenstimmen. Danke, wer enthält sich der Stimme? Eeine Stimment

haltung, ~ntschuldigung zwei Stimmenthaltungen. Ja bitte noch mal die 

Stimmenthaltungen, deutlich nach oben. Also jetzt sinds zwei und bleiben 

zwei, wenn ich mich nicht ganz versehen habe. Eine Gegenstimme, zwei 

Enthaltungen, damit ist dieser Vorschlag angenommen. Ich bitte sie in 

der Vorlage den besagten Satz, ich les ihn nicht noch mal, ersatzlos 

zu streichen. Wir kommen dann zu gegebener Zeit darauf zurück. 

Werden weitere Anträge zu dieser Vorlage gemacht. Das ist nicht der 

Fall. Dann stimmen wir die Gesamtvorlage in der zweimal geänderten 

Fassung ab. Wer ist dafür, diese Vorlage anzunehmen? Dann bitte ich 

um das Handzeichen. Danke, das ist die deutliche Mehrheit. Wer ist 

dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Dann ist diese Vorlage einstimmig 

angenommen. Danke. Wir mommen zur Vorlage 11 ebenfalls i n der~ Punkt 4 

ergänzten Fassung, wünscht hmerzu noch jemand das Wort? 

Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir ab. Wer für diese Vorlage 

in der um Punkt 4 ergänzten Fassung ist, bitte ich um das Handzeichen. 

Danke, das ist die Mehrheit. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich 

der Stimme? Dieses ist ebenfalls einstimmig angenommen. 



• 

Wir kommen zur Vorlage 12, vorläufig in ungeänderter Fassung. 

Wer wünscht hierzu das Wort? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir 

ab, wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. Danke, dies ist ebenfal 

deutliche Mehrheit. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich der 

Stimme? Auch diese Vorlage ist einstimmig angenommen. Vielen Dank. 

Ich rufe jetzt auf und bitte Werner Lechtenfeld dazu kurz einzuführen 

und sie die Vorlagen 14 und 15 zur Hand zu nehmen. 

Werner L e c h t e n f e 1 d : 

In der Vorlage S 6/14 geht es um die Bildung gemeinsamer Kommissionen 

der CDU der DDR und der CDU der Bundesrepublik. Der Vorsitzende hat 

darauf vorhin auch Bezug genommen. Wir wünschen eine paritätische 

Zusammensetzung, dieser Wunsch besteht auf beiden Seiten, um die 

Kommissionen halbwegs arbeitsfähig zu erhalten - also nicht beliebig 

groß zu machen - gibt es die Vorstellung, daß jeweils ein Vertreter 

eines Landes, ein Vertreter der Zentrale und drei gewählte Mitglieder 

des Parteivorstandes so eine Kommission bilden, so daß dann die 

Kommission insgesamt 10 Personen umfaßt. Die Kommissionen werden 

wechselseitig einmal in Berlin und einmal in der BRD tagen, so ist 

es jetzt angedacht. Wir werden draußen an der Anmeldung Listen aus

legen, wo sich die Freunde eintragen, die in einer bestimmten Kommission 

mitarbeiten möchten. Ich möchte sie aber herzlich bitten, sich wirk

lich dort einzutragen, wo sie die notwendige Kompetenz und Zeit 

mitbringen, um über diese Fragen zu verhandeln. Ansonsten meine ich 

liegt alles vor. Es geht also noch einmal um die Programmatik und 

Grundwerte, um die Außen-, Europa- und Abrüstungspolitik, um Umwelt 

und ökologische Marktwirtschaft und Wirtschafts- und Sozialpolitik 

und eine gemeinsame Organisationskommission, wo es um die Dokumente 

der Partei geht, also Satzung bzw. Statut, Finanzordnung und ähnliche 

Dinge. 

Herr K i r c h n e r: 

Ja, darauf wollen wir ausdrücklich hinweisen, daß nach Überlegungen 

hier im Hause und einer Vorlage, die Dr. Bartsch buchstäblich im 

Gehen noch gemacht hat, wo die Kulturpolitik wenngleich sie Sache 

der Länder zukünftig ist, aber wohl auch mit bedacht werden müßte, 

auch in dem umfassenden Sinne wie sie im gesamtdeutschen Kontex 



'verstanden wird. Das heißt also, daß wohl hier auch die Frage der 

Bildung mit hineingehört, eine 6. Kommission, ob man die Bezifferung 

dann wohl tunliehst ändert, aber auf jeden Fall eine 6. Kommission 

Kultur und Bildungspolitik oder ähnlichen Kontex machen sollte. Das 

stelle ich mit zu erwägen. Wenn es die Mehrheit hier findet, sollte 

es dann noch in die Vorlage eingefügt werden mit einem gewissen Vorbehal 

daß es natürlich mit der Schwesterpartei dann abgestimmt werden muß, 

~s kann sein, daß man sich dort dem nicht öffnet. 

Dann gibts in dieser Richtung dann wohl auch keine Bedenken, aber 

bitte zur Aussprache dieser Vorlage. 

(Aus dem Saal, nicht verständlich) 

Vielen Dank. Freund Henning. 

Freund Henning: (nicht verständlich) 

............ ~ .. (?) nicht verständlich 
• 

Also ich will nur anmerken, daß das was hier vorliegt, der Vorschlag 

des Adenauer-Hauses ist, wenn wir zu tief eingreifen, sehe ich die 

Schwierigkeit, daß wir dann erst noch einmal eine Abstimmung herbei

führen müßten, demzufolge heute nicht beschließen können. Im übrigen 

glaube ich, daß wir uns nicht zu sehr jetzt an den Titeln festmachen 

sollten. Die Kommissionen selber werden und müssen dann füllen, was 

sie inhaltlich - vielleicht auch ja unterschiedlich - darunter ver

stehen, sicherlich werden da und dort die Punkte unterschiedlich 

sitzen. Ja Freund Schmidt, dann der Nachbar. 

Freund Schmidt: (nicht verständlich) 

Ja ich verweise in dem Zusammenhang auch auf Vorlage 15, die ja eine 

naja noch nicht Fusion, sondern auch enge Zusammenarbeit, die ja 

ohnehin existiert, der Vereinigung vorsieht und da ist die KPV ja doch 

sehr stark zugange, denke ich. Würde ihnen das genügen, wenn der 

Verweis der Zusammenarbeit der Vereinigungen das thematisch abdeckt? 

Gut, müssen wir dann sehen, wie wir damit umgehen. 

Ja bitte. 



Herr •..••..... (?) nicht verständ lich. 

Das würd ich mit bei der Kultur, Bildung mit bei der Kultur unterzu

bringen. Weitere Wortmeldungen sehe ich zur Zeit nicht. Dann müssen 

wir uns über diese zwei Fragen verständigen . Mein Vorschlag wäre 

daß man als neuen Punkt 5 einfügt, weil es noch Sachthematik ist, 

Kultur und Bildungspolitik und aus dem bisherigen Punkt 5 gemeinsame 

Organisationskommission den Punkt 6 macht, so daß er als letzter 

stehenbleibt, weil er ja etwas übergreifend ist. Ich glaube das ist 

auch eine unproblematische Sache. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. 

Dann bitte ich um Handzeichen, wer der Änderung der Vorlage oder 

Ergänzung in diesem Sinne zustimmt, um das Han~zeichen. Danke. 

Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Zwei Stimmenthaltungen. 

Damit ist diese Änderung beschlossen. 

Jetzt haben wir den Punkt eine neue Kommission. Ich sehe keine 

Möglichkeit, sie woanders sachlich anzubinden, Kommunalpolitik hier 

aufzunehmen. Dies könnte als Punkt 6 passieren, dann würde der neue 

Punkt 6 auf 7 rutschen. Wünscht hier noch jemand das Wort? Ich mache 

Vorbehalt noch einmal, daß wir natürlich bei gemeinsamen Kommissionen 

auch die Zustimmung von der anderen Seite rinden müssen, das können 

wir dann aber abstimmen. Ja bitte • 

.•.........•... aus dem Saal, nicht verständlich. 

Also das war noch mal ein Votum für eine solche Ergänzung. Ich bitte, 

daß wir jetzt so verfahren, daß nur jemand das Wort ergreift, der 

dagegen votieren will. Bitte • 

.••••.•......•.. aus dem Saal, nicht verständlich. 



• 

•••••••••• Diskussionsredner aus dem Saal - unverständlich •••• 

Unionsfreund Martin l<irchner: 

Ich denke, wir stimmen jetzt ab und diesbedeutet, mein Antrag 
lautet,als neuer Punkt 6 wird gemeinsame Kommission "Kommunal

politik" hier eingefügt. Punkt 6. wird dann Punkt 7. Sie be

halten im Hinterkopf bitte, wenn wir dies ablehnen, ist nichts 
desto trotz eine Deckung durch die Zusammenarbeit bzw. eine 

teilweise Deckung in der Zusammenarbeit der KBV nach Vorlage 15 
gegeben. 

Ich stelle jetzt die Abstimmungsfrage: 

Wer wünscht, ich wiederhole nicht noch einmal den ~~ ortlaut, 

daß wir einen neuen Punkt 6. in die Vorlage 14 einfUgen 

"Zusammenarbeit oder gemeine Kommissionen in Sachen Kommunal
politik" den bitte ich un das Handzeichen. 

Das bitte ich auszuzählen. 

5 dafür, wer ist dagegen? 

Das scheint die Mehrheit zu sein. Falls der Stimmenenthaltungs

anteil, ich bitte es genau auszuzählen, nochmal Handzeichen, 

wir wissen nicht wie hoch der Stimmenthaltungsanteil wird, 25. 
Ja, und wer enthält sich der Stimme? Ja, ich denke, das war 

eine ausreichende Mehrheit • 
Danke schön! 

Dann ist dieser Vorschlag abgelehnt. Es bleibt bei der bishe
rigen Fassung mit dem neuen Punkt 5. Kultur- und Bildungs

politik und aus 5. ist 6 geworden. Wünscht jetzt zur Vorlage 14 
jetzt noch jemand das Wort? Das ist nicht der Fall. 

Dann stimmen wir über Vorlage 14 ab - wer dafür ist, den bitte 
ich um das Handzeichen! 

Danke- die Gegenprobe! 2 Neinstimmen. 

Und die Stimmenthaltungen bittel 1 Stimmenthaltung. 

Damit ist Vorlage 14.angenommen. Wir kommen zur Vorlage 15. 

In der Vorlage S-VI-15 geht ee darum, daß der Parteivorstand 
bestätigt und befürwortet die Zusammenarbeit dei verschiedenen 



• 

Gremien wechselseitige Teilnahme von jeweily beauftragten 
Vertretern an Sitzungen der Leitungsgremien der CDU-DDR und 
der CDU der Bundesrep~blik und daß der Parteivorstand gleich
zeitig empfiehlt, und daß das dann auch vom Parteivorstand 
getragen wird, die Zusammenarbeit der Vorstände der FrauenunionJ 
der Mittelstandsvereinigung, der CSA, der kommunalp6litischen 
Vereinigung, der CDJ und der Senioren-Union. 
Es gibt dazu bereits schon eine länger zurückliegende Zusammen
arbeit, die auf freundschaftlicher Basis bisher fungierte, jetzt 
geht es wirklich um den künftigen Zusammenschluß und daß diese 
Zusammenarbeit getragen wird durch Beschluß des Parteivorstandes. 

Ufrd. K i r c h n e r: 

Ja, vielen Dank! Wer wünscht zu dieser Vorlage das Wort. 

Offenbar allgemein Zufriedenheit. Dann können wir indie Ab
stimmung über diese Vorlage in der ungeänderten Fassung ein

treten. 
Wer ihr die Zustimmung geben will, bitte ich um das Handzeichen. 

Danke ~chön! Wer ist dagegen? - Niemand. 
Wer enthält sich der Stimme? - Auch diese Vorlage ist ein
stimmig beschlossen. Wir sind ganz genau imZeitplan, denn wir 
waren pünktlich für 13.00 Uhr zum Mittagessen gebeten. Ich 
schlage Ihnen vor, daß wir pünktlich 13.45 Uhr hier die Sitzung 
mit der Aussprache fortsetzeh. Ich darf aber bei dieser Gelegen
heit, weil ich sehe, daß es immer weiter ausdünnt und ich nicht 
weiß, ob nachher die Präsidiumsmitglieder schon gegangen sind, 
noch einmal daran erinnern, daß das Präsidium am kommenden 
Mittwoch, 30.5.1990, 16.00 Uhr zur Sitzung zusammentritt. Der 
Termin ist nicht widerrufen. Er ist in der letzten Sitzung fest~ 

gelegt und wir müssen ihn halten 
Vielen Dank! Ich wünsche IhnengutenAppetit und setzen dreiviertel 

hier fort. - Dankeschön ! -



•••• • •• warten lassen. Es war kleine Pressekonferenz angesagt 
und wi~mmer bei diesen Gelegenheiten dauerts ein bißchen 
länger als geplant. Wir entschuldigen uns dafür, obwohl wir 
auf die Zeit gedrückt haben, daß wir sie nun nich~ eingehalten 
haben. Wir setzen unsere Aussprache fort. 
Ich bitte den Freund Böck das Wort zu ergreifen und sich vor
zubereiten den Freund Rehberg . 

Unionionsfreund Kirchner: 
Ja entschuldigen Sie. Gestatten Sie eine Wortmeldung zur 
Geschäftsordnung. 

Fragesteller: Eine Anfrage aus dem Saal, das Ende der Redner
liste betreffend. 

Ufrd. Kirchner: 
Ich danke für diesen Hinweis. Ich kann Ihnen vermelden 1 es liegen 
sechs Wortmeldungen vor, einschließlich des bereits ans Redner
pult getretenen Redners. Wünschen Sie, daß wir die Rednerliste 
schließen, dann würde ich vorher fragen, ob noch jemand dringend 
um's Wort bittet? Das ist nicht der Fall, Dann ist die Redner
liste geschlossen. Und wenn wir uns, Sie haben bemerkt, ich lasse 

ohnehin mal eine oder zwei Minuten mehr zu, aber wenn wir 
sechs mal sechs = 36 Minuten und Schlußbemerkungen von Ufre. 
Korbella 10 min.,also sagen wiQfual alles in allem in etwa ainer 
DreivErtelstunde,maximal einer Stunde,schließen werden. Ich sehe 
zustimmendes freundliches Nicken, das findet offenbar Ihre Auf
nahme. Ich stelle auch fest, daß wiifschon arg ausgedünnt sind. 
Aber ich denke, wir müssens nun auch zu Ende btingen und doppelt 

zuhören. 
Bitte schön. 

