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Aktentitel:

CDU-Parteivorstand
Anträge an den Parteivorstand
05.01.1990- 22.07.1990
Generalsekretär Martin Kirchner

Name des Benutzers

I der Benutzerin

Laufzeit

05.01.199022.07.1990

Datum

Tagesordnung und Ablaufplan

für die Sitzung des Parteivorstandes am 21. 7. in Burgscheidungen
gemeinsam mit dem Partei vorstand der DBD und Vertretern des· DA

11.00 - 13.00 Uhr

Bericht des Parteivorsitzenden zur politischen
Situation und Begründung des vorliegenden
Parteiprogramms
- Kurzbericht des Geschäftsführenden stellv . Vor sitzenden zum Stand der Fusionsverhandlungen
mit der DBD und dem DA sowie zur Vorbereitung
der Landesparteitage
- Kurzbericht des Schatzmeisters zu Neufestlegungen der finanzpolitischen Arbeit der Partei
- Aussprache

13.00 - 14.00 "

1v1 i ttagessen

1'+.00- 15.30"

- Fortsetzung der Aussprache
- Beschlußfa ssung€n zum Parteip r ogramm und zu
den vo rb ere itenden Maßn ahmen für cen gemeinsa men CO U-Parteita g in Harnburg
(ze itlich pa rall el t agt ab 14.0 0 Uhr d~r Pa rte ivorstand de r DBD im Kinosaal )

15 . 30 Uhr

Kaf feepause

1G . OO - lB . CC

II

-

~emeinsame

Tagung beider Parteivorstänce i m

Festsaal
-

~rundsatzdar legungen ces Partei vorsit z end~n
ce r CDU, Lothar de Maizi~re
- Grundsatzdarlegungen des amt . Parteivorsitzenden der 080, Ulrich Junghans
- Aussprache
- Information zur Bildung einer Land-Unio n

a b 10 . 45 Uhr

Di"'

G~selliges

'1r

.!....:. .

3eisammensein der Ta gungsteilnehmer
c; i !l e 'Tl g e r.l e j_ n s c: me n Frühst~:k

zu En oe .

AG Veranstaltungen
Ablaufplan der 7. Parteivorstandsssitzung 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

ll. 00 Uhr

Beginn der Tagung (CDU,Festsaal)

13.00 Uhr

Mittagessen
(Den Teilnehmern werden VorHaupt und Nachspeise gereicht)

14.00 Uhr Fortsetzung der Tagung
Beginn der Tagung(DBD,Kinosaal)
15.30 Uhr

Kaffeepause

16.00 Uhr

Gemeinsame Fortsetzung der Tagung

18.00 Uhr Abendessen
ab 18.45 Uhr

Geselliges Beisamensein und
Erfahrungsaustausch im Remter

Eine ordnungsgemäße Abendversorgung ist durch
Ufrd. Ermer im Remter zu gewährleisten.

Sonntag 22. Juli 1990 ab

7.00 Uhr

Frühstück
danach Heimreise

Verteiler
Ufrd. Korb ella
Ufrd. Kirchner
Ufrd. Lechtenfeld
Ufrd. Wilkening
Ufrd. Ruminski
Ufrd. Ermer
Ufrd. Hahn

Beschlußprotokoll der VII. Tagung des

~arteivorstandes

am 26. 6. 1990

Tagesordnung:

1. Referat des geschäftsführenden stellv.
Vorsitzenden zur Situation in der Partei und zu aktuellen Fragen
2. Stellungnahme des Ministers Dr. G. Müller
zur Medienpolitik in der DOR
3. Aussprache und Beschlußfassung

Beschlüsse:
•

Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen
und vier Stimmenthaltungen die Vorlage S-VII-15
(zur CDU/DBO - Fusion) in der vorgelegten Fa~sung.

•

Der Parteivorstand nimmt bei neun Gegenstim~en und
zwei Stimmenthaltungen die Anlage zur Vorlage S-VII-13
als Empfehlung an die Orts-, Kreis- und Landesverbände
zustimmend zur Kenntnis.

•

Der Parteivorsrand beschließt einstimmig, den Parteivorsitzenden und Ministerpräsidenten zu bitten, sich
am Vorabend des Inkrafttretens der Währungsunion mit
einem · ·~ort an die Bevölkerun~ :.-l· der DDR über das Fernsehen zu ~~enden.

• Der Parteivorstand beauftragt das Präsidium, für die
V!II. Tagung des Farteivorstandes eine Beschlu3vorlage vorzubereiten, die den auf der II. Parteivorstandstagung gefassten 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 Teilnahme - mit dem Ziel intensiven Gedankenaustausches eingeladen werden soll.
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Lieber Unionsfreund!
Das Präsidium hat den Parteivorstand für den 21. und 22. Juli 1990
nach Burgscheidungen einberufen.
Ich lade Sie zu dieser Tag~ng 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. Jul i 1990 mit dem gemeinsamen Mittagessen beendet sein.
Das Tagungsbüro ist a m 1. Beratungstag ab 9.00 Uhr ~eöffnet.
Mit Un~·
o sgruß
,. I
\.

~t~,V~

Lothar de Maiziere

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
Dipl.-Journalistin

LV Sachsen

Hermann Mende
Agraringenieur

LV Brandenburg

Dr. Herbert Spindler
Dipl.-Physiker

LV Sachsen-Anhalt

Dr. Harald Tausch-Marton
Ingenieur

LV Sachsen

Sekretär der Kommission:
Eberhard Wiedemann

Abteilungsleiter
Hauptgeschäftsstelle des
Parteivorstandes

.

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-Bundesgeschäftsstelle, Konrad-Adenauer-Haus, BRD 5300 Bann l eingegangen sein.
Antragsberechtigt sind:
l. der Parteivorstand,
2. die Vorstände der Landesverbände,
3. die Vorstände der Kreisverbände.

LD
Geschäftsstelle des Parteivorstandes

Lieber Unionsfreund Lechten f eld!
Die D8D hat an mich adressiert die verabredete
Stellungnahme zum CDU-Programm-Entwurf übersandt.
Es wurden eigentlich nur Formulierungen veränderi. Dadurch wird heutiger Sicht und Erkennt
nis besser Rechnung getragen. Inhaltlich hat
das keine grundsätzlichen Auswirkungen.
Es müßte jetzt entschieden werden, inwieweit
die D8D-Veränderungen in den am 21. Juli den
Parteivorständen vorzulegenden Programm-

~~ ·:~zuarbeiten sind.
Wiedemann
Verteiler: Ufrd.
Ufrd.
Ufrd.
Ufrd.

Korbella
Kirchner
Lechtenfeld
Schmidt

Anlage

CDU- Geschattsstelle des Parteivorstandes
Charlotte nstraße 53/54 · Postfach 13 56
Berlin
1080

Telefon 2 2 8 80
(030 ) 3 9 1 4 0 54

Fernschreiber 0 11224 0
0 115023

Telefax 2 2 9 12 3 8
10 30) 3 9 1 40 51

Berlin, 6. Juli 1990
Vorschlag der DBD zum Programmentwurf der CDU
Abschnitt - Grundposi t ion zur Wirtschaft
Absatz
- Land-, Fo r st - und Ernährungswirt s ch a ft

Oie soziale Marktwirt s chaft erfordert eine ökologisch ve rträgliche, leistungs- und wettbewerbsfähige Land-, Forst- und
NahrungsgUterwirtschaft, die marktorientiert pr6duziert.
Das setzt die Entwicklung einer gesunden und vielfältig strukturierten Landwirtsch a ft voraus. In enger Verbindung dazu steht
das private Eigentum an Grund und Boden sowie anderen Produktionsmitteln. Wir se~zen uns deshalb dafUr ein, Eigentumsverhältni5se
am Boden wieder deutlich zu machen, dieses Eigentum zu s chützen
und in seinem Wert da r zustellen. Damit im Zusammenhang betrachten
wir die . Bodenreform aJs unumk e hrbar. Bisheriger volkseigener
Boden ist dabei in re c ht s taatliche Eigentums- und Besitzverhältnisse zu UberfUhren.
Bei der Herausbildung einer leistungsfähigen Landwirtschaft
kommt es darauf an, eine schnellstmögliche U8d vollständige
Integration der Agrar- und Ernährungswirtschaft in den Agrarma r kt
der EG, bei Sicherung wir ks am e r Übergangs- und Anpassun gsregelungen, zu gewährleis t en.
FUr die Wettbewerbsfähig keit in der EG sind Rahmenbedingungen
zu schaffen. Wir setz e n uns de shalb ein fUr die EinfUhrung von
Marktordnungen entsprechend der EG; fUr Übergangslösungen auf
der Basis von Mindestpreisen, fUr zeitweise Mengenkontingente
und fUr Finanzierungs maßnahmen zur Gewährleistung des strukturellen
Anpassungsprozesses dr! r Be tri e be. Dabei ist ökologische s Verhalten
ökonomisch zu stimuli e ren und der ökologische Landbau zu fördern • .
Wir treten ein fUr di o s ch nelle Modernisierung und Erwe i terung
der Verarbeitungskapa z it äte n l andwirtschaftlicher Produ kte unt e r
Einbeziehung der Prim ii r prod uz c n t e n .
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Allen Betrieben der Landwirtschaft, den Produktivgenossenschaften,
landwirtschaftlichen Familienbetrieben und Gütern ist ungeachtet
ihrer Eigentumsform auf der Grundlage der juristischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit und Eigenverantwortung
Chancengleich,
heit und Gleichberech t igung zu gewähren.
Wir sehen in den Trad i tionen des landwirtschaftlichen Ge nassenschaftswesens in Deu t s chl a nd e ine gute Grundlag e dafür, LPG,
GPG u. a. zu leistung s - und we ttbewerbsfähigen Betrieben bzw.
Unternehmen zu entwic keln. Di e Mitgliedschaft muß freiwillig
sein. Wir setzen uns f ür Klarheit in den vermögensrechtlichen
Beziehungen zwischen cl en Geno s senschaften und de ren Mitgliedern
bzw. Erben ein.
Volkseigene Güter sollen z ukünftig wieder zu Staatsgütern
(Domänen) mit dem Sta t us von Landesgütern, Gütern der Kommune,
Lehr- und Versuchsgütern, Universitätsgütern u. a. entwickelt
werden.
Wir sehen in unabhängigen und überparteilichen Verbänden eine
geeignete Form für eine demo kratische Interessenvertretung der
Bauern und werden sie fördern.
Landeskulturelle und ökologis c he Leistungen de s Waldes müssen
den Vorrang vor der Holzn ut zu ng haben. Waldsani e rung, - e rneuerung
und -pflege sind glei c her ma ßen zu gewährleisten. Be s ond e rer
Fürsorge bedürfen die durch W a ldsc~äden betroffenen Geb i ete.
Die einheitliche Bewi r tsc haft Ling von Wald und Wild ist wieder
herzustellen. Wir set z en uns dafür ein, daß ein Waldge se tz die
zukunftsorientierten Anfo r derungen an Wälder aller Eige ntumsfo r men
festlegt und deren pr i va te od e r genossenschaftlich e Be wi rtscha f tung
regelt.
Oie bäuerlichen Tradi t ionen bilden ein wertvolles Gut unserer
deutschen Nationalkul t ur und s ind zu bewahren, zu pfleg e n und
zu fördern. · Dies steh t in eng e r Verbindung mit der Entw i cklung
des ländlichen Raumes.
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Parallel zum Struktu r wandel in der Landwirtschaft ist der
umfassende Ausbau de r Infrastruktur in den Dörfern und Städten
durch staatliche Förderungsprogramme zu gewährleisten.
Dabei ge~t es uns um leistungsfähige Agrarbetriebe, mittelständige Unternehmen und private Handwerks- und Gewerbebetriebe.
Wir setzen uns für eine aktive Arbeitsplatzbeschaffung und umfangreiche soziale Maßnahmen im ländlichen Raum ein.
Der Schutz der Natur und Umw e lt ist das gemeinsame Anliegen aller.
Wir fordern eine weitreichende Umweltpartnerschaft vom Erzeuger
bis zum Verbraucher. In dies em Sinne ist die konstruktive Zusammenarbeit nati~nal wie international zu fördern.

.

)

Okologischen Erforde r nissen ist dadurch zu entsprechen, daß
die ökologische Unbedenklich keit nach dem Vorsorgeprin z ip vor
allen ökonomischen und ander en Entscheidungen rechtzeitig durch
Verträglichkeitsprüfungen un d andere Umweltgutachten na chzuweisen
ist. In den Territorien soll e n dabei die Bürger ein Mi t sprach e recht haben. Durch umweltver t rägliche und umweltfreundliche
Produktion, Technologien und Erzeugnisse sollen künftig Umweltschäden ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist es erforderlich,
Umweltschäden zu beseitigen und Altlasten aufzuarbeiten, RecyefrlmQI: zu stimulieren und anfallende Schadstoffe sicher zu
ent~orgen.

Zur Reduzierung von Umweltverschmutzungen sind progres s iv
gestaffelte Abgaben f ür Bela s tungen durch Schadstoffemissionen
in Wasser, Luft und Boden so wie durch Lärm und andere Umweltb eeinträcht i gungen zu e rh e be n. Die Mittel sind einem dko fonds zu z uführen und au ssc hl i eßlich für die Verbesserung des
Umweltsc hutzes einzu s et zen .
Wälder und Feuchtgeb j et e , al s unentbehrliche regulierende
Glieder der Natur, sowie die Arten- und Formenvielfalt der
heimischen · Organismenwelt si1 1d wirksam zu schüt z en.
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Es ist ein Netz von Land s cha f ts- und Naturschutzgebieten
zu entwickeln und weiter auszubauen. Wir unterstützen im besonderen Falle die Sc haffung von Nationalparks.

~

In der landwirtschaf t lichen Aus- und Weiterbildung setzen
wir uns in allen Ausbildung ss tufen für die Vermittlung umfassenden Wissens üb e r die gesamte Landwirtschaft ein. Für
vordringlich wird di e Vermittlung von Kenntnissen über die Anforderungen auf dem EG-Agrar markt einschließlich zur Führung
bäuerlicher und gärtnerische r Familienbetriebe erachtet.
Wissenschaft und Forschung haben sich dabei auf die marktwirtscha f tlichen Anforderung e n einzustellen. Wir setzen uns
für einen starken Au s bau der Wissenschafts- unq Forschungskooperation ein, wob e i die Forschungsfelder EG-Kompatibel gestaltet werden müssen.

.J

Beschlußvorlage
Programm der COU

Präambel
Volkspartei

Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist
eine Partei, deren Politik auf christlichen Grundwerten basiert, deren Mitglieder Demokraten sind und die
Menschen aus einem breiten Spektrum unterschiedlicher
konfessioneller sowie sozialer, liberaler und wertkonservativer Haltungen zu einer Union der Mitte zusammenführt. Sie gründet ihre Politik auf die humanistischen
Werte der christlichen Tradition und der deutschen und
europäischen Kultur. Sie strebt nach Gerechtigkeit,
Frieden und Bewahrung der Schöpfung, nach Freiheit und
sozialer Sicherheit. Das christliche Menschenbild gibt
ihr das Fundament und den Rahmen für

verantwo~ches

Wollen und Handeln. Sie ist der Überzeugung, daß der
Geist der Bergpredigt in der heutigen Weltsituation eine
immer größere Bedeutung für das Überleben der Menschheit

•

gewinnt .
Auf d!eser Grundlage ist sachliche politische Zusammenarbeit auch mit Nichtchristen möglich. Die COU wendet
sich an die Menschen aller Schichten und Gruppen unseres
Volkes.

Geschichte und

Mit der Gründung der COU und ihrem Gründungsaufruf vom

Schuld

26. Juni 1945 wurde ein Neuanfang in der deutschen Parteiengeschichte gesetzt. Es galt, die Zerrissenheit der
Demokraten in der Weimarer Republik zu überwinden, die
/

-

den Mathtantritt Hitlers ermöglicht hatte. Oie COU be-,
wahrte das Märtyrertum christlicher Antifaschisten und
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nahm das Erbe der christlich-sozialen und pazifistischen
Bewegungen des 19. Jahrhunderts auf. Über Trennendes
hinweg praktizierte sie die Union der Konfessionen und
die Gemeinsamkeit sozialer, liberaler und wertkonservativer Strömungen.
Entgegen der Mahnung standhafter Demokraten und trotz
des mit großen Opfern verbundenen Widerstandes vieler
verantwortungsbewußter Mitglieder hat die COU nach der
Gründung der DDR den Weg in die wirtschaftliche, soziale
und moralische Katastrophe nicht verhindert. Vor dem
deutschen Volk bekennen wir die Schuld unserer Partei:
Sie hat die Diktatur mitgetragen. Sie hat zu Unrecht und
Machtmißbrauch in der Öffentlichkeit geschwiegen. Die
Führung unserer Partei hat das wache freiheitliche und
demokratische Gewissen der Mitglieder nicht beachtet.
Oie COU hat heute ihre Mitschuld an der Fehlentwicklung
der DDR zu tragen und zu bewältigen.
Im Verlaufe der friedlichen Revolution im Herbst 1989
hat sich die COU in der DDR von der Basis aus grundlegend gewandelt und hat durch BesinnHng auf ihren Ursprung
an dem demokratischen Aufbruch der Gesellschaft der DDR
teilgenommen.
Deutschland und

Die COU ist eine Partei für Deutschland und Europa. Sie

Europa

bekennt sich zur Einheit der deutschen Nation und zur
zügigen Überwindung der Spaltung Deutschlands als Beitrag
zum gesamteuropäischen Einigungsprozeß. Sie tritt für
einen föderativen deutschen Staat mit Berlin als Hauptstadt und Regierungssitz ein.
Gegenüber den europäischen Nachbarn, den Juden und allen
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anderen Verfolgten des Naziregimes stehen wir zu

de~

Schuld unseres Volkes. Wir wenden uns entschieden gegen
Nationalismus, Faschismus, Antisemitismus und Militarismus. Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg ausgehen.
In einem gemeinsamen europäischen Haus soll Deutschland
Brücke und nicht Grenze sein.
Oie Einheit Deutschlands erstreben wir in den bestehenden Grenzen der beiden deutschen Staaten. Sie darf keine
Beunruhigung der Nachbarvölker mit sich bringen.

~Fortschritt

und

Bewahrung

Der fortschreitende Prozeß der sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwicklungen
bringt für die Politik ständig neue Herausforderungen.
Oie COU sieht ihre Aufgabe darin, den notwendigen Wandel
in Freiheit zu bewältigen und dabei durch Tradition Bewährtes zu schützen.

Ökosoziale Markt-

Eine öko-soziale Marktwirtschaft - sozial gesichert,

wirtschaft

internationaler Gerechtigkeit verpflichtet, ökologisch

•

verantwortet, leistungsorientiert - ist unser wirtschafts- und gesellschaftspolitisches Konzept.
Den Alten, sozial Schwachen und Behinderten gilt unsere
ganze Solidarität. Soziale Gerechtigkeit und soziales
Netz müssen sich ergänzen.
Oie COU bekennt sich zum Eigentum in seinen privaten,
genossenschaftlichen und staatlichen Formen.

Meinungsvielfalt,

Oie Zukunft ist offen. Dem entspricht die Unterschied-

Religionsfreiheit,

lichkeit möglicher verantwortlicher Standpunkte. Daraus

Toleranz

ergibt sich unser Bekenntnis zu Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit und öffentlicher Willensbildung des
Volkes.

'
"
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Jeder Mensch hat Anspruch auf Achtung seiner persönlichen Überzeugung und auf die Freiheit seines religiösen
Bekenntnisses, aber von jedem wird auch der Wille zur
Toleranz gefordert. Offenheit und partnerschaftliches
Verhalten sind Merkmale der CDU als Volkspartei . Politisches Handeln zum Wohle des Volkes verlangt klare Positionen und gleichzeitig Fähigkeit und Bereitschaft zum
Kompromiß.

-

Rechtsstaatlich-

Rechtsstaatlichkeit, Wahrung und Förderung der Menschen-

keit und Gewalten-

rechte sowie strikte Gewaltenteilung zwischen Parlament,

teilung

Regierung und Rechtsprechung sind uns politische Verpflichtung.
Deshalb tritt die COU dafür

ein~

daß das Unrecht der

Vergangenheit, wo dies noch möglich ist, wiedergutgemacht wird und die von ihm betroffenen Menschen - viele
davon gehörten der CDU an - voll rehabilitiert werden
und ihre Haltung in der Vergangenheit gewürdigt wird.

I. Christliches Menschenbild
Alle Politik setzt bewußt oder auch uneingestanden ein
bestimmtes Menschenbild und Weltverständnis voraus.
Die CDU baut in ihrer Politik auf einem Bild vom Mensehen auf, das aus christlicher Tradition und Glaubenserfahrung erwachsen ist.
Jedem Menschen kommt als einmaligem Geschöpf eine unabdingbare, personale Würde zu. Er ist als Person unantastbar und darf niemals zu einem bloßen Mittel politischer
oder wirtschaftlicher Ziele degradiert werden.
Seine Würde ist unabhängig von Leistungsvermögen und
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Gesundheit, von Alter und Geschlecht, Rasse und körperlichen Besonderheiten, Religion und Weltanschauung.
Gemeinschaft

Der Mensch ist von Natur aus ein Gemeinschaftswesen;
ohne Beziehung zu seinen Mitmenschen kann er weder leben
noch seine Anlagen zur Entfaltung bringen. Frau und Mann
kommen gleiche Rechte und gleiche Würde zu. Sie sind zu
partnerschaftlicher Ergänzung befähigt und berufen.
Die Chancen menschlicher Gaben und Fähigkeiten kommen
dort zum Tragen, wo eine Gesellschaft nicht auf Gleichmacherei, sondern auf den Reichtum der unterschiedlichen
Begabungen und Befähigungen hin angelegt ist.
In einer Welt zunehmender Arbeitsteilung und Spezialisierung setzt das ein hohes Maß gegenseitigen Vertrauens
voraus, das nur dort wachsen kann, wo die sittliche
Bindung des Menschen einen hohen Stellenwert besitzt.
Wahrhaftigkeit, Verantwortungsgefühl und solidarisches
Verhalten sind unerläßliche Vorbedingungen des Wachsens
und Gedeihens moderner Gesellschaft.
Wir bekennen uns zu dem Grundsatz: Was sittlich falsch
ist, kann auch politisch nicht richtig sein! Respektierung ethischer Grundsätze ist auch im politischen Bereich
keine Schwiche, sondern der tiefere und bessere Realismus.
Da der Mensch aber auch an seiner hohen Berufung schuldig wird, schwach ist und dem Irrtum unterliegt, muß die
Gesellschaft so geordnet sein, daß er möglichst daran
gehindert 7~\rd,

seine Schwächen und Fehler zum Schaden

seiner Mitmenschen auszuleben.
Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben politischer Ge-

·'
l
I

r'
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staltung, in ausgewogener Weise gesundes Vertrauen und
realistisches Mißtrauen zum Ausgleich zu bringeQ.

II. Grundwerte
Grundwerte

Wir bekennen uns zu den Grundwerten Freiheit, Frieden,
Gerechtigkeit und Verantwortung. Diese Grundwerte wurzeln in unserem christlichen Verständnis vom Menschen,
sind aufeinander bezogen und bedingen sich gegenseitig.
Sie sind Grundlage und ·ziel unserer Politik zugleich .

•

Fr e i he i t

Freiheit und

Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Er erlebt seine

Verantwortung

Freiheit als das unbedingte Vermögen, aus sich selbst
heraus zu handeln. Das eigene freie Wollen wird durch
die Freiheit des anderen begrenzt und qualifiziert.
Freiheit soll

s~ch

in der Verantwortung gegenüber dem

Mitmenschen und der Gemeinschaft entfalten. Gelebte Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten. Die Sicherung der notwendigen Freiheitsräume ist Aufgabe unserer Politik.
4temeinschaft

Der Mensch ist von Natur ein soziales Wesen. Er lebt in und von der Gemeinschaft, die ihn stützt und begrenzt.
Freiheit für alle Menschen zu verwirklichen erfordert
soziale Gerechtigkeit. Aufgabe unserer Politik ist es,
um der Freiheit willen für eine gerechte Verteilung der
Chancen und der Güter Sorge zu tragen.

Subsidiarität

Es ist ein Freiheitsrecht jedes Bürgers, sein Leben einzeln, in der Familie oder in kleinen Gemeinschaften nach
seinen Vorstellungen und

Bedürfnisse~

selbstverantwort-

lich zu gestalten. Wo er dies allein nicht leisten kann,
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muß ihm solidarische Hilfe zuteil werden. Wir bekennen
uns zum Prinzip der Subsidiarität, nach dem die größere
gesellschaftliche Einheit der jeweils kleineren ihre
Aufgaben nicht abnimmt, sondern ihr hilft, sie zu erfüllen.
Demokratie

Freiheit muß nach innen und außen geschützt werden. Zu
ihrer Bewahrung bedarf es des demokratischen Staates.
Das freie Gemeinwesen muß bereit und fähig sein, seine
Existenz zu verteidigen.

F

Friedensfähigkeit

r i e

d

e n

Friede ist die Fähigkeit der Menschen, miteinander und
in Einklang mit sich selbst in der Welt zu leben und
Konflikte gewaltfrei auszutragen. Frieden ist so die
Voraussetzung für die Möglichkeit, Leben zu entfalten
und auf seinen höchsten Wert zu bringen.
Grundaufgabe unserer Politik ist es, die Bedingungen
für den inneren und äußeren Frieden zu schaffen.

Solidarität

Der einzelne hat bei seinem Leben in der Gemeinschaft
das Anrecht, nicht allein

~elassen

zu werden. Er ist

aber ebenso der Gemeinschaft verpflichtet. Diese solidarische Partnerschaft begründet den Frieden in der
Gemeinschaft. Die COU steht für eine Politik der wechselseitigen sozialen Sicherung.
Wohlergehen

Das Wohlergehen des Menschen setzt Eintracht in der
Gemeinschaft und .mit der Natur voraus. Oie Harmonie
dieses Friedens ist ein hoher gesellschaftlicher Wert.

Friedenssicherung

Das Überleben der Menschheit ist nur im Frieden möglich.
Deshalb ist Erziehung zum Frieden programmatische Auf-

.
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gabe unserer Politik und ihr oberstes Ziel die Schaffung eines dauerhaften Friedens im Zusammenleben der
Völker.

Ge r e c h t i g k e i t
Gleichheit

Grundlage der Gerechtigkeit in der Gesellschaft ist die
Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Alle Menschen
haben ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, ihr Ansehen,
ihre Leistung oder ihr Versagen den gleichen Anspruch,
in Freiheit und Würde zu leben. Das Streben nach Gerechtigkeit ist ein Grundanliegen unserer Politik.

Arbeit

Tätig zu sein gehört zum Wesen des Menschen. Er hat ein
sich aus der Würde des Menschen herleitendes elementares
Recht auf Arbeit, das als moralischer Anspruch an die
~

Gesellschaft eine entsprechende Staa.tszielbestimmung
~

verlangt. Dafür zu sorgen, daß dieses Grundrecht von
jedem wahrgenommen werden kann, gehört zu den wichtigsten Aufgaben unserer Politik.
Leistung

Der Mensch verwirklicht sich in der Erfahrung seiner
eigenen Leistung. Gerechtigkeit schließt die Anerkennung
persönlicher Anstrengungen und unterschiedlicher Leistung ein. Leistung muß sich lohnen. Ungleiche Leistung
muß auch ungleich bewertet werden. Unsere politische
Aufgabe ist es,

jed~m

die gleiche Chance zu sichern,

Leistung zu erbringen und Verantwortung zu übernehmen.
Ausgleich

Oie Bejahung der persönlichen Leistung erfordert eine
gerechte Verteilung der erarbeiteten Güter. Die Gerech~

tigkeit gebietet, Ausgleich zu schaffen, wo jdts Streben
nach Leistung erfolglos bleibt, aber auch im Falle ver-
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schuldeten Versagens. Es ist Aufgabe unserer Politik,
durch ausgleichende Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, daß
Menschen nicht in Not geraten und Bedürftigen geholfen
wird.

Ve r a n t w o r t u n

g

Verantwortung

Der Mensch ist für sein Tun und dessen Folgen verantwort-

und Vertrauen

lich. Verantwortung entspringt unserer Bindung an das
Gewissen, dessen Anruf wir uns nicht entziehen dürfen.

•

Wir tragen Verantwortung für uns Anvertrautes, um es zu
bewahren und zur Entfaltung zu bringen. Gelebte Verantwortung führt in die Solidarität und schafft Vertrauen.
Politisch handeln heißt Verantwortung wahrnehmen.

Selbst- und Mit-

Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortung für

verantwortung

den anderen und die Gemeinschaft zu übernehmen kennzeichnet den mündigen Bürger. Er soll wählen und entscheiden, teilhaben und mitarbeiten können. Unsere
Politik muß jedem die Chance bieten, in Freiheit verantwortlich handeln zu können.

~ wahrung der
Schöpfung

Der Mensch trägt Verantwortung für seine natürliche
Umwelt. Er hat die ihm anvertraute Natur für sich
selbst, die jetzt Lebenden und die kommenden Generationen zu erhalten. Ebenso ist der Mensch verantwortlich
für die Folgen wissenschaftlicher Forschung und die
Auswirkungen der Technik. Unsere Politik hat der Bewahrung der Schöpfung zu dienen.

Verantwortung für

Frieden ist die Rahmenbedingung für verantwortliches
/'

.den Frieden

Handeln in der Politik. Unter den Menschin 1st kein
Frieden möglich ohne Frieden mit der Natur, und mit der
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Natur ist kein Frieden möglich ohne Frieden unter den
Menschen. Unsere Friedensverantwortung ist heute, im
Atomzeitalter, universell.

III. Der einzelne und die Gemeinschaft
Für eine familienfreundliche Gesellschaft
Ehe und Familie

Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesellschaft.
Intakte Familienbeziehungen sind Grundlage einer gesunden Entwicklung unserer Kinder. Sie bedürfen des besonderen Schutzes, der Achtung und der Förderung durch den
Staat.

Erziehungsgemein-

Gleichberechtigte Partnerschaft und Gleichachtung von

schaft

Frau und Mann sind Voraussetzung für die Selbstverwirklichung aller Familienmitglieder. Jedes Kind hat ein
Recht auf persönliche Zuwendung, Begleitung und Liebe
der Eltern.
Die Gleichstellung von Frau und Mann gehört zu den
grundlegenden Aufgaben staatlicher Gesellschafts- und
Sozialpolitik.
Die Arbeit in der Familie muß

re~htliche

und soziale

Aufwertung durch die Gesellschaft finden:
Pflichten des
Staates

- Wir halten Zahlung eines Erziehungsgeldes bei häuslieher Erziehung der Kinder bis zum 3. Lebensjahr für
erforderlich.
- Wir treten für die Möglichkeit von Teilzeitbeschäftigung und gleitender Arbeitszeit ein.
- Familienmitglieder, die hilfsbedürftige Angehörige
betreuen, sollen materiell und sozial abgesichert
sein.
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- Wir streben volle Anrechnung von Pflege- und Erziehungszeiten auf Berufsjahre und Renten an.
Alleinerziehenden muß die Solidarität der Gesellschaft
gelten.
Es muß ermöglicht werden, daß nach einer Scheidung das
Erziehungsrecht auf beide Elternteile übertragen werden
kann.
Nichteheliche Partnerschaften sind zu tolerieren und
angemessen rechtlich abzusichern.
Dauerhafte homosexuelle Partnerschaften sind gesetzlich
zu schützen, z.B. im Erbschaftsrecht.
Schutz des unge-

Der Schutz des ungeborenen und des geborenen Lebens legt

borenen Lebens

der Gesellschaft und den Eltern eine große Verantwortung
auf.

