
ARCHIVALE 

CDU in der SBZ/DDR (07-011) 

Aktentitel: CDU-Parteivorstand 
Beschlussprotokolle, Dokumente, 
Materialien und Anwesenheit 
05.-06.01.1990- 21.-22.07.1990 
Abteilung Organisation - Kordinierung der 
Parteiverbände Eckhard Ruminski 

Name des Benutzers I der Benutzerin 

07-011 : 3780 

Laufzeit 28.05.1990 -
26.06.1990 

Datum 





I. 

I I. 

I I I. 

IV. 

V. 

VI. 

VII . 

Tagungen des Parteivorstandes 

Januar 1990 -

Tagung 5. / 6.1.1990 in Burgscheidungen 

Tagung 10.2.1990 in Ber1in 

Tagung 25.2.1990 in Ber1in 

Tagung 26.3.1990 in Ber1in 

Tagung ll.4.l990 in Ber1in 

Tagung 21.5.1990 in Ber1in 

Fortsetzung 28 . 5.1990 in Ber1in 

Festsitzung 26 . 6 . 1990 in Ber1in 

Tagung 26 . 6 . 1990 in Ber1in 



Mitglieder des Parteivorstandes 

Name, Vorname 

1. Dr. Altmann, Alfred 

2. Angermann, Hannelore 

3. Arlt, Klaus-Dieter 

4. Arndorf er , Burghardt 

5. MR Dr. Axthelm, Hans-Henning 

6. Barthel, Lothar 

7. Dr. Bauer, Birgit 

8. Beck, Bernd 

9. Dr . Behrens, Hans-Joachim 

10. Bierling, Hans-Dirk 

11. Böck, Willi 

12. Breitenborn, Wolfgang 

13. Dr. Buchwald, Hermann 

14. Dirschka, Joachim 

15. Dreßler, Herbert 

16. Duchac, Josef 

17. Ehrich, Uwe 

18. Dr. Eisenreich, Claudia 

19. Dr. Fischer, Friederike 

20. Fischer, Gunnar 

21. Fischer, Wilhelm 

BV 
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14 
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09 

09 
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22. Dr . Förster, Karl-Heinz 08 

23. Galley, Michael 10 

24 . Geyer, Volker 14 

25 . Dr . Gies, Gerd 07 

26 . Gregori, Dietrich 12 

27 . Grünert, Maria 13 

28 . MR Dr . Hahn, Norbert 07 

29 . OL Dr. Hufmann, Elke 15 

e 30 . Dr. Jähnichen, Ralf 13 

31. Prof . Dr . Jenssen Hans-Hinrich 15 

32 . Keilberg, Christhardt 14 

33 . Kindervater, Karl-Heinz 09 

34. Kirchner, Martin 09 

35. Dr . König , Wolfgang 09 

36 . Kothe, Winfried ll 

e 37 . Korbella , Horst 12 

38. Dr . Krause, Günther 01 

39 . Dr . Krause, Rudolf 13 

40 . Krause , Wolfgang 08 

41. Kretschmer, Thomas 09 

42 . Kretschmer, Karl-Heinz 06 

43 . Kummer, Martin 11 

44. Kuntze, Martin 08 

45 . DA Dr . Langer, Jürgen 14 



46. Lieberknecht, Christine 

47. Liwowski, Michael 

48. de Maiziere, Lothar 

49 . Dr. Ma yer, Silvia 

50. Mende, Herrmann 

51. Mewes, Karl- Heinz 

52. Dr . Moritz, Lothar 

53. Mugay, Klaus-Peter 

54. Dr. Müller, Gottfr ied 

55. Nahrstedt, Hans-Joachim 

56. Neumann, Wolfgang 

57. Nitzsch, Johannes 

58. Noack, Ludwig 

59. Dr . Pohl, Gerhard 

60. Rau, Ralf 

61 . Rehberg, Eckhardt 

62. Reichenbach, Klaus 

63. Richter, Karl-Heinz 

64. Riedinger, Lothar 

65 . Saffert, Br igi tte 

66. Schirmer, Herbert 

67 . Schmidt, Gabriele 

68 . Schmuhl, Boje 

69. Sehrimpf, Pe t er 
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70. Seidel, Jürgen 03 

71. Seidel, Ulrich 07 

72. Skowron, Werner 15 

73. Dr. Sladeczek, Horst 08 

74. Dr. Spindler, Herbert 08 

75. Prof. Dr. Steinberg, Karl-Hermann 08 

76. Stoerk, Henning 15 

77. Dr. Tausch-Marton, Harald 12 

78. Thelen, Holger 06 

79. Dr. Thomas, Werner 10 

80. Turre, Martin 08 

81. Ullrich, Bernhard 02 

82. MR Dr. Wagner, Peter 04 

83. Wal ther, Jens 13 

84. Wappler, Ingolf 14 

85. Wetzel, Rüdiger 11 

86. Wohlfahrt, Margard 13 

87. Dr. Wolf, Klaus 15 

88. Wünschmann, Martin 14 



Landesverband Brandenburg 

Cottbus 

1. 

2. 

3. 

K r e t s c h m e r , 

Dr. P o h l 

S a f f e r t 

Frankfurt( Oder) 

4. 

5. 

A r l t 

S c h i r m e r , 

Potsdam 

6. 

7. 

8. 

9. 

M e n d e 

S c h r i m p f 

MR Dr. W a g n e r , 

Dr. W o l f 

Karl-Heinz 

Gerhard 

Brigitte 

Klaus-Dieter 

Herbert 

Hermann 

Peter 

Peter 

Klaus 

LV Mecklenburg und Vorpommern(Kreis Waren) 

10. Dr. F i s c h e r Friederike 



• 

Landesverband Mecklenburg u. Vorpommern 

Neubrandenburg 

1. A r n s d o r f e r , Burghardt 

2. Dr . B e h r e n s , Ha ns- J oa chiin 

3. F i s c h e r , Gunnar 

4. S e i d e 1 Jürgen 

Rosteck 

5. Dr . K r a u s e 
' 

Günther 

6. N e u m a n n 
' 

Vlolfgang 

7. Re h b e r g 
' 

Eckhardt 

8 . s c h m i d t Gabriele 

Schwerin 

9. Dr . F i s c h e r , Friederike 

10 . F i s c h e r , /ilhelm 

11 . Dr . Mo r i t z , Lothar 

12 . U 1 l r i c h , Bernhard 

1. d e M a i z i e r e , Lothar (Parteivorsitzender) 

2 . 

3. 

s k o w r o n Werner (Schatzmeister der COU) 

4. 

5. 

6. 

OL Or. H o f m a n n Elke 

Prof. Or. J e n s s e n , Hans-H1nrich 

M u g a Y , Peter 

s t o e r k , Henning 



Landesverband Sachsen- Anhalt 

Halle 

1. Prof. Dr . 
S t e i n b e r g , K.-Hermann (stellv. Parteivorsitzender) 

2 . Dr . F ö r s t e r , Rarl- Heinz 

3. Kr a u s e 
' 

\lolfgang 

4. K u n t z e 
' 

N.artin 

5. s c h m u h 1 ' Boje 

6 . Dr . s 1 a d e c z e k Horst 

7. • 8 . 

Dr . s p i n d 1 e r Herbert 

T u r r e , Martin 

:rviagdeburg 

9 . Dr . B u c h w a 1 d ' Hermann 

10 . Dr . G i e s Gerd 

1 1 • MR Dr . Ha h n 
' 

Norbert 

12 . L i w 0 w s k i 
' 

Michael 

13 . M e w e s 
' 

Karl- Heinz 

e 14 . Na h r s t e d t 
' 

Hans-Joachim 

15. R i e d i n g e r 
' 

Lothar 

16 . s e i d e 1 Ulrich 

LV Brandenburg(Kreis Jessen) 

17. T h e l e n , Holger 



Landesverband Sachsen 

Dresden 

1. K 0 r b e 1 1 a Horst (stellv. Parteivorsitzender) 

2. A n g e r m a n n Hannelore 

3 . Or. A l t m a n n Alfred 

4 . B i e r 1 i n g 
' 

Hans-Dirk 

5. 0 r e ß l e r Herbert 

6. G r e g 0 r i Dietrich 

• 7. Dr. M a y e r Silvia 

8 . N i t s c h Johannes 

9 . N 0 a c k Ludwig 

10. Dr. T a u s c h - M a r t 0 n 
' 

Harald 

Karl-Marx-Stadt 

11. B r e i t e n b 0 r n Wolfgang 

12. Dr. E i s e n r e i c h ' 
Claudia 

13. G e y e r Volker 

1 4 . K e i 1 b e r g ' 
Christhardt 

15. DA Dr. L a n g e r 
' 

Jürgen 

16. R e i c h e n b a c h ' 
Klaus 

17. R i c h t e r Karl-Heinz 

18. w a p p 1 e r Ingo1f 

19. w u n s c h m a n n 
' 

Martin 



BV Leipzig 

20. Dr. K r a u s e 
' 

Rudalf(stellv. Parteivarsitzender) 

21. D i r s c h k a 
' 

Jaachim 

22. Dr. J ä h n i c h e n 
' 

Ralf 

23. R a u Ralf 

• 24. w l t h Jens a e r 
' 

• 



• 

Landesverband Thüringen 

Erfurt 

1 • K i r c h n e r ' Martin (GeQer~l~gk~gtä~) 

2. Dr. B a u e r , Birgit 

3. B e c k Bernd 

4. B ö c k 1/illi 

5. D u c h a c , Josef 

6. Eh r i c h Uwe 

7. K i n d e r v a t e r , Karl-Heinz 

8. Dr . l ö n i g 
' 

/olfgang 

9. K r e t s c h m e r Thomas 

10 . L i e b e r k n e c h t Christine 

Gera 

1 1 • Barthel, Lothar 

12 . Dr. M ü 1 1 e r , Gottfried (stellv. Parteivorsitzender) 

13 . Galley, Michael 

14 • Dr . T h o m a s , Ierner 

Suhl 

15 . MR Dr. x t h e 1 m , 

16 . K o t h e , lilfried 

17 . Kumme r , Martin 

18 . I e t z e 1 , Rüdiger 

LV Sachsen ( Kreis A1tenburg ) 

19. G r ü n e r t Maria 

Hans- Henning 

20. W o h 1 f a h r t , Margard 



SEITE 00001 
24.04.90 

Name 

Herrn Dr. 
Alfred Altmann 

Frau 
Hannelore Angermann 

Herrn 
Klaus-Dieter Arlt 

Herrn 
Burghardt Arndorfer 

Herrn MR o~. ' 
Hans-Henning Ax thelm 

Herrn 
Lo~r Barthel 

Frau 
Dr. Birgit Bauer 

Herrn 
Bern 

Herrn 

Beck 

Dr. Hans-Joachim Behrens 

Herrn 
Hans-Dirk Bierling 

Herrn 
Wolfgang Breitenborn 

Herrn 
Dr. Hermann Buchwald e· 
Herrn 
Willibald Böck 

Herrn 
Joachim Dirschka 

Herrn 
Herbert Dreßler 

Herrn 
Josef Duchac 

Herrn 
Uwe Ehrich 
I and&& >'Qr& j t :zendwr 
dsar CC'' = Th1irin~~ 

Parteivorstand 

A D R E S 8 L I S T E 

Adresse 

Ring der Freundschaft 6 b 
Zeithain 
8406 
Ostrauer Str. · 6 
Dresden 
8041 
St.-George- Weg 4 
Neuenhagen 
1272 
Str. des 8. Mai 24 
Altentreptow 
2020 
Thomas-Berger-Weg 17 
Eisfeld 
6120 
Unterer Weg 12 
Liebschwitz 
6502 
Eichfelder Weg 16 
Arnstadt 
5210 
Lindenallee 3 
Heilbad Heiligenstadt 
5630 
Dorfstr. 39 
Medow 
2141 
Goethestr. 9 
Großenhain 
8280 
Str. des Friedens 109 
Freiberg 
9200 
Ackerwinkel ;z 
Hötensleben 
3235 
Am Plan 4 
Bernterode 
5602 
Rudolf-Hermann - Str. 7 
Leipzig 
7027 
Straße der Befreiung 21 
Dresden 
8060 
Georg-Herwegh-Str. 10 
Gotha 
5800 

Born s traße 14 b 
Eis ena c h 
59 00 

Te 1 e f on ( d . I p • ) 



SEITE 00002 
2 4 • ()1tr.-9 0 . 

Nat,ne 

Frau 
Dr. Claudia Eisenreich 

Herrn 
Gunnar Fischer 

Frau 
Dr. Friederike Fischer 

Herrn 
Wilhelm Fischer 

Herrn 
Dr. l<arlheinz Förster 

Herrn 
Mi~el Galley 

Herrn 
Volker Geyer 

Herrn 
Dr.Gerd Gies 
Landesvors~tzender 

der CDU- Sachsen'Anhalt 
Herrn 
Dietrich Gregori 

Frau 
Maria Grünert 

Herrn 
MR Dr. Norbert Hahn 

Frau 
OL -- . Elke Hofmann 

Herrn 

Parteivorstand 

A D R E S S L I S T E 

Adresse 

Yorckstr. 45 
l<arl-Man:-Stad t 
9071 
Str. der Befreier 86 
Ueckermünde 
2120 
Bergstr. 13 
Perleberg 
2910 
Betonstr. 9 
Diekhof 
2601 
Murmansker Str. 17a 
Halle 
4070 
Leninstr. 2 
Gera 
6500 
Muldental~tr. 14 
Holzhau 
9201 
Lübeckerstr.8b 
Magdeburg 
3018 

Domplatz 
Meißen 
8250 
Schloß 15 
Altenburg 
7400 
Fasanenstr. 6 
Magdeburg 
3027 
Randowstr. 
Berlin 

Prof.Dr. Hans-Hinrich Jenssen 

1090 
Siegfriedstr. 14 
Be rl in - 1-\c...'n.\.~cLt.t-t 
1147 

Herrn 
Dr. Rolf Jähnichen 

Herrn 
Christha~t Keilberg 

Herrn 
Karl-Heinz Kindervater 

I 

Waldstr. 15 
Zedtlitz 
7201 
Fritz-Reuter-Str. 26 
Glauchau 
9610 
Kreuzsand 10 
Erfurt 
5020 

Te 1 e f an ( d • I p. ) 

t<a row 6 5221 

0091/224012 



SEITE 00003 
24.04.90 

Name 

Herrn 
OKR Martin Kirchner 
Herrn 
Horst Korbella 

Herrn 
Winfried l<othe 

Herrn Dr.sc.GQnther Krause 
Parl.Staatssekr.b.Min.präs. 
Landesvorsitzender 
der CDU - Mecklenburg 
Herrn 
Wolfgang Krause 

Herrn 
St- ')r. Rudo 1 f Krause 

Herrn 
Karl-Heinz Kretschmer 

Herrn 
Thomas Kretschmer 

Herrn 
Martin Kummer 

Herrn 
Martin l<untze 

Herrn Dr. 
Wolfgang •:::önig 

Herrn 
DA Dr. JQgen Langer • • Frau F'astor1.n 
Christine Lieberknecht 

Herrn 
Michael Liwowski 

Herrn 
" Lothar de Maiziere 

Parteivorsitzender 
Ministerpräsident 
Frau 
Dr. Silvia Mayer 

Parteivorstand 

A D R E S S L I S T E 

Adresse 

t\""-t"Q.~th :!.':\-
5900 '1:.\~t'r\,~ 

'tJe i nbe r~!i ~ l • 60 a 
D 1 e! !Sd e! n Jn,. \·H~o.J.4.S,t 

. 8 02':: 
Lehnersgasse 26 
Rauenstein 
6404 
Klosterstr.47 
Berlin Amtssitz 
d.Minist.rates1020 

Eduardstr. 26 
Dessau 
4500 
Marbachstr. 9 
Leipzig 
7022 
Bahnhofstr. 2 1 
Cottbus 
7500 
Görmarstr. 22 
HOhlhausen 
5700 
Judithstr. 24 
Suhl 
6000 
Hermann-Matern-Str. 28 
Halle · 
4070 
Körnerstr. 2/163 
Erfurt 
5080 
Chr.-Kautsch-Str. 6 
Zwickau 
9500 
Kir-ehgasse 5 a 
Ramsla 
5301 
An der Wasserfahrt 20 
Klötze 
3580 
1<1 osterstr. 47 
Berlin 
1020 

Kesselsdorfer Str. 2 2 
Wurgwitz 
8225 

Te 1 e f on ( d • I p. ) 

2336478 

2333941 



SEITE 00004 
24.04.90 

Name 

Herrn 
Hertlnann Mende 

Herrn 
l<arl-Heinz Mewes 

Herrn Dr. 
Lothar Moritz 
Staatssekretär im Amt des 
Ministerpräsidenten 
Herrn 
Peter Mugay 

Herrn Dr. 
Gottfried Müller 
Minister fGr Medienpolitik 
He* 
Ha~-Joachim Nahrstedt 

Herrn 
Wolfgang Neumann 

Herrn 
Johanne_s Ni t5ch 

Herrn 
Ludwig Noack 

Herrn Dr. 
Gerhard Pohl 
M jp ;s t ii lf' # ill' !:J i: t 'e !l !! lal ef'e 
Herrn 
Ralf Rau 

Herrn 
Ec rdt Rehberg 

Herrn Klaus Reichenbach 
Minister i.A.d.Ministerpräs. 
Landesvor~itzender 

der CDU - Sachsen 
Herrn 
Ka~l-Heinz Richter 

Herrn 
Lothar Riedinger 

Frau 
~Dr. Brigitte Saffert 

Parteivorstand 

A D R E S S L I S T E 

Adresse 

Stepenitz 
1921 

Deutsch 
3551 
l<losterstr.47 
Berlin Amtssitz 
d.Minist.rates1020 

Driesener Str. 14 
Berlin 
1071 
Otto-Grotewohl-Str.19d 
Berlin 
1086 
J acobstr. 14 
Colbitz 
3212 
Fichtenweg 4 
l<arlsb~rg 

2201 
Schenkendorfstr. 40 
Dresden 
8030 
Hornigstr. 22 
Crostwitz 
8291 

~""'" ~~ -\() 
:;b,..~'l: 

s -,..o 
Käthe-Kollwitz-Str. 56 
Leipzig 
7010 
Schulstr. 12 
Barteishagen I 
2591 
Klosterstr.47 
Berlin 
1020 

Karl-Marx-Str. 9 
Lauter 
9406 
Th.-MGntzer-Str. 1 
Stendal 
3500 
Heimstättenstr. 10 
Schwarzheide 
7817 

Te 1 e f on ( d • I p. ) 

f 
2333953 
71736 

2323923 

2333922 



SEITE 00005 
24.04.90 Parteivorstand 

A D R E S S L I S T E 

Name 

Herrn Herbert Schirmer 
Minister für Kultur 
Landesvorsitzender 
der CDU - Brandenburg 
,Frau 
Gabriele Schmidt 

Herrn 
Boje Schmuhl 

Herrn Pfarrer 
F'eter Sehrimpf 

Herrn 
Jürgen Seidel 

He~ 
Dr. Christian Seidel 

Herrn 
Ulrich Seidel 

Herrn 
Werner · Skowron 
Herrn 
Dr. Horst Sladeczek 

Herrn 
Dr. Herbert Spindler 

Herrn Prof.Dr. 
Karl-Hermann Steinberg 
Minister f.Umwelt,Naturschutz 
Energie und Reaktorsicherheit 
Herrn 
Her4t-ng stoerk 

Herrn 
Dr. Harald Tausch-Marton 

Herrn 
Holger Thelen 

Herrn 
Dr. Werner Themas 

Herrn 
Pfarrer Martin Turre 

Adresse 

Molkenmarkt 1-2 
Berlin 
1020 

Hermann-Colden-Str. 1/501 
Rosteck 40 
2540 
Lucas-Cranach-Str. 1 
Lutherstadt Wittenberg 
4600 
Frankenallee 34 
Rangsdorf 
1634 
Spec~'erstr. 79 
Waren 
2060 
t\~"J- st:...().; t.-1-. 

Potsdam 
1570 
• ~-t.l i PP- - t ~ . 
Magdeburg 
3035 
Im Hause 

Block 614/6 
Halle-Neustadt 
4090 
Block · 461/8 
Halle-Neustadt 
4090 
Schiffbauerdamm 15 
Berlin 
1040 

Sterntaler Str. 5 
Berlin 

-

1170 
Gustav-Freitag-Str. 10 
Dresden 
8021 
R.-Luxemburg-Str.77 
Jessen 
7940 
E.-Thälmann-Str. 44 
Rudelstadt 
6820 
Nr. 32 
Kleinjena 
4801 

Te 1 e f on ( d • I p. ) 

2334010 

22524100 o. 
3280 



SEITE 00006 
24.04.90 

Name 

Herrn 
Pastor Bernhard Ullrich 

Herrn W\\. 
Dr. Peter Wagner 

Herrn 
Jens Walther 

Herrn 
Ingolf Wappler 

Herrn 
Rüdiger Wetzel 

Frau 
rd Wohlfahrt 

Herrn 
Dr. Klaus Wolf 

Herrn 
Martin Wünschmann 

Parteivorstand 

A D RES S .L IST E 

Adresse 

PF 98 
Tripkau 
2841 
Roßberg 20 . 
Kleinmachnow 
1532 
Str.des Frieden$ 33 
Großdeuben 
7112 
Blumenauer Str. 2 
Olbernhau 
9330 
Nelkenweg 10 
Bad S«lzungen 
6200 
Brüdergasse 11 
Altenburg 
7400 
H ~- t-. -'t. 
. -~-~t'\.. 
'\ 0 8b 
Zeckenstr. 35 
Oberwiesenthai 
9312 

Telefon (d./p.) 



" . 



Präsidium der CDU 

(Satzung der CDU, § 10) 

Zum Präsidium gehören: 

- der Vorsitzende der CDU 

- die stellv.Vorsitzenden 
der CDU 

- der Generalsekretär der CDU 

- der Schatzmeister der CDU 

- der Fraktionsvorsitzende 
der CDU 

- die Mitglieder der Regie
rung (Minister) 

- die Vorsitzenden der Landes-
verbände der CDU 

LV Berlin 

LV Mecklenburg/Vorpommern 

LV Brandenburg 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

- der Pressesprecher der CDU 

- weitere direkt durch den 
Parteitag gewählte Mit
glieder 

(L. de Maiziere) 

(H.Korbella, Dr.R.Krause, 
Dr.G. Müller, Prof.Or.K.-H.Stein
berg) 

01sPtilil l<ir!!!t>ll"ler) 

(W.Skowron) 

(Dr.G.Krause) 

(H.Gibtner, Prof.Dr.J.Kleditzsch, 
Dr.G.Müller, ~P r Rsli? , K.Rei
chenbach, H.Schirmer, StR Dr.Ch. 
Schmidt, C.Schubert, Prof.Dr.K.-H. 
Steinberg) 

(Dr.E.Engler) 

(Dr.G.Krause) 

(H.Schirmer) 

(Dr.G.Gies) 

(K.Reichenbach) 

(U.Ehrich) 

(H.Lück) 



SEITE 00002 
24.04.90 

Name 

Her-r-n Klaus Reichenbach 
- ~inister- i.A.d.Minister-pr-äs. 

Landesvor-sitzender-
der- CDU - Sachsen 
Her-r-n Her-ber-t Schir-~er

Minister- filr- Kultur
Landesvor-sitzender-
der- CDU - Br-andenbur-g 
Fr-au StR Dr-. 
Chr-ista Schmidt 
Minister- filr- Familie und 
Fr-auen 
Fr-au 
Cor-dLila Schuber-t 

Präsidium 

A D R E S S l I S J E 

Adr-esse 

Kloster-str-.47 
Ber-lin 
1020 

Molkenmar-kt 1-2 
Ber-lin 
1020 -

Rathausstr-.3 
Ber-lin 
1020 

Mohr-enstr-.6 
Ber-lin 

Minister- filr- Jugend und Spor-t 1080 
Her-r-n Im Hause 

_ W~er- Skowr-on 
H~n Pr-of.Dr-. Schiffbauer-damm 15 
Kar-1-Her-mann Steinber-g Ber-lin 
Minister- f.Umwelt,Natur-schutz 1040 
Ener-gie .und Reaktor-sicher-heit 

Telefon (d./p.) 