Ufrd. R e h b e r g: 
Dann bitte ich zunächst darum, den Wecker neu zu stellen. 
Den Wecker neu zu stellen für die Redezeit. 

Ja, ja, ich kucke, also es ist jetzt auf dem Wecker 1 min. 

nach oben. 

Vielen, herzlichen Dank 



Es geht um e1n1ge Probleme, die vorhin angesprochen wurden, 
bspw. der Zusammenschluß mit dem Demokratischen Aufbruch. Ich 

kann dazu sagen für das Land Thüringen, der Demokratische Auf
bruch hat seinen Landesparteitag am 17. Juni dieses Jahres, 
einen Tag nach der geplanten Klausurtagung und wird dort be

schließen, der Partei CDU beizutreten,so daß das Problem für 
Thüringen in diesem Falle erledigt ist. 

Und das könnte man natürlich in anderen Ländern auch anstreben 

mit den Leuten gemeinsam arbeiten, denn die haben wahrlich ein
gesehen, daß sie als Gruppe, als Splittergruppe politisch keine 
Oberlebenschance haben und wirklich wenn sie politisch wirken 

wollen, das in der CDU tun können. 
Den Freund Korbelle möchte ich bitten, daß was er hier als 

Analysematerial über den inneren Zustand der Partei vorgetragen 

hat, uns doch, wenn irgendwie möglich, und wenn es als geheime 
und Verschlußsache deklariert ist, in die Hand zu geben, denn 

damit kann man arbeiten. Daran kann man sich auch aufrichten 
und daran sieht man auch, wo zu Hause die Lücken sind und ich 
halte das für ein ganz wichtiges Material. Das war wahrschein

lich, da glaube ich imNamen der meisten zu sprechen, das beste 

Material, das uns hier seit langem vorgelegt worden ist über 

den Zustand unserer Partei. 

Ich bedanke mich ganz herzlich dafür~ 

Zu einem Punkt, der mir aufgetragen wurde von vielen unserer 
Mitglieder, auch von der Fraktion unserer Partei 1 auch von der 

Landesgruppe Thüringen unserer Partei und von der Arbeitsgrppe 

Sozialwesen und Gesundheit in der Volkskammer, betrifft den 

§ 218. Und da ganz persönlich eine Ansprache an unsere Ministe
rin, Frau Schmidt, die bei~r Konrad-Adenauer-Stiftung geäußert 

hat, daß sie die Fristenlösung, wie sie hie~och in der DDR 

existiert, mit in die deutsche Einheit einbringen möchte. Das 
kann doch wohl so nicht sein. Das widerspräche ja allen unseren 

Beschlüssen, die wir gefaßt haben und das ist ein Widerspruch 

zu dem, was wir als christlichen Grundsatz formuliert habeij 
Das widerspricht auch der eindeutigen Haltung unserer Fraktion, 

der Landesgruppe und auch der Arbeitsgruppe in der Fraktion. 



Und wenn Frau Scmmidt sich dort hinstellt und dann auch noch 
von solchen Freundinnen wie der Frau Adam-Schwätzer dann ihre 
Unterstützung erhält und besonders von den Frauen qer Grünen, 
die diese Regelung unbedingt überführen wollen, dann sollte 
sie erklären, daß das ihre private Meinung ist. Auykeinen Fall., 
so möchte ich hier ausdrücklich für mich, für meinen Kreisver
band und für die ~en geaannten Organisationen unterstreichen, 
stehen wir hinter dem, was die Ministerin dort gesagt hat. Und 
ich wollte sie eigentlich auffordern,zu dieser Thematik vor der 
Fraktion Stellung zu nehmen. Dazu war ich beauftragt. 

Ein zweites Problem betrifft die Finanzierung der Wahl~ die 
fünf Mark die pro Stimme an die jeweilige Partei gezahlt worden 
ist, die Mitglieder an der Basis möchten Aufschluß darüber, wie 

denn nun das Geld verteilt wird. 
Wenn es darum geht, daß an den Stimmenantei die Finanzierung 
gebunden ist, dann kann nicht so verfahren werden, daß nach dem 
'Gießkannenprinzip, das wollten wir ja irgendwann mal abschaffen., 
im Zuge einer marktwirtschaftliehen Regelung und das sollte auch 
in der Partei so greifen, dann kann es nicht so sein., daß an jeden 
Kreisverband gleichmäßig eine Summe verteilt wird. Dann wäre 
schon der Vorschlag, einen Sockelbetrag zu verteilen und pro 
Stimme einen bestimmten Anteil, der bei weitem nicht so hoch 
sein muß wie die Einnahmen,die man pro Stimme als Partei erhält. 
Nur sollte im Sinne der Gerechtigkeit nach der Stärke und dem
zufolge sicherlich auch des Arbeitsaufwandes des jeweiligen 
Kreisverbandes dort eine gerechte Verteilung herbeigeführt wer

den. 

Und ein drittes Problem, zu dem ich noch ein oder zwei Sätze 
sagen möchte. Das betrifft die leidige Medienpolitik. 
Das ist eine einzige Enttäuschung, wenn ich unser Fernsehen 
oder unseren Rundfunksender einschalte. Heute morgen beispiels
weise auf der Herfahrt ab h.alb vier zu jeder vollen Stunde und 

auch zu jeder halben Stunde von unserem Rundfunksender dot 
verbreitet, daß de Maiziere sich heute mit Kohl/trifft, und daß 
verlautbart ist, daß de Maiziere die Ansicht Kohls stützen 
wird, daß für die Bürger der DDR keine Nachbesserung in dem 



Staatsvertrag gemacht werden sollen. Mit anderen Worten wird 

impliziert, de Maiziere stellt sich gegen die Interessen der 
DDR~Bürger, die SPD macht das ja, zmmal die West-SPD, und so 

kann das doch wohl nicht sein. Das ist nuifein Beispiel. was 
heute morgen unsere Menschen indoktriniert und bestimmte An

sichten verbreitet. Und was mich am allermeisten befremdet 1 ist 
zum Beispiel die Haltung eines Freundes Henning Stoerck. Der 

über Jahr und Tag hier vor uns verkündet, daß er der Medienfach

mann ist, der auch bereit wäre dort Verantwortung zu tragen, und 
jetzt wo es drauf ankommt, da sitzt dieser Mensch in diesem Raum 

und was tut er, nichts, nichts_ Und dort werden alte Knochen 
wieder eingesetzt, die über Jahre uns schon verschaukelt haben 

und die jetzt als Generalintendanten und als andere verantwort

liche die Medienpolitik bestimmen, So kanns doch wohl nicht 

sein und ich bin der Meinung, Freund Stoerck, dazu möchte ich 

auch eine Meinung eines Verantwortlichen hören. Und da glaube 
ich, können Sie uns eigentlich nicht sagen, daß Sie da keine 

Verantwortung haben. Da sind Sie mitverantwortlich. Dazu 

möchte ich auch einige Worte hören. 
Danke schön! 

Ufrd. Kirchner: 
Ja Vielen Dank Freund Böck. Da Sie die Zeit so schön einge

halten haben ~nd auch den Freund Henning Stoerk direkt ange

sprochen haben 1 würde ich doch denken, wenn Du gleich darauf 

reagierst. 

Ufrd. HenningS t o e r k : 
Ja, liebe Freunde, wir müssen uns vielleicht von dem Gedanken 
entfernen, daß wir hier Politik machen in diesem Raum, Das i~ 

der einzige Unterschied, glaube ich. Sondern wir kommen ja 

hinterher zusammen, um sie zu bestätigen. So war es bisher der 

Fall,~~S offensichtlich bleibt es ja auch so. 
Es sieht so aus, daß ich mich ja sehr weit aus dem Fenster 

gehangen hatte, das ist ja bekannt, und daß ich das auch mit 
demParteivorsitzenden,soweit Gespräche vorhanden waren, über
haupt über medienpolitische Fragen abgestimmt haben. Es waren 



ja nur wenige Gespräche, zu diesem Thema überhaupt. Ich hatte 
darüber hinaus mit dem Generalsekretär das eine oder andere 
Gespräch, daß es denn auch so recht sei, denn ich habe ja dieses 
Hemd mir angezogen, weil es ansonsten keiner gemacht hat hier 
in der Partei, sichum dieses entscheidende Gebiet zu kümmern. 
Und wer sich erinnert, der weiß, daß ich auf der letzten Vor
standssitzungnoch mal dafür plädiert habe, daß wir eine sofortige 
Anderung herbeiführen, damit wir zu denWahlen, zu den Kommunal
wahlen nicht unsere Sachen um die Ohren geschlagen bekommen 
haben. Ich habe dann am gleichen Tag der letzten Vorstandssitzung 
einen Brief an das Präsidium geschrieben und habe darum gebeten, 
daß schnellstens eine Entscheidung gefällt wird, damit man auch 
wirksam werden kann vor den Kommunalwahlen. Ich habe dann ein 
paaf Wochen später durch eine Sekretärin erfahren, daß im Prä
sidium beschlossen worden ist, daß ich nichts machen soll, habe 
mich dann an Freund Kirchner gewandt und habe gesagt, stimmt das, 

ist das wahr. Da hat - er gesagt, ja,es wurde beschlossen, daß sie 
es nicht machen. 
So, nun habe ich Freund de Maiziere noch einmal geschrieben, 
habe aber keine Antwort bekommen und inzwischen habe ich durch 
Dritte erfahren, daß unser Medienfachmann, Medienminister jetzt 
einen Intendanten vom Hans-Otto-Theater in Potsdam gewonnen hat, 
Intendant für Rundfunk und Fernsehen zu werden. Der hat sicher 
den Vorzug, daß er bessere Shakespeare-Interpretationen machen 
würde als ich, aber den kleinen Nachteil, daß er weder Rundfunk 
noch Fernsehen kennt. Und das ist die Situation. 
Ich persönlich habe um dieses Ziel zu verfolgen in einem Hinweis 
des Präsidiums folgend meine Firma aufgegeben gehabt, weil die 
angeblich störend im Wege war, obwohl es noch mehr Leute gibt 
in der Bundesrepublik, die öffentliche Ämter bekleiden und ein 

paar Firmen nebenbei haben. Aber wenn es nun hier gestört hätte, 
das habe ich also auch noch getan, und jetzt stehe ich also an 
dem Punkt, wo ich mir mal langsam Gedanken machen muß, daß ich 
wieder auf die Beine Falle wirtschaftlich, weil ich nämlich seit 
November nichts anderes mache, als für diese Partei zu kämpfen. 
Und Fakt ist eins: heute stehe ich nicht mehr zur Verfügung 



dafür, denn inzwischen weiß ich auch von meinen Freunden aus 

Sonn, daß, denn dort wird wirklich die Politik gemacht über 

das, was uns hier angeht, daß die Sache mit Rundfunk und Fern

sehen im Falle der Wiedervereinigung sich erledigt hat hier 
bei uns. Das Fernsehen hat ja 40 Jahre lang bewiesen, nach 

Meinung der Bonner Fachleute, für wen es vorhanden ist und 

ich stand ja auf dem Standpunkt, daß man viel eher die Menschen 

unterstützen sollte, die auch in diesem Fernsehen verbogen worden 

sind und niemals arbeiten konnten, wie sie wollten.Aber diese 

Art der Sicht ist es also, unterschiedlich von der aus Sonn, 

so daß man dort also bereits die Sache in Sack und Tüten hat, 

was damit passiert und zwar ohne uns zu fragen und ohne unsere 

Meinung einzuholen. Und es ist vielleicht nur insofern inter

essant, es hat sich bisher in dieser Partei für Medienpolitik 

keiner interessiert. Es hat mit mir nie einer ein Gespräch ge

führt über unsere medienpolitische Orientierung. Das, was ich 

in der Öffentlichkeit zum Besten gegeben habe, das war im 

Wesentlichen vonmir. Ich habe es versucht abzustimmen hin und 

wieder mal, und anhand unserer Diskussion, die wir hier mitein

ander geführt haben, zu machen, aber da war kein Interesse dafür 

vorhanden. Und diesen Boden haben andere besetzt in diesem Lande 

und den werden sie solange besetzt halten, bis man ihnen den 

aus der Hand schlägt. Und das ist die Situation jetzt. Das ist 

sehr richtig. Ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt, 

und habe auch ein paar Wochen im Regen zugebracht, da draußen. 

Aber irgendwann brauche ich mal wieder was Trocknes übern Kopf. 

Und der Punkt ist gekommen. Uhd ich sage das mit Bedauern, denn 

ich bin ja bekanntermaßen mit sehr viel Vehemenz sowohl in die 

Aufgabe der CDJ hineingegangen als auch anschließend in die Me

dienpolitik, und der Dank dafür war die absolute Ignoranz unserer 

Parteiführung. Und daraus ziehe ich jetzt die Konsequenzen. 

Ufrd. Kirchner: 

Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Die Interpretation ist rich

tig mit dem kleinen Nachsatz vielleicht, daß man das nicht ganz 

pauschalisieren soll. 



Es hat das Wort Freund Rehberg, dann die Freundin Eisenreich. 

Einwurf - Fragesteller aus dem Saal: 

Eine Zwischenfrage gestattet. Ich weiß nicht, ob wir über 

dieses Problem so einfach hinweggehen können, weil der Medien

bereich so sensibel ist. Unsere Leute werden nach wie vor ver

bogen,' und ich denke, so können wir nicht weite rmachn. So 

können wir auch keine Parteipolitik geschweige denn Regierungs

politik rüberbringen. Wir stehen vor heißen Monaten und wenn 

das so weit~rgeht 1 dann sind die Landkarten weg und dann ist 

•••••••••• auch für uns verloren. So geht es nicht. Ich denke 
das Präsidium sollte da noch mal dringlichst nachdenken~ gemein

sam mit dem Medienminister, der ja Mitglied des Präsidiums ist, 

und auch in der Fraktion. So, denke ich, können wir nicht über 

das Problem hinweggehen. 



• 

-· 

M. Kirchner: 

Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Oie Interpretation ist 

richtig mit dem kleinen Nachsatz vielleicht, daß man das nicht 

ganz pauschalisieren sollte. 