..,." e-~ iet:t~· J4~
J+i:i:freiG-A.e Beratung B-e-i--A11 trägen zum Schwangerschafts-

abbruch muß dieser Gewissensentscheidung vorausgehen.
Oie Gesellschaft hat Bedingungen zu schaffen, unter
denen das Leben des Kindes gewählt wird und die dem
Kind einen Lebensrahmen guter menschlicher Beziehungen
eröffnen. Abtreibungsverbote UndStrafandrohungen sind

Die Frau in der Gesellschaft
Chancengleichheit

Frauen sind gleichberechtigt. Gleichberechtigung ist mehr
als nur "gleicher Lohn für gleiche Arbeit". Deshalb muß
die Frau an der Gestaltung aller Bereiche der Gesellschaft
Anteil haben. Die Frau muß in Bildung und Ausbildung, in
Arbeit und Freizeit nicht nur die gleichen Chancen zur
Entwicklung ihrer Persönlichkeit besitzen wie der Mann,
sondern auch in Beruf und Familie, im gesellschaftlichen
und politischen Leben ihre Eigenart, ihre Kräfte und
Fähigkeiten einbringen können. Sie soll die Möglichkeit
haben, sie selbst' zu sein.

Entscheidungs-

Sie soll sich frei entscheiden können, welche Prioritäten

freiheit

sie setzt. Aus dieser Entscheidung dürfen ihr keinerlei
materielle und soziale Nachteile entstehen. Andererseits
sollten Familie und Beruf in neuer Weise miteinander
vereinbar werden, und zwar für Frauen wie für Männer.

Rollenverhalten

Rollenverhalten und Rollenverteilung von Frau und Mann
sollten zunehmend den funktionalen Bedingungen der
modernen Gesellschaft und dem Grundwert der unteilbaren
Menschenwürde entsprechen.

Partnerschaft

Hieraus erwachsen Aufgaben gleichberechtigter Partnerschaft, die von der Gesellschaft mitgetragen werden müssen.
Die Gesellschaft gewinnt an Farben und menschlicher
Qualität, wenn

~ie

nicht von den Männern beherrscht,

sondern von Frauen und Männern gemeinsam geformt wird.
Die Stärkung des weiblichen Elements in allen Bereichen
des Gemeinschaftslebens ist~esentlich für die
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Hurnanisierung der Kultur des Alltags. Die CDU tritt
dafür ein, · Rahmenbedingungen zu entwickeln, die eine reale
Chancengleichheit für Frauen und Männer ermöglichen.
Selbstbestirrunung

In der Gestaltung der Gesetzgebung muß den Frauen überlassen werden zu entscheiden, ob sie an bestimmten Punkten,
zum Beispiel bei der Festlegung des Rentenalters, eine
unterschiedliche Regelung gegenüber den Männern oder eine
einheitliche Regelung wünschen. Die Diskussi.o n um das

•

Problern des Schwangerschaftsabbruches ist in erster Linie
Sache der Frauen und nicht der Männer.
Der Schutz der Frau vor Mißhandlung und Vergewaltigung
in der Ehe ist zu gewährleisten.

Frauenunion

Die CDU sieht im Wirken der Frauenunion ein unverzichtbares Korrektiv für die Arbeit unserer Partei.

Politische Mündigkeit der jungen Generation
Recht auf eigenen

Die CDU geht in ihrer Jugendpolitik davon aus, daß die

~ileg

Selbstverantwortung der Jugend, ihre FreiräQrne und ihr
Recht auf eigene

~vege

anerkannt und gefördert werden_

müssen.
Kinder und Jugendliche erleben heute eine Welt, die für
sie irruner komplizierter wird. Unter dem Eindruck
gegensätzlicher Vorbilder und Wertvorstellungen in der
Farn'ilie, den Medien und infolge einer verfehlten
Bildungs- und Jugendpolitik in den letzten Jahrzehnten
ist es für junge Menschen oft schwer, sich zurechtzufinden.

Orientierungs-

Jugendpolitik hat die Aufgabe, über die jugendfördernden

angebote

Maßnahmen in Ausbildung und Beruf hinaus den Jugendlichen
Hil fe n und Anregungen für ihre Orientierung zu geben.
Die CDU tritt für eine Jugendpolitik ein,

Freiräume

- die der Jugend alle Möglichkeiten zur Entfaltung der
eigenen Persönlichkeit eröffnet, ihr Vertrauen entgegenbringt und sie befähigt, sich selbständig mit Problemen
auseinanderzusetzen und in gesellschaftliche Verantwortung hineinzuwachsen.
- die jungen Menschen jenen Freiraum gewährt, der die
eigene Kreativität fördert und sie befä higt, mit

Konfliktfähigkeit

Konflik ten umzugehen, die die junge Generation so in
die Gesellschaft einbezieht, daß sie mit eigenen Ideen
und Vorstellungen politisch wirksam werden kann,
- die die Pluralität von Jugendbewegungen anerkennt und
sich für gleichberechtigte Wirkungsmöglichkeiten
kirchlicher Jugendgruppen einsetzt.

CDJ

•

Die CDU begrüßt das Wirken der Christlich Demokratischen
Jugend (CDJ) und der Jungen Union an ihrer Seite und
erwartet . i h re kritische Auseinandersetzung mit der
Politik der Partei.

Freizeit sinn-

Ein wichtiges Feld sozia+en und politischen Engagements

voll gestalten

bieten die unterschiedlichen Jugendbewegungen und die
k irchliche Jugendarbeit. Hier soll den jungen Menschen
ein breites eigenverantwortliches Betätigungsfeld
eröffnet werden. Das Engagement der Jugend darf nicht
_ mehr durch eine vorgegebene weltanschauliche Ausrichtung
eingeengt werden.

Sozialer Einsatz

Besondere Förderung verdienen der Einsatz junger
Menschen für die Gemeinschaft und ihre Betätigung im
sozialen Bereich einschließlich der Mitwirkung einzelner
im Rahmen der Hilfe für Behinderte, ältere Bürger,

--~

Suchtgef~dete

.

und Jugendliche im Strafvollzug.

Staat und Gesellschaft müssen dieses Engagement
anerkennen und materiell unterstützen.
Schutz der Jugend

Die CDU tritt für einen aktiven Schutz der Jugend
gegen gesundheitliche, moralische und politische Gefährdungen ein. Die Bede1;1tung der Suchtmittel wie Alkohol
und Drogen oder verrohender Ideologien wie Ausländerhaß
und Gewaltverherrlichung in Kreisen der Jugend kann
k ""aum durch Verbote, sondern viel eher durch moralische

-

Immunisierung, durch Information, Beratung und verantwortliehe Auseinandersetzung

zu~ückgedrängt

werden.

Bildung und Erziehung
.. d e d es K1n
. ""'d es
Wur

•

Alle Bildung und Erziehung muß durchdrungen sein von
der Achtung der personalen Würde des Kindes und
Jugendlichen.

Ganzheit der Per-

Das bedeutet, daß das Kind nicht ein im Sinne

sönlichkeit und

einer Ideologie, Weltanschauung oder gesellschaftlichen

Individualität

Norm zu formendes Objekt ist. Bildung muß von der
Ganzheit der Persönlichkeit ausgehen und die volle Entfaltunt

der Individualität im Blick auf ein sinnerfülltes
Leben ermöglichen. Sie muß Raum geben zur Entwicklung
eigener Wertvorstellungen und Weltanschauungen.
Charak terbildung, intellek tuelle und sportliche Förderung
I

sowie Bildung müssen in ein ausgewogenes Verhältnis
gebracht

Auftrag der Schule

werden.

Auftrag der SchuLe ist die Förderung der Entwicklung der
Kinder und Jugendlichen. Dem ist das Ziel der Stoffver-

•
Ziel der Bildung

mittlung unterzuordnen. Die Schule ist für die Schüler
da. Aber indem sie kind- und jugendgerecht gestaltet
wird, wird sie auch lehrerfreundlicher.
Ziel der Bildung und Erziehung muß sein, die Kinder und
Jugendlichen mit einem Grundwissen auszurüsten, das den
Anforderungen des Lebens in flexibler Weise gerecht wird
und ihnen hilft, zu mündigen Bürgern und selbstverantwortliehen Gliedern der Gesellschaft heranzuwachsen:
friedliebend, verantwortungsvoll, solidarisch und
umweltbewußt.

Ge ~iedertes

Der Vielfalt der Anlagen und der zunehmenden beruflichen

Schulsystem

Differenzierung muß ein reich gegliedertes, jedoch
möglichst ·durchlässiges System von

Unterri~htsformen,

Schulen und beruflicher Ausbildung entsprechen, wobei
jedoch eine gemeinsame Schulbildung in den ersten Schuljahren die Regel sein sollte. Der Förderung und
Integration von Behinderten wie auch von Leistungsschwachen
muß besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Daher tritt

di~ fDU

ein für ein Brneuertes, wahrhaft

demokratisches und humanistisches Bildungswesen,

Kindergärten

- das Gleichberechtigung und finanzielle Gleichstellung
kommunaler, kirchlicher und anderer Kindergärten in

'- /
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freier Trägerschaft herstellt bzw. durch Zahlung eines
entsprechenden Erziehungsgeldes den Eltern die Möglichkeit gibt, zwischen vorrangiger Familienbetreuung oder
einer Betreuung der Kinder durch gemeinnützige, private
und kirchliche Einrichtungen zu entscheiden
Schulhort und

- das

Schulspeisung

1

Gleichberechtigung kommunaler und kirchlicher

Schulhorte schafft und bei Bedarf für alle Kinder

•

Ho~tbetreuung

und Schulspeisung ermögl1cht

1

das der ethischen Erziehung den gleichen Rang wie der
Stoffvermittlung und der Ausbildung intellektueller,
musischer und körperlicher Fähigkeiten zumißt,

Christliches

- das in den Lehrplänen, insbesondere für Geschichte,

Kulturerbe

Deutsch, Kunsterziehung und Musik, das christliche
Kulturerbe in ausreichendem Maße berücksichtigt,
~

das fakultativen und wahlweise obligatorischen Angeboten einen angemessenen Raum gewährt,
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- das ein umfassendes und flexibles Angebot an FremdSprachenausbildung gemäß den gesellschaftlichen
Erfordernissen und den individuellen Interessen ermöglicht,

Sozialkunde

das, etwa im Rahmen des Faches "Gesellschaftskunde",
nicht nur Kenntnisse über Staatsform und -aufbau,
Weltreligionen, Weltanschauungen, Umweltfragen usw.
vermittelt, sondern auch Hilfen gibt zum Umgang in der
Familie, mit Behinderten, mit Randgruppen usw., und

auf die Eignung und Sachkunde der entsprechenden
sorgfältig achtet, Mitspracherechte

- das den Vorrang des elterlichen Erziehungsrechts
verfassungsgemäß garantiert und frei gewählten
Elternvertretungen ein größeres Mitsprache- und
Kontrollrecht in allen in Frage kommenden Bildungseinrichtungen einräumt,
- das das Mitspracherecht der Schüler durch Schülerräte

•

und der Lehrer durch Lehrerräte gewährleistet,
- das demokratische

Formen der Mitwirkung von Lehrern,

Eltern und Schülern bei der Auswahl der Direktoren
vorsieht,
das im Hinblick auf die Stellenbesetzung im Bereich
des

Bildungswesen~usbildung

sowie die pädago-

gisehe Erfahrung und die berufsethische Haltung als
Kriterien ansieht, jedoch

Vielfalt und freie
Wahl der Schule

4t

die Parteizugehörigkeit 1
- das die gesetzliche Möglichkeit schafft, neben den
~icht

kommunalen Schulen durch Initiative von Eltern oder
Institutionen Schulen in freier Trägerschaft bzw.
Stiftungsschulen zu

errichten~

die zusätzlich zu den

generellen Anforderungen und Zielniveaus spezifische
Bildungswege oder Bildungsziele verfolgen, aber
finanziell

gleichgeste~lt

werden, so daß die Zulassung

zu diesen Schulen nicht von den finanziellen Möglichkeiten der Eltern ~hängt,

- das es allen Schulen ermöglicht, sich im Rahmen
generell gElltender Bestimmungen zu profilieren, das

-

\_
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Wahlfreiheit zwischen den Schulen eines überschaubaren
Gebietes ermöglicht und ihnen erlaubt, ihrerseits
Aufnahmekriterien zu erstellen,
Kein Gewissenszwang

- das es den Eltern überläßt zu entscheiden, ob vor dem
Übergang der Schüler in eine differenzierte Oberstufe
eine würdige, weltanschaulich und parteipolitisch*
neutrale Schulfeier veranstaltet werden soll,

•

das die Einrichtung e5nes schulpsychologischen sowie
sozialpädagogischen Dienstes bei der jeweiligen
Schulaufsichtsbehörde vorsieht,
- das jede vor- oder halbmilitärische Ausbildung aus
öffentlichen Bildungseinrichtungen verbannt,

Berufs- und Fachschulen

- das auf der Grundlage einer effektiven Zusammenarbeit
zwischen den beruflichen Schulen, zuständigen Stellen
(z .B. IHK, H.andwerksk ammern), Innungen und vlirtschaftsverbänden sowie den Ausbildungsbetrieben ein den
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Hochschulwesen

wirklichen Erfordernissen von Berufswelt und Wirtschaft
entsprechendes Berufs- und Fachschulsystem entwickelt,
- das den Hochschulen und Universitä ten gesetzliche
Autonomie einräumt sowie die Eigenverantwortlichkeit
und den Handlungsraum der Ordinariate wiederherstellt,
das Freiheit und Verantwortung der Lehre und Forschung
auf allen Gebieten anerk ennt und der Wissensch aft als
freier Wissenschaft ihre Würde zurück gibt,

Geisteswissen-

das sich eine völlige Neugestaltung der gesell-

schaften

schaftswissenschaftlichen Forschung und Lehre als
geisteswissenschaftlicher Forschung und Lehre zum
~iel

setzt,

- das den notwendigen Diskurs mit den philosophischen
Strömungen in der Welt fördert,
Theologie

- das Rang und Würde der theologischen Forschung und
Lehre an den Universitäten (theologische Fakultäten)
achtet,

witlenschaftspolitik

- das sich der ethischen Qualität wissenschaftlicher
Vorhaben und Fragestellungen bewußt ist, insbesondere
wenn sie die Ethik des Lebens (Gentechnologie,
jGthanasie) oder des Fortbestandes der Menschheit
(Massenvernichtungsmittel,

mi~itärische

Forschung)

berühren, . das öffentliche Diskussion und Kontrolle
zuläßt und ermutigt und bei den Wissenschaftlern
das Bedürfnis nach Entwicklung eigener Barrieren
gegen den Mißbrauch der Wissenschaft fördert,
Fr4Jheit der
Studenten

- das unterschiedliche Formen studentischer

In~eressen-

vertretung vorsieht und ein selbständiges, materiell
gesichertes Studium mit weitgehenden individuellen
Möglichkeiten gewährleistet,
- das die Zulassung zum Studium allein von spezifischer
Leistung und berufsethischer Eignung abhängig macht,
unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft,
politischer Haltung sowie weltanschaulicher oder
religiöser Einstellung,

das die Korrektur von Fehlentscheidungen im persönliehen Bildungsweg ermöglicht und dazu motiviert,
Bildungsangebote

das ein qualitativ gutes Angebot von Volkshochschulen

für jedes Alter

und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und
Erwachsenenqualifizierung gewährleistet,
- das zu beruflicher Fort- und Weiterbildung motiviert und
auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes flexibel reagiert und notwendige Umschulungen materiell absichert,
- das der beruflichen Qualifizierung Behinderter optimale
Förderung angedeihen läßt, insbesondere durch Erhaltung und Ausbau von Behindertenwerkstätten und
geschützten Arbeitsplätzen.

Kultur und Kunst
Menschenwürdige

Die dem Menschen gestellte Aufgabe, an der Gestaltung

Welt

einer menschenwürdigen Welt mitzuwirken, gehört zum
Wesen der Kultur. Die CDU tritt dafür ein, anknüpfend

•

an die behutsam übernommenen Werte der Kultur früherer
Zeiten solche Lebensformen zu entwickeln, daß ein
verantwortungsbewußter Mensch die ihm gegebenen geistigen
und körperlichen Anlagen in wahrer Freiheit entfaltet
und in eine menschenwürdige Ordnung einbringt.

Deutsche Kultur

Die deutsche Kultur als Glied der europäischen Kultur
1

ist bei Würdigung aller landschaftlichen Unterschiede
und spezifischer regionaler Traditionen _e ine unteilbare
Einheit. Aufbauend auf dem geistigen Erbe der Antike

-.

und

.r

-·

de~ Formenreichtum . der d;utschen Kulturlandschaften,

ist sie im Laufe der Geschichte insbesondere von der
Kraft des Christentums geprägt worden.

'

Schöpferturn

Das kulturelle Leben einer Gesellschaft ist Ausweis
ihrer Freiheit, ihrer To~eranz und ihres geistigen

.-

Reichtums. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen
in gleicher Weise offenstehen. Dabei geht es auch um die
Förderung eines künstlerischen Lebens in der Fülle
unterschiedlicher Ausdrucksweisen und Gestaltungsformen,
sich gründend auf die Entfaltung von Individualität
und Schöpferkraft.
Pluralität

Die CDU tritt für eine Kulturpolitik ein, die alle
Versuchungen zur Indoktrination und jeglichen Provinzialismus
überwindet, die die weltanschauliche Pluralität des kulturellen Lebens sichert. Sie fordert Raum für die

Kunst und Kirche

kulturellen Lebensäußerungen der Kirchen und Religionsgemeinschaften (Kirchenmusik, christliche Kunst), und
sie strebt nach Bewahrung der vom Christentum geprägten
Kultur und ihrer Zeugnisse (Denkmalpflege). Das christliehe Gegenwartsschaffen muß im Bereich aller Künste
seinen gleichberechtigten Platz erhalten. Die CDU ist

e

Feiertage

für dieses Schaffen offen und sucht es zu fördern.
Die alten kirchlichen Feiertage mit ihren landschaftlichen
Unterschieden sind als Bestandteil der kulturellen
Tradition unseres Volke·s zu bewahren.

Weltoffenheit

Die Kulturpolitik hat mit Kompetenz für die Entfaltung
der nationalen Kultur in ihrer deutschen und ihrer
sorbischen Ausprägung zu wirken und hierbei Weltoffenheit mit dem Streben nach der Ausformung eigenständigrr

Kulturhoheit

~t~r~and.schaften

zu , verbinden • .Die GDU

'

fordert die Kulturhoheit der Länder, auch für den
Bereich der Bildung und Hochschulbildung.

I
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Förderung der

Eine wichtige Aufgabe der Kulturpolitik ist es,

Kunst

für die finanzielle und materielle ßicherung der
Kunst und des kulturellen Lebens zu sorgen
- durch Investitionen und staatliche Stützung
(etwa der Theater, Museen und Bibliotheken)
- durch die Anregung des Wettbewerbs und hoher
Leistungen der kulturellen Institutionen,
- durch die Förderung von Stiftungen, anderen
freien Trägern und privaten Initiativen.

kultureller Alltag

Demokratische Kulturpolitik sorgt sich um den kulturellen
Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Aufgabe ist nicht
nur die Förderung der Künste und exklusiver Kulturbereiche.
Vielmehr hat sie die Entwicklung eines breiten Kulturlebens,
eines kulturellen Klimas anzuregen, das traditioneller
Volkskunst ebenso wie alternativen Bemühungen Raum bietet,
in dem die Lebenskultur der Bürger gedeiht und Urbanität
entstehen kann.

M~lichkeiten

Die CDU hält es für sehr wichtig, die Beachtung der

für alle

kulturellen Interessen und die Möglichkeit der künstlerischen Betätigung von Behinderten sowie von älteren
Bürgerinnen und Bürgern zu sichern. Auch den ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürgern müssen Möglichkeiten zur
Pflege von Kultur und Kunst geboten werden.

Arbeit und Freizeit

-

Arbeit

Arbeit ist Persönlichkeitsentfaltung und Lebensgestaltung
eines jeden in der Gemeinschaft. Auch die nicht berufsgebundene Arbeit in der Familie und in der Pflege alter
und behinderter Menschen verdient die gleiche Anerkennung
und eine entsprechende soziale Absicherung.

Marktwirtschaft

Arbeitslosigkeit ist mit der Würde des Menschen nicht zu

und soziale

vereinbaren. Eine Marktwirtschaft mit dem Ziel der sozialen

Sicherheit

Sicherheit für alle muß durch den Staat Rahmenbedingungen
schaffen, die

die~ollbeschäftigurrg

als Normalzustand

ermöglichen. Das setzt in einer Zeit des raschen technologischen Waridels auch die

Bereitsch~ft

zu Umschulung und Weiterbildung voraus.

des Berufstätigen

Freizeit-

Die zunehmende Arbeitsintensität erfordert einen Ausgleich

gestaltung

durch sinnvolle Freizeitgestaltung. Die tägliche Freizeit
soll dabei nicht nur der Wiederherstellung der Arbeitskraft
dienen, sondern dem Menschen die Möglichkeit geben, seine
schöpferischen Fähigkeiten zu entfalten. Diesem Anliegen
soll ein Freizeitangebot gerecht werden, das die unterschiedlichen Interessen für Bildung, Sport, Spiel und
Kunst berücksichtigt.

Soziale Lei-

Mitverantwortung in der Gemeinschaft verlangt aber auch

stungen für die

die Bereitschaft, in der Freizeit soziale Dienste zu

Gemeinschaft

übernehmen und sich politisch im Interesse des Gemeinwohls
zu engagieren. Beides sollte die entsprechende gesellschaftliche

Anerke~g

finden. Freizeitgestaltung soll Eigen-

initiative fördern und Phantasie wecken. Sie darf nicht
vom Staat vorgeschrieben werden.

Der Sport ist für die Gesundheit von großer Bedeutung
und fördert die

~egegnung

der Menschen über soziale, welt-

anschauliche und nationale Grenzen hinweg.
Stellenwert des

Er steigert die Lebensfreude und das allgemeine Leistungs-

Sports

vermögen. Er bietet einen Ausgleich zur einseitigen Beanspruchung durch den Beruf. Er hat auch für Behinderte
und Senioren einen hohen Stellenwert.
~

~

Förderung

des

Breitensports

Vorrang kommt dem Breitensport vor dem Leistungssport zu.
Das Bekenntnis zum Sport für jedermann bedeutet eine

klare Absagetan das

pseudopatri~tische

-

und ideologie-

/

belastete Sportkonzept der Vergangenheit. Wir vertrauen
auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Sportverbände,
Klubs und Vereine, ihre Aufgaben in eigener Verantwortung
und Selbstverwaltung zu lösen. Sie können ohne öffentliche
Hilfe aber nicht die gestiegenen Anforderungen erfüllen.

Sportförderungs-

Sie müssen daher sowohl durch Sponsoren als auch durch

~etz

eine besondere Sportabgabe, die

ll.

förderungsgesetz festgelegt wird,

a. in einem Sportmateriell ~

abgesichert

werden (Alkohol- und Nikotinbesteuerung für sportliche
Zwecke verwenden). Oie Sportförderung darf die Autonomie
der Sportvereine aber nicht einschränken oder mit bürokratischen Auflagen belasten. Es geht um gleichberechtigten
Sport~

der Basis für Kinder, JugendlicheJ physisch und

psychisch Behinderte und Gesunde, um einen auf kameradschaftlichem Vereinsleben fußenden Wettkampfsport mit
Möglichkeiten der Förderung für sportlich Begabte. Sportwissenschaft und Forschung müssen der Gesundheit ond
Leistungsfähigkeit aller dienen und die Teilnehmer am
internationalen Leistungssport vor gesundheitlichen
Schäden schützen.

Behindertensport ·

Ein Aufgabengebiet, dem der Staat in Zusammenarbeit mit
Sportorganisationen und öffentlichen wie kirchlichen
Gesundheitseinrichtungen besondere Aufmerksamkeit zu
schenken hat, ist der Versehrten- und Behindertensport.

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

Freiheit und Würde des Menschen sind Ausgang und Ziel
aller medizinischen und sozialen Arbeit. Die Gesundheitsund Sozialpolitik muß vom ganzheitlichen Verständnis des
Menschen ausgehen.
Bürgernähe

Wir wollen ein bürgernahes Gesundheitswesen, in dem Kopflasügkeit und Zentralismus abgebaut werden. Oie Einheit
von Vorbeugung, Therapie und Nachsorge ist Grundlage für
eine vertrauensgestützte, patientenorientierte Behandlung.
Sie muß durch erhöhte öffentliche Aufwendungen gefördert
werden.

Private Nieder-

Die Zulassung privater Niederlassungen von Ärzten und die

lassungen

Förderung einer entsprechenden Infrastruktur, z. B.
diagnostischer Gemeinschaftseinrichtungen, die Wiedergewinnung der Institutionen des Kassenarztes, des Vertrauensapothekers und die Abschaffung der ärztlichen
Beratungskommissionen begünstigen eine patientennahe
hausärztliche Betreuung.

Weniger Verwal-

Für eine wirkungsvollere medizinische Betreuung halten

tungsärzte

wir die Reduzierung der Verwaltungsärzte und die Wiedereinführung nebenamtlicher Amtsärzte für erforderlich.
Die CDU tritt dafür ein, die Zulassung privater Tierärzte
und Physiotherapeuten zu fördern sowie Niederlassungsmöglichke i ten für weitere Heilberufe zu s c haffen.

1t

Krankenhäuser

Vordringliche

ll~~ d::-=A~s~e~·~ e

Sanierung der Krankenhäu s er. Die materiel~-technische
Versorgung muß stabilisiert, die Bausubstanz von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen verbessert werden. Durch
Integration von Zivildienstleistenden in die Krankenund Altenpflege kann der Pflegenotstand gemindert werden.
Vergütung und

Für aufopferungsvolle pflegende und heilende Arbeit soll

Finanzierung

es angeme~serren Lohn geben. In anderen Berufen arbeitende

•
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Beruf zurückkehren können.
Nach einer entsprechenden Reform der Sozial- und Krankenversicherung ist die Eigenfinanzierung der Kliniken einzuführen. Die Gewinne sollten für Rekonstruktion und
Ausbau von Diagnostik, Therapie und Rehabilitation verwendet werden.
Die Polikliniken sollten zu diagnostischen und therapeutischen Zentren ausgebaut werden.

K~chl i che

Ein-

Die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der - Kirchen

richtungen

sind gleichberechtigte und eigenständige Partner.

Gesunde Lebens-

Die Befähigung zu einem gesundheitsbewußten Leben soll

weise

durch Angebote an gesunder Ernährung und Freizeitsport
entwickelt werden; das Interesse der Medien und eine
verbesserte Umweltpolitik sind dafür förderlich.

Sozialwesen

Wir treten ein für eine Integration von alten Menschen,
Invaliden, Behinderten, Pflegebedürftigen und sozial
Schwachen in die

Gemeinscha~t

und fordern die öffentliche

Selbsthilfe~ruppen

Unterstützung von Interessenverbänden und Selbsthilfe-

~

gruppen. Staatliche, konfessionelle und freie Gruppen
der Raucher-, Alkohol-, Drogen- und AIDS-Beratung benötigen
verstärkte gesellschaftliche Förderung.
Das beinhaltet:
- Aufstockung der Aufwendungen für das Sozialwesen,
- geschützte Kommunikationszentren für sozial Schwache,
die von den Kommunen einzurichten sind,

•

- alkoholfreie G~ststätten, crweiterung der Nichtraucher~

zonen in allen öffentlichen
I

Häusliche Pflege

T.

Ei~chtungen,

- eine effektive häusliche Familien-, Kranken- und Altenpflege, die von freien Wohlfahrtsverbänden, caritativen
Einrichtungen und gewerblichen Krankenpflege- und
Sozialdiensten getragen wird,
- Förderung des behindertengerechten Wohnens und der
Tagesbetreuung im vertrauten Wohngebiet,
- vielfältige Kultur-, Sport- und Bildungsangebote an
~inderte,

S ~ialarbeiter

vordringliche Ausbildung von Sozialarbeitern, um ein
dichtes soziales Beratungs- und Fürsorgenetz zu
schaffen.

Neues Renten-

Eine neue Sozial- und Rentengesetzgebung muß das Lebens-

gesetz

niveau von Alten, Behinderten und sozial Schwachen an
den allgemeinen Lebensstandard anbinden. Die Renten sind
dem Lohnniveau ständig anzupassen, damit Rentenempfängern
immer ein Leben in Würde gewährleistet bleibt.

Integration der

Behinderten muß Kündigungsschutz, unter allen Umständen

Behinderten

aber Hilfe bei der Beschaffung eines neuen angemessenen

'- /

Arbeitsplatzes gewährt werden. Ihnen sollte·leistungsgerechte Entlohnung ohne Kürzung des bestehenden Rentenanspruches zustehen.
Dnngend notwendig ist es, alle materiellen und psychologischen Barrieren abzubauen, die der vollen Integration
der Behinderten immer noch im Wege stehen. Ein Weg zur
Integration kann die gemeinsame Erziehung von nichtbehinderten und behinderten Kindern und Jugendlichen in
der Schule sein. Hier können Unsicherheit und Vorurteile
wirksam abgebaut werden.
Behindertenverband

Oie COU unterstützt Anliegen und Arbeit des Behindertenverbandes.

Sozial ver-

Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung

sicherung

liegen nicht in der Hand der Gewerkschaften, sondern

(

werden von freien Versicherungsträgern angeboten. Ihre
Leistungsfähigkeit ist durch die gesetzlich festgelegte
Kombination von individueller und betrieblicher Finanzierung zu sichern.
Für Berufstätige,

~rbeitslosengeldempfänger,

Kinder,

Studenten, Rentner, Erwerbsunfähige und alle anderen
Bürger garantiert die Krankenversicherung das
recht auf Gesundheit.

~enschen-

Sozialhilfe

Eine Sozialhilfe muß das Grundniveau des Lebensstandards
~

_/

für alß sichern. Krankenhilfe, Pflegehilfe, Eingliederungshilfe für Behinderte sind .als spezielle Formen sozialer
Fürsorge zu gewähren.
Sozial schwache Bürger erhalten Wohngeld zur Finanzierung
Kindergeld

angemessenen Wohnraums. Kindergeld muß in einer Höhe
gezahlt werden, daß Familien mit

K~ndern

sozial nicht

benachteiligt sind.
Bei Umschulung und sonstigen Belastungen durch Arbeitssuche und Wohnortwechsel sind Zuschüsse zu den Bewerpungsund Umzugskosten zu zahlen.
Arbeitslosen-

Als Selbsthilfe zur Vermeidung sozialer Härten ist eine

versicherung

Arbeitslosenversicherung einzurichten.
Für den erstmaligen Bezug einer Wohnung und zur Anschaffung
von Möbeln und Hausrat sollten Darlehen zu günstigen Bedingungen gewährt werden.

Erziehungsgeld

•

Bei

häuslich~r

Betreuung der Kinder sollte ein Elternteil

eine bezahlte Freistellung bzw. Erziehungsgeld bis zum
3. Lebensjahr erhalten.
Familien mit mehr als zwei Kindern sollten Dienstleistungen zu ermäßigten Preisen bekommen.
Die CDU stützt sich bei der Ausarbeitung ihrer Sozialpolitik auf die

Senioren

~

Sozial~4usschüsse
'---'

der Christlich-Demo-

kratischen Arbeitnehmerschaft ( CDA ) .
Die CDU setzt sich für die Möglichkeit jedes Bürgers ein,
den Zeitpunkt seines Übergangs in den Ruhestand
einer flexiblen Altersgrenze selbst zu best i mmen.

im Rahmen
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Renten

Für die Rentenberechnung sind Erziehungs- und Pflegezeiten
.