2333922 

2334010 

noch34241 

2321774 

22524100 o. 
3280 



SEITE 0000 1 
24.04.90 

Präsidium 

A D R E S S L I S T E 

Name 

lle FFFl 
t.ltJ e IEP.Fic h 
l:::aRde soe: si Lze::a e::~ 

lile r E?Bkil T l:ü : · ~ er 

Herrn 
Dr. Eberhardt Engler 
Landesvorsitzender 
der CDU - Berlin 
Herrn 
Matthias Gehler 
Regierungssprecher 
Staatssekretär 
Herrn 
Horst Gibtner 
Minister für Verkehr 
Herrn 
D~erd Gies -
L~esvorsitzender 
der CDU - Sachsen Anhalt 
ll •wna 
g v p l>"ilrtjr ViriiRPe5 
Herrn F'rof.Dr. 
Jürgen Kleditzsch 
Minister für Gesundheitswesen 
Herrn 
Horst Korbella 
~~~&r· ~~t.\Lv. vot~;,t,t.~-&.dt.l"' 
Herrn Dr.sc.Günther Kr~use 
Parl.Staatssekr.b.Min.präs. 
Landesvorsitzender 
der CDU - Mecklenburg 

, Herrn · 
StR Dr. Rudolf Krause 
~tc.l\.v. v'o~~itu.n..o\t.{'-
Herrn 
He~ t Lüc k , ?re~~~~~t..<"' al.t..-r t~'U.... 
HeW n 
Lothar de Maiziere 
Parteivorsitzender 
Ministerpräsident 
Herrn Prof. 
Hans-Joachim Meyer 
Minister f.Bildung und 
Wissen-schaft 
Herrn Dr. 
Gottfried Müller 
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• 

Parteivorstand der CDU 

(Satzung der CDU, § 9) 

1. Dem Parteivorstand gehören an: 

a) der Vorsitzende 

b) die vier Stellvertreter des Vorsitzenden 

c) der Generalsekretär 

d) der Schatzmeister 

e) die weiteren gewählten Mitglieder des Präsidiums und 

f) vom Parteitag gewählte Mitglieder 

2. Mit beratender Stimme nehmen an den Tagungen des Partei

vorstandes teil: 

a) die der CDU angehörenden Mitglieder des Präsidiums der VK 

b) der Vorsitzende der VK-Fraktion 

c) die der CDU angehörenden Mitglieder der Regierung (Minister) 

d) die Vorsitzenden der Landesverbände 

e) der Pressesprecher der CDU 

f) Abt.-Leiter der Geschäftsstelle des Parteivorstandes, 

sofern sie nicht gewählt sind 

3. Ebenso können jeweils teilnehmen: 

a) Zwei Vertreter von der CDU nahestehenden selbständigen 

christlich-demokratischen Vereinigungen 

b) der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses der CDU 

4. Der Parteivorstand tagt mindestens viermal jährlich. 

Er gibt sich eine Geschäftsordnung. 



(Geschäftsordnung des Parteivorstandes der COU, § 1) 

(2) Der Parteivorstand tagt mindestens viermal jährlich. Teil

nehmer sind die Mitglieder des Parteivorstandes sowie mit 

beratender Stimme die der CDU angehörenden Mitglieder des 

Präsidiums der Volkskammer, der Vorsitzende der Volkskam

merfraktion, die Vorsitzenden der Landesverbände, der Ge

schäftsführer, der Pressesprecher, die Abteilungsleiter 

und selbständigen Referenten der Geschäftsstelle des Partei

vorstandes - sofern sie nicht gewählt sind. Ebenso können 

der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, jeweils zwei 

Vertreter von der CDU nahestehenden selbständigen christlich

demokratischen Vereinigungen und die Chefredakteure der 

COU-Presse teilnehmen sowie der Leiter der wissenschaftli

chen Arbeitsgruppe und der Leiter der Programmkommission. 

Weitere Teilnehmer können auf Beschluß des Präsidiums ohne 

Stimme eingeladen werden. 



• 

Tagungen des Parteivorstandes (PV) 

- Teilnehmerkreis -

insgesamt : 

Parteivorstand 

Präsident der VK 

Mitglieder des Präsidiums 
der VK 

Fraktionsvorsitzender 
der VK 

Mitglieder der Regierung 
(Minister , die nicht dem 
PV angehören) und 
Regierungssprecher 

Vorsitzende der Landesver 
bände, die nicht dem PV 
angehören) 

Hauptgeschäftsführer 

Pressesprecher der CDU 

Haupt-Abt . -Ltr . 
der Hauptgeschäftsstelle 
des PV 

Abt . -Ltr . 
der Hauptgeschäftsstelle 
des PV 

Justitiar der Hauptge 
schäftsstelle des PV 

Ltr . der Büros der 
Hau ptgesc häftsstelle 
des PV 

Vorsitzender des UA der CDU 

89 

1 

5 

5 

1 

1 

1 

4 

7 

1 

4 

1 

COJ-Vertreter (V . : A. Döge) 1 

CSA-Vertreter (V .: A. Göpfert) 1 

KPV-Vertreter (V. : B. He1lner) 1 

( Dr . S . Berg mann-Pohl) 

( Dr . E. Goldhahn , J . Grehn, 
Dr . P . Krüger, Prof . Dr . H. -0 . 
Kühne , S . Rehm) 

(H . Gibtner, C. Schubert, 
StR . Dr . Ch . Schmidt, 
Prof . Dr . J. Kleditzsch) 
(Gehler) 

(Or . E. Engler, LV Berlin) 

(W . Lechtenfeld) 

(H . Lück) 

(B . Hellner) 

(Pr of . Dr . S . Sc hulze) 



Seniorenvereinigung-Vertr. 1 
(V.: I. Rödelstab) 

Mittelstansvereinigung-Vertr . 1 
(V .: H.-J. Bärner) 

Chefredakteure COU-Presse 

Ltr. wiss. AG 

Ltr. Grundsatzfragen 

insgesamt : 

6 

1 

1 

133 

(A . Helgenberger, A. Richter, 
T. Bickelhaupt, M. Dorndorf, 
W. Voß, H.-J. Koppe) 

(Prof. Dr. G. Wirth) 

(P . Schmidt) 





Beschlußprotokoll der VII. Tagung des _Parteivorstandes 

am 2ö. 6. 1990 

Tagesordnung: 1. Referat des geschä f tsführenden stellv. 

Be s chlüsse: 

Vorsitzenden zur Situation in der Par

tei und zu ak t uellen Fragen 

2. Stellungnahme des Ministers Dr. G. Müller 

zur Medienpolitik in der DDR 

3. Aussprache und Beschlußfassung 

• Der Par t eivorstand be s chließt bei zwei Gegenstimmen 

und vier s ~im~enthaltungen die Vorlage S-VII-16 

(zur ~D U/DBO - Fusion) in der vorgelegten F~ ssung. 

• Der Pa r t eivors ta nd nimmt bei neun Gegens t immen und 

z wei 3 timmenthaltungen die Anlage zur Vorlage S-VII-13 

a ls Empfehlung a n die Or t s-, Krei s - und Lande sverbände 
zus t immend zur Kenn t nis. 

• Der Parteivorstand beschließt einstimmig, den Partei

vorsitzenden und Ministerpräsidenten zu bi t ten, sich 

am Vorabend des Inkrafttretens der Währungsunion mit 

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

sehen zu ~Ienden. 

a Der Pa rteivorstand beauftragt das Präsidium, für die 

V!II. Tagung des Fa r t eivor s ca nde s eine Be s chlu ßvor

lage vorzubere i t en, die den a uf der II. Pa rteivor

standstagung ge f ass t en Be s chlu ß , "ehem a lige SED-, 

3ED/ PDS -beziehungsweise PDS-Mi~ g lieder, die diese 

Pa r t ei erst na ch dem 7. Oktober 198 9 verlassen ha ben, 

nicht i n die CD U a u f zunehme n ", a u f zuheben. 
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• • Der Parteivorstand nimmt zustimmend zur Kenntnis, daß 

die VIII. Tagung als Klausurtagung in Burgscheidungen 

(voraussichtlich: 21./22. Juli 1990) stattfinden und 

dazu der Parteivorstand der DBD zur zeitweiligen Teil

nahme - mit dem Ziel intensiven Gedankenaustausches -

eingeladen werden soll. 



Beschlußprotokoll der VII. Tagung des Parteivorstandes 

am 26. 6. 1990 

Tagesordnung: 1. Referat des geschä f tsführenden stellv. 

Beschlüsse: 

Vorsitzenden zur Situation in der Par

tei und ~u aktuellen Fragen 

2. Stellungnahme des Ministers Dr. G. Müller 

zur Medienpolitik in der DUR 

3. Aussprache und Beschlußfassung 

• Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen 

und vier S"immenthaltungen die Vorlage S-VII-15 

(zur CDU/DBD - Fusion) in der vorgelegien Fassung. 

• Der Parteivorstand nimmt bei neun Gegenstimr.ten und 

zwei Stimmenthaltungen die Anlage zur Vorlage S-VII-13 

als Empfehlung an die Orts-, Kreis- und Landesverbände 

zustimmend zur Kenntnis. 

• Der Parteivorsiand beschließt einstimmig, den Partei

vorsitzenden und Ministerpräsidenten zu bitten, sich 

am Vorabend des Inkrafttretens der Währungsunion mit 

einem '."lort an die Bevölkerun~ _..~der DDR über das Fern

sehen zu ~~enden. 

• Der Parteivorstand beauftragt das Präsidium, für die 

v:II. Tagung des Parteivorst a nde s eine Beschlu ßvor

lage vorzubereiten, die den auf der II. Parteivor

standstagung ge f assten Beschluß, "ehemalige SED- ·, 

SED/PDS-beziehungsweise POS-Mitglieder, die diese 

Partei erst nach dem 7. Oktober 1989 verlassen haben, 

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

die VIII. Tagung als Klausurtagung in Burgscheidungen 

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

nahme - mit dem Ziel intensiven Gedankenaustausches -

eingeladen werden soll. 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22. Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 17 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Bildung einer Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung: 

Hannelore Angermann 

Thomas Kretschmer 

Hermann Mende 

Eckhardt Rehberg 

Or. Herbert Spindler 
~ül~n.!j 

a~ld Tau~-~arton 

tl+ . ~. ~V'_~ l~t-

Sekretär der Kommission: 

Eberhard Wiedemann 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

LV Brandenburg 

LV Mecklenburg und Vorpommern 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

LV ~ul; V! 

Hauptgeschäftsstelle des 

Parteivorstandes 



~eschluß protokoll der VI. Tagung des Parteivorstandes 

am 28. 5. 1990 (in Fortsetzung der Tagung vom 21. 5.) 

Tagesordnung: 1. Referat des Parteivorsitzenden zur politischen 

Lage und zu den weiteren Aufgaben der CDU 

2. Referat des geschäftsführenden stellv. Vor

sitzenden zur Situation der Partei 

3. Aussprache und Beschlußfassung zu den Vorlagen 

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

S-VI-15 

Beschlüsse: 

• Der Parteivorstand beschließt mit mehrheitlich beschlossenen 

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

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

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

1990 nac~ Berlin einberufen. 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Konstituierung des Parteitages 

2 . Referat des Vorsitzenden der CDU 

3. Bericht des Parteivorstand~s -.. 
4. Bericht der Kassenprüfer 

5 . Bericht des Untersuchungsausschusses 

6. Aussprache 

7 . Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung 

8. Schlußwort des Vorsi tze·nden der CDU 

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

schäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte hat 

eine persönliche Gebühr von 40,-DM zu entrichten. 



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

mit dem zusätzlichem Punkt 4 in folgender Fassung: 

Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages 

' 2 

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

Satzung der CDU aus -den von den Landesparteitagen gewählten 

Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes und des 

Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

zusamll)en. 

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

- gewählte Delegierte aus 

den Landesverbänden 300 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

- Mitglieder des Präsidiums der CDU, 

sofern sie nicht gewähltes Mitglied 

des Parteivorstandes sind 

- Vorsitzender des Untersuchungs

ausschusses 

Gesamtzahl von 

6 

1 

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

Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Dele

gierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen 

sind: 

Landesverband 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen-Anhalt 

Sachsen 

Thüringen 

Delegierte 

11 

39 

45 

57 

82 

66 



4. Damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Partei

tag gegenstandslos. Der Parteitag dankt denjenigen, die sich 

zu einem früheren Zeitpunkt haben delegieren lassen, für ihre 

Bereitschaft. 

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

in vorgelegter Fassung. 

Zur Weiterführung der Diskussion über den "Entwurf des Programms 

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

teitages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorberei

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

weils 11 bis 15 Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzu

arbeiten. 

Es wird ~eschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der 

Mitarbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der Sekretäre zu

zustimmen: 

1. Programmkommission 

Die Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und 

arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter. 

Sekretär der Kommission 

Peter Schmidt 

2. Satzungskommission 

Sekretär der Kommission 

)t.t"~"'-~~ \-\~U..'t\.e'(""' 

3. Antragskommission 

Sekretär der Kommission 

Eberhard Wiedemann 

Leiter der Grundwertekommission 

in der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes 

Justitiar in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Referent in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und 

jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmit

glieder zu wählen. 

3 



Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Kon

stituierung des 17. Parteitages zu erweitern. 

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

Parteivorstand zunächst lediglich zur Kenntnis gegeben.) 

• Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer 

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

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

Bildung gemeinsamer Kommissionen der CDU/DDR und der CDU/ 

Bundesrepublik 

Der Parteivorstand empfiehlt die Bildung folgender gemeinsamer 

Kommissionen, in denen in Vorbereitung der Parteienzusammen

führung inhaltliche Positionen und organisatorische Aufgaben 

der Parteienarbeit fixiert werden: 

1. gemeinsame Kommission: Politik auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes 

(Programmatik der Grundwerte) 

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

3. gemeinsame Kommission: Umweltpolitik und ökologische Markt-

wirtschaft 

4. gemeinsal'!le Kommission: Wirtschafts- und so·zia lp oli tik 

5. gemeinsame Kommission: Kultur und Bildung 

6 . gemeinsame Organisationskommission 

4 



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

in der vorgelegten Fassung. 

Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei 

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

republik sowie Zusammenarbeit . der CDU-nahen Vereinigungen 

Der Parteivorstand bestätigt die Absprachen der Parteivor

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

bereitung der Parteienz~sammenführung ab sofort eine wechsel

seitige Teilnahme von jeweils beauftragten Vertretern an 

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

republik stattfindet . 

Der Parteivorstand empfiehlt den Vorständen bzw. Leitungen 

- der Frauenunion 

- der Mittelstandsvereinigung 

- der CDSA 

- der Kommunalpolitischen Vereinigung 

- der CDJ 

- der Seniorenunion 

mit den Vorständen bzw. Leitungsgremien der analogen Vereini

gungen in der Bundesrepublik in Verbindung zu treten und eine 

regelmäßige Zusammenarbeit ins Auge zu fassen. 

Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Über jede Pßrteivorstandssitzung ist neben dem Langschrift

protokoll ein Beschluß protokoll anzufertigen und den Vorstands

mitgliedern zuzustellen. 

Zu Beginn der nächsten Sitzung ist das Beschlußprotokoll vor

zutragen und über den Erfüllungsstand der Beschlüsse zu be

richten." 

5 



• Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Das Präsidium gibt zur nächsten Tagung des Parteivorstandes 

eine Stellungnahme zur Medien politik ab. Der stellv. Partei

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

beauftragt werden." 

6 



Beschlußprotokoll der VI. Tagung des Parteivorstandes 

am 28. 5. 1990 (in Fortsetzung der Tagung vom 21. 5.) 

Tagesordnung: 1. Referat des Parteivorsitzenden zur politischen 

Lage und zu den weiteren Aufgaben der CDU 

2. Referat des geschäftsführenden stellv. Vor

sitzenden zur Situation der Partei 

3. Aussprache und Beschlußfassung zu den Vorlagen 

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

S-VI-15 

Beschlüsse: 

0 Der Parteivorstand beschließt mit mehrheitlich beschlossenen 

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

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

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

1990 nach Berlin einberufen. 

Tagesordnung: 

1·. Eröffnung und Konstituierung des Parteitages 

2 . Referat des Vorsitzenden der CDU 

3 . Bericht des Parteivorstand~s 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5 . Bericht des Untersuchungsausschusses 

6 . Aussprache 

7. Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung 

8. Schlußwort des Vorsitzenden der CDU 

Die An- und Abreise der Deleg~erten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte hat 

eine persönliche Gebühr von 40,-DM zu entrichten. 



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

mit dem zusätzlichem Punkt 4 in folgender Fassung: 

Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteit8ges 

' 2 

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

Satzung der CDU aus -den von den Landesparteitagen gewählten 

Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes und des 

Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

zusamn)en. 

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

- gewählte Delegierte aus 

den Landesverbänden 300 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

- .Mitglieder des Präsidiums der CDU, 

sofern sie nicht gewähltes Mitglied 

des Parteivorstandes sind 

- Vorsitzender des Untersuchungs

ausschusses 

Gesamtzahl von 

6 

1 

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

Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Dele

gierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen 

sind: 

Landesverband 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen-Anhalt 

Sachsen 

Thüringen 

Delegierte 

11 

39 

45 

57 

82 

66 



4. Damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Partei

tag gegenstandslos. Der Parteitag dankt denjenigen, die sich 

zu einem früheren Zeitpunkt haben delegieren lassen, für ihre 

Bereitschaft. 

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

in vorgelegter Fassung. 

Zur Weiterführung der Diskussion über den "Entwurf des Programms 

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

teitages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder ~erden in Vorberei

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

weils 11 bis 15 Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzu

arbeiten. 

Es wird beschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der 

Mitarbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der ~ekretäre zu

zustimmen: 

1. Programmkommission 

Die Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und 

arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter. 

Sekretär der Kommission 

Peter Schmidt 

2. Satzungskommission 

Sekretär der Kommission 

3. Antragskommission 

Sekretär der Kommission 

Eberherd Wiedemann 

Leiter der Grundwertekommission 

in der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes 

Justitiar in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Referent in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und 

jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmit

glieder zu wählen. 

3 



Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Kon

stituierung des 17. Parteitages zu erweitern. 

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

Parteivorstand zunächst lediglich zur Kenntnis gegeben.) 

0 Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer 

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

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

Bildung gemeinsamer Kommissionen der CDU/DDR und der CDU/ 

Bundesrepublik 

Der Parteivorstand empfiehlt die Bildung folgender. gemeinsamer 

Kommissionen, in denen in Vorbereitung der Parteienzusammen

führung inhaltliche Positionen und organisatorische Aufgaben 

der Parteienarbeit fixiert werden: 

1. gemeinsame Kommission: Politik auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes 

(Programmatik der Grundwerte) 

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

3. gemeinsame Kommission: Umweltpolitik und ökologische Markt

wirtschaft 

4. gemeinsa~e Kommission: Wirtschafts- und S~zialpolitik 

5. gemeinsame Kommission: Kultur und Bildung 

6. gemeinsame Organisationskommission 

4 



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

in der vorgelegten Fassung. 

Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei 

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

republ~k sowie Zusammenarbeit der CDU-nahen Vereinigungen 

Der Parteivorstand bestätigt die Absprachen der Parteivor

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

bereitung der Parteienzusammenführung ab sofort eine wechsel

seitige Teilnahme von jeweils beauftragten Vertretern an 

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

republik stattfindet . 

Der Parteivorstand empfiehlt den Vorständen bzw. Leitungen 

- der Frauenunion 

- der Mittelstandsvereinigung 

- der CDSA 

- der Kommunalpolitischen Vereinigung 

- der CDJ 

- der Seniorenunion 

mit den Vorständen bzw. Leitungsgremien der analogen Vereini

gungen in der Bundesrepublik in Verbindung zu treten und eine 

regelmäßige Zusammenarbeit ins Auge zu fassen. 

0 Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Über jede Pßrteivorstandssitzung ist neben dem Langschrift

protokoll ein Beschlußprotokoll anzufertigen und den Vorstands

mitgliedern zuzustellen. 

Zu Beginn der nächsten Sitzung ist das Beschlußprotokoll vor

zutragen und über den Erfüllungsstand der Beschlüsse zu be

richten." 

5 



0 Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Das Präsidium gibt zur nächsten Tagung des Parteivorstandes 

eine Stellungnahme zur Medienpolitik ab. Der stellv. Partei

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

beauftragt werden." 

6 
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VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22.7.1990 