Es hat das Wort Freund Rehberg, dann die Freundin Eisenreich. 

Ja, bitte! 

Ufrd . 

.. . (?) Zwischenfrage gestattet. Ich weiß nicht, ob wir über dieses 

Problem, äh, so einfach hinweg gehen können, weil der Medienbereich 

so sensibel ist - unsere Leute werden nach wie vor verbogen (?). 

Und ich denke, so können wir nicht weitermachen, so können wir auch 

keine Parteipolitik, geschweige denn Regierungspolitik führen kön

nen. Wir haben, wir stehen vor heißen Monaten, und wenn das so 

weitergeht, dann sind die Landtage (?) weg, und dann ist die 

Bundestagswahl auch für uns verloren. So geht ' s nicht. Ich denke, 

das Präsidium sollte da noch mal dringlichst nachdenken, gemeinsam 

mit dem Medienminister, der ist ja Mitglied des Präsidiums, und 

auch in der Fraktion. Denn so, denke ich, können wir nicht über 

das Problem hinweg gehen. 

(Beifall) 

Ufrd. 
/ 

Cf:~ . ....... : 
Ich kann das eigentlich nur unterstützen. Ich wollte auch einiges 

zu den Medien sagen, und ich bin mit dem Medienminister nämlich 

nicht einverstanden, wenn er auf Anfrage in '1J.K Zwo" sagt, hat das 

Fernsehen zur Verunsicherung beigetragen oder nicht und der die 

Frage umgeht. Nein, das Fernsehen hat zur Verunsicherung beigetra

gen im Zuge des Staatsvertrages durch Halbwahrheiten und durch Un

wahrheiten und durch Desinformation. Das muß auch mal ganz klar 

gesagt werden, und er braucht da nicht vor der Moderatorin kuschen. 

Mich bewegt eigentlich was anderes - sensible Dinge, meine ich. 

Es sind die Arbeitsämter in der DDR, das sind die Richter und das 

sind die Staatsanwälte. Es klang heute schon an. Ich möchte mit 
-

den Arbeitsämtern beginnen. Sie sind nun leider aus den~ Kreisver-

waltungen herausgelöst, so daß wir im Augenblick ' nicht die Chance 

haben, auf direktem Wege dort neue integre seriöse, demokratische 

Persönlichkeiten einzusetzen. Bei uns im Kreis gestaltet sich das 
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so, das Amt fUr Arbeit, das war eine Zentr~le der Staatssicherheit 
von Stasi und ... (?) mit Abteilung Inneres zusammen. Herausgelöst 

und es wird zum Hort der Reaktion, will ich sagen. Stasiinformanten 

zu Hauf, die, die am meisten sich in Mißkredit gebracht haben in 

der Kreisverwaltung, werden dort eingestellt. Ich möchte hier des

wegen keinen förmlichen Antrag stellen, aber ich bitte die Fraktions

kollegen in der Volkskammer, dafür zu sorgen, daß eine Verordnung, 

eine Anordnung, wie auch immer, kommt, daß die Leiter der Arbeits

ämter in den Kreisen von dem jeweiligen Kreistag zu bestätigen sind. 

Werden sie nicht bestätigt, können sie nicht berufen werden, wie 

auch immer. Arbeitsamt _ wird ganz sensibel werden in den nächsten 

Monaten. Denken wir bitte dran: Umschulung, Qualifizierung, Schaf

fung von neuen Arbeitsplätzen - das können wir keinen alten Genossen 

überlassen. 

(Beifall) 

Ich komm auf zwei weitere sensible Punkte: Rechtsstaatlich gesehen 

noch sensibler - Richter und Staatsanwälte. Es ist sicher im Augen

blick die Rechtskonstruktion möglich, da die Richter an den Kreis

gerichten gewählt worden sind letztes Jahr zum 7. Mai, daß wir sie 

abberufen können durch die Kreistage. Ich laß das mal so in'n Raum 

gestellt sein. Ich bin der Meinung, wir können hier a) das Richter

gesetz nicht schnellstens einführen, d. h., daß sie vom Justizmini

sterium berufen werden, und b) kann es auf gar keinen Fall sein, 

auf keiner Ebene, daß sie Beamte werden. Das dürfen wir nicht zu

~assen. Wir haben das hier schon sehr oft gesagt. In allen Bereichen, 

einschlie~lich Staatsapparat, wir können uns im Augenblick kein 

Beamtengesetz leisten, auf keinen Fall. Und ich bin auch der Mei

nung, wir sollten bei den Richtern ähnlich verfahren wie bei'n Lei

tern der Arbeitsämter. Auch sie müssen von den demokratisch legiti

mierten Gebietskörperschaften bestätigt werden. Denn wir vor Ort 

wissen am besten, wer sich wie in der Vergangenheit verhalten hat. 

Wir haben auch Richter, die nicht so in Mißkredit gebracht worden 

sind. Staatsanwaltschaft - ähnliches Problem. Ich muß dies wieder 

ansprechen, weil ich vom Kreisverband bei uns dort dazu beauftragt 

sind, und da kommt gleich eine Frage dazu. Wir wissen alle, Staats

anwaltschaft 100 % SED-Mitgliedschaft. Was beunruhigt die Menschen 

neben d~Währungsunion? Es sind die Prozesse gegen Herrn Honecker, 

gegen Herrn Mielke, gegen Herrn Mittag. Das trifft auf absolutes 

Unverständnis unter den Menschen. Denn das kostet kein Geld, und 
das ist machbar. Und ich denk, Betrug oder Diebstahl am sozialistischen 
Eigentum", das gab's zu frUheren Zeiten ab 10 000,-- M zwei Jahre 



Gefängnis. Und all jede 10 000,-- M drauf gab's noch'n Jahr dazu. 

Und das ist doch wohl nicht so schwer, das durchzuziehen. Und das 

liegt doch wohl auf der Hand, ich muß sagen, bei mir beißt sich 

das und bei den Menschen im Lande auch. Was beunruhigt die Menschen 

noch? SEO-Vermögen - ich muß aber auch eins dazu sagen: Warum hal

ten wir uns so bedeckt, Herr Kirchner? Auch wir müssen mal 'n kla

res Wort zu unserem Parteivermögen sagen. Das verlangen die Mit

glieder - (Einwurf Kirchner: Haben wir gerade getan in der Presse

konferenz.)- Wie bitte, war ich nicht dabei, tut mir leid. 

(Gelächter) 

Aber ich kenn kein klares Wort dazu, also dann müssen Sie das hier, 

dann kann ich das überspringen. Ich denke, das Gebiet SEO-Vermögen 

sollen wir nicht nur der SPO überlassen, die i~i sicher aus rein 

praktischen Gründen gern in Anspruch nimmt. Auch wir sollten dafür 

sorgen, Staatssicherheit gehört auch dazu und Parteivermögen, daß 

wir da klare Aussagen treffen und daß wir für eine Enteignung sind. 

Äh, es klang hier schon an: Im Staatsvertrag steht, daß die Sonder

regelun~~ür die Renten geschlo~sen werden und neu begutachtet. 

Ich kann nur sagen, die Menschen erwarten, daß die Rentenungerech

tigkeit, die bisher geherrscht hat - ich will die Gebiete nicht 

nennen -, daß die ab 2. Juli ad acta gelegt werden. Das erwarten 

die Menschen von uns, von uns als COU. 

Zum Innenminister Diestel wollte Dr. Thomas von mir 'ne Meinung 

haben. Ich hab die gleiche. Sehr bedenklich mit dem Herren. Das 

bin ich auch beauftragt worden von der Basis hier kundzutun. Es 

ist nicht so bedenklich die Sache mit der Staatssicherheit. Bedenk

lich erscheint den Freunden an der Basis eine Aussage von ihm, er 

muß seine Polizei bewaffnen, da wir ja 1 l/2 bis 4 Mio. Arbeitslose 

kriegen werden und er mit sozialen Unruhen rechnet. Ich weiß nicht, 

was für 'ne Denkweise diesef Mann hat. Ist mir unverständlich. 

Rückblick zu den Kommunalwahlen: Einhergehend mit dem neuen Land

tagswahlgesetz, es darf uns nicht noch mal passieren, daß im Dorf 

für die OFO kandidiert wird und im Kreistag für die POS. Und das 

POS-Mandat wird zurückgezogen, weil die Frau so schön bekannt ist 

und andere rücken nach. 

Noch ein kurzes Wort zum Bauernverband e.V. Ich kann da dem Herrn 

Vorsitzenden nicht ganz folgen. Der Bauernverband i s t im Norden 

rot bis zum geht nicht mehr. Das muß ich sagen. Das hat auch nichts 

mit eigenen Interessen zu tun. Es verstecken sich dort alte Genossen, 

die aus der POS rausgegangen sind. Und ich möcht mal, wir sind unter 



uns, das \·Jort "Edelkommunisten" gebrauchen. Oie sind schlimmer als 

die anderen. Das muß ich ganz deutlich so sagen. Dort wird der alte 

Struktur aufrecht erhalten, es wird Krach geschlagen, und ich muß 

auch noch sagen, diese Käseglocke, die wir unserer Landwirtschaft 

überhängen wollen, ich denk nur mal dranne, die Landwirtschaft 

konnte ihre Fonds immer füllen, Eigenkapital bilden - wir haben 

bei uns LPG'en, die haben 15 Mio und noch mehr in den Fonds drin -

im Industriebetrieb haben wir nicht eine müde Mark in unserem Fonds, 

weil uns das jährlich weggenommen wurde und wieder neu zugeteilt. 

Ja, also ich kann, das ist im Augenblick sa der kriegt am meisten 
Strukturanpassung, der am lautesten brüllt. 

Ganz kurz - ich bin nicht dafür, daß wir SEO-Mitglieder aufnehmen, 

die ~ach'm 7. Oktober ausgetreten sind. Und ich halte es auch für 

sehr bedenklich, einen Chef der Bezirksbehörde der VP aufzunehmen. 

Das halte ich für bedenklich, muß ich so sagen. 

(Beifall) 

Kurz zur Grund- und Bodenproblematik. Eine Anmerkung: Ich denke, 

diejenigen, die Eigenheimbauer sind und die ja nur ein Erbpachtrecht 

haben oder ein Erbnutzungsrecht auf 99 Jahre, den sollten wir schleu

nigst zusehen, daß die rechtsstaatlich ihren Grund und Boden erwerben 

können. Etwas anderes ist das mit Grundstücken innerstädtisch usw. 

Aber die in Treu und Glauben drauf gebaut haben, insbesondere Eigen

heimbauer, da sollten wir was für tun. Danke schön. 

(zaghafter Beifall) 

M. Kirchner: 

Das Wort hat Freundin Eisenreich. Ihr folgt Freundin Dr. Bauer. 

Ufrdn. E i s e n r e i c h : 

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde! Ich habe lediglich 

zwei Anfragen, äh, die evtl. von Ihnen beantwortet werden könnten. 

Äh, wir haben in Karl-Marx-Stadt, äh, 'ne Bilanz aufgemacht über, 

äh, Grund- und Bodenbesitz und über Besitz an, äh, Fahrzeugen usw., 

und haben dabei festgestellt, daß das Monopol in, äh, Karl-Marx
Stadt, äh, •n Stasi-Monopol ist, und, äh, daß die Stasi, äh, schritt

weise einzelne Abteilungen, äh, in GmbH's umgewandelt hat, also 

beispielsweise existiert ein sogenanntes DLK mit Projektanten, die 
ihre alten Räume nutzen. Es existiert •n Fuhrunternehmen, Taxi

Fuhrunternehmen mit Stasi-Fahrzeugen, äh, usw. usf. Äh, und es be-



stehen noch sehr große Grundstücke der Stasi, äh, wie ist es mög

lich, äh, sowohl die, äh, den Boden als auch, äh, die Besitztümer 

in kommunales Eigentum zu verwandeln und die Leute aus ihren, äh, , 
sich selbst i n Rechtsnachfolge zugesprochenen Ämtern herauszulösen? 

Das gleiche, äh, Problem, äh, trifft uns bei der, äh, Ufrd. Börner 

sagte es schon, maroden Volkseigenen Betrieben, die sich auch, äh, 

als Kombinate auflösen und die Einzelbetriebe, äh, sich selbst einer 

Rechtsnachfolge zuschreiben und, äh, sich zu GmbH's umwandeln, äh, 

mit gleichen Direktoren und gleichem Personalbestand, und so tun, 

als wenn sie, äh, Mittelstandsbetrieb plötzlich wären. Und die Stadt 

hat im Prinzip jetzt keine Handhabe, diesen, äh, gesamten Besitz 

an Grund und Boden und Arbeitsmitteln in, äh, Kommunalbesitz zu 

übernehmen. Das zweite Problem war das bei uns in Karl-Marx-Stadt: 

Äh, vor den Wahlen noch, äh, umfassend Personalgespräche stattgefun

den haben, äh, mit SED-Kadern, daß die, äh, aus der ersten Linie 

zum großen Teil zu Mitarbeitern gemacht wurden mit festen Verträgen, 

und wir nicht wissen, wie wir, äh, mit den Mitarbeitern umgehen 

können, ob wir ihnen Zeitverträge anbieten können, ob wir sie ganz 

aus der Verwaltung herauslösen können, wenn sie, äh, uns bekannt 

sind, äh, als, äh, Leute, die eigentlich in der CDU-geführten Stadt 

vielleicht nicht, äh, geeignet wären und auch ~Rxtxa~ii~~ vom fach

lichen her nicht ge eignet wären - wie verfährt man in diesem Fall? 

8~j arcn die beiden Anfragen . 

Ach, noch 'ne Anfrage, äh, und zwar, äh, gab•s ein Gesetz vom 

lB. 3., äh, zum Vorkaufsrecht, äh, von Häusern, von Eigenheimen, 

und, äh, das bes~gte wohl, daß verdiente Staatsfunktionäre usw. 

zum Vorkauf berechtigt wären. In d~Stadt Glauchau ist es so, daß 

de m Leiter der Staatssicherheit, äh, aufgrund dieses Gesetzes 'ne 

Villa zum Kauf angeboten worden ist, und die, äh, Verhandlungen 

laufen, ·und die Stadt auch nicht weiß, äh, wie sie das ganze rück
gängig machen kann. 