~

an~uerkennen, unabh{ngig davon, ob sie zum Abbruch der

Berufstätigkeit geführt oder die Aufnahme

~er

Berufs-

tätigkeit verhindert haben.
Feierabendheime

In Feieraberid- und Pflegeheimen ist eine menschenwürdige
Betreuung zu sichern. Neue Heime sind entsprechend dem
örtlichen Bedarf einzurichten. Die Ercrfnung privater
Heime ist zu ermöglichen.
Der Bau altersgerecnter Wohnungen ist zu fördern. Auch
die Wohnumwelt sollte den Bedürfnissen alter Menschen
angepaßt werden.

Freizeitangebote

Durch entsprechende Freizeitangebote vieler gesellschaftlicher Kräfte sollte eine sinnvolle Vorbereitung auf Ruhestand und Alter ermöglicht werden. Kulturelle und nachberufliche Betätigung und Bildung sind wesentlich für die
Lebensqualität im Alter.

G~ndheits

Oie Verbesserung der Gesundheitsfürsorge für die Senioren

fürsorge

ist ein dringendes Anliegen der CDU. Dazu müssen Gemeindeschwesternund Altenpfleger - gewonnen und ausgebildet werden. Darüber· hinaus ist das Angebot von Kuren für Rentner
wesentlich zu erweitern.
Altenpflegerinnen und -pfleger verdienen eine auch
finanzielle Aufwertung ihrer Tätigkeit. Ebenso sollten
häusliche Pflegeleistungen finanziell anerkannt werden.
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Lebenserfahrung