Vorlage S - VIII - 19 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Wahlmodus für die Delegierten zum gemeinsamen Parteitag der 

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

ber 1990 in Harnburg 

1. Am gemeinsamen Parteitag der COU nehmen 250 Delegierte der 

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

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

Satzung der COU (DDR) aus den von den Landesparteitagen ge

wählten Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes 

und des Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungs

au~schusses zusammen. 

- gewählte Delegierte aus den Landesverbänden 154 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht 

gewähltes Mitglied des Parteivorstandes sind 6 

- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 1 

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

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

154 Delegierte zum gemeinsamen Parteitag nach folgendem 

Schlüssel zu wählen sind, wobei ehemalige Mitglieder der DBD 

und ·des DA entsprechende Berücksichtigung finden sollten: 



• 
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Landesverband Delegierte 
insges. dav. ehern. Mitglieder 

DBD DA 

Berlin 5 1 l 

Brandenburg 25 11 1 

Mecklenburg u. Vorpommern 31 14 1 

Sachsen 32 12 2 

Thüringen 32 12 3 

Sachsen-Anhalt 29 12 1 

insgesamt 154 62 9 

Es können bis zu 30 % Nachfolgedelegierte gewählt werden. Sie 

nehmen jedoch nur am gemeinsamen Parteitag teil, wenn ordent

liche Delegierte ausfallen. 

Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert. Fahrtkosten und Übernachtungskosten 

übernehmen die Landesverbände. Jeder Delegierte hat eine persön

liche Tagungsgebühr von 50,- DM zu entrichten und seine Verpfle

gung selbst zu finanzieren. 

Für einzelne Delegierte - sofern es sich um soziale Härtefälle 

handelt - übernehmen die Landesverbände die Tagungsgebühr und 

die Finanzierung der Verpflegung. 

Reise- und Übernachtungskosten für Parteivorstands- und Präsi

diumsmitglieder übernimmt die Hauptgeschäftsstelle in Berlin. 

Für Nachfolgedelegierte - auch bei Ausfall von Parteivorstands

und Präsidiumsmitgliedern - übernehmen diese Kosten die Landes

verbände. 

Anlage 



• 
Anlage 

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

der CDU in Harnburg sind 

- 89 Mitglieder des Parteivorstandes, 

6 Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht gewähltes Mit

glied des Parteivorstandes sind, 

1 Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. 

96 insgesamt 

Davon entfallen auf die einzelnen Landesverbände: 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen 

Thüringen 

Sachsen-Anhalt 

9 

10 

12 

31 

18 

16 

I "\ -
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VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22.7.1990 

Vorlage S - VIII - 19 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Wahlmodus für die Delegierten zum gemeinsamen Parteitag der 

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

ber 1990 in Harnburg 

1. Am gemeinsamen Parteitag der CDU nehmen 250 Delegierte der 

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

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

Satzung der CDU (DDR) aus den von den Landesparteitagen ge

wählten Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes 

und des Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungs

ausschusses zusammen. 

- gewählte Delegierte aus den Landesverbänden 154 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht 

gewähltes Mitglied des Parteivorstandes sind 6 

- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses l 

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

CDU (DDR) - außer Berlin - Landesparteitage statt, auf denen 

154 Delegierte zum gemeinsamen Parteitag nach folgendem 

Schlüssel zu wählen sind, wobei ehemalige Mitglieder der DBD 

und des DA entsprechende Berücksichtigung finden sollten: 
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Landesverband Delegierte 
insges. dav. ehern. Mitglieder 

DBD DA 

Berlin 5 l l 

Brandenburg 25 ll l 

Mecklenburg u. Vorpommern 31 14 l 

Sachsen 32 12 2 

Thüringen 32 12 3 

Sachsen-Anhalt 29 12 l 

insgesamt 154 62 9 

Es können bis zu 30 % Nachfolgedelegierte gewählt werden. Sie 

nehmen jedoch nur am gemeinsamen Parteitag teil, wenn ordent

liche Delegierte ausfallen. 

Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert. Fahrtkosten und Übernachtungskosten 

übernehmen die Landesverbände. Jeder Delegierte hat eine persön

liche Tagungsgebühr von 50,- DM zu entrichten und seine Verpfle

gung selbst zu finanzieren. 

Für einzelne Delegierte - sofern es sich um soziale Härtefälle 

handelt - übernehmen die Landesverbände die Tagungsgebühr und 

die Finanzierung der Verpflegung. 

Reise- und Übernachtungskosten für Parteivorstands- und Präsi

diumsmitglieder übernimmt die Hauptgeschäftsstelle in Berlin. 

Für Nachfolgedelegierte - auch bei Ausfall von Parteivorstands

und Präsidiumsmitgliedern - übernehmen diese Kosten die Landes

verbände. 

Anlage 
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Anlage 

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

der CDU in Harnburg sind 

- 89 Mitglieder des Parteivorstandes, 

6 Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht gewähltes Mit

glied des Parteivorstandes sind, 

1 Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. 

96 insgesamt 

Davon entfallen auf die einzelnen Landesverbände: 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen 

Thüringen 

Sachsen-Anhalt 

9 

10 

12 

31 

18 

16 
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VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22.Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 18 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Der Beschluß S- VI - 10 des Parteivorstandes vom 28.5.1990 

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

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

Anträge an den gemeinsamen Parteitag der CDU in Harnburg müssen 

spätestens vier Wochen vor dem Parteitag bei der CDU-Bundes

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

gangen sein. 

Antragsberechtigt sind: 

1. der Parteivorstand, 

2. die Vorstände der Landesverbände, 

3. die Vorstände der Kreisverbände. 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22.Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 18 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Der Beschluß S - VI - 10 des Parteivorstandes vom 28.5.1990 

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

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

Anträge an den gemeinsamen Parteitag der CDU in Harnburg müssen 

spätestens vier Wochen vor dem Parteitag bei der CDU-Bundes

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

gangen sein. 

Antragsberechtigt sind: 

1. der Parteivorstand, 

2. die Vorstände der Landesverbände, 

3. die Vorstände der Kreisverbände. 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22. Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 17 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Bildung einer Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung: 

Hannelore Angermann 

Thomas Kretschmer 

Hermann Mende 

Eckhardt Rehberg 

Dr. Herbert Spindler 

Dr. Harald Tausch-Marton 

Sekretär der Kommission: 

Eberhard Wiedemann 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

LV Brandenburg 

LV Mecklenburg und Vorpommern 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

Hauptgeschäftsstelle des 

Parteivorstandes 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22. Juli 1990 

Vorlage S- VIII - 17 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Bildung einer Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung: 

Hannelore Angermann 

Thomas Kretschmer 

Hermann Mende 

Eckhardt Rehberg 

Dr. Herbert Spindler 

Or. Harald Tausch-Marton 

Sekretär der Kommission: 

Eberhard Wiedemann 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

LV Brandenburg 

LV Mecklenburg und Vorpommern 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

Hauptgeschäftsstelle des 

Parteivorstandes 



VII. Tagung des Parteivorstandes 
am 26. 6. 1990 

Vorlage S-VII-16 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Der Parteivorstand der CDU ist durch das Präsidium von den mit 

Repräsentanten der DBD geführten Gesprächen unterrichtet worden 

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

Gespräche mit dem Ziel des Zusammenschlusses beider Parteien 

weiterzuführen und dazu eine gemeinsame Arbeitsgruppe zu bilden, 

die die programmatischen, rechtlichen und organisatorischen 

Fr:agen klärt. 

Der Parteivorstand der CDU stimmt mit dem Parteivorstand der D~D 

darin überein, daß ein solcher Zusammenschluß es den Mitgliedern 

der DBO er mög licht, ihre Fähigkeiten in eine neue, perspektiv

reiche politische Heimat und damit sinnvoll in den deutschen 

Einigungsprozeß einzubringen . Damit vollzieht sich in geordneter 

Weise ein Prozeß, der auf Orts- und Kreisebene bereits begonnen 

hat und der den offensichtlichen Willen der Mehrheit der Mitglie

der beider Parteien zum Ausdruck bringt . 

Der Parteivorstand der CDU bejaht die Zusammenführung im Wissen 

um die grundsätzliche Bedeutung eines solchen Schrittes, im 

Respekt vor dem Willen der DBD und der Entscheidung ihrer Mitglie

der, in der Bereitschaft zu enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit 

und in der Erwartung , daß ein tragfähiger programmatischer Konsens 

eine stabile , zukunftsverpflichtete Gemeinschaft ermöglicht. 

Mi t Zu stimmung nimmt der Parteivorstand der CDU den Beschluß des 

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

recht liche Grundlage des Zusammenschlusses beider Parteien seit en s 

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

der Landesparteitage, des 17. Parteitages und des Bundespartei

tags alle Kreisvorstände der COU, sich mit sofortiger Wirkung mit 

den Kreisvorständen der OBO über die Wahl der Delegierten zu den 

Landesparteitagen der COU zu verständigen. Dabei - wie auch bei 

der Wahl gemeinsamer Vorstände der Orts- und Kreisverbände - ist 

vom zahlenmäßigen Verhältnis der COU-Mitglieder zu dem der 080-

Mitglieder auszugehen, die sich nach jeweiliger Voraussicht für 

die Mitgliedschaft in der COU entscheiden werden. 

Weiterhin empfiehlt der Parteivorstand der COU den Orts-, Kreis

und Landesvorständen, kompetente Mitglieder und Mitarbeiter der 

DBD in die Legislative und exekutive Arbeit der jeweiligen Ebene 

zu integrieren. ·übergangsregelungen, u. a. zur Fraktionsgemein

schaft, die einer grundsätzlichen rechtlichen Klärung bedürfen, 

werden von der gemeinsamen Arbeitsgruppe beider Parteien verhan

delt. 



Anla ge zur Vorlage s-VII-16 

Empfehlungen zur Integration der Mitglieder der 080 in die COU 

an die Orts-, Kreis- und Landesverbände 

1. Oie Geschäftsführer der COU nehmen umgehend zu ihren 

Kollegen der 080 auf der jeweiligen Ebene den Kontakt 

auf und beraten mit ihnen über die weiteren Schritte 

der Zusammenführung beider Parteien. 

2. Gemeinsam mit dem Kreisgeschäftsführer der DBO wird 

ein Kreisparteitag vorbereitet. Gemeinsam wird ein 

Delegiertenschlüssel erarbeitet und die Mandate ent

sprechend der jeweiligen Mitgliederstärke aufgeteilt. 

Für die OBD gilt nicht die nominelle Stärke, s~ndern 

die der zu erwartenden beitretenden Mitglieder. 

3. Die Delegierten der CDU und der 080 führen unmittelbar · 

vor dem gemeinsamen Kreisparteitag getrennte "Parteitage" 

durch, in denen die künftige Zusammenarbeit in der COU 

beschlossen wird. 

4. Der vom Kreisparteitag zu wählende Kreisvorstand setzt 

sich ebenfalls proportional der jeweiligen Mitglieder

stärken zusammen. 

Beispiel: COU-Kreisverband = 600 Mitglieder 

080-Kreisverband = 400 Mitglieder 

Der Kreisvorstand soll 20 Mitglieder umfas

sen, d. h. 

aus den Reihen der - CDU = 12 Mitglieder 

aus den Reihen der 080 = 8 Mitglieder 

Die Kandidaten für den Kreisvorstand werden 

aufgetrenntenlistenzur Wahl gestellt. Als 

gewählt gelten die 12 bzw. 8 Kandidaten, die 

die meisten Stimmen auf sich ve~einigen. 
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In Extremfällen jedoch mindestens 2 Mitglieder 

derjenigen Partei. Bei Un~inigkeit, im - Falle 1 

daß die CDU die kleinere Verhältniszahl der 

Mitglider besitzt, ist die gleiche Anzahl von 

Mandaten vorzusehen. 

Es muß in diesem Zusammenhang erinnert werden, 
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da.ß es auch Gemeinden gibt, in denen die CDU ·:-n~?--p -P_ .;t 

organisiert ist, die DBD aber Grundeinheiten 

besitzt, die dann OG der CDU werden. 

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

Chancengleichheit zu geben, ist diese Prozedur und dieser 

Proporz bei allen ersten Wahlen unbedingt einzuhalten. 

Das gilt also auch für die Wahl der Delegierten zu den 

Landesparteitagen, für die Wahl zu den Landesvorständen 

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

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

Hamburg. · 

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

CDU (DDR) in Hamburg ·· entsprechend unserem Mitgliederzuwachs 

ebenfalls erhöht, verbessert sich auch insgesamt unsere 

Position auf dem Hamburger Parteitag. 

6. Wir bitten die - dann neugewählten Vorstände darauf zu 

achten, da& der Proporz (entsprechend ehemaliger Mit

gliederstärken von CDU und DOD) auch bei der Norminierung 

von Kandidaten für die Landtage und das gesamtdeutsche 

Parlament eingehalten wird. 

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

die CDU in einzelnen Gemeindevertretungen aufgrund beste

hender Koalitionen zu Problemen kommen, so bitten wir diese 

verständnisvoll zu lösen. Im Regelfall wird es so sein, 

daß die Abgeordneten der DBD, die den Übertritt in die 

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

teilose Abgeor~nete verbleiben als solche in der Gemein

devertretung. Abgeordnete, die in eine andere Partei als 

die CDU überwechseln, verlieren (entsprechend Wahlgesetz) 

ihr Mandat. 



• 

' 
8. Nach dem Parteitag in Harnburg gelten die ehemaligen Mit

glieder der DBD als voll integriert. Von diesem Zeitpunkt 

an gelten für sie die gleichen Rechte und Pflichten wie 

für alle Mitglieder der CDU. 
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VI. Tagung des Parteivorstan des 
am 21. 5. 199 J 

Vorlage S-VI-15 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorsta nd wolle oeschließen: 

Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei 

Sitzungen der Lei t u n gsgremie~ der CDU/DDR und der CDU / Bundes

republik sowie Zusammenarbeit der CDU-nahen Vereinigungen 
--------------

Der Par t eivors tand bestätigt die Ab sprache n der Parteivor

sitze nden der CDU / DDR und der CDU / Bundesrepublik, daß in Vor 

berei tun g der Parteienzusammenf~hrung ab sofort ei ne wechsel

seitige Tei ln ahme vo1 j eweils beauftragten Vertretern a~ 

S i ~ zu , gen de r Lei ~ ungsyr e ~ie n der CDU / DDR und der COU-B~ndes

republik stattfinde c . 

Oer Partelvorsta nd empfieh l t den Vorst änden nzw. Leitungen 

- der Fr a ue nJnio, 

- der Mittels~a ~ dsverei ni ~ un g 

- der COSA 

- der Komilwnalpo l l tis ..:: ne ,, ·.Jerei :li gu ng 

- der CDJ 

- der Se nio re nunio n 

mit den Vorstä nde n ozw. Lei t ungsgre mie n der ana l oge n Verei,i

gun ge ,, in der aundesrep uolik in Verbi ndung ZU treten und eine 

regelmäßige Zusamme1arbe1t ins Auge z u fassen. 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21. 5. 1990 

Vorlage S-VI-14 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorsta nd wolle beschließen: 

Bildung gemeinsamer Kommissionen der COU/DDR und der 

COU/Bundesrepublik 

Der Partelvorstand 8mpfiehl t die aildung folgender gemei~samer 

Kommissionen, in denen in Vorbereitung der Parteienzusamme n

führ u ;1 g in h a 1 t l ich e Positio nen und o r g an i s a t o r i s:..: h e Auf g a tJ e n der 

PartdietJarbeit fixiert \>Jerde n : 

1 . g e m e 1 :-1 s a m e Komm i s s i o n : Po l i t i 1-< auf der G r u 11 d l a g e des c h r i s t -

l iehe ~ Mens chenaildes (Programmati ~ 

der Grundwerte ) 

2. gemeinsame Kommission : Auße n-, curopa,- A~rüstungspoliti k 

3 . geme in same Kommiss i on : J;n v:el~. p ol i t ik und öko l ogische M ar ~ t

wirts..::haft 

4. gemeinsame Kommissio n : Wirts chafts- un d Sozialpoli t i k 

5. ~I!Tt\.t.\~ ~~tn.t. ~~ ........ m. \ s,s, I~ 1'1. : \(, '-\..\..t ...... ,.. - '-'-""'-cl.. ~\\..cl..'-'-""'-~~~CI\...it.\ '< 
6 . gemeinsame Organlsatio n skomm i ss i o ~ 



--

Gemeinsame Kommissionen der CDU / DDR und der CDU/Bundesrepublik 

gemeinsame Kommission: Politik auf der Grundlage des christ

lichen Menschenbildes (Programmati k 

der GrundvJerte) 

1. Dr. Spi ndler , Her bert Diplomphysiker 

2 . M R D r . ~I a g n e r , P e t e r Ärztli c her Direktor 

gemeinsame Kommission: Außen-, c~ropa- AbrJstu ngspoliti k 

1. Arlt, Klaus-Dieter Diplomgeodät 

2 . Krause, ~Jolfgang Chefkor.,strukte ur 

3. Riedinger, Lothar Diplomi ngenieur 

4. Sehrimpf, Pe t er Gemeindepfarrer 

gemeinsame Kommission: Umweltpoliti k Jn d ~kologische Markt

wirtschaft 

1. Keilberg, Christhardt Diplomingenieur 
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gemeinsame Kommission: Wirtschafts- und Sozialpoli t i k 

1. Grünert, Maria 

2. Kretschmer, Thomas 

3. Nitsch, Johannes 

4 . D r . S 1 a_d e c z e k , Ho r s t 

Betriebsdirektorin 

Software-Ingenieur 

Diplomingen-ieur 
Abteilungsleiter 

Diplomwir t s chaftler 

geimeinsame Kommiss 1on: Kul tu r- und Bi l dungspol i t ik 

2 . Ku n tze , M a r t i il 

3. OL Dr. Ho f ma nn , ~ lke 

4 . Sc hm unl , oo je 

gemeinsame Organisa t ions kommission 

1. Beck, aernd 

2. Kre t scnmer, Karl-Heinz 

D ipl omma t hema ~iKe r 

stel l v. Direkt or EOS 
s t e ll v. Par t e i vorsi t zender 

Diploml e hr er 

Lehreri n PO S 

f\.1 u s e u m s d i .r e ~ -.: o r 

Inge nieur ök onom 

Maschinenba uingenieur 
Regierungsbeauftragter 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21. 5. 1990 

Vorlage S-VI-13 

Antrag des Präs i diu ms an den Par t eivorstand 

Der Parteivors t and wo ll e beschließen: 

Vt:::J~~~re... ~14t- 2 . ~ · 

'.<.t.\'n. lt~"'-.\.~~) 

Das Haus des Par t e iv or s t andes Charlottenstr. 53 / 54 , 1086 Berlin 

wird in 

"JA KOB-KAISER-HAUS" 

umbena nn t . 

J akob Kaise r (1833 - -961) fa nd Ube r di e S e wer~ s : ha f~ vor de m 

er s ten W e l ~xrieg ZLr ~oliti sche n Arbei t . Al s Landesgeschä f 1s

fUh r er de r Chr i s:~i:he, Ge werk s c haf ten fUr Wes:jeu:scn1 a nd w~ r

de e r in oer \le1~arer Re pub l ik ba l d z um Expo ne ,:en eines s t a r ke n 

poli t i s c he n ~ng a geme~:s c hr i s tlic he r Gewerks c haf 1en . 19 33 wi rd 

er Re ic hs t agsabgeord,e:=r oe r Zent r um sp a r tei , e,gag~ = rt s ic h im 

\J i de r s 1: a n d ge gen das : S- R e g i m e u fl d k omm t 1 9 3 C l, s e: n s 11 o :1 a t i g 8 

Ge s 1 a p u h a f 1 . ; 4 a :; n Ge m 2 J . J u 1 i 1 9 4 4 l e b t e r i n ::: i n e m t< e 11 e r v e r -

s 1ecK in Babelsberg . 

1945 gehö rt Ka iser ,e J en ~nd reas He rmes und ~r,st L e~mer z u den 

l e i te r, de n lv1i :begr··,dern de r CDU in Ber 1in un u oer saz, i m De

ze mber 1945- nac h der A bs e1 z u~ g von Herrn e s- wir d e r de ren Vor

s i tzender. vers uc he , u.1te r den Be dingu nge n de s ~ a 1 \: e :l Krieg e s 

8 i n e e i g e n s t ä n d 1 g e s o z l a 1 e u n d n a t i o :1 a l e P o 1 i t i -< z u e ~ 1 1·1 i c :< e l n , 

wur de n in s beso,oere aj 194 7 von der sow j e tis ch e~ Mi 1i1 äradmini

st r ation im mer mehr ei:l ge schränkt und von der SED i mmer s c här f er 

bekämpf 1 . Nac hdem Ka is= rs oemUhungen um nat ionale Reprä se nt a nz @ 

~sr ~~~ s c h eiterte ~ , ~andte er s ic h gege n die ' J1 k ska , ~~ 3~b 8 -

wegung . Da r a ufhi n wurje e r i m De zember 1947 a ls Par -ceiv or s it zen 

der entfer n·: . 

1948 wir d Kai s er 3e r line r Jertreter im Par1a~e ~ :arischen Rat, 

1949 - 1957 is : e~ :~.:yli~d des Bundes1ages uno Bu,desmi:lls cer 

G ~d· 'Ot~~t,.\,_tY\.. \~ "b ..... ~~W\..VTC~n."'-.~~ ""-.it ~t:..V\. Vi~,.W\..~~ Vt.~~-
\.'-l...n.~~"'- ~'1:..~ ~'t:.~~c:.~\...~ 
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für Gesamtdeutsche Fragen im ersten und zweiten Kabinett 

Adenauers. Als Vorsitzender der Sozialausschüsse der christ

lich-demokratischen Arbeitnehmerschaft der COU und Hauptre

präsentant des sozial orientierten Flügels der COU wurde er 

zunächst zu einem unentbehrlichen Bundesgenossen für den 

Bundeskanzler, als Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen 

jedoch bald zu einem seiner Kontrahenten. 

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

1950 - 1958 ist er stellvertretender Vorsitzender und seit 

195 3 Ehr envorsi t ze nder der CDU. 

Für J akob Ka i ser war die Wiedervereinigung De ut s ~ h l a nd s s t e t s 

das obers te Zi el deutscher Politik . Er verstand die Wiederver

einigung nicht einfach als Anschluß der DDR an die BRD, sondern 

als Zusammenschluß. 



r' 

. ., 

il 

VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21.5.1990 