M. Kirchner : 

Ja, es wird nachher darauf geantwortet. Das Wort hat Freundin Dr. 

Bauer. Ihr folgt Freund Kretzschmar. 

Ufrdn. B a u e r : 

Liebe U~ionsfreundinnen hier, liebe Unionsfreunde! Angeregt von 

dem Diskussionsbeitrag von Freund Böck möchte ich kurz was zum 

§ 218 sagen. Ich bin eigentlich sehr traurig, daß die Zusammen-
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M. Kirchner: 

Dr. Bauer, ihr folgt Freund Kretzschmar. 

Ufrdn. B a u e r : 

Liebe Unionsfreundinnen hier, liebe Unionsfreunde! Angeregt von 

dem Diskussionsbeitrag von Freund Böck möchte ich kurz was zum 

§ 218 sagen. Ich bin eigentlich sehr traurig, daß die Zusammen

arbeit zwischen Fraktion, Vorstand und Arbeitsgruppen beim Vor-

stand überhaupt nicht klappt; denn wir haben da bereits in unserer 

AG Familie, ich bin da MJtglied, seit ca. 8 Wochen arbeiten wir 

dort wie die Bienchen, um ein Konsens zu finden, da wir der Meinung 

sind, daß der § 218 in der Form, wie er drüben ist, bei uns so kaum 

übernommen werden kann, und zwar aus ganz historischen Gegebenheiten. 

Jeder, der als Arzt oder mit diesen Durchführung dieses § hier in 

unserem Land, äh, konfrontiert worden ist, und vielleicht die Zeit 

auch vor diesem §, der unsere Schwangerschaftsunterbrechung regelt, 

noch kennt, der weiß, wie viele kriminelle Aborte und wie viele 

junge Frauen im Grunde genommen aufgrund mr Tatsache, daß sie selbst 

Hand an sich gelegt haben, daran kaputt gegangen sind. Und das kann 

natürlich so auch nicht wiederkommen. Und man kann den Frauen, und 

ich bin eigentlich auch der Meinung, daß man das verhüten muß, daß 

es überhaupt so weit kommt, daß man eine Unterbrechung in Anspruch . 

nehmen muß, ~a9xesx~~ex~a~~txs~~eit und das kann man eindeutig nur 

dort ansetzen, daß man in den Schulen anfängt, unseren Kindern wieder 

was über die Ethik und Moral des Lebens beizubringen, was ja die 

ganzen letzten Jahre vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Und 

~ da das ja sicher von heut auf m~r gen ni cht zu machen ist, muß es 
schon Übergangslösungen geben, und wir sind eigentlich als Arbeits

gruppe, die über dieses Thema arbeiten, eben doch der Meinung, daß 

de 218 auch beim Übertritt mit Artikel 23 in der Art bei uns also 

nicht Fuß fassen kann. Wie die Lösung kommen wird, da sind wir auch 

noch keinen, nicht zum endgültigen Meinung gekommen, aber ich hoffe, 

daß das in der nächsten Zeit dann noch wird, und ich würde wirklich, 

ich wäre erfreut, wenn die Fraktion und auch eben der Vorstand di e 

Arbeitsgruppe viel mehr hier sprechen ließe, damit wirklich mal 

die Meinung, die dort erarbeitet worden sind, von Leuten, die wirk

lich kompetent sind, auch in den Vorstand hineingetragen werden 

können. Ich danke. 

(Beifall) 
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M. Kirchner: 

Vielen Dank. Das Wort hat Freund Kretzschmar. Ihm folgt Freund 
Wappler. 

Ufrd. K r e t z s c h m a r 
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Liebe Freunde! Wir tagen heute erneut als Parteivorstand unserer 

Partei. Und viele Sachfragen, die heute hier gestellt· wurden, wer-

den sicherlich uns als Vorstandsmitglieder täglich gestellt . Ich 

glaube, nachdem wir als Regierungspartei im Lande am 18. 3. gezeigt 

haben, wer wir sein sollen, daß im Prinzip bestätigt wird, am 6. 5. 

in den Kommun~lwahlen - es ist höchste Zeit, daß wir uns einmal 

mit den internen Parteiproblemen beschäftigen und zuwenden . Ich 

glaube, und der Eindruck hat sich heute verstärkt in manchen Aus

sagen hier, daß wir nicht weit entfernt sind von einem Zustand, 

den wir in dieser Partei schon einmal hatten, daß der Kopf und der 

Rumpf nicht mehr zusammen sind. Es kann doch nicht so sein, daß 

Fragen, die die Parteibasis bewegen, hierher gegeben werden, um 

Orientierung zu erhalten, keine Rückantwort passiert. Ich spreche 

nicht von mir, sondern ich spreche im Auftrage vieler, mit denen 

ich nach dem 6 . 5. die Personalprobleme an der Basis wälzen mußte, 

MWW Bereitschaft zu finden 14 von 15 Landräten für unsere Partei 

in meinem Bezirk Cottbus zu finden . Da gibt es viele Anfragen, die 

auf der Strecke bleiben, das Vertrauen in unser Präsidium, in dieses 

Haus ist geschwächt, und wir sollten, glaube ich, uns schnell Gedan

ken machen, wie wir dieses Mißverhältnis wieder in Vertrauen umwan

deln. Wir haben am Sonnabend,für das Land Brandenburg ist heute 

einiges Negative ges agt worden, was den Wahlausgang 6. 5 . betraf, 

aus der Situationsanalyse 17 von 20 Landesvorstandsmitgliedern zu

sammengesessen, weil manche Dinge, die inn·erparteilich sich ent

wickeln, für uns beängstigend sind. Ich wurde beauftragt, heut hier 

einige Dinge als Landesgruppe Lausitz der Landesvorstandsmitglie der 

vorzutragen und zu prüfen, ob es Beschlußvorschßge werden könnten . 

Erstens, die Parteistrukturen sind ausgehend von einer Zustandsana

lyse in allen Verbänden,sicherlich in allen 5 Landesverbänden, zu 

stärken. Hierzu sollte es Überlegungen geben, ob beauftragte Koordi

natoren oder andere eingesetzt werden, um den zu erwartenden Landtags

wahlkampf so zu gestalten, daß wir auch dort als stärkste Partei 

hervorgehen können. An der Basis ist Sorge da, daß es nicht so sein 

könnte. Zweitens, es wird eingesehen, daß der Parteivorsitzende 

große Aufgaben zu bewältigen hat als Ministerpräsident. Oie Wirksam-
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keit des Generalsekretärs in unserer Partei ist umstritten. Martin 

Kirchner sollte deshalb im Parteivorstand die Vertrauensfrage 

stellen. Mit dem Vertrauen, falls er es ausgesprochen erhält, sollte 

unter seiner Leitung die Vorbereitung der Landtagswahlen koordi

niert werden in allen Landesverbänden, damit einheitliche Wege be

schritten werden können, und nicht 5 Landtagswahlen der COU vorbe

reitet werden in unserem Lande. Drittens, auf dem Weg zur Bildung 

einer Volkspartei wurde ich beauftragt zu sagen, sind schnell viele 

neue Ortsverbände zu gründen durch die Gewinnung vieler neuer Mit

glieder . Ich darf sagen, bei uns im Bezirk geht es wieder aufwärts, 

mit beiden Positionen. Und dazu sollte von unserem Parteivorstand 

angedacht werden, ab sofort in mittleren und unteren Leitungsebenen, 

sprich ehemalige Bezirk~, auch wenn hier heut angedeutet wurde, 

daß sie sich wieder stärker etablieren wollen und alte Strukturen 

aufrecht erhalten wollen, sind wir der Meinung, bis in die Kreis

geschäftsstellen keinen Hauptamtlichen momentan einfach gehen zu 

lassen, um den Erfolg für die Landtagswahlen zu sichern. Vom Partei

vorstand sollte deshalb dem Präsidium vorgeschlagen werden, als 

Koordinatoren Beauftragte einzusetzen, die das auch terminisiert 

überprüfen und anleiten, daß es durchgeführt wird. Denn das Ver

trauen, die Kader .. . (?) ist heute angesprochen worden, liebe Freunde, 

das Vertrauen, was wir erhalten haben bei beiden Wahlen, setzt vor

aus, daß wir Kader für die Landtagswahlen in Größenordnung brauchen, 

und wenn wir uns nicht zur Volkspartei entwickeln, was wir sein 

wollen, haben wir Sorge, daß uns die Kader fehlen. Auch unter Einbe

ziehung Nahestehender, die in der Partei noch nicht zu Hause sind. 

Drittens, ein Inhalt, oder viertens, Entschuldigung, eine inhaltliche 

Beeinflussung der Medienarbeit muß zum Vertrauenszuwachs der Bevöl

kerung unserer Regierung führen. Hier ist viel über Medienpolitik 

gesagt worden . Liebe Freunde, was in den Regionalzeitungen, die 

ja noch Volksblätter sind, gegenwärtig an Angst und Depression gegen 

unsere Regierung versprüht wird, das ist fast nicht mehr auszuhalten 

in der Argumentation von Funktionären, die in der Partei stehen, 

und die ausstrahlen wollen. Und hier ist die Wirkung auch des Medien

ministers nach Aussage unserer Landesvorstandsmitglieder aus der 

Region Cottbus nicht spürbar. Hier sollte auch der Pressesprecher 

unseres Hauses der Partei nicht, heute wurde es gesagt, zum Presse

schweiger werden, sondern in der Übermittlung von Fakten zur Erläute

rung von manchen Zusammenhängen deutlicher in Aktion treten. Ich 

weiß, wovon Jch spreche, daß die Neue Zeit nicht mehr das Medienorgan 



der Partei ist, aber es sollte sicherlich dort Verständnis für die 

Politik unserer Partei erzeugt werden, und nicht Zweideutigkeiten 

im Raum stehengelassen werden, den andere Parteien aus unserer Poli

tik herauslesen. Und viertens, damit die alten Strukturen im Staats

apparat gebrochen werden (ich bin bei viertens und damit fast am 

Ende), sollten in die Verwaltungsorgane noch vorhandene fähige Leute 

aber schnellstens motiviert werden, hineinzugehen. In unserem Bezirk 

wird 100 % SED/PDS das Vakuum auf Bezirksebene oder ehemalige Mit

glieder dieser Partei geführt. Oie Regierungspartei hat keinen Ein

fluß auf Dinge, die in der Mitte falsch festgelegt werden, was die 

Regierung will und was unten gemacht wird. Oie versammelten Landes

vorstandsmitglieder am Sonnabend, ich soll das hier auch dem Präsi

dium mitteilen, sind der Auffassung, daß ich mich persönlich dieser 

Aufgabe stellen soll, ich möchte dies auch hier gesagt haben, nicht 

daß mir vielleicht, äh, im Nachgang gesagt wird, der hat Angst, 

das auch hier zu sagen, weil die Bereitschaft erwartet wird, daß, 

was wir proklamiert haben in zwei Wahlkämpfen, müssen wir auch be

reit sein, gegen jegliche Dinge auf Mittelebene durchzusetzen. Als 

abschließender Satz wurde gesagt von allen Vorstandsmitgliedern 

im Auftrag für heute an mich: Oie eoeichten Ergebnisse zu den Wahlen 

am 18. 3. und 6. 5. sollten absolut zu keiner Überheblichkeit in 

unserer Partei und zu Fehleinschätzungen führen. Denn bekanntlich, 

liebe Freunde, ist der Schritt zur Lächerlichkeit nur ein kleiner 

danach. Danke schön. 

(Beifall) 

M. Kirchner : 

Freund Wappler hat das Wort als Letzter, so dann Freund Nahstedt. 

Ufrd. W a p p 1 e r 

Liebe Freunde! Ich möchte etwas zum Thema sagen, was heute schon 

erwähnt wurde, womit ich aber nicht zufrieden war, vor allen Dingen 

nicht mit dem, was von unserem Ministerpräsidenten dazu gesagt wurde, 

was offizielle Polit~k der Regierung sein soll. Und zwar geht mir's 

um die Bildung der Länder. Ich plädiere für eine schnelle Bildung 

der 5 Länder in der noch bestehenden DDR, und ich glaube damit auch 

im Namen des Landesvorstandes Sachsen zu sprechen. Ich möchte es 

kurz begründen. Oie CDU ist angetreten zum 18. März mit der Devise 
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eine schnelle Einheit auf der Basis von Ländern. Wir wollen den 

Föderalismus stärken. Wir wollen die Strukturen des Zentralismus 

beseitigen. Und wir haben dabei festgestellt, daß auf der mittleren 

Ebene ein Machtvakuum entsteht, es kommt zu einem Handlungsbedarf, 

wir ·dürfen die Stimmung in der Bevölkerung nicht außer acht lassen, 

die kann schnell umschlagen. Bisher sind wir als CDU Wahlsiege ge

wöhnt - das kann sich aber ändern, wenn beim Aufbau der Marktwirt
schaft Schwierigkeiten auftreten, die unsere Menschen belasten. 

Wir müssen deshalb zu einem frühen Zeitpunkt fordern, die Länder 

zu bilden, ansonsten besteht die Gefahr der Stärkung von linken 

Parteien, besonders der POS, die durch ihre Politik Angst zu ver

breiten, äh, in solchen Situationen vielleicht Stimmen machen könnte. 

Ich verweise mal darauf, daß die Parteibasis Taten sehen will. Sie 

war es auch, die den Prozeß der Wende in der COU eingeleitet hat, 

ohne die Parteibasis wäre der Sonderparteitag nicht zustande gekom

men, und die COU hätte sich nicht erneuern können. Und das Ergebnis 

vom 18. 3. wär dann wahrscheinlich anders gewesen. Me ine Partei-

frgunde in neiflem Kreisverband Marienber"' a:r a~, " r- .ür , daß 

i c h , äh, in de r heuti gen Tagun g sag e, wie auf dem Weg zum, wie es 

auf dem Weg zum f r eie n Staat Sachsen weitergehen soll. Sie verlangen , 
von mir Ausk unft da r übe r, wie's weiter geht, was hat unser Minister-
präsident dazu gesagt, und ich kann ihnen morgen sagen, er hat ge

sagt, der Termin steht noch nicht fest. Der Wahlkampf zum 18. März 

war sehr kurz und z. T. chaotisch. Wir sollten dar aus gelernt haben, 

daß der nächste Wahlkampf besser und vor allem länger vorbereitet 

werden soll, und deshalb hätte ich mir von der Regierung mehr er

wartet, daß heute zum Thema Länderbildung vielleicht andeutungsweise 

ein Termin genannt wird und nicht solche verwaschenen Aussagen. 