Die reiche Lebenserfahrung und Weisheit älterer Menschen
sollte für das örtliche gesellschaftliche Leben nutzbar
gemacht werden, z. B. in Vereinen und Volksvertretungen.
Die CDU setzt sich für ein gutes Miteinander der Älteren
innerhalb ihrer Generation und mit den Jüngeren ein.

~~~~-~~g-~g~~~~g

Kein Mietwucher

Der Staat hat die Verpflichtung, den privaten und genossenschaftlichen Haus- und Wohnungsbau so stark zu fördern,
daß modernen Ansprüchen genügende Wohnungen immer ausreichend zur Verfügung stehen. Dadurch werden Mieten

und

Kaufpreise für Wohnungen den echten ·Kosten entsprechen
und Wohnungsspekulation und Mietwucher verhindert.
Erhaltung der

Durch kostendeckende Mieten bzw. gezielte Subventionen

Häuser

und durch großzügige Förderung der · Baustoffproduktion
sind private und genossenschaftliche ' Hausbesitzer in die
Lage zu versetzen, ihre Häuser zu rekonstruieren und baulich zu erhalten.
Der eigentliche

Sinn ~

des Wohnungsbaus ist nicht Kapital-

verwertung, sondern die Sicherung der Wohnmöglichkeit für
Geschütztes

alle. Deshalb muß dafür Sorge getragen werden, daß kinder:

Wohnen

reiche Familien, Senioren, körperlich, seelisch und sozial
behinderte Menschen und ausländische Mitbürger ihren Bedürfnissen entsprechend geschützte Wohnmöglichkeiten zu
Normalbedingungen erhalten. Die Förderung des Baus von
Sozialwohnungen mit niedrigen Mieten ist eine Sozialaufgabe des Staates.

•,

Einnahmen aus Vermietung von kommunalen Komfortwohnungen

.•
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und -häusern sollten · zur Finanz1erung von Sozialwotrungen
herangezogen werden.

Deutsche und Ausländer
Ausländische

In einem freien demokratischen Staatswesen genießen Aus-

Mitbürger

länder, vor allem asylsuchende Menschen, Gastrecht.
Unsere eigene Erfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig es
ist, daß Menschen in Not in

and~ren

Ländern Aufnahme

finden können. Ausländische Arbeitskräfte, Studenten und
Lehrlinge sind in ihren nationalen und religiösen

Besan~

derheiten zu achten. Es sind ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Pflege

ihre~

eigenen Gemeinschaftslebens sowie

+U Kontakten mit ihren deutschen Gastgebern zu schaffen.
Völkerver-

Deutschunterricht, Kennenlernen des Gastlandes und vor

ständigung

allem Möglichkeiten zum freundschaftlichen Kontakt mit
deutschen

•

Jugendl~chen

dienen dem gegenseitigen Verständ-

nis, dem Frieden und ßUCh der kulturellen Bereicherung
unseres Volkes. Verständislosigkeit und Ausländerfeindlichkeit sind durch wirksame pädagogische Programme abzubauen bzw. zu verhindern. Die CDU hält es für sinnvoll,
in entsprechenden Betrieben und Kommunen Ausländerbeauftragte
einzusetzen, um die notwendige Integration zu fördern und
zu erleichtern.

Kommunales

Ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist zur

Wahlrecht

Sicherung ihrer arechtigten Interessen im kommunalen

Bereich

-

aktiv~.s
./

-

\ un? passives -Wahlrecht zu gewähren.
~

./

Zumindest sollten sie Abgeordnete mit Berater- oder
Beobachterstatus in die Volksvertretungen entsenden
können.
Auslandsdeutsche

..

Wir setzen uns dafür ein, daß Deutsche aus anderen Ländern,
wenn sie dies wünschen, bei uns aufgenommen werden, so
wie wir dafür wirken, daß Deutsche in anderen Staaten

-Jugendaustausch

· als Bürger deutscher Nationalität gleichberechtigt
leben sowie ihre -Sprache, Kultur und Religion ohne
Diskriminierung pflegen und ausüben können.
Die CDU unterstützt alle Bemühungen zu internationalem
Jugend- und Schüleraustausch in Jugendlagern, Gastfamilien und schulischen Einrichtungen.

IV. WirtscHaft in sozialer und ökologischer Verantwortung
Soziale Marktwirtschaft und Gesellschaft
Alternative zum

Wir christlichen Demokraten sehen in der Sozialen Markt-

Dirigismus

wirtschaft die freiheitliche und menschengerechte Alternative zum bisherigen dirigistischen Zwangssystem. Sie
ist ein Wirtschaftssystem, in dem sich Leistung lohnt
und in dem Schwächeren geholfen wird.

,

· Ihre Grundlagen sind
- Leistung und soziale Gerechtigkeit
- Wettbewerb und Solidargemeinschaft
- Eigenverantwortung und ökosoziale Rahmenbedingungen.
Alle wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Entscheidungen müssen Unternehmerische und berufliche Initiativen fördern und dem gesellschaftlichen Fortschritt
verpflichtet sein.

Geldwertstabi-

Eine hohe Geldwertstabilität muß gewährleistet werden.

lität

Sparern müssen ihre Sparguthaben und Versicherungsnehmern

•

die Erhaltung des Wertes ihrer Versicherungen garantiert
sein.
Da~

Steuersystem ist so zu verändern und zu handhaben,

daß es Leistung fördert 1 zugleich aber ökologische und
soziale Maßnahmen und internationale Hilfe finanzierbar
macht. Damit werden die Rahmenbedingungen für ein vorwiegend qualitatives Wirtschaftswachstum, einen gesunden
Wohlstand für alle sowie eine den internationalen Lastenausgleich und den Frieden fördernde Entwicklungspolitik
geschaffen.
Die Soziale Marktwirtschaft muß so wirken, daß sie die
Freiheit und die uneingeschränkte Entfaltung der Men-

sehen garantiert und durch geeignete flankierende
Maß-nahmen die Integr"a_taon von Rentnern, Invaliden, Behinderten und sozial ·schwachen sichert sowie Risiken des
Berufslebens und des Wettbewerbs ausgleicht.
Oie Chance einer wirtschaftlich aktiven und erfolgreichen Sozialen Marktwirtschaft besteht für uns darin, daß
sie Sozialpolitik und ökologische Vorsorge für künftige
Generationen finanzierbar macht.

e

Grundelemente

Oie freie Entfaltung des Menschen kann nur in Strukturen

einer markt-

erfolgen, die frei sind von dirigistischen Eingriffen

wirtschaftli-

eines zentralen Verwaltungsapparates. Aufgabe des Staates

chen Ordnung

ist es, lediglich ordnungspolitische Rahmenbedingungen
für das Funktionieren von Markt und Wettbewerb zu schaffen und soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit zu
gewährleisten.
Grundelemente einer marktwirtschaftliehen Ordnung, wie
sie die COU vertritt, sind:
- Selbstregulierung des Marktes durch Angebot und Nachfrage,
entscheidende Bedeutung des Eigentums und seiner sozialen Verpflichtung,
- gleiche Wettbewerbschancen für Betriebe aller Eigentumsformen,
- Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit ohne Restriktionen,
- Steuergerechtigkeit,
- gesellschaftliche Förderung von Alternativen,

-

- Korrekturmechanismen zur Dämpfung sozialer Ungerechtig7
keiten und zur Beseitigung ökologischer Gefahren,
- Schutz des Verbrauchers,

- Gleichberechtigung aller bei der Beteiligung am gesellschaftiic~en, soziale~ uhd ökonomi~c~en Fortschritt.

Grundelemente

Staatlich

einer sozialen

rechten der Menschen in einem demokratischen Staat.

Ordnung

Sie ist die Voraussetzung für die volle Entfaltung der

gefördert~

Sozialpolitik gehört zu den Grund-

Persönlichkeit und ihrer individuellen Freiheit. Sozialpolitik soll frei von wirtschaftlichen Interessen allein
der Humanität verpflichtet sein.
Grundelemente einer sozialen Ordnung, wie sie die COU
vertritt, sind:
- Sicherung der Gleichstellung von Frau und Mann,
- Schaffung sozialer Ausgleiche bei Wahrung der Bedarfsgerechtigkeit,
- Betriebsräte sowie starke unabhängige Gewerkschaften
mit Tarifautonomie,
- staatliche Förderung der ständigen Erhöhung der Lebensqualität,
- soziale Netze für alle Generationen, einschließlich
der Förderung von Ehe und Familie,
- Versicherungspflicht und Versicherungsschutz,
- soziale Absicherung Arbeitsloser,
- Schutz und Mitbestimmung von Minderheiten,
- Sozialpartnerschaft.
Grundelemente

Die Gewährleistung der Grundrechte des Menschen setzt

einer ökologi-

eine intakte natürliche Umwelt voraus. Deshalb betrachtet

schen O; dnung

diP. CDU den Anspruch auf eine saubere, lebP.nswerte
natürliche Umwelt als elementar. Das schließt andererseits die Pflicht jedes einzelnen zu umweltschützendem
Verhalten ein. So werden sowohl ethische Anliegen zur

Bewabrung der Schöpfung um ihrer selbst willen verwirklicht wie auch die Verantwortung für eine lebensspendende Erde für kommende Generationen wahrgenommen.
Marktwirt-

Gerade angesichts der nachhaltigen und schweren Schäden,

schaftliche

die eine willkürliche

Anreize

müssen marktwirtschaftliche Anreize das Eigeninteresse

Pla~wirtschaft

der Umwelt zufügte,

der Wirtschaft und der Verbraucher an mehr Umweltschutz
mobilisieren und zu umweltfreundlichem Verhalten und
Einsatz umweltfreundlicher TechDiken anregen.
Grundelemente einer ökologischen Ordnung, wie sie die
COU vertritt, sind:
- Erziehung zu und Förderung von Umweltbewußtsein und
Umweltmoral,
- Primat der Vorsorge vor der Schadensbeseitigung,
- Aufbau einer leistungsfähigen Umwelttechnik-Industrie,
die Arbeitsplätze schafft und die Lebensqualität verbessern hilft,
- Strukturwandel der Wirtschaft zugunsten abproduktfreier,
umweltfreundlicher und marktgerechter Produktion,
- staatlicher gesetzlicher Ordnungsrahmen, einschließlich
_S trafrecht,
Finanzierung der Schadensbeseitigung primär nach dem
Verursacherprinzip,
- Umweltüberwachung und Kontrolle der Einhaltung der Gesetzgebung,
- vorsorgende Prüfung von Produktion und Produkten auf
Umweltverträglichkeit,
- Öko-Fonds zur Beseitigung und zum Ausgleich vorrangig
von Folgeschäden,

I
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- Stillegungs- und Sanierungsprogramme für industrielle

I
I

I.

I
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Altanlagen.
Wohlstand in

Wohlstand zu schaffen : ist Anspruch an jede Wirtschafts-

Freiheit

ordnung. Zugleich bedingen Wohlstand und soziale Sicherheit einander. Durch Soziale Marktwirtschaft wurde bisher
mehr materieller und nichtmaterieller Wohlstand geschaffen als durch jede andere Wirtschaftsform. In ihr
wird persönliche Freiheit in sozialem Frieden für die
Bürger gesichert.

4t Markt und

Oie Einführung der Sozialen Marktwirtschaft stellt neue

Solidar-

wirtschaftliche und soziale Anforderungen. Die COU

gemeinschaft

stellt sich diesen Anforderungen, wobei sie nicht den
sozialen Druck durch Beschäftigungsrisiken, das Bestehen
des West-Ost-Gefälles, die Rohstoffknappheit und die
Weiterentwicklung von Bedürfnissen verkennt. Zugleich
löst die Soziale Marktwirtschaft mit der Vergrößerung
des Freiheitsspielraums des einzelnen auch Erwartungshaltungen aus, die über den materiellen Wohlstand hinausgehen. Die CDU geht davon aus, daß Zufriedenheit
heute

nur noch dort erreicht wird, wo sinnerfüllte Auf-

gaben zu gesellschaftlicher Anerkennung führen; das
brauchen Starke und Schwache, Gesunde und Gebrechliche,
Junge und Alte, um sich sozial geborgen zu fühlen.
Die CDU setzt sich dafür ein, nicht nur Chancen gerecht
zu verteilen, sondern auch unterschiedliche Leistungen
gerecht zu bewerten, um soziale Härten zu vermeiden.
Die Soziale Marktwirtschaft hat Platz für alle, weil
Wirtschafts- und Sozialpolitik ihre gleichberechtigten
Bestandteile sind.

Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpoliti k in einer Sozialen Marktwirtsch af t werden um so e r folgreicher s ein, je
mehr sie persönliche Initiative und Gemeinsinn fördern.
Verpflichtung

Oie Soziale Marktwirtschaft motiviert jeden zu optimaler

zu Leistung

Leistung. Je mehr der einzelne leistet, desto mehr kann
er sich leisten. Andererseits setzt der Staat den Rahmen,
daß jeder Leistungsfähige einen Solidarbeitrag für Leistungsgeminderte erbringt. Damit verbindet die Soziale
Marktwirtschaft das Interesse des einzelnen mit dem der
Gesamtheit und enthält so ein starkes demokratisches
Element.

Wettbewerb zum

Im Wettbewerb der Ideen und Meinungen sieht die COU

Gemeinwohl

einen großen gesellschaftlichen Fortschritt, der dem gesellschaftlichen Wandel dient. Über Produktion und Preise
fördert er die wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb sind
solche Bedingungen zu schaffen, die den Wettbewerb
fördern. Andererseits sind wettbewerbsfeindliche Konzentrationstendenzen und unlauterer Wettbewerb zu unterbinden. Neuen Produkten sowie Klein- bzw. Mittelbetrieben
ist auf diese Weise der Zugang zum Markt zu ermöglichen.

Stellung zum

Die Wettbewerbspolitik und die Eigentumspolitik ergänzen

Eigentum

einander. Privates, genossenschaftliches und Gemeineigentum bestehen nebeneinander, jedoch ist das private
Eigentum der Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft.
Ein breit gestreutes persönliches Eigentum gibt dem
Bürger Entscheidungsmöglichkeiten und erhöht seine persönliche Freiheit. Deshalb tritt die COU für einen breiten Zugang zu den verschiedenen Formen des Eig8ntums
ein - für die Bildung von Produktivvermögen in Arbeit-

nehmerhand ebenso wie für die Entwicklung klein- und
mittelständischer Betriebe.
Verbraucher-

Wettbewerb ist notwendig im Interesse der Verbraucher.

politik

Nur so kann ein breitgefächertes Angebot von Produkten
und Dienstleistungen bei gerechtfertigten Preisen entsprechend den vielfältigen menschlichen Bedürfnissen
gesichert werden. Die CDU tritt für eine Stärkung der
Verbraucherposition und die Transparenz des Marktes
ein, weil das die Nachfrage fördert und damit neuen
Anreiz für die Produktion schafft. Durch eine zielgerichtete Beratung und Aufklärung ist das Verbraucherbewußtsein zu stärken und unseriöser Werbung zu begegnen.

Mitbestimmung

Soziale Marktwirtschaft schließt ein, daß alle an der

der Belegschaft

Wirtschaft beteiligten Kräfte zu funktionsgerechter
Mitwirkung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit vereinigt werden. Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer sind Ausdruck christlich-sozialen Gedankengutes
und wesentliches Element der Sozialen Marktwirtschaft
und des sozialen Ausgleichs. Die CDU tritt deshalb für
eine abgestufte Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz und bei der Gestaltung des betriebswirtschaftlichen Geschehens ein.

Recht auf

Vollbeschäftigung ist ein wesentliches wirtschaftliches

Arbeit

und gesellschaftliches Ziel. Deshalb ist unsere Politik
auf die Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplätzli und die
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit gerichtet. Jede , der
arbeiten will, muß einen angemessenen Arbeitspl t tz erhalten. Die schnelle Wiedereingliederung in das ! Berufs-

\
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leben bei Verlust des Arbeitsplatzes bzw. die finanzielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit sind zu gewährleisten.
Arbeitszeit

Maßnahmen zur Arbeitszeitregelung müssen in Einklang
stehen mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Vollbeschäftigung. Für die COU ist dabei die schrittweise
Verkürzung der Lebensarbeitszeit ein wichtiges Ziel.
Wir treten deshalb für die Möglichkeiten der Teilzeitbeschäftigung, der flexiblen Arbeitszeit und der Vorruhe-

•

Wachstum und

Wirtschaftliches Wachstum ist kein Selbstzweck. Wir

soziale

sehen es als unabdingbare Voraussetzung, um insbesondere

Sicherheit

- das System der sozialen und ökologischen Sicherung aus-

standsregelung ein.

zubauen,
die öffentlichen Ausgaben in ihrer gesamten Breite zu
finanzieren,
- Arbeits- und Ausbildungsplätze in ausreichendem Maße
zur Verfügung zu stellen und zugleich
- Verpflichtungen gegenüber der Dritten Welt zu erfüllen.
Nach unserem Verständnis muß Wachstum dort seine Grenze
finden, wo es zu unvertretbaren Beeinträchtigungen oder
Schäden der natürlichen Umwelt führt.
Strukturpolitik

Die staatliche Rechtssetzung muß den erforderlichen
Strukturwandel fördern. Sie darf veraltete Strukturen
nicht künstlich bewahren, sondern muß die Wirtschaft in
die Lage versetzen, sich neuen Entwicklungen anzupassen
und sie sozial verträglich zu gestalten. Oie COU sieht
notwendige Strukturveränderungen unter marktwirtschaftliehen Bedingungen insbesondere bestimmt durch

•
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- den Wettbewerb mit anderen Industriestaaten,
- die Verfügbarkeit und Kosten der Energieträger und
Rohstoffe,
- die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie
- die wachsende Bedeutung von Dienstleistungen und
kommunalen Bedürfnissen.
Staatliche Strukturpolitik darf nicht in den betrieblichen Reproduktionsprozeß eingreifen.

•

§~~~geQ§~!~Q~~~-~~~-~~~!§~~~!!

Die COU sieht in einer Sozialen Marktwirtschaft, die
zugleich ökologisch verträglich ist, ihr Programm für
eine tragfähige Infrastruktur und effiziente Wirtschaftsbereiche. In bestimmten Bereichen ist die Drdnungspoliti~

der Sozialen Marktwirtschaft besonders herausgefor-

dert; dazu gehören Raumordnung, Stadtentwicklung, Wohnungswesen, Energieversorgung, Verkehr und Kommunikation, Gewerbe und Industrie, Handel und Handwerk, Landwirtschaft und Umweltschutz.
Raumordnungs-

Oie CDU tritt für eine Raumordnungspolitik ein, die eine

politik

Stadt- und Siedlungsentwicklung mit einer sozialen, kulturellen und technischen Infrastruktur gewährleistet,
die den Entwicklungsbedürfnissen des einzelnen in der
Gesellschaft dient, eine wachstumsfähige Volkswirtschaft gewährleistet und gleichwertige Lebensverhältnisse
in allen Landesteilen herzustellen vermag. Dies schließt
die Pflege der Landschaft und die Erhaltung des Gleichgewichts im Naturhaushalt unter Berücksichtigung der
demo,raphischen Entwicklung ein.

Wohnqualität

Die Zunahme der Siedlungsdichte und die Schaffung industrieller Ballungszentren mit ihren eintönigen Wohnsilos in Plattenbauweise bei gleichzeitigem Zerfall
der Altbausubstanz in Städten und Gemeinden hat die
Wohn- und Lebensqualität der Bew~hner gemindert.

Heimat

Die Wohnumwelt wird von den Menschen aber nur dann als
Heimat empfunden, wenn sie sich in ihren angestammten
oder gewählten Lebensräumen wohlfühlen.

Ortsgestaltung

Das setzt einen menschengerechten Städtebau und eine
harmonische Gestaltung der Dörfer voraus. Neubaugebiete
sollten mit benachbarten sanierten und modernisierten
Altbauten zusammenpassen. Städte mit ihren historischen
Stadtkernen sind ebenso wie dörfliche Siedlungen Zeugen
der Vergangenheit und damit eine Hilfe zur Identifikation mit der eigenen Geschichte.

Wohnungs- und

Wir wollen einen Wohnungs- und Städtebau, der den Be-

Städtebau

dürfnissen der Menschen und den kulturellen Traditionen
entspricht. Eine bürgernahe Wohnumweltgestaltung und
die städtebaulich-architektonische Vielfalt sind zu
fördern. In den Städten und ländlichen Gebieten sind
gewerbliche Arbeitsplätze zu schaffen. Staat, Länder
und Kommunen sollen verbindliche, aufeinander abgestimmte
Raumordnungsregelungen entwickeln. Bei der Vorbereitung
baulicher Investitionen muß der Bürger ein angemessenes
Mitspracherecht haben.
Schwerpunkt im Wohnungsbau des kommenden Jahrzehnts ist
das forcierte innerstädtische Bauen und die Werterhaltung der vorhandenen Bausubstanz. Besondere Aufmerksamkeit ist dem sozialen Wohnungsbau zu widmen.

Wir treten für die Beibehaltung des Grundsatzes des
Mieter- und Kündigungsschutzes und sozial verträgliche
Mieten ein. Die bestehenden Regelungen sind jedoch so
zu modifizieren, daß die Mieteinnahmen in jedem Falle
die Kosten decken und Anreize für den privaten Hausbau
und zum Erwerb von Wohnungen durch Mieter geschaffen
werden.
Energiepolitik

•

Die CDU sieht in der Sicherung der energetischen Voraussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft einen
Schwerpunkt ihrer Wirtschaftspolitik. Ziel ist die Förderung einer rationellen umweltfreundlichen Energieer1
zeugung und Energieverwendung und die ausreichende Versorgung der Verbraucher mit Energie. Zur Gewährleistung
des erforderlichen Energieaufkommens tritt die CDU für
die schnelle Schaffung eines Energieverbundes DDR-BRD
ein.

weniger

Um die Luftbelastung zu reduzieren, die Devastierung

Braunkohle

von Dörfern zu vermeiden, die Vernichtung wertvollen
Kulturgutes zu verhindern und eine weitere Zerstörung
der Landschaft zu stoppen, ist der Abbau einheimischer
Rohbraunkohlevorkommen zum Zwecke der Energieerzeugung
drastisch einzuschränken. Den dadurch freiwerdenden
Arbeitskräften sind durch staatliche Umschulungs- und
Strukturprogramme Arbeitsplätze zu schaffen. Schwerpunkte der Arbeitsplatzbeschaffung könnten das örtliche
Bauwesen, die Entwicklung der Infrastruktur, die Altlastensanierung und die Rekultivierung ehemaliger Kohleabbaugebiete sein. Ein Schwerpunkt der Investitionspoli-

tik ist die Rauchgasentschwefelung und die Modernisierung der Rohbraunkohlekraftwerke. Die Einhaltung internationaler Höchstwerte der Schadstoffemission ist zu
gewährleisten.
Regenerative

Die Forschungskooperation zur Gewinnung alternativer,

Energien

insbesondere regenerativer Energiequellen, . ist ebenso
zu forcieren wie Projekte zur Senkung des spezifischen
Energieverbrauchs, zur Wärmedämmung und zur Sekundärwärmenutzung.

e

Kernenergie

Die Kernenergieerzeugung ist auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen und nur entsprechend internationalem Sicherheitsstandard zu betreiben.

Verkehrspolitik

Die Verkehrspolitik muß bei freier Wahl des Transportmittels die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse
der Gesellschaft zu geringsten gesamtwirtschaftlichen
Kosten erfüllen. Dabei erhält die internationale Zusammenarbeit im europäischen Verkehrsverbund Priorität.
Durch Ausbau des Schienennetzes, Erweiterung des Containerverkehrs und der Schiffahrt sind der Personenund Güterverkehr zu fördern. Im innerstädtischen Verkehr und im Personenfernverkehr sind Anreize zu geben,
auf die Benutzung des eigenen Pkw zu verzichten. Die
CDU setzt sich für Verkehrssicherheitsprogramme ein,
die dem Schutz des Fußgängers und der Schaffung von
Radwegen dienen.

Post und

für ein modernes, leistungsfähiges

Telekommuni-

Fernmeldewesen ein. Sie sieht darin eine unverzichtbare

kation

Voraussetzung für eine effektive Volkswirtschaft. Im
persönlichen Lebensbereich hat insbesondere das Fern-

sprechwesen für ältere und hilfsbedürftige Menschen
wichtige soziale Funktionen zu erfüllen. Die CDU tritt
daher für den zügigen Aufbau eines modernen Post- und
Fernmeldewesens mit bedarfsdeckenden Dienstleistungen
ein.
Gewerbe und

Die Industrie ist der Wirtschaftsbereich, der für die

Industrie

dynamische Entwicklung aller anderen Wirtschaftsbereiche
von entscheidendem Einfluß ist.
Alle Eigentumsformen in der Industrie sind gleichberechtigt. Klein- und Mittelbetriebe, insbesondere privater
Unternehmer, sind zu fördern, um Flexibilität, hohen
Innovationsschub, schnelle Entwicklung der Zulieferund Konsumgüterproduktion und schnelles Anwachsen des
Arbeitsplatzangebotes zu erreichen.
Die CDU sieht in einer Vertiefung der internationalen
Arbeitsteilung und Spezialisierung den Weg zu hohem
Produktivitäts- und Rentabilitätszuwachs. Alle Formen
~es

Handels- und Gesellschaftsrechts, einschließlich

internationaler Kapitalbeteiligungen, sind zuzulassen.
Die Industrie- und Handelskammern sind in demokratische
Körperschaften des öffentlichen Rechts umzuwandeln, die
die Anliegen der Unternehmen vertreten und Interessenausgleiche herstellen.
Dienstleistungs- Die CDU tritt für eine Entfaltung des Dienstleistungsvielfalt

angebotes ein. Dazu ist die schnelle Entwicklung von
Handel, Handwerk und Fremdenverkehr unerläßlich.

Handel

Die CDU tritt für eine Ablösung des staatlichen Handels
durch private und genossenschaftliche Groß- und Einzel-

handelsunternehmen ein, deren Wettbewerb die Versorgung
mit Gütern, Waren und Dienstleistungen zu annehmbaren
Preisen sichert. Gleiches gilt für die Gastronomie und
das

Behe~swesen.

Durch die Handelsspannen-freizügig-

keit und eine gerechte Gewinn- und Einkommensbesteuerung
ist eine schnelle Leistungsentwicklung zu sichern.
Handwerk

Im Rahmen mittelstandsfördernder Maßnahmen widmen wir
dem Handwerk besonderes Augenmerk. Es ist zu sichern, daß
produzierende und dienstleistende Handwerker flächendeckend ihre Leistungen anbieten können. Durch Vermitt-

"
lung unterJLnehmerischen
und fachlichen Wissens und
Könnens ist das Handwerk auf die europäischen Herausforderungen vorzubereiten.
Private wie genossenschaftliche Handwerker organisieren
sich in Handwerkskammern, die in Selbstverwaltung geführt
werden, und die die Interessen der Handwerker vertreten .
Steuerpolitik

Oie COU tritt für eine konsequente Veränderung in der
Steuerpolitik für das Handwerk ein. Eine Gewerbesteuer
sollte den Kommunen durch unterschiedliche Hebesätze
eigene Steuereinkünfte ermöglichen. Die Preisbildung
muß entsprechend marktwirtschaftliehen Bedingungen
erfolgen.
]ie CDU will erreichen, daß die Wettbewerbslage von
Handel, Handwerk und Gewerbe so gestaltet wird, daß
Startungleichheit beseitigt und die Wettbewerbsfähigkeit
angehoben wird. Bie Kommunen müssen eine Wirtschaftsfördernde Gewerbeflächenpolitik betreiben.

Fremdenverkehr

Aufgrund der anwachsenden Attraktivität der DDR als
Fremdenverkehrsgebiet wird der Tourismus eine beschleu-

nigte Entwicklung erfahren. Dazu ist die Infrastru ktur
auszubauen. Service- und Oienstleistungsnetze, Kulturangebote und Werbung sihd entsprechend zu entwick e ln
und stärker zu kommerzialisieren. Eine weitestgehende
Privatisierung des Fremdenverkehrs ist anzustreben.
Der Tourismus ist unter Wahrung ökologischer und landeskulturfördernder Rechtsnormen ·zu gestalten.
Landwirtschaft

Oie Soziale Marktwirtschaft erfordert und ermöglicht
eine ökologisch verträgliche, leistungs- und wettbewerbsfähige Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft,
die in der Lage ist, marktorientiert zu produzieren.
Das setzt die Entwicklung einer gesunden und vielfältig
strukturierten Landwirtschaft voraus, in der das pri vate

Bodeneigentum

Eigentum an Grund und Boden sowie an anderen Produ ktionsmitteln den ihm zukommenden Platz einnimmt. Wir setzen
uns deshalb dafür ein, Eigentumsverhältnisse amBoden
wieder deutlich zu machen, dieses Eigentum zu schützen
und in seinem Wert darzustellen. Damit im Zusammenhang
betrachten wir die Bodenreform als unumkehrbar. Bisheriger
volkseigener Boden ist dabei in rechtsstaatliche Eigentums- und Besitzverhältnisse zu überführen.

EG-Markt

Bei der Herausbildung einer leistungsfähigen Landwirts chaft kommt es darauf an, eine schnellstmögliche und
vollständige Integration der Agrar- und Ernährungswirtschaft in den Agrarmarkt der EG, bei Sicherung wirksamer
Übergangs- und Anpassungsregelungen, zu gewährleisten.
Für die Wettbewerbsfähigkeit in der EG sind Rahmenbe/

/
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dingungen zu schaffen. Wir setzen uns deshalb ein füt
die Einführung von Marktordnungen entsprechend der EG,

-
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für Übergangslösungen auf der Basis von Mindestpreisen,
für zeitweilige Mengenkontingente und für Finanzierungsmaßnahmen zur Gewährleistung des strukturellen Anpassungsprozesses der Betriebe. Dabei ist ökologisches Verhalten
ökonomisch zu stimulieren und der ökologische Landbau
zu fördern. Wir treten ein für die schnelle Modernisierung und Erweiterung der Verarbeitungskapazitäten landwirtschaftlicher Produkte unter Einbeziehung der Primär-

eChancengleichheit

produzenten.
Allen Betrieben der Landwirtschaft, den Produktivgenossenschaften, landwirtschaftlichen Familienbetrieben und
Gütern ist ungeachtet ihrer Eigentumsform auf der Grundlage der juristischen und wirtschaftlichen Selbständigkeit und Eigenverantwortung Chancengleichheit und Gleichberechtigung zu gewähren.

Genossenschaften Wir sehen in den demokratischen Traditionen des landwirtschaftliehen Genossenschaftswesens in Deutschland eine
gute Grundlage dafür, LPG, GPG u.a. zu leistungs- und
wettbewerbsfähigen Betrieben bzw. Unternehmen zu entwickeln. Die Mitgliedschaft muß freiwillig sein. Wir
setzen uns für Klarheit in den vermögensrechtlichen BeZiehungen zwischen den Genossenschaften und ihren Mitgliedern bzw. deren Erben ein.
Güter

Volkseigene Güter sollen zukünftig wieder zu Staatsgütern
(Domänen) mit dem Status von Landesgütern, Gütern der
Kommune, Lehr- und Versuchsgütern, Universitätsgütern
u.a. entwickelt werden.

Verbände

Wir betrachten unabhängige und überparteiliche Verbände
als eine geeignete Form demokratischer Interessenvertre-

tung der Bauern und werden sie fördern.
Wald

Landeskulturelle und ökologische Leistungen des Waldes
müssen den Vorrang vor der Holznutzung haben. Waldsanierung, -erneuerung und -pflege sind gleichermaßen zu
gewährleisten. Besonderer Fürsorge bedürfen die durch
Waldschäden betroffenen Gebiete. Die einheitliche Bewirtschaftung von Wald und Wild ist wieder herzustellen. Wir
setzen uns dafür ein, daß ein Waldgesetz die zukunftsorientierten Anforderungen an Wälder aller Eigentums-

•
Traditionen

formen festlegt und deren private oder genossenschaftliche Bewirtschaftung regelt.
Die bäuerlichen Traditionen bilden ein wertvolles Gut
unserer deutschen Nationalkultur und sind in enger Verbindung mit der Entwicklung des ländlichen Raumes zu bewahren, zu pflegen und zu fördern.

Infrastruktur

Parallel zum Strukturwandel in der Landwirtschaft ist der
umfassende Ausbau der Infrastruktur in den Dörfern und
Städten durch staatliche Förderungsprogramme zu gewährleisten. Dabei geht es uns um leistungsfähige Agrarbetriebe, mittelständische Unternehmen und private Handwerks- und Gewerbebetriebe. Wir setzen uns für eine aktive
Arbeitsplatzbeschaffung und umfangreiche soziale Maßnahmen im ländlichen Raum ein.

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

wir uns in allen Ausbildungsstufen für die Vermittlung
umfassenden Wissens über die gesamte Landwirtschaft ein.
Für vordringlich wird die Vermittlung von Kenntnissen
über die Anforderungen auf dem EG-Agrarmarkt einschließ-

lieh zur Führung bäuerlicher und gärtnerischer Familienbetriebe erachtet. Wissenschaft und Forschung haben
sich dabei auf die marktwirtschaftliehen Anforderungen
einzustellen.

Wissenschaft

Wirtschaftlicher Aufschwung ist nur durch eine hoch-

und Forschung

innovative Wissenschaft und Forschung zu erreichen. Die
CDU bekennt sich zur Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Wir setzen uns dafür ein, daß Wissenschaft und
Forschung allein dem Gemeinwohl, der Wahrheit und der
Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung verpflichtet
sind.
Die grundlagenorientierte Forschung ist durch den Staat
zu fördern und abzusichern. Die anwendungsorientierte
Forschung muß sich schnell in neuen Technologien und Produkten verkörpern.

W~r

befürworten spezielle Innovations-

betriebe, Ingenieur- und Entwicklungsbüros sowie Unternehmensberatungsfirmen.
Wissenschaft und Forschung müssen die Folgen ihres Wirkens sowohl für Mensch und Natur als auch für ihre eigene
Weiterentwicklung berücksichtigen.
Wir setzen uns für einen starken Ausbau der Wissenschaftsund Forschungskooperation ein, wobei die Forschungsfelder
EG-kompatibel gestaltet werden müssen.
Umweltschutz
tlft Menschenrecht

Die COU tritt für eine ökologisch verpflichtete Gesellschaft ein, in der die Umweltpolitik ein Grundelement
der Gesamtpolitik ist. Das Recht jedes Bürgers auf eine
saubere, lebenswerte natürliche Umwelt wie auch seine
Pflicht zu umweltschützendem Verhalten sind durch die
Verfassung und eine dem internationalen Stand entsprechende Gesetzgebung zu gewährleisten. Umweltbewußtsein und
Umweltmoral sind in allen Bereichen und auf allen Ebenen
auf vielfältige Weise zu fördern. Dazu verpflichtet uns
die Verantwortung für die Schöpfung, die es für die kommenden Generationen zu bewahren gilt.

Umwelt-

Die Soziale Marktwirtschaft ermöglicht eine weitreichende

partner-

Umweltpartnerschaft von der Industrie bis zum Verbraucher,

schaft

in der die Erfüllung der Konsumbedürfnisse durch deren
ökologische Verantwortbarkeit begrenzt wird.
In diesem Sinne ist die konstruktive Zusammenarbeit zum
Schutz der Umwelt national wie international zu fördern.

Vorsorge

Ökologischen Erfordernissen ist dadurch zu entsprechen,

statt

daß die ökologische Unbedenklichkeit nach dem Vorsorge-

Nachsorge

prinzip vor allen ökonomischen und anderen Entscheidungen
rechtzeitig durch Verträglichkeitsprüfungen und andere
Umwelt-Gutachten nachzuweisen ist. In den Territorien
sollen dabei die Bürger ein Mitspracherecht haben. Durch
umweltverträgliche und umweltfreundliche Produktion, Technologien und Erzeugnisse sollen künftig Umweltschäden
ausgeschlossen werden. Gleichzeitig ist es erforderlich,
Umweltschäden zu beseitigen und Altlasten aufzuarbeiten,
Recycling zu stimulieren und anfallende Schadstoffe sicher
zu entsorgen.

Umweltabgaben

Zur Reduzierung von Umweltverschmutzung sind progressiv

für Ökofonds

gestaffelte Abgaben für Belastungen durch Schadstoff-

--

emissionen in Wasser, Luft und Boden sowie durch Lärm
und andere Umweltbeeinträchtigungen zu erheben. Die Mittel sind einem Ökofonds zuzuführen und ausschließlich für
die Verbesserung des Umweltschutzes einzusetzen.

Wirksamer

Wälder und Feuchtgebiete sind als unentbehrliche regulie-

Naturschutz

rende Glieder des Naturhaushaltes besonders zu schützen.
Die Arten- und Formenvielfalt der heimischen Organismenwelt ist durch wirksamen Naturschutz zu erhalten. Das
Netz von Landschafts- und Naturschutzgebieten ist weiter
auszubauen und durch die Schaffung von Nationalparks zu
ergänzen.

Schutz der

Die CDU bekennt sich zu der moralischen Verpflichtung

Tiere

der menschlichen Gesellschaft, durch wirksame Maßnahmen
zu einem von ethischer Verantwortung bestimmten Tierschutz beizutragen.

V. Demokratie und Recht

Freiheits-

Die CDU strebt ein Staatswesen an, das geprägt wird von

rechte der

Wahrheit und Recht, von Menschenwürde

Bürgerinnen

von der Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bürger.

und Bürger

Sie betont die Pflicht des Staates, die Freiheitsrechte

u~d

Gemeinwohl,

des Bürgers zu schützen, dem Mißbrauch von Macht aller
Art zu begegnen, die Durchsichtigkeit und Öffentlichkeit
aller Entscheidungsprozesse zu sichern und die demokratische Gestaltung des öffentlichen Lebens durch die Bürgerinnen und Bürger zu garantieren.
Grundsätze

Die CDU tritt daher ein für den Aufbau einer staatlichen