Vorlage S-VI-12 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Zur Weiterführung der Diskussion über den "Entwurf des Programms 

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

tages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zuschriften 

der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorbereitung des 

1 7 . P a r t e i t a g e s Komm i s s t_o n e n g e b i 1 d e t . I h n e n so 11 e n j e w e i 1 s _ 

11 bis 15 Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzuar

beiten. 

Es wird beschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der Mit

arbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der Sekretäre zuzustim

men: 

1. Programmkommission 

Oie Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und 

arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter. 

Sekretär der Kommission 

Peter Schmidt 

2 . Satzungskommission 

Sekretär der Kommission 

1)~-t- ....... 'n..~t--cl.. \-\~t.\l.~~t-

Leiter der Grundwertekommission 

in der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes 

Justitiar in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 
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3. Antragsammission 

Sekretär der Kommission 
Eberhard Wiedemann 

Referent in der Ges~h~fts
stelle des Parteivorstandes 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und 
jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmit
glieder zu wählen. 

Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Konsti
tuierung des 17. Parteitages zu erweitern. 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21.5.1990 

Vorlage 5-VI-11 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages 

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

Satzung der CDU aus den von den Landesparteitagen gewählten 

Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes und des 

Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsaus

schusses zusam T, en. 

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

- gewählte Delegierte aus den 

Landesverbä cen 

- Mitgliede r ces Parteivorstandes 

Mitglieder co= Präsidiums der CDU, 

sofern sie nicht gewähltes Mitglied 

des Parteivorstandes sind 

- Vorsitzender des Untersuchungsaus

schusses 

Gesamtzahl von 

300 

89 

6 

1 

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

Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Dele

gierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen 

sind: 

Landesverband 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen-Anhalt 

Sachsen 

Thüringen 

Delegierte 

11 

39 

45 

57 

B2 

66 

4. Damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Partei

tag gegenstandslos. Der Parteitag dankt denjenigen, die sich 

zu einem früheren Zeitpunkt haben delegieren lassen, für 

ihre Bereitschaft. 



VI. Tagung des Parteivorstandes 
am 21.5.1990 

Vorlage S-VI-10 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Entsprechend § 8 der Satzung der CDU wird der 17. Parteitag der 
ukl'l. .29 •I :tq · 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands für E~ßi September/ 

Pa1 1 f ~ n g 8 h t c b e r 1 9 9 0 n a c h B er 1 i n e i n b er u f e n . 1}: r s o ll u n t er dem Mo t t o 

"Stabilität durch Einheit" tagen ] '?Y w\h:l ku..t'2. 'lOt ~t.m. -\·, , r~tt.~\1::~~ 
~' 1"\. \'\ o t~c \:>~~\ t. ?~ 1"\. • 

Tagesordnung: 

l. Eröffnung und Konstitutierung des Parteitages 

2. Referat des Vorsitzenden der COU 

3. Bericht des Parteivorstandes 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5. Bericht des Untersuchungsausschusses 

6. Aussprache 

7. Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung 

8. Schlußwort des Vorsitzenden der COU 

Oie An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesge

schäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte 

hat eine persönliche Gebühr von 40,- 0M zu entrichten . 



An t rag an den Parteivorst and 

II. Tagung des Parteivorstandes 

am 10. 2. 1990 

Vo r l a g e S - I I - 0 9 l ~"'-'"~ ~~t.~'=c:\..U:) 

Der Parteivorstan d wolle beschl i eßen: 

Zur Weite r führung de r Dis kussion über ''G r undsätze für das Programm 

der CDU" und di e "Satzung der CDU" und zur Auswertu ng von Antr ägen, 

Vo rsch l äge n un o Zus chri fte n der Parteiverbä nde un d Mitglieder 

wer den in · orb erei tung de s 17 . Part e itag es Kommissionen gebild e t. 

Ihnen sollen jaweils ll ois 15 Mitg li eoer ange h ~ren . 

~inige 1~tglieder des Part e ivors ta ndes haben sich entsp re c hen d 

ih r e ,, t r f a h r u ., g e n · 'l d I ., t e r es sen zur lvl i t a r be i t i n d i e s e n Komm i s 

sio ne n bere iterklä r t. 

Es wird besch lo ss en, fol gende Kommissionen zu bilden und der Mit 

ar be i t der vorgeschlagenen Mitglieder und Se kretäre zuzustimmen . 

1 . Antragskommissio n 

Dr . Altmann, Alfred (6 2 ) 

Dresde n 

Ar lt , Kla us - Di et er 47) 

Fran kfurt 

Barthel, Loth a r ( 52 ) 

Gera 

OL Dr. Hofm ann, Elke ( 46) 

Berlin 

Psychologe 

Spezialmeßtruppfü hr er im VEB 

Le iter der Rech ts ab t ei l un g im 

VEB 

POS - Lehrerin 



Mende, Herrmann (51) 

Potsdam 

Schmidt, Gabriele (33) 

Rostock 

Dr. Sladeczek, Horst (60) 

Halle 

Sekretär der Kommission 

S k u 1 s k i , \'Je r n e r 

2. Satzung s kommiss io n 

Fischer, Gunnar (33) 

Neubrandenburg 

Dr.Gies, Gerd (46) 

tvlagdeburg 

Kindervater, Karl-Heinz (39) 

crfurt 

Or. Morit z , Lothar (46) 

Schwer in 

Riedinger, Lothar (35) 

t~agdeburg 
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LPG-Bereichsleiter 

Bibliothekarin 

Gruppenleiter im VEB 

Mitarbeiter in der Geschäfts

stelle des Parteivorstandes 

Pastor 

Tierarzt 

Geschäftsführer, Firma Richter 

und frenzel 

Bezirksvorsitzender der CDU 

Mitglied des Rates des Kreises 



Schirmer, Herbert (44) 

Frankfurt/0. 

Stoerk, Henni~g (44) 

Berlin 

Sekretär der Kommission 

Dr. Trende, Wulf 

3 

Bezirksvorsitzender der COU 

Sektorenleiter 

Leiter des Büros des General

sekretärs der CDU 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und je

weils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Mitglieder der Kommis

sionen zu wählen. 

Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Konsti

tuieru ng des 17. Parteitages zu erweitern. 
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Antrag an den Parteivorstand 

II. Ta gung des Pa r teivorstandes 

am 10. 2. 19 90 

Vorlage S-II-08 \.~ ~~t.Ui:) _ -

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Zur Vorbereitung der Wahl weiterer Mitglieder de s Präs idiums der 

CDU auf dem 17. Parteitag ist es erforderlich, ein en Nominierungs

ausschuß und einen Wahlausschuß zu bilden. 

Gemäß der Wahlordnung für die Neuwahl der Vors tä nd e der CDU s ollen 

ihnen jeweils 15 Mitglieder angeh~ren, die nicht auf dem Parteitag 

für das Präsidium kandidieren. 

Da beide Ausschüsse bereits vor dem Part~itag i hre Arbe it aufnehmen 

müssen, werden die Parteivorstände gebeten, unmitt el bar nach der 

Wahl der Partei~agsdelegierten 

1. aus dem Kteis der gewählten Parteitagsdeleg i ert en je ein Mitglied 

für den Nominierungs- und den Wahlausschuß mit folgenden Angaben 

zu benennen: 

Name, Vorname, Alter, ausgeübte Tätigkeit 

2. dem Nominierungsausschuß je einen Kandidate n (e in Mitglied aus 

dem Parteivorstand) für die Wahl auf dem Parteit ag mit folgen

den Angaben zu benennen: 

Name, Vorname, Alter, ausgeübte Tätigkeit 

Die Bestätigung des Nominierungs- und des Wahl auss ch usses erfolgt 

bei der Konstituierung des 17. Parteitages. 
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Als nicht stimmberechtigte Sekretäre werden benannt für den 

Nominierungsausschuß 

Ufrd. Gust, Horst 

für den Wahlausschuß 

U f r d n . ~J o w a k o ~·J s k i , R e n a t e 

Mitarbeiter in der 

Geschäftsstelle des Partei

vorstandes 

Abteilu~gslei t erin in der 

Geschäftsstelle des Partei

vorstandes 



Z e i t p 1 a n 

11.00 - 13.00 Uhr 

13 . 00 - 14 . 00 Uhr 

14 .00 - 15 . 30 Uhr 

15 . 30 - 16.00 Uhr 

16.00 Uhr 

ca . 18 . 00 Uhr 

II. Tagung des Parteivorstandes 

am 10. 2. 1990 

Vorlage S-II-07 

Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung 

- Tagesordnung (Vorlage S-II-06) 

- Zeitplan (Vorlage S-II-07) 

Referat oes Parteivorsitzenden 

Aussprache 

Hittagspause 

Fortsetzung der Aussprache 

Kaffeepause 

Fo r tsetzung der Au ssprache 

Beschlußfassung 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

ende der Tagung 



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

II . Tagung des Parteivorstandes 

am 10. 2 : 1990 

Vorl age S- I I- 06 

1 . Eröffnung und Konstituierung 

2. Referat des Parteivorsitze nden 

3. ~us s prache 

~ . Beschlußfassung 

5 . Schlußwort des Parteivorsi t zenden 



Antrag an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 05 

Entsprechend der Satzung der COU wird der 17. Parteitag der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands vom 9. bis 11. l~.~~~ . ) 

März 1990 nach Berlin einberufen. Er soll unter dem Motto 

"Umkehr in die Zukunft" tagen. 

Oie Jahreshauptversammlungen der Ortsverbände sowie die Kreis

und Bezirksparteitage werden durch die zuständigen Parteivor

stände so terminisiert, daß die Namen der Delegierten des Partei

tages der Abteilung Koordinierung der Parteiverbände bei der 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes bis zum 1. März 1990 ge

meldet werden können. 

Auf den Bezirksparteitagen werden auf 300 Mitglieder ein Dele

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

delegierte gewählt werden. Diese nehmen jedoch nur am Parteitag 

teil, wenn ordentliche Delegierte ausfallen. 

· Oie Mitglieder des Parteivorstandes sind Delegierte des Partei

tages. 

Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Parteivor

stände organisiert und finanziert. Von jedem Delegierten wird 

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

sind beim Tagungsbüro einzuzahlen. 
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Antrag an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

I. Tagung des Parteivorstandes 

am 5. / 6.1.1990 

Vorlage S-I-04 

Bestellung von Kassenprüfern 

(Die Beschlußvorlage S-I-04 lag nicht schriftlich vor, 

sie wurde mündlich durch den Schatzmeister, Ufrd . Skowron, 

vorgetragen. ) 



Antrag an den Parteivorstand 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 03 

Der Parteivorstand wolle nachstehende "Geschäftsordnung des 

Parteivorstandes der CDU 11 bestätigen. 

Geschäftsordnung des Parteivorstandes der CDU 

- Beschluß des Parteivor standes vom 5.1.1990 -

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

der CDU folgende Gesch äftsordnung: 

§ 1 

Die Tagungen des Pc~tei orstandes 

( 1) Der Parteivorstand behandelt und entscheidet in seinen Tagungen 

alle Angelegenheiten, die gemäß der Satzun g der CDU (§ 9 Abs. 

3, 4 und 5: in seiner Kompetenz liegen. 

( 2 ) Der Parteivorstand tagt mindesten~ viermal jährlich. Teilnehmer 

sind die Mitglieder des Parteivorstandes sowie mit beratender 

Stimme die der CDU angehörenden Mitglieder des Präsidiums der 

Volkskammer, der Vo rsitzende der Volkskammerfraktion, die Vor

sitzenden der Lan desverbände, der Geschäftsführer, der Presse

sprecher, die Abtei lungsleiter und selbständigen Referenten der 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes - sofern sie nicht gewählt 

sind. Ebenso können der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, 

jeweils 2 Vertreter von der CDU nahestehenden selbständigen 

christlich-demokratischen Vereinigungen und die Chefredakteure 

der CDU-Presse teilnehmen sowie der Leiter der wissenschaftlichen 

Arb eitsgr uppe u~d der Leiter der Programm- und Grundwertekommis

sion. Weitere Teilnehmer können auf Beschluß des Präsidiums ohne 

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

sekretär einberufen. 

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

der Parteivorstand darüber einen Beschluß gefaßt hat, mindestens 

ein Drittel der Parteivorstandsmitglieder oder die Mehrzahl der 

Landesvorstände es fordern. 

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

51 % der stimmberechtigten Teilnehmer anwesend sind. Ist der 

Parteivorstand nicht beschlußfähig, muß innerhalb von zwei Wochen 

eine neue Sitzung einberufe n werden, die in jedem Fall beschlu ß

f ähig ist. 

§ 2 

Tagung slei t ung 

( 1 ) Die Tagungsleitung besteht aus dem Vorsitzenden der COU, dem 

Generalsekretär und den stellvertretenden Parteivorsitzenden. 

( 2) Die Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 

Aussprache und Abstimmung zu bringen. 

( 3) Nach Bestätigung oder Ergänzung der Tagesordnung gelten nach

folgende Grundsätze für den Gang der Verhandlung. 

§ 3 

Redeordnung 

( 1 ) Niemand darf ohne Worterteilung durch den Tagungsleiter das Wort 

nehmen. Das Wort wird in der Reihenfolge der Rednerliste, in die 

die Wortmeldung nach ihrem zeitlichen Eingang aufgenommen wird, 

erteilt. Oie Ordnung der Wo rt meldungen nach thematischen Gesichts

pun kten is t zulä s sig. Auf Verlangen des Tagungsleiters sind Wort

meld un gen sc hri ft lich und mit An gabe eines Stichwortes über den 

be abs icht i gten Diskuss ion s be itrag einzureichen . 
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( 2) Die Redezeit ist grundsätzlich auf 5 Minuten begrenzt . Die 

Tagungsleitung kann eine vorher beantragte längere Redezeit 

gestatten. Spricht ein Redner über die Zeit hinaus oder läßt 

die Aufforderung zur Sache zu sprechen unbeachtet, kann ihm der 

Tagungsleiter nach Ermahnung das Wort entziehen. 

( 3) Persönliche Bemerkungen, mit denen eigene Ausführungen richtig

gestellt werden, sind nach Abschluß der Behandlung einer Angelegen

heit oder vor Beendigung der Beratung zulässig. 

§ 4 

Ant r äge 

1 ) Es können Sechanträg e und Geschäf ts ordnungsa ntr äge gestellt 

~erden. 

' 2) ~nt ra g sbere chtigt si nd al le Abt e i lungsleiter des Partei vor s t an

des. 

§ 5 

Sechanträge 

Al s Se chanträge gel t en: 

, 1) zu Beginn der Si t zung vor l ie gende schriftliche Ant räge . 

Diese müssen den Mitglieder n zur Kenntnis gegeben werden. 

( 2) während der Sitzung mündlic h gestellte Sachanträge. 

( 3) Anträge gem. Ziff. ( 2 ) bedür f en der Unterstützung von mindestens 

10 % der anwesenden Mitglieder des Parteivorstandes (Initiativ

antrag ) . 

Erl an gt ein Initiativantra g di e no twendige Unterstützung, wird 

er Gege ns tand de r Tage so r dnung . 

ach Ber a tung ist übe r ihn zu besc hließe n . 
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Der Zeitpun kt der Beratung und Beschlußfassung wird durch die 

Tagungsleitung bestimmt. 

Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung, ist er vom 

Antragsteller der Tagungsleitung schriftlich zu übergeben. 

Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung erhal

ten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und Beschluß
fassung. 

Die Wiederh olung, auch sinngemäße, durch den Antragsteller oder 

einen anderen Antragsberechtigten ist unzulässig. 

§ 6 

Gesc häf t sordnungsantr äge 

( 1 ) Als Geschäftsorcnungsant r äge gelten : 

( a ) Antrag auf Beg r enzung der Redeze i t 

(b) Antr ag auf Sch l uß der Rednerliste 

(c ) Antrag auf Ver weis ung an eine Kommission oder einen Ausschu ß 

(D iese r Antrag ist nur zulässig, wenn ständige Kommissionen 

beste hen bz w. wenn die Bildung von Tagungsausschüssen er

folg te bzw. vo rgesehen ist. ) 

( d ) An tra g auf Übergang zur Tages ordnung 

( e ) Antr ag auf Vertagung der Sitzung des Parteivorstandes 

(2) Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch nicht 

vor Abschl uß der Ausführungen des Redners, dem das Wort erteilt 

ist. 

Vor Abs t i mmu ng kann je einem Redner für und gegen den Geschäfts

ordnungsa nt rag das Wort erteil t werden. 
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(3) Anträge auf Schluß der Debatte dürfen nur von Parteivorstands

mitgliedern gestellt werden, die an der Aussprache nicht betei

ligt waren. Sie werden wie Geschäftsordnungsanträge behandelt. 

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

(4) Die Redezeit in Geschäftsordnungsdebatten beträgt maximal 

3 Minuten. 

§ 8 

Wortmeldung 

( 1 ) Wortmeldung zur Sach diskussion oder Stellung eines Sach - oder 

Ergänz ungsant rages erfolgt durch Aufheben eines Armes. 

r 2 ) Geschäftsordnungsanträge werden durch das Aufstehen des Antrag

stellers gestellt . 

§ 9 

Abstimmungsmodus 

( 1) Sowohl für Sachant räge (u nd Ergänzungsanträge ) als auch für 

Geschäftsordnungsanträge gilt, daß stets übe r den weitergehenden 

abzustimmen ist. 

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

welcher Antrag der weitergehende ist. 

Erhebt sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er dies zur 

Abstimmung zu stellen. 

( 3) Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gem. § 6 (l) der Geschäfts

ordnung bestimmt , welcher Geschäftsordnungsantrag der weitergehen

de ist. 

Anträge sind durch den Tagungsleiter so zu formulie ren, daß mit 

ja oder nein abgestimmt we rde n kann . 
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Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antragsteller, 

sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden Ausführun

gen. 

Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder dies fordert. 

§ 10 

Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Geschäftsordnung 

Über Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Geschäftsordnung 

entscheiden die Tagungsleitung und die Mitglieder des Präsidiums in 

geheimer Sitzung. 



Zeitplan 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 02 

Freitag, 5.1.1990 

ab 11.30 Uhr 

13.00 Uhr 

16 .3 0 Uhr 

17 . 00 Uhr 

19.30 Uhr 

Mittagessen 

Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung 

- Tagesleitung 

- Tageso rdnung ( Vorlage S - I - 01 ) 

- Zeitplan (Vorlage S - I - 02) 

Be handlung und Beschlußfassung über die Geschäfts

ordnung des Parteivorstandes ( Vorlage S - I - 03) 

\•la hl des Pressesprechers 

Beri cn t des Parteivorsitzende n 

Bericht des Generalsekretärs 

.'\uss prache 

Kaffeepause 

Fortsetzung der Aussprache 

Abendes sen 

Sonnabend, 6.1 . 1990 

7.30 Uhr 

8.00 Uhr 

9.00 Uhr 

12 .0 0 Uhr 

13 .00 Uhr 

Andacht zum Epiphaniastag 

Frühstück 

Fortsetzung der Aussprache 

Mittagspause 

Fortsetzung der Aussprache 

Beschlußfassung zum Parteisignet 

Bestellung von Kassenprüfern (Vo rlage S - I - 04) 

Mitgliedschaft in der EVP 

Einberufung des 17. Parteitages (Vo rlage S - I - 05) 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

gegen 16.00 Uhr Ende der Tagung 



Tagesordnung 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5. / 6.1.1990 

Vorlage S - I - 01 

1. Eröffnung und Konstituierung - de Maiziere 

2. Behandlung und Beschlußfassung über die Geschäftsordnung - Kirchner 

3. Wahl des Pressesprechers - Kirchner 

4 . Bericht des Vorsitzenden - de Maiziere 

5. Bericht des Generalsekretärs - Kirchner 

6 . Aussprache - Ko rbella 

Parteisignet - 0~. ~üller 

E. Bestellung von ~ assenprüfern - Skowron 

0 Mitgliedscha:t in de~ E\P - Kirchner 

10 . Einberufung des :7. Partei tages - Lechtenfeld 

11. Schlußwort des \orsitzend en - de Maiziere 





Beschlüsse des Parteivorstandes 

S-I-01 bis 

I. Tagung des 
Parteivorstandes 
5./6. l. 1990 

II. Tagung des 
Parteivorstandes 
10 . 2 . 1990 

VI. Tagung des 
Parteivorstandes 
21./28. 5. 1990 

Tagung des VII . 
Parteivorstandes 

26. 6 . 1990 

5-I-OI: Tagesordnung 

S-I-02: Zeitplan 

S-I-03: Geschäftsordnung des Partei
vorstandes der COU 

S-I-04: Bestellung von Kassenprüfern 
(mdl. eingebrachte Vorlage -
Ufrd. Skowron) 

S-I-05: Einberufung des 17. Partei-
tages der COU 

S-II-06 : Tagesordnung 

S-II-07: Zeitplan 

S-II-08: Bildung eines Nominierungs
u. eines Wahlausschusses 
(Vorlage zurückgestellt) 

S-II-09: Bildung von Kommissionen zur 
Vorbereitung des 17. Partei
tages der COU (Vorlage zurück
gestellt) 

S-VI-10: Einberufung des 17. Partei
tages der COU 

S-VI-11: Wahlmodus für die Delegi ert en 
des 17. Parteitages 

S-VI-12: Bildung von Kommissionen zur 
Vorbereitung des 17. Partei
tages 

S-VI-13: Umbenennung des Parteihauses 
(Vorlage nur zur Kenntnis) 

S-VI-14: Bildung gemeinsamer Kommissionen 
der COU/OOR u. der COU/BRD 

S-VI-15: Wechselseitige Teilnahme von 
beauftragten Vertretern bei 
Sitzungen der Leitungsgremien 
der COU/OOR u . der COU/BRD 
sowie Zusammenarbeit der COU
nahen Vereinigungen 

S- VII - 16:Integration der Mitglieder 

der 080 in die cou 



VIII. Tagung des Parteivorstandes 

am 21./22. Juli 1990 

Vorlage S - VIII - 17 

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

Bildung einer Redaktionskommission in folgender Zusammensetzung: 

Hannelore Angermann 

Thomas Kretschmer 

Hermann Mende 

Eckhardt Rehberg 

Dr. Herbert Spindler 

Dr. Harald Tausch-Marton 

Sekretär der Kommission: 

Eberhard Wiedemann 

LV Sachsen 

LV Thüringen 

LV Brandenburg 

LV Mecklenburg und Vorpommern 

LV Sachsen-Anhalt 

LV Sachsen 

Hauptgeschäftsstelle des 

Parteivorstandes 







CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsil:zeHder 

Lieber Unionsfreund! 

1080 8 e r1 i 
Ollo 

im Juli 1990 
_ I. Sir C 

Das Präsidium hat den Parteivorstand für den 21. und 22. Juli 1990 