Der Sächsische Landesverband der COU fordert eine Länderbildung 

Ende Sep tember bis Anfang Oktober - als Termin ist der 30. 9. im 

Gespräch. Unsere Vorbereitungen in Sachsen laufen auf Hochtouren. 

Auf der letzten Vorstandssitzung des Landesverbandes, Landesvorstan

des in Leipzig wurde vom Landessekretär ein Bericht vorgelegt über 

die Arbeit der Ausschüsse, und die wollen bis Mitte Juli eine Wahl

kampfplattform erarbeiten aus den Ergebnissen der Ausschußarbeiten. 

Der designierte Ministerpräsident von Freistadt-Sachsen ist Klaus 

Reichenbach, und er hat gefordert, ein Schattenkabinett aufzustellen. 

Er hat gesagt, die COU trittin Sachsen mit dem Ziel an, allein über 

50 % zu schaffen. Sie sehen also, daß wir in Sachsen gerüstet sind, 
' 

und wir fordern, die Landtagswahlen Ende September durchzuführen. 

Danke. 
(Beifall) 
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M. Kirchner : 

Als Letzter hat das Wort Freund Nahstedt. 

Ufrd. N a h s t e d t : 

Ja, meine Damen und Henen! Auch ich bin von der Basis beauftragt, 

äh, hier einige Dinge anzusprechen, und auch vielleicht für die 

Anwesenden hier von Interesse sein könnte. Es sind ja schon einige 

interessante Dinge von der Basis hier angebracht worden, und man 

kann davon nur lernen. 
' 

• 
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. . . ( ? ) : 

Ja, meine Damen und Herren! Auch ich bin von der Basis beauftragt, 

äh, hier einige Ding e anzusprechen und auch vielleicht für die An

wesenden hier von Interesse sein könnte. Es sind ja schon einige 

interessante Dinge von der Basis hier angebracht worden, und man 

kann davon nur lernen. Äh, eine Anfrage war, daß die Beitrags

gelder, die wir ja kassieren, zu 50 % an der Basis bleiben sollten 
in den Drtsverbänden. Es gab Ende Februar ein Schreiben in Sachsen

Anhalt, daß die, und nun habe ich das neuerdings dann so verstanden, 

ich dachte, es würde für alle Mitglieder gelten, nur die Neuzugänge 

ab März dann von diesen dann das Geld, daß 50 %·in den Ortsverbänden 

bleiben. Und wir würden dafür plädieren, daß, äh, von allen Mitglie

dern 50 % dort verbleiben, um auch die, äh, zu stimulieren, daß 

die Mitglieder noch mehr interessiert sind, auch satzungsgerecht 

zu bezahlen, weil sie ja sehen, es ist für die eigene Arbeit und 

für die eigene Finanzierung des überhaupt bevorstehenden Wahlkampfes. 

Vielleicht soviel dazu. 

Eine zweite Information, die ich, äh, loswerden möchte, und hier 

auch sagen möchte, die ich auch hier so nebenbei mitbekommen habe 

vom alten Rat des Kreises: Es ist ein Ministerratsbeschluß vom 

9. Mai über die Wahlkampferstattungskosten, daß alle Mandatsträger, 

die über 0,25 % erreicht haben, für jede Wählerstimme, die sie be

kommen haben, -,50 M erstattet bekommen. Und dieses muß bei den 

zuständigen Wahl-, äh, Wahlvorständen eingereicht werden schriftlich. 

Das nur mal zur Information. Manche wissen's von Ihnen vielleicht, 

ich hab's ja a~ch nicht gewußt bis vor'n paar Tagen. Äh, ein nächster 

Punkt, den ich hie~ habe, äh, vorbringen möchte, äh, heute wurde 

schon einmal gesagt, daß Kreise demnächst mit der Länderbildung 

usw., äh, viele offen sind bis 40 Kreise, wo es noch nicht ganz 

so eindeutig ist, aufgelöst wer~en, und wenn das wirklich so ist, 

so extrem, und wir viele Anstrengungen unter den Landräten zusammen

zunageln, daß wir dann in, ich weiß ja nicht, keiner weiß, wann 

in einem Jahr, halben Jahr diese wieder auflösen oder irgendwo 

untergliedern. Äh, 'n Landrat, der sich bekennt, hauptberuflich 

was zu übernehmen, äh, und aus seinem Beruf raustritt und sagt, 

gut, ich mache das, ich bekenne mich politisch dazu, und dann wird 

er irgendwann vor'n Kopf gestoßen und wird dann in's Nichts, denn 

ich muß sagen, auch die Kommunalverfassung, die verabschiedet wurde, 

sagt nichts über das Soziale danach aus, über die vielen Bürgermeister, 
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die sich jetzt entscheiden, ich bin auch einer davon, die aus'm 
Berufsleben als Obersteiger austreten und sagen, wir haben uns zur 

Revolution bekannt, und dann wissen wir in vier Jahren ~i~~t, ich 

hoffe, daß ich so lange Burgermeister sein werde, daß wir in vier 

Jahren nicht wissen, wo treten wir dann hin, und es ist sehr schwer, 

die Menschen zu überzeugen mit Argumenten, wie's vorhin auch schon 

angesprochen wurde, zu überzeugen, was wird denn danach? Die Familie, 

hat ja jeder Familie, die möchte auch sozial abgesichert sein. Wenn 

ich auch sehr individualistisch denke, aber wenn die Familie, die 

will ja auch satt werden. Und da muß man sich schon dran denken, 

daß man auch das sozial absichert. Und es sollte in Kürze etwas 

kommen, was die Menschen auch anspricht und gebrauchen können. 

Ja, das waren eigentlich so die, äh, äh, Sachen, die ich, äh, äh, 

meinte, doch, äh, ansprechen zu müssen, um zur allgemeinen Informa

tion. Danke für die Aufmerksamkeit . 

M. Kirchner : 

Vielen Dank. Wir sind damit am Ende der Rednerliste; ~anken allen, 

die hier Beiträge geleistet haben. Nach Absprache mit Freund Kor

bella bitte ich erst einmal Werner Skowron, insbesondere auf die 

finanziellen Dinge, so zu Beiträgen und Wahlkampfgeldern, einzu

gehen. Ich sehe doch eine Wortmeldung . 

Ufrd. .. . (unverständlich) 

M. Kirchner: 

Sie haben angekündigt, daß ich die bekomme. Danke schön. Ich ver-
~on lese den ersten Antrag: Der Parteivorstand möge beschließen, a~~ 

jeder Beratung des Parteivorstandes wird ein Protokoll ausgefertigt 

und dieses den Mitgliedern des Parteivorstandes zugestellt. Ende 

des Zitates. Dazu merke ich an, daß eine Ausfertigung des Proto

kolls hier vorliegt. Die Frage der Herstellung für 90 Parteivor

standsmitglieder eine vorwiegend technische ist. Wird darauf bestan

den, daß jeder das Protokoll bekommt? Oder genügt hier nicht die 

Möglichkeit der Einsichtnahme? Es ist mir nicht bekannt, daß bei 

so großen Leitungsorganen jeder jedes Mal das gesamte Protokoll 

bekommt. ( ... Einwurf unverständlich). Ja, d. h. Beschlußprotokoll. 

Das Langschriftprotokoll kann eingesehen werden. Zur Geschäftsordnung. 
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Ufrd. . ........ (?): 

Ich würde bitten, diesen Antrag vielleicht zu erweitern, daß zu 

Beginn einer jeden Parteivorstandssitzung eine Beschlußkontrolle 

durchgeführt wird ... (?) 

M. Kirchner: 

Also, dann wird der Antrag dahingehend abgeändert: Über jede 

Parteivorstandssitzung ist ein Protok ... , ein Beschlußprotokoll 

neben dem Langschriftprotokoll zu führen. Zweitens: Zu Beginn der 

nächsten Sitzung ist dieses Beschlußprotokoll hier vorzutragen und 

über den Erfüllungsstand der Beschlüsse zu berichten. Können wir, 

Herr Tausch-Mathon (?) den Beschlußantrag von Ihnen damit als 

gegenstandslos betrachten und den eben formulierten zur Abstimmung 

stellen? Ja, ich werde es umseitig kurz notieren . 

Wünschen Sie, daß dieses Beschlußprotokoll jedem zugestellt wird? 

Das dürfte in der Regel eine Seite sein, das ist sicher machbar. 

So, ich glaube, ich brauche das nicht noch mal wiederholen. Ich 

stelle auch hier nicht die Frage, ob wir überhaupt noch beschluß

fähig sind - ich bezweifle das. Ich gehe über diese Tagesordnungs

frage hinweg, stelle damit diesen zweigliedrigen Beschluß zur Ab

stimmung. Wer ist für diesen Beschluß? Wer ist dagegen? Wer enthält 

sich der Stimme? Das ist einstimmig beschlossen. 

Zweiter Antrag: Parteivorstand möge beschließen, das Präsidium gibt 

in der nächsten Beratung des Partei ... , dem Parteivorstand müßte 

es sicher heißen, eine Erklärung zur Medienpolitik ab. Wünscht zu 

diesem Antrag jemand das Wort? Bitte! ... (Einwurf unverständlich). 

~ Ich denke, daß dieses ohnehin im Präsidium der Wunsch oder die Bitte 

sein wird, denn es muß ja ein Fachmann machen. Da sehe ich neben 

unserem Pressesprecher eigentlich nur den Freund Dr. Müller. Wir 

können's natürlich ausdrücklich festhalten, daß er's tun möchte. 

Wollen Sie das? Dann ergänze ich den Beschlußvorschlag, äh, viel

leicht mit der Formulierung: Als Referent soll Freund Dr. Müller 

beauftragt werden. Wünscht noch jemand zu diesem Beschlußantrag 

das Wort? Ja, Freund ... (?)! ... (Einwurf unverständlich). Ja, bitte! 

... (Einwurf unverständlich). Ja! ... (Einwurf unverständlich). Das 

kann man gar nicht mehr kontra ... äh korrigieren. Wir sind nicht 

mehr Eigentümer dieser Verlage. Aber man kann natürlich die Frage 

dennoch diskutieren, ob das Profil dieser Partei nicht gerade auf

grund der Fusion anders aussehen müßte. Aber das ist wieder das 

leidliche Personalproblem, aber eben niemand anders als die bisherigen 



haben. Aber ich denke, auch das ist, äh, an sich in der Fragestel

lung mit verborgen (?) und kann gegebenenfalls noch mal nachgehakt 

werden. Ja, er sollte darauf gefaßt sein. Wir werden ihn darauf 

hinweisen. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Beschluß

antrag. Ich verlese ihn nicht noch einmal. Wer stimmt diesem Be

schlußantrag zu? Danke. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? 

Auch das ist einstimmig beschlossen und wird dem Präsidium zu seiner 

Sitzung am kommenden Mittwoch vorgelegt, dort dann behandelt und 

hier wieder in den Parteivorstand eingebracht als Tagesordnungspunkt. 

Dann bitte ich den Freund Skowron, wie eben bereits angekündigt, 

auf einige finanzielle wirksame Fragen in der Aussprache einzugehen. 

Ufrd. Skowron 

Ich danke für das Wort. Äh, Freund Sladeczek, ein Wort zu den Ver-

~ lagen, Zeitungsverlagen. 13 Mio, Sie kennen die Zahl, die habe ich 

übrigens veröffentlicht am 22. 1. haben uns die mal Miese gemacht. 

13 Mio sind unter heutigen Bedingungen fast nicht mehr zu finanzie

ren, zumal wir das Geld, Sie wissen ja, woher immer bekommen haben. 

Also es ist schon 'n kompliziertes Unterfangen. Daß es richtig ist, 

Ihre Forderung, ist 'ne ganz andere Frage. Daß man vielleicht Ein

fluß nehmen sollte darauf über unseren Minister, ist 'ne ganz andere 

Frage. Aber wenn ich von der Wirtschaftlichkeit ausgehe, muß ich 

sagen, nitschewo. Es geht einfach nicht, ist gar nicht rnö g ... , ich 

kann nicht de Maiziere fragen, gibt mir mal 13 Mio - ist nicht drin. 

Gut, das nur zur Bemerkung, damit einige doch verstehen. Jetzt wurde 

vieles gesagt, ich möchte an einigen Punkten noch mich festhalten, 

und zwar - ich fange mal mit dem Punkt an, der mich, äh, immer wie

der trifft, weil ich merke, daß einige nicht begreifen, worauf es 

wirklich in der Frage der Finanzierung unserer Partei wirklich noch 

ankommt; nämlich zu der jetzigen Zeit und vielleicht ab 1. 7 . 