der staatl~n Ordnung, die auf freier demokratischer Willensbildung
Ordnung

mündiger Bürgerinnen und Bürger gründet, die von der unabdingbaren Geltung rechtlicher Normen bestimmt wird,
die föderal gegliedert ist und die in hohem Maße soziale
Gerechtigkeit und Sicherheit garantiert.
Diese Prinzipien eines demokratischen sozialen Rechtsstaates und einer Solidargemeinschaft freier Bürgerinnen
und Bürger müssen in einer Verfassung (Grundgesetz) festgeschrieben sein, die als einzigen Souverän das Volk kennt,
die auf Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung, Regierung
und Rechtsprechung beruht, die allen Versuchungen eines
irgendwie gearteten Zentralismus wehrt und Chancengleichheit für alle bei der Wahrnehmung der Bürgerrechte
sichert.

Föderalismus

Die CDU setzt sich ein für die föderale Gliederung staat-

und Länder

licher Ordnung. Sie fördert daher unter Anknüpfung an
die bis 1952 vorhandenen Länder die schnelle Errichtung
einer Länderstruktur auf dem Gebiet der DD,R als Vorbereitung auf den künftigen einheitlichen Staatsaufbau Deutschlands.
Die weltweite Verflochtenheit aller politischen, wirtschaftlichen, militärischen und nicht zuletzt geistigen
Prozesse wird den Aufbau der staatlichen Ordnung in zunehmendem Maße beeinflussen. Der Ausbau der internationalen Gemeinschaft greift mehr und mehr in das Leben der

.uropäische
Gesinnung

Bürgerinnen und Bürger ein. Europäische Gesinnung und
Gesittung, weltbürgerliche Haltung, kosmopolitische Tugenden sind ihrerseits Ausdruck dieser globalen sozialen
und geistigen Prozesse, Voraussetzung für eine sich entwickelnde Weltinnenpolitik.

Kulturland-

Gleichzeitig ergibt sich ein wachsendes Bedürfnis nach

schaften

der Gestaltung solcher sozialer und gesellschaftlicher
Strukturen, die von allen Bürgerinnen und Bürgern einsehbar, überschaubar und kontrollierbar sind. Kosmopolitische und europäische Gesittung verbinden sich daher
mit nationaler Würde und mit konservativ geprägter Verbundenheit zur Heimat als Kulturlandschaft im engeren
Sinne.

Gegen

Es ist daher - weltweit, europäisch und national - der

Zentralismus

Föderalismus, der sich - gegen jeglichen Zentralismus
und dessen ihm immanente Zerstörung gewachsener Ordnung immer mehr als Regulierungs- und Regierungsprinzip durchsetzt. Seine schöpferische Anwendung hat Vereinseitigungen
(etwa des Nationalen in Richtung auf das Nationalistische)
auszuschließen.

Kulturhoheit

Kommunale Selbstverwaltung, Autorität und Würde der Regierungen bzw. Verwaltungen von Ländern, ihre Kulturhoheit,
einschließlich ihrer Zuständigkeit für das Bildungswesen,
die Würdigung der Interessen und Traditionen historisch
entstandener Regionen bzw. von Landschaften, die keine
Verwaltungseinheit mehr sind, sind Gestaltungsprinzipien
einer demokratischen staatlichen Ordnung. Auch in ihnen
lebt die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger.
Föderale Gestaltung der staatlichen Ordnung entspricht
sowohl der internationalen Verflechtung gesellschaftlichen

•

Selbstbest im-

Oie COU setzt sich in besonderer Weise für den Ausbau

mung und

der Rechte und die Entfaltung des kulturellen Lebens des

Souveränität

sorbischen Volkes ein, für die Pflege der sorbischen

der Sorben

Sprache, für die eigenen Organisationen des sorbischen

Bürgernähe

Lebens, wie sie gleichbedeutend mit Bürgernähe und Respekt
vor ehrwürdigen geschichtlichen Traditionen ist.

Volkes, für die spezifischen Ausprägungen seines kirchliehen Lebens. Die Rechte der Sorben sind in einem Nationalitätengesetz und bei Bedarf in Staatsverträgen zwischen
den beteiligten Ländern zu regeln. Die CDU erkennt die
geschichtliche Schuld der Deutschen gegenüber der sorbisehen Minderheit an.
Kommunalrecht

Die CDU fordert, daß die Städte und Gemeinden ihre Angelegenheiten selbständig entscheiden können. Ihr Haushalt
ist aus Kommunalsteuern und Mitteln der Länder sowie des
Gesamtstaates zu finanzieren. Dem Subsidiaritätsprinzip
entsprechend beschränken sich die Aufgaben der übergeordneten Einheiten auf Hilfe bei besonderen Belastungen und
die Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze.

Wahlen

Die CDU geht davon aus, daß ein solcher Aufbau der staatlichen Ordnung ein Wahlrecht voraussetzt, das den Willen
der Bürgerinnen und Bürger unverfälscht zum Ausdruck
bringt. Dieses Wahlrecht wird in Zukunft von einer Kombination von Verhältniswahl und Persönlichkeitswahl bestimmt
sein. Die Verhältniswahl läßt die grundlegenden politischgeistigen Strömungen der Gesellschaft wirksam werden.
Die Persönlichkeitswahl gibt dem Verhältnis zwischen Wählern und Abgeordneten eine Grundlage.

Parteien

•

Im Geflecht des parlamentarischen Lebens werden Mehrheiten
gesucht und gefunden. Träger dieses Prozesses sind politische Parteien, die ihren demokratischen Auftrag in Regierung oder Opposition erfüllen. Regierungsparteien und
Oppositionsparteien haben ihre je eigene demokratische
Legitimation und Aufgabe. Die Regierungsparteien haben
gegen jede Versuchung durch die Macht dem Recht zu dienen
und die Interessen des Volkes wahrzunehmen. Die Opposition
hat die Regierung zu kontrollieren und jedem Mißbrauch
der Macht entgegenzutreten.

Regierbarkeit
•

In Zukunft sollten Sperrklauseln mit eingebautem Minderheitenschutz den Prozeß echter Mehrheitsbildungen zugunsten der Regierbarkeit des Landes absichern. Auch Wahlbündnisse können seiner Regierbarkeit dienen.

Berufs-

Im Wirken der Exekutive muß es zur Herausbildung eines

beamtenturn

öffentlichen Dienstes kommen, der keine Privilegien für
die Amtsinhaber zuläßt. Es ist die Wiederherstellung des
Berufsbeamtenturns anzustreben. Bei seiner Neugestaltung
sind geschichtliche Erfahrungen zu berücksichtigen.

Recht-

Die CDU geht davon aus, daß sich unsere staatliche Ord-

sprechung

nung als rechtsstaatliche Ordnung konstituiert. Dies zu
sichern ist Aufgabe der Rechtsprechung.
Eine rechtsstaatliche Ordnung zeichnet sich durch allgemeingültige, auf Gerechtigkeit zielende, verläßliche
Rechtsnormen aus. Ihre Instrumentarien sind Gerichte
(Berufs- und Laienrichter), Staatsanwälte und Verteidiger
in je ihrer Unabhängigkeit. Ein Verfassungsgerichtshof,
ein Rechnungshof und die parlamentarische Kontrolle von
Organen, die der inneren und äußeren Sicherheit dienen,
haben in besonderer Weise die rechtsstaatliche Ordnung
zu sichern. Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf,
daß Rechtsbrüche schnell geahndet werden. Ebenso ist

Datenschutz

Sorge für einen allgemeinen Datenschutz zu tragen.
Von besonderer Dringlichkeit ist die Neugestaltung des
Jurastudiums, die Neugründung juristischer Fakultäten,
die Herausbildung eines unabhängigen Richterstandes, die
personelle Stärkung der Anwaltschaft und der Einsatz von

Oberprüfung

unbelasteten Staatsanwälten. Das Gesetzgebungswerk der

der DDR-

DDR ist zügig und grundsätzlich zu überprüfen. Geltung

~setze

kann nur haben, was rechtsstaatliehen Normen entspricht.
Die CDU tritt dafür ein, daß die staatliche Ordnung von

In der Mitte

der Individualität der Menschen, von den Interessen der

der einzelne

Bürgerinnen und Bürger her ausgestaltet wird. Dabei steht

Mensch

nicht der Staat selbst im Mittelpunkt.
Seine wahre Legitimität und Autorität erhält der Staat

Würde der

nur als Ins t itution freier Bürgerinnen und Bürger, und

Bürgerinnen

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

und Bürger

unveräußerlichen Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger
schützt, wenn er deren Würde achtet, wenn er deren freiem
verantwortl i chen Handeln füreinander Raum schafft.

Menschen-

Der Staat hat die Menschenrechte und Bürgerrechte zu

rechte und

sichern. Dazu muß er die Verantwortung der Persönlich-

Bürgerrechte

keit fördern, damit sie sich entfaltet und zu verantwortlichem Handeln zugunsten der Gemeinschaft bereit ist.

Gewissens-

Ihr Ausgangspunkt ist die absolute Geltung der Gewissens-

freiheit

freiheit. Der Staat hat den Zusammenhalt des Lebens in
der Gemeinschaft zu sichern, also die Familie und das
Eigentum zu schützen sowie die Würde der Persönlichkeit,
die Vielfältigkeit des gesellschaftlichen und geistigen
Lebens zu gewährleisten.

4iilfe zur
Selbsthilfe

Er hat Schwachen und Behinderten zu helfen bzw. solche
Bedingungen zu schaffen, unter denen die Solidargemeinschaft Hilfe zur Selbsthilfe zugunsten der Schwachen und
Behinderten leistet.
Er hat solche Haltung der Hilfe zugunsten menschenwürdiger Lebensbedingungen auch in anderen Teilen der Welt
einzunehmen.

Schutzfunk-

Zu den Aufgaben des Staates bei der Sicherung des menschen-

tionen

würdigen Lebens der Bürgerinnen und Bürger gehört, daß

•

er sich gegen Bedrohungen von innen und außen schützt .
Es ist dafür Sorge zu tragen, daß Polizei sowie die
Justiz- und Vollzugsorgane auf allen Ebenen von den entsprechenden Parlamenten kontrolliert werden.

Gegen Büro-

Allen Tendenzen zum Bürokratismus ist energisch entgegen-

kratismus

zutreten. Ebenso gehört es zu den Aufgaben des Staates,
die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber anderen Staaten zu vertreten.

Innerer

Die Sicherung des inneren Friedens im Staatswesen ist

Frieden

die unerläßliche Voraussetzung dafür, einen Beitrag zum
äußeren Frieden, zur Entwicklung der internationalen
Gemeins~haft

gewissenhaft und konstruktiv leisten zu können.

Die COU fördert den Aufbau einer staatlichen Ordnung,
die gesellschaftlichen Pluralismus und weltanschauliche
Pluralität, geistige Freiheit und Toleranz gewährleistet
und damit jeden Versuch einer Indoktrination mit den
Instrumentarien der staatlichen Gewalt verhindert.
Pluralismus

Gesellschaftlicher Pluralismus - das heißt: Unterschiedliche, ja gegensätzliche soziale Interessen und geistigpolitische Ideen ringen darum, Einfluß auf die Gestaltung
der Gesellschaft und die Ausgestaltung der staatlichen
Ordnung zu gewinnen.
Gesellschaftlicher Pluralismus drückt sich aus in der
Formierung von Organisationen, die Spezialinteressen
sozialer Schichten vertreten (Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Bauernorganisationen, Mittelstandsvereinigungen
und Kulturgesellschaften).

Bürger-

Die Bildung von Bürgerinitiativen kann Ausdruck der Siche-

initiativen

rung von regionalen oder sozialen Sonderinteressen sein,
die im parlamentarischen Kampf nicht zur Wirkung gelangt
sind. Ihre Einforderung als Äußerung lebendiger Basis-

•

demokratie sollte in das Gesamtkonzept der Gestaltung
staatlicher Ordnung einbezogen werden. Sechentscheidungen
sollten auf allen Ebenen auf der Basis von Anhörungen,
Interessenabwägungen und Gutachten getroffen werden. Aber
auch Volksbegehren und Volksentscheid können Instrumentarien solcher Basisdemokratie sein.

Pluralität

Weltanschauliche Pluralität im gesellschaftlichen Leben

und Wahrheit

das heißt: Verschiedene, ja gegensätzliche weltanschauliche, religiöse, philosophische Strömungen ringen um
die Wahrheit und versuchen, ihre Auffassung in die gesellschaftliche Auseinandersetzung einzubringen. Ausdruck

weltanschaulicher Pluralität im gesellschaftlichen Leben
ist der freie Wettbewerb in der geistigen Auseinandersetzung. Die Wahrheit wehrt in aktiver Toleranz Indoktrination, Zwangsbekehrung und Totalitarismus ab. Weltanschauliehe Pluralität ist gleichbedeutend mit Weltoffenheit.
Weltanschauliche Pluralität entfaltet sich auf der Grundlage einer weltanschaulich neutralen Ordnung. Diese hat
jedoch zu gewährleisten, daß sich - in Übereinstimmung
mit der Verfassung - Weltanschauungsgemeinschaften bilden

e

können.

Pluralität

Gesellschaftlicher Pluralismus und weltanschauliche Plura-

der Medien

lität entfalten sich also in je eigener organisatorischer
Gestalt (in Parteien, Vereinigungen, Verbänden und in
der besonderen Qualität von Kirchen und Religionsgemeinschaften). Sie sind zugleich Voraussetzung für die Ausgestaltung des gesellschaftlichen Lebens in den unterschiedliehen Formen der Kommunikation. Eine besondere Bedeutung
erhalten sie für die Medienpolitik.

•

Geistige und weltanschauliche Pluralität müssen sich in
der Pluralität der Medien widerspiegeln, sei es in der
Presse, sei es in den elektronischen Medien. Oie CDU tritt
daher für eine Medienpolitik und für Medien ein, die den
Normen journalistischer Ethik, dem Prinzip der Wahrhaftigkeit und der Rechtsnorm der Pressefreiheit verpflichtet
sind.

Kontrolle

Öffentlich-rechtliche Medien haben parteiunabhängig zu

der Medien

sein. Sie sind einer parlamentarischen Kontrolle zu unterwerfen, die ihre Pluralität, nicht ihre Übereinstimmung
mit der Regierung zu sichern hat. Für Medien, die von
Parteien, Organisationen oder von Gesellschaften privaten

Rechts bet r ieben werden, ist der Markt die Form ihrer
gesellschaftlichen Kontrolle. Der Staat sollte jedoch
darauf achten, daß die Stimme von Minderheiten nicht durch
den Markt erstickt wird. Er hat die kritische Funktion
der Medien in der Gesellschaft zu respektieren und zu
fördern. Die Medien haben der Verb e sserung der Information
und der umfassenden Meinungsbildung der Bürgerinnen und
Bürger sowie ihrer Bildung und Unterhaltung zu dienen.
Sozialstaat

Rechtsstaat und parlamentarische Demokratie, gesellschaftlicher Pluralismus und weltanschauliche Pluralität sind
aufeinander bezogen, und sie beziehen sich ihrerseits
auf die Ausgestaltung des Staates als eines Sozialstaates.
Die CDU tri t t ein für die Entwicklu ng und Ausgestaltung
derstaatlichen Ordnung als die eines Rechts- und Sozialstaates.
Dieser schafft die Bedingungen dafür, daß jeder einzelne
in der Lage ist, die eigene Verantwortung für sein Leben
wahrzunehmen und seine schöpferischen Kräfte so zu entfalten, daß er zu Leistungen für die Gemeinschaft sowie

•

dazu fähig ist, die Risiken des Lebens zu bestehen. Der
Rechts- und Sozialstaat ist also kein bevormundender
Staat.

Soziales Netz

Gleichzeitig strebt der Rechtsstaat als Sozialstaat nach

und Eigen-

fürsorglicher Sicherung des einzelnen gegenüber Bedrohun-

verantwortung

gen, et wa du r ch Krank heit und Arbeitslosigkeit, sowie
gegenüber dem Alter. Solche staatl i ch geordnete Daseinsfürsorge set z t Eigenverantwort un g als Eigenvorsorge und
Subsidiarität in der Gesellsc ha f t (Familie, Vereinigungen,
Caritas , Diakonie) voraus.

Wie der Staat als Rechts- und Sozialstaat den Bürgerinnen
und Bürgern gleiche Chancen geben muß, d. h. die Möglichkeit, diese Chancen auch wirklich wahrzunehmen, so gehört
es zu den Aufgaben des Staates, Ungleichheit mit Maßnahmen
ausgleichender Gerechtigkeit zu überwinden bzw. erträglich
zu gestalten. Dies gilt vor allem für Behinderte und für
Schwache, für die ein festes soziales Netz geknüpft werden
muß. Dies gilt weiter besonders für die älteren Bürgerinnen und Bürger, und dies gilt für die Familie.

VI. Freies Wirken der Kirchen in der Gesellschaft
ttrche und

Die CDU schätzt dankbar den Beitrag der Kirchen und Frei-

Gesellschaft

kirchen zur sittlichen Erneuerung unserer Gesellschaft
und mißt ihnen für die Herausbildung eines ethischen Wertebewußtseins wesentliche Bedeutung zu. Sie ist der Überzeugung, daß ihnen im Rahmen der verfassungsmäßigen Trennung von Staat und Kirche breite Möglichkeiten zu einem
gleichberechtigten, ungehinderten Wirken einzuräumen sind.
Ihre gemeinnützigen Tätigkeiten in Diakonie, Sozialdien-

•

sten, Erziehung und Denkmalpflege sind dort speziell zu
fördern, wo sie in der Vergangenheit behindert worden
sind.

Kirche und

Hinsichtlich des rechtlichen Verhältnisses von Kirchen

Staat

und Religionsgemeinschaften zu Staat und Gesellschaft
tritt die CDU ein für:
- die Trennung von Kirche und Staat1
- die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Kirchen
und Religionsgemeinschaften, insbesondere die Freiheit
der Verkündigung und die Glaubensfreiheit,

- die Beachtung des Beitrags der Kirchen zur Mitverantwortung und Mitgestaltung des gesellschaftlichen Lebens,
besonders auch in den Grundfragen der Gesellschaft und
der

Menschhei~

- die freie Religionsausübung ausländischer Mitbürgerinnen
und Mitbürger.
Oie bewahrte und neuerrungene Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der Kirchen und Freikirchen, ihr Recht, sich
zu allen Lebensfragen zu äußern und einen diakonisch-caritativen Dienst am Nächsten zu leisten, müssen nicht nur
verfassungsmäßig garantiert, sondern auch gesetzlich konkretisiert werden.
Gleichbe-

Die COU tritt daher ein für:

rechtigung

- staatliche Anerkennung kirchlicher Abschlüsse in der

der Kirchen

diakonisch-caritativen Ausbildung (z. B.: Kinderdiakonen
bzw. kirchliche Erzieherinnen, kirchl. Altenpfleger,
kirchl. Fürsorgerinnen usw.) 1
- gleichberechtigte Behandlung der kirchlichen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und ihrer Mitarbeiter, z. 8. bei der Wohnungsvergabel
- gleichberechtigte Förderung der Rekonstruktionsmaßnahmen
kirchlicher

Kindereinrichtungen,
Internate;

Krankenhäuse~

- gleichberechtigte Subventionierung konfessioneller
Kindergärten, Kinderhorte und Internate 1
- Anerkennung des akademischen Status der kirchlichen

Kirchliche

Hochschulen (Zuerkennung des Promotionsrechts, Ermög-

Hochschulen

lichung der Verleihung des Professorentitels im Zusammenwirken mit dem Staat) 1

- Gewährung von Zuschüssen zur Erhaltung von Kirchen in
Stadt und Land, um das Bild unserer Städte und Dörfer

Anstaltsseelsorge

sowie das Landschaftsbild zu bewahren1
- das Recht der Kirchen, in allen Krankenhäusern, kommunalen und staatlichen Heimen, Strafanstalten und Kasernen Seelsorge anzubieten,

Öffentlichkeitsarbeit

einen angemessenen Platz der Kirchen in den öffentlichrechtlichen Medien 1
- das Recht der Kirchen, öffentliche Leihbibliotheken
zu

Kirchliche

~triebe

.J

errichte~

- das Recht der Kirchen zur Gründung und Führung kircheneigener gemeinnütziger Betriebe1
- das Recht der Kirchen, Empfänger von Erbschaften und
Vermächtnissen zu sein.

Kirche und

Die CDU bekundet ihr Interesse an einem breiten, umfassen-

CDU

den Dialog mit den Kirchen und Freikirchen über alle
beiderseitig interessierenden ethischen und das Gemeinwohl
betreffenden Fragen auf allen Ebenen.

Jüdische

Angesichts der schuldhaften Verstrickungen des deutschen

Gemeinden

Volkes im 20. Jahrhundert setzt sich die CDU in besonderer
Weise für die Würdigung der geistigen und kulturellen
Werte jüdischen Lebens und Denkens ein und unterstützt
die jüdischen Gemeinden.

VII. Deutschland in europäischer und weltweiter Verantwortung

CDU für

Europa ist ein Kontinent der Pluralität, in dem die geisti-

Europa

gen und moralischen Werte der christlichen Kirchen, die
Rechts- und Leistungsprinzipien der Französischen Revolution wie auch ein von christlichen Idealen geprägtes Sozialbewußtsein ihre politische Heimat gefunden haben.

Die COU steht als Partei für ein einiges Europa der Freiheit, der Eigenständigkeit und des Friedens.
Europa und

Die Weiterentwicklung zu einem geeinten Europa erfordert

Deutschland

ein gesamteuropäisches Vertragswerk. Oieses Vertragswerk
ist der Rahmen, in dem die Herstellung der staatlichen
Einheit Deutschlands, die Wiedergewinnung der einheitliehen deutschen Staatsbürgerschaft, die Sicherstellung
der Grenzen und die Regelung der militärpolitischen Ausgewogenheit des deutschen Vereinigungsprozesses seinen
endgültigen Ort finden werden.

Europäische

Die CDU tritt für eine europäische Friedensordnung ein,

ttiedens-

in der die Spaltung in Ost und West überwunden und das

ordnung

Gleichgewicht der gegenseitigen Abschreckung durch ein
System der Sicherheitspartnerschaft und einer alle wichtigen
politischen, ökonomischen und militärischen Bereiche umfassenden gemeinsamen Sicherheit ersetzt wird. Europapolitik muß Europa-Innenpolitik werden, damit Europa seinen
von ihm geforderten Beitrag dazu leisten kann, daß aus
der Weltpolitik Weltinnenpolitik wird.

Westgrenze

Als Partei für Europa bekräftigt die COU die Anerkennung

ttlens

der bestehenden Grenzen, insbesondere der heutigen Westgrenze Polens. Als Teil der europäischen Friedensordnung
muß die Anerkennung ihrer Unantastbarkeit durch das Parlament des vereinigten Deutschlands völkerrechtlich bestätigt werden.
Abrüstung der beiden deutschen Teilstaaten und der Aufbau
eines neuen Sicherheitssystems im Rahmen einer weiterentwickelten KSZE-Grganisation sollen zu militärischen Strukturen führen, die auf minimalem Niveau einen eindeutig
defensiven Charakter tragen. Oie Umwandlung von Warschauer
Vertrag und NATO zu vorwiegend politischen Organisationen

für den europäischen Interessenausgleich und die Entwicklung gemeinsamer Konversionsmodelle sind Bestandteil des
europäischen Einigungsprozesses. Er hat das Ziel, die
Blöcke zu überwinden, statt nur ihre Grenzen zu verschieben. Er bietet die Möglichkeit, die besondere Situation
der Deutschen nach dem zweiten Weltkrieg nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch zu beenden und
Deutschland endlich einen normalen Platz in der Familie
der Völker Europas zu geben.
Zivildienst

Die CDU tritt für die Gleichwertigkeit und Gleichachtung
des Zivildienstes neben dem Militärdienst als Dienst für
den Frieden ein. Eine weitgehende Entmilitarisierung auf
dem Gebiet der DDR ist die Chance der gegenwärtigen Stunde.
Sie muß verantwortungsvoll genutzt werden.

EG

Die CDU strebt die schnellstmögliche Integration des
Gebietes der DDR in die Europäische Gemeinschaft an. Die
EG als auf unserem Kontinent weitestentwickelter Raum
für persönliche Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und ökologisch und sozial verantwortbares Wirtschaftswachstum ist
der Rahmen für ein freies Deutschland in einem freien
Europa vom Atlantik bis zum Ural.

Globale Ver-

Die CDU sieht sich mit ihren deutschland- und europa-

antwortung

politischen Konzeptionen in globaler Verantwortung und
steht ein für eine Stärkung der UNO zur Herbeiführung
weltweit wirksamer sozial und ökologisch bestimmter politischer Entscheidungen.
Oie CDU mißt der Lösung der globalen Menschheitsprobleme
entscheidende Bedeutung zu. Dabei lehnt sie Gewalt und
Gewaltandrohung als Mittel der Politik ab.

Neues Denken

Neues Denken ist notwendig, um die immer stärker miteinander verflochtenen Probleme der Welt ganzheitlich zu
lösen. Weltweite Verantwortung bedeutet die Anerkennung

Menschen-

der Priorität der Menschenrechte. Die bestehende Welt-

rechte

Wirtschaftsordnung muß demokratisiert werden, um Hunger,
Bevölkerungsexplosion, Krankheiten, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung, vor allem in der Dritten Welt,
zu überwinden.

Christdemo-

Insbesondere in der Solidarität und Zusammenarbeit mit

kratische

christdemokratischen Parteien weltweit und ihnen nahe-

Parteien

stehenden Organisationen wird die COU ihren spezifischen

e

Beitrag konstruktiv einbringen.

EntwicklVAtS-

Die CDU tritt ein für eine Entwicklungspolitik, die durch

politik

Hilfe zur Selbsthilfe den Völkern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas ein würdevolles Leben ermöglicht.

Grundwerte

Die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft und die Glaub-

und Mitver-

würdigkeit, mit der wir unsere Grundwerte der Freiheit,

antwortung

des Friedens, der Gerechtigkeit und der Verantwortung

in der Welt

zu Hause verwirklichen, sind von ausschlaggebender Bedeutung dafür, wie wir

unser~Mitverantwortung

in der Welt

gerecht werden können.

VIII. Basisorientierte Parteiarbeit
Die CDU ist eine Partei mit einer politisch effektiven
demokratischen Struktur. Der Schwerpunkt ihrer Willensbildung liegt bei der Basis. Der Wille der Mitglieder
soll auf allen Ebenen der Partei authentisch und demokratisch zum Ausdruck gelangen und ihr politisches Wirken
von den Gemeinden bis zu den gesamtstaatlichen Gremien
bestimmen.

Diskussion

Oie CDU fordert ihre Mitglieder zu einer offenen 1 streitbaren Diskussion heraus, die keine Tabus kennt, die bei
dem Bemühen um eine von allen Mitgliedern getragene Entscheidung auch Minderheitenvoten zuläßt, die einen aus
Widerspruch erzielten Konsens nicht als Einstimmigkeit
ausgibt.

Eigenstän-

Ihre Orts-, Kreis- und Landesverbände beschließen eigen-

digkeit der

ständig über die politischen Standpunkte und über die

Basis

Forderungen der COU in den jeweiligen Territorien. Sie
stellen sich dabei verantwortungsbewußt den Problemen
und Aufgaben der Entwicklung ihrer Stadt, ihres Kreises,
ihres Landes. Sie treiben eine breite Öffentlichkeitsarbeit und bieten allen Interessierten attraktive Informationsmöglichkeiten.
Der Parteivorstand versteht seine Aufgabe ihnen gegenüber
im Sinne der Subsidiarität als Beratung, Koordinierung
und Hilfe.

Information

Oie CDU sorgt dafür, daß sich die Vorstände aller Ebenen
gegenseitig informieren und ihre Standpunkte begründen.
Sie sichert durch ihre Satzung, daß alle Vorstände ihre
Aufgaben auf der jeweiligen Ebene uneingeschränkt und
selbständig erfüllen können; das verlangt u. a. ausreichend
Zeit für die Diskussion politischer Entscheidungen sowie
für die Entgegennahme von Berichten der Vertreter der
CDU in allen Wahlfunktionen außerhalb der Partei, um die
Arbeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu qualifizieren.

Finanzen

Sie gewährleistet jederzeit Offenlegung der Finanzen der
Partei und ihren effektiven Einsatz.

I

Presse

Sie fördert die Arbeit der ihr nahestehenden Presseorgane.
Sie unterstützt die eigenständige Tätigkeit der Bildungsstätte Burgscheidungen als nationales und internationales
Begegnungszentrum und als politische Akademie für alle
an der Auseinandersetzung mit christlich-demokratischem
Ideengut und politischer Bildung interessierten Gesprächspartner.
Die CDU unterstützt ihr nahestehende Interessenverbände,
wie CDA, CDJ, Mittelstandsvereinigung, Frauenunion,
Seniorenunion, Landunion, und wünscht sich von ihnen eine
kritische Begleitung der Willensbildung in der Partei.
Die CDU ist kein Selbstzweck. Ihr Sinn ist ihre Arbeit
für das Wohl der Menschen.

"-

VIII. Tagung des Parteivorstandes
am 21. und 22. 7. 1990
Vorlage S - VIII - 20

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand
Der Parteivorstand wolle beschließen:
1. Unter Berücksichtigung und Anerkennung des Standes der Vorbereitung
der Wiedervereinigung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands am 1 . und 2. Oktober 1990, des Beitrittes der DDR zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland nach Maßgabe Artikel 23 des
Grundgesetzes und der Konsolidierung der politischen Situation in
der DDR ist der auf der II. Parteivorstandstagung gefaßte Beschluß,
"ehemalige SED-, SED/PDS- bzw.

PDS-Mitglied~r,

die diese Partei erst

nach dem 7. Oktober 1989 verlassen haben, nicht in die CDU aufzunehmen,"
aufzuheben .
2. Es wird den Ortsverbänden empfohlen, bei entsprechenden Anträgen, nach
Maßgabe § 2, Ziff. 2. der Satzung vom 15./16. 12. 1989 zu verfahren .
Die Kreisvorstände sollten dabei in ihrer Stellung als zweite Entscheidungsinstanz beratend am Aufnahmeverfahren mitwirken .

Berlin, den 5. Juli 1990
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Satzung

der Landwirtschaftsvereinigung der
Christlich-Demo kratischen Union Deutschlands
Lan-d-Union

(tU ~)

-- - - - -
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§ 1

Name und Sitz
(1) Die Landwirtschaftsvereinigung der Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands - Land-Ynion (LU) _- ist der organisatorische Zusammenschluß von der CDU angehörender oder ihr nahestehender Landwirte, Gärtner, Forstwirte, Fischer, in der
Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie im Gartenbau und
einschlägigen Genossenschaften, Institutionen, Forschungsund Lehreinrichtungen, Verwaltungen und Behörden

T§tiger.

Alternativ:
Die

Land-Union (LU) - ist eine ~ a ~ CDU na~estehende
selbständige Vereinigung von Landwirten,
:rtnern, Forstwirten ...
(2) Ihr räumlicher Tätigkeitsbereich entspricht dem der CDU.
Alternativ:
Die Landwirtschaftsvereinigung der CDU - Land-Union - ist
juristische Person.
(3) Ihr Sitz ist Berlin. Die nachgeordneten Verbände haben ihren
Sitz jeweils am Ort der für sie zuständigen Geschäftsstelle
der CDU.
§ 2

Zweck und Aufgaben
(1) Zweck der Land-Union

ist die Einflußnahme auf das politische

Leben nach den Grundsätzen der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands. Sie will die freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entsprechend dem Anliegen der Sozialen
Marktwirtschaft auf der Grundlage von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und sozialer Gerechtigkeit entwickeln helfen .
( 2)

Die Land-Union tritt ein
1. die Erhaltung bzw.

.c ..

1.Ur

Wiederherstellung einer vielfältig

2

strukturierten leistungs- und wettbewerbsfähigen Land-,
Forst- und Fischwirtschaft, die die Bevöl~erung mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen,
2. die Schaffung staatlicher Rahmenbedingungen, Förderungsund Ausgleichsmaßnahmen zur Gewährleistung der Chancengleichheit sowohl im Rahmen der E~, der nationalen Volkswirtschaft als auch der Betriebe unterschiedlicher Betriebsformen untereinander,
3. Gewährleistung des privaten Eigentums an Grund und Boden
und freie Verfügbarkeit darüber sowie seine dem Wohle der
Allgemeinheit verpflichtete Nutzung,
4. ökologisch vertretbare Bewirtschaftung von Bodeo und Gewässern, was den Entgelt landeskultureller Leistungen

-

einschließt ~

5. Erhaltung bäuerlicher Traditionen als wertvolles Gut deutscher Nationalkultur.
(3) Daraus ergeben sich

folge n d~

Aufgaben:

1. wirksame Vertretung der agrarpolitischen Anliegen der
Land-Union und der CDU generell in der Öffentlichkeit mit
dem Ziel ihrer Verwirklichung,
2. Sammlung und Aktivierung der in der Land-Union Organisierten

•

zu gemeinsamem Handeln in Verbänden,

Genossenschaften und

anderen Vereinigungen und Zusammenschlüssen,
3. Information der Parlamente und ihrer FraktionEn von Kom1

missionen, Behörden usw.

über Anliegen der Land-, Forst-

und Fischwirtschaft, Beratung und Zusammenarbeit mit diesen
Gremien,
4. Förderung der Meinungs- und Weiterbildung durch entsprechende
Informationsveranstaltungen, Fachgespräche, Beratungen und
Seminare,
5. Sicherung einer angemessenen Vertretung des Berufsstandes
in allen einschlägigen Gremien und Funktionen in Partei und
Öffentlichkeit,
6. Zusammenarbeit mit befreundeten, besonders bäuerlichen Organisationen und Verbänden in allen gesellschaftlichen und
agrarischen Fragen.
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§ 3

•

Mitgliedschaft
(1) Mitglied der Land-Uniqn kann werden, wer
1. Mitglied der CDU oder parteilos ist,
2. diese Satzung anerkennt,
3. das

1~.

Lebensjahr vollendet hat.

(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage der Bestätigung
der schriftlichen Beitrittserkläryng durch den zuständigen
Vorstand.
(3) Zu Korrespondierenden Mitgliedern können Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens und der Agrarwirtschaft oder -Wissenschaften berufen werden, die durch ihre Leistungen Wesentliches

z~

den Zielen der Agrarpolitik

b~izutragen-

haben.

( 4) Besonders verdiente Persönlichkeiten können zu Ehrenmitgliedern berufen werden.
( 5) Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei schließt die Mitgliedschaft in der Land-Union aus. Ausnahmeregelungen beschließt
der Vorstand.
§ 4

Aufnahme von Mitgliedern
(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf schriftlichen Antrag
des Bewerbers beim für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Kreisvorstand der Land-Union.
Der Antrag kann auch an den Kreisvorstand gestellt werden,
der für den Arbeitsort des Antragstellers zuständig ist,
wenn der Antragsteller dort in der Land-Union mitarbeiten
möchte. In diesem Falle ist jedoch vor Aufnahme des Antragstellers der für den Wohnort zuständige Kreisvorstand zu hören.
(Bis zum endgültigen Aufbau der Kreisverbände kann der Antrag
auch beim zuständigen Landesvorstand eingereicht werden.)
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(2) Wird der Aufnahmeantrag durch den Kreisvorstand abgelehnt,
so ist der Bewerber berechtigt, innerhalb eines Monats beim
zuständigen Landesvorstand E[nspruch einzulegen, der endgültig entscheidet.
§ 5

Rechte der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und·
Abstimmungen

~m

Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung teil-

zunehmen, Vorschläge zur Beratung einzubringen sowie Auskunft
über die Verwirklichung von Festlegungen und Aufträgen zu
fordern.
(2) Mitglieder können Ämter in der
Zu

Vorsit~nden,

Land~ Union

übernehmen. -

Schatzmeistern und Geschäftsführern auf

allen Ebenen sowie z u stellvertretenden ~Vorsitzende n auf
Landes- und zentraler Ebene können nur Mitglieder der CDU
gewählt werden.
§ 6

Mitgliedsbeitrag
Jedes Mitglied hat einen monatlichen Beitrag zu entrichten.
Die Höhe des Beitrages regelt d{e Beitragsordnung.
§ 7

Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluß.
(2) Der Austritt ist dem zuständigen Kreisvorstand schriftlich
zu erklären und wird mitd,9m Zugang zum Kreisvorstand wirksam.
Er bedarf keiner Begründung. Der Mitgliedsausweis ist bis zu
diesem Zeitpunkt abzugeben.
(3) Der Ausschluß aus der Land-Union wird als Teil der Ordnungsmaßnahmen in § 8 gebracht.
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§ 8

Ordnungsmaßnahmen
(1) -ourch den landesvorstand können gegenüber Mitgliedern nach
deren - vorheriger Anhörung Ordnungsmaßnahmen festgelegt werden,
wenn sie gegen diese Satzung verstoßen und der Land-Union
oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit Schaden zugefügt
haben.
{2) Ordnungsmaßnahmen sind:
1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Enthebung von Ämtern in der Land-Union
4. Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Ämtern in
der Land-Union auf zu bestimmende Zeit,
5. Antmg auf Ausschluß aus der Land-Union beim zuständigen
Schiedsgericht,
6. bei Parteimitgliedern Antmg auf Partei-Ausschluß beim
zuständigen Parteigericht.
(3) Alle Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begründen.