nach Burgscheidungen einberufen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen, da wichtige Beschlüsse für die weitere 

Parteiarbeit beraten werden sollen. 

Oie Tagung beginnt am 21. Juli um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich 

am 22. Juli 1990 mit dem gemeinsamen Mittagessen beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist am 1. Beratungstag ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Lothar de Maiziere 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

llorsilzeuder 

Liebe Unionsfreundin! 

1080 Berllr 
Otto-r 

im Juli 1990 

Das Präsidium hat den Parteivorstand für den 21. und 22. Juli 1990 

nach Burgscheidungen einberufen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen, da wichtige Beschlüsse für die weitere 

Parteiarbeit beraten werden sollen. 

Oie Tagung beginnt am 21. Juli um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich 

am 22. Juli 1990 mit dem gemeinsamen Mittagessen beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist am 1. Beratungstag ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Mit Un i
1

olsgruß 

/,';9-f~ 
Lothar de Maiziere 



CDU 

Einladung 
I ) 



) 

Anläßlich des 45. Jahrestages der Gründung 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

lade ich Sie herzlich zu einer 

FESTSITZUNG 
DES PARTEIVORSTANDES 

am 26. Juni 1990, um 11.00 Uhr 

in das Haus des Parteivorstandes Berlin, Charlottenstr. 53/54, ein . 

Vorsitzender 



An alle Mitglieder des Parteivorstaf!_des del' COU 

Im Anschluß an die Festsitzung des Parteivorstandes, ca. 13. 30 Uhr, 

findet die VII. Tagung des Pal'teivorstandes als Arbeitssitzung im 

Parteihaus statt. 

Wir bitten, die Teilnahme zu ermöglichen. 
- I 
~ 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Lieber Unionsfreund! 

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

Der Parteivors t and hat seine VI. Tagung vorzeitig abgebrochen 

und ihre Fortsetzung mit gleicher Tagesordnung für Montag, den 

28. 5. 1990, beschlossen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen, da wichtige Beschlüsse für die weitere 

Parteiarbeit verabschiedet werden sollen. 

Oie Tagu ng beginnt um 9 . 00 Uhr im Haus des Parteivorstandes, 

Berlin, Charlottenstr. 53/54 . 

Das Tagungsbüro ist ab 8.00 Uhr geöffnet. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage für Ihre Dienst

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

I 
Horst Korbella 

stellv . Vorsitzender 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Liebe Unionsfreundin! 

108 BERLIN , 21. Mai 1990 
Otto-Nuschke-Straße 59 / 60 

Der Parteivorstand hat seine VI. Tagung vorzeitig abgebrochen 

und ihre Fortsetzung mit gleicher Tagesordnung für Montag, den 

28. 5. 1990, beschlossen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen, da wichtige Beschlüsse für die weitere 

Parteiarbeit verabschiedet werden sollen. 

Die Tagung beginnt um 9.00 Uhr im Haus des Parteivors t andes, 

Berlin, Charlottenstr. 53/54. 

Das Tagungsbüro ist ab 8.00 Uhr geöffnet. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage für Ihre Dienst

stelle zwecks Freistellung von der Arbeit § 182 des AGB. 

stellv. orsitzender 



CHRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Lieber Unionsfreund! 

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

Das Präsidium hat den Parteivorstand für Montag, den 

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

Charlottenstr. 53/54, einberufen. 

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: 

1. Auswertung der Kommunalwahlen vom 6. Mai 1990 

2. Information zum Staatsvertrag DDR-BRD 

3. Einberufung des 17. Parteitages der CDU 

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

Ihre Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich 

gegen 16.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage für Ihre 

Dienststelle zwecks Freistellung von der Arbeit gemäß 

§ 182 des AGB. 

Mit Unionsgruß 

!<~~ 
Lothar de Maiziere 



CHRISTliCH-DEMOKRATISCHE VN ION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Liebe Unionsfreundin! 

10BBERLIN 2. Mai 1990 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 

Das Präsidium hat den Parteivorstand für Montag, den 

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

Charlottenstr. 53 / 54, einberufen. 

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: 

1. Auswertung der Kommunalwahlen vom 6. Mai 1990 

2. Information z um Staatsvertrag DDR-BRD 

3. Einberufung des 17. Parteitages der CDU 

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

Ihre Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich 

gegen 16.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage für Ihre 

Dienststelle zwecks Freistellung von der Arbeit gemäß 

§ 182 des AGB. 

Mit;;r;.Iuß 
Lothar de Maiziere 



Lieber Unionsfreund! 

Liebe Unionsfreundin! 

Parteivorstand 

Berlin, 10. April 1990 

Das Präsidium hat den Parteivorstand zu einer außerordentlichen 

Tagung fUr den 11. April 1990, 14.00 Uhr,nach Berlin einberufen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen. 

Diese Einladung gilt gleichzeitig als Vorlage fUr Ihre Dienst

stelle zwecks Freistellung von der Arbeit gemäß § 182 des AGB. 

Anmerkung: 

Einladung nach Bedarf. 

Mit Unionsgruß 

Werner Lechtenfeld 

Geschäftsführer 



( 

/ 

7333 cdukmst dd+ 

112240 cdu dd 

oarteivorstand 

herrn ruminski 

~- ------ ~-- ----

10.4.1990 17.00 uhr 

nach bekanntwerden heute 15.00 uhr wurden alle Parteivorstands
mitglieder von der morgigen sitzung informiert. 

folgende herren sind · verhindert: christhard keilberg (dienstreise), 

karl-heinz richter Curlaub). 

viele gruesse 

g•z. moesch 
112240 cdu ddl 

ueee cdukmst dd 

\)_. tc.,.\.-.~~ 

m..~tl. ·~ 

""· .C\t> 



'"ß~~\ ·~~ 

~~ ~~\<: 



( 

• 
112240 cdu dd 

2246 cdubez dd fs nr. 26 10.04.90 15.04 h 

\ 
bitte sofort ufrdx. ruminski zustellen 

einladung parteivordtandsmitglieder 11.4~90 14.00 uhr 

alle mitglieder wurden telefonisch und mit telegramm 

eingeladen. 

ufrd. dr. harald tausch-marton ist bis 12.~.90 auf 

dienstreise. ~ ~-~~ yu-~>tli·AsL~. ~ 

' mfg 

ge;z. schr:amm 

landessekretaer• 

112240 cdu dd 

2246 cdubez dd 



Berlin, 10. April 1990 

An alle Lan des- und Bezirksgeschäftsstellen: 

Telefonische Mitteilung über Einberufung einer außerordent

lichen Tagung des Parteivorstandes am 11. April 1990. 

Die Landes- bzw. Bezirksgeschäftsstellen werden beauftragt, 

alle Mitglieder des Parteivorstandes - sofern sie nicht Ab

geordnete der Volkskammer sind - telefonisch bzw. telegra

fisch oder persönlich zur Parteivorstandstagung einzuladen . 

4lt Die Tagung findet am 11. April 1990, um 14.00 Uhr im Partei

haus in Berlin als geschlossene Sitzung statt. Es nehmen nur 

die gewählten Parteivorstandsmitglieder daran teil. 

• 

Die Parteivorstandsmitglieder, die Abgeordnete der Volks

kammer sind, werden über die Fraktion eingeladen. 

Tagesordnung: 

l. Fragen zur Koalitions- und Regierungsbildung (Satzung § 9, 

Abs. 3b) 

2 . Beschluß über den Parteihaushalt 1989 

Oie Kandidßten für die Regierung (vorgesehene Minister) werden 

persönlich telefonisch bzw. über die Bezirksgeschäftsstellen 

eingeladen . 



F e r n s c h r e i b e n 

An alle Bezirksgeschäftsstellen: 

Liebe Freunde! 

Das Präsidium unserer Partei hat gestern den Parteivorstand 

für den 26. März 1990, 10.00 Uhr, nach Berlin einberufen. 

Die Tagung wird sich mit den Ergebnissen der Volkskammer

wahlen beschäftigen sowie zu weiteren Aufgaben entsprechend 

§ 9, Pkt. 3 b der Satzung der CDU beraten und beschließen. 

Auf Grund der knappen Zeit bitten wir Euch, die in Eurem 

Bereich wohnenden Parteivorstandsmitglieder unverzüglich, 

möglichst telegrafisch, zu dieser wichtigen Parteivorstands

tagung einzuladen. 

Lechtenfeld 

Geschäftsführer 



E i n l a d u n g 

Oie IV. Tagung des Parteivorstandes findet am 26. März 1990 

im Hause des Parteivorstandes statt. 

- Einladung der Mitglieder des Präsidiums - Präsidiumssitzung 

am 20. 3. 1990 

- Einladung der Mitglieder des Parteivorstandes erfolgte fern

schriftlich über die Bezirksgeschäftsstellen am 21. März 1990 

- Einladung der Abteilungsleiter, Referenten, Chefredakteure 

der COU-Presse, COJ und CSA erfolgte telefonisch durch 

Ufrdn.Gohla am 21. März 1990 

Or. Radzimanowski (über Frau Engelmann) 

Franke 

Schild 

Nowakowski 

Mollenhauer 

Winz und Chefredakteure der COU-Presse 

Or. Bartsch 

Schmidt 

Prof. Or. Wirth (über Ufrd. Lechtenfeld) 

Ordnung 

Ruminski 

Rödelstab (über Frau Hähn) 

Eckstein (über Frau Neumann 

Wiedemann 

Birkner 

Or. Geyer 

Marx 

Ehrlich (über Frau Helbig) 

lvl ugay 

Engel (über Frau Heinicke) 

(über Bertheau) 



~örner (über Herrn König 
Kübler (über Herrn König) 
König 1 

Höhn 

2 Vertreter COJ (über Herrn Dr. Obst) 

2 Vertreter CSA (über Herrn Göpfert) 

' 

2 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Liebe Unionsfreundin! 

108 BE R LI N 1 12 . Fe b r U a I' 19 9 0 
Otto-Nuschke·Siraße 59/60 

Die III. Tagung des Parteivorstandes findet am 25. Februar 1990 

im Haus des Parteivorstandes, Berlin, Otto-Nuschke-Str. 59/60 

(Eingang Charlottenstr.), statt. 

In dieser Tagung soll d~e Benennung der Kandidaten der CDU zur 

Wahl in die Volkskammer sowie die Festlegung der Reihenfolge 

der Kandidaten erfolgen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen 

16.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Die beigefügte Teilnahmeerklärung bitte ich, umgehend an die 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes, AG Veranstaltungen, zu 

übersenden. 

Mit Unionsgruß 

~~or~ 
Lothar de Maiziere 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Oorsilzender 

Lieber Unionsfreund! 

108 BE R LI N , 12 . FebrUar 19 9 0 
Otto-Nuschke-Straße 59 / 60 

Die III. Tagung des Parteivo rs t andes find e t am 25 . Fe bruar 19 90 

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

( Eingang Charlottenstr.), st att. 

In dieser Ta~un] soll die Benennung der Kandidaten der CDU zur 

\Jahl in die olkskammer sowie die Festlegung der Reihenf olge 

der Kandid2:21 erfolgen. 

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

Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagun g 8eginnt um 11 . 00 Uh r und wird voraussichtlich gegen 

16.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungs~üro ist ab 9 . 00 Uhr geö ffn et. 

Die beigefügte Teilnahmeerklärung bitte ich, umgehend an die 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes, AG Veranstaltungen, zu 

übersenden. 

f'.li t gruß 

Lothar de Maiziere 



CJ-fRISTLICH- DEM()I(RATISCHE VNI()N DEllTSCHLANDS 

1080 IH R LI N 2 6 . J a n U a I' J. 9 9 0 

• 

Lieber Unionsfreund 

Die II. Tagung des Parteivorstandes findet am 10. Februar 1990 

im Haus des Parteivorstandes, Berlin, Otto-Nuschke-Str. 59/60 

(Eingang Charlottenstr.), statt . 

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen : 

1 . Referat des Parteivorsitzenden 

2 . Aussprache 

3. Bildung und Bestätigung von Kommissionen in Vorbereitung 
des 17. Parteitages der CDU 

4. Beschlußfassung 

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

Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen 

18.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Die beigefügte Teilnahmeerklärung bitte ich, umgehend an die 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes, AG Veranstaltungen, zu 

übersenden. 

Mit;~uß 

Lothar de Maiziere 



Cl-1RIS-I LICH- DfM()I(RA fiSC~~E l/NI()N DEVTSCl-~LANDS 

10110 HER LI N 2 6 . J a n U a r 1 9 9 0 
Olto-Nusd _I 1. ~I 1 

Liebe Unionsfreundin 

Die II. Tagung des Parteivorstandes findet am 10. Februar 1990 

im Haus des Parteivorstandes, Berlin, Otto-Nuschke-Str. 59/60 

(Eingang Charlottenstr.), statt. 

Es wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen: 

1. Referat des Parteivorsitzenden 

2. Aussprache 

3. Bildung und Bestätigung von Kommissionen in Vorbereitung 

des 17. Parteitages der CDU 

4. Beschlußfassung 

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

Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Tagung beginnt um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich gegen 

18.00 Uhr beendet sein. 

Das Tagungsbüro ist ab 9.00 Uhr geöffnet. 

Die beigefügte Teilnahmeerklärung bitte ich, umgehend an die 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes, AG Veranstaltungen, zu 

übersenden. 





AG Veranstaltungen 4. 7.1990 

Ablaufplan der 7. Parteivorstandssitzung am 21. Juli 1990 in 

der Bildungsstätte in Burgscheidungen 

Freitag 20. Juli 1990 Anreise des Vorkommandos (ca. 17.00 Uhr) 

und evtl. Gäste 

Samstag 21. Juli 1990 ab 9.00 Uhr Eröffnung des Tagungsbüros 

ab 9.00 Uhr Anreiseversorgung 

11.00 Uhr Beginn der Tagung (COU,Festsaal) 

Beginn der Tagung (OBD,Kinosaal) 

13.00 Uhr Mittagessen 

(Den Teilnehmern werden Vor-

Haupt und Nachspeise gereicht) 

14.00 Uhr Gemeinsame Fortsetzung der Tagung 

im Festsaal 

15.30 Uhr Kaffeepause 

16.00 Uhr Fortsetzung der Tagung 

18.00 Uhr Abendessen 

ab 18.45 Uhr ~eselliges Beisammensein und 

Erfahrungsaustausch im Remter 

Eine ordnungsgemäße Abendversorgung ist 

durch Ufrd. Ermer im Remter zu gewährleisten. 

Sonntag 22. ~uli 1990 ab 7.00 Uhr Frühstück 

Verteiler 

Ufrd. Korbella 
Ufrd. Kirchner 
Ufrd. Lechtenfeld 
Ufrd. Ruminski 
Ufrd. Ermer 
Ufrd. Hahn 

danach Heimreise 



AG Veranstaltungen 19. Juni 1990 

Information über die organisatorische Vorbereitung der Namens

verleihung an das Parteihaus und der Parteivors~~dstagung 

am 26. Juni 1990 

1. Teilnehmer 

Es werden geladen: 

- die Mitglieder des Parteivorstandes 
h l.. 

Q !t " Js:C 0 

- Vertreter der CDU - West 

- Vertreter der Exil-CDU 

Gäste 

Gesamtteilnehmerzahl: 150 

. Die Einladung erfolgt durch die Hauptabteilung Organisation. 

2. Ablauf 

26. Juni 1990 

ca. 

9.00 Uhr Abnahme der Räume 

9.15 Uhr Eröffnung des Tagungsbüros 

9.15 Uhr Anreiseversorgung (Speisesaal) 

11.00 Uhr Beginn der Festveranstaltung 

11.45 Uhr Enthüllung des Namenschildes 
am Eingang des Parteihauses 

12.00 Uhr Mittagspause 

ca. 25 Personen (Ehrengäste) 

werden das Mittagessen im 

Gästehaus des Ministerrates 

"Johannishof" einnehmen. 

Die weiteren Teilnehmer 

nehmen das Mittagessen im 

Parteihaus ein. 

13.30 Uhr Beginn der Parteivorstandstagung 

15.00 Uhr Kaffeepause 

15.30 Uhr Fortsetzung der Tagung 

ca.18.00 Uhr Ende der Tagung 

Im biß 

He i mreise 



• 

• 

- 2 -

3. Räume der Tagungsstätte und Ausstattung 

Saal (Festveranstaltung) Stirnseite mit Vorhang sowie Blumenschmuck 

11.00 - 12.00 Uhr und Teppiche davor 

- 4 Stühle für Quartett - linke Seite 

- Rednerpult - rechte Seite 

- ca. 150 Stühle in Stuhlreihen 

- Rang 15 Plätze für Presse 

Saal (Parteivorstandssitzung) 

ab 13.30 Uhr 

Foyer I 

Foyer II 

Speisesaal 

Sitzungsraum 1 

4. Organisation 

- Präsidium (6 Plätze & 1 Mikrofon) 

- Rednerpult mit Mikrofon und Blumenschmuck 

- keine Teppiche vor dem Präsidium 

- Tagungsbüro 2 Tische & 2 Stühle 

- Garderobe 

- Mittagsversorgung 

- Mittagsversorgung 

Anreiseversorgung 

- Aufenthaltsraum für Musiker 

- Kaffee und AfG zwischen 15.00 Uhr - 15.30 Uhr 

Gesamtverantwortung, Organisation 
Tontechnik, Bandmitschnitt 

Herr Hahn, Herr Vattero~t 
Herr Hartmann 

Ausstattung der Räume 

Versorgung 

Reisekostenrückerstattung 

Erste Hilfe 

Künstlerbetreuung 

Presse/Rundfunk/Fernsehen 

ca. 10 Parkplätze vor dem Partei
haus 

Mittagessenbetr. "Johannishof" 

Tagungsbüro 

Frau Höhne, Herr Siedler 

Herr Kupries (Küchenleiiter) 

Herr Radzimanowski 

Frau Nowakowski 

Herr Kaliner 

Herr Winz 

Herr Tharann 

Herr Klauser 

Frau Belle 



Information über die organisatorische Vorbereitung der 

6. Tagung des Parteivorstandes am 28. Mai 1990 

( Fortsetzung der Tag~ng vom 21. Mai 1990 ) 
/ 

Die Tagung findet im Haus des Parteivorstandes der CDU, Berlin 
• 

statt. 

l. Teilnehmer 

Es wurden geladen: 

- der Parteivorstand 

- die Präsidentin der Volkskammer 

- die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer 

- die Mitglieder der Regierung, die nicht dem Parteivorstand 

. angehören 

- der Landesvorsitzende von Berlin 

- der Geschätfsführer 

- der Pressesprecher der CDU 

- die Abteilungsleiter der Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

- der Vorsitzende des Untersuchungsauschußes 

- der Leiter der wissenschafliehen Arbeitsgruppe 

- der Leiter der Grundwertekommmision 

- der Leiter des Büros des Vorsitzenden der CDU, des 

Geschätfsführers und des Schatzmeisters 

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

standsvereinigung 

- die Chefredakteure der CDU nahestehenden Presseorgane. 

- Gesamtteilnehmerzahl: 135 



2. Räume ~er Tagungsstätte und Ausgestaltung 

Saal Tagungspräsidium mit 6 Plätzen, Rednerpult und ein

facher Blumenschmuck 

Foyer l 

Foyer 2 

- je ein Mikrofon am Rednerpult und Präsidiumstisch, 

Saalbeschallung und Bandmitschnitt 

3 Tische mit je 3 Stühlen ( Rang ) 

Tagungsbüro mit 2 Plätzen, Garderobe 

Mittagsversorgung ( 56 Plätze ) 

Speiseraum : Anreiseversorgung,Mittagsversorgung ( 70 Plätze ) 

Abschlußimbiß 

3. Ablauf und Versorgung 

8.00 Uhr Eröffnung des Tagungsbüros ( Foyer l ) 

8.00 Uhr Beginn der Anreiseversorgung 

( Speisesaal ) 

9.00 Uhr Beginn der Tagung ( Saal ) 

11.00 - 11.15 Uhr Getränkepause ( Beratungsraum l ) 

13.00 Uhr Mittagessen l( Speisesaal & Foyer 2 ) 

13.45 Uhr Fortsetzung der Tagung 

ca 16.00 Uhr Abschluß der Tagung 

Abschlußimbiß ( Speisesaal ) 



4. Tagungsprotokoll 

Es erfolgt ein Bandmitschnitt. Oie Abschrift erfolgt durch 

das Schreibbüro. 

Verantwortlich Ufrdn. Waske und Ufrdn. Schmidt 

5. Verantwortlichkeiten 

Gesamtverantwortung: 

Saalordnung, Technik, Versorgung 

Medizinische Hilfe : 

Reisekosten: 

Presse, Rundfunk, Fernsehen 

Parkraum : 

Ordnungskräfte 

Ufrd. Hahn 

Ufrd. Hartmann 

Ufrdn. Nowakowski 

Ufrdn. Hänicke 

Ufrd. Winz 

Ufrd. Tharann 

Ufrd. Klauser 



Information über die organisatorische Vorbereitung der 

Parteivorstandssitzung am 21. Mai 1990 

Oie Tagung findet im Haus des Parteivorstandes der CDU,Berlin 

statt. 

1. Teilnehmer 

Es wurden geladen 

- der Parteivorstand 

- die Präsidentin de r Vol ks kammer 

-die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer 

- die Mitglieder der Re gierung ,die nicht dem Parteivorstand 

angehören 

- der Landesvorsitzende von Berlin 

- der Geschäf t sführe r 

- der Pressesprecher oer COU 

- die Abteilungsleit er der Geschätfsstelle des Parteivorstandes 

- der Vorsitzende des Untersuchungsauschußes 

- der Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 

-der Leiter der Grundwerte kommssion 

- der Leiter des Büro s des Vorsitzenden der CDU,des 

Geschä tfls führers und des Scha t zmeisters 

- Vertreter der COJ, CSA ,KPV,Seniorenvereinigung und Mi t tal

standsvereinigung 

- die Chefreda kteur e der COU na hesteh enden Pr esseo r gane . 

- Ges amtteilnehmerzah l : 135 



2. Räume der Tagungsstätte und Ausgestaltung 

Saal: - Tagungspräsidiums mit 6 Plätzen,Rednerpult und einfacher 

Blumenschmuck 

- je ein Mikrofon am Rednerpult und Präsidiumstisch,Saal

beschallung und Bandmitschnitt 

- 3 Tische mit je 3 Stühlen ( Rang ) 

Foyer 1 

Foyer 2 

Tagungsbüro mit 2 Plätzen,Garderobe 

Mittagsversorgung ( 56 Plätze ) 

Speiseraum : Anreiseversorgung,Mittagsversorgung ( 70 Plätze ) 

Abschlußimbiß 

3. Ablauf und Versorgung 

9.00 Uhr 

9.00 Uhr 

9.00 Uhr 

11.00 Uhr 

13.00 Uhr 

13.45 Uhr 

Präsidiumssitzung ( Foyer 2 ) 

Für die 25 Teilnehmer der Präsidiumssitzung werden 

belegte Brötchen,Kaffee,Gebäck,AfG und Juice ein

gedeckt. 

Eröffnung des Tagungsbüros ( Foyer 1 ) 

Beginn der Anreiseversorgung : Es werden kostenlos 

Bockwürste,belegte Brötchen,Kaffee und AfG ange

boten. 

Beginn der Tagung ( Saal ) 

Mittagessen ( Speisesaal & Foyer 2 ) 

Fortsetzung der Tagnung 

ca. 16.00 Uhr Abschluß der Tagung 

Abschlußimbiß:Es werden belegte Brötchen,Bockwürste 

Kaffee und AfG im Speisesaal angeboten 



... 

Oie Kraftfahrer nehmen zu folgenden Zeiten die Mahlzeiten ein: 

Mittagessen ab 13.45 Uhr 

Abschlußimbiß ab 15.30 Uhr 

4. Tagungsprotokoll 

Es erfolgt ein Bandmitschnitt. Oie Abschrift erfolgt durch das 

Schreibbüro. 

Verantwortlich: Ufrdn. Waske 

5. Verantwortlichkeiten 

Gesamtverantwortung: Ufrd. Hahn 

Saalordnung,Technik,Versorgung: Ufrd. Hartmann 

Medizinische Hilfe: Ufrdn. Nowakowski 

Reisekosten: Ufrdn. Hänicke 

Presse,Rundfunk,Fernsehen: Ufrd. Winz 

Parkraum: Ufrd. Tharann 

Ordnungskräfte: Ufrd. Klauser 



I Berlin, d. 19.02.90 

Infor ation überdie org nisatorische Vorbereitung der Partci
vorstands itzung am 25. Februar 1990 

Oie Ta ung findet i Haus des Parteivorstandes der COU, Berlin, statt. 

1. T ilnehmer 

Es wurden die 11tglieder des P rteivorstandes so ie woitere 
Freund ent prechend 9 (2) der Satzung eingeladen: 115 

2. Räume der Tagungsstätte und Ausgestaltung 

Saal: - T gun sptäsidiu it 6 Plätzen, dnerpult und 
einfache lu enschmuck; 

- Stirnseite mit Vorh ng versah n; 

- j ein ikrofon am Rednerpult und Präsidiu stisch, 
Saalbeschallung und Bandmitschnltt; 

15 Presseplätze auf dem Rang; 

Foyer 1: - 1 Tagungsbüro mit 2 Plätzen, G rd rob 

Speiser um: Anreisever orgung, 1ittagsversor un , Kaffeegedeck, 
Abendessen 

Foyer 