Finanzierung der Wahl - jawohl, es stimmt, wir haben 5,-- M pro 

Wählerstimme bekommen, und wenn Sie richtig nachgerechnet haben, 

und das haben Sie alle gemacht, macht das rund 23 Mio aus - die 

haben wir bekommen. Aber nun messen Sie do c h mal, welchen Anteil 
\ 

welcher Kreis denn für uns nun tatsächlich diese 5,-- M in Anspruch 

nehmen darf. Hat Herr Kohl uns nicht geholfen? Hat nicht unser de 

Maiziere, Freund de Maiziere uns geholfen? Hat nicht der und der 

uns geholfen? Das ist doch die eine Frage, Ob ich das nun so punk

tuell auseinandersetze. Zweitens haben wir von diesen 23 Mio für 

diese neue Kommunalwahl wesentlich mehr Geld heruntergegeben in 
die Länder, nicht in die Kreise, und die Eigenverantwortlichkeit 



der Länder haben wir Mittel gegeben, 5 000,-- pro Kreisverband, 

30 000,-- noch mal pro Landesverband, und dann sollte der jeweilige 
Landesverband eigenverantwortlich streuen. Also, wenn Sie diese 

Verantwortung wiederum so wahrgenommen haben, daß Sie wieder mit 

der Gießkanne weitergestreut haben, dann ist es wohl eine Verant

wortung, die das Land tragen müßte. Richtig ist aber, daß der Batzen 

des Geldes hier bei uns ... (?), und bin gut beraten gewesen, daß 

ich das so gemacht habe. Sie fordern, wir sollen das Geld, das Ver

mögen, das uns nicht gehört, zurückgeben. Dieses Geld können wir 

behalten, das wird uns keiner streitig machen. Das haben wir uns 

erstritten und erkämpft. Das wird 1 : 2 umgetauscht, und mit diesem 

Geld, das ich behalten habe hier oben, werde ich Sie, diese haupt

amtlichen Mitarbeiter, weiter bezahlen können. Denn im zweiten Halb

jahr werde ich kein Geld mehr vom Staatsapparat kriegen. So deut

lich möchte ich das dann - ich staune, ich freue mich, daß er, oder 

ärger mich, daß er jetzt nicht mehr hier ist, vielleicht sagt es 

ihm einer. Also, es war eine Notlage. Und das Geld unten bei Ihnen 

total zu lassen, das ist wahrscheinlich auch mcht richtig. Ich habe 

Anfragen, da hat man Säle und Räume gemietet, die ein zigfaches 

gekostet haben von dem, was man sich früher bemüht hat, sowas zu 

bekommen. Ich glaube, auch das sollte man überdenken, wie man dieses 

Geld verbringen sollte. Also, ich bin schon der Auffassung, daß 

es richtig war. Entschuldigen Sie bitte, ich dulde jetzt keine 

Zwischenfragen. Darf ich jetzt mal weitermachen? ... (Einwurf unver

ständlich). Die Zahlungen sind gegangen, als ich das Geld bekommen 

habe, 'ne halbe Woche später .... (Einwurf unverständlich). Das 

war ungefähr 14 Tage, knapp 14 Tage vor den Kommunalwahlen. Eher 

hatte ich das Geld nicht ge habt, ich hätte eher gar nicht Geld zah

len können. Das war · Ende April, diese Überweisung, ja, das war nicht 

anders möglich. Tut mir l e id. Ich hatte auch kein Geld, Ihnen das 

zu geben. Als es da war, haben wir sofort im Präsidium darüber be

schlossen und haben sofort auch das runtergegeben. Außerdem möchte 

ich Sie darauf hinweisen, es kursiert ein Papier in de r Regierung, 

daß Sie selbst für di e Ko mm un al wahl en meh r Geld be 1<o~men sol l e n . 

I c h sa ~ das hi er an der StJl 1 J - Jlllen -, ic h hof f e , daß das · durch

geht , -, 50 M pro St i mme - macht a l so r und 3 ,-- M, de nn 6 Sti mme n 

hatten Sie ja pro , nicht , drei da und dr e i da, sind 3,-- M, und 

da s könnte man kommunalweise a uf r echn en. I ch ha be ge hört, daß es 

so was schon geg e ben hat, daß e in Rat des Kreises oder Bezirke oder 

Städte ihren Parteien das schon übertragen ~aben, erstaunlicher weis e , 
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obwohl das noc h gar nicht bes timmt war . Berlin-Mitte war ja ganz 

besonders schnell. Also, solche Mittel gibt es da auch, wir wollen 

das aber noch kanalisieren. Vielleicht, äh, noch 'n paar Bemerkun

gen, äh, in dem Zusammenhang mit dieser Finanzierung, sprich, äh, 

äh, em, äh, Parteivermögen, und an der Stelle vielleicht noch mal 

angedacht die Tatsache, schauen Sie, wir wollen uns in später Zu

kunft selber finanzieren, Sie in den Ländern, wir hier oben. Wir 

fangen an damit, daß wir ein Beitragsaufkommen haben von 55 Pfennig 

unten angefangen, und haben glücklicherweise 'ne neue Regelung ge

troffen bei 50,-- M oben aufgehört. Aber 75 %, liebe Freunde, 75 %, 

gut , ich korrigier mich, 74,8 %, das ist die Erhebung, die wir 

gemacht haben, liegen in den Bereichen der Einkommen, also sprich 

Beiträgen zwischen -~5 und 3,65 M. Was soll'n dabei rauskommen? 

Machen Sie doch mal den Schnitt. Ich habe hier die neues~e Erhöhung (?), 

~ 134 000 Mitglieder - das macht im Schnitt, äh, äh, 35 000,-- M. 

Das ist so (?) quergerechnet. Wenn ich mal 1,50 M annehme im Schnitt, 

die wir bringen pro Mitglied 

l 

(. 



Wir hier oben, wir fangen an damit, daß wir ein Beitragauf

kommen haben von 55 Pfennig unten angefangen und haben nun 

glücklicherweise eine neue Regelung getroffen, bei 50,- M 

oben aufgehört. Aber 75 %, liebe Freunde, 75 %, gut, ich 

korrigiere mich, 74,8 %, das ist die Erhebung, die wir gemacht 

haben, liegen in den Bereichen der Einkommen, also sprich 

Beiträgen, zwischen 55 Pfennig und 3,65 M. Was soll denn dabei 

rauskommen. Machen Sie doch mal den Schnitt. Ich habe hier die 

neueste Erhebung 134.000 Mitglieder, das macht im Schnitt 

35.000,- M. Das ist so quergerechnet. Wenn ich mal 1,50 M an

nehme im Schnitt, die wir bringen pro Mitglied, die Masse 

liegt übrigens noch bei55 Pfennig. Und demzufolge wird man an 

der Stelle neu befinden müssen, ob wir nicht die Beitragsordnung 

der BRD, sprich der Schwesterpartei einführen müssen, wo man 

mindestens, wenn man in einer Partei ist, auch einen Mindest

beitrag von 5,- M zahlt. Nämlich dann bin ich auf das zwei-

und dreieinhalbfache gekommen. Ich glaube, darüber sollte man 

wirklich nachdenken. Also wir werden Ihnen das auf jeden Fall 

über das Präsidium vorlegen, wenn wir es nicht selbst beschliB-

sen.' 

Zwei Bemerkungen zum Vermögen. ~a, wir haben heute Freund de 

Maiziere ein Papier übergeben, da war alles mit aufgelistet, 

aufgeführt, wie unser Vermögen aussieht, damit Sie wissen, Sie 

sind unser Parteivorstand, vielleicht ist das schone eine 

halbe Rechenschftslegung meinerseits. Wir haben zum Stand 22.5 

das ist also der Stichtag vom Freitag, 29,6 Millionen Mark noch 

auf dem l<onto. Wenn es richtig ist, und die Angaben von drüben 

und von hier stimmen, dann kriegen wir also nur diese 23 Mil

lionen umgetuascht, die anderen haben wiifja vom Staatsapparat 

gekriegt. Also diese berühmten Überweisungen. Die wollen sie ja 
nicht, die will die SPD nicht, die wollen die Grünen nicht,und 

und, und nicht. Die haben sie ja nicht gekriegt, so ist das. 

Aber es gab eine gesetzliche Regelung dazu. Das Wahlgesetz hat 

das dokumentiert und danach haben wir es eben doch gekriegt. 

Dieses halbe ~ahr, und jetzt gibt es keine neue Regelung. Ich 

kann Ihnen sagen als Schatzmeister Ihrer Partei habe ich das 
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sowohl der Präsidentin unserer Volkskammer und auch unserem 

Ministerpräsidenten schon aufden Tisch gelegt, wie wichtig 

das für unser überleben weiter ist. Ich bin froh, daß wir so 

einen riesigen Wahlsieg hatten, daß wir ein paar Mark haben. 

Und ich bin vorige Woche in Bonn gewesen, und ich muß Ihnen 

ehrlich sagen, die Freunde da drüben können auch nicht in die 

Tasche greifen und sagen, hier habt ihr Geld, ihr könnt weiter 

existieren. Darum verstehe ich auch die Diskussion heute, den 

Beitrag also unseres geschäftsführenden Vorsitzenden, er da 

ganz deutlich sagt, auch wir müssen an der Stelle überlegen~ 

inwieweit wir unsere tausend Mitarbeiter nach untene abfahren. 

Es geht einfach nicht so weiter, denn drüben machen sie es 

anders. Und mit Schulden, so wie dort zu leben, das kann ich 

noch nicht, das müssen wir erst lernen. 

Vielleicht noch ein paar Bemerkungen zum Parteivermögen. 
Jawohl, es ist hinreichlich bekannt, daß unser Parteivermögen 

aus vieler Art sich zusammensetzt. Sie können einmal den Konto

stand, den ich Ihnen jetzt gesagt habe und Sie wissen, wo der 

Batzen, den wir noch haben, hergekommen ist, den haben Sie also 

mit erarbeitet. Djfür danke ich Ihnen. 

Die zweite Seite ist. Wir haben aus unseren eigenen, und das 

sollte ich mal überlegen, unsere eigenen Häuser, wirklichen 

Häuser, kreisliehen Häuser, sind drei Stück nur unser Eigentum, 

drei Stück, wo wir Grund urllll Boden haben und wo wir das Haus 

haben, das ist Suhl, das ist Schmalkalden u~ Stadtroda. Alle 

anderen, da sind wir zur Pacht, da haben wir die Rechtsträger

schaft, da sind wir zur Miete, das ist nicht unser Eigentum. 

Also wenns hart käme, können wir da nicht lange drin sein. Das 

muß ich Ihnen hier ganz deutlich sagen. Das ist alles noch 

Volkseigentum, dieser berühmte Gummibezug, nicht. Gehen wir 

davon aus, daß wir darüber also, wir haben einen Handlungsbedarf 

da, und daß wir hier also wirklich auch natürlich kämpfen darum, 

daß ich in Leipzig war, daß ich in Rosteck war, daß wir da gesagt 

haben, kaufen wir doch etwas. Versuchen, das ist gar nicht so 

einfach, versuchen wir es einfach. Karl-Heinz Kratzschmer 

schmunzelt dabei, er weiß genau, wie er sich da bemüht in 

Cottbus. 
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Es geht weiterhin so. Wir haben die VOB. Freunde, Sie kennen 

sie alle, mancher weniger gut, mancher im ärgerlichen Zustand, 

mancher erfreut. Ich habs gerade gehört, wenns doch so wäre, die 

Zeitungsverlagen gehören ja auch dazu, wären besser. Hier gibt 

es sehr unterschiedliche Eigentumsverhältnisse. Aber die sind 

dort kclar und aufgedeckt. Wir haben ganz eindeutig zweiundsieb

zi~rBetriebe. Sie kennen diese Zahl~ diese furchtbare Jahreszahl, 

wo viele enteignet wurden. Jawohl diese Betriebe, da gibt es 

sechs, die gesagt haben, wir wollen unseren Betrieb wiederhaben, 

und die kriegen sie. Wir werden sie ihnen wiedergeben, das ist 

schon alles klar, aber sie müssen auch die Konsequenzen sehen. 

Diese BetrEbe, die 1972 3.000,- M gebracht haben, dafür haben 

wir teilweise bezahlt gegenüber der Partei der SED, die nichts 

bezahlt hat ihren ZENTRAG-Betrieben, haben wir bezahlt oder wir 

haben sie gekauft, sind die Betriebe jetzt mit einem Buchwert von 

15 Millionen gehn die zurück. Wo wir einfließen haben lassen, 

ich sag das noch einmal sicher auch über den Staatsapparat~ also 

diese Betriebe kriegen ihr Geld alsp sprich ihre Grundmittelund 
Arbeitsmittel und auch Umlaufmittel zurück. Jawohl, das machen 

wird. 

Aber es gibt auch klare Beschlüsse, Militärbeschlüsse, sie kennen 

dieSMAG früherer Zeit, das sind also unant~§tbare Enteignungs

fragen, die vor 49 gelegen haben und eindeutig Käufe, die wir 

tätigen durften, wo eingetragen imGrundbuch steht, wir sind der 

Eigentümer VOB. Und seit wenigen Tagen oder seit wenigen Tagen, 

ja kann man vielleicht sagen, kann ich auch an der Stelle viel

leicht schon mal ausführen, das man natürlich auch in diesen 

Bestrebungen versucht, wie versuchen, auch eine GmbH draus zu 

machen. Vo die Mitarbeiter dort in den Betrieben sich selber 

einbringen können, das sind noch 1.600 Mitglieder, Mitarbeiter 

in diesen Betrieben, und das haben wir im Interesse dieser 

Mitarbeiter auch getan, im Interesse a) der Partei und der mög

lichen noch BeibehaltunBucber harten Mark, wenn noch wieder was 

zurückfließt, und im anderen Interesse auch der dort Lebenden. 

Ich habe einen Be richt gestern gelesen, der 1973 am 9.1. dem 

Präsidium der Partei zugestellt wurde von der damaligen VOB 



und zwar eine Analyse des Zustands dieser Betriebe, wie wir sie 

damala käuflich er~erben oder bekommen haben, 72. Sie waren in 

einem Zustand, in einem Zustand, da hätte man eigentlich nicht 

arbeiten dürfen. Gehen Sie in diese Betriebe heute, sicherlich 

nicht alle, aber fast alle, die sind heute so, daß man drin 

arbeiten kann und mehr als das. Denn diese Mittel, die wir haben 

nochrmalerweise abführen sollten, also ~iese VOB-betrieblichen 

Mittel an uns, sind meistens in diese Betriebe geflossen, das 

war eigentlich der Vorteil. Demzufolge ist uns nicht viel zuge

flossen, sondern diesen Betriben und diesen Mitarbeitern. 

Vielleicht eine Bemerkung noch. Ich muß etwas klarstellen. 

Finanzierungen und Beiträge - hier hat es etwas gegeben zur 

Frage des Behaltans von Geldern in den Ortsgruppen oder in 

Kreisverbänden. Es gibt einenPräsidiumsbeschluß aus dem ~ahre, 

aus . dem ~anuar dieses Jahres, wo wir beschlossen haben, eindeu

tig beschlossen haben, zur Unterstützung des Wahlkampfs, eben

falls des Wahlkampfs, werden für alle Neuaufnahmen, die kommen, 
alls Neuaufnahmen, es hat nie anders geklungen, werden die Mittel 

für Neuaufnahmen, dort bleiben dEBeiträge unten, bei ihnen, zu 

50 % in den Ortsgruppen und zu 50 % in den Kreisverbänden. Und 

das war für ein halbes ~ahr genau terminisiert. Und dieser Ze it

punkt ist vorüber am 31.7.1990 und nicht anders hat dieser Be

schluß gelautet. Und wenn es unten nicht richtig angekommen ist, 

dann muß ich das sagen, bedaure ich das sehr, denn die Finanzer 

waren am Tisch. Wir haben uns über die Landesverbände gebracht. 