(4) In allen Streifällen gelten die Bestimmungen der Parteigerichtsordnung der CDU.
§ 9

Organisationsstufen

•

(1) Die Organisationsstufen der Land-Union sind:
1. der Verband der Land-Union
2. die Landesverbände der Land-Union
3. die Kreisverbände der Land-Union
4. die Bezirksverbände der Land-Union (so gebildet)
5. die Ortsverbände der Land-Union (so gebildet )
( 2) Höchstes Organ der Verbände sind die Delegiertentage.
(3) Jeder Verband wählt auf dem Delegiertentag seinen Vorstand
entsprechend dieser Satzung .
(4) Die Satzung des jeweiligen Verbandes ist nach den Grundsätzen dieser Satzung vom Delegiertentag zu beschließen.
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§ 10

-oelegiertentag des Verbandes der Land-Union
(1) Der Delegiertentag ist das höchste Organ der Land-Union
(2)

Tei~nehmer

des . Delegiertentages sind:

1. die gewählten Delegierten aus den Landesverbänden,
2. die gewählten Mitglieder des Vorstandes des Verbandes,
3. die Vorsitzenden der Landesverbände ·
(3) Der Delegiertenschlüssel zum Delegiertentag der Land-Union
wird durch den Vorstand festgelegt.
(4) Die Vorsitzenden der auf Beschluß des Vorstandes gebildeten
Arbeitskreise und der

Arbeitsgem~inschaften,

sowie die Ge-

schäftsführer des Verbandes un~er Landesverbände nehmBn
mit~ beratender Stimme am Dele gierl:entag teil.
(5) Außerordentliche

- '-'
Delegierte n ~~d ~

müssen einberufen werden,

wenn das von mindestens 50 Prozent der Landesdelegiertentage
gefordert wird.
§ 11

Aufgabe

des Delegiertentages

(1) Der Delegiertentag wählt den Vorstand der Land-Union.
Mitglieder des Vorstandes sind:
- der Vorsitzende des Verbandes
- zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende
- der Schatzmeister
- der Hauptgeschäftsführer
- die Landesvorsitzenden der Land-Union (als bereits
gesetzte Vorstandsmitglieder)
- weitere Mitglieder.
Die Wahlenßelten jeweils für zwei Jahre.
(2) Der Delegiertentag wählt zwei Rechnungsprüfer, die entsprechend den Bestimmungen der Finanzordnung den Bericht zur
Entlastung des Vorstandes zu geben haben.
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(3) Der Delegiertentag beschließt grundlegende und programmatischtAussagen der Land-Union und kann dem Vorstand politische, insbesondere agrarpolitische, Aufträge und Richtlinien geben.
(4) Der Delegiertentag beschließt die·Satzung bzw. Satzungsänderunge~.

Die Satzung ist verbindlich für alle Mitglieder der LandUnion sowie maßgebend für die Satzungen der anderen Organisationsstufen.
(5) Der Delegiertentag bestätigt die vom Vorstand vorgelegte
Beitrags- und Finanzordnung.
§ 12

Vorstand der Land-Union
(1) Die Aufgaben des Vorstandes sind:
1. Vorbereitung des Delegiertentages u nd Durchführung
seiner Beschlüsse,
2. Erledigung aller politischen und organisatorischen
Aufgaben der Land-Union,
3. Koordinierung der Arbeit der nachgeordneten Verbände
und Vorstände,
4. Zusammenarbeit mit de m Vorstand der CDU und deren Parlamentsfraktion, besonders zur Wahrnehmung politischer
Aufgaben und Anliegen,
5. Zusammenarbeit mit befreundeten Organisationen und Bauernverbänden.
(2) Der Vorstand tagt in der Regel alle drei Monate und wird
zu seinen Sitzungen

~om

Vorsitzenden bzw. in dessen Auftrag

durch den Hauptgeschäftsführer einberufen.
Eine außerordentliche Vorstandssitzung ist einzuberufen, wenn
dringliches Anliegen besteht; das ist auch gegeben, wenn das
mehrheitlich von den Mitgliedern des Vorstandes oder der
Landesvorstände gefordert wird.
(3) Der Vorstand ist beschl uß fähig, wenn er 14 Tage vorher (in
Ausnahmefällen auch kurzfristig) unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde und wenn mindestens die Hälfte seiner
M~lieder anwesend sind.
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(4) Der Vorstand kann die Vorsitzenden von Arbeitskreisen und
Arbeitsgemeinschaften zu seinen Sitzungen mit beratender
Stimme hinzuziehen.
§ 13

Geschäftsführender Vorstand
(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen geschäftsführenden
Vorstand. Ihm gehören mindestens der Vorsitzende, seine zwei·
Stellvertreter, der Schatzmeister und der
rer an.

Hauptgeschäfts~üh

(2) Der Hauptgeschäftsführer leitet die Geschäftsstelle und ist
dem Vorstand rechenschaftspflichtig.
§ 14

Arbeitskreise
Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung und Beraturrg Arbeitskreise für politische und fachliche Fragen bilden.
Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 15

Arbeitsgemeinschaften
(1) Zur Vertretung bestimmter Interessen (Frauen, Jugend, fachGruppen) können im Rahmen der Land-Union ständige Arbeitsgemeinschaften gebildet werden.
s~ifische

(2) Ihr organisatorischer Aufbau entspricht dem der Land-Union
(3) Sie werden von den Vorständen der Land-Union angeleitet und
sind diesen rechenschaftspflichtig.
(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 16

Landesverbände
(1) Die Landesverbände sind die Organisationen der Land-Union
auf dem Gebiet eines Landes.
(2) Die Landesverbände regeln ihre Angelegenheiten auf der Grundlage einer eigenen Satzung nach Maßgabe dieser Satzung. Sie
koordinieren die Arbeit der ihnen nachgeordneten Verbände und Vorstände.
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(3) Zwischen den· Landesdelegiertentagen obliegt dem Landesvorstand die Erfüllung der Aufgaben mit landespolitischer Zielstellung.
§ 17

Kreisverbände
(1) Die Kreisverbände sind die Organisationen der Land-Union auf
dem Gebiet eines Kreises. Ihre Bildung und Abgrenzung erfolgt
in Abstimmung mit dem zuständigen Landesvorstand.
(2) Die Kreisverbände regeln ihre Angelegenheiten auf der Grundlage der jeweiligen Landessatzung. Soweit Ortsverbände bestehen, koordinieren sie deren Arbeit.
(3) Dem Kreisvorstand obliegt die Erfüllung der Aufgaben auf Kreisebene, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
der Land-Union, die Mitgliederwerbung, die Information

un~

Unterrichtung der MitBlieder und die Aktivierung der politischen
Willensbildung gegenüber der Öffentlichkeit.
(4) Kreisverbände können zur Durchführung ihrer Aufgaben im Bedarfsfall Ortsverbände bilden. Deren Tätigkeit erfolgt im
Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung.
§ 18

Bezirksverbände
Aus organisatorischen, politischen oder geographischen Gründen
können sich mehrere Kreisverbände zu Bezirksverbänden zusammenschließen. Sie führen Bezirksdelegiertentage durch und wählen
Bezirksvorstände. Im übrigen gilt § 17 dieser Satzung entsprechend.
§ 19

Verfahrensordnung
(1) Die Vorstände und anderen Organe der Land-Union sind beschlußfähig, wenn sie mit Angabe der Tagesordnung rechtzeitig einberufen worden sind und mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwesend sind.
Beschlußfähigkeit wird nur auf Antrag festgestellt.
Ist Beschlußunfähigkeit festgestellt worden, hat der Vorsitzende die Sitzung aufzuheben und den Vorstand unbefristet
mit gleicher Tagesordnung erneut einzuberufen. Diese Sitzung
ist i n jedem Falle beschlußfähig, worauf
hinzuweisen ist.

be~

der Einladung
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(2) Beschlüsse werden mit ~ehrheit der gültigen Stimmen gefaßt;
Stimmenthaltungen zählen dabei nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen, auf Antrag von
einem Viertel der anwesenden Stimmberechtigten geheim.
§ 20

Wahlordnung
(1) Die Mitglieder des Vorstandes, der Landesvorstände und Kreisbzw. Bezirksvorstände werden geheim gewählt.
(2) Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und der
Schatzmeister sind in drei getrennten Wahlgängen zu wählen.
--

Sie bedürfen zur Wahl der Mehrheit der dabei abgegebenen gültigen Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet eine
Stichwahl statt.
(4) Die Wahlen zu den Landesvorständßn,

den Kreisvorständen und

den möglichen Bezirks- und Ortsvorständen erfolgen analog
den Bestimmungen der vorstehenden Wahlordnung. Festlegungen
erfolgen in den Landessatzungen.
(4) Die Vorsitzenden der Landesverbände werden nicht durch die
Delegierten des Delegiertentages in den Vorstand gewählt,
sondern gehören dem Vorstand j&Jeils ab dem Zeitpunkt an,

ZU

dem sie die Wah l zum Landesvorsitzenden annehmen.
§ 21

Satzungsänderungen
Änderungen der Satzung bedürfen jeweils der Zweidrittelmehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen des Delegiertentages.
§ 22

Auflösung
Die Land-Union kann sich auflösen, wenn dazu ein besonderer Delegiertentag einberufen worden ist und der Beschluß über die Auflösung eine · Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Delegierten
gefunden hat.
~ Das

verbleibende Vermögen der Land-Union fällt an die CDU.
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§ 23

In krafttreten
Diese Satzung tritt ab dem

-

in Kraft.

,
\

Geschäftsstelle des PV
Abt. Wirtschaft

Vorlage für die
Sitzung des Präsidiums
des Parteivorstandes
am 17. Juli 1990

Information
Bildung einer "Landwirtschaftsvereinigung der CDU - Land-Union''
In der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Zusammenschlusses von
CDU und DBD wurde angeregt, innerhalb der CDU eine "Landwirtschaftsvereinigung" zu bilden, die CDU-Mitgliedern und Parteilosen offen
steht. Sie soll insbesondere auch der CDU nahestehende Wähler
auf dem Lande fester mit der Partei verbinden sowie bisherigen
DBD-Mitgliedern, die den Schritt in die CDU noch nicht vollziehen wollen, eine Annäherung an die Partei ermöglichen.
Der als Anlage beigefügte Entwurf einer Satzung für "LandUnion" wurde mit den Herren Jungharns und Hachelberger beraten.
Hinweise wurden berücksichtigt; das betrifft vor allem die §§
2 und 8.

•

Auf der Beratung von Agrar-Experten der CDU und der ,DBD am
16. 7. 1990 in Berlin wurde das Projekt "Land-Union" vorgestellt.
Es fand einhellige Zustimmung. Die angestrebte Bildung eines
"Arbeitsausschusses zur Gründung der Land-Union" war jedoch
nicht möglich. Neben Zeitgründen stand dahinter der Wunsch der
DBD, zunächst .auch ihr Präsidium zu informieren. Es wird jedoch
erwartet, daß sich die gemeinsame Tagung der Parteivorstände am
21. 7. 1990 zur Gründung der "Land-Union" erklärt. Da Herr
Junghanns seine Stellungnahme angekündigt hat, erscheint
es dringlich, daß zuvor bereits durch die CDU die Gründung
der "Land-Union" angekündigt wird.
Die eigentliche Gründungsveranstaltung sollte bis spätestens
Mitte August 1990 folgen. Damit im Zusammenhang wäre zu prüfen,
ob die ''Land-Union" als Spezifik der DDR erhalten oder später
als bundesweite Vereinigung bereits in den Vereinigungsparteitag
eingebracht werden soll.

~~a.

•

Berlin, den 16. Juli 1990

E n

t

w u

r

f

der vorläufigen Satzung
der Landwirtschaftsvereinigung der
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
- Land-Union (LU) -
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§ 1

Name und Sitz
(1) Die Landwirtschaftsvereinigung der Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands - Land-Union (LU) - ist der organisatorische Zusammenschluß von der CDU angehörender oder ihr nahe- stehender Landwirte, Gärtner, Forstwirte, Fischer, in der
Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie im Gartenbau und
einschlägigen Genossenschaften, Institutionen, Forschungsund Lehreinrichtungen, Verwaltungen und Behörden Tätiger.
(2) Ihr räumlicher Tätigkeitsbereich entspricht dem der CDU.
(3) Ihr Sitz ist- Berlin. Die nachgeordneten Verbände haben

ihre~

Sitz jeweils am Ort der für sie zuständigen Geschäftsstelle
der CDU.

§

2

Zweck und Aufgaben
(1) Zweck der Land-Union ist die Einflußnahme auf das politische
Leben nach den Grundsätzen der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands. Sie will die freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entsprechend dem Anliegen der Sozialen
Marktwirtschaft auf der Grundlage von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und sozialer Gerechtigkeit entwickeln helfen.
(2) Die Land-Union tritt ein für
1. die Erhaltung bzw. Entwicklung einer vielfältig strukturierten leistungs- und wettb ewerbsfähigen Land-, Forstund Fischereiwirtschaft, die gesunde und hochwertige Nahrungsmittel erzeugen und angesichts verschärfter weltweiter
Auseinandersetzungen eine angemessene Nahrungsmittelversorgung aus eigener Produktion sichern,
2. die Gewährleistung des privaten Eigentums an Grund und
Boden und freie Verfügbarkeit darüber sowie seine dem
Wohle der Allgemeinheit verpflichtete Nutzung,

3. ökologisch vertretbare Bewirtschaftung von Boden sowie
Gewässern und eine angemessene Vergütung von, im Interes&e
der Landeskultur, erbrachten Leistungen,
4. die Schaffung staatlicher Rahmenbedingungen zur Gewährleistung der Chanc~ngleichheit sowohl im Rahmen der EG,
der nationalen Volkswirtschaft als auch der Betriebe unterschiedlicher Betriebsformen untereinander,
5. eine allgemeine Wirtschafts-, Finanz- und Agrarpolitik,
die naturbedingte und wirtschaftliche Nachteile gegenüber
anderen Wirtschaftsbereichen ausgleicht,
6. die Erhaltung bäuerlicher Traditionen als wertvolles Gut
deutscher Nationalkultur in enger Verbindung mit der Entwicklung des ländlichen Raumes.
(~)

Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
~

1. wirksame Vertretung der agrarpolitischen Anliegen der
Land-Union und der CDU generell in der Öffentlichkeit mit
dem Ziel ihrer Verwirklichung,
2. Sammlung und Aktivierung der in der Land-Union Organisierten zu gemeinsamem Handeln in Verbänden, Genossenschaften und anderen Vereinigungen und Zusammenschlüssen,
3. Information der Parlamente und ihrer Fraktionffi, von Kommissionen, Behörden usw. über Anliegen der Land-, Forstund Fischereiwirtschaft, Beratung und Zusammenarbeit mit
diesen Gremien,
4. Förderung der Meinungs- und Weiterbildung durch entsprechende
Informationsveranstaltungen, Fachgespräche, Beratungen und
Seminare,
5. Sicherung einer angemessenen Vertretung des Berufsstandes
in allen einschlägigen Gremien und Funktionen in Partei und
Öffentlichkeit,
6. Zusammenarbeit mit befreundeten, besonders bäuerlichen Organisationen und Verbänden in allen gesellschaftlichen und
agrarischen Fragen.
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§ 3

Mitgliedschaft
(1) Mitglied der Land-Union kann werden, wer
1. Mitglied der CDU oder parteilos ist,
2. diese Satzung anerkennt,
3. das 14. Lebensjahr vollendet hat.
(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage der Bestätigung
der schriftlichen. Beitrittserklärung durch den zuständigen
Vorstand.
( 3)

Zu Korrespondierenden Mitgliedern können Persönlichkeiten des
öffentlich~n

Lebens und der Agrarwirtschaft oder -wissen- -

schaften berufen werden, die durch ihre Leistungen Wesentliches zu den Zielen der Agrarpolitik beizutragen haben.
(4) Besonders verdiente Persönlichkeiten könne n zu Ehrenmitgliedern berufen werden.
(5) Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei schließt die Mitgliedschaft in der Land-Union aus. Ausnahmeregelungen beschließt
der Vorstand.
§ 4

Aufnahme von Mitgliedern
(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf schriftlichen Antrag
des Bewerbers beim für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Kreisvorstand der Land-Union.
Der Antrag kann auch an den Kreisvorstand gestellt werden,
der für den Arbeitsort des Antragstellers zuständig ist,
wenn der Antragsieller dort in der Land-Union mitarbeiten
möchte. In diesem Falle ist jedoch vor Aufnahme des Antragstellers der für den Wohnort zuständige Kreisvorstand zu hören.
(Bis zum endgültigen Aufbau der Kreisverbände kann der Antrag
auch beim zuständigen Landesvorstand eingereicht werden.)
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(2) Wird der Aufnahmeantrag durch den Kreisvorstand abgelehnt,
so ist der Bewerber berechtigt, innerhalb eines Monats beim
zuständigen Landesvorstand Einspruch einzulegen, der endgültig entscheidet.
§ 5

Rechte der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und
Abstimmungen im Rahmen der Bes~immungen dieser Satzung teilzunehmen, Vorschläge zur Beratung einzubringen sowie Auskunft
über die Verwirklichung von Festlegungen und Aufträgen zu
fordern.
(2) Mitglieder können

Ämt~r

in der Land-Union übernehmen.

Zu Vorsitzenden, Schatzmeistern und Geschäftsführern auf
allen Ebenen sowie zu

stellvertretend~

Vorsitzenden auf

Landes- und zentraler Ebene können nur Mitglieder der CDU
gewählt werden.
§ 6

Mitgliedsbeitrag
Jedes Mitglied hat einen monatlichen Beitrag zu entrichten.
Die Höhe des Beitrages regelt die Beitragsordnung.
§ 7

Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluß.
(2) Der Austritt ist dem zuständigen Kreisvorstand schriftlich
zu erklären und wird

mitd~9m

Zugang zum Kreisvorstand wirksam.

Er bedarf keiner Begründung. Der Mitgliedsausweis ist bis zu
diesem Zeitpunkt abzugeben.
(3) Der Ausschluß aus der Land-Union wird als Teil der Ordnungsmaßnahmen in § 8 gebracht.
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§ 8

Ordnungsmaßnahmen
(1) Durch den Landesvorstand können gegenüber Mitgliedern nach
deren vo~heriger Anhörung Ordnungsmaßnahmen festgelegt werden, wenn sie gegen diese Satzung verstoßen und der LandUnion oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit Schaden zugefügt haben.
(2) Alle Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begründen.
(3) In allen Streitfällen gelten die Bestimmungen der Parteigerichtsordnung der CDU.

§

9

Organisationsstufen
(1) Die Organisationsstufen der Land-Union sind:
1. Der Verband der Land-Union

2. die Landesverbände der Land-Union
3 . die Kreisverbände der Land-Union

4. die Bezirksverbände der Land-Union (so gebildet)
5. die Ortsverbände der Land-Union (so gebildet)

(2) Höchstes Organ der Verbände sind die Delegiertentage.
(3) Jeder Verband wählt auf dem Delegiertentag seinen Vorstand
entsprechend dieser Satzung.
(4) Die Satzung des jeweili~en Verbandes ist nach den Grundsätzen dieser Satzung vom Delegiertentag zu beschließen.

§ 10
Delegiertentag des Verbandes der Land-Union
(1) Der Delegiertentag ist das höchste Organ der Land-Union.
(2) Teilnehmer des Delegiertentages sind:

6

1. die gewählten Delegierten aus den Landesverbänden,
2. die gewählten Mitglieder des Vorstandes des Verbandes,
3. die Vorsitzenden der Landesverbände.
(3) Der Delegiertenschlüssel zum Delegiertentag der Land-Union
wird durch den Vorstand festgelegt.
(4) Die Vorsitzenden der auf Beschluß des Vorstandes gebildeten
Arbeitskreise und der Arbeitsgemeinschaften,sowie die Geschäftsführer der Landesverbände nehmen mit beratender
Stimme am Delegiertentag teil.
(5) Außerordentliche Delegiertentage müssen einberufen werden,
wenn das von mindestens 50 Prozent der Landesdelegiertentage
gefordert wird.
§ 11

Aufgaben des Delegiertentages
(1) Der Delegiertentag wählt den Vorstand der Land-Union.
Mitglieder des Vorstandes sind:
- der Vorsitzende des Verbandes,
- zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende,
- der Schatzmeister,
- der Hauptgeschäftsführer,
- die Landesvorsitzenden der Land-Union (als bereits
gesetzte Vorstandsmitglieder),
- weitere Mitglieder.
Die Wahlen gelten jeweils für zwei Jahre.
(2) Der Delegiertentag wählt zwei Rechnungsprüfer, die entsprechend den Bestimmungen der Finanzordnung den Bericht zur
Entlastung des Vorstandes zu geben haben.
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:

(3) Der Delegiertentag beschließt grundlegende und programmatischtAussagen der Land-Union und kann dem Vorstand politische, insbesondere agrarpolitische, Aufträge und Richtlinien geben.
(4) Der Delegiertentag beschließt die·Satzung bzw. Satzungsänderungen.
Die Satzung ist verbindlich für alle Mitglieder der LandUnion sowie maßgebend für die Satzungen der anderen Organisationsstufen.
(5) Der Delegiertentag bestätigt die vom Vorstand vorgelegte
Beitrags- und Finanzordnung.
§ 12

Vorstand der Land-Union
(1) Die Aufgaben des Vorstandes sind:
1. Vorbereitung des Delegiertentages und Durchführung
seiner Beschlüsse,
2. Erledigung aller politischen und organisatorischen
Aufgaben der Land-Union,
3. Koordinierung der Arbeit der nachgeordneten Verbände
und Vorstände,
4. Zusammenarbeit mit dem Vorstand der CDU und deren Parlamentsfraktion, besonders zur Wahrnehmung politischer
Aufgaben und Anliegen,
5. Zusammenarbeit mit befreundeten Organisationen und Bauernverbänden.
(2) Der Vorstand tagt in der Regel alle drei Monate und wird
zu seinen Sitzungen vom Vorsitzenden bzw. in dessen Auftrag
durch den Hauptgeschäftsführer einberufen.
Eine außerordentliche Vorstandssitzung ist einzuberufen, wenn
dringliches Anliegen besteht; das ist auch gegeben, wenn das
mehrheitlich von den Mitgliedern des Vorstandes oder der
Landesvorstände gefordert wird.
(3) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn er 14 Tage vorher (in
Ausnahmefällen auch kurzfristig) unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde und wenn mindestens die Hälfte seiner
M~lieder anwesend sind.
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(4) Der Vorstand kann die Vorsitzenden von Arbeitskreisen und
Arbeitsgemeinschaften zu seinen Sitzungen mit beratender
Stimme hinzuziehen.
§ 13

Geschäftsführender Vorstand
(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen geschäftsführenden
Vorstand. Ihm gehören mindestens der Vorsitzende, seine zwei·
Stellvertreter, der Schatzmeister und der Hauptgeschäftsführer an.
(2) Der Hauptgeschäftsführer leitet die Geschäftsstelle und ist
dem Vorstand rechenschaftspflichtig.
§ 14
Arbeitskrei~e-

Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung und Beratung Arbeitskreise für politische und fachliche Fragen bilden.
Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 15

Arbeitsgemeinschaften
(1) Zur Vertretung bestimmter Interessen (Frauen, Jugend, fachGruppen) können im Rahmen der Land-Union ständige Arbeitsgemeinschaften gebildet werden.
s~ifische

(2) Ihr organisatorischer Aufbau entspricht dem der Land-Union
(3) Sie werden von den Vorständen der Land-Union angeleitet und
sind diesen rechenschaftspflichtig.
(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 16

Landesverbände
(1) Die Landesverbände sind die Organisationen der Land-Union
auf dem Gebiet eines Landes.
(2) Die Landesverbände regeln ihre Angelegenheiten auf der Grundlage einer eigenen Satzung nach Maßgabe dieser Satzung. Sie
koordinieren die Arbeit der ihnen nachgeordneten Verbände und Vorst~nde.
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(3) Zwischen den Landesdelegiertentagen obliegt dem Landesvorstand die Erfüllung der Aufgaben mit landespolitischer Zielstellung.
§ 17

Kreisverbände
(1) Die Kreisverbände sind die Organisationen der Land-Union auf
dem Gebiet eines Kreises. Ihre Bildung und Abgrenzung erfolgt
in Abstimmung mit dem zuständigen Landesvorstand.
(2) Die Kreisverbände regeln ihre Angelegenheiten auf der Grundlage der jeweiligen Landessatzung . Soweit Ortsverbände bestehen, koordinieren sie deren Arbeit.
(3) Dem KTeisvorstand obliegt die Erfüllung der Aufgaben auf Kreisebene, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
der Land-Union, d-ie

r~i-tgliederwerbung,

die Infor_rnation und

Unterrichtung der Mitglieder und die Aktivierung der eolitischen
Willensbildung gegenüber der Öffentlichkeit.
(4) Kreisverbände können zur Durchführung ihrer Aufgaben im Bedarfsfall Ortsverbände bilden. Deren Tätigkeit erfolgt im
Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung.
§ 18

Bezirksverbände
Aus organisatorischen, politischen oder geograp h ischen Gründen
können sich mehrere Kreisverbände zu Bezirksverbänden zusammen schließen. Sie führen Bezirksdelegiertentage durch und wählen
Bezirksvorstände. Im übrigen gilt § 17 dieser Satzung entsprechend .
§ 19

Verfahrensordnung
(1) Die Vorstände und anderen Organe der Land-Union sind beschlußfähig, wenn sie mit Angabe der Tagesordnung rechtzeitig einberufen worden sind und mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwessnd sind .
Beschlußfähigke i t wird nur auf Antrag festgestellt .
Ist Beschlußunfähigkeit festgestellt worden, hat der Vorsitzende die Sitzung aufzuheben und den Vorstand unbefristet
mit gleicher Tagesordnung erneut einzuberufen. Diese Si t zung
~

s t i n j e d e m Fa ll e b e s c h l u ß_f ä h i g , wo r a u f b e i d er Ein l a d u n g

hinzu weisen ist.
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( 2)

Beschlüsse werden mit Mehrheit der gültigen Stimmen gefaßt;
Stimmenthaltungen zählen dabei nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgel~hnt.
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen, auf Antrag von
einem Viertel der anwesenden Stimmberechtigten geheim.
§ 20

Wahlordnung
(1) Die .Mitglieder des Vorstandes, der Landesvorstände und Kreisbzw. Bezirksvorstände werden geheim gewählt.
(2) Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und der
Schatzmeister sind in drei getrennten Wahlgängen zu wählen.
Sie bedürfen zur Wahl der Mehrheit der dabei-abgegebenen gültigen Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet eine
~Stichwahl

statt.

(4) Die Wahlen zu den Landesvorständen,

den Kreisvorständen und

den möglichen Bezirks- und Ortsvorständen erfolgen analog
den Bestimmungen der vorstehenden Wahlordnung. Festlegungen
erfolgen in den Landessatzungen.
(4) Die Vorsitzenden der Landesverbände werden nicht durch die
Delegierten des Delegiertentages in den Vorstand gewählt,
s o n d e r n g e h ö r e n d e·m Vors t a n d j3t1 e i 1 s a b d e m Ze i t p u n kt a n , z u
dem sie die Wahl zum Landesvorsitzenden annehmen.
§ 21

Satzungsänderungen
Änderungen der Satzung bedürfen jeweils der Zweidrittelmehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen des Delegiertentages.
§ 22

Auflösung
Die Land-Union kann sich auflösen, wenn dazu ein besonderer Delegiertentag einberufen worden ist und der Beschluß über die Auflösung eine Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Delegierten
gefunden hat.
Das verbleibende Vermögen der Land-Union fällt an die CDU.

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 l. und 2. Oktober 1990 in Harnburg
1. Am gemeinsamen Parteitag der COU nehmen 250 Oe~egierte der
COU ( DDR) ~ das sind 25 % der Parteitagsdelegierten - teil.
2. Oie 250 Delegierten setzen sich entsprechend § 8, Abs. 1 der
Satzung der CDU (DDR) aus den von den Landesparteitagen gewählten Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes
und des Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchun gs ausschusses zusammen.
- gewählte Delegierte aus den Landesverbänden
- Mitglieder des Parteivorstandes
Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht
gewähltes Mitglied des Parteivorstandes sind
- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses

154
89
6
1

3. Bis zum 25. August 1990 finden in allen Landesverbänden der
COU (DDR) - außer Berlin - Landesparteitage statt, auf de ne n
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
insges.

Berlin
Brandenburg
Mecklenburg u.Vorpommern
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
insgesamt

Delegierte
dav.ehem.Mitglieder
DA
DBD

5
25
31
32
32
29

l
ll
14
12
12
12

l
l
l
2
3
l

154

62
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Es können bis zu 30 % Nachfolgedelegierte gewählt werden. Sie
nehmen jedoch nur am gemeinsamen Parteitag teil, wenn ordentliche Delegierte ausfallen.
Die An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesgeschäftsstellen organisiert. Fahrtkosten und Übernachtungskosten übernehmen die Landesverbände. Jeder Delegierte hat
eine persönliche Tagungsgebühr von 50,- DM zu entrichten und
seine Verpflegung selbst zu finanzieren.
Reise- und Übernachtungskosten für Parteivorstands- und Präsidiumsmitglieder übernimmt die Hauptgeschäftsstelle in Berlin.
Für Nachfolgedelegierte - auch bei Ausfall von Parteivorstandsund Präsidiumsmitgliedern - übernehmen diese Kosten die Landes-verbände.

Anlage

Von den 250 Delegierten der CDU (DDR) zum gemeinsamen Parteitag
der CDU in Harnburg sind
- 89 Mitglieder des Parteivorstandes,
6 Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht gewähltes Mitglied des Parteivorstandes sind,
l Vorsitzender des Untersuchungsausschusses.
96 insgesamt

Davon e Qtfallen auf die einzelnen Landesverbände:
Berlin
Brandenburg
Mecklenburg und Vorpommern
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
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10
12
31
18
16

..

17. 7. 1990
CDU-Hauptgeschäftsst elle
Just itiar Bernhard Hellner
Entwurf
für einen zu empfehlenden Landesparteitagsbeschluß der CDU-Landesverbände zur Vorbereitung der Zusammenführung der CDU Deutschlands

Der Landesparteitag des CDU-Landesverbandes ..................... ·.... .
wolle beschließen:
1. In Anerkennung der Tatsache, daß
mit dem Gründungsaufruf vom 26. 6. 1945 die Bildung einer ChristlichDemokratischen Union Deutschlands für ganz Deutschland init iert wurde;
- die CDU in der s owjetisch - besetzten Zone mit den christlich-demokratischen Bewegungen in den anderen drei Besatzungszonen und i n Berlin
e i n e

Bewegung war;

- die Trennung der CDU auf dem Territorium der DDR von der CDU in Westdeutschland .durch die Teilurig I::leut - ·

nds verursacht wurde und nicht

in Übereinstimmung mit dem Gründungsaufruf stand;
sich die CDU in der DDR auf ihrem Sonderparteitag im Dezember 1989 wieder
zu den Prämissen des Gründungsaufrufes bekannte,
ermächtigt der Landespar~eitag die Delegierten zum 1. gesamtdeutschen Parteitages der CDU am 1. und 2. Oktober 1990 in Harnburg zu erklären, daß
die CDU in der DDR, mit Sitz in Berlin, ein Teil der Christlich-Demokratischen Union ganz Deutschlandsist, wobei der andere Teil die CDU in der
Bundesrepublik Deutschland, mit Sitz in Bonn, darstellt;
- der gemeinsam gewählte Parteivorstand (Bundes-) bis zur Wiedervereinigung
Deutschlands sein Handeln auf die Bedingungen
und der unterschiedlichen Rechtgrundlagen

d~~ ~och

Zweistaatlichkeit

aus ~ .

2. Für die Dauer des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik ist
der Landesverband .................... ein Landesverband der CDU in der
_DDR mit Sitz in Berlin (Ost) nach Maßgabe § 7, Ziff. l. der Satzung der
CDU in der DDR und nimmt als Landesverband dieser politischen Partei
seine politischen und organisatorischen Aufgaben auf dem Gebiet der
DDR entsprechend

§ 19 der vorgenannten Satzung sowie des Parteienrechts

und der Wahlgesetze der DDR wahr.

'
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3. Bis zur Neufassung des Satzungsrechts für die wiedervereinigte Christlich-Demokratische Union Deutschlands und der damit verbundenen Überarbeitung der Satzung des Landesverbandes ................... einschließlich seiner Kreisverbände sind nach dem in Ziff. 2. genannten Zeitpunkt
zu beachten:
a) zur Zeit geltendes Satzungsrecht des Landesverbandes .................. .
soweit es nicht höherrangigen · Vorschriften widerspricht,
b) die Satzung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands in der DDR
vom 15./16. Dezember 1989,
c) das Gesetz über Parteien und andere politische Vereinigungen - Parteiengesetz -der DDR vom 21. Februar/01. Juni 1990 für die Dauer des Bestehens
der DDR (bis zur Aufhebung),
d) das Statut sowie das sonstige vorgenannte Satzungsrecht der CDU Deutschlands nach dem jeweiligen geltenden Stand,
e) das Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz ) der Bundesrepublik Deutschland vom 24. Juli 1967 ("BGBl. I Seite 773) in der jeweils
geltenden Fassung.

Betr.:

Teilnahme an ·der

j//1

Sitzung des Parteivorstandes

in

Teilnehmer

eingeladen

anwesend

1

A

entschuldigt

offen

Vorsitzender

stellv. Vorsitzende

Generalsekretär

Schatzmeister

Parteivorstand

~4

-

Abteilungsleiter

Gäste

Insgesamt

4J4 .
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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
Dipl.-Journalist in

LV Sachsen

Hermann Mende
Agraringenieur

LV Brandenburg

Dr. Herbert Spindler
Dipl.-Physiker.

LV Sachsen-Anhalt

Dr. Harald Tausch-Marton
Ingenieur

LV Sachsen

Sekretär der Kommission:
Eberhard Wiedemann

Abteilungsleiter
Hauptgeschäftsstelle des
Parteivorstandes

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-Bundesgeschäftsstelle, Konrad-Adenauer-Haus, BRD 5300 Bann l eingegangen sein.
Antragsberechtigt sind:
l. der Parteivorstand,
2. die Vorstände der Landesverbände,
3. die Vorstände der Kreisverbände.

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 l. und 2. Oktober 1990 in Harnburg
l. Am gemeinsamen Parteitag der COU nehmen 250 OeJegierte 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 gewählten Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes
und des Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses zusammen.
- gewählte Delegierte aus den Landesverbänden
- Mitglieder des Parteivorstandes
Mitglieder des Präsidiums, sofern sie nicht
gewähltes Mitglied des Parteivorstandes sind
- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses

154
89
6
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 OBD
und des DA entsprechende Berücksichtigung finden sollten:

•
2

Landesverband
insges.

Berlin
Brandenburg
Mecklenburg u.Vorpommern
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
insgesamt

Delegierte
dav.ehem.Mitglieder
DBD
DA

5
25
31
32
32
29

14
12
12
12

l
l
l
2
3
l

154

62

9

1
11

Es können bis zu 30 % Nachfolgedelegierte gewählt werden. Sie
nehmen jedoch nur am gemeinsamen Parteitag teil, wenn ordentliche Delegierte ausfallen.
Oie An- und Abreise der Delegierten wird durch die Landesgeschäftsstellen organisiert. Fahrtkosten und Übernachtungskosten übernehmen die Landesverbände. Jeder Delegierte hat
eine persönliche Tagungsgebühr von 50,- DM zu entrichten und
seine Verpflegung selbst zu finanzieren.
Reise- und Übernachtungskosten für Parteivorstands- und Präsidiumsmitglieder übernimmt die Hauptgeschäftsstelle in Berlin.
Für Nachfolgedelegierte - auch bei Ausfall von Parteivorstandsund Präsidiumsmitgliedern - übernehmen diese Kosten die Landesverbände .

.::r-

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 Mitglied des Parteivorstandes sind,
1 Vorsitzender des

Untersuchungsaussch~sses.

96 insgesamt

Davon entfallen auf die einzelnen Landesverbände:
Berlin
Brandenburg
Mecklenburg und Vorpommern
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt

9

10
12
31
18

16

Grundwertekommission
Peter Schmidt

13. Juli 1990

Vorschlag zur Behandlung des Tagesordnungspunktes Parteiprogramm
am 21. Juli 1990
1. Da die Vorstandsmitglieder den Entwurf des Parteiprogramms seit
langem kennen, bisher aber kaum Verbesserungsvorschläge eingegangen sind und die inzwischen vorgenommenen Veränderungen des
Textes im Prinzip nur Präzisierungen sind, sollte eine Annahme
des Textes durch den Parteivorstand ohne Detaildiskussionen
möglich sein.
2 . Die Veränderungen der Vorlage gegenüber dem Entwurf ergeben sich
im einzelnen aus
1 . stilistischen Verbesserungen und Streichung inzwischen erledigter Forderungen,
2. der Einarbeitung von Verbesserungsvorschlägen aus Zuschriften an die Kommission,
3. dem Vorschlag der DBD zur Erweiterung des Abschnitts zum Thema
Landwirtschaft,
4. der Obernahme von paßfähigen Gedanken und Formulierungen aus
den Programmen des DA .
I

3. Für den Fall, daß das Programm noch nicht zum Druck freigegeben
wird, bitte ich die Mitglieder des Parteivorstandes, Formulierungsvorschläge bis Mitte August einzureichen . Am Mittwoch, dem
29. B. , tritt die Grundwertekommission zu einer Sitzung zusammen,
auf der dieses Material eingearbeitet werden könnte . In diesem
Falle müßte der Parteivorstand die Grundwertekommission beauf tragen, als Redaktionskommission tätig zu werden ( eine ad-hocRedaktionskommission während der Tagung des Partei vorstandes,
wäre sicher überfordert, wenn sie umfangreichere Veränderungen
bzw . Kontrollen des Textes vornehmen sollte) .

.,

13. 7 .

1990 ~

CDU-Hauptgeschäftss t e l le
J ustitiar Bernhard Hellner
Ent wur f
für e i nen zu empfehlenden Landesparte i tagsbeschluß de r

C~U-Lande sver

bände zur Vorbereitung der Zusammenführung der CDU Deutschlands

Der Landesparteitag des CDU-Landesverbandes .................. wolle
beschließen:
1. In Anerkennung der Tatsache, daß mit dem Gründungsaufr uf vom 26. 6.
1945 die Bildung einer Christlich-Demokrat ischen Union Deutschlands
für ganz Deutschland initiert wurde; die CDU in der sowjetischen besetzten Zone mit den christlich-demokrat ischen Bewegungen in den an-

·-

deren drei Besatzungszonen und in Berlin eine Bewegung war; die Trennung der CDU auf dem Territorium der DDR von der CDU i n der Bundesrepublik durch stalinistische Teilung Deut s chlands ve r ursacht

w~rde

und

nicht in Übereinstimmung mit dem Gründungs aufruf s t and; die CDU in der
DDR auf ihrem Sonderparteitag im Dezember 1989 sich als Christ lich-Demokratische Union Deutschlands nach den Prämissen des Gründungsaufrufes
wieder manifestierte, betrachten sich die Mitglieder der CDU des Landesverbandes ................. als Mitglieder der Christ lich-Demokratischen
Union DeÜtschlands im Sinne der Parteiengesetze der Bundesrepublik
Deutschland

und der Deutschen Demokratischen- Republik auf dem Territo-

rium beider Republiken.
2. Für die Dauer des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik ist
der Landesverband .................. ein Landesverband der CDU in der
DDR mit Sitz in Berlin (Ost) nach Maßgabe § 7, Ziff. 1. der Satzung
der CDU in der DDR und nimmt als Landesverband dieser politischen Partei seine politischen und organisatorischen Aufgaben auf dem Gebiet der
DDR entsprechend § 19_ vorgenannter5atzung sowie des Parteienrechts und
des

Wahlgeset ~der

DDR wahr.

3. Bis zur Neufassung des Satzungsrechts für die wiedervereinigte Christlich-Demokratische Union Deutschlands und der damit verbundenen Über"\

arbeitung der Satzung des Landesverbandes .......... . ........ einschließlich seiner Kreisverbände sind nach dem in Ziff. 2. genannten Zeitpunkt
zu beachten:
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a) zur Zeit geltendes Satzungsrecht des Landesverbandes ............... .
soweit es nicht höherrangigen Vorschriften widerspricht,
b) die Satzung

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

in der DDR vom 15./16. Dezember 1989

c) das Gesetz über Parteien und andere politische Vereinigungen Parteiengesetz - der DDR vom 21. Februar/01. Juni 1990 für die
Dauer des Bestehens der DDR (bis zur Aufhebung),
d) das Statut sowie

das sonstige vorgenannte Satzungsrecht der CDU

Deutschlands nach dem jeweils geltenden Stand,
e) das Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz) der
Bundesrepublik Deutschland vom 24. Juli 1967 (BGBl. I Seite
773) in der jeweils geltenden Fassung.

~- Wiedemann

Ufrd. Martin Kirchner
Lieber Unionsfreund Kirchner ,
beifolgend ei n erster Entwurf für eine
CDU-Landwirtschaftsvereinigung, der
sich an die Satzungen analoger Vereinigungen anlehnt.
Ferner einige Grundsatzfragen, die
ebenfalls zu beachten wären.
Darf ich mit Rückäußerung rechnen, damit
wir

{

den n;t1hz:;;_:..~_·. --

'ßerlin, den 5. 7. 1990

Grundsätzliche Überlegungen zur Gründung einer "Land-Union"
Mit einer "Land-Union" (Arbeitstitel) bei/in der CDU soll der
Spezifik "Land- und Forstwirtschaft" besser Rechnung getragen
werden, insbesondere im Zusammenhang mit der Fusion mit der
DBD. Die "Land-Union" böte nicht nur CDU-Mitgliedern, sondern
auch parteilosen Bürgerinnen die Möglichkeit zu CDU-naher
agrarpolitischer Wirksamkeit.
Die Gründung einer ''Land-Union" ist nach der derzeitigen poli. tischen Lage unbedingt zu bejahen - auch unter dem Aspekt,
Parteien .(z. B. SPD) nicht das Feld "Landwirtschaft"
.·· mit seinem erheblichen Wählerpotential zu überlassen.
a~deren

Damit im Zusammenhang sind einige Grundsatzentscheidungen
erforderlich:
1. Soll es sich um eine Vereinigung in der CDU (wie Junge Union,
Senioren-Union, Frauen-Union) oder
selbständig, der CQU-nahestehend (wie Mittelstandsvereinigung)
-handeln?
Da die zweite Variante die Gefahr eines weiteren "BauernVerbandes" in sich trägt, wäre die erste vorzuziehen.
2. Verhältnis . zu bestehendem Bauern- bzw. Landwirte-Verband:
Die "Land-Union" müßte sich exakt in ihrer Aufgabenstellung
abgrenzen. Die Bauern-Verbände werden uns immer nahe stehen,
aber wir sind nicht wechselseitig Interessenvertretung.
3. Bereits der Name müßte den Unterschied zum Bauernverband
verdeutlichen. Ähnlich wie der der Jungen, der Seniorenund der Frauen-Union sollte der Begriff "Union" gewählt
werden. Folgende Kombinationen wären denkbar: "Land-Union".
"Bauern-Union" wäre zu einseitig (Gärtner? Forstwirtschaft?
Agrarwissenschaftler?)
4. Die Mitgliedschaft sollte für Mitglieder der CDU sowie
für parteilose Bürgerinnen off~n sein. Frühere Mitgliedschaft in anderen Parteien sollte unbeachtet bl ~i1 en.

~~0-~··-

Berlin, den 5. Juli 1990
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der vorläufigen Satzung
der Landwirtschaftsvereinigung der
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
- Land-Union (LU) -

1

§ 1

-

Name und Sitz
(1) Die Landwirtschaftsvereinigung der Christlich-Demokratischen
Union Deutschlands - Land-Union (LU) - ist der organi~ato
rische Zusammenschluß von der CDU angehörender oder ihr nahestehender Landwirte, Gärtner, Forstwirte, Fischer, in der
Land-, Forst- und Fischwirtschaft sowie im Gartenbau und
einschlägigen Genossenschaften, Institutionen, Forschungsund Lehreinrichtungen, Verwaltungen und Behörden T§tiger.
Alternativ:
Land-Union (LU) - ist eine d 2~ CDU nahestehende
Die
~ rtnern, Forstwirten ...
selbständige Vereinigung von Landwirten,
(2)

Ihr räumlicher !ätigkeitsbereich entspricht dem der CDU.
Alternativ:
Die Landwirtschaftsvereinigung der CDU - Land-Union - ist
juristische Person.

(3) Ihr Sitz ist Berlin. Die nachgeordneten Verbände haben ihren
Sitz jeweils am Ort der für sie zuständigen Geschäftsstelle
der CDU.
§ 2

Zweck und Aufgaben
(1) Zweck der Land-Union

ist die Einflußnahme auf das politische

Leben nach den Grundsätzen der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands. Sie will die freiheitliche Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung entsprechend dem Anliegen der Sozialen
Marktwirtschaft auf der Grundlage von Eigeninitiative, Eigenverantwortung und sozialer Gerechtigkeit entwickeln helfen.

(2) Die Land-Union tritt ein für
1. die Erhaltung bzw.

Wiederherstellung einer vielfältig

2

strukturierten leistungs- und wettbewerbsfähigen Land-,
Forst- und Fischwirtschaft, die die Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen,
2. die Schaffung staatlicher Rahmenbedingungen, Förderungsund Ausgleichsmaßnahmen zur ~ewährleistung der Chancengleichheit sowohl im Rahmen der EG, der nationalen Volkswirtschaft als auch der Betriebe unterschiedlicher Betriebsformen untereinander,
3. Gewährleistung des privaten Eigentums an Grund und Boden
und freie Verfügbarkeit darüber sowie seine dem Wohle der
Allgemeinheit verpflichtete Nutzung,
4. ökologisch - vertretbare Bewirtschaftung von Boden und Gewässern, was den Entgelt landeskultureller Leistungen
einschließt,
5. Erhaltung bäuerlicher Traditionen als wertvolles Gut deut- - .
scher Nationalkultur.
(3) Daraus ergeben sich folgende Aufgaben:
1. wirksame Vertretung der agrarpolitischen Anliegen der
Land-Union und der CDU generell in der Öffentlichkeit mit
dem Ziel ihrer Verwirklichung,
2. Sammlung und Aktivierung der in der Land-Union Organisierten
zu gemeinsamem Handeln in Verbänden,

Genossenschaften und

anderen Vereinigungen und Zusammenschlüssen,
3. Information der Parlamente und ihrer Fraktion en, von Kommissionen, Behörden usw.
über Anliegen der Land-, Forstund Fischwirtschaft, Beratung und Zusammenarbeit mit diesen
Gremien,
4. Förderung der Meinungs- und Weiterbildung durch entsprechende
Informationsveranstaltungen, Fachgespräche, Beratungen und
Seminare,
5. Sicherung einer angemessenen Vertretung des Berufsstandes
in allen einschlägigen Gremien und Funktionen in Partei und
Öffentlichkeit,
6. Zusammenarbeit mit befreundeten, besonders bäuerlichen Organisationen und Verbänden in allen gesellschaftlichen und
agrarischen Fragen.
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§ 3-

Mitgliedschaft
(1) Mitglied der Land-Union kann werden, wer
1. Mitglied der CDU oder parteilos ist,
2. diese Satzung anerkennt,
3. das 14. Lebensjahr vollendet hat.
(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage der Bestätigung
der schriftlichen Beitrittserklärung durch den
Vorstand.

tt -

zu~tändigen

(3) Zu Korrespondierenden Mitgliedern können Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens und der Agrarwirtschaft oder -Wissenschaften berufen werden, die durch ihre Leistungen Wesentliches zu den Zielen der Agrarpolitik beizutragen haben.
(4) Besonders verdiente Persönlichkeiten können zu Ehrenmitgliedern berufen werden.
(5) Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei schließt die Mitgliedschaft in der Land-Union aus. Ausnahmeregelungen beschließt
der Vorstand.
§ 4

Aufnahme von Mitgliedern
(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf schriftlichen Antrag
des Bewerbers beim für den Wohnsitz des Antragstellers zuständigen Kreisvorstand der Land-Union.
Der Antrag kann auch an den Kreisvorstand gestellt werden,
der für den Arbeitsort des Antragstellers zuständig ist,
wenn der Antragsteller dort in der Land-Union mitarbeiten
möchte. In diesem Falle ist jedoch vor Aufnahme des Antragstellers der für den Wohnort zuständige Kreisvorstand zu hören.
(Bis zum endgültigen Aufbau der Kreisverbände kann der Antrag
auch beim zuständigen Landesvorstand eingereicht werden.)
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(2) Wird der Aufnahmeantrag durch den Kreisvorstand abgelehnt,
so ist der Bewerber berechtigt, innerhalb eines Monats beim
zuständigen Landesvorstand Einspruch einzulegen, der endgültig entscheidet.
§ 5

Rechte der Mitglieder
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, an Veranstaltungen, Wahlen und ·

Abstimmungen im Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung teilzunehmen, Vorschläge zur Beratung einzubringen sowie Auskunft
über die Verwirklichung von Festlegungen und Aufträgen zu
fordern.
(2) Mitglieder können Ämter in der Land-Un1on übernehmen.
Zu VorsitzendBn, Schatzmeistern und Geschäftsführern auf
allen Ebenen sowie zu s t ellvertretenden Vorsitzenden au f
Landes- und zentraler Ebene können nur Mitglieder der CDU
gewählt werden.
§ 6

Mitgliedsbeitrag
Jedes Mitglied hat einen monatlichen Beitrag zu entrichten.
Die Höhe des Beitrages regelt die Beitragsordnung.
§ 7

Ende der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Aus-

schluß.
(2) Der Austritt ist dem zuständigen Kreisvorstand schriftlich
zu erklären und wird mitd,~m Zugang zum Kreisvorstand wirksam.
Er bedarf keiner Begründung. Der Mitgliedsausweis ist bis zu
diesem Zeitpunkt abzugeben.
(3) Der Ausschluß aus der Land-Union wird als Teil der Ordnungsmaßnahmen in § 8 gebracht.
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§ 8

Ordnungsmaßnahmen
(1) Durch den landesvorstand können gegenüber Mitgliedern nach
deren vorheriger Anhörung Ordnungsmaßnahmen festgelegt werden,
wenn sie gegen diese Satzung verstoßen und der Land-Union
oder deren Ansehen in der Öffentlichkeit Schaden zugefügt
haben.
(2) Ordnungsmaßnahmen sind:
1. Verwarnung,
2. Verweis,
3. Enthebung von Ämtern in der Land-Union
4. Aberkennung der Fähigkeit zur Bekleidung von Ämtern in
der Land-Unign auf zu bestimmende Zeit,
5. Antrag auf Ausschluß aus der Land-Union beim zuständigen
Schiedsgericht,
6. bei Parteimitgliedern Antrag auf Partei-Ausschluß beim
zuständigen Parteigericht.
(3) Alle Ordnungsmaßnahmen sind schriftlich zu begründen.
(4) In allen Streifällen gelten die Bestimmungen der Parteigerichtsordnung der CDU.
§ 9

Organisationsstufen
(1) Die Organisationsstufen der Land-Union sind:
1. der Verband der Land-Union
2. die Landesverbände der Land-Union
3. die Kreisverbände der Land-Union

4. die Bezirksverbände der Land-Union (so gebildet)
5. die Ortsverbände der Land-Union (so gebildet)
( 2) Höchstes Organ der Verbände sind die De~egiertentage.
( 3)

Jeder Verband wählt auf dem Delegiertentag seinen Vorstand
entsprechend dieser Satzung.

( 4)

Die Satzung des jeweiligen Verbandes ist nach den Grundsätzen dieser Satzung vom Delegiertentag zu beschließen.
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§ 10

Delegiertentag des Verbandes der Land-Union
(1) Der Delegiertentag ist das höchste Organ der Land-Union
(2) Teilnehmer des , Delegiertentages sind:
1. die gewählten Delegierten aus den Landesverbänden,
2. die gewählten Mitglieder des Vorstandes des Verbandes,
3. die Vorsitzenden det Landesverbände
(3) Der Delegiertenschlüssel zum Delegiertentag der Land-Union
wird durch den Vorstand festgelegt.
(4) Die Vorsitzenden der auf Beschluß des Vorstandes gebildeten
Arbeitskreise und der Arbeitsgem;inschaften, sowie die Geschäftsführer des Verbandes un~ e r Larrdesverbänd; nehmen
mit beratender Stimme am Dele' giertentag teil.

-

(5) Außerordentliche

~

Delegierten L ~~ ~

müssen einberufen werden,

wenn das von mindestens 50 Prozent der Landesdelegiertentage
gefordert wird.
§ 11

Aufgaben des Delegiertentages
(1) Der Delegiertentag wählt den Vorstand der Land-Union.
Mitglieder des Vorstandes sind:
- der Vorsitzende des Verbandes
- zwei gleichberechtigte stellvertretende Vorsitzende
- der Schatzmeister
- der Hauptgeschäftsführer
- die Landesvorsitzenden der Land-Union (als bereits
gesetzte Vorstandsmitglieder)
- weitere Mitglieder.
Die Wahlenßelten jeweils für zwei Jahre.
(2) Der Delegiertentag wählt zwei Rechnungsprüfer, die entsprechend den Bestimmungen der Finanzordnung den Bericht zur
Entlastung des Vorstandes zu geben haben.
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(3) Der Delegiertentag beschließt grundlegende und programmatischtAussagen der Land-Union und kann dem Vorstand politische, insbesondere agrarpolitische, Aufträge und Richtlinien geben.
(4) Der Delegiertentag beschließt die ' Satzung bzw. Satzungsänderungen.
Die Satzung ist verbindlich für alle Mitglieder der LandUnion sowie maßgebend für die Satzungen der anderen Orga. nisationsstufen.
(5) Der Delegiertentag bestätigt die vom Vorstand vorgelegte
Beitrags- und Finanzordnung.
§ 12

Vorstand der Land-Union
(1) Die Aufgaben des Vorstandes sind:
1. Vorbereitung des Delegiertentages und Durchführung
seiner Beschlüsse,
2. Erledigung aller politischen und organisatorischen
Aufgaben der Land-Union,
3. Koordinierung der Arbeit der nachgeordneten Verbände
und Vorstände,
4. Zusammenarbeit mit dem Vorstand der CDU und deren Parlamentsfraktion, besonders zur Wahrnehmung politischer
Aufgaben und Anliegen,
5. Zusammenarbeit mit befreundeten Organisationen und Bauernverbänden.
(2) Der Vorstand tagt in der Regel alle drei Monate und wird
zu seinen Sitzungen vom Vorsitzenden bzw. in dessen Auftrag
durch den Hauptgeschäftsführer einberufen.
Eine außerordentliche Vorstandssitzung ist einzuberufen, wenn
dringliches Anliegen besteht; das ist auch gegeben, wenn das
mehrheitlich von den Mitgliedern des Vorstandes oder der
Landesvorstände gefordert wird.
(3) Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn er 14 Tage vorher (in
Ausnahmefällen auch kurzfristig) unter Angabe der Tagesordnung einberufen wurde und wenn mindestens die Hälfte seiner
M~lieder anwesend sind.
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(4) Der Vorstand kann die Vorsitzenden von Arbeitskreisen und
Arbeitsgemeinschaften zu seinen Sitzungen mit beratender
Stimme hinzuziehen.
§ 13

Geschäftsführender Vorstand
(1) Der Vorstand wählt aus seiner Mitte einen geschäftsführenden
Vorstand. Ihm gehören mindestens der Vorsitzende, seine zwei·
Stellvertreter, der Schatzmeister und der Hauptgeschäftsführer an.

-

(2) Der Hauptgeschäftsführer leitet die Geschäftsstelle und ist
dem Vorstand rechenschaftspflichtig.
§ 14

Arbeitskreise
Der Vorstand kann zu seiner Unterstützung und Beratung Arbeitskreise für politische und fachliche Fragen bilden.
Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 15

Arbeitsgemeinschaften
(1) Zur Vertretung bestimmter Interessen (Frauen, Jugend, fachGruppen) können im Rahmen der Land-Union ständige Arbeitsgemeinschaften gebildet werden.
s~ifische

(2) Ihr organisatorischer Aufbau entspricht dem der Land-Union
(3) Sie werden von den Vorständen der Land-Union angeleitet und
sind diesen rechenschaftspflichtig.
(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung des Vorstandes.
§ 16

Landesverbände
(1) Die Landesverbände sind die Organisationen der Land-Union
auf dem Gebiet eines Landes.
(2) Die Landesverbände regeln ihre Angelegenheiten auf der Grund lage einer eigenen Satzung nach Maßgabe dieser Satzung. Sie
koordinieren die Arbeit der ihnen nachgeordneten Verbände und Vorstände.
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(3) Zwischen den Landesdelegiertentagen obliegt dem Landesvorstand die Erfüllung der Aufgaben mit landespolitischer Zielstellung.
§ 17

Kreisverbände
(1) Die Kreisverbände sind die Organisationen der

Land~Union

auf

dem Gebiet eines Kreises. Ihre Bildung und Abgrenzung erfolgt
in Abstimmung mit dem zuständigen Landesvorstand.
(2) Die Kreisverbände regeln ihre Angelegenheiten auf der Grundlage der jeweiligen Landessatzung. Soweit Ortsverbände bestehen, koordinieren sie deren Arbeit.
(3) Dem Kreisvorstand obliegt die Erfüllung der Aufgaben auf Kreis- ebene, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern
der Land-Union, die Mitgliederwerbung, die Information und
Unterrichtun~

der Mitglieder und die Aktivierung der politischen

Willensbildung gegenüber der Öffentlichkeit.
(4) Kreisverbände können zur Durchführung ihrer Aufgaben im Bedarfsfall Ortsverbände bilden. Deren Tätigkeit erfolgt im
Rahmen der Bestimmungen dieser Satzung.
§ 18

Bezirksverbände
Aus organisatorischen, politischen oder geographischen Gründen
können sich mehrere Kreisverbände zu Bezirksverbänden zusammenschließen. Sie führen Bezirksdelegiertentage durch und wählen
Bezirksvorstände. Im übrigen gilt § 17 dieser Satzung entsprechend.
§ 19

Verfahrensordnung
(1) Die Vorstände und anderen Organe der Land-Union sind beschlußfähig, wenn sie mit Angabe der Tagesordnung rechtzeitig einberufen worden sind und mindestens die Hälfte der Vorstandsmitglieder anwes8nd sind.
Beschlußfähigkeit wird nur auf Antrag festgestellt.
Ist Beschlußunfähigkeit festgestellt worden, hat der Vorsitzende die Sitzung aufzuheben und den Vorstand unbefristet
mit gleicher Tagesordnung erneut einzuberufen. Diese Si t zung
ist in jedem Falle beschlußfähig, worauf bei der Einladung
hinzuweise n ist.
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(2) Beschlüsse werden mit Mehrheit der gültigen Stimmen gefaßt;
Stimmenthaltungen zählen dabei nicht mit . Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
Abstimmungen erfolgen grundsätzlich offen, auf Antrag von
einem Viertel der anwesenden Stimmberechtigten geheim.
§ 20

Wahlordnung
(1) Die Mitglieder des Vorstandes, der Landesvorstände und Kreisbzw. Bezirksvorstände werden geheim gewählt.
(2) Der Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden und der
Schatzmeister sind in drei getrennten Wahlgängen zu wählen.
Sie

bedürfe~

zur Wahl der Mehrheit der dabei abgegebenen gül-

tigen Stimmen. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, findet eine
Stichwahl statt.
(4) Die Wahlen zu den Landesvorständen,

den Kreisvorständen und-

den möglichen Bezirks- und Ortsvorständen erfolgen analog
den Bestimmungen der vorstehenden Wahlordnung. Festlegungen
erfolgen in den Landessatzungen.
(4) Die Vorsitzenden der Landesverbände werden nicht durch die
Delegierten des Delegiertentages in den Vorstand gewählt,
sondern gehören dem Vorstand

~Jeils

ab dem Zeitpunkt an, zu

dem sie die Wahl zum Landesvorsitzenden annehmen.
§ 21

Satzungsänderungen
Änderungen der Satzung bedürfen jeweils der Zweidrittelmehrheit
der abgegebenen gültigen Stimmen des Delegiertentages.
§ 22

Auflösung
Die Land-Union kann sich auflösen, wenn dazu ein besonderer Delegiertentag einberufen worden ist und der Beschluß über die Auflösung eine Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Delegierten
gefunden hat.
Das verbleibende Vermögen der Land-Union fällt an die CDU.
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§ 23

In krafttreten
Diese Satzung tritt ab dem

in Kraft.
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CDU
Geschäftsstelle des Parteivorstan_des

An die Vorsitzenden der Kreisverbände der
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

~~erte

•

Freunde!

Erneut ist es nur möglich, daß wir uns auf diesem Wege an Sie
wenden.
Wir wissen, daß Sie seit Wochen viele Fragen bewegen und Sie
nicht immer befriedigende Antworten von Ihrer Partei erhalten .
Dies ist nic~t nur in der CDU so.
Das plötzliche Absc haffen eines institutionell festgefügten
Systems, was sich noc h 100 Jahre in andauernder Stabilität
wähnte und nun bis i n die Grundfesten erschüttert worden ist,
bedingt zwangsläufi g, daß im gegenwärtigen gesellschaftlichen
Umfeld vieles noch i mprovisierte und vorübergehende Züge trägt.
Auch die Infor mati ons - und Kommun ikationsbezie hungen sind noch
nicht ausreichend neu und stabil geregelt. Vieles an diesem Zustand ist gewollt - de nken wir nur an die neue Unabhängigkeit
der Zeitung en . Fü r un s ist es jedoch mit der Kon sequenz verbunden, daß auch ehemalige Parteizeitungen der CDU sich als solche
nicht mehr verstehen können, sich an einen wesentlich breiteren
Leserkreis wenden und deshalb über innerparteili che Akt ivitäten
kaum noch berichten.
Andererseits haben sich viele politische Prozesse so verselbständigt und realisieren sich so spontan, daß sie kaum noch gestaltbar und beeinflußbar sind und auch wir von diesen Entwicklungen überrascht werden .
Aus der zeitlic hen und physischen Beanspruchung der Vorstände
unserer Partei bei den Erfordernissen einer generellen Neustrukturierung aller gesellschaftlichen Bereiche unseres Landes
kommt damit die regelmäßige Information von Vorstand zu Vorstand
aber auch von Vorstand zu Mitglied zu kurz - weshalb wir diese
Möglichkeit gesucht haben, Sie ein wenig zu einigen der uns bewegenden Fragen ins Vertrauen zu ziehen.

CDU-Geschaftsstelle des Partatvorstandes
Charlottenstraße 53 / 54 · Postfach 1356
8erltn
1080

Telefon 2 28 80
(030) 3 91 40 54

Fernsehretbar 0112240
0115023

Telefax 2 29 12 38
(030) 3 91 40 51
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Zunächst möchten wir Ihnen erneut herzlich Dank sagen für Ihre
politische Arbeit in den letzten Wochen, die für uns in mannigfacher Weise erkennbar geworden ist.
Nicht zuletzt hatte auch das Ergebnis der Kommunalwahl am
6. Mai dieser Tatsache sichtbaren Ausdruck verliehen. Es war
ein Wahlkampf, der ausschließlich durch die Parteibasis geführt
worden war.
Aus vielen Briefen ersehen wir, mit welcher persönlichen Leidenschaftlichkeit und mit welcher ideellen Bindung zu unserer
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands Sie auch jetzt
noch diese zunehmend belastenden Pflichten auf sich nehmen.
Scheint manchmal auch das Ergebnis nicht befriedigend zu sein
und könnte man angesichts der Breite und Tiefe notwendiger
weitergehender rigoroser Veränderungen vielfach resignieren, so
sollte uns doch bewußt sein, daß die CDU-Ost im Zusammenwirken
mit ihrer Schwesterpartei, der COU-West, in den letzten Wochen
eine immense politische Leistung realisiert hat.
Wir haben mit einer beidseitig staatstragenden Politik die Voraussetzung dafür geschaffen, daß in diesen Tagen Nachkriegszeit
in Deutschland zu Ende geht, daß die deutsche Zweistaatlichkeit
aufgehoben wird, und daß wir im Osten des neuen Deutschlands
nunmehr auch zu einem effizienten politischen und wirtschaftlichen System kommen können, in dem allein Leistung als Gestaltungskriterium zählt, der Schwache jedoch sozial nicht ausgegrenzt ist.
Oieses Gesellschaftsmodell sucht in der Welt seinesgleichen, und
wir werden es in Kürze für uns mit in Anspruch nehmen können,
nachdem mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion dafür
die rechtlichen Grundlagen geschaffen worden sind.
Bewahren wir uns a~so bei aller persönlichen Irritation und
manchem örtlichen Argernis den Blick für die historische Dimension, die wir nun für unser Volk gestalten und selbst erleben
dürfen.
Seien wir stolz auf unsere Christlich-Demokratische Union
Deutschlands, die das jetzt in kürzester Zeit verwirklicht,
woran wir schon nicht mehr zu glauben gewagt haben. Oie Tatsache,
demnächst nicht mehr DDR-Bürger, sondern Europa- und Weltbürger
sein zu können, stellt uns zwangsläufig auch vor neue Herausforderungen, die jedoch weltweit durchaus üblich sind.
Nicht provinzielle Enge, sondern der Blick für das Globale muß
daher unsere Lebensziele und unseren politischen Handlungsansatz
prägen.
Dies sollte unser Dank für das Geschenk sein, daß die DDR-Revolution so friedlich verlaufen ist. Eine friedlich geführte Revolution kann auch nicht in der Erwartung münden, daß sie im Unfrieden endet.
Mögen uns deshalb die brennenden Kerzen des Oktober auch verpflichtendes Licht für die Art und Weise der Gestaltung der
Zukunftsaufgaben sein .
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Verehrte Freunde!
Alles, was das Präsidium des Parteivorstandes (wenn auch so wenig
für Sie erkennbar) z. Z. tut bzw. konzipiert, ist nicht mehr mit
dem Blick nach rückwärts zu erklären ·, sondern ist auf diese Zukunft gerichtet. Es geht um eine Zukunft, die unsere Zukunft werden soll, und wir werden uns nur in dem Maße in ihr widerfinden,
wie wir dafür eigene Bausteine setzen.
Denken wir daran, daß auch wir als Christdemokraten/Ost nach den
politischen Umwälzungen erst wieder eine Zukunft hatten, als wir
uns auf dem Sonderparteitag im Dezember 1989 entschlossen, "umzukehren"! Wir sollten deshalb gleichfalls anders Denkende für umkehrfähig halten und nicht jetzt von unserer Seite her geistige
Barrieren aufbauen, nachdem bisher wir unter geistigen Alleinvertretungsansprüchen gelitten haben.
Der aus unserer Sicht unvoreingenommene Zusammenschluß mit der
DBD erfolgt u. a. aus solchen Erwägungen als auch aus der Tatsache, daß wir für das neue Deutschland ein politisches Potential
erschließen sollten, was auf dem Lande meinungsbildend wirkt.
Die Führung der DBD ist bei ihren Fusionsbestrebungen nicht als
erstes zu uns gekommen. Erst die intensive politische Diskussion
in der Mitgliedschaft und das deutliche Artikulieren des Selbstverständnisses der Mitglieder als konservativ-liberal hat die
DBD-Führung veranlaßt, sich dann an uns zu wenden, nachdem ursprünglich andere Konzeptionen von der DBD-Basis nicht mitgetragen wurden.
Für uns steht die Frage, ob wir die politische Potenz dieser Partei sich im diffusen auflösen lassen oder ob wir deren spezifische
Kompetenz für die Probleme, die die Strukturverwerfungen auf dem
ehemaligen DDR-Lande in den nächsten Jahren mit sich bringen werden, für uns mit nutzbar machen - wir meinen ja und unbedingt!
Mit dem Blick zurück haben wir keine moralische Rechtfertigung,
uns als Richter über andere aufzuschwingen, jedoch könnte die vergleichbare Erfahrungs- und Leidensgemeinschaft im "Block" nunmehr
eine kräftige Solidargemeinschaft in den neuen parteipolitischen
Strukturen bewirken.
In diesen Tagen ist nun auch die Leitung des Demokratischen Aufbruch zu uns gekommen und hat gleichfalls um den künftigen
Parteienverbund ersucht.
Wir tragen dem natürlich in gleicher Weise Rechnung und bitten
Sie, auch dies von der Basis her mitzutragen und parteiorganisatorisch auszugestalten.
Wenn wir von einer kräftigen Solidargemeinschaft in den neuen
parteipolitischen Strukturen sprechen, so haben wir dabei den
weitergehenden Parteienverbund CDU-Ost mit der CDU-West im Auge.
Vielen kommt dies alles zu schnell, und diesbezügliche Termine
haben wir vor Wochen ebenfalls noch anders gesehen. Nachdem aber
der Zeitpunkt der ersten gesamtdeutschen Wahlen sich nunmehr verbindlich für den 2. 12. 1990 abzeichnet, kann es nicht so sein,
daß die Parteien der neuen deutschen staatlichen Einheit mit ihrer
Zusammenführung zu spät kommen.
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Am 1. und 2. Oktober wird also der erste gemeinsame Parteitag
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands in Harnburg
stattfinden.
Wir werden nicht nur mit der uns zukommenden stattlichen Delegiertenzahl vertreten sein und die neuen Leitungsgremien der
neuen CDU wählen, sondern wir fühlen uns insbesondere verpflichtet, das ideelle Kapital, das uns in den vergangenen 40 Jahren
in der CDU-Ost opferbereit und belastbar gemacht hat, in diesen
Parteienverbund einzubringen, um ihm in der Folgezeit die notwendige Geltung zu verschaffen. Dies wird um so eher möglich
sein, je besser es uns gelingt, in diesen komplizierten Wochen
politisch-geistiger Auf- und Umbrüche unsere Parteiverbände trotz
aller neuen Herausforderungen stabil zu halten. Die vorgesehenen
Verbreitungen, Erweiterungen und V~rtiefungen in unserin Parteistrukturen sollten bei uns nicht Irritation und Komplexe erzeugen, sondern neues Vertrauen und Selbstbewußtsein in die politische Zukunft.
Von allen äußeren Bedingungen gibt es dafür denkbar beste Voraussetzungen - es liegt an uns, daraus feste Strukturen für die
Zukunft zu machen.
Wir hoffen, daß wir Ihnen in dieser Hinsicht ein wenig Mut machen
konnten und grüßen Sie in alter und neuer Unionsverbundenheit
/'
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Horst Korbella
Geschäftsführender
stellv. Vors. der CDU
(i.A. des Präsidiums)
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Ingolf wappler
Blumenauer Straße 2
9330 Olbernhau

14. 7. 1990

An den CDUGeneralsekretär
Herrn Martin Kirchner
Jakob-Kaiser-Haus
1086 Berlin
Sehr geehrter Herr Kirchner,
da ich an der nächsten Sitzung des Parteivorstandes am
21./22. 7. 1990 in Burgscheidungen leider nicht teilnehmen
kann, sende ich Ihnen einen Antrag mit Begründung zu.
Ich bitte Sie, ihn auf der Sitzung des Parteivorstandes
zur Abstimmung zu stellen.

Mit freundlichen Grüßen

al~ MH~

Antrag
Der Parteivorstand möge beschließen:
"Die Mitglieder des CDU-Parteivorstandes nehmen als Delegierte
am Bundesparteitag der CDU in Harnburg am 1. und 2. Oktober
1990 teil. "

Begründung:
Auf dem Sonderparteitag wurde der Parteivorstand von den Delegierten gewählt. Die Mitglieder des Parteivorstandes sind
demokratisch legitimiert und besitzen das Vertrauen der
Basis.
Von Anfang an bestand die Aufgabe des Parteivorstandes darin,
auf die Vereinigung der CDU-Schwesterparteien hinzuwirken
und damit eine wichtige Voraussetzung für die schnelle Vereinigung unseres Vaterlandes zu schaffen. Das Ziel, die
Einheit der CDU, ist mit dem Parteitag in Harnburg erreicht.
Es wäre ungerecht, die Vereinigung unserer Partei ohne die
Mitglieder des Parteivorstandes zu vollenden.

•

Beim gemeinsamen Neubeginn unserer Partei sollen alle jetzigen
Parteivorstandsmitglieder die Chance erhalten, in den neuen
Führungsgremien mitzuwirken und die Erfahrungen, Ideale und
Ziele der ehemaligen Ost-CDU in die neue Partei einzubringen.

Einreicher: Ingolf Wappler

CDU
Einladung

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 .

L

Vorsitzende r

An a ll e Mi t g 1 i e der d e s Pa r t e i v o r s t a r:d e s d e E..__g_o U
Im Anschluß an die Festsitzung des Parteivorstandes, ca. 13. 30 Uhr,
findet die VII. Tagung des Parteivorstandes als Arbeitssitzung im
Parteihaus statt.
Wir bitten, die Teilnahme ZU ermaglichen.
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- der landrat cdu-parteivorstand
o.-nuschke-strasze 59/60
berlin
z.hd. des generalsekretaers
dr. kirchner
sehr geehrter herr generalsekretaer.
die cdu-fraktion des kreistages wanzleben hat mit erstaunen
die Pressemeldung der neuen zeit vom 19.6.90 ueber beabsichtigte
fusionsverhandlungen der cdu mit der dbd zur kenntnis genommen.
wir verwahren uns gegen eine , solche verhandlung ohne ruecksprache
mit der cdu-basis.