5. Stock: Arbeitsrau der Pr sse, Telefon im Zi mer 520/521 

3. Ablauf der Versorgung 

9.00 Uhr Beginn der Anreiscveroorgung: Es werden kostenlos 
Bockwürste, belegte rötchen, Kaffee u d AfG ange
boten, 

9.30 Uhr Eröffnung des Tagun büros 

11.00 Uhr Beginn der Tagung 

13.00 Uhr Mittagessen 
Speisesaal und Foyer II 

13.45 Uhr Fortsetzung der Tagung 
ca. 
16.00 Uhr Ende der Tagung 

Abschlußi biß 
Es erden zur Selbstentnah e belegte Brötchen, 
AfG und Kaffee angeboten 



2 

Oi raftf re nc cn zu olg nden Z 1 en die ~ hlz it n in: 

itta s en von 12.00 is 13.30 U r, 

Abschlußi bi von 15.00 bi 15.30 Uhr 

4. Tagungsprotokoll 

5. 

er Einsatz von S cn gra en it Schreibbüro kann rst a 22.2.90 
endgültig gekl-rt erden. 

Gesa tver ntwort ng: Ufd. Hahn 

s lordnung, Tee nik, 
V rsor ung: Ufd. Grewc 

Sehr ibbüro: Ufdn. k 

re Ufd. inz 

Reis kosten: Ufd. dzi ano ki 

P rkraum: Ufd. Tharann 
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B ä c k, Willi 

B r e i t e n b o r n , Wolfgang 

Dr. B u c h w a l d , Hermann 

0 i r s c h k a , Joachim 

0 r e ß l er , Herbert 
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K u m m e r , Ma r t in 

Ku n t z e , Martin 

DA Dr. Langer , Jürgen 

Lieberknecht, Christine 

L i wo w s k i , Michael 

Dr. Mayer, Silvia 

M ende , Herrmann 

M e wes , Karl-Heinz 

Dr. M o r i t z , Lothar 

~ u g a y , Peter 

Nah r s t e d t , Hans-Joachim 

Neumann , Wolfgang 

N i t s c h , Johannes 

No a c k , Ludwig 

Dr. Po h 1, Gerhard 

Rau , Ralf 

R e h b e r g , Eckhardt 

Re i c h e n b a c h , Klaus 

R i c h t er , Karl-Heinz 

Ried in g er , Lothar 

Saffert, Brigitte 

Sc h i r m er , Herbert 

Sc h m i d t , Gabriele 

? c h muh 1, Boje 

S c h r i m p f , Peter 

Dr. Seide 1, Christian 

S e i d e 1 , Jürgen 
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S e i d e 1 , Ulrich 
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S t o er k , Henning 

Dr. Tausch-Marton, Harald 

T h e 1 e n , Holger 

Dr. Thomas, \1/erner 

Tu r r e , Martin 

U 1 1 r i c h , Bernhard 

Dr. W a g n e r , Peter 
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CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

Abt. Koordinierung 
/. 

Berlin, 23.7.1990 

Liebe Unionsfreundin, 
lieber Unionsfreund! 

Da Sie an der VIII. Tagung des Parteivor

stalldes nicht teilgenommen haben, über

senden wir Ihnen nachträglich die Tagungs

unterlagen sowie einiges Informationsma

terial. 

CDU-GeschAftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53/54 · Postfach 1356 
Berlin 
1o8o An 1 a g e n 

Freundliche Grüße 

' ~ . ~~-~:)-~L-
G o H 1 a 
Abt.-Leiter 

Telefon 2 28 80 
(030) 3 91 40 54 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
(030) 3 91 40 51 



···--------- --- ··--·-----------

Liebe Unionsfreundin, 

- lieber Unionsfreund! 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

Abt. Koordinierung 

27. u. 1990 

Da Sie an der VII. Tagung de s Parteivor

s tandes nicht teilgenommen habeni über

senden wir Ihnen nachträglich die Ta

gungsunterlagen sowie einiges Informations
material. 

Anlage~ 

CDU· Geschaftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53/64 · Postfach 1366 
Berlin 
1080 

Telefon 2 28 80 
(030) 3 91 40 54 

~~iche 

~-~~= Leiter 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Grüße 

Telefax 2 29 12 38 
(030) 3 91 40 51 



de ~zi~re, Lothar 
Arndorfer , Burghardt 
MR Dr . Axthelm , Hans-Henning 
Dr. Bauer , Birgit 
Back , Bernd 
Dirschka , Joachim 
Dr. Fischer, Friederike 
Dr. Altmann , Altred 
Fischer, Wilhelm 

Dr . Förster, Karl-Heinz 
Galley, Michael 
Geyer, Volker 
Keilberg, Christhart 
Dr . König , Wolfgang 
DFa KFa~oo, GQAthor 

Kummer , Martin 
OA Dr. Langer, Jürgen 
Liwowski, Michael 
Dr . Mayer, Silvia 
Dr . Moritz, Lo har 
Mugay , Pe te r 
Nahrstedt , Hans -Joachim 
Noac~ , Ludwig 
Saffert , Brigitte 
Schirmer , Herbart 
GeAFilflpf, Peter 

Dr. Sladeczek, Horst 
Seidel , Ulrich 
Dr . Tausch-Marton , Harald 
Wetzel 1Rüdiger 
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Besinnung auf die Grundwerte 
CDU erinnert zum Parteijubiläum an ihre Gründer 

Berlin (W. H. - NZ). Die Besin
nung auf den Geist des Gründungs
aufrufes der CDU sowie die Zu
kunftsschau auf ein geeintes 
Deutschland und eine gemeinsame 
Partei christlicher Demokraten ga
ben dem 45. Jahrestag der CDU das 
Gepräge. Er wurde mit einer Festsit
zung des Parteivorstandes began
gen, an die sich die Verleihung des 
Namens Jakob Kaiser an das Partei
haus am Berliner Platz der Akade
mie anschloß. "Der 26. Juni 1990 hat 
für uns in Berlin etwas von einem 
letzten Innehalten vor dem Über· 
schreiten der entscheidenden 
Grenze", betonte der stellvertre· 
tende Parteivorsitzende Horst Kor· 
bella. 

Nach 40 Jahren Wanderung durch 
die Wüste liege das Land der ge· 
meinsamen Hoffnung aller Deut· 
sehen - im tiefsten auch derer, die 
jetzt noch nicht hinüber wollen - zum 
Greüen nahe: die Einheit des Vater
landes in Frieden und Gerechtigkeit. 
Als geschichtserfahrene Menschen 
müßten wir zwischen realistischen 
und unrealistischen Hoffnungen un
terscheiden und wissen, daß jenseits 
unseres Jordans, im einigen 
Deutschland, nur die Früchte geern
tet werden, die das Ergebnis unserer 
Arbeit sind. 

Horst Korbella erinnerte an das 
Wirken der- CDU in den ersten 
Nachkriegsjahren und ihrer Grün
der wie Jakob Kaiser, Ernst Lemmer 
und Hugo Hickmann, denen es zu 
guten Teilen zu verdanken ist, daß 
der Wille zur Einheit in der Union 
nie erloschen ist. Im Blick auf den 
ersten gemeinsamen Parteitag im 
vereinten Deutschland bezeichnete 
der stellvertretende CDU-Vorsit
zende Berlin sowohl als Zentrum -
des deutsch-deutschen wie des glo
balen Ost-West-Gesprächs. Im Inter· 
esse einer lebenswerten Zukunft, ei· 
nes Zusammenwachsens des ganzen 
Europa, sei die Beachtung der Inter
essen der im Krieg so leidgeprüften 
Sowjetunion ebenso wichtig wie die 
gesamtdeutsche Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze. Vor allem aber 
gelt~ es, sich bei der "Umkehr· in die 

WÄHREND DER NAMENSVERLEIHUNG Foto : NZ Tietz 

Zukunft" unserer durchwachsenen 
Geschichte zu stellen. 

Die Besinnung auf die gemeinsa
men Grundwerte und die Verant
wortung im Sinne des christlichen 
·Menschenbildes stellte der West
Berliner CDU-Landesvorsitzende 
Eberhard Diepgen in den Mittel
punkt seines Grußwortes, in dem er 
vor allem Jakob Kaisers sozial enga
gierte Politik würdigte. Für die CDU 
als Partei der deutschen Einheit und 
der europäischen Einigung gelte es, 
unterschiedliche Erfahrungen in den 
gemeinsamen Weg einzubringen, of
fen und breit zu diskutieren, auch 
mit dem politischen Gegner, damit 
keiner den Eindruck gewinne, ihm 
sei etwas "aufgestülpt" worden. 

Henning Lemmer, Sohn von Ernst 
Lemmer und Stellvertretender Vor
sitzender der Exil-CDU, der von Ge
neralsekretär Martin ·Kirchner ge
meinsam mit Repräsentanten der 
CDU aus dem Bonner Konrad-Ade
nauer-Haus herzlich begrüßt wor
den war, bezeichnete es als Überra
schung für seine Freunde, daß die 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Generalsekretär Kirchner: 

Inhalte liegen 
dicht beieinander 

Zur Fusion von CDl" und DBD 

Berlin (N Z). Als "kla.;sisches Wäh
lerpotentiaJ·· für die CDU bezeich
nete Generalsekretär :\1artin Kirch
ner die DBD·Mitglieder vornehm
lich auf dem Lande und sah daher 
eine Logik im Zusamrr.engehen bei
der Parteien. Mehr zu diesem 
The:-:1a in einem Inte:-; iew, das er 
der XEL"EN ZEIT gestern gab. 

rSiehe Seite 3) 

Am Nachmittag tagte im Jakob
Kaiser-Haus der Parteivorstand. Ne
ben dem Schwerpunk:thema CDU/ 
DBD-Fusion standen zur Debatte 
die Vorbereitung der Landtagswah
len, die Vereinigung der Christlich
Demokratischen Unionen Ost und 
West .sowie die derzeitige Situation 
in de r DDR-CDU, die aufgrund der 
Regif: :ungsbildung nach wie vor 

rFortsetzung auf Seite 2) / -<: 
_/ ."--· 



Inhalte liegen 
dicht beieinander 

·• (FOTtsetzung von Seite 1) 
starken Belastungen ausgesetzt ist. 

Die Diskussion um das Zusam
mengehen von CDU und DBD, so 
CDU-Pressesprecher Helmut Lück, 
war ziemlich intensiv und verlief 
durchaus kontro"ers. Die Hauptein
wände galten der stark SED-orien
tierten Vergangenheit der DBD, die 
.. keinen erkennbaren Erneuerungs-· 
prozeß gezeigtw habe. Dem gegen· 
über .stand der Verweis auf eine be
achtliche Anzahl DBD·Mitglieder, 
die sich durchaus dem cbristlichen 
Glauben verpflichtet wissen und so
mit ir. der CDC eine angemessene 
politsche Heimat finden könnten. 

Als Stein des .~'lStOßes entpuppte 
sich auch die von beiden Partei!üh
rungen ausgehandelte Proporzrege
lung für die Part~vorstände in den 
Kreisen und Ländern. 

Alle gegenteiligen Meinungen 
letztlich in den Hintergrund stel
lend, stimmten die Mitglieder des 
COU-Partelvorstandes mit großer 
Mehrheit für einen Zusammen
schluß von CDU und DBD. 

· Besinnung auf 
· die Grundwerte 
(Fortsetzung von Seite 1) 

Union in der DDR an ihrer Basis in 
den vergangenen Jahrzehnten in er· 
treulichem Maße intakt geblieben 
sei. Deshalb brauche jetzt beim be
vorstehenden Zusammengehen 
nicht bei null angefangen zu wer
den. 

Im Beisein der zahlreichen Gäste, 
unter ihnen Bundesminister i. R. 
Hans Katzer und Dr. Erika Wolf, 
Witwe des ehemaligen brandenbur
gischen CDU-Landesvorsitzenden, 

enthüllte Horst Korbella das Schild 
mit dem Namen Jakob Kaiser, "der 
soziale Gerechtigkeit für das ganze 
Deutschland wollte." 

Zur Peraon: 

Jakob Kaiser -
Mann der Einheit 

I 
Jakob Kaiser zählt zu den bedeu· 

tendsten Politikern in der Mitte des 
20. Jahrhunderts, als nach der Bar
barei des Nationalsozialismus über
all im zerstörten Europa christliche 
Politiker für soziale Neuordnung im 
Zeichen des Gemeinwohls und für 
die Einigung Europas eintraten . Ge
boren 1888, gehörte er als Mitglied 
der Zentrumspartei 1933 dem 
Reichstag an . Aktiv nahm er am Wi
derstand gegen den Faschismus teil, 
1938 inhaftierte ihn die Gestapo, 

1945 gehörte er zu den Mitbegrün
dern der CDU in Berlin und der so
wjetischen Besatzungszone. 'tm De
zember 1945 wurde er Vorsitzender 
der CDU, bis ihn zwei Jahre später 
die Sowjetische Militäradministra
tion absetzte. 

Als Mann aus der katholischen Ar
beiterbewegung, der nach 1945 auch 
führende Funktionen im FDGB inne
hatte, unternahm Jakob Kaiser den 
Versuch, in doppelter Weise Brük
ken zu schlagen, einmal von der neu
gegründeten christlichen Partei zur 
Arbeiterbewegung und zum anderen 
im Interesse der nationalen Einheit 
von Ost nach West. 1947 mußten er 
und seine Freunde zur Kenntnis neh
men, daß der Versuch der Zusam
menarbeit der beiden Kräfte. die 
dem NS-Aegime am deutlichsten wi
derstanden hatten - Christentum 
und Sozialismus - an 'den schon 
früh zum Ausdruck gekommenen 
Tendenzen und Strukturen des Sta-

~ 

......... • • .., ..... ...,_._....._ .. ""c~ ..,'-.... ._.~. 

linismus gescheitert war. 
Die von Jakob Kaiser favorisierte 

nationale Politik, wie sie etwa in sei
nen Vorschlägen zu einer .Nationa
len Repräsentation· aller de'utscher 
Parteien und zu einem .Deutschen 
Kon,ultativrates" im Hinblick auf die 
Außenministerkonferenzen 1947 zum 
Ausdruck kam, mußte infolge des 
kalten ,Krieges ebenfalls scheitern. 

Jakob Kaiser ist seinen Idealen 
des Sozialen und des Nationalen im
mer trau geblieben, ganz besonders 
beim Aufbau und der Entwicklung 
der Bundesrepublik, die für ihn im
mer der .Kernstaat" des einheitli
chen Deutschlands war. Früh hat er 
sich auch für die Einheit der CDU in 
allen vier Besatzungszonen enga
giert, konsequent hielt er am Ahle
ner Programm der CDU fest . Das 
Gedenken an diesen Politiker gerade 
jetzt im Hinblick auf die Einheit 
Deutschlands und die Einheit der 
CDU bleibt besonders aktuell. 
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CDU - eine starke Kraft für die 
Zukunft unseres Landes 

II. Tagung des Parteivorstandes - Lotharde Maiziere analysierte 
Wahlkampfsituation - Gemeinsame CDU-Ausschüsse angeregt 

Von unseren Berichterstattern Eva Gon da, Fred Eismann und Hans Joachim Koppe 

B er li n. Jetzt gehe es darum, nicht auf Platz, sondern Analyse der Wahlkampfsituation. (Siebe auch Seite 3) 
auf Sieg zu setzen. Mit den Anstrengungen aller Mitglie- In der sich anschließenden Diskussion berichteten 
der, aller Ortsverbände und aller Vorstände müsse es ge- Mitglieder des Parteivorstandes über ihre Erfahrungen 
lingen, die CDU zu einer starken Kraft zu machen, die im Wahlkampf - und hier vor allem mit dem Hauptkon-
ihre Zielvorstellungen für den weiteren Weg unseres kurrenten, der SPD. Sie verwiesen auf noch vorhandene 
Landes durchzusetzen vermag. Dazu forderte der Vorsit- programmatische Defizite. (Siebe auch Seite 3) 
zende der CDU, Lotbarde Maiziere, auf der II. Tagung 
des Parteivorstandes der CDU am Sonnabend in Berlin 
die Partei heraus. Er gab in diesem Zusammenhang eine 

Im Schlußwort antwortete der Parteivorsitzende auf 
Fragen. 

Zur Nominierung der CDU-Kan
didaten für die Volkskammer in ge
heimer Wahl sagte er u. a. : Es soll
ten in angemessener Weise Frauen 
vertreten sein, in jedem Falle sach
kundige Persönlichkeiten, die . auch 
durch ihre Person die radikalen 
Wandlungen in unserer Partei be
zeugen. 

Der Redner ging auf Rechtsfragen 
ein, zu deren Klärung die CDU im 
Interesse der Bürger Initiativen ent
wickeln werde, (zum Beispiel die 
Festschreibung der Unumkehrbar
keit der Bodenreform), auf die Er
haltung positiver Ergebnisse aus un
serer 40jährigen Entwicklung, wozu 
auch Kinderkrippen und Schulspei
sung gehören, und verwies noch ein
mal auf die Notwendigkeit der Rück
kehr zu den Quellen und Wurzeln 
unserer Partei, progressiver Vorha
ben in unserem Land, wie sie auch 
in der - später verfälschten - Ver
fassung von 1949 festgeschrieben 
waren, z. B. Deutschland als einheit
liche Republik mit der Hauptstadt 
Berlin unter der schwarz-rot-golde
nen Fahne. 

Der Parteivorstand beschloß, den 
für den 9./10. März vorgesehenen 
Parteitag wegen des vorgezogenen 
Wahltermins auf einen späteren, 
noch festzulegenden Termin zu ver
schieben. Am 10. März werden die 
gewählten Parteitagsdelegierten an 
einer großen Wahlkampfveranstal
tung der CDU in der Berliner Kon
greßhalle teilnehmen. 

Die Grundwertekommission wird 
bis zum Parteitag ihre Arbeit fortset-

WÄHREND DER TAGUNG 

zen und kann durch zu kooptierende 
Mitglieder erweitert werden. 

Laut B41schluß des Parteivorstan
des werden ehemäii e SED- SED/ 

NEUE ZEIT-Foto: Tietz 

BRD gemeinsame Ausschüsse zu 
bilden. 

Der Parteivorstand empfiehlt der 
Volkskammerfraktion der CDU, ge
gen den Gewerkschaftsgesetzesent
wurf des FDGB aufzutreten. 

Die nächste Parteivorstandssit
zung findet am 25. Februar statt. 

Der Tagung war eine Sitzung des 
Präsidiums vorausgegangen. Das 
Präsidium berief Michael Domdorf 
zum Chefredakteur der Tageszei
tung für Sachsen-Anhalt "Der Neue 
Weg". Klaus-Peter .Bigalke wurde 
von dieser Funktion abberufen. 



Umkehr in die Zukunh/11. Tagung des Psrteirot.st~.:n .. d er:, 

Um entscheidenden Platz 
1 

bei der Gestaltung der Zukunft · 
Aus dem Referat Lotbar de Maizieres 

Wenn auch noch die gleiche Jah
reszeit herrsche wie zum Sonderpar
teitag in Burgscheidungen, so sei es 
doch heißer geworden: Das ist Wahl
kampf, hob Parteivorsitzender Lo
thar de Malziere in seinem Referat 
vor dem Parteivorstand einleitend 
hervor;. Diese ungewohnte Hitze 
müßten wir erst beherrschen lernen, 
weil sie uns ungewohnt ist. Wie 
Wahlkampf aussieht, davon konnte 
sich direkt vor Beginn der Tagung 
so mancher einen Einblick auf dem 
Alexanderplatz verschaffen, wo sich 
Republikaner neben der CDU glaub
ten artikulieren zu können. "Wir ha
ben uns ganz klar erklärt gegen je
den Extremismus von links und von 
rechts, wir müssen wachsam sein in 
dieser Frage", betonte der Redner. 

Wenn - trotz alten Sprachge
brauchs - der Arbeitsplatz der 
Kampfplatz ist, so könne das auch 
im Wahlkampf gelten . • Aber dann 
müßten wir nicht auf Platz, sondern 
auf Sieg setzen wollen. Das ist auch 
einer der GrUnde, die die Verhand
lungen der letzten Wochen zum ln
halt patten. Es geht also nicht um ir
gendelnen Platz in unserer demo
kratischen Parteienlandschaft, son
dern · um einen entscheidenden 
Platz, in der die CDU in Zukunft die 
Gestaltung dieses Landes mit über
nehmen kann und wo sie Redliches 
einzubringen hat." Heute stehen wir 
mitten Im Gespräch mit dem Wäh
ler, streiten wir um den richtigen 
Weg in die Zukunft, um den Ausweg 
aus der Misere, al~o um Chancen 
und Gefahren der nächsten Schritte. 
"Streit der Meinungen gehört zur 
Demokratie, wir brauchen ihn nicht 
zu scheuen, nachdem er viel ~u 
lange nur in der Abgeschiedenheit 
der Ortsgruppen geführt wurde und 
nach außen hin mit dem fadenschei
nigen Gewand angepaßten Mitlau
fen• abgedeckt werden mußte." 
Jetzt · habe der Streit in der politi
schen Landschaft etwas Verkrampf· 
tes angenommen, aber zuvielstände 
auf dem Spiel, zu wenig Erprobtes 
und Verläßliches stehe zur Verfü
gung. Die entschlossene Aufbruch
stimmung des Oktobers scheine der 
Unentschlossenheit einer Irritation 
gewichen zu sein, .dem Exodus folgt 
die Wanderung durch die Wüste", 
meinten einige. In dieses Klagen 
und Jammern könnten wir nicht ein-
41timmen, sondern wir müßten Kon
zepte'entwickeln und den Menschen 
darstellen, wie wir aus dieser Situa-
tion herauskommen. ··· · ' •·· · 

Unsere H$1t'ung zur Regierung 
Modrow habe für Irritationen ge
sorgt, erklärte der PartelvorsltZende, 
andere haben das kräftig auszunUt
zen versucht. Ausgestanden wäre 
dall nur, wenn die Motive für das 
Handeln der CDU verständlich sind. 
Es ging nicht so sehr um Wahltaktik 
und um die Person Modrow und 
seine Partei, es ging um unsere Hal
tung zur Reglerbarkelt dieses Lan
des, um Stabilität für die Vorausset
zune der Wahl. Darauf angemessen 
zu reagieren, habe aus Verantwor
tuni für die Reglerbarkelt bedeutet, 
daß am 9."Januar trotzeines mas~i
ven Erwartungsdrucks der Partelba
sis das Präsidium entschieden habe, 
ln der Regierung zu bleiben. Das 
Pro und Kontra gegen diese Ent
scheidung habe steh die Waaae ge
halten, wie die Meinungsäußerun
gen von den Parteimitgliedern erge
ben haben. Bei manchen löste dann 

die Entscheidung vom 25. Januar 
Befremden aus, aus der Regierung 
auszutreten, vor allem wegen der 
Mißverständlichkelt der Begrün
dung. "Die Entscheidung selbst trug 
der neu entstandenen Lage Rech
nung", die Situation sei weiter Insta
bil geworden, die Regierung Mo
drow konnte diese Lage nicht mehr 
beherrschen. Als den Kräften des 
Runden Tisches Plätze in der Regie
rung angeboten wurden, war die 
CDU der Meinung, es müßten auch 
Plätze dafür frei sein. Deshalb 
wurde entschieden, die Mlhlster zu
rückzuziehen, aber gleichzeitig be
kundet, in der Verantwortung zu 
bleiben, wenn die anderen mit in die 
Verantwortung gingen. Jetzt wird es 
darauf 8J}kommen, den neuen Kräf
ten klar zu machen, daß sie nicht in 
der Regierung sein könnten und 
sich gleichzeitig weiterhin als Oppo
sition verstünden. Damit sei als 
Kompromiß zu leben. 

Der vorgeiogene Wahltermin 
bringe Probleme auch für die CDU, 
denn er dränge alles, was an rechtli
cher, organisatorischer und Inhaltli
cher Vorbereitung erforderlich ist, 
auf eine e~Ctrem knappe Zeitspanne' 
zusammen. Andererseits könne sich 
die Arbeit der Regierung nicht auf 
Dauer mit Krisenmanagement er
schöpfen, es stiinden Grundsatzent
scheidungen an mit Perspektlvwir
kung, die nur ;von einem demokra
tisch gewählten Parlament und ei
ner rechtsstaatlich voll fegltlmierten 
Regierung getroffen werden kön
nen. Deshalb ' habe die CDU Versu
chen widersprochen, den Wahlter
min erneut zu verändern. 

Eingehend analysierte Lothar de 
Malziere die Vorstellungen und Ver
haltensmuster der • Partelen und 
Gruppierungen und Ihre Stellung 
zur CDU. Daraus folge, die eigene 
Wegstrecke dem Wähler verständ
lich darzustellen, nicht ein mit 
Fremdworten gespicktes, abstraktes 
Wahlprogramm anzubieten, sondern 
"das, was wir 'Wollen, so zu sagen, 
daß der einzelne Bürger, der Stä<l
ter, der Landbewohner, der Arbei· 
ter, der Bauer, der Angestellte wie 
der Unternehmer weiß, was da'. ' 
heute un~ morgen für sein persönli· 
ches Leben bedeutet." Wir müßten 
aber auch klar sagen, was nicht 
geht. Popularität dürfe nicht auf ,Ko
sten von Seriösltät und Solidität ge
hen. Iti "'*II!tltllti!l'l '"' Le"b*lnm1tiieii 
milaae ein • demokratischer Grund
konsens zwischen den Partelen und 1 
Gruppe(\ 1inöiM~,Il; ~~p; ~ob" .~r J\~4i 
ner hervor,' al:le'r "aiic'h uenen müsse 
gewehrt werden, die unserer Partel 
diese Fähigkeit zum Grundkonaena 
absprechen wollten. Unaere Partel 
müsse starke integratlve Kräfte ent
wickeln, staatsprägende und ent
wicklungsbestimmende Kompetenz 
mit Baslainltlatlve sinnvoll verbln· 
den. 

Die jetzt aebildete ,.Allianz für 
Deutschland" konzentriere sich auf 
das Verbindende, die das Bündnis 
der Partner rechtfertigt, unterstrich 
Lothar de Malzl~re. Ober Landes-, 
Kreta- und Ortsverbände werden 
Annäherung und Verständigung 
durch die praktische Arbeit wach· 
sen. Die Eigenständigkelt der Par
telen der Allianz ist in angemessener 
Weise gewahrt. Die Frage nach ei
ner gemeinsamen Liste des Wahl
bündnisses sei noch offen, das Ge
setz sehe ea bis jetzt nicht vor. 



Klare Entscheidung zur Wahlaussage 

Keine Koalition der CDU mit 
der SED-PDS nach den Wahlen 

Vorstand berief Parteitag ein - Demnächst Pressekonferenz zum Wahlkampf 
Für gerechte Lösung bei Überbrückungsgeld -17. Juni 1953 wird aufgearbeitet 
Verhandlungen über Mitgliedschaft der CDU in der Europäischen Volkspartei 

Burgscheidungen (NZ). Die CDU wird unabhängig 
vom Ergebnis der Wahl am 6. Mai 1990 keine Koalition 
mit der SED-PDS eingehen. So entschied der Parteivor
stand auf seiner am Sonnabend beendeten Tagung, die 
im Zeichen des Wahlkampfes stand. Dazu fand eine um
fassende Aussprache statt. In deren Ergebnis wurde ein 
Rahmen für die Wahlaussage der CDU beschlossen. 
Schwerpunkte sind freiheitlicher Rechtsstaat, soziale 

Marktwirtschaft und die Lösung der nationalen Frage. 
Die endgültige Wahlaussage wird in den nächsten Tagen 
auf einer Pressekonferenz in Berlin bekanntgemacht. 

Vor Beginn der Beratungen am 
Sonnabend hatte in der Dorfkirche 
eine Andacht zum Epiphaniastag 
stattgefunden. 

Zunächst wurde dann die Diskus
sion über die Wahlaussage der CDU 
fortgesetzt. Bestimmend war die 
Forderung, sich entschieden gegen 
die SED-PDS abzugrenzen. Diese 
Partei versuche auf der Grundlage 
des Fortbestehens von Strukturen, 
die dem Machtmißbrauch dienten, 
ihre Macht zu restaurieren. Dabei 
spiele auch die Übermacht der von 
ihr beherrschten Medien eine wich
tige Rolle. Nachdrücklich verurteil
ten viele Redner die in diesen Me
dien unternommenen Versuche, die 
CDU in die Nähe des Rechtsradika
lismus zu rücken. Zahlreiche Dis
kWIII ~eJlJU! * ii.lBert.lth 

(Siehe auch Seiten 2 und 3) 

Der Vorstand beschloß, den 17. Parteitag der CDU für 
die Zeit vom 9. bis 10. März nach Berlin (Kongreßhalle) 
einzuberufen. (Siehe nebenstehend) 

ken über den Weg zur staatlichen 
Einheit der Deutschen. Klare Aussa
gen wurden auch unter dem Aspekt 
gefordert, daß die Menschen in der 
DDR bleiben. Parteivorsitzender Lo
thar de Maiziere antwortete auf 
viele Fragen in einem Schlußwort. 

Am Sonnabendnachmittag behan
delte der Parteivorstand zahlreiche 
Anträge. 

Die Fraktion der CDU wurde ge
beten, sich in der Volkskammer da
für einzusetzen, daß in bezug auf 
Überbrückungsgelder Regelungen 
geschaffen werden, die keine sozia
len Härten aufkommen lassen, vom 
Volk aber als gerecht anerkannt 
werden können. 

Der Parteivorstand beauftragte 
die Zentrale ··:tte 
dW'>~e Mbeitll 

beim Vorsitzenden der CDU, Vorge
schichte, Ereignisse und Folgen des 
17. Juni 1953 aufzuarbeiten. Darüber 
soll im 4. Quartal ein Zwischenbe
richt vorgelegt werden. 

Dem Präsidium ist aufgetragen, 
Verhandlungen über die Mitglied
schaft der CDU in der Europäischen 
Volkspartei aufzunehmen. 

Weiter wurden ein Beschluß über 
die Ausschreibung eines Wettbe
werbs zur Neugestaltung des Partei
signets gefaßt und drei ehrenamtli
che Kassenprüfer bestellt. 



ITIK 

Delors: DDR potentielles 
Mitglied der EG 

Dublbo (NZ/ ADN). Der Prialdent 
der EG-Kommlaaion, Jaquea Delon, 
hat in einem Interview mit der 
. Irilh 'I'Imet" in Duhlln etilrt, dle 
DDR ae1 ein poteDt1e11ea llllqJiled 
der Europillchen Gemelnachaft. In 
dem am Sonnabend verlittenWehten 
Beitrq Mille DeJora, unter der Vor
auuetzuna einer p1urallatiocbon Pe-

. mokratle und einer affenon Volks· 
wirtachalt habe die DDR einen Platz 
in der EG. AFP zutolae nannte Oe
Ion iJ. die drei ,rollen Hindernlaie 
.für einen Beitritt du Abkommen 
von J alta, den Kalten Kriea und du 
ltommuru.tiache S)'~Um. 

Gravierende 
Preiserhöhungen in Ungarn 
Sodapest (NZ/ADN). Lanae 

Schlanaen vor Leben.omltteJaeochlf· 
ten in Budapeot und vielfach leert 
Reaale wille am Welchenende &.. 
unaariache Fenuehom. Grw>d .für 
den IIJ"Mten Kluferanoturm in der 
iünaeren Geachichte.Unsama, ao die 
Nachrlchtenaaentur MT!, aind rund 
25prozentllle Preiserhöhunaen .für 
Leberwnittel, die am Montal in 
Kratt treten. Fleiach 1tnatet 32 Pro
zent mehr, ein Kilosramm Schwel· 
neflelach nunmehr Z50 Forint (etwa 
38 Marlt), ein Kilosramm Salami 460 
Forint (etwa 85 Marlt). Dep Liter 
Milch wurde von 12,90 auf 18,20 
(2,60 )I 'rhöht, ein Br8tchen auf 
1,70 F. 0,24 Marlt) . Der Netto-
Dun:hsc ..... ttsverdienst wird offiziell 
mit rund 7 000 Forint (I 000 Marlt) 
anaeaeben. 

UdSSR-AuBenminister 
bekräftigte Rumänien:HiHe 
Boltaroat (NZ!ADN). Die politl· 

sehe, moralische und materielle Un· 
tentOtzunll der UdSSR .für Rumi· 
nien hat UdSSR·Aullonminiater 
Eduard Schewardnadae bei aelnem 
offiziellen Beauch am Sonnabend in 
Bultarest beiträttlat. In aelnen Ge
sprichen mit dem Ratsvorsitzenden 
der Front zur nationalen Rettunll 
li.'IIWI'bi.eni, 'roo Y1reicu, una lllnl· 
sterpräsldent Petre Roman unter· 
strichen die Gutgeber, welch ,rolle 
Bedeutuna eine reale Bewertunll 
der Ere!aniaae in Ruminien aeltena 
der UdSSR .für du ruminische Vollt 
habe. Schewardnadae sicherte Un· 

' , tent0tzun11 durch die UdSSR bei 
der OberWindune des Erbeil des to
.talitlren Re1iJne1 aowle bei der fter
aUibUduna demokrat!lcher Macht
otrulrturen :ru. 

Hans-Dietrich Genscher 
malvrt Be!(lnnenheit an • 

8tattprt (NZ/ADN). Buncleoau· 
~- Hana-Dietrich Gen-
scher t Wochenende die Hoff· 
nuna • .aodnlcit aebracht, da8 
in der B....desrepublik .die lllelche 
V erantworiUnll und BeocmnenbeW 
aellbt werde wie in der DDR. Du 
sehe aerade im bundeadeutachen 

I 
Wahi,I.J>r 1890 .für die Außen·. und 
Innenpolltllt. In aelner Rede auf dem 
Drelltönlptreffm der FDP in Stlitt
aart bob Genacher die • W!lrde, Ver
antwortuni und Beaonnenheit" der 
Menschen in der DDR belihrer .Re-
volution .für Freiheit und Menschen• 
rechte" hervor. 

SPI).Politlltor: 

Deutliches Warnsignal 
an Öle SED-PDS 

Bo1111 (NZ/ADN). Die BRD-Rellle
runa zoll nach den Vontenunaen 
der SPD ein .deuWchea Waru.sl· 
tplAI" an die SED·PDS aenden, um 
Chancenalelcbhelt .für die politische 
Oppoaltlon in der DDR bei den Wah· 
len am 8. Mal zu eneichen. Du ver
ianate der deutschlandpolit!lche 
Sprecher der SPI).Bundestapfrait
tlon, Hana Bllcbler, in einem Inter
view der .Neuen OznahrOclter Zel· 
tung". . 

Saarbriicitea. Der CSU-Politllter 
Eduard Llntner hat sich sesen eine 
Absage des geplanten Trdfena zwl· 
sehen t>DR·Minlaterprisident Hana 
Modrow und Bundealtanzier Holmut 
Kohl gewandt. 

' . Ehemaliges Richtfll1knetz 
I fiir hmmeldeYerttehr 

BorliD (NZ/ADN). Nach derlhfor
matlon llber den enat:zlooen Abhau 
der Rlchtfunltverbindungen des Par
telvontandea der SED-PDS zu den 
Bezirks· und Kretsvontlnden er
bleh die Deutache Poot viele Anfra. 
gen aber die Nutzuna dieser Verbin· 
dunsen. Dazu teilt du Minlateri.um 
.für Polt- und Fernmeld."._n mit 
Die Rlchl:funltwrl>lndunaen wurden 
außer vom alten Partelapparat der 
SED auch von anderen Elnrlchtuu
gen, lnzbeaondere der Nationalen· 
Volltaarmee, aenutzt. Sie aind Be
standteil eines von der Deutachen 
Poot betriebenen Rlchl1unitnetzea. 

Der Minister fllr Poot· und l'em· 
' meldeweaen, Dr. Klau.a Wolf, bat 
I den Auftrall ertoih, dleaea Netz auch 

.für den llffenWchen Pernmeld~ 
kehr zu nutzen. Du achliellt ein, da8 
die Deutache Poot lieh darum be
mabt, einen Teil der Rlchttunlte!n· 
~ in den Krelatidteft am 
bloberlpn Standort in At..tlm~mma 
mit dem ldlnftlaen Nutzer dleosGe
~ude zu Qbemebmen und kuntri· 
zti11 fllr den Auabau des lll!entlicben 
Fernmeldenetzes zu verwenden. 

Montag, 8. Januar 1990 

Eine Gesellschaft gestalten, die ~ 
Meinungsv~elfalt umzuge~en weiß· · 

Bericht Lotbar de Maißeres zu Fragen der 
Partei- und Staatspolitik 

In aelnem Ber!c:ht am N achtnlttall 
dez ersten Beratunptaaea hatte lieh 
Partelvonltzender Lotbar de Mal· 
ziere Fraaen der Partei· und der 
Staatspolitik zuaewandt. Mit einem 
einleitenden Verweb aUf den Son· 
derputeitaa, der ae1ne Auflabe im 
wesenWehen erfWlt habe, Mille er, 
daß die Partei, vornehmlich die Ge
achiftastelle des Partelvont.andea, 
nun an einem Punkt anaeltommen 
ael, wo wieder ltontlnuierlich aear
beltel werden könne. Der Sonder
parteitoll babe lieh nicht nur mit 
11ruitturellen Fraaen befaßt, sondern 
ebenao mit lnba1tllchen. Wenn im 
zweiten Entwurf dea Pooltlona~· 
plen die Bulle .für 1m11an11enea Ver- . 

halten fe&tll~ael, oOJW .u-r Gedanlte auch iD ultunft nicht ver-
~n aehen. D ' orientiere auch 
du vora ene Wabllwnpf· 
thema . Umkehr in die Zukunft". 

Der Sonderparteitag habe auch zu 
Spannunsen in der Partel aefllhrt, 
rlumte der Vonltzende ein. Man 
habe auch Au.atrltte au.a der CDU 
zur Kenntnia nehmen müuen. Da· 
bei ao1 in Rechnuna zu ztenen, da8 
lieh diese Partel aeleaentl.lch darin 
llefiel. die SED von 1lnlta zu llberho
len. Wenn die CDU jetzt wieder auf 
dem Wea zur Mitte ae~ mall ~ 
mancher nicht mehr in ihr wobi1Qb· 
len. Eine Partel bat FlUael; wer file
llen will. braucht Flllsel. Bedacht 
werden sollte stets, da8 der Kun um 
zo beftlaer nach rechts gebt, wenn 
der linlto FlDael abreißt - und umae
ltehrt. Wir mllaaen jetzt eine Geaell· 
acbaft aestalten, die mit Meinunp 
verachledenbeiten UlllZIIIIeben weiß. 

..Entaeaen andenlautenden Mei· 
nunaen bat die CDU auf ihrem Soa· 
derparteitoll den Platz in der Mitte 
einsenommen•, Mille Lotbar 
de Malzlere. Dieser Platz in der 
Mitte achließe die Fihlllltelt elrt zu 
wiaaen, wo man •Ich nach rechts 
und 1lnlta abzupnzen babe. 

Ein weiterer Punkt in den Aua!llh· 
runaen war die Gründuni der Lan· 
dezverbinde der CDU, die zum Tell 
acbon in Gana gekommen lat. Dleaer 
ProuO, zo der Parteivoraltzende, 
stelle lieh aehr untencbledllcb dar, 
ao1 manchmal auch achwierta, je 
nach llberlwminen~ Tradition. 

Positionspapier zeigt zu wemc Perapektiven .. 
Auf~ zweiten Entwurf des Pool· 

tlnnapaplen einaebend, zaille der 
Redner, er ael tnit viel Mühe erarbel-, 
tel wonlen ·und """""" trotzdem noeb 
Minilei auf. Zum einen aol er zu um· 
fanp-elch, um damit in den Wahl· 
ltampf zu phen, zum anderen be
faaae er lieh noch zu lnta>llv mit der 
Frqe, wu nicht mehr aeln aolle, ala 
vielaiehr damit, wo wir mit dleaem 
Land hinwollen. Irritationen habe ea 
auch dadurch 11•11eben. daS du 
Wort Sozlaliamu.a, ala • Wortblllae" 
ahaetan, nicht mebr verwendet 
wurde. Dem Einlleotlndni.a, daß 
dleae Entachelduna von vomherein 
nlher ~tte erkllrt werden mauen, 
fo~ Erl.luterunaen dahinlebend, 
da8 Sozlailomu.a aeotanden habe fllr 
- eine Art des Wlrtochattena, die 
YÖUill venaat habe; 
- eine BUdun11 von Gemeinwesen, 
die bedinllt vonaat babe; 
- eine ala demolt:ratischer Zentnlla· 
,mu.a bezeichnete Staatutnlktur, die 
nie demokratisch, sondern atallnla· 

~ln~~ :!t~:O~ch 
- ein Wertaetase, du durchau.a dls· 
ltutlerenawerl tst, aber auch mit dem 
chrlzWchen Menschenbild boochrie
ben werden kann. 

Zu bedenken ael auch, da8 andere 
Partelen den Soziall.amu.a im Namen 
~tten, und es d(lrfe nicht der Ein· 
druclt entstehen, daS eine andere 
Partel una unaere Identltit aesc:hrle
ben habe. 

Im Zu.aammenbana mit der von 
der CDU anzualn!l>enden Wirt· 
· acbaftapolitllt 1prach Lotbar de Mal
zi~re llber öJro.IOZiale Marll:twirt
achaft bezlebungiWelae Demokrat!· 
alerunll der Wlrtacha.tt, alao den Auf· 
bau der Wirtachatt von unten. Große 
&ede-.nun1 !time Cl&b.!i den m.ittel· 
otAndiachen Betrieben :ru. In vielen 
Flllen ae1te es, alte Elsentumotor
men wlederherzustellen, wu jedoch 
nicht immer einfach aein werde. Der 
ParteiYOnltzende 1pracb 1lch dafllr 
au.a, in beatlmmten Bereichen am 
Volbelcentum feat:zubalten. Verwle
aen wurde auf die Notwend.l.altelt ei· 
ner Steuerrdorm, da die blaherille 
Steuerpol!tllt lel5tunaabemmend ael 
und zu UDebrllchltelt 11~ habe. 

,Einen -tl.lchen Raum illll~ 
halb der Zlel.tellunaen bitten .... 
:r:lale IIomente einzunehmen, be
lalte•der Partalvomtzende. Die Ge
fahr . .-Ia1er Unaerechtliltelt ao1 
nicht zu bannen, Indem man am 
Wort Sozlailamu.a feathalte, aondem 
dun:b du, wu real dafllr aeachebe. 
Du ICblloße alierdinp auch die Be
reltocbaft ein, ldlnftla Beruf und 
Standort zu wechaeln, wenn .,. öko

. nomi8c:h hotwendlll aol. 
Zu den Schichten der Bevillke

runc. denen noch mehr AUlenmerk 
aolleD mllaae, z:lhlte Lotbar de Mai
~ die Bß!Ver, dle lieh denejt 
(und .. lind inehr ala die Hllfte, 
- .."... den Meinunpumlrqen 
lllaubeD kann), polltlach nldlf artl
ll:ulleren, wobei die mellten zur Ar
beltertlaaao zu zlhlen olnd. Im Be
rek:h Frau, Familie und Geaellachaft 

dllrfe AIWnltehenden tnit Killdem 
nicht die erfonleriiche Hilfe wnqt 

• werden. Dabei rek:hlen nicl1t W
dea Mltloelcll, llefraat aelen ~ 
men, ld!e wirkliebe Gleichhell idlaf
fen. 

N&tlc ael auch ein w~ 
~ Wort zur Ölr:olocie- ,.&a 
wird nicht um ltcametiache X<wrek· 
turen geben, mit ein paar Filtem zu
lltzlich beilplelaweiae, aondem um 
die ScblleBuna von Dreclt:buden, 
auch, wenn du Elnachrlnkuncen 
.für una bedeutet. Wir haben eine 
schwere Hypothek Qbemommen, 
und wir aollten una auch tanftla 
nicllt ICheuen zu 1&.1~ von wem. • 

Endlich GerechtiCbÜ 
für iltere Generation 
Eine wettere Zieliruppe illt die 

Landbevöllteruna. Du Gelllle 
Stadt-Land aol immer llrl5ßer ,e
worden auf den Gebieten Infrutruk· 
tur, aesundbe!Wche BeU.!uUJlll, Ver
sorauna. 

Grolle Sari• aelte auch den Alte
ren und Alten, die die Nachlaiep
jabre bewiltlat ~tton und die wir 
nicht wieder zu einer ben~ 
ten Generation werden laa8oD dlld
ten. Dieser Generation miiae end
lich Gerechtillkeit widerfahren, 
nicht dun:b zwanzla Marlt Rentenor
böbuna im Nacbtrab, sondern durch 
proanostlache Maßnahmen. 

Mehr Aufmerltu.miteit maue · 
ldlnftla auch den Anaebörlgen der 
techniscben lntelllaenz und den 
Facbart>eltem zukommen. EI ael in 
der Verpnaenhelt wenli attralt:l:lv 
aeweaen, Meiater oder Facba.rbeöer 
zu IIOin. Gesichert aeln maue o1ne J ' 
rlchtlae und aerechte ~ 
runa nach Leiatuna, und . • 
aol auch intellelttuelle Leiltwlao 

Gr68eren Raum nabm in cMII 
filhnmllen Lotbar de M~*._ 
nationa1e 'Praae ein. • Wir 1l'lllijlf 
keine achnelle UnterwerlUna und 
Anllllederuna an die BRD", Mille er. 
Dabei aeien .für ihn zwei Gesichts· 
punkte entacheidend. Wenn eine An· 
liliederuni jetzt erfolae, wllrde du 
den Mepachen auf dem Territorium 
der DDR in nicht wiederautzuma· 
ebender, Welae acbaden, da unaer 
Land derWt nicht konkurrenzfihlll 
lat. Zum anderen ael eine ltUWche 
Einheit Deu1ochland.a nur einaebet.
tet.!Jr eine europiiKbe L&une denk· 
bar. Darau.a 1aaae alch der Prozeß. 
ch.araltter in der Entwlcld\lllll der 
bdclm deutachen Staaten zuein· 
ander ahlei~ 
. Im Zu.aammenhani mit der Laae 

. in- der Koalltlonzrelliorunll und am 
Runden Tlach aetztellch der Redner 
mit der Frqe auaelnander, wleao die 
CDU In der Kcelltlonarellleruna vor
trd.en ael. • Wir haben ein SUlclt Ver
antwortuni da!ür, da8 unaer Land 
ao illt wie es 1at, alao auch Verant
""'"""' da!ür, da8 dieses Land Qber 
den Winter kommt. • Ob die Koall· 
tlonarellleruna lellitlmlerl IM!! oder 
nicht, IM!! eine theoretloche Fraae, 
denn ein Land maue rolliert wer
den, weil aonat Anarchie Platz 
arelfe. .Die Koalitlonarellieruni 
kann und darf durch den Runden 
Tlach nicht demontiert werden", be
tonte- der Partelvonltzende. Wenn 
du aeachobe, maue eine Voßtaal>. 
ltimmun11 über den Verbleib der Re
llloninll Modrow bla zum e. Mai be
finden. EI aol sicher, daß du Votum 
ein Qberzeuaendea Ja eraeben 
werde. 

Voraussetzungen für 
die Wahlen schaffen 

Auf die Arheit des Runden n.chez 
einlebend, Mille Lotbar de Mai· 
ziere, da8 diese aicb zunehmend p~ 
blematlach darstelle. Ea aebe aber 

• vor allem darum, Vorauzaetzunaen 
.für die Wahlen am 8. Mal zu achaf. 
fen. Im foltlenden aetzte er lieh .für 
ldare wlrtscbaftllche Konzeptionen 
der Partel ein, um die atrukturelle 
Krlae unoerer Wirtschaft zu aber
winden. Ein weiteres Experimentie
ren, etwa mit einem .dritten Weg", 
di!rle es nicht aeben. Zu dieaen Kon· 
zeptlonen der CDU mllllten neue 
und erwe1terle Eillentumlformen 
ebenao aeb8ren wie ein Oberdenken 
des Verhlltnlalea von 1.-bn, Prela 

• und Subventionen unter dem Ge
llchtspunkt, daS Geld wieder ein 
echte. Veraleichamlttel wird, sowie 
die Durchaetzuns des Lelatuns•prln· 

' zipe. 
Abachllellend lußerte der CDU· 

Von!tzende Kritik aeaennber der 
bilberlien Arhelt der parteietaenen 
Medien, verwlea aber in dieoem Zu
aammonbanll zullleich auf die feb· 
18lde Cb.ancenaJek:hbeit in der ae
aalnten Medienlandschaft des Lan· 
des. Die IIOIODWlz:tlie Medienpolitik 
charakterlalerte er ala unbetriedi· 
pnd und nach wie vor elnzeltill do
miniert durch eine Partel 
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Aus s prache- II. Tagung des Parteivorsta ndes 

Wähler erwarten 
kl.are Aussagen 

Unsere Partei müsse den Wählern 
klare Aussagen darüber anbieten 
wie sie in der Regierungsverantwor: 
tung den weiteren Weg unseres Lan
des gestalten, seine vielfältigen 
schwerwiegenden Probleme lösen 
~erde. Überzeugende Konzepte da
für f~rderte Hans-Dirko Bierling, Di
plommgenieur, Kreisverband Gro
ßenhain. Zu wenig werde noch an 
alte Menschen, alleinerziehende 
Mütter, Jugendliche und die Land
bevölkerung mit ihren Sorgen ge
dacht. 

Geschlossenheit soll 
deutlich werden 

Mit Widersprüchen und Auseinan
dersetzungen in der Partei setzte 
sich Henning Stoerk, Diplominge
nieur,. Kreisverband Berlin-Köpe
nick, auseinander. Er kritisierte da
bei Unstimmigkeiten in der Koali
tionsfrage, die Aussagen des stell
vertretenden Volksbildungsmini
sters Volker Abend und die darauf 
erfolgten Reaktionen. Im Wahl
kampf dürfe es keinen Streit geben. 
Die CDU müsse in Geschlossenheit 

I 
deutlich machen: Sie ist eine Partei 
des Mittelstandes, der den größten 
Teil des Volkes ausmacht, und eine 

I Partei der sozialen Sicherheit. 

· Ethische Anliegen 
christlichen Glaubens 

Den Versuch einer offiziösen Kir
chenzeitung in der DDR, gegen die 
CDU Wahlpropaganda zu machen, 
war Gegenstand des Beitrages von 
Prof. Dr. theol. Hans-Hinrieb Jens
sen, Kreisvorstand Berlin-Hellers
dorf. Die CDU behaupte nicht, 
"christliche Politik als solche" zu 
machen. Dies sei nicht möglich. 
Wohl aber bemühe sich unsere Par
tei, eine Politik zu formulieren und 
zu praktizieren, die wesentliche ethi
sche Anliegen christlichen Glaubens 
aufnimmt und politikfähig macht. 
(Wir kommen noch darauf zurück) 

Arbeitsschutz in das 
Programm aufnehmen 
t{~.I!.M .ICilUJ1D '.JG 'JO.Id .. ' .Il1M .ICIJ{ 
·H!.I)I - .InJ S'llMlCI .Jnu sun JCiq .IC1t{l1.IJ 
J{!l!.I)I gllp '.Il}Jllp UCitj:>JCIZ UJCI ~tj:>JU 
SCIJp ~SJ tj:>TilUCIJJOH '(Cip.InM UCIWWOU 
·Cil!Jnl1 CISJCIM.ICI.IJ'IlJ Cljp 'Slilll.ICIA UCitj:>S 
-~napya~n'II sap UOJll1J{!lqnd .JCIUJCI nz 
CIJpn~S Clt{:>SJ~J.IJ{ .It{CIS CIUJCI Wn tj:>JS SCI 
~yapUl1tj .IJW JCiq) UCil.{CI~SCiq ~l.{:>JS .JCI8 
-nnal.{ sn'll ua~Jaq.zv a.Jasun qo 'uau 
·UQJ{ nz uana~~SCIJ wn q:>n'll 'uaq'llt{ 
~t{! U'll CISSCI.JCI~UI SCI.ICipUOSCiq .IJM gllp 
<~l.{'llU osy'll ~an sa - uala.I~aA q:>na 
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·.IO .1ap .1ap sn'll pun (lllUOJlia.J q:>nll) 
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·UOSU'Il --Hun:u.a7·IRUO " ..laD !IIlB 

doch auf klar definierten Wertbezü-~ 
gen gegründet sein. Für die Gestal
tung der noch unverfügten Zukunft 
haben wir besondere Verantwor
tung. 

Bildungskonzept an 
den Runden Tisch 

Der Prozeß der Selbstfindung sei 
noch nicht abgeschlossen, die Politik 
der Parteiführung sei noch nicht in 
den Ortsgruppen angekommen. Das 
konstatierte der stellvertretende 
Parteivorsitzende Dr. Rudolf 
Krause, Stadtverband Leipzig. Grif
figer müßte gesagt werden, was wir 
nach de,n Wahlen wollen, vor allem 
auch bei unseren eigenen Freunden. 
Der Redner schlug vor, die Überle
gungen der CDU zu einem neuen 
Bildungskonzept am Runden Tisch 
vorzutragen, zumal auf diesem Ge
biet bisher noch keine der Parteien 
ihre konkreten Vorstellungen ent
wickelt habe. 

Schnelle Einheit 
beider CDU-Parteien 
Soziale Marktwirtschaft als Ergeb

nis christlich-demokratischer Politik 
habe auch Bindung an christliche 
Soziallehre, unterstrich Dr. Günther 
Krause, Wissenschaftsbereichsleiter 
Kreisverband Bad Doberan. Der Be: 
grifi "sozial" sei hier in keinem Fall 
mit Sozialismus in Verbindung zu 
bringen. Der Diskussionsredner plä
dierte für eine Vereinigung der bei
den Parteien DDR-CDU und BRD· 
CDU noch vor der Einheit Deutsch
lands. Gemeinsame Ausschüsse 
könnten in wichtigen wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Berei- · 
eben Vorlauf für künftige Entwick
lungen schaffen. 

Gewerkschaftsgesetz 
erst nach 18. März 

"Ich bin durchaus für starke Ge
~erkschaf~:en. Aber es kann künftig 
rucht so sem, daß ein von der Volks
kammer beschlossenes Gesetz erst 
der Zustimmung der Gewerkschaft 
bedarf, um in Kraft treten zu kön
n:n", sagte. Eckhardt Rehberg, Be
tnebsorgamsations-Leiter, Kreisver
band Ribnitz-Damgarten. ·Er wandte 
sich dagegen, entsprechende Ge
setze noch vor dem Wahltermin 
18. März in der Volkskammer zu 
verabschieden. "Nach diesem Ter
min brauchen wir ein Betriebsver
fassungsgesetz ohne wenn und 
aber. " t~r'~• • 

Eckhardt Rehberg machte darauf 
aufmerksam, daß im Zuge der neuen 
Entwicklungen viele Sportgemein
schaften bankrott gegangen sind. 
Die CDU sollte sich dafür einsetzen 
daß Betriebe und Kommunen ver: 
pflichtet werden, Mittel für den Kin
der- und Jugendsport zur Verfügung 
zu stellen. 

(NZ 12 . 2 . 1990) 

Image der MüHer 
wieder herstellen 

WUhelm Fischer, Abteilungsleiter, 
Kreisverband Güstrow, bekannte 
sich dazu, gegen die Unterbringung 
von Kleinkindern in Krippen, gegen 
das Wirken der Pionierorganisation 
an Schulen, gegen alternativlose 
Horterziehung und Schulspeisung 
zu sein - alternativlos, weil den 
Müttern in der DDR in der Vergan
genheit aus finanziellen Gründen 
zumeist keine Möglichkeit gegeben 
war, sich für die Nicht-Berufstätig-

kelt zugunsten der Freizeit für die 
Kinder zu entscheiden. Die CDU 
sollte sich dafür einsetzen, das 
Image der Mütter, die sich ganz der 
Erziehung ihrer Kinder widmen, 
und deshalb auf Berufstätigkeit ver
zichten, wieder herzustellen. Zu
gleich aber müsse sie mit dafür sor
gen, daß die entsprechenden Rah
menbedingungen dafür geschaffen 
werden. 

Wilhelm Fischer setzte sich ferner 
dafür ein, daß Feriendienst und So
zialversicherung künftig nicht mehr 
Aufgabe der Gewerkschaften ist. 

Zielv~rstellungen 
bekannt machen 

Die CDU sollte mehr dafür tun, 
daß ihre politischen Zielvorstellun
gen nicht nur in den eigenen Zeitun
gen bekannt gemacht werden, ver
langte Dr. Gerd Gies, Tierarzt, 
Kreisverband Stendal. Überall 
müsse sie zum Beispiel Pressekonfe
renzen veranstalten. Außerdem for
derte er, mit der West-CDU gemein
same Konzepte zu erarbeiten. 

Zustrom junger 
Christen beachtlich 
Über die vielfältigen engagierten 

Beiträge der Christlich-Demokrati
schen Jugend zum Wahlkampf an 
der Seite der CDU berichtete Dr. 
Sven-Olaf Obst, Bundesgeschäfts
führer der CDJ, Berlin. 

Leider gestalte sich die Unt~rstüt
zung, die die Mitglieder seiner Orga
nisation durch die CDU erhalte, sehr 
unterschiedlich. Trotzdem sei der 
Zustrom junger Christen beachtlich. 

Freie Gewerkschaften 
dringend nötig 

Die Bildung freier unabhängiger 
Gewerkschaften sowie parteiunab
hängiger Betriebs- und Personalräte 
sei nach Auffassung von Dr. Peter 
Wagner, Ärztlicher Direktor, Kreis
verband Potsdam, dringend e~or
derlich. Hier liege auch ein wichti
ges Betätigungsfeld unserer Partei, 
denn in den bisherigen Konzepten 
sehe er die noch nicht ausreichende 
Vertretung von Interessen der Ar
beitnehmerschaft als ein Defizit an. 

Probleme der Frauen 
ernster nehmen 

·Gegen den absoluten Werteverfall 
eine Neuorientierung auf diesem 
,Gebiet zu 1'$en1 forderte- Dr. El.ke 
Hofmann, Oberlehrer, Kreisverband 
Berlin-Hohenschönhausen. Werte
orientierung setze auch Sachkompe- j 
tenz bei allen ,in "<ier Ver~twC\rtUAi 
Stehenden voraus. Frauen müßten 
in der Politik ernster genommen 
werden, ihre Probleme gehörten 
nicht an den Rand. So erwarteten 
potentielle Wähler der CDU klä
rende Worte, was unter Marktwirt
schaft in ihrer Auswirkung für die 
Familien zu erwarten ist. Sie for
derte eine basisverbundenere Arbeit 
des Parteivorstandes. 



Eindeutiges Wort der 
Führung gefordert 

Für eine klare und eindeutige 
Aussage in allen politischen Fragen 
seitens der Parteiführung sprach 
sich Dr. Harald Tauscb-Marton, Be· 
reichsleiter, Stadtverband Dresden, 
aus. Nur dann könne auch Überzeu
gungskraft bis in die Ortsgruppen 
wirken. Seit dem Sonderparteita-g 

seien zu wenige Aussagen zur Wirt· 
Schaftsentwicklung von unserer Par
tei gemacht worden, die Konkretheit 
fehle auf diesem Gebiet. Klar müsse 
gesagt werden, daß erst Wirtschafts
leistung die Sozialleistung ermögli
che und einseitige soziale Forderun
gen am Kern der Dinge vorbeigin
gen. 

Mit Bekenntnis zum 
C zur Volkspartei 

Die Erneuerung der Vorstände bis 
zu den Wahlen abzuschließen, ver
langte RoH Rau, Bezirksvorsitzen
der in Leipzig. Jetzt müßten sich 
CDU-Mitglieder bekannt machen, 
die dann am 6. Mai mit Aussicht auf 
Erfolg gewählt werden könnten. Das 
C nicht nur selbst praktizieren, son
dern auch in den politischen Ent
scheidungen erlebbar machen, wäre 
eine Notwendigkeit für die Füh
rungsorgane, um aus der CDU eine 
Volkspartei zu machen. Wahlkampf 
müsse im Stil des Managements ge
führt werden, die tägliche wechsel
seitige Information zwischen Füh
rung und Basis gehöre dazu. 

Neues verlangt 
Konsequenz 

Daß die begonnene Revolution in 
der DDR konsequent fortgesetzt 
werden muß, wenn die Gefahr des 
Scheiteros abgewendet werden soll, 
das beschwor Bernd Beck, Bürger
meister von Heiligenstadt. Noch sei 
erst der Anfang gemacht, vielfach 
seien noch die alten Strukturen in 
Städten, Gemeinden und Kreisen 
vorhanden, wie sie im noch immer 
gültigen Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen festgeschrieben 
sind. Das verlange täglichen Einsatz 
für den neuen Weg. Drohurigen und 
Angriffe gegen die Kräfte der Er
neuerungen seien Beleg dafür, daß 
sich die Revolution durchaus nicht 
nur friedlich vollziehe. 

Bernd Beck schilderte am Beispiel 
des Kreises Worbis, wo inzwischen 
Volkes Willen einen neuen Rat des 
Kreises mit einem CDU-Mitglied an 
der Spitze installierte, wie demokra
tische Machtverhältnisse entgegen 
alten Strukturen durchgesetzt wer
den. 

Von der Basis her 
erneuert 

Von guter Partnerschaft an der 
Basis zwischen Verbänden der 
DDR-CDU und der BRD-CDU 
sprach Martin Kuntze, Fa~hg_:biets
venantwortlichel", Kre1sverb~nd 
Halle. Beide Parteien sollten we1ter 
aufeinander zugehen, auch auf der 
oberen Ebene. "Dabei haben auch 
wir etliches in diese Partnerschaft 
reinmbningen'l1 beoonte er. "Die CDU 
in der DDR darf für sich moralische 
Integrität in Anspruch nehmen, ?a
sierend auf der Tatsache, daß s1ch 
die Partei selbst von der Basis her 
erneuert hat." 

Einheitliche Währung 
angestrebt 

Eine Währungsunion DDR- BRD 
befürwortete Lotbar Riedinger, Mit
glied des Rates des Kreises Stendal 
für Wohnungspolitik, als generelles 
Ziel. Er unterbreitete den Vorschlag, 
wie dieses Ziel in mehreren Etappen 
erreicht werden kann. Endergebnis 
dieses Weges sei eine einheitliche 
Währung in beiden deutsahen Staa
ten. Aufgabe der CDU sei es, für die 
Schaffung entsprechender Gesetze 
zu wirken. 
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Aus der Diskussion auf der 1. Tagung des Parteivorstandes der CDU 

Klare Aussagen zur 
Nationalitätenpolitik 

Als erster Redner der Aussprache 
setzte sich Ludwig N oack, stellver
tretender Schuldirektor in Crost
witz, für die Belange der Lausitzer 
Sorben ein. Die Besonderheiten von 
Sprache und Kultur dieser weithin 
katholisch geprägten nationalen 
Minderheit sollten im Programm der 
CDU ihren Niederschlag finden. Ge
rade. im Blick auf den Wahlkampf 
müßte die Partei klare Aussagen zur 
N ationalitätertpolitik treffen. 

Im Bildungswesen wirkliche 
Chancengleichheit 

Die Berliner ·Lehrerin Dr. Elke 
Hofmann regte an, daß die CDU um
gehend eigene Thesen zur Bildungs
politik entwickelt und in den Wahl
kampf einbringt. Dabei müsse das 
Erziehungsprimat der Eltern grund
legend sein für die Zuku)lft. Notwen
dig sei eine Reform des gesamten 
Bildungsapparates mit dem Ziel, 
w~rkliche <fhancengleichheit für alle 
Kinder herzustellen. Zugleich müß
ten diese neuen Bildungsmöglichkei
ten auf die Individualität der Kinder 
zugeschnitten sein. 

Überholte Gesetze schnell 
unwirksam machen 

Als Instrument für weiteren 
Machtmißbrauch in alten stalinisti
schen Strukturen bezeichnete Bernd 
Beck, Bürgermeister von Heiligen
stadt, das Gesetz über die örtlichen 
Volksvertretungen. Er zog daraus 
die Schlußfolgerung, daß solche Ge
setze, die demokratischen Entwick
lungen im Wege stehen, schnell un
wirksam gemacht werden müssen. 
Freie Wahlen allein nutzen nichts, 
wenn solche Strukturen fortbeste
hen. 

Zur Frage der Einheit der Nation 
erklärte er, wir brauchten sie nicht 
zu fordern, wir haben sie. 

CDU muß restaurative 
Versuche 

der SED-PDS entlarven 
In seinen Gedanken zur Wahl

plattform der CDU hob Thomas 
Kretschmer, Diplomingenieur aus 
Mühlhausen, den Konkurs der sozia
listischen Ideologie hervor. · Trotz· 
dem versuche die SED-PDS, alte 
Machtverhältnisse zu restaurieren. 
Solche Versuche müsse die CDU 
entlarven und zugleich deutlich ma
chen, daß sie die einzige der "alten" 
Parteien ist, die die Erneuerung 
wirklich vollzogen hat. Als neues 
Staatswappen der DDR schlug er 
das Symbol "Schwerter zu Pflug
scharen" vor. 

Mangelnde Konstruktivität 
am Runden Tisch 

Der stellvertretende Parteivorsit
zende Dr. Rudolf Krause, Leipzig, 
appellierte an die CDU-Fraktion der 
Volkskammer, jedem Beschluß die 
Zustimmung zu verweigern, der 
dem zweiten Entwurf des Positions
papiers widerspricht. Er stellte die 
Frage ob die CDU den Beschluß 
zum Überbrückungsgeld für ehema
lige Mitarbeiter des Staatsapparates 
mittragen könne. 

Im Blick auf die Diskussionen am 
Runden Tisch bedauerte er man
gelnde Konstruktivität, die vor allem 
darauf zurückzuführen sei, daß die 
neuen Parteien und Gruppierungen 
vor allem Selbstdarstellungen ge
ben. Deshalb sollte auch die CDU 
stärker davon Gebrauch machen, ihr 
neues Selbstverständnis deutlich zu 
machen. 

ADN-Meldungen wecken 
Emotionen gegen 
Andersdenkende 

Auch Lotbar Barthel, Jurist, Gera, 
verwies auf Versuche der SED-PDS, 
an bisheriger Macht festzuhalten. In 
diesem Zusammenhang verurteilte 
er, daß nach wie vor ADN-Meldun
gen erscheinen, die in ihrer Tendenz 
der SED-PDS nützen, weil sie Emo· 
tionen wecken, die sich gegen An
dersdenkende, insbesondere auch 
gegen die CDU, richten. Er ver
langte, die weitere Mitarbeit in der 
v ........ _-1: . ...:.-.- .... ~.-L... ..J---·-- --L_L:.:--:- -·· 

der Grundlage der gesetzlichen Re
gelung über Versorgung bei Aus
scheiden aus den bewaffneten Orga
nen gezahlt. Die CDU habe auf die 
politische Brisanz dieser Lösung auf
merksam gemacht. Mit Recht ver
langen die Bürger gerade in diesem 
Falle gleichen Lohn für gleiche Ar
beit. Hier werde weiter verhandelt 
werden, damit eine politische Lö
sung gefunden wird. 

• 
Anträge an den Parteitag 

müssen rechtzeitig vorliegen 
Aus den Erfahrungen der An

tragskom~ission des Sonderpartei
tages leitete Dr. Horst Sladeczek, Di
plom-Wirtschaftler, Halle-Neustadt, 
Folgerungen ab. Anträge sollten 
rechtzeitig vor dem Parteitag ge
stellt werden, damit sie allen Dele
gierten schriftlich zur Begutachtung 
vorliegen. So könne auch die An
tragskommission, die umgehend be
stellt werden sollte, Parteitag und 
Präsidium überlegte Vorschläge un
terbreiten, in welcher Weise am gün
stigsten daz:über entschie~en wer
den sollte. 

Mehr Initiativen auf dem 
Gebiet der Kultur 

Die ungenügende Vertretung von 
Kunstschaffenden im Parteivorstand 
empfand Dr. Claudia Eisenreich, Ar
chitektin, Karl-Marx-Stadt, als be
dauerlich, erwarte sie doch - wie 
viele Unionsfreunde-, daß die CDU 
auch auf dem Gebiet der Kultur viel 
N eues einbringt; zugleich aber auch 
in der Kontinuität bleibe, Bewah-
renswertes zu bewahren. · 

Haltung zu 
europäischer Konföderation 
Über seine Arbeit als Minister für 

Post- und Fernmeldewesen sagte Dr. 
Klaus Wolf, daß gegenwärtig eine 
hohe Eigenständigkeit der einzelnen 

· Ministerien praktiziert werde, was 
ein großes Maß an Entscheidungs
möglichkeiten beinhalte. Er entwik
kele für seinen Bereich zukunfts
orientierte Konzepte, um z. B. im 
Blick auf das heiß diskutierte Feld 
der Fernsprechanschlüsse mehr Ge
rechtigkeit zu erreichen. Er infor
mierte den Parteivorstand darüber, 
daß es anläßlich des 70. Geburtsta
ges ' des Papstes eine Sondermarke 
geben_ werde, ebenso - gemeinsam 
mit der Bunde~post, - .J:Um 500. Jah
cestag der Post. Eine Leipzig-Son
dermarke mit der Losung "Wir sind 
das Volk" werde herausgegeben 
(0,35 M plus 0,10 M für die Sanie
rung der Leipziger Innenstadt). Dr. 
Klaus Wolf regte an, daß sich die 
CDU im Wahlkampf definitiv äußere 
zum Anstreben einer europäischen 
Kmpöderation. 

Zur Neufassung 
des Jagdgesetzes 

Ein noch sehr viel stärkeres Ein
gehen der CDU in ihrem Programm 
auf die Fragen der Wald- und Forst
wirtschaft forderte Revierförster 
Volker Geyer, Holzbau. Sie solle sich 
auch für eine Neufassung des Jagd
gesetzes einsetzen. Notwendig sei 
künftig eine streng ökologisch orien
tierte Forstwirtschaft. Aus diesem 
Grund regte er auch eine entspre
chende Arbeitsgemeinschaft beim 
Parteivorstand an. 

Deutliches Votum für 
soziale Marktwirtschaft 

Für ein deutliches Votum der 
CDU für eine soziale Marktwirt
schaft sprach sich Dipl.-Ing. Dr. 
Werner Thomas, Rudolstadt, aus, für 
sozialistische Experimente sei keine 
Zeit mehr. Einen Verfassungsschutz 
solle es erst nach demokratischen 
Wahlen geben. Hinsichtlich der Öf
fentlichkeits- und Informationsar
beit der Partei verlangte er rechtzei
tige und umfangreiche Informatio
nen über das, was die CDU wolle 
und bewirke. Angesichts der gegen
wärtig noch existierenden Medien
politik dürfe man auch keine Berüh
rungsängste gegenüber anderen 
Möglichkeiten haben, um in die Öf
fentlichkeit zu treten. 

Klare Wahlaussaae: Keine 

Keine Versprechungen, 
sondern 

Lösungsangebote 
Im Wahlkampf komme es auf ein 

klares Programm an, betonte lngolf 
Wappler, Lehrling in Olbernhau, das 
bedeute keine Versprechungen, son
dern Lösungsangebote. Dazu gehöre 
auch, d~ß die Volkskammerfraktion 
der CDU keine Vorhaben mittrage, 
die den Positionen der Partei entge
genstehen. Notwendig sei es auch 
angesichts der jüngsten wahltakti
schen Angriffe gegen die CDU, daß 
diese ihre humanistischen und anti
faschistischen Traditionen heraus
stelle, bei gleichzeitiger Abgrenzung 
gegen andere politische Kräfte. 

Brutale Form des 
Wahlkampfe$ 

darf CDU nicht mitmachen 
MR Dr. Peter Wagner, ärztlicher 

Direktor der Kreispoliklinik Teltow, 
empfahl dringend, die sich abzeich
nende brutale Form des Wahlkamp
fes, den die SED-PDS unter dem 
Motto "Angetreten gegen rechts" be
treibe, nicht mitzumachen. Die CDU 
müsse sich eindeutig als eine Partei 
!ier Mitte deklarieren, sich politisch 
auseinandersetzen mit rechten wie 
linken Extremen. Er setzte sich, wie 
andere Rediler auch, dafür ein, daß 
im Mittelpunkt der Wahlkampfplatt
form die künftige Einheit der Nation 
und die Ablehnung sozialistischer 
Modelle stehen solle. 

Position der Mitte muß 
klar erkennbar' sein -

Zur neu entstandenen Parteien
landschaft in der DDR sprach Mi
chael Galley, Bezirksvorsitzender 
der CDU in Gera. Da gehe es um 
links und die Mitte, und rechts 
spiele sich auch etwas ab - für den 
Wähler sei Genaues nicht erkenn
bar. Die Aussage der CDU, daß sie 
dieses oder jenes nicht sei, bringe 
uns nicht weiter. Es sei angeraten, 
dem Katalogisierungswunsch der 
Wähler nachzukommen. Die CDU 
als christliche Partei müsse sich zur 
Aufgabe machen, alles, was Gott ge
schaffen hat, vor Bedrohung zu 
schützen und zu bewahren. 

Handschrift der CDU 
für jeden lesbar? 

Christhardt Kellberg, Inhaber ei
nes Handwerksbetriebes, Glauchau, 
machte das Wahlergebnis davon ab
hängig, wie es unsere Partei ver
steht, Positionen zu beziehen. Das 
müsse sachlich, seriös geschehen 
und deutlich machen, wofür wir 
sind. Er sei froh, daß nun doch zu
nehmend auf die wichtig~ Rolle der 
Wirtschaftspolitik hingewiesen wird. 
"Keine Experimente mehr" sei auch 
seine Forderung. Er stehe für eine 
an den Interessen der Bürger orien
tierte Wirtschaftspolitik, für so we
nig zentrale Planung wie möglich, 
für gleichberechtigte Betriebe aller 
Eigentumsformen, für eine freie 
Marktwirtschaft - sozial und ökolo
gisch verantwortlich. 

Jedes Wort hat nun 
immensen Wert 

Darauf, daß jedes Wort, was jetzt 
von der CDU gesagt wird, immen
sen Wert für all jene hat, die seit 
dem Sonderparteitag auf sie aaf
merksam geworden sind, wies Jür
gen Seidel, Betriebsleiter, Waren, 
hin. Der Umgang mit dem Thema 
Überbrückungsgeld habe der CDU 
sehr geschadet, sei doch der Ein
druck entstanden, daß sie die Sache 
mitträgt. Er sei sehr wohl gegen so
ziale Härten, glaube aber nicht, daß 
es sich in diesen Fällen um solche 
handelt, schließlich hätten die Be
troffenen in der Vergangenheit nicht 
schlecht verdient. 

Eine starke Mitte ist 
Schutz gegen rechts und links 

Mit zwei kurzen Anfragen mel
dete sich Gunnar Fischer, Pastor in 
Ueckermünde, zu Wort. Ihn interes
siere, ob der Verfassungschutz 
schon gegründet sei. Er wisse im
merhin von einem Telefonantrag, 
d~r di~s~r Ta.a~ vom V~rf"'""""a"~ 

stulaten, die von allen kämen, nicht ' 
viel zu erreichen. Wichtig seien jetzt 
Angebote für die kurzfristige Lösung 
von Problemen. Für ihn sei eine 
neue Ausreisewelle absehbar, wenn 
nicht schnell gehandelt wird. 

Wahlplattform darf nicht 
vieldeutig sein 

Zum Thema Umweltschutz sprach 
Dr. Christian Seidel, Bezirksvorsit
zender der CDU in Potsdam. Das 
Bedürfnis nach einer gesunden Um
welt sei sehr groß, sagte er. Wir dürf
ten dieses Gebiet nicht, wie es in an
deren Ländern geschehen ist, den 
neuen Gruppierungen überlassen. 
Das habe sich nicht bewährt. Daher 
sei im Entwurf der Wahlplattform 
die Passage zur Ökologie konkreter 
zu fassen. Auch in anderer Hinsicht 
sei ihm die Vorlage noch nicht kon
kret genug. Sie sei vielfach ausdeut
bar und wirke somit nicht stabilisie
rend. · 

SED-PDS trennte sich 
von Privilegien einzelner, 

nicht von Privilegien der Partei 

sein, daß die Investitionen erhöht 
werden und ein Etappenprogramm 

. für Strukturveränderungen in An
griff genommen wird. Dazu müßte 
die Auflösung der Kombinatsstruk
turen, eine Konzeption zum Rück
zug des staatlichen Plansystems und 
ein Betriebsverfassungsgesetz gehö
ren. 

' Wahlkampf wird an _ 
der Basis entschieden 

Hans-Joachim Nahrstedt, Ober
steiger, Zielitz, verwies auf die sei
ner Meinung nach grundlegende 
Tatsache, daß der Wahlkampf an der 
Basis entschieden werde. Es sei 
darum auch überaus wichtig, daß 
die Funktionäre der Partei an diese 
Basis gehen und deren Probleme, 
aber auch die dort entwickelten 
Ideen aufnehmen. 

Auch progressive Aspekte 
spielen eine Rolle 

Der Theologe Professor Dr. Hans
Hinrieb Jenssen, Berlin, setzte sich 
dafür ein, in der parteipolitischen · 
Auseinandersetzung auf moralische 
Werte zu setzen und damit die Spezi
fik der CDU zum Ausdruck zu brin
gen. Weiterhin sprach er sich dafür 
aus, das konservative Moment der 
Partei nicht einseitig zu betonen, 
auch progressive Aspekte spielten 
für viele Christdemokraten eine 
Rolle. Er schlug vor, für solche pro
gressiven bzw. linken Positionen, die 
gerade bei protestantischen Intellek
tuellen verwurzelt seien, Publilrll
tionsmöglich'ke!ten··zu Jschlillen~ · ·· ·• 

Zur Medienpolitik in der DDR äu
ßerte sich Dr. Gottfried Müller, stell
vertretender Parteivorsitzender, 
Chefredakteur "Glaube und Hei
mat", Jena. Von Amtsmißbrauch 
und Privilegien einiger Personen 
habe sich die SED-PDS tränenreich 
getrennt, sagte er, nicht· aber von 
den Privilegien äer Partei. Dazu ge
höre auch das nach wie vor vorhan
d~=:ne Medienmonopol bis hin zu den 
zur Verfügung gestellten Druckka
pazitäten für Presseerzeugnisse an- -
derer Parteien. Ausweg seien unab
hängige Medien mit eigenen techni
schen Möglichkeiten im eigenen 
Land. Das setze für unsere Partei ak
tionsfähige CDU-Betriebe voraus. 

Für die Partei müssen 
Persönlichkeiten stehen 

Es müsse der CDU um ein unver
wechselbares Programm gehen. 
Diese Forderung vieler Redner un
terstrich auch Wolfgang Breiten
born, Bereichsleiter, Freiberg. Ein 
solches knappes und aussagekräfti
ges Programm müsse den Wählern 
angeboten werden ebenso wie Per
sönlichkeiten, mit denen sie die Par
tei identifizieren können. Darum 
sollte auch über die Arbeit der CDU
Minister in der Öffentlichkeit stär
ker informiert werden. 

Vielfache Unsicherheit, wer 
am 6. Mai zu wählen sei 

Von seinem "privaten Wahl
kampf", den er nach dem Sonder
parteitag. begonnen habe, sprach 
Martin Kuntze, Fachgebietsverant
wortlicher im VEB Braunkohlen
kombinat Bitterfeld. Er habe dabei 
ausprobiert, welche Argumente an
kommen und welche nicht. Deutlich 
geworden sei, daß wir uns unserer 
Partei nicht zu schämen brauchen. 
Nun müßte schnell, konkret und ein
deutig Position bezogen werden. Das 
sage er auch unter dem Aspekt, daß 
viele seiner Kollegen sicher seien, 
die SED-PDS nicht zu wählen, aber 
wen sie wählen würden, sei dagegen 
noch unklar. 

' Künftig Mieten als Anreiz 
modernen Wohnraum zu 

schaffen 
Lotbar Riedinger, 'Mitglied des 

Rates des Kreises Stendal für Woh
nungspolitik, stellte den Antrag, 
Kommissionen aus Mitgliedern des 
Parteivorstandes zu bilden, die Ent
würfe zu wichtigen anstehenden Ge
setzen ausarbeiten. Dringlich sei für 
ihn eine Veränderung des Lahn
Preisgefüges als wesentliche Vor
aussetzung dafür, daß nicht mehr so 
viele Menschen die DDR verlassen. 
Weiter machte er Vorschläge zu mo
difizierten Mietpreisen, die einen 

· Anreiz für Rechtsträger und Eigen
tümer bilden, moderne Wohnungen 
zu schaffen. 

Ein Stufenplan zur 
deutschen Einheit 

Angesichts der Mediensituation in 
unserem Land sprach sich Dr. Ha
raid Tausch-Marton, Bereichsleiter 
Forschung und Entwicklung, Dres
den, dafür aus, Hilfsangebote sofort 
zu nutzen. Im Blick auf den Wahl
kampf stellte er weiterhin die Forde
rung, einen Verantwortlichen für 
diesen Wahlkampf zu benennen, die 
Wahlplattform der CDU mit entspre
chenden Fachleuten zu beraten, in 
einem Stufenplan zur deutschen 
Einheit klare Zielvorstellungen zu 
entwickeln und ebenso eine Wirt
schaftskonzeption auszuarbeiten. 

Aussagen zu den Leistungen 
der Kirchen vermißt 

Die Wahlplattform müsse eine 
Übersetzung auf die Bedingungen 
der örtlichen Ebene ermöglichen, 
forderte Dr. Wolfgang König, Tech
nischer Direktor, Erlurt. Er vermisse 
auch eine Aussage zu den Kirchen, 
zu dem, was sie geleistet haben, und 
dem, was sie leisten. Die evangeli
sche Kirche hätte sich schon länger 
nicht mehr als "Kfrche im Sozialis
mus" verstanden, so der Vizepräses 
der EKU-Synode, sondern als ver-
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