Es ist schon irgendwie mal verwunderlich. 

Eine Bemerkung noch zu den Renten. Ich habe durch Zufall eine 

Information, die ich hier absetzen möchte, damit Sie d~ Sie 

haben das vorhin gerade angesprochen. Sonderregelung Renten. 

Natürlich bin ich auch dafür, daß es ungerechtfertigte Vorzüge 

oder Privilägien nicht geben sollte. Aber ich bitte Sie sehr, 

auch wir Parteimitarbeiter, hauptamtlichen, haben die Vergünsti

gung gehabt wie alle Staatsapparatsrentner, nämlich diese 

5 % mehr über die 600,- M zu zahlen und dann bis zum bitteren 

Ende, bis zum Gehaltsende 3 % dieser 1.500,- M. Aber es gitb 



20 Arten, 20 Arten ein~anderen Rentenregelung in der DDR, 

allein in der DDR. Da will ich Ihnen zwei Beispiele nennen. 

Die Lehrer, die haben gar nichts gezahlt, und trotzdem ein 

Versprechen gekriegt, ne ordentliche Rente zu kriegen. Die 

haben gar nichts gezahlt. 

Ein General oder ein Offizier bezahlte 10 % bis zu seinem 

bitteren Ende des Gehaltes, der hätte noch mehr Anspruch gehabt 

als wir. Also das ist alles noch aufzuarbeiten und an der Stelle 

weiß ich, habe ich gerade erfahren von Dr. Moritz, erfahren, daß 

heute, morgen und übermorgen, unsere Regierung %usammensitzt zu 

diesen Fragen, nur zu diesen Rentenfragen, und die müssen gelöst 

werden. Sie sind sehr, sehr difizil, das glaube ich, und das 

weiß ich, und das Wort geschlossen im Staatsapparat sagt, daß der 

Anspruch ja nicht unbedingt verfällt. Bloß man muß esreu for

mulieren und neu bedenken. Ich glaube, wenn man die Mindestrentner 

oder wie man sie früher genannt hat, auch berücksichtigt, dann 

sollte man das auch beibehalten. 

Schönen Dank! 

Ufrd. K i r c h n e r: 

Wir bedanken uns unsererseits.zu den noch offenen Fragen. 

hat das Wort Unionsfreund Korbella. 

Ufrd. K o r b e 1 1 a I 

Ja, verehrte Freunde! wir sind ja nun fast mittlerweile in 

fast familiärer Runde hier und ich will das nicht so förmlich 

tun mit meinen Schlußbemerkungen. Und es wird auch nicht 

möglich sein, zur Fülle der aufgeworfenen Fragen hier in einer 

umfassenden Weise Stellung zu nehmen. 

Gehen wir zunächst einmal bitte erstens davon aus, daß zu den 

z um Teil sehr kritischen Bemerkungen, die hier gefallen sind, 

ja sich für Sie nicht erkennbarer Widerspruch von unserer Seite 

geregt hat und Sie davon ausgehen können, daß ~~~ durchaus 

seinen Adressaten erreicht hat. Ich glaube , es war für sie 

erkennbar, daß wir uns heute bemüht haben, von vornherein mit 

einer selbstkritischen Nuancierung in diese Parteivorstandssitzung 
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aus auch für uns erkennbar gegebener Veranlassung hineinzugehen. 
Ich möchte allen sehr he~lich danken 1 die in ihren Beiträgen 
uns BrOcken gebaut haben. Die auch nicht in erster Linie hier 
Fragenkataloge hier abgehandelt haben, sondern bem~ht waren, 

auch den politischen Gedanken und auch methodischen Erfahrungs

austausch zu führen. In diesem Sinne wollen wir uns auch weiter 
hier im Parteivorstand gefordert sehen und im Sinne auch der 

von uns in meinen einleitenden Darlegungen in Aussicht genomme
nen neuen Handlungsansätze und Leitungsschlußfolgerungen wollen 

wir in Kürze als Präsidium bemüht seinl den Nachweis anzutreten~ 
daß wir zielstrebiger undauch für un$ere Mitgliedschaft und 

auch Sie persönlich erkennbar die eAufgaben,die politischen Auf

gaben der nächsten Wochen anpacken. 

Eine Reihe von Beiträgen bleiben einfach als unbeantwortet und 

unerwidert als politische Willensbekundung im Raum. Und mehr

fach ist heute auch schon richtigerweise der Adressat Fraktion 

angepsorchen worden. Nicht alles, was hier die politischen 
Fragen der Deutschen Demokratischen Republik betrifft~ wird 
lösbar und machbar und entscheidbar sein durch einenParteivor

stand oder sein Präsidium, sondern durch die Organe, die jetzt 
politisch legitimiert sind mit staatlicher Machtverwaltung und 

deshalb glaube ich, sollen wir durchaus in diesem Sinae fort

fahren, auch diejenigen unter uns, die in eine solche staatliche 

oder Legislative Verantwortung gestellt sind, auch stärker anzu

sprechen und von dort her Handlungsansätze zu bewirken. 

Ich möchte eingehen auf einige wenige Dinge und versuchen, zu

mindest hier persönliche Meinung zu äußern. Ich habe mit Prof. 
~enssen, der nicht mehr da ist, durchaus volle Übereinstimmung, 

daß wir in vielenDingen offensiver agieren müssen. Das ist uns 

in den letzten Tagenöfter mal gesagt worden,z.B. von bundesrepu
blikanischen Partnern, die sich sehr wundern, wie defensiv in 

der DDR das Thema -Staatsvertrag behandelt wird. Das ist wirklich 
für uns ein Geschenk. Das muß man sich mal gegenwärtig machen. 

Und ein Glücksfall der Geschichte für die 17 Millionen DDR-BOr
ger, die ihren Sozialismus zu Grabe getragen haben. 



Über dieses Geschenk verfUgen weder Polen noch Rumänen noch 

Tschechen. Und deshalb mOssen wir uns selber zwingen, hier nicht 
allzu kleinkariert und privinziell und auch detailbezogen 
sondern wirklich mal von der historischen Dimension dieses 

Vertrages her, der uns förmlich aus dem Chaos einen Ausweg aus 
dem Chaos weist. Den ehemaligen Genossen ist es ja versagt ~eblie
ben, den wirtschaftlichen Offenbarungseid vor dem Volk zu leisten. 
Das muß nun das Kabinett de MaiziE)re tun. Hier einen Ausweg zu 
weisen und ich glaube, da brauchen wir auch nicht unbedingt Br& 

schOren und noch viele Sachinformationen und Details zum Inhalt 

des Ve rtrages, sondern nur allein vom Grundsätzlichen politisch~n 

Selbstverständnis her müssen wir mit solchen Geschichten offen

siver hantieren. 

Das Problem, was Dr. Gies aufgeworfen hat mit den ehemaligen 
_J 

SEC-Leuten. Also ich möchte meinen, es wäre jetzttatsächlich 

verfrtlht, daß hier demnächst wir uns bekennen zu einem Modus, 
wie der im Moment aussehen könnte, weiß ich selbstnoch nicht, 
daß wir in einer differenzierten Art und Weise demnächst viel

leicht mit diesem Problemfeld umgehen. Ich weiß da auch um sehr 

viele persönliche, fast tragische menschliche Schicksale und es 

hat immer schon solche Genossen und solche gegeben, immer schon. 

Viele sind fOr uns erkennbar gewesen in der Vergangenheit. Den 
muß man jetzt einfach BrOcken baun, den muß man auch eine Chance 

einräumen können, daß sie weiter auch diese zum Teil wichtigen 

Dienste 1 weil sie einehohe Kompetenz haben 1 daß wir uns ihnen 

nicht versagen. Ich wäre der Meinung,mit Dr. Gies haben wirdas 

mal gelegentlich abgesprochen, daß wirvielleicht mal Vorstel

lungen unterbreiten 1 wie man das methodisch machen kann. Wir 
mOßten uns im Parteivorstand dann dazu eine politische Meinung 

bilden, daß wir es nicht ausschließen. Wir bewegen uns imMoment 

immer noch zu sehr in Alternativen des Denkens. Es wird dem

nächst,vielleicht so im nächsten viertel Jahr tatäächlich glaube 

ich d~r Zeitpunkt herangereift sein, wo man mit dieser Erbmasse 
ein bißchen differenzierter umgehen muß. Einfach aus GrOnden 

unseres physischen überlebens. Wir werden einen Teil der Kompe
tenz dieser Leute brauchen. Ich glaube, wir kommen da nicht 



drum herum. Das Problem wird nur dain bestehen, wie kann man 
ein Höchstmaß an Objektivität gewährleisten, weil doch diese 
gewisse Art von Seelenerforschung, die da zu betreiben äein 

wird~ unddas wird nicht einfach sein. Aber ich weiß auch, es 
haben durchaus ~A- schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

auch Genossen, ehemalige Genossen, an den innenpolitischen Zu
ständen geliiten. Und auch in irgendeiner Form uns zu erkennen 

gegeben haben, andere haben zur Cognacflasche gegriffen, wie 
der Dresdner Oberbürgermeister ehemalige Gerhard Schulze zum 

Beispiel, ·der eben auch mit seinem 1. Sekretär der Bezirksleitung 

nicht mehr klar kam und in Fehde lebte, seinen Glauben verbren 
hatte an die Sozialismusvariante. Es hat sehr viele Schicksale 

gegeben. 

I6h kann nur bestätigen, es ist von zwei Seiten gekommenn von 

Freund Dr• Thomas und von Kunze, was den ungenügenden Vorlauf 
der Kommunalgesetzgebung betraf. Nun m~ß man bloß eins sagen, 

bis zum 18.3. ist das ZeitPa~~regim von uns nicht zu beeinflussen 
gewesen. Ja, ich entsinne mich noch sehr genau,wie froh und 

dankbar wir im Präsidium waren, als der damalige Staatssekretär 

Preis uns ins Vertrauen gezogen hat, was noch unter der Regierung 
Modrow dazu ins Auge gefaßt worden warJ das hat unsirgendwie 

be§ruhigt, mit dem Blick, daß sich~ Laufe dies~s Jahres mit den 

Ländern tatsächlich etwas abzeichnet. Und wenn wir mal ganz 

ehrlich sind, verehrte Freunde, wenn wir mal ganz ehrlich sind, 

wir waren ja sehr schnell, wir waren die ersten mit dem Gedanken 
der Bildung ~ CDU-Landesverbänden auf unserem Sonderparteitag 

im Dezember. Wir wollten im Grunde genommen ja damit die Länder

bildung überhaupt provozieren demäächst vielleicht einmal in 

drei und vier Jahren und sind so mutig vorgepescht~ so mutig 

vorgeprellt 



Ich kann nur bestätigen, es ist von zwei Seiten gekommen, von 
I 

Dr. Themas und Freund Kunze, was den ungenügenden Vorlauf mit der 

Kommunalgesetzgebung betraf, nun muß man bloß eins sagen, bis zum 

18. 3. ist das Zeitregime von uns nicht zu öeeinflussen gewesen. 

Ich entsinne mich noch sehr genau, wie froh und dankbar wir im Präsi

dium waren als der damalige Staatssekretär Preis uns ins Vertrauen 

gezogen hat, was ,noch unter der Regierung Modrow dazu ins Auge gefaßt 

worden war, das hat uns irgendwie beruhigt mit dem Blick, daß sich 

im Laufe dieses Jahres mit den Ländern tatsächlich etwas abzeichnet. 

Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, verehrte Freunde, wir waren ja 

sehr schnell, wir waren die ersten mit dem Gedanken der Bildung von 

CDU-Landesverbänden auf unserem Sonderparteitag im Dezember. Wir wollten 

im Grunde genommen ja damit die Länderbildung überhaupt provozieren, 

demnächst vielleicht einmal in 3 bis 4 Jahren und sind so mutig vorge

prellt, so mutig vorgeprellt mit der neuen politischen Kategorie 

Landesverbände der CDU. Und auf einmal stiegen alle anderen ein und 

auf einmal waren sie gar nicht mehr umstritten. Da war das gar kein 

mutiger Schritt mehr, da wars beschlossene Sache und jetzt sind wir 

von den Geschehnissen überr6lt worden. Also dieser Plan war von uns 

nicht mehr zu beeinflussen, jetzt ja. Ich glaube und das wollen wir 

also gern mitnehmen, daß eine Reihe der daraus resultierenden offenen 

Sach- und Fachfragen und Detailprobleme, wie z. B. die gehaltliehen 

Dinge sehr schnell von der Regierung entschieden werden müssen,das 

können wir nur weiterleiten, hier entzieht sich für uns also auch die 

Kompetenz, um doch unsere Freunde, die hier über Nacht in diese 

neue staatstragende Verantwortung in den Kommunen gekommen sind, sehr 

schnell aus diesen persönlichen Verlegenheiten zu helfen. Und nehmen 

sie bitte die Versicherung entgegen, daß wir bei der Vorbereitung 

dieses Erfahrungsaustausches am 12. und 13. Juni auf Schloß Burgschei

dungen alle Mühe verwenden wollen, dort diese zwei Tage möglichst 

ergiebig zu machen, daß für die Freunde dort sehr viel Wissensvermitt

lung herauskommt. 

Was den Beitrag von - vorgelesenen Beitrag - von Freund Dierschka 

betrifft muß ich ~ehrlich sagen, sehe ich einiges bissel anders. 

Die Christlich-Demokratische Union hat durchaus eine interessante 

Mittelstandspolitik propagiert. Das Installieren oder Institutionali

sieren von politischen Proklamationen ist ja dann schon das zweite 



Problem und das bedarf dann auch der entsprechenden gesetzgeberischen 

Rahmenbedingungen und da wissen wir auch, sind wir auf halber Strecke 

bislang noch stehengeblieben und dort fehlt dann noch das Letzte. 