sollte es zur generellen fusion kommen, ist mit massiven austritten und amtsniederlegungen unserer mitglieder zu rechnen.
es musz doch den einzelnen cdu-ortsverbaenden vorbehalten bleiben,
ueber die aufnahme ehemaliger mitglieder der dbd selbst zu
entscheiden.
im auftrage der fraktion
Iandrat
dr. baerecke
oi
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Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in der DDR
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Abteilung Bau- und GrundstUcksfragen - Materlaistelle · Leitung: Heinrich Strohmann

5010 Erfurt · PSF 433 · Fernruf 23983 · Postscheckkonto Erfurt 7399-57-3826

Christlich-Demokratische Union Deutschlands
Hauptvorstand
z.Hd. des Generalsekretärs Martin Kirchner
Qr.-Otto-Nuschke-Str. 59/60
Be rlin
1 0 8 6

Erfurt, den 14. Juni 1990
St/Z
Werter Herr Generalsekretär,
lieber Herr Kirchner 1
Meine Dienststelle ist Ihnen ja hinreichend bekannt,
von daher verstehen Sie sicher nachfolgende Anfrage.
Als Freikirche in unserem Land sind wir mit Grund und
Boden, sowie mit Gebäuden nicht reichlich ausgestattet.
Könnte uns unsere Partei evtl. einige Grundstücke zum Ka u f ,
bzw. zur Obereignung oder zur günstigen, abgesicherten
Nutzung anbieten?
Sehr sind wir an Gebäuden und Grundflächen in und um
Berlin interessiert, natürlich auch an solchen innerhalb
unseres Landes.
Ist evtl. an das Gästehaus in Eisenach zu denken?
übrigens: Ich versuche jetzt an den Jugendclub in Eisenach
für unsere Gemeinde heranzukommen.
Ich wäre am 16., 18. und 19.07.1990 in Berlin.
Persönlich wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

~--~ ~ e--(9:
Heinrich S trohmann
Abteilungsleiter

BUro: Anger 61 , Erfurt 5020
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ufrd. mar t in kirchner
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unsere Verdachtsmomente bezueglich der absichten des verlages
im ''cdu-parteihaus'' rostock uns gegenueber, haben sich be-staetigt.
es liegen konkrete forderungen ~or hinsichtlich
- zagl/// zahlung einer miete Cgroessenordnung 2.000,-- mark)
-reduzierung der raeumlichkeiten fuer die cdu
- verzieht der cdu auf den versammlungsraum und fremoenzimmer
- spaeteren generellen auszugs der partei aus dem parteihaus. '
gedanklich sind die raeumlichkeitsen bereits durch die frankfurter
allgemeine zeitung vereinnahmt und neu verteilt.
wir haben diese forderungen zurueckgewiesen , benoetigen jedoch
fuer die kuenftige arbeit einen rechtsklaren raum. die realisierung
genannter forderungen wuerde die objektiven bedingungen der
politischen arbeit fuer die cdu in rostock praktisch beseitigen.
wir bitten daher ·die rechtslage zugunsten der cdu zu klaeren.
eine alternative in rostock zeichnet sich noh///noch nicht ab,
ist auch aeusserst problematisch.

m

f

g

erich panik
amt. landesgeschaeftsfuehrer
cdu rostock
9:32 h
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CDU

BEZIRKSGESCHÄFTSSTELLE DRESDEN
Straße der Befreiung 21
PF 145
Dresden
8 0 6 0

An den

P a r t e i v o r s t a n d
Generalsekretariat -

d e r

C DU

Otto-Nuschke-Str. 59 - 60 '. '
BERLIN
1 0•8 6

Dresden, den 22. Mai 1990

Sehr geehrter Herr Generalsekretär
Die Kreisvorsitzenden und Kreisgeschäftsführer des Bezirkes Dresden
beraten am heutigen Tag die Situation nach den für uns so erfolgreichen Kommunalwahlen. Wir sehen uns einer großen Erwartungshaltung
seitens der Mitglieder unserer Partei und unserer Wähler gegenüber.
Um den Aufgaben schnellsten gerecht werden zu können, müssen wir auf
die Lösung folgender Probleme und Fragen drängen:
Die neuen Mitarbeiter im staatlichen Dienst erwarten eine solide
soziale Absicherung während der Dienstzeit (Gehaltsfragen,
Beamtenstatus) und nach einem eventuellen Ausscheiden aus der
Funktion.
Für ein effektives Arbeiten der Partei von der Basis bis zur
Spitze ist ein funktionierendes Informationssystem in beiden
Richtungen erforderlich.
(zum Beispiel müssen Beschlüsse des Vorstandes, der Volkskammer
und der Regierung schnellstmöglich und auf kÜrzestem Wege an der
Basis verfügbar sein.)
Für die neuen Bürgermeister und Landräte müssen Möglichkeiten
für Qualifizierungen geschaffen werden, damit sie die verbindlichen Rechtsnormen und verwaltungstechnischen Dinge erläutert
bekommen.
Es wäre zu prüfen, wie das parteiübergreifend angegangen werden
kann und muß.

Ir

In Vorbereitung der Landtagswahlen brauchen wir rechtzeitig Aussagen zum Termin und Wahlmodus.
Der Status der Landtagsabgeordneten muß klar sein. (Ehrenamtlich
oder Halbprofessionell)
Wir treten dafür ein, ein Wahlsystem wie bei den Landtagswahlen
in Baden-Württemberg auszuarbeiten, damit gesichert ist, daß jeder
Kreis im Landt ~g vertreten ist.
- 2 -
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- 2 Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Partei bewegt die Frage
ihrer beruflichen Zukunft. Besonders konzentriert sich das
auf die Bezirksstädte und Kreisgeschäftsstellen.
Wir bitten darum, bei Entscheidungen die Basisarbeit der Part~i
und auch ihre wirtschaftlichen Möglichkeiten zu überdenken.
Wir bitten darum in geeigneter Weise und baldmöglichst auf diese
Fragen zu antworten.
Für die Kreisvorsitzenden und
Kreisgeschäftsführer

:]), 7?u~fJ~ofl
Dr.rer.nat. Reinfried
Vorsitzender des
Stadtverbandes Dresden

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Landesverband Sachsen-Anhalt

I

Christlich-Demokratische Union
Deutschlands
Parteivorstand
Generalsekretär
Herrn Martin Kirchner
Otto-Nuschke-Str. 59/60
Berlin
1 0 8 0
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Lübecker Str. 8 b
Magdeburg
Postfach 427

30 10

L
Ihre Zeichen

Ihre N achricht vom

Unsere Ze chen

hie-dr

Betr~ff

Cotu n

21. Mai 1990

Sehr geehrter Herr Kirchner,
es ist mir als amt. Landesgeschäftsführer des Landesverbandes
Sachsen-Anhalt ein besonderes Anliegen, Sie aus der Sicht unserer
Landesgeschäftsstelle über einige wichtige Probleme, die uns in
der täglichen Arbeit ernsthaft bewegen, zu informieren und Sie zugleich herzlich zu bitten, dafür z u sorgen, daß uns künftig schneller und konkreter Auffassungen bzw. Entscheidungen des Geschäftsführenden Parteivorstandes zur Kenntnis gelangen.
Zunächst darf ich Sie unsererseits darüber informieren, daß dank
der großen Anstrengungen vieler Mitglieder unserer Partei und darunter auch aller Parteivorstände im Landesverband Sachsen-Anhalt
die Kommunalwahl am 6. Mai d. J. für die CDU - unbeschadet vorhandener Unterschiede nach Kreisen, Städten und Gemeinden - doch insgesamt ein erfreulicher Erfolg war.
Im Landesverband Sachsen-Anhalt sind künftig 35,8% aller Kreistagmandate - einschl. aller Stadtverordnetenmandate in den 3 Großstädten Magdeburg, Halle und Dessau - von Mitgliedern der CDU besetzt; im Bezirk Halle sind dies ~6,5 % und im Bezirk Magdeburg
34,9 %. Ein ähnlich gutes Ergebnis zeichnet sich in der Mehrheit
der Städte sowie in nahezu all jenen Gemeinden ab, in welchen
Ortsverbände der CDU tätig sind.
Der Landesvorstand hat in seiner Beratung am 11. 5. 90 festgelegt,
daß in sachlich kritischer Auswertung des Wahlergebnisses Schwachstellen in den einzelnen Kreisverbänden analysiert und sowohl in
bezug auf die Entwicklung unserer Mitgliederbasis als auch hinsichtlich der Gewinnung weiterer Wähler für die CDU rechtzeitig
die Weichen für einen erfolgreichen Landtagswahlkampf gestellt
werden.
In diesem Zusammenhang existieren im Landesverband Sachsen-Anhalt
auch Arbeitskreise des Landesvorstandes mit der Aufgabe, bis Anfang
Juni d. J. konkrete Zuarbeiten für eine Wahlplattform des Landesverbandes in Vorbereitung der Landtagswahlen in hoher Qual 1 CäC zu le1
sten.

Telefon : 22 40 12, 22 40 34, 22 40 56

Telex : 8354
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Andererseits bewegen uns, wie bereits eingangs bemerkt, offene
Fragen und Probleme, die nach unserer Auffassung nur mit Unterstützung der Geschäftsstelle des Parteivorstandes gelöst werden
können. Dazu folgende Sachverhalte:
1. Angesichts qer Vielzahl von Wählerentscheidungen in diesem

Jahr und der unbedingten Absicht unserer Partei, auch künftig
diese politische Herausforderung erfolgreich zu bestehen, sind
wir natürlich sehr interessiert und froh darüber, wenn unser
Parteivorsitzender oder auch weitere leitende Persönlichkeiten
unserer Partei zu Besuch im Land Sachsen-Anhalt weilen. Wir
meinen, ~s ist unabd1ngbar, daß wi r kun f t1g a l s Landesgeschäftsstelle von derartigen Besuchen durch die Geschäftsstelle des
Parteivorstandes vorher informiert werden, da wir es als eine
selbstverständliche und nicht nur der Höflichkeit zuzuordnende
Verpflichtung für uns betrachten, Herrn de Maiziere bzw. andere Herren aus Berlin bei solchen Besuchen im Landesverband zu
begleiten. Leider erfolgte · beim Besuch unseres Parteivorsitzenden kürzlich in Bitterfeld keine Information an uns.

I/J

In diesem Zusammenhang sei mir. auch die Frage gestattet, wann
Ihr persönlicher Besuch in unserer Landesgeschäftsstelle, der
leider bereits mehrfach verschoben werden mußte (hoffentlich
baldmöglichst), stattfindet.

2. Wir sind durch unsere bundesdeutschen Freunde, mit welchen wir
einen engen und vertrauensvollen Kontakt pflegen, darüber informiert, daß es von seiten der Geschäftsstelle der Bundes-CDU
aktuelle und niveauvolle Informationen an die dortigen Landesgeschäftsstellen regelmäßig gibt, und konnten erfreulicherweise auch in den Besitz einer Reihe derartiger Informationsblätter gelangen.

I

Wir wären sehr dankbar dafür, wenn auch durch die Geschäftsstelle unseres Parteivorstandes künftig ein solcher Informationsdienst zustande käme, um schneller und richtiger auf Fra"gen aus der ~itgliedschaft und damit auch aus unseren Kreisverbänden antworten zu können oder noch besser vorgreifend zu
orientieren. Ich möchte hier vor allem das aktuelle Problem
der Kommunalgesetzgebung erwähnen. Wir mußten nach Vorlage des
Entwurfs dieses Gesetzes die Geschäftsstelle . des Parteivorstandes darauf hinweisen, daß viele unserer Parteivorstände
angesichts der gewonnenen Kommunalwahl dadurch verunsichert
waren, daß sie sich mehrheitlich auf das sogenannte "Niedersächsische Modell" der Kommunalverfassung orientiert hatten,
welches jedoch im Gesetzentwurf hinsichtlich der Kommunalstruktur der DDR nicht erwähnt worden ist. Wir waren im Vorfeld der Kommunalgesetzgebung von der Verwertung mehrerer möglicher Varianten ausgegangen, so wie dies auch in vorliegenden
Entwürfen zu erkennen war.
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Ein rechtzeitiger Informationsaustausch hätte hier sowohl im
Blick auf den Gesetzgeber als auch im Blick auf die Strategie
unserer Parteivorstände bei der Untersetzung der verantwortlichen Funktionen in den Kreisen, Städten und Gemeinden durch
geeignete Persönlichkeiten unserer Partei eine effizientere
Arbeitsweise sichern können.
3. Für unsere weitere politische Arbeit, insbesondere in Vorbereitung auf die Länderbildung und den Landtagswahlkampf (der erneut viele personelle Probleme für unsere Partei aufwerfen
wird), stellt sich immer dringender das Entscheidungsproblem
zur Behandlung von Aufnahmeanträgen ehemaliger Mitglieder der
SED, die künftig Mitglled unsere r ~arte i wer de n moch t en. Aler
o edarf es sicher einer grundsätzlichen Auffassung des Parteivorstandes. Dabei geht es uns keineswegs um eine pauschalierte
Freigabe der Aufnahme ehemaliger SED-Mitglieder, zumal diese
mehrheitlich nicht unserer christlichen Spezifik und damit
weltanschaulich entsprechen würden und zum Teil aus Karri~re
denken den Weg zu uns suchen wollen. Es geht uns vielmehr um
die Notwendigkeit, als Landesvorstand eigenverantwortlich in
Ausnahmefällen solche Persönlichkeiten in unsere Partei aufnehmen zu können, die einerseits glaubhaft in der Vergangenheit aus zwingenden Gründen der damaligen Machtstrukturen heraus SED-Mitglied waren bzw. werden mußten und andererseits
jetzt glaubhaft zu persönlichen Schlußfolgerungen gelangt sind,
sich in unserem demokratischen Staat neu zu engagieren. Dies
betrifft zum Teil interessante und qualifizierte Persönlichkeiten aus nahezu allen Bereichen. Sofern hier durch unsere
Partei noch länger gezögert wird, ist mit einer Entscheidungsfindung dieser Bürger in Richtung anderer demokratischer Parteien zu rechnen, die vielleicht aufgeschlossener reagieren.
Dazu ein Beispiel:

1

Seit langem, ganz konkret im Wahlkampf zur Volkskammerwahl,
wird die CDU bei größeren Veranstaltungen im Raum Magdeburg
durch den Chef der Bezirksbehörde der Deutschen Volkspolizei,
den derzeitigen Polizeidirektor Herrn Hans-Joachim Stephan,
aufgeschlossen und vertrauensvoll unterstützt. So leitete er
z. B. auch mit Erfahrung und Sympathie in äußerst korrekter
Weise die polizeilich~Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang
mit dem Auftritt von Herrn Bundeskanzler Helmut Kohl anläßlich der Endphase des Volkskammerwahlkampfes hier in Magdeburg. Ebenso aufgeschlossen läßt er sich von Herren der
Konrad-Adenauer-Stiftung dahingehend beraten, wie die Polizeibehörden im Bezirk Magdeburg, unserem heutigen Demokratieverständnis entsprechend, für die Aufrechterhaltung und weitere Qualifizierung von Ordnung und Sicherheit zum Schutz
unserer Bürger zu profilieren sind.
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Herr Stephan stellte vor wenigen Tagen den Antrag auf Aufnahme
in die CDU. Er legte dabei ehrlich dar, daß er natürlich in
seiner leitenden Polizeifunktion Mitglied der SED sein mußte,
jedoch unmittelbar nach unserer friedlichen Revolution aus
eigenem Antrieb die Konsequenz zog und sich von dieser Partei
durch Austritt distanzierte. Er ist nach unserer Auffassung
ein Polizeibeamter, auf dessen Fachkompetenz und Erfahrung man
hier im Territorium keinesfalls verzichten sollte und der natürlich parteipolitisch, wenn er dies wünscht, in unseren demokratischen Staat eingebunden werden könnte.
4. Ein ganz gravierendes Problem unserer innerparteilichen Arbeit
ist gegenwärtig die weitere Verbesserung und letztlich endgültige Lösung der Strukturprobleme einschl. der dazu notwendigen
stellenplanmäßigen und finanziellen Entscheidungen. Diese Fragen sind in doppelter Hinsicht von hohem Verantwortungsvolumen
gekennzeichnet, da mit der richtigen Struktur- und Planstellenentscheidung sicher auch Weichen für ein effizientes Arbeiten
und für die optimale Verwendung der Parteifinanzen gestellt werden, dies, weil auch hinter diesen Entscheidungen Mitarbeiter
stehen mit ihrer Bereitschaft und ihren Ängsten im Hinblick
auf ihre berufliche Zukunft in den Reihen unserer Partei.
Neben den anstehenden endgültigen Strukturentscheidungen zum
Parteiapparat selbst wurden in der jüngsten Vergangenheit viele
weitere Fragen aufgeworfen, die einer grundlegenden Klärung
durch den Parteivorstand und seiner Geschäftsstelle bedürfen.
Dies betrifft die der CDU nahestehenden Vereinigungen. Es haben
sich im Landesverband Sachsen-Anhalt inzwischen die Mittelstandsvereinigung, der CDA - unmittelbar bevorstehend - und der
Landvolkverband gebildet; die Bildung des Landesverbandes der
CDJ, der Frauenunion und auch der Seniorenunion erfolgt in diesen Stunden. Die Mehrheit dieser Vereinigungen, insbesondere
die MIT, der CDA und die CDJ, orientieren sich in ihren
Satzungen auf je einen hauptamtlichen Landesgeschäftsführer,
was nach unserer Auffassung auch unvermeidbar ist, um eine
eigenständige und breite wirksame Arbeit dieser Vereinigungen
ständig zu gewährleisten. Hier häufen sich natürlich bei uns
die Anfragen nach der Bezahlung derartiger hauptamtlicher Mitarbeiter und damit nach den Finanzierungsquellen, wobei lediglich bei der MIT die finanzielle Absicherung über die künftigen Mitgliedsbeiträge erwartet werden kann. Hierzu bedarf es
also einer umgehenden klärenden Entscheidung aus Berlin. Anfragen unsererseits beim Schatzmeister der CDU führten leider
bisher zu keiner greifbaren Information.

I
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Im Falle der MIT ist die Fragestellung unsererseits in Richtung
einer "Anschubfinanzierung" zu verstehen, bis die Mitgliedsbeiträge dieser Vereinigung in ausreichender Höhe eingehen.
Andererseits steht hier die Frage auch nach einer technischen
Kraft zur Unterstützung des Landesgeschäftsführers und nach Bereitstellung eines Dienstfahrzeuges, da natürlich die Geschäftsstelle der MIT sehr beweglich arbeiten muß. Sinngemäß gilt
gleiches auch für den CDA. Zum Landvolkverband ist noch hinzuzufügen, daß auch hier künftig eine Eigenfinanzierung möglich
sein könnte, jedoch ist gegenwärtig eine Vorfinanzierung notwendig angesichts der Tatsache, daß diese Vereinigung nach Einschätzung des amt. Geschäftsführers im Landes ~ erband SachsenAnhalt bereits 4 000 interessierte Mitglieder umfaßt.
5. Wir haben uns eigenverantwortlich und überwiegend mit Erfolg dank der Hilfe der Mehrheit unserer Parteivorstände - mit überspitzten Ängsten und gezielten Störversuchen zum Inhalt des
Staatsvertrages ~ der nunmehr erfolgreich abgeschlossen werden
konnte, in unserer Mitgliedschaft und darüber hinaus in der
Öffentlichkeit auseinandergesetzt. Trotzdem blieben einige
Fragen noch in einem solchen offenen Zustand, daß wir sie nicht
als befriedigend ausdiskutiert bezeichnen können bzw. die neu
mit der Veröffentlichung des Vertragstextes aufgebrochen sind.
Dazu 2 Beispiele:
Es dürfte auch im Interesse unserer Gesellschaft und natürlich seiner Bürger nicht liegen, wenn gegenwärtig eine erdrückende Zahl von Versicherungsnehmern ·ihre Lebensversicherungen kündigt und auflöst. Sicher muß jeder verstehen, daß
Lebensversicherungen mit ihrem Spareffekt nicht völlig losgelöst von den Umtauschregelungen betrachtet werden können.
Andererseits sind die Größenordnungen und auch die Altersrelationen der einzelnen abgeschlossenen Lebensversicherungen
- auch mit ihrem sozialen Hintergrund - sehr unterschiedlich.
Es wäre ratsam, daß hierzu eine ergänzende und zugleich klä rende Aussage erfolgt, die die Mehrheit der Bürger bewegt,
ihre Lebensversicherung in ein neu zu strukturierendes Versicherungssystem in unserem Land aufgeschlossen einzubringen
und nicht spekulative Auflösungen zu tätigen.
Dank eines Hinweises aus dem Niedersachsenbüro des DGB in
Magdeburg wurden wir darauf aufmerksam gemacht, daß aus der
ersten Anlage (A III.3.) des Staatsvertrages Verunsicherungen
und soziale Spannungen in der Arbeitnehmerschaft erwachsen
können. Hier geht es um die Tarifautonomie der Gewerkschaften, die ja gegenwärtig in unserem Land noch nicht praktikabel ist. Hier werden gegenwärtig in einzelnen Betrieben
neue Lohnvereinbarungen eigenmächtig getätigt, die zu erheblichen Lohnunterschieden in Betrieben eines Territoriums
führen und nach dem 1. Juli dann sozialen Sprengstoff beinhalten.
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Die Herren des Niedersachsenbüros des DGB schlagen dringlich
vor, die in der vorgenannten Anlage erwähnte Ausnahmeregelung von der Tarifautonomie der Gewerkschaften (letzter Satz)
zu ändern, daß somit die gegenwärtigen Gewerkschaftsleitungen
in den Betrieben und die Betriebsleitungen das Recht und die
Pflicht erhalten, den Status qua im Lohnsystem in einem Vertrag festzuschreiben, der lediglich bis zu künftigen gesetzlich fundierten Tarifverhandlungen gilt. Wir wären in diesem
Zusammenhang für einen schnellen Hinweis an die zuständigen
Regierungsstellen dankbar, damit die soziale Marktwirtschaft
in unserem Land nicht durch unnötige lohntarifliche Spannungen belastet wird.
6. Abschließend bitte ich Sie ganz herzlich um Ihre weitere tatkräftige Unterstützung - auch gegenüber der Regierung - bei
der baldigen Schaffung fester Konturen für unser künftiges
Land Sachsen-Anhalt. Wir freuen uns, daß offensichtlich die
für die Gegenwart irrealen Vorstellungen zum sogenannten
4-Ländermodell in den Hintergrund gedrängt wurden, jedoch gab
und gibt es hierzu im Bereich der Bezirke Halle und Magdeburg
viele Verunsicherungen, die wir gern mit ganz verbindlichen
Info r mationen schnell überwinden wollen. Hinzu kommt, daß an
der Peripherie des früheren Landes Sachsen-Anhalt, insbesondere zu Sachsen und Thüringen hin, in etlichen Kreisen Vorstellungen bestehen, künftig nicht dem Land Sachsen-Anhalt angehören zu wollen. Bei Wahrung demokratischer Grundsätze sollten aber durch unsere Regierung auch Leitlinien erlassen werden, die lokalpatriotische Emotionen in Grenzen halten. Auch
in derartigen Grundsatzfragen ist es uns also ein Bedürfnis,
einen engen und ständigen Informationskontekt zwischen der
Geschäftsstelle des Parteivorstandes und unseres Landesverbandes zu pflegen.
Ich hoffe auf Ihr freundliches Verständnis für die Darlegung dieser umfangreichen Fragen und auf Ihre recht baldige Antwort dazu,
für die ich mich im voraus bereits ganz herzlich bedanken möchte.

: ~~ndlichem

Gruß

amt. Landesgeschäftsführer

Dr. med. Thomas Brick
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Erklärung der Komm.issio 1 Au.ßen- ,
Parteivorstand

cl.~r

·1c1.

Deutschlandpali tik beim

CDU

Es ist der r'unsch und das Rec:' t

:l.ef1 deutschen Voll'.:es, i:n freier

Selbstbesti:r::l.ffit,_'1.1.g ;;oine Ei·nheit ~"'; 1.1. "'! :!J."'n'len' · "J..:.e Wallien am
'18. März in der ])J)R l!l.Üf3Cen 1JI18 u.iessr: f.-;.t;l ·:~:·,er 1 )rinsPn. Die
CJJU ist ein Garan·l:; für die baldige Verwirklichung der deutschen
Einhei to .tUs deutliches Zeich<=>n hierfür strebr:.n Yd.r das umgehenc:.e Zusammenwachsen der CDU in Ost ·.md West an;;
D.:e deutsÖhe Einheit ist durch d.ie Schaffung föderativer Stru..lcturen in der DDR und d.ie Bildung eines geser>.Jtdeu.tschen B •ndesstaates zu verwirklich'-"n·., Ein 2 :r~star Schr.itt auf cl::.'-'!sem Wege muß
die von den CLUuJi'raktio:1cn j_Y.~_ ·ce:~ c1sa Teil~::."'. B0rlins YoreeschlagPnr;
Wahl einer Gesamtberliner Yer :etun.s sein. Durch sie '.'lü.r de symholhaft für beide Teile De-u.tschlands in ei:1.PT' ldil1ftigo~1 Hauptstadt
Berlin die Yereini.gtL11.g voriTet::3e"1.ommen'~
Für die CDU gehören Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion UlltrennlJar zusammen~ Wir treten dafür ein, daß die D- 'larl: als verbindliche Wahrung in der DDR eingefU. . .1rt w-lrd 1JJ1' . die ökonomis<'h?n
Prozesse sich na.ch den Prinzipien der sozialen :r.I orlct';'lirtscha..f-1;
gestal ten. Zugleich wenden ·wir uns entschieden c1~. gegen, daß verantwortungslos Ängste und Unsicherheiten geschürt werden. Die CDU
wird niclit dulden, daß die sozial Schwachen in Bedürftigkeit
absi:iken. Deshalb wollen wir das in der Praxi~ b~währte soziale
Nstz der Bundesrepublik Deutschland auf den östlichen Teil Deutschlands ausweiten~
Der deutsche Vereinigungsprozeß muß in den europäischen eingebettet
sein·; ITir stehen ein für ein europäisches Deutschland, das in der
Familie der freien Völker seinen Platz findet. Unter dem europäischen Dach wollen wir in Frieden und Freundschaft zusammenleben ..
•
und die gemeinsame Sicherheit im KSZE-Prozeß ge\·ührleisten·. Diesem Anliegen entsprechend, treten wir für eine schrittweise Reduzierung von T:-uppen tnd Ristur..gen in beiden clPPi;schen Staaten
sowie für die Schaffune vo:.'l l::ooperati ven S:tcherh""i tsstrulcturen
im KSZE-Rc.hmen ei::1~

•

- 2 -

Die mit Auge!L"'i!:.3 vorru1ßetriebe:.1e Vereinigtmg Deutschlands in den
Grenzen von 199o '!lird ein .~~"ocl.e 1 J. sein für die antzvstrebende e;e
zarr,tetl!'c:pC.:.:.sche Frj_e<,~enso:c·cnun:~, du:cch die b.istorisch gewachsen
G~'"'ensen ir..::-en t:. cnn( 1r1cn. Ghs: .'t k-'0Clr v0rJ.i ...,r . . . n tuJ..d zu Brücken z:wiqchen
den 1.~öli::ern und !.Ienc-r. 1"'1'1. ?l"J:'""':;J"'.S 9 d r USA lUld dAr Sorrj et1..mion vrerdon~
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CDU
KREISVERBAND SONDERSHAUSEN
An den Parteivorstand
der
C DU
Otto-Nuschke-Str. 59/6o
z . H. Martin Kirchner,Generalsekretär
B e r 1 i n
1 0 8 6
Sondershausen , den 16.o2.199o

Sehr geehrter Herr Generalsekretär !
Bedingt durch die Verschiebung unseres 17 . Parteitages wollen
wir ein Anliegen an Sie herantragen , welches wir als Antrag zum
Parteitag einbringen wollten , das aber keinen Zeitaufschub
duldet und im Wahlkampf diskutiert werden sollte .
Der folgende Antrag wurde dem Kreisparteitag des Kreisverbandes
Sondershausen von Dr . Hans Löbel vorgetragen und durch dessen
Wahl als Delegierter mehrheitlich gebilligt .
Die Schaffung einer geeinten Nation ist Parteiprogramm der CDU
in der DDR , wird von der Mehrheit der politischen Kräfte des
Landes gefordert und hat im wesentlichen die Zustirnnung der
Siegermächte gefunden .
Wir gehen darum von der Herstellung der deutschen Einheit innerhalb des nächsten Jahres aus und können uns nicht vorstellen ,
daß es dann noch eine CDU - West und eine CDU - Ost nebeneinander geben kann .
Es kann dann doch wohl nur
e i n e Cristlich- Demokratische
Union in Deutschland geben !!
Wir stellen darum an unseren Parteivorstand den Antrag , im
Rahmen des Wiedervereinigungsprozesses die Herstellung der Einheit unserer Partei noch vor den Volkskammerwahlen in Angriff
zu nehmen :
- Ein gemeinsamer Sonderparteitag mit der CDU -West sollte
noch in diesem Jahr einen gesamtdeutschen Parteivorstand
wählen .
- Treten Sie hierzu bitte in Verhandlungen mit dem Parteivorstand der CDU der Bundesrepublik !
Der 17 . Parteitag unserer Partei sollte Ihnen unabhängig
von ersten Sondierungsgesprächen hierfür den Auftrag erteilen .
Von einer Diskussion unserer Initiative in den Medien versprechen
wir uns eine Stärkung der 11 Allianz für Deutschland" und unserer
Partei innerhalb dieser Allianz .
Wir bitten darum , dieses Schreiben als Antrag an den 17 . Partei tag zu behandeln .
Dr~~us
D:U . Ehrich,Landesvors.Thür .
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Betriebs-Nr. 0540400 9
Bezirk Gero
Puschkinplotz 3
Postschließfach 68

Gera

6500

Hauptvorstand der 8DU
GeneraJsekretär
Herrn Kirchner
Otto~Nuschke-Str.

Berlin

•

Das Präsidium möge beschließen:
Mit der Bil dung der Landesverbände sind alle zuvor durch Wahl oder
Be rufu ng be grUndeten Arbeitsrechtsverhäl~nisse · fUr politische Mit'
arbeit e r i n den Kreisen und Bezirken aufgehoben.
Alle Personalentscheidungen auf Kreis- und Bezirksebene sowie fUr
Mitarbeiter der Landesgeschäftsstellen obliegen den Landesvorsitzenden bz w. den von ihnen beauftragten Mitarbeitern. Durch die Geschäftsst e l_ e des Parteivorstandes erhalten die Landesvorsitzenden
auf de r Gr un dlage ihrer Wahl eine Vereinbarung Uber Arbeits- und
L o hnb ed in~ u 1gen (siehe Anlage).
Alle curch cas ehemalige Sekretariat des Hauptvorstandes erfolgten
Beru f G~g en ~~ r Dozenten der ZSS, fUr Lektoren und Redakteure der
3·! c h- ~~ct Zsi t un gsverlag e s o ~i e fUr Dir ek taren der Leitung der VOB
Union 0~ il~ ~ ~ en ! hre GUltigkeit.
de r ßil dungs s tä t t 2 de r COU abliegen dem
te r du rc h das PräsiditJm des Part e iv orstandes berufen wird .

P 2 rson2lcn~2cheidu n g en

8 irek~ : ~ ,

de r Le it ung de r VOB, d e ~ Ze itungs- und Buchverlac : ob :~eg en de~ Generaldire ktor de r VOB, der durch das Präsidium t s s P2rtei vc rstandes beruf e n wird. Ebenfalls durch das Pr~si
dium des P2:t e i vo r s tandes werd e n die Chefredakteure der Tageszeitungen be : u f e~ .
Pe:so~2len~~ch e ~d~ng en

Anlage
C HRISTLICH- DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Oors il:zender

1080 B e r1 i n,
13 . 3 • 1 9 9 0
O tto-f"'uHhke -S traße 59 / 60

Auf de r Grundlage der Wahl zum Lan des vorsitz e nden der CDU
in Sachsen - Anhalt am 24 . 2 . 1990 oeg r ündet
Herr Dr . Gerd

Stend al,

des Part e ivorstandes de r COU de r DDR
vom 1.3 . _99 0 ein Ar be itsr echtsverhältnis .

G e sc~äf t sst e ll e

.;i ..i. ...

mit

Gi e s ,

~i r kung

we rden durch e in e
1':: :- :: i nbc;r u:l J übe r di e ~ rbe i ts - 'J n d Lo~n b ed ing un g en geregelt.
~ i~ z elhaitan

~es

A r b ei tsve r h ält ~ i s s es

Parteivorsit zender

•
He rrn
Dr. Ger e

Gi e s

S t e n d a 1

--

..
Mitteilung
Vo n

Ufrd. I echtenfel d

An

Ufrd. Kirchner

~

•

Ber J j o
Bez. :

_;c

, den l6.3 ~

Betr.:

Das Präsidium möge auf seiner nächsten Beratung beschließen:
Mit der Bildung der Landesverbände sind alle zuvor durch Wahl oder
Berufung begründeten Arbeitsrechtsverhältnisse für politische Mitarbeiter in den Kreisen und Bezirken aufgehoben.
Alle Personalentscheidungen auf Kreis- und Bezirksebene sowie für
Mitarbeiter der Landesgeschäftsstellen obliegen den Landesvorsitzenden bzw. den von ihnen beauftragten_ Mitarbeitern. Durch die Geschäftsstelle des Parteivorstandes erhalten die Landesvorsitzenden
auf der Grundlage ihrer Wahl eine Vereinbarung über Arbeits- und
Lohnbedingungen (siehe Anlage).
Alle durch das ehemalige Sekretariat des Hauptvorstandes erfolgten
Berufungen für Dozenten der ZSS, für Lektoren und Redakteure der
Buch- und Zeitungsverlage sowie für Direktoren der Leitung der VOB
Union verlieren ihre Gültigkeit.
Personalentscheidungen der Bildungsstätte der COU obliegen dem
Direktor, der durch das Präsidium des Parteivorstandes berufen wird.
der Leitung der VOB, der Zeitungs- und Buchverlage obliegen dem Generaldirektor der VOB, der durch das Präsidium des Parteivorstandes berufen wird. Ebenfalls durch das Präsidium des Parteivorstandes werden die Chefredakteure der Tageszeitungen berufen.
Personal~ntscheidungen

/

lli·15·3

Ag 2l4•32·87 2 . 10, 0 (31 7)

•
Anlage
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEVTSC LANDS
l1orsilze~tder

1080 B er li n.

Ollo-Nu

13 . 3 . 1 9 9 0
I

S

e .. , 6.J

Auf der Grundlage der Wahl zum Landesvorsitzenden der CDU
in Sachsen-Anhalt am 24.2.1990 beoründet
Herr Dr. Gerd

G i e s ,

Stendal,

mit der Geschäftsstelle des Parteivorstandes der CDU der DDR
mit Wirkung vom 1.3.1990 ein Arbeitsrechtsverhältnis.
Einzelheiten des Arbeitsverhältnisses werden durch eine
Vereinbarung über die Arbeits- und Lohnbedingungen geregelt.

Parteivorsitzender

Herrn
Dr. Gerd

G i e s

S t e n d a 1

Berlin, 20.3.1990

Aufgrund e1n1ger Rückfragen von Mitgliedern des Parteivorstandes
bitte ich, die Klärung folgender Fragen in die Tagesordnung der
Präsidiumssitzung aufzunehmen:
1. Wer ist im Parteivorstand stimmberechtigt?
L~ut § 9 der Satzung nehmen

- die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammmer,
- der Vorsitzende der Volkskammerfraktion,
- die _Mitglieder der Regierung,
die Vorsitzenden der Landesverbände,
- der Pressesprecher,
- die Abteilungsleiter,
sofern sie nicht gewählte Mitglieder des Parteivorstandes sind,
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Parteivorstandes teil.
2. Was heißt konkret Ausschluß der Öffentlichkeit?
In diesem Fall müßten m.E. alle Vertreter der Medien ausgeschlossen werden.
3. Was heißt "Geschlossene Sitzung des Parteivorstandes''?
In diesem Fall müßten m.E. alle nicht stimmberechtigten Teilnehmer ausgeschlossen werden.
4. Werden die selbständigen Referatsleiter zu Parteivorstandssitzungen eingeladen?
Hier gibt es eine Diskrepanz zwischen Satzung und Geschäftsordnung. Oa der Parteivorstand m.E. über diese Frage souverän
entscheiden kann, sollte die Festlegung der Geschäftungsordnung
gelten.

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. Vorsitzenden 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

Beschlusse:
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 nac~ Berlin einberufen.
Tagesordnung:
1-. Eröffnung und Konstituierung des Parteitages

e

2.
3.
4.
5.

Referat des Vorsitzenden der CDU
ß ~richt des Parteivorstand~s
Bericht der Kassenprüfer
Bericht des· Untersuchungsausschusses
6. Aussprache
7 . Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung
8 . Schlußwort des Vors i t z e·n d e n der CDU
Die An- und Abreise der Delegderten wird durch die Landesgeschäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte hat
eine persönliche Gebühr von 40,-DM zu entrichten.

' 2

0

Der Parteivorstand beschließt einstimmig die Vorlage S-VI-11
mit dem zusätzlichem Punkt 4 in folgender Fassung:
Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages
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
- Mitglieder des Parteivorstandes

300
89

- Mitglieder des Präsidiums der CDU,
sofern sie nicht gewähltes Mitglied
des Parteivorstandes sind

6

- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses

1

Gesamtzahl von
3. In der Zeit vom 1. bis 15. September 1990 finden in allen
Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Delegierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen
sind:
Landesverband

Delegierte

Berlin
Brandenburg
Mecklenburg und Vorpommern
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Thüringen

11
39
45

57
82
66

3

4. Damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Parteitag 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 Sonderparteitages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zuschriften der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorbereitung des 17. Parteitages Kommissionen ·gebildet. Ihnen sollen jeweils 11 bis 15 Mitglieder angehören.
Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend
ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzuarbeiten.
Es wird ~eschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der
Mitarbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der ~ekretäre zuzustimmen:
1. Programmkommission
Die Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und
arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter.
Sekretär der Kommission
Peter Schmidt

Leiter der Grundwertekommission
in der Geschäftsstelle des
Parteivorstandes

2. Satzungskommission
Sekretär der Kommission
'Bt.hl..h..'X.-... ~ 4 ~u. ~I:!~

Justitiar in der Geschäftsstelle
des Parteivorstandes

3. Antragskommission
Sekretär der Kommission
Eberherd Wiedemann

ReJerent in der Geschäftsstelle
des Parteivorstandes

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

4

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

(

0

0

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 Parteienzusammenführung 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 Marktwirtschaft

4. gemeinsaