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Fraktion der Volkskammer 

19.9.1990 (;-) 

;------~ ~· 
PRESSEDIENST . 

eDUIDA 

Zur beabsichtigten Gesetzesinitiative der CDU-Fraktion, die 
für selbständige Handwerker und Gewerbetreibende, deren Betrieb 
in Konkurs geht, eine sozial vertretbare Regelung ohne Benach
teiligungen vorsieht, erklärte Gerhard Schul z (AdV), 
Vorsitzender des Diskussionskreises Mittelstand: 

Bei der Fülle der Regelungen im Einigungsvertrag fand ein wich

tiges Problem keine Beachtung: Selbständige Handwerksmeister 

und Gewerbetreibende haben in den zurückliegenden Jahren - wie 

jeder andere Berufstätige - Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, 

über lange Jahre hinweg sogar in doppelter Höhe. Nun sollen 

sie für den Fall, daß ihr Betrieb in Konkurs gehen muß, keine 

Arbeitslosenunterstützung erhalten. Ebensowenig greift für sie 
die Vorruhestandsregelung. 

Hinzu kommt, daß die sogenannte "mithelfende Ehefrau" - für die 

freilich auch SV-Beiträge gezahlt wurden - bei Arbeitslosigkeit 

kein Arbeitslosengeld erhalten soll, weil das Aibeitsförderungs
gesetz dies ausschließt. 

Deshalb bringt die CDU-Fraktion zu beiden Punkten noch eine 

Initiative ein mit dem Ziel, auch für diesen Personenkreis eine 

sozial vertretbare Regelung ohne Benachteiligungen zu erreichen. 

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Verantwortlich : Helmut Lüde 

Telefon : 202-0 

2 28 84 00 
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Fraktion der Volkskammer 

19.9.1990 (;; 

,---------1 ~. 
PRESSEDIENST . 

eDU/DA 

Zur beabsichtigten Gesetzesinitiative der CDU-Fraktion, die 
für selbständige Handwerker und Gewerbetreibende, deren Betrieb 
in Konkurs geht, eine sozial vertretbare Regelung ohne Benach
teiligungen vorsieht, erklärte Gerhard Schul z (AdV), 
Vorsitzender des Diskussionskreises Mittelstand: 

Bei der Fülle der Regelungen im Einigungsvertrag fand ein wich

tiges Problem keine Beachtung: Selbständige - Handwerksmeister 

und Gewerbetreibende haben in den zurückliegenden Jahren - wie 

jeder andere Berufstätige - Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, 

über lange Jahre hinweg sogar in doppelter Höhe. Nun sollen 

sie für den Fall, daß ihr Betrieb in Konkurs gehen muß, keine 

Arbeitslosenunterstützung erhalten. Ebensowenig greift für sie 
die Vorruhestandsregelung. 

Hinzu kommt, daß die sogenannte "mithelfende Ehefrau" - für die 

freilich auch SV-Beiträge gezahlt wurden - bei Arbeitslosigkeit 

kein Arbeitslosengeld erhalten soll, weil das Arbeitsförderungs
gesetz dies ausschließt. 

Deshalb bringt die CDU-Fraktion zu beiden Punkten noch eine 

Initiative ein mit dem Ziel, auch für diesen Personenkreis eine 

sozial vertretbare Regelung ohne Benachteiligungen zu erreichen. 

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Verantwortlich : Helmut lück 
Telefon . 202-0 

2 28 84 00 



(I»KNI) 
Diskussionskreis Mittelstand 
der CDUIDA-Fraktion der Volkskammer der DDR 

Bei der Fülle de r Regelungen im Einigungsvert r ag fand ein 

wichtiges Problem keine Beachtun : 

Selbständige Handwerksmeister und Gewerbetreibende haben in 

den zurückliegenden Jah r en -wie jeder andere Berufstätige

Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, übe r lange Jahre hinweg 

sogar in doppelter Höhe. Nun sollen sie für den Fall, daß 

ih r Betrieb in Konkurs gehen muß, keine Arbeitslosenunter

stützung erhalten. Ebensowenig greift für sie die Vorruhe

standsregelung. 

Hinzu kommt, daß die sogenannte ''mithelfende Ehefrau" -für die 

freilich auch SV-Beiträge gezahlt wurden- bei Arbeitslosigkeit 

kein Arbeitslosengeld erhalte~ll, weil das Ar beitsfö r de r ungs-

gesetz dies ausschließt. LJ!e~t6 2-u t~~ 

hct• Le · ' P'lr::d<...ta.A ringt die COU-Fraktion 

ein mit dem Ziel, (f ür diesen Personenkrei~ ei.ne sozial 

-v-e-I' t r äglicl•e Regelung ohne Benachteiligungen zu erreichen. 
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Vorsitzender: Gerherd Schulz, Abgeordneter der Volkskammer 

~M+o...-f'!"''?!nmentorier 

CDU/DA-Fraktion, Marx-Engels-Piatz, Berlin, 1020 
Telefon : 2 02 29 20 

Wahlkreisbüro 
Erich-Zeigner-AIIee 58, Leipzig , 7031 
Telefon: 4 78 48 47 
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CDUIDA 
Froktion der Volkskammer 

[-~-,~~ E S S E D 1.,:~ 

27.8.90 

Wir laden ein zu einem PressegGs:p räch rni t c1em Parla.mentar1schen 
StaatssekretHr Go t tfried Ha s c h k e zum Th~ma Laniwirt-
schaft sowie zum Thema. Landwirtschnft und Umweltschutz mit 
Dr. Werner S o b I! t z k o , Vorsitzenil.er d.es Ausschuss 
Forschung und TeclJ nologie: 

am 28.8.9o, 13.oo Uhr, Raus der Parlament o~ier, 

Zimmer 4145. 

Pressestelle der CDU DA-Frakt ion der Volbkommer 

Vercntwortlid1: Helmut Lück 

~ -
;)tiJ~:A_~ \ 

-~R. Backhaus · 
Pressesprecher der Fr 

T elelon : 202-0 

2 28 8.4 00 



CDUIDA 
PRESSEDIENST I ~ Fraktion der Volkskammer 

Berlin , den 24.08.1990 

Der geschäftsführende Vorstand der CDU / DA-Fraktion in der 

Volkskammer erklärt: 

Getragen von der Verantwortung für die Menschen in der DDR 

hatte Richard Sehröder die SPD-Fra ktion in der Vol kskammer 

- gegen die Empfehlung des Parteivorstandes - in die große 

Koalition geführt. Doch Inzwischen sche i nt die Mehrheit der 

SPD-Fraktion Schröders Kurs der s achl i chen Zusammenarbeit 

nicht mehr mittragen aber dafür Lafontains Schaukelkurs in 

der Deutschlandpolitik unterstützen zu wollen. Wir bedauern 

den Rücktritt Schröders, den wir als kooperationsbereiten , 

verantwortungsbewußten Politiker schätzen gelernt haben. 

Es bleibt nur zu hoffen, daß die SPD-Fraktion unter der 

Führung von Thierse ihre Zustimmung zum Einigungsvertrag nicht 

verweigern wird, denn nur ein Einigungsvertrag kann die Rechte 

und Interessen der Menschen in der Noch-DDR im zu künftigen 

Deutschland sichern. 

Pressestelle der CDU DA. Frakt ion der Vo lkskammer 

Verantwortl ich : Helmut Lüde 

Te lefon . 202-0 
2 28 84 00 



eDti!DA 
Fraktion der Volkskammer 

PRESSEDIENST 

Zur Diskussion um die Abtreibungsregelung erklärte der 1. Parla
mentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion in der Volkskammer, 

Dr. Paul Krüger: 

Es ist eine bedrückende Entwicklung, daß die Diskussion um den 

Einigungsvertrag nach dem Willen wahlkampferprobter Strategen 

zunehmend von einem einzigen Stichwort beherrscht wird: der Ab

treibungsregelung. Der Eindruck drängt sich auf, daß durch diesen 

Streit der Einigungsvertrag, dieses gewaltige Werk guter Bedingun

gen für die Einheit, durch Vorwände für das Scheitern dieses Ver-

trages verdrängt werden soll. Im Interesse der Menschen in der 

"Noch-DDR" halten wir aber daran fest, daß eine Demontage des 

Einigungsvertrages unverantwortlich ist. Es sind nicht nur die 

Lebensverhältnisse, es ist auch das Selbstwertgefühl der Mens c hen, 

das das Zustandekommen dieses Vertragswerkes so wichti g macht. 

Die Abtreibungsproblematik ist viel zu ernst und sensibel, als 

das sie parteipolitischen Interessen untergeordnet werden kann. 

Es wird die große Aufgabe des künftigen gesamtdeutschen Parlaments 

sein, die bisherigen Regelungen, die sowohl in der Bundesrepubik 

als auch in der DDR unbefriedigend sind, durch eine bessere, 

gemeinsame Rechtssetzung abzulösen, die beiden gerecht wird: qem 

Schutz des Lebens und der Selbstbesti~mung der Frau. Für die Zeit 

aber, wo unterschiedliches Recht auf dem Gebiet der Bundesrepublik, 

und der DDR fortwi~kt, sollten die Parteien in Ban n bemüht sein , 

einen Konsens zu finden, wie und nach welchen Prinzipien das vorüber

gehende Nebeneinander unterschiedlicher Rechtssetzungen ertragen 

werden . kann. Besonders die Sozialdemokratean möchte ich auffordern, 

konst r uktiv in diese Gesp r äche zu gehen . Die Sache eignet sich 

nicht f ür Parteienstreit. 

Pressestelle der CDU DA-Frakt ion der Vo lkskommer 

Verantwortl ich : Helmut Lück 

Telefo n . 202-0 
2 28 84 00 



CDU /DA- Fraktion Berlin, 10. 7. 1990 
der Volkskammer 

Arbeitskreis Wirtschaft 

Presseerklärung 

Der Arbeitskreis Wirtschaft sieht mit Sorge die Situation im Lebens

mittel-Einzel- und -Großhandel sowie in der Landwirtschaft.-

Während die Landwirte ihre Erzeugnisse nicht bzw. nur für Preise 

absetzen können, die weit unter den in der EG üblichen Preisen 

liegen, fehlen die Erzeugnisse in den. Einzelhandelsgeschäften bzw, 

sind weit überteuert. 

Die Ursachen dieser Probleme sehen wir darin, daß die Marktwirt-

schaft noch nicht funktioniert. 

Folglich sind zwei Lösungswege zu gehen: 

Zum einen muß im Handel schnellstens der Wettbewerb greifen. 

Billiganbietern müssen Marktanteile eingeräumt werden. 

Zum anderen müssen wir sichern, daß unsere Bevölkerung und unsere 

Bauern nicht zum Spielball gewissenloser Geschäftemacher werden. 

Leider sind die gegenwärtigen Verantwortungsabgrenzungen der 

Ministerien für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und 

für Handel und Tourismus nicht dazu geeignet, sehr schnell not

wendige Entscheidungen zu treffen. Diese der SPD zugehörigen 

Ministerien konzentrieren sich offensichtlich mehr auf den 

"Übergang vom Grabenkrieg zur offenen Feldschlacht" (taz vom 

10. 7. 1990 ) , um Konfliktlinien zur CDU aufzubauen, als daß sie 

die Tagesprobleme der Menschen unseres Landes lösen. 

Wir fordern: 

Bildung einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der genannten Ministerien. 

Diese Arbeitsgruppe wird beauftragt, den Großhandel (der nach vor

liegenden Informationen das entscheidende Kettenglied bei den ge

nannten Mißständen zu sein scheint ) schleunigst mit seinen Preis

listen und abgeschlossenen Verträgen nach Berlin zu zitieren. 

Dabei sollten auch die immensen Preisunterschiede zwischen den 

Bezirken geklärt werden können. Im Falle unberechtigter überhöhter 

Preisaufschläge müssen diese als Ordnungswidrigkeiten gemäß Markt

ordnungsgesetz geahndet werden. 

Haus der Parlamentarier, Marx -Engels-Piatz , 1020 Berlin, Telefon : 002 '2 02 21 34, 030/ 8 22 79 74 



CDU/DA 
Fraktion der Volkskammer 

Liebe Kollegen von 
Presse, Funk, Fernsehen und Agenturen! 

·:, 

.L, __ P_R_E_S __ S~E_D~I~E~N __ S_T~ 
6.7.~0 

Wir laden herzlich ein zu einem Pressegespräch der 

Arbeitsgruppe Bildung 

am 10.7.1990, 14.30 Uhr, 

im Haus der Parlamentarier, 

Zimmer 4145. 

Es geht um Leitsätze zur künftigen Schulpolitik in den 

Ländern der DDR. 

Teilnehmer sind die Mitglieder AG Bildung, u.a. der 

Parlamentarische Staatssekretär Dr. Rainer J o r k 

und Herr Ludwig No a c k . 

Mit freundlichem Gruß 

gez. Backhaus 
Pressereferent 

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Verantwortlich : Helmut Lüde 

Te lefo n : 202-0 
2 28 84 ()() 
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eDU/DA 
Fraktion der Volkskammer PRESSEDIENST I 

~----------------~3.7.90 

Zur Kritik an den von der DDR-Regierung entwickelten Plänen 
zur Restrukturierung der Stromversorgung erklärte der 
CDU/DA-Fraktionsvorsi tzende Dr. Günther Krause : 

Grundvoraussetzung der wirtschaftlichen Erneuerung auf dem Gebiet 

der DDR ist eine funktionsfähige umweltgerechte Stromversorgung. 

Das Investitionsvolumen des mit der DDR von den führenden bundes 

deutschen Stromunternehmen RWE, PreussenElektra und Bayernwerk 

entwickelten Konzepts zieht weitere Investitionen nach sich. Das 

Projekt hat sowohl Beispielcharakter wie auch Signalwirkung für 

den Prozeß des kooperativen Aufbau international wettbewerbsfähiger 

Unternehmen auf dem Gebiet der heutigen DDR. Insgesamt bietet das 

mit der DDR-Regierung entwickelte Konzept einen klaren Rahmen, um 

einerseits das notwendige Kapital in führungsfähige Unternehmen 

investieren zu können und andererseits genügend Platz für energie

politische Ziele und kommunalpolitischen Einfluß auf regionaler 

Ebene. Im einzelnen ist darauf hinzuweisen, daß bei diesem Projekt 

genügend Anteile bei der DDR-Treuhandstelle verbleiben, die diese 

in freier Entscheidung an andere Stromversorgungsunternehmen oder 

öffentliche Investitionen vergeben kann. Es wäre bei der heute 

umwelttechnisch und energietechnisch desolaten Stromversorgungs

struktur wenig hilfreich, neue theoretische Wettbewerbsmodelle 

erproben zu wollen. Im übrigen ist das Volumen des DDR-Strommarktes 

zu klein, als daß es für beliebig viele Investoren unternehmerisch 

interes s ant sein könnte. Der Erwerb einer Kapitalbeteiligung 

i s t erst für die Zeit nach dem 1. Januar 1991 vorgesehen. Bis 

zu diesem Zeitpun kt übernehmen die westdeuts c hen Unternehmen 

die Ge s chäftsbesorgung für eine sichere und pr eisgünstige 

Energieversorgung unter Berücksichtigung ökologischer Anfor

derungen und der besonderen Rolle der Braunkohleverstromung. 

Die Propaganda von "Verschleuderung von Volksve r mögen" bzw. 

einem "Ausverkauf der DDR" ist also gegenstandslos. 

Pres sestel le der CDU DA-Fraktio n der Volkskammer 

Verantwortlich : Helmut Lüde 
Tel efon : 202-0 

2 28 84 00 



eDU/DA 
Fraktion der Volkskammer .I PRESSEDI E NST I 

3.7.90 

Zur Kritik an den von der DDR-Regierung entwickelten PlMnen 
zur Restrukturierung der Stromversorgung erklärte der 
CDU/DA-Fraktionsvorsi tzende Dr. Günther Krause : 
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den Prozeß des kooperativen Aufbau international wettbewerbsfähiger 
Unternehmen auf dem Gebiet der heutigen DDR. Insgesamt bietet das 
mit der DDR-Re~ierung entwickelte Konzept einen klaren Rahmen, um 
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einerseits das notwendige Kapital ' in führunijsfähige Unternehmen 
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Pressestelle der CDU DA-Froktio~ der Vo kskommrr 1 
Verantwortlich : Helmut lück I 

I I 
I I I I I I I 



Eckpunkte zur Restrukturierung der Stromversorgung 

auf dem Gebiet der heutigen DDR 

Stromabsatz und Kraftwerksleistung der DDR betragen nur rund ein Viertel der 
bundesdeutschen Volumina. 

Ab 1996 soll die Stromerzeugung auf dem heutigen DDR-Gebiet allen bundesdeut
schen Umweltstandards/-gesetzen entsprechen. 

Dieses erfordert für den überwiegenden Teil der Kraftwerkskapazitäten sehr 
zügige Ersatzplanungen und ansonsten den Zubau von modernsten Entstaubungs-, 
Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen. 

Daneben sind umfangreiche Renovierungen im Stromnetz notwendig, insbesondere 
im Bereich der Stromendverteilung der 15 Energiekombinate (Niederspannungsnetz) . 
Parallel dazu sind hochspannungsseitige Investitionen notwendig, insbesondere 
auch zum schnellen Anschluß der DDR an das westdeutsche/westeuropäische 
Stromverbundnetz. 

Insgesamt ist in wenigen Jahren und - angesichts der ehrgeizigen energie- und 
umweltpolitischen Ziele - unter hohem Zeit- und Planungsdruck ein Investitions
programm zu realisieren, dessen Kosten weit im zweistelligen Milliardenbereich 
liegen. 

Die führenden bundesdeutschen Stromunternehmen RWE, PreussenElektra und 
Bayernwerk sind seitens der DDR-Regierung gefragt worden, diese Gesamtaufgabe 
gemeinsam zu lösen. 

Ferner bat die DDR-Regierung diese Unternehmen um eine möglichst kurzfristig 
beginnende Kooperation, da die aktuelle Lage der DDR-Stromwirtschaft eine 
sichere Stromversorgung im kommenden Winter in Frage stellt. 

Diese drei Unternehmen haben sich zu einem gemeinsamen Engagement in der DDR
Stromversorgung bereit erklärt unter folgenden grundsätzlichen Rahmenbedingun
gen: 

Die Ebene Großkraftwerke/Verbundnetz wird in einem Unternehmen zusammenge
faßt, an dem die drei bundesdeutschen EVU zusammen die Mehrheit haben. 

- Die Ebene der Stromendverteilung, die 15 Energiekombinate, werden jeweils 
mehrheitlich einem der drei bundesdeutschen EVU zugeordnet. 

- Management-Wissen und technischer Sachverstand können und sollen unverzüglich 
seitens der drei bundesdeutschen EVU zur Verfügung gestellt werden, ebenso 
die Finanzierung der notwendigen Investitionen. 

- Vermögensrechtliche Transaktionen können und sollen erst dann verbindlich 
vollzogen werden, wenn die Bewertungsfragen für beide Seiten überschaubar 
und damit einvernehmlich lösbar sind. 

2/ . .. 



- 2 -

Die nach diesen Grundsätzen zwischen der DDR-Regierung und den drei bundesdeut
schen EVU entwickelten Pläne/Verträge sind starker öffentlicher Kritik ausge
setzt: Falsche Eigentümerstruktur insbesondere Ausschluß von DDR-Institutionen 
sowie weiterer Investoren; falsche Versorgungsstruktur insbesondere zuwenig 
dezentral; kein freier Wettbewerb; Verschleuderung und Ausverkauf von DDR
Vermögen. Zu diesen Kritikpunkten ist festzuhalten: 

- Eigentümerstruktur 
Sowohl auf der Verbundstufe wie auf der Stufe der 15 Verteilerkombinate 
verbleiben genügend Anteile bei der DDR-Treuhandstelle, die diese in freier 
Entscheidung an andere EVU oder an öffentliche Institutionen (Länder, 
Kommunen) oder z.B. auch an die Belegschaften geben kann. 

Allein die notwendige Führungsfähigkeit erfordert aber mehrheitliche Beteili
gungen; hinzukommt der außerordentliche Kapitalbedarf, den zu tragen sich 
bislang nur die drei bundesdeutschen EVU bereit erklärt haben. 

- Versorgungsstruktur 
Es ist vorgesehen, daß sich in der genannten Grundstruktur Stadtwerke 
etablieren; ferner haben die drei bundesdeutschen EVU erklärt, daß sie -
auch in Kooperation mit anderen EVU oder sonstigen Investoren - mit hoher 
Priorität modernste Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen errichten, auch als Ersatz 
reiner Fernheizwerke. Ziel ist der Erhalt des hohen Fernwärmepotentials der 
DDR durch Realisierung dezentraler Erzeugungs- und Versorgungskapazitäten. 

Auch bei Ausschöpfung dezentraler Versorgungspotentiale bleiben Großkraft
werke notwendig. Hierzu ist vorgesehen, daß in der genannten Grundstruktur 
einzelne Großkraftwerksprojekte an weitere bundesdeutsche EVU vergeben 
werden, so wie es auch in der Bundesrepublik üblich ist. 

- Freier Wettbewerb in der Stromversorgung 
Es wäre kontraproduktiv, an einer heute umwelttechnisch und energietechnisch 
desolaten Stromversorgungsstruktur neue theoretische Wettbewerbsmodelle 
erproben zu wollen; hinzu kommt, daß das Volumen des DDR-Strommarktes zu 
klein ist, als daß es für beliebig viele Investoren unternehmerisch interes
sant sein könnte. 

- Verschleuderung/Ausverkauf von DDR-Vermögen 
Es handelt sich bei dem beabsichtigten Vorgehen weder um "Verschleuderung 
von Volksvermögen" noch um einen "Ausverkauf der DDR". Zwar stehen der 
enorme technische Erneuerungsbedarf und der entsprechende Kapitalbedarf der 
DDR-Stromversorgung in etwa fest, aber welchen Wert die Stromversorgungsein
richtungen der DDR haben, weiß heute niemand. Erst nach eingehender Analyse 
ist eine Bewertung möglich, deren belastbares Ergebnis gerade sicher stellt, 
daß keine "Verschleuderung" stattfinden wird. 

Insgesamt bietet das mit der DDR-Regierung entwickelte Konzept einen klaren 
Rahmen, um einerseits das notwendige Kapital in führungsfähige Unternehmen 
investieren zu können und andererseits zugleich genügend Platz für energiepoli
tische Ziele und regional/kommunalpolitischen Einfluß. 

Eine funktionsfähige umweltgerechte Stromversorgung ist eine Grundvoraussetzung 
der wirtschaftlichen Erneuerung, das große Investitionsvolumen zieht weitere 
Investitionen nach sich. Die Art der Bewältigung der gestellten Aufgabe hat 
sowohl Beispielcharakter wie Signalwirkung für den Prozeß des kooperativen 
Aufbaus international wettbewerbsfähiger Unternehmen im Gebiet der heutigen DDR. 



eDU/DA Fraktion 
der Volkskammer der DDR 
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Marx-Engels-Piatz 
1 020 Berlin, den 
29. 6. 1990 

Zur Debatte um den sogenannten 2. Staatsvertrag erklärte der 
Vorsitzende der CDU/DA-Fraktion, Staatssekretär Dr. Günther 
Krause: 

Die CDU/DA-Fraktion der Volkskammer hat für Inhalt und Ge

staltung des sog. 2. Staatsvertrages bzw. Oberleitungsgesetzes, 
der die Konditionen des Beitritts der DDR zur Bundesrepu-
blik Deutschland nach Artikel 23 des Grundgesetzes festschreibt, 

eigene konzeptionelle Vorstellungen erarbeitet. Unter den 

Koalitionspartnern ist ve rabr edet wordGn, üb Gr d iG G ~ · und-

zü 90 und Hode 1:. tät en di e s c; s Vertrag S \·'1 ::: rk es am komm end Gn 

Montag eine Ver ständigung herbeizuführen. Das betrifft auch 

die Terminfrag~. Die CDU/DA-Fraktion vertritt den Standpunkt, 

daß öffentliche Spekulationen zu dieser sensiblen Thematik 
vorher nicht produktiv, sondern eher schädlich sind. Wenn 

die Opposition meint, daß Vorab-Äußerungen zur parteipoli
tischen Profilierung beitragen, ist das ihre Sache. 
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Nach einer gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppen 
Verkehr der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sowie der 
CDU/DA Volkskammer-Fraktion der DDR erklären ihre 
&pr~cher Dirk Fischer (Hamburg) und ~orbert Otto 
(Erfurt): 

Nach einer Sitzung der beiden Arbeitsgruppen Verkehr kann festge

stellt werden, daß es gemeinsames Ziel ist, eine Verkehrsunion 

als Bestandteil der Währungs- und Wirtschafts- sowie Sozialunion 

der beiden deutschen Staaten zu schaffen. Anzustreben ist hierbei 

ein marktwirtschaftliches Verkehrswesen, die Angleichung des Ver

kehrsrechts und der Verwaltungsstrukturen in der DDR sowie der 

Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur. 

Mit Vorrang ist hierfür ein ordnungsrechtlicher Rahmen in der DDR 

zu bilden, der garantiert, daß das mittelständische Gewerbe auf 

unbürokratische Weise mit gezielter Zuteilung von Konzessionen ei

nen Zugang zum Markt erhält. Dies bedeutet, daß Unternehmen in 

unmittelbarem oder mittelbarem Staatseigentum nach den Grund

sätzen der Wirtschaftlichkeit geführt werden müssen. Sie sind 

deshalb so rasch wie möglich wettbewerblieh zu strukturieren und 

möglichst unverzüglich in Privateigentum zu überführen. Hierbei 

müssen insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen Chancen 

eröffnet werden. 

Insbesondere die Verkehrskombinate der DDR müssen in diesen 

Privatisierungszwang einbezogen werden. Um so unverständlicher 

ist die Absicht des DDR Verkehrsministers, etwa 70 der bisher ca. 

100 volkseigenen Kraftverkehrsbetriebe in einer sogenannten 

"Vereinigten deutschen Transportaktiengesellschaft" zusammenzu

schließen. Diese Holding soll eine einheitliche Unternehmens

strategie entwickeln und auch Beschaffungs- und Finanzierungsauf

gaben für die Konzerngeselischaft übernehmen. Mit dieser Konstruk-

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Vero ntwortlich : Helmut Lüc:k 
Telefon . 202-0 

2 28 84 ()() 
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tion würde aber eine nicht gewollte "Stä~kung und Förderung des 
staatlichen Eigentums" in den Schlüsselbereichen der Volkswirt
schaft erfolgen. Im Interesse einer zügigen Integration der Ver

kehrsmärkte zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
gilt es, derartige Entwicklungen zu stoppen. 

Darüber hinaus besteht Übereinstimmung, eine Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Übergangszeit zu 

schaffen. Erforderlich ist gleichfalls der Bau eines leistungs

fähigen und qualitativ hochwertigen Verkehrswegenetzes. Es gilt 

deshalb einen gemeinsamen Verkehrswegeplan aufzustellen, der be

reits in die Planung für 1992 Eingang finden kann. 
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~~r~cher Dirk Fischer (Hamburg) und Norbert Otto 
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als Bestandteil der Währungs- und Wirtschafts- sowie Sozialunion 
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ein marktwirtschaftliches Verkehrswesen, die Angleichung des Ver
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sätzen der Wirtschaftlichkeit geführt werden müssen. Sie sind 

deshalb so rasch wie möglich wettbewerblieh zu strukturieren und 

möglichst unverzüglich in Privateigentum zu überführen. Hierbei 
müssen insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen ~hancen 

eröffnet werden. 

Insbesondere die Verkehrskombinate der DDR müssen in diesen 

Privatisierungszwang einbezogen werden. Um so unverständlicher 

ist die Absicht des DDR Verkehrsministers, etw.a 70 der bisher ca. 

100 volkseigenen Kraftverkehrsbetriebe in einer sogenannten 
"Vereinigten deutschen Transportaktiengesellschaft" zusammenzu

schließen. Diese Holding soll eine einheitliche Unternehmens

strategie entwickeln und auch Beschaffungs- und Finanz:.erungsauf

gaben für die Konzerngeselischaft übernehmen. Mit diest~r Konstruk-

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 
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Telefo n : 202-0 
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tion würde aber eine nicht gewollte "Stärkung und Fö r derung des 
staatlichen Eigentums" in den Schlüsselbereichen der Volkswirt

schaft erfolgen. Im Interesse einer zügigen Integration der Ver

kehrsmärkte zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
gilt es, derartige Entwicklungen zu stoppen. 

Darüber hinaus besteht Übereinstimmung, eine Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Übergangszeit zu 

schaffen. Erforderlich ist gleichfalls der Bau eines leistungs

fä h igen und qualitativ hochwertigen Verkehrswegenetzes. Es gilt 

deshalb einen gemeinsamen Verkehrswegeplan aufzustellen, der be

reits in die Planung für 1992 Eingang finden kann. 
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Zur Information der Abgeordneten 

I Da, ~lige.Zeic:baa gesetzt 
l · · VI\BA·Wi~--IQIBardeallu)E iD DDB . \., ., . 

BerUn (M. B. - NZ). Nun ael die achUiche Summe von. 10 bia 20 ~
Zeit gekommen um von Abaichtaer· llarden 'D·Mark in der Chemte-, 
klärungen zwn' Machbaren Uberzu· S~duatrie und Knergiewirt· 
gehen. Diea ' sagte Staataaekretär ach&ft investieren wird. Betr?ffen 
Günther Krauae vor der Preue Qach aind die lnduatriestandorte Miltitz, 
einer Begegnung mit Spitzenvertre· NUnchritz und Buna Schkopau im 
tem der bundeadeutachen Wirt· Induatrierevier Leipzig. Bei Rostock 
schaft daa auf Initiative der CDU/ wird ein neuea Kraftwerk auf Stein· 
DA·haktion zuatande gekommen ltohlenbaaia errichtet. Ziel der Inve· 
war. Der 1. Juli und damit dl.e Kin· stition aei, zultunftuichere Arbeita· 
führung der Wlrtachafta· und Wlh· · pllltze zu schaffen, aller zugleich die 

~ runasunion rücke nlher. Jetzt gelte notwendige Strulttutanpasaung an 
' es engagiert auch wtrtac:hafW,cbe die bundeadeutache Wirtschaft zu 
~ltpunkte anzuae}len. erzielen. Die Umweltverträglichkeit 

der Projekte wurde mit Umweltmi· 
niater Steinberg abgestimmt, der 
ebenfalla an der ßetlegnung teilge
nommen hatte. Die Geaprichapart· · 
ner waren aich darllber einig, mit 
dieier Initiative nach Venü~Khie
dung des Treuhandgeaetzea durch 
die Vollukammer und die K.lirung 
der Eigentummagen in der DDR 
ein Zeichen für die lriveetitionabe· 
reitachalt deutleher Großuntwneh· 
men 1eeetzt zu haben. ' 

Die Vorstandavoraltzenden · sol· 
eher Großunternehmen wie VKBA. 
Preuasen Elelrtra AG, Hilla AG, Ge
samtverband des Deutschen Stein· 
kohlenberabaua und DSL Bank let· 
ten ein Sanierunaakonzept für Berel· 
ehe der DDR-Wirtlchatt vor, du in 
den niebaten fünf Jahren realialert 
werden aoll. VEBA-Voratandavorait· 
zender KI.ua PUtz, 1ab be~t, daß 
~eine Untemehinenqruppe die be-

GroBindustrie zu Milliardeninvestitionen ln der DDR b.eJelt 
------~-------------------.--------------.....--------------- ·-· ·-
Ost-Berlln, 19. Juni 90 (AP)- Bundesdeutsche GrQßunternehmen unter 
FUhrung des Energiekonzerns Veba wollen in ~en nächsten fUnf Jahren 
zehn bl$ 20 MII llarden Mark ln der DDR Investieren~ Veba-Vorstands
vors 1 tzender K I aus PI I tz kUnd I gte . . am DIenstag· In Ostber! 1 n an, der 
Konzern wolle sich in der Chemie- und Mineralölwirtscha ff t sowie 
zusammen mit anderen •uch Im Energiegeschäft engagteren. Man wolle 
qlsch Managem~nt-Verantwortung Ubernehlnen. Fragen ~er Ve.:"mögensbe-
wertung selen zunächst zurUckgestel lt. \ 

PI ltz und weitere bundesdeutsche Wirtschaftsvertreter sprachen am 
Dienstag mit Abgeordneten der CDU-Volkskammerfraktlon Ub~r eine Reihe 
von Sanlerungskonzepten. Unter anderem wird daran gedach~. die 
umweltbelastende Karbid-Herstellung in d'n Chemlewer~en Buna durch 
die Versorgung mit Xthyle~gas zu ersetzen. Konzepte fUr dl~ Stahl
Industrie stehen noch aus. 

Schwerpunkte sollen dle ·Sicherung der ·Versorgung, d !.e ökologische 
Sanierung und möglichst die Erhaltung von Arbeitsplätzen sein. Der 
stel !vertretende CDU-Frak~lonsvorslt~ende Udo Kamm äußerte die Hoff
nung, daS diese Belspiele die bisherige ZurUckhaltung ~uf lösten und 
die Bereitschaft zu mehr Investitionen weckten. Der ehtwurlge Bonner 
Regierungssprecher Frledhelm Ost· als Vertreter der Wlrtst.::haftsver
elnlgung Bergbau vertrat die Auffassung, wenn die liiUAEiesdeutsche 
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GroBindustrie zu MI I I lardenlnvestltlonen ln der DDR bereit 
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Ost-Berl ln. 19. Juni 90 (AP) - Bundesdeutsche GrQßunternehmen unter 
FUhrung des Energiekonzerns Veba wollen ln ~en nächsten fUnf Jahren 
zehn bis 20 MI II larden Mark ln der DDR Investieren ~ Veba-Vorstands
vorsltzender Klaus PI ltz kUndlgte, am Dienstag ln Ostberl ln an, der 
Konzern wolle sich ln der Chemie- und Mlneralölwlrtscha ~ t sowie 
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r~sch Managem~nt-Verantwortung Ubernehmen. Fragen ~er Vermögensbe-
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1 
PI ltz und weitere bundesdeutsche Wirtschaftsvertreter sprachen am 

. Dienstag mit Abgeordneten der CDU-Volkskammerfraktlon Ober eine Reihe 
von Sanlerungskonzepten. Unter anderem wird daran gedacht, die 
umweltbelastende Karbid-Herstellung ln d'n Chemiewerken Buna durch 
die Versorgung mit Xthylengas zu ersetzen. Konzepte fUr die Stahl
Industrie stehen noch aus: 

Schwerpunktesollen dle ·Sicherung der ·versorgung. d~e ökologische 
Sanierung und mögt lchst die Erhaltung von Arbeitsplätzen sein. Der 
stel !vertretende CDU-Fraktlonsvorslt~ende Udo Kamm äußerte die Hoff
nung. daß diese Belspiele die bisherige ZurUckhaltung auflösten und 
die Bereitschaft zu mehr Investitionen weckten. Der tehemal' lge Bonner 
Regierungssprecher Frledhelm Ost als Vertreter der Wirtschaftsver
einigung Bergbau vertrat die Auffassung, wenn die bundesdeutsche 
Großln~ustrle Flagge zeige, werde dies auch die kleineren Unte~nehmen 
mItzIehen. ++. 
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sc~~:~i~ ~- abei ~urden ~er~chrsexpc:~e! ccr ?~:i:ci ,~j .e~ 
~i~~s~eri~~s fur ~erkehr einbezogen . Es ~ur~3~ ~aßnilh~G~ fe~~gc 
l·.::r;~, c:-1 \;?:.rt:ezeic::e:~ an Tanr~stcTlen ::l:lzusc:-.::.-aJ:}:ei1~ ,:._ : Dra:.g2:-: 
vi_:_:- ·:erJ.:ehrsteilnehner \·:urde bera~en , ur.~-=:::.- 'C:elchen B·?. -
di .:;::·..::.gen jie Gesch· .. ;ind · gkei tsgren:::e auf .i'-.ü.~ 2!J.:d11 en auf 1:::0 }:.-: n 
erh=~c:: ~erden kann . Dazu sind jedoch noch Leistungen zur Erhohu .g 
der ~erkehrssicherheit wie z . B . Einbau von ~Iittelleitplanken , Er
n euerung der Fahrbahnmarkierung und ~v ildwechselsicherungen er
forderlich . Ausgewählte Autobahnabschnitte, die auch vom Fahrbahn
zustand in Ordnung sind , werden im 2. Halbjahr 1990 für 120 km/ h 
freigegeben . Bedingt durch das enorm gestiegene Verkehrsaufkommen, 
werden auf einzelnen Autobahnabschnitten Verkehrsstaue auft reten . 
Durch ein Vorwarnsystem sowie Angebot von Ausweichstraßen sollen 
die negativen Auswirkungen dieser Stau e r eduziert werden. Die 
Abgeordneten werden auch die Baus t ellen auf der Autobahn kontrollieJ 
und Maßnahmen zur Verkürzung der Bauzeiten prüfen. 

Presse~ el e er CDU DA -F roK •an 

erontwort 1ch Helmut Luck 

l'lorb ert Otto ··'d\ 
Lei ::~ rler ~~=,:~~GcUJ~e 

],. ·-·' ?•J? 0 

? 28 84 
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Vorbereitung auf Sommerfahrverkehr 

In Vorbereitung des kommenden Sommerverkehrs auf unserem Straßennet: 
hat sich die Arbeitsgruppe Verkehr der CDU/DA-Fraktion der Volks
kammer mit Fragen der Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs be
schäftigt. Dabei wurden Verkehrsexperten der Polizei und des 
Ministeriums für Verkehr einbezogen. Es wurden Maßnahmen festge
legt, um Wartezeiten an Tankstellen einzuschränken. Auf Drängen 
vieler Verkehrsteilnehmer wurde beraten, unter welchen Be
dingungen die Geschwindigkeitsgrenze auf Autobahnen auf 120 km/h 
erhöht werden kann. Dazu sind jedoch noch Leistungen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit wie z. B. Einbau von Mittelleitplanken, Er
neuerung der Fahrbahnmarkierung und Wildwechselsicherungen er
forderlich. Ausgewählte Autobahnabschnitte, die auch vom Fahrbahn
zustand in Ordnung sind, werden im 2. Halbjahr 1990 für 120 km/h 
freigegeben. Bedingt durch das enorm gestiegene Verkehrsaufkommen, 
werden auf einzelnen Autobahnabschnitten Verkehrsstaue auftreten. 
Durch ein Vorwarnsystem sowie Angebot von Ausweichstraßen sollen 
die negativen Auswirkungen dieser Staue reduziert werden. Die 
Abgeordneten werden auch die Baustellen auf der Autobahn kontrollieJ 
und Maßnahmen zur Verkürzung der Bauzeiten prüfen. 

Norbert btto MdV 
Leiter der Arbeitsgruppe Verkehr 
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eDU/DA 
Fraktion der Volkskammer 

·1 PRESSEDIENST 

15.6.90 

Viel Zustimmung fand auf der 13. Tagung der Volkskammer der DDR 
die Rede des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der 
CDU/DA-Fraktion Gottfried Hasch k e, in der er 8 Grundsätze 
zur Neuformierung landwirtschaftlicher Betriebe vorlegte: 

Unser gemeinsames Ziel ist eine soziale und ökologische Markt

wirtschaft. Es gibt Länder, in denen diese Wirtschaftsform schon 

über Jahrzehnte erfolgreich funktioniert, doch noch niemand 

hat uns den Übergang von der totalen Kommandowirtschaft zur 

s ozialen Marktwirtschaft vorgezeichnet. Das war ja auch richt 

möglich; denn vor einem Jahr noch hat niemand in der Wel t daran 

gedacht, vor welch große Aufgaben unser Volk gestellt wird. 

Die Umstrukturierung dieser gesamten Wirtschaft ist eine Grund

voraussetzung für die Einführung der sozialen Marktwirtscr.aft. 

Als ein wichtiges Element in diesem Prozeß sehen wir die s truk

turelle Anpassung der Landwirtschaft . Die Bauern dieses Landes 

haben bisher trotz Bevormundung und Dirigismus beachtliche Lei

s tungen erbracht. Verfehlte Subventionspolitik, schlechte Investi

tionspolitik, verschlissene technische Basis und Fehleinschätzun

gen unserer ehemaligen Staatsführung haben unsere Landw ir tschaft 

in eine große Notlage gebracht. Deshalb sind strukturelle Verän

derungen und gezielte finanzielle Unterstützung bei der Anpassung 

und beim Einstieg in die Marktwirtschaft dringend erforderlich. 

Wir sind der Meinung, Vergangenheit?bewältigung auf dem DCirf 

i s t auch ein Teil der friedlichen Revolution in unserem Lande. 

Die Schatten der Kollektivierung und .die mancherorts pra ~<tizierten 

Bau e rnverfolgungen, die so vielen Bauernfamilien .Leid und Unrecht 

ge bracht haben, sind noch erkennbar, doch wir sollten ni cht 

a ltes Unrecht mit neuem Unrecht beantworten. Aber die fr ei e 

Verfügbarkeit von Eige~tum unci Grund und Boden sollte im Gesetz 

klarer zum Ausdruck kommen; denn eben diese freie Verfügba ::<eit 

i s t ein Grundrecht jeder freiheitlich-demokratischen Drdnun~1 

und Basis für Beleihung und Finanzierung. 

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Verantwortlich : Helmut Lüde 

Tel efon . 202-0 
2 28 84 ()() 
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Oie genossenschaftlichen Gedanken unserer Urgroßväter, die schon 

1898 zu einem Genossenschaftsgesetz zusammengefaßt wurden, haben 

noch heute ihre Gültigkeit. Bei der Umstrukturierung, d.h. Vereini

gung, Teilung, Neubildung von Genossenschaften, muß Freiwilligkeit 

der Vereinigung zum Zwecke der Förderung des einzelnen oberstes 

Gebot sein. Jedem Bauern und Grundeigentümer muß die Möglichkeit 

gegeben werden, mit seinem Boden eine neue Existenz im Voll- oder 
. ~ ' I 

Nebenerwerb zu gründen oder diesen gemein~chaftlich in einer 

Genossenschaft zu bewirtschaften. Jeder, der dies nicht möchte 

oder kann, muß einen angemessenen Pachtzins erhalten. 

Bei der Neuformierung landwirtschaftlicher Betriebe müs s en nach 

unserer Meinung folgende Grundsätze und Forderungen erfüllt werden: 

1. Schaffung überschaubarer, ökologisch vertretbarer Betriebe. 

Das bedeutet, Gigantismus nach dem Motto "Groß, größer, an größten" 

gehören der Vergangenheit an. 

2. Chancengleichheit aller Eigentumsformen. 

3. Anschub- oder Gründungshilfe für neu entstehende Betriebe, 

gleich welcher Art. 

4. Förderung des Eigentümerbewußtseins und der Privatinitia ·tive. 

5. Fondsübertragung bei Ausgliederung der Nebenproduktionsbereiche. 

6. Fondseinsatz für soziale Absicherung und Schaffung vo~ Umschu

lungsmöglichkeiten für frei werdende Mitarbeiter und Gerlossen

schaftsmitglieder. 

7. Fairness bei Fondsauflösung, auch für landlose Mitglieder, 

d.h., auch für diejenigen Genossensthaftsmitglieder, die ohne 

Land in die LPG eingetreten sind. Zum Beispiel haben ehemalige 

MTS-Traktoristen doch in 25jähriger oder 30jähriger Tätigkeit 

große Werte mit geschaffen, deshalb sollten diese Mitglieder 

das Recht haben, auch einen angemessenen Anteil zu erhalte•1. 

8. Inventar- und Investbeiträge der Mitglieder müssen den neuen 

Bedingungen und Preisen entsprechend umbewertet und für die 

Einbtinger verfügbar werden. 



J 1 !weiten~t Chancengleichheit aller Eigentumsformen. 

~ , ·~n: i t tem; :/ Anschub- oder Gründungshilfe für neu ent
stehende Betriebe, gleich welcher Art. 

~~VieFtcn~4 Förderung des Eigentümerbewußtseins und der 
Privatinitiative. 

~ifoll b~i den Koalitiottspar tete11) 

~. ~ijnfte~ Fondsübertragung bei Ausgliederung der Ne
benproduktionsbereiche. 

0 . secn~ten~1 Fondseinsatz für soziale Absicherung und 
Schaffung von Umschulungsmöglichkeiten für frei werdende 
Mitarbeiter und Genossenschaftsmitglieder. 

'-.(Bej fall h~i GOU/DA-1-

~~ ~saente~~ Fairness bei Fondsauflösung, auch für 
landlose Mitglieder, d. h., auch für diejenigen Ge
nossenschaftsmitglieder, die ohne Land in die LPG einge
treten sind. Zum Beispiel haben ehemalige MTS-Traktoristen 
doch in 25jähriger oder 30jähriger Tätigkeit große Jerte 
mit geschaffen, eshalb sollten diese Mitglieder das Recht 
haben, auch einen angemessenen Anteil zu erhalten. 

kBeif-all bei den Koalitiott~parteien, d8r DBD/IlFO 
und e i n:z:€11Aefl Abgeor d11e ten der f30S) 

~~ AeAtBosJ Inventar- und Investbeiträge der Mitglieder 
müssen den neuen Bedingungen und Preisen entsprechend um
bewertet und für die Einbringer verfügbar werden. 

über 
rtragung bei 

und Altschulden 
aten werden. 
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Gottfried H a s c h V~ 
( 

(Haschke) / 

~U/OA): 
13/370 c 

Verftflr~~ Präs-ttfium~eineABrehr~ Damen un;:YHe~ 
Abgeor~etef~nser gemeinsames Ziel ist eine soziale und 
ökologische Marktwirtschaft. Es gibt Länder, in denen diese 
Uirtschaftsform schon über Jahrzehnte erfolgrtich funktioniert , 
doch noch niemand hat uns den Obergang von der totalen Kommando
wirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft vorgezeichnet. Oas war 
ja auch nicht möglich; denn vor einem Jahr noch hat niemand 
in der Welt daran gedacht, vor welch große Aufgaben unser Volk 
gestellt wird. Oie Umstrukturierung dieser gesamten Wirtschaft 
ist eine Grundvoraussetzung für die Einführung der sozialen 
Markt\-Jirtschaft. 

Als ein wichtiges Element in diesem Prozeß sehen wir 
die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft. h~ute 

v~~~~~Eff~~~tro~~~~~~~~~~~rfl~~**~~ 

Oie Bauern dieses Landes haben bisher trotz Bevormundung und 
Dirigismus beachtliche Leistungen erbracht. 

(Beifall bei def' 000/BFo-7 
Verfehlte Subventionspolitik, schlechte Investitionspolitik, 
verschlissene technische Basis und Fehleinschätzungen unserer 
ehemaligen Staatsführung haben unsere Landwirtschaft in eine 
große Notlage gebracht. Deshalb sind strukturelle Veränderungen 
und gezielte finanzielle Unterstützung bei der Anpassung und beim 
Einstieg in die Marktwirtschaft dringend erforderlich. 

- 13/J+l.....-



ky - pr (Gottfried Haschke) 13/371 

lWir sind der Meinung, Vergangenheitsbewältigung auf dem 

Dorf ist auch ein Teil der friedlichen Revolution in un

serem Lande. Oie Schatten der Kollektivierung und die man

cherorts praktizierten Bauernverfolgungen, die so vielen 

Bauernfamilien Leid und Unrecht gebracht haben, sind noch 

erkennbar, doch wir sollten nicht altes Unrecht mit neuem 

Unrecht beantworten. Aber die freie Verfügbarkeit von Eigen

tum und Grund und Boden sollte im Gesetz klarer zum Aus

druck kommen; denn eben dieee freie Verfügbarkeit ist ein 

Grundrecht jeder freiheitlich-demokratischen Ordnung und 

Basis für Beleihung und Finanzierung . 

..-/ 

LDie genossenschaftlichen Gedenken unserer Urgroßväter, 

die schon 1898 zu einem Genossenschaftsgesetz zusammenge

faßt wurden, haben noch heute ihre Gültigkeit. Bei der Um

strukturierung, d. h. Vereinigung, Teilung, Neubildung 

von Genossenschaften, muß Freiwilligkeit der Vereinigung 

zum Zwecke der Förderung des einzelnen oberstes Gebot sein. 

Jedem Bauern und Grundeigentümer muß die Möglichkeit gege

ben werden, mit seinem Boden eine neue Existenz im Voll

oder Nebenerwerb zu gründen oder diesen gemeinschaftlich 

in einer Genossenschaft zu bewirtschaften. 

(Beifall bei den KoalitiollsparteieR) -

Jeder, der dies nicht möchte oder kann, muß einen ange

messenen Pachtzins erhalten. 

~all bei GBtf/OA) 1 
-(Bei der Neuformierung landwirtschaftlicher Betriebe 

müssen nach unserer Meinung folgende Grundsätze und For

derungen erfüllt werden. 

~. kFstens~ Schaffung überschaubarer, ökologisch vertret

barer Betriebe. Das bedeutet, Gigantismus nach dem Motto 

"Groß, größer, am größten" gehören der Vergangenheit an. 

(Beifall bei deM Ke8litionsparleien uAd bei der 06Q/DFD) 
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15.6.90 

Viel Zustimmung fand auf der 13. Tagung der Volkskammer der DDR 
die Rede des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Landwirtschaft der 
CDU/OA-Fraktion Gottfried Hasch k e , in der er 8 Grundsätze 
zur Neuformierung landwirtschaftlicher Betriebe vorlegte: 

Unser gemeinsames Ziel ist eine soziale und ökologische Markt

wirtschaft. Es gibt Länder, in denen diese Wirtschaftsform schon 

über Jahrzehnte erfolgreich funktioniert, doch noch niemand 

hat uns den Übergang von der totalen Kommandowirtschaft zur 

sozialen Marktwirtschaft vorgezeichnet. Das war ja auch nicht 

möglich; denn vor einem Jahr noch hat niemand in der Welt daran 

gedacht, vor welch große Aufgaben unser Volk gestellt wird. 

Die Umstrukturierung dieser gesamten Wirtschaft ist eine Grund

voraussetzung für die Einführung der sozialen Marktwirtschaft. 

Als ein wichtiges Element in diesem Prozeß sehen wir die struk

turelle Anpassung der Landwirtschaft . Oie Bauern dieses Landes 

haben bisher trotz Bevormundung und Dirigismus beachtliche Lei

stungen erbracht. Verfehlte Subventionspolitik, schlechte Investi

tionspolitik, verschlissene technische Basis und Fehleinschätzun

gen unserer ehemaligen Staatsführung haben unsere Landwirtschaft 

in eine große Notlage gebracht. Deshalb sind strukturelle Verän

derungen und gezielte finanzielle Unterstützung bei der Anpassung 

und beim Einstieg in die Marktwirtschaft dringend erforderlich. 

Wir sind der Meinung, Vergangenheitsbewältigung auf dem Dorf 

ist auch ein Teil der friedlichen Revolution in unserem Lande. 

Die Schatten der Kollektivierung und die mancherorts praktizierten 

Bauernverfolgungen, die so vielen Bauernfamilien Leid und Unrecht 

gebracht haben, sind noch erkennbar, doch wir sollten nicht 

altes Unrecht mit neuem Unrecht beantworten. Aber die freie 

Verfügbarkeit von Eige~tum unci Grund und Boden sollte im Gesetz 

klarer zum Ausdruck kommen; denn eben diese freie Verfügbarkeit 

ist ein Grundrecht jeder freiheitlich-demokratischen Ordnung 

und Basis für Beleihung und Finanzierung. 
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Die genossenschaftlichen Gedanken unserer Urgroßväter, die schon 

1898 zu einem Genossenschaftsgesetz zusammengefaßt wurden, haben 

noch heute ihre Gültigkeit. Bei der Umstrukturierung, d.h. Vereini

gung, Teilung, Neubildung von Genossenschaften, muß Freiwilligkeit 

der Vereinigung zum Zwecke der Förderung des einzelnen oberstes 

Gebot sein. Jedem Bauern und Grundeigentümer muß die Möglichkeit 

gegeben werden, mit seinem Boden eine neue Existenz im Voll- oder 

Nebenerwerb zu gründen oder diesen gemein=chaftlich in einer 

Genossenschaft zu bewirtschaften. Jeder, der dies nicht möchte 

oder kann, muß einen angemessenen Pachtzins erhalten. 

Bei der Neuformierung landwirtschaftlicher Betriebe müssen nach 

unserer Meinung folgende Grundsätze und Forderungen erfüllt werden: 

l. Schaffung überschaubarer, ökologisch vertretbarer Betriebe. 

Das bedeutet, Gigantismus nach dem Motto "Groß, größer, am größten" 

gehören der Vergangenheit an. 

2. Chancengleichheit aller Eigentumsformen. 

3. Anschub- oder Gründungshilfe für neu entstehende Betriebe, 

gleich welcher Art. 

4. Förderung des Eigentümerbewußtseins und der Privatinitiative. 

5. Fondsübertragung bei Ausgliederung der Nebenproduktionsbereiche. 

6. Fondseinsatz für soziale Absicherung und Schaffung von Umschu

lungsmöglichkeiten für frei werdende Mitarbeiter und Genossen

schaftsmitglieder. 

7. Fairness bei Fondsauflösung, auch für landlose Mitglieder, 

d.h., auch für diejenigen Genossenschaftsmitglieder, die ohne 

Land in die LPG eingetreten sind. Zum Beispiel haben ehemalige 

MTS-Traktoristen doch in 25jähriger oder 30jähriger Tätigkeit 

große Werte mit geschaffen, deshalb sollten diese Mitglieder 

das Recht haben, auch einen angemessenen Anteil zu erhalten. 

8. Inventar- und Investbeiträge der Mitglieder müssen den neuen 

Bedingungen und Preisen entsprechend umbewertet und für die 

Einb ~ inger verfügbar werden. 
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eDU/DA 
Fraktion der Volkskammer ·I PRESSEDIENST 

14.6.90 

CDU für M{tteist~~d 
Diskussionskreis der CDU/DA-Fraktion 

Ein Diskussionskreis Mittelstand wurde von den Abgeordneten 

der Volkskammer-Fraktion CDU/DA gegründet. Das Gremium, in 

dem sich Vertreter der unterschiedlichsten Arbeitskreise und 

Ausschüsse zusammengefunden haben, will sich für eine wirksame 

Mittelstandspolitik einsetzen. Sie wählten den Handwerksmeister 

und Abgeordneten Gerhard Sc h u 1 z zum Vorsitzenden. Gast der 

Gründungsveranstaltung war der Geschäftsführer im Deutscr1e~ 

Bundestag, Dr. Peter Spar y , de·r seine Unterstützung beir1 

Aufbau dieser in unserem Parlament neuen Arbeitsform zusagte. 

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Verontwortlidl : Helmut Lüde 

Telefon : 202-0 

2 28 84 00 



eDU/DA 
Fraktion der Volkskammer 

. , PRESSEDIENST 

14.6.90 

CDU für Mittelsta~d 
Diskussionskreis der CDU/DA-Fraktion 

Ein Diskussionskreis Mittelstand wurde von den Abgeordneten 

der Volkskammer-Fraktion CDU/DA gegründet. Das Gremium, in 

dem sich Vertreter der unterschiedlichsten Arbeitskreise und 

Ausschüsse zusammengefunden haben, will sich für eine wirksame 

Mittelstandspolitik einsetzen. Sie wählten den Handwerksmeister 

und Abgeordneten Gerhard Sc h u 1 z zum Vorsitzenden. Gast der 

Gründungsveranstaltung war der Geschäftsführer im Deutsc~en 

Bundestag, Dr. Peter Spar y , der seine Unterstützung beim 

Aufbau dieser in unserem Parlament neuen Arbeitsform zusagte. 

Pressestelle der CDU DA-Fraktion der Volkskammer 

Verantwortlich : Helmut Lüde 

Te lefon : 202-0 

2 28 84 00 



eDU/DA Fraktion 
der Volkskammer der DDR 

Liebe Kollegen von 
Presse, Funk, Fernsehen und Agenturen! 

Marx-Engels-Piatz 
1 ~?Jl.8951lrri ~enl9 9 0 

Oie CDU/OA-Fraktion der Volkskammer tritt heute um 15 Uhr 

im Haus der Parlamentarier zu einer Sitzung zusammen, 

über deren Verlauf und Ergebnisse der 

Vorsitzende der CDU-Fraktion, 

Staatssekretär Dr. Günther Kr aus e 

auf einer 

Pressekonferenz 

um 16.30 Uhr 

informieren wird. Sie sind herzlich dazu eingeladen! 

Mit fre~chen 

Helmut Lück 
Pressesprecher 

Grüßen 



12. Juni 1990 

Liebe Kollegen von 

Presse, Funk, Fernsehen und Agenturen! 

Oie COU/OA-Fraktion der Volkskammer tritt heute um 15 Uhr 

im Haus der Parlamentarier zu einer Sitzung zusammen, 

über deren Verlauf und Ergebnisse der 

Vorsitzende der COU-Fraktion, 

Staatssekretär Dr. Günther Krause 

auf einer 

Pressekonferenz 

um 16.30 Uhr 

informieren wird. Sie sind herzlich dazu eingeladen! 

Mit fre~chen 

Helmut Lück 
Pressesprecher 

Grüßen 



eDU/DA Fraktion 
der Volkskammer der DDR 

Marx-Engels-Piatz 
1020 Berlin , den 

11. 6. 90 

Zur Forderung des neuen SPO-Vorsi tzenden Wolfgang T h i er s e 
nach einem z~eiten Staatsvertrag und einer langsameren Gang
art im deutschen Einigungsprozeß erklärte der Pressesprecher 
der COU Helmut L ü c k 

0 i e F o r d er u n g d e·~ n 'e u e n S P 0- V o r s i t z ende n Wo l f g an g T h i e r s e 

nach einem zweiten Staatsvertrag ist ebenso richtig wie selbst

verständlich. Es ist keine Frage, daß wir für den Beitritt gemäß 

Artikel 23 des Grundgesetzes einen Überleitungs- bzw. Staatsver

trag brauchen, in dem sorgfältig alle Einzelheiten der Anpassung 

in den Rechtssystemen geregelt sind. Dies ist kein SPO-Sor1dergut, 

sondern Konsens in der Koalition. 

Oie Verhandlungen zu diesem Vertragswerk sollten bald nach der 

Verwirklichung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunic~ aufge

nommen werden. Es · liegt auf der Hand, daß es sich dabei um ein 

gewaltiges Unternehmen handelt, noch anspruchsvoller al s jer 

erste Staatsvertrag. Hier wird sehr sorgfältig, sehr klug und 

umsichtig gearbeitet werden müssen. 

Es bleibt fraglich, ob die weitere Entwicklung tatsächlich eine 

langsamere Gangart i~ Prozeß der deutschen Einheit erlaubt. Wahr

scheinlich werden das Ausmaß der zu erwartenden Schwierigkeiten 

und damit verbundene soziale Spannungen eine schnelle Vereinigung 

sehr wünschenswert machen. Viele Probleme können von einer gesamt

deutschen Regierung besser gemeistert und in einem gemeinsamen 

Staatswesen leichter umverteilt werden. Erst dann werden auch 

noch bestehende, sich neu behauptende alte Strukturen endgültig 

überwunden werden können. Im übrigen bleibt insgesamt rJit Gefahr, 

die Chancen zur Einheit zu verspielen. 



CDU/DII Fraktion 
der Volkskammer der DDR 

Marx-Eng 3ls-Piatz 
1020 Ber:in, den 

11. 6 . 90 

Zur Forderung des neuen SPO-Vorsi tzenden Wolfgang T h i e r ~·; e 
na ch einem zweiten Staatsvertrag und einer langsameren Gary
art im deutschen Einigungsprozeß erklärte der Pressesprect1cr 
der COU Helmut L ü c k 

Oie Forderung · de.S::.-n'e.uen SPO-Vorsi tzenden Wolfgang T hier s e 

nach einem zweiten Staatsvertrag ist ebenso richtig wie sElbst

verständlich. Es ist keine Frage, daß wir für den Beitrit ·c gemäß 

Artikel 23 des Grundgesetzes ein~n Oberleitungs- bzw. Staatsver

trag brauchen, in dem sorgfältig alle Einzelheiten der A1passung 
in den Rechtssystemen geregelt sind. Dies ist kein SPO-Sondergu.t, 

sondern Konsens in der Koalition. 

Oie Verhandlungen zu diesem Vertragswerk sollten bald nach der 

Verwirklichung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion aufge

nommen werden. Es · liegt auf der Hand, daß es sich dabei un ein 

gewaltiges Unternehmen handelt, noch anspruchsvoller al~ C'!r 

erste Staatsvertrag. Hier wird sehr sorgfältig, sehr klll \l Jnd 

umsichtig gearbeitet werden müssen. 

Es bl e ibt fraglich, ob die weitere Entwicklung tatsächlich eine 

langsamere Gangart i~ Prozeß der deutschen Einheit erlaunt. Wahr

scheinlich werden das Ausmaß der zu erwartenden Schwierigkeiten 
und damit verbundene soziale Spannungen eine schnelle Ver ~i nigung 

sehr wünschenswert machen. Viele Probleme können von einer gesamt

deutschen Regierung besser gemeistert und in einem gemeir1 ~-;a nen 
Staatswesen leichter umverteilt werden. Erst dann werccn auch 

noch bestehende, sich neu behauptend~ alte Strukturen e~dgültig 

überwunden werden können. Im übrigen bleibt insgesamt die Gefahr, 
die Chancen zur Einheit zu verspielen. •" 
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CDU/DA-Volkskammerfraktlon begrUßt Ergebnisse des Moskauer Gipfels -

Berl in (ADN). Die Ergebnisse des Moskauer Gipfels s i nd am 
Freitag ln einer Presseerklärung der CDU/DA-Volkskammerfraktlon 
positiv bewertet worden. Wie es darin heißt, begrUße die Fraktion, 
"daß Premierminister de Malziere ln seinen pol ltlschen Gesprächen und 
ln seiner Rede Im Plenum fUr Vertrauen ln den Verelnlgungsprozeß 
geworben hat, der In keInem .Fa I I zu eIner Bedrohung anderer Staaten 
fUhr~n dUrfe und werde". 

Die Fraktion unterstUtze eine Pol ltlk, die auf die schrittweise 
Entfernung konfr·ontat I ver EI emente aus a I I en BUndnIssen gerIchtet 
Ist, wird in der vom stel !vertretenden Fraktionsvorsitzenden Dr. Udo 
Kamm abgegebenen Erklärung betont. Die vorgesehene Abkehr des 
Warschauer Pakts von einem ml I ltärlschen.BUndnls sei ein Schritt ln 
die richtige Richtung. Der Erneuerungsprozeß der NATO er· laube einem 
geeinten Deutschland die Mltgl ledschaft "in dieser 
Vertragsgemeinschaft freier Staaten, wobei ein mllltärlscl'1,er 
Sonderstatus des heutigen DDR-Territoriums ln einer Obergangszelt 
hingenommen werden kann". 

Wie ln dem Papier abschl leBend festgestellt wird, begrUße die 
CDU/DA-Fraktlon der Volkskammer die Erklärung Gorbatschows, "es sei 
das hel I lge Recht der Deutschen, Uber die Gestaltung Ihres Schicksals 
selbst zu entscheiden. 
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CDU/DA Fraktion 
der Volkskammer der DDR 

Marx-Engels-Piatz ~I 
1020 Berlin . den 

8.6.1 99 0 

Lu U t..; ll l:..r ye bni sse n des Mo s ka ue .r Gipfel s am 7. Juni e rkl är te 
der Stel lv e rtr e tend e Vor s it ze nd e der COU/OA - Fraktion der 
Volk s ka mm e r Dr. Udo Kamm: 

Mit I nt ere s se nimmt· die CDU / OA-Fraktion der Volkskammer die 

po li tisc he n Aussagen und di e Deklaration des Politischen 3erat e n

de n Ausschusses in Moskau zur Ver e inigung Deut s chland s i m Kont ex t 

des gesa mteuropäischen Proze ss es auf. Oie Fraktion begrüß ·: , daß 

Premier minister de Maizier e in se inen politischen Ge s prächen 

und se i ne r Rede im Plenum für Vertrauen in den Vereinigungsprozeß 

ge worbe n hat, der in keinem Fall z u einer Bedrohung and ere r 

Sta ate n führen dürfe und werde. Sie unterstützt eine Politik, die 

darauf ger ichtet i s t, die konfrontativen Elemente au s a l l 3n Bünd

ni s se n sc hrittweise zu entf e rnen. Die vorge s ehene Abkehr des 

Wa r s c ha ue r Pakts von einem militärischen Bündnis ist ein Sc hritt 

in d ie richtige Richtung. Der Erneuerungsprozeß der NATO e r laubt 

e in em geeinten Deutschland die Mitgliedschaft in dieser Vertrags

ge me in s chaft freier Staaten, wobei ein militärischer Sonderstatu s 

des heutigen DDR-Territoriums in einer Übergangszeit hingenommen 

wer de n kann. 

Be s onde rs begrüßt die CDU/DA-Fraktion der Volkskammer die Erklärung 

vo n Präs ident Michail Gorbatschow, es sei das heilige Rec ht der 

De ut s c he n, über die Gestaltung ihres Schicksals selbst zu ent 

sc hei de n. 



CDU/DA Fraktion 

der Volkskammer der DDR 

Marx-E11gels-Piatz 
1020 Berlin, den 
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Lu den Erge bnissen de s Moskau er Gipfels am 7. Juni erklär~e 
der Stell vertretende Vorsit ze nde der COU/OA - Fraktion der 
Volk s kam mer Dr. Udo Kamm: 
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Mit Interesse nimmt · die COU/OA-Fraktion der Volkskammer die 

politisc hen Aussagen und di e Deklaration de s Politischen Beraten

den Ausschusses in Moskau zur Vereinigung Deutschlands im Kontext 

des gesamte uropäi sc hen Pro zesses auf. Oie Fraktion begrüßt, daß 

Premiermi nister de Maizier e in seinen politischen Gesprächen 

und se iner Rede im Plenum für Vertrauen in den Vereinigung s pro zeß 

geworben hat, der in keinem Fall zu einer Bedrohung and erer 

Staate n führen dürfe und werde. Sie unterstützt eine Politik, die 

darauf ger ichtet ist, die konfrontativen Elemente aus allen Bünd

nissen sc hrittweise zu entfernen. Die vorgesehene Abkeh r de s 

War scha ue r Pakts von einem militärischen Bündnis ist eir· Sc hritt 

in die richtige Richtung. De r Erneuerungsprozeß der NAT O erlaubt 

ei nem geeinten Deutschland die Mitgliedschaft in dieser Vertrags 

gemeinschaft frei e r Staaten, wobei ein militärischer Sor1derstatus 

de s heutigen DDR-Territoriums in einer Übergangszeit hing e nommen 

werden kann. 

Besonders begrüßt die COU/OA-Fraktion der Volkskammer die Erklärung 

von Präsi dent Michail Gorbatschow, es sei das heilige Rec ht der 

Deuts s hen, über die Gestaltung ihres Schicksals selbst zu ent

s cheiden. 



Erklärung der COU-Fraktion 15.5.1990 

Oie COU-Fraktion hat auf ihrer ~itzung in Anwesenheit des Minister-

präsidenten den erfolgreichen Abschluß der Experten-

gespräche zum Staatsvertrag nachdrücklich begrüßt. Sie dankte 

ihrem Vorsitzenden, Staatssekretär Dr. Günter Krause, für 

seine ~e~i~~führung, durch die es gelungen ist, zu einer aus-

gewogenen Lösung zu kommen. 

Nach Auffassung der Fraktion handelt es sich bei der Wirtschafts-, 

Währungs- und Sozialunion um einen Vorgang von historischer 

Dimension, dessen Wesen darin besteht, eine Veränderung zum Positiven 

für die Menschen . zu erreichen. Wie der B~ick in viele Nachbar- ;;~ 
15~ ~o!CI' t.nd.~!J.rku l/o~ISd8<n.!jtk 

länder zeigt, die 0-Mark-Stabilität)ZU da:: ... I:SMI I an 
S'D.;!ta(e Stct~ 

Gig B~ts geht nicht nur darum, die DDR für westliche Produkte 

zu öffnen, sondern entscheidende Voraussetzungen zu schaffen, 

um Industrieproduktion und Vienstleistungen auf interna-

tionalen Standard zu bringen. 

tt Es sind drei Dinge, die durch diesen Vertrag erreicht werden: 

er schafft die Voraussetzungen für die Entwicklung einer Wirt-

schaft, deren Produkte international konkurrenzfähig sind. Er hilft 

ziweitens, die wirtschaftlichen Kontakte zur Sowjetunion weiter 

auszubauen. Und er bringt drittens ein Element der ~tabilität 

in die politische Entwicklung Osteuropas. 

Wie die ersten Bilanzen hinstichlieh der Industriekapazität, der 

Finanzlage und nicht zuletzt der ökologischen Situation gezeigt 

haben, würde es t~ .. l?ll~~p~( zu erheblichen sozialen Problemen 

kommen, wenn durch den Staatsvertrag nicht ein so dichtes soziales 



Netz geknüpft würde. Besondere Aufmerksamkeit verdienen dabei 

die erweiterten Regelungen für den Bereich der Rentenver

sicherung. Dadurch ist sichergestellt, daß sich die Lebens

bedingungen auch gerade für Rentner und Bezieher niedriger 

Einkommen von Anfang an verbessern werden. 

Für die wirtschaftliche Entwicklung, für Entwicklung von 

Handel und Gewerbe sind entsprechende Voraussetzungen, auch 

zur Bildung von Eigentum, erforderlich. Ganz wichtig ist dabei 
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tt die von dem Vertrag vorgesehene Investitionsvorbehaltsregelung, 

durch die sichergestellt wird, daß keine Spekulation mit Grund 

und Boden stattfinden kann. Nichts darf unter Marktwert ver

kauft werden. 

Bedeutsam ist, daß in dem Vertrag erhebliche Schutzmmaßnahmen 

für einzelne Industriezweige, wie Schiffsbau und Bergbau sowie 

besonders für die Landwirtschaft in der DDR vorgesehen sind. 

Hier wird es ein System der Preisstützung und des Außenschutzes 

entsprechend dem Marktordnungssystem der Europäischen Gemein

schaft geben. 

Zustimmung fand auch die Tatsache, daß die Souveränität der 

DDR in wesentlichen Teilen erhalten bleibt, insofern sie ihr 

eigenes Haushaltsrecht behält. 
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Ergänzend zu den Regelungen im Staatsvertrag wies die Arbeits

gruppe Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der CDU-Fraktion 

darauf hin, daß die Anstalt für landwirtschaftliche Markt

ordnung (ALM) seit dieser Woche arbeitet. Anträge zur Ausfuhr 

landwirtschaftlicher Primärprodukte können sofort an das 

Minister i Li m gestellt werden . N·o c h im Juni soll ein Absatz

förderungsgesetz verabschiedet werden, .das den Absatz auf dem 

EG-Markt sichert. Ihm soll ein neues Genossenschaftsgesetz 

zur Seite treten, durch das die Fragen des Eigentums und der 

Nutzung an Grund und Boden geregelt werden. Richtlinien zur Um

bewertung der Grund- und Umlaufmittel sind in Arbeit und sollen 

noch in diesem Monat wirksam werden. 