Und das kommt nun tatsächlich erst mit der Wirtschafts-, Währungs- und 

Sozialunion dieses neue Gesetzgebungswerk, um mit der Renaisance 

der privaten Initiative der privaten Initiativeder privaten Gewerbe

tätigkeit in diesem Lande nun endlich loszumachen mit einer neuen 

Steuergesetzgebung und mit Gewerbefreiheit und, und .... Was alles 

nur politisch angedacht war, aber ich glaube, wir waren damit die 

Mutigsten, die auch mit der Mittelstandsvereinigung da bemüht waren, 

auch in der Öffentlichkeitsarbeit neue Wege zu gehen, aber nun kommt 

die Einschränkung. Mit diesem Problem werden wir von früh bis abend 

konfrontiert. In der Bundesrepublik Deutschland ist all das, was ist 

all das, wassich heute als Institution nur darstellt, auch als Partei, 

Institution Parteienverbände, eben gewachsen - tatsächlich gewachsen -

Und wir schießen eben eine Mittelsta msvereinigung aus dem Boden, 

lassen bestimmte Funktionäre sich - in aller Öffentlichkeit feiern, 

die Verbrüderungsszenen finden statt mit .......... (?)geschäftsführern 

und Präsidenten und Oberpräsidenten, aber schaffen in keinster Weise 

die vergleichbaren Ausgangsbedingungen ebenfür die Institutionen und 

übersehen, daß sich dort die Geschichte selber trägt. Dort gibt die 

Partei bloß ihren Namen her, Mittelstandsvereinigung der CDU, aber 

finanziert wird das eben immer schon von denjenigen, die dort Mitglied 

sind. Und das können wir im Moment eben nicht gewährleisten. Und in 

einer Phase, wo diese Institution jetzt selbsttragend zu installieren 

wäre, müssen wir, müssen wir als Partei unseren Rückzug antreten und 

müssen sagen, nicht daß wir euch hier einen Finanzplan vorschießen 

können oder kreditieren können, oder Leute borgen können, wir müssen 

mit unserer eigenen Institution zurück. Und das sind die großen 

Disproportionen, die sich übrigens i~ anderen Parteigliederungen also 

nachgeordneten Gliederungen auch darstellen und dort glaube ich werden 

wir von einigem Anspruch etwas zurücknehmen müssen oder müssen die 

Freunde bitten, die aus Gründen der politischen Solidarität uns seiner

zeit auf die Idee gebracht haben, sehr schnell mit Mittelstandsver

einigungen, · mit CSA und mit dem, mit dem ... loszumachen mit Senioren

vereinigung, daß wir denen sagen, also jetzt müßt ihr mal die Sache 

ein bißchen finanziell unterstützen, Sponsoren vorschießen, wir sind 

nicht in der Lage, das sonst institutionell sicherzustellen. 



Ich seh auch das ein wenig anders als hier gesagt worden ist zur 

Bewertung der Geschäftskonten unserer Handwerkerleute, Wenn man das 

so machen würde, ich wüßte nicht, was wir dann wieder für Briefe 

kriegen von bestimmten sozialen Gruppierungen, wenn die Geschäftskonten 

der Handwerker 1:1 hier zu tauschen wären. Ich glaube, das wäre auch 

politisch und sozialpolitisch nicht durchstehbar und hier muß ich, 

glaube ich, mal ein bissel der Ehrgeiz in Grenzen halten und muß mal 

die Relation wirklich zu politischer Vernunft gewährleistet sein. 

Freund Böck ist nicht mehr da. Danke schön für die Tatsache, daß es 

nun in Thüringen zum Zusammenschluß mit dem DA kommt. Auf der Tages

ordnung stehts auch für uns in der Zentrale, hier sind schon durchaus 

die protokollarischen Absprachen getroffen, bei Herrn Eppelmann gibts 

da irgendwie noch eine bestimmte Reserviertheit, aber als ein politi

sches Ziel, politisches Endziel, ist die Sache im wesentlichen schon 

im Kasten und wird zu einem bestimmten Zeitpunkt hier passieren und 

wenn das unten nachgeschoben wird und Nachhilfe gegeben wird, kann 

das also diesen Prozeß nur beschleunigen. 

So, was zu den Medien gesagt worden ist, also das kommt ja wieder als 

geballte Ladung von verschiedenster Seite, das wird uns nun wirklich 

Anlaß sein, vielleicht auch mir, mal beim Frühstück oder Abendbrot 

in der kleinen Ministerriege da noch· mal die notwendige Ernsthaftigkeit 

zu erzeugen. Ich hatte, ich muß mal ehrlich sagen, mir fehlt da ein 

klein wenig Beurteilungsvermögen, wie sich das Fernsehen zur Zeit dar

stellt, ich hatte bloß in den letzten Tagen Stimmen gehört im Zusammen

hang mit DDR- Fernseh":bertragungen und Katholikentreffen Westberlin, 

daß also einige nicht mehr wiederzuerkennen gewesen sein sollen, die 

also so nun den Schwenk gekriegt haben, daß es einem förmlich die 

Tränen in den Augen getrieben hat, wie Herr Garz z. B . das Grußwort 

des Heiligen Vaters von der Eröffnungs ve ranstaltung vor dem Charlotten

burger Schloß übers Medium vermittelt haben soll. Ist mir bloß gesagt 

worden. Also da hat es fast den Anschein als wenn sie jetzt ins andere 

Extrem, aber nun ist das sicherlich etwas anderes, das übertragen 

eines Katholikentreffens und das Vermitteln von politischen Kommentaren 

+oder anderen Geschichten. Also dieser Sache werden wir uns doch 

offensichtlich mit ganz anderer Intensität und Ernsthaftigkeit und 

Konsequenz zu stellen haben. 



Zu einigen Dingen schwimmen wir auch, was also Stasi-Vermögen umge-
• 

wandelt in gbh - gmbh - und die Chancen, das in ~±ekommunales Eigentum 

zu überführen, das ist ja von hier aus schwer zu beeinflussen oder was 

die Verfahren der ehemaligen SED-Wirtschaftsfunktionäre oder Funktionäre 

im Staatsapparat waren. Ich glaube, hier kann man einfach kein generelle 

Rez·ept geben. Was das Stasi-Vermögen betrifft, nehme ich an - vermute 

ich -, daß in dem Maße wie die Parteien-Vermögen-Problematik in nächster 

Zeit einer grundsätzlichen Klärung zugeführt wird, dort steigt man ja 

offensichtlich ein, das ist ja . einer der Punkte gewesen, wo die Sozial

Demokratische Partei der Bundesrepublik ihre Vorbehalte zum Staatsver

trag geltend gemacht hat, glaubte geltend machen zu müssen, und wo wir 

offensichtlich in den nächsten Tagen eine Situation im Lande auf uns 

zukommen sehen, daß dieses Vermögen, und zwar nicht nur das PDS

Vermögen, sondern auch der anderen Parteien einschließlich CDU-Ost 

offenkundig zu legen sein wird und da auch einer gewissen - nehme ich 

an, vermute ich - parlamentarischen Öffentlichkeit. Der Ministerpräsi

dent hat uns im kleinen Kreis also da schon die entsprechenden Arbeits

aufträge realisieren lassen, damit er zu den erwartenden Frageatellungen 

vor dem Parlament voraussichtlich am kommenden Donnerstag Rede und 

Antwort stehen kann. Wie das ausgeht und mit welcher Konsequenz weiterer 

CDU-Verarmung das verbunden sein wird wissen wir noch nicht, aber das 

könnte natürlich ein begünstigender Hintergrund sein, dann dieses 

andere Kapitel mit einer ganz, ganz anderen Rigorosität und neuen 

zivilen Forsche anzugehen, weil das dann wirklich ein Anachronismus 

wäre, wenn das noch im Raum offen bleiben würde. Aber das i st einfach 

zu viel, das ist einfach zu viel, was hier an Na~chholebedarf abzu

arbeiten ist. Ich vergegenwärtige mich immer wieder diese Situation, 

die für mich so eine bildhafte Form angenommen hat, Dienstag nach 

Ostern wie gesagt 5 Mann ziehen ein und glauben einen Apparat von 

9oo Bhemaligen beherrschen zu können und eins der ersten Probleme, 

was Klaus Reichenbach im Amte angehen muß, eben z. B. dieses Problem. 

Ministerratshäuser,· nur allein was an Ministerrat daran gehangen hat, 

an Regierungsstaffel und Staatsbarkassen und was nicht alles, was alles 

· in geordnete Bahnen jetzt zu lenken ist. Es ist einfach vom Volumen 

soviel, daß das noch mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung der 

Abarbeitung bedarf und das wird auch, glaube ich, regional sehr unter

schiedlich sein, auch im Umgehen mit Personen, da wird man schwer allge

meingültige Rezepte und Konzepte vermitteln können. 



Was Karl-Heinz Kretschmer hier gesagt hat; sehr prinzipieller, sehr 

grundsätzlicher, sehr kritischer Nuancierung. Ich glaube doch in etwa 

zu erkennen gegeben haben, Karl-Heinz, daß wir durchaus die Dinge auch 

so sehen mit dem was eingerissen ist und daß hier eine neue Konsequenz 

vonnöten sein muß, wenn wir unser politisches überleben organisieren 

wollen, doch ein wenig stärker aus der Defensive herauszukommen und uns 

auch stärker der örtlichen Strukturen zu bedienen und vor allen Dingen 

auch diesen Kontakt - diesen Vertrauenskontakt - das ist das A und· 0 

für unser politisches überleben zur Parteibasis wieder herzustellen, 

denn nur mit der Parteibasis können - kann dieser nächste politische 

der letzte politische Höhepunkt, die Landtagswahlen und das, was dann 

an gesamtdeutscher Herausforderung kommt, einigermaßen erfolgreich 

über die Runden gebracht werden. 

Ja und wenn im Landesverband Sachen ein einstimmiger Beschluß herbei

geführt wird, wir wollen Sachsen jetzten sehen in Kürze, muß man sagen, 

den können die Freunde in Sachsen fassen, ich komm ja auch wie sie 

wissen aus dem s .ächsischen Verband, aber das ist eine dieser Art von 

politischer Willensbekundung, die insofern nicht greift, weil selbst 

wenn uns das übermittelt wird, bei uns dafür die Kompetenz nicht da 

ist. Nicht ohne Grund h~be ich gesagt, es gibt dafür eine Regierung, 

es gibt dafür sogar einen spezifischen Fachminister und der hat sich 

am Wochenende in der Presse geäußert, wie dieser Vorgang vonstatten 

geht, nämlich über ein Ländereinführungsgesetz. Und dassteht eben am 

21. Juni in der Volkskammer zur ersten Lesung und da kann man im 

Moment einmal diesen demokratischen Mechanismus noch nichts ändern. 

Und die zweite Lesung soll im September sein, daran kann man vielleicht 

was ändern, wenn man jetzt- ich sag malso-Freund ........ (?) diesen 

Nachdruck, wie er hier geltend gemacht worden ist, als politisches 

Signal interpretiert, daß also hier auch nicht allzugroße zeitliche 

Reserviertheit sich auferlegt wird, sondern eben die zweite Lesungevtl. 

vorgezogen wird, damit auch dann der legislative Vorgang sich vollziehen 

kann. 

So, ich würde sagen, eine Reihe weitergehender Dinge sind sollten nicht 

unbedingt Gegenstand des weiteren Erörterns hier im Parteivorstand sein, 

bitte nehmen sie uns ab, daß sie uns erreicht haben, und daß sie 

Gegenstand weiteren arbeitsmethodischen Herangehena und Umsetzens im 

Kreis unserer Landesgeschäftsführer sein werden, auch das habe ich 



gesagt, die wir nun doch in größerer Regelmäßigkeit und Kürze zu 

diesen notwendigen Dienstberatungen zusammennehmen wollen. Wir sind, 

so meinen wir, so glauben wir mit einer Fülle von Arbeitsaufträgen von 

ihnen heute ausgestattet worden. Sehen sie bitte diese Vorstands

sitzung als Versuch in aller Konsequenz uns dieser Erwartung zu 

stellen. Danke 

(Beifall) 

Herr K i r c h n e r : 

Wir danken unserem Freund Horst Korbella. Ich sehe noch eine Wort

meldung . 

. Herr ......•..••.• (?)nicht verständlich 

Nein, dazu ist uns nichts bekannt. 

Herr K o r b e 1 1 a 

Es ist nichts bekannt. Es ist aber nicht so, daß zu vermuten ist, 

daß er nicht stattfindet. Aus der Tatsache, der er bis jetzt noch 

nicht stattgefunden hat und aus dieser Verzögerung man schließen 

möchte, daß das Ding verwässert irgendwie, also das ist nicht der 

Fall. Er ist nach wie vor intensiv im Gespräch. 

I 

............. (?) aus dem Saal, nicht verständlich. 

Herr K i r c h n e r: 

Ja er sprache von Mitte Juni, aber ob das noch aktuell ist, wissen 

wir nicht. 

Henning. (nicht verständlich) 

Ja, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, daß wir einen Rythmus 

von 3 Wochen Präsidium, 6 Wochen Parteivorstand, ich denke, wir müssen 

den Blick auf die dann kommende Sommerpause wohl einen Termin aus

gucken, der uns noch mit möglichst starker Beteiligung vor der Sommer

pause zusammenführt. Sollte früherer Handlungsbedarf sein, ggf. früher, 

das würde also Ende Juni/Anfang Juli bedeuten. Die Ferienbeginhnnach 

meiner Kenntnis in der 2. Juliwoche und wir hatten auch schon gesagt, 

wir wollen dann wieder zu einem Sonnabendtermin gehen, um eine Ent

lastung im Blick auf die Berufstätigkeit zu kommen. 



Ja war schon angesetzt oder angedacht, Moment. 

Jawohl steht auch bei mir im Kalender, Sonnabend 23. Juni, 11 .oo Uhr. 

Also ist noch nicht verbindlich, das Präsidium wird sich noch einmal 

damit befassen. Aber Tendenz Ende Juni. Und wenn der 23. wie ich eben 

höre wackelt, dann müßte man vielleicht auf den Sonnabend, 3o. Juni 

gehen. 

(Diskussion im Saal) 

Gut also das muß in der Präsidiumssitzung am Mittwoch noch einmal 

bedacht werden. 

Weitere Anfragen? 

Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die Parteivorstandssitzung, 

wünsche dem ....•...••.. (?) parlamentgute Heimfahrt und wir werden 

zur nächsten Tagung dann das was uns hier aufgetragen ist, auch den 

Tagesordnungspunkt, der zwar nicht als formaler Beschluß aber als 

Wunsch zur Wirtschaftspolitik angesagt war, bei der nächsten Partei

vorstandssitzung berücksichtigen. 

Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen. 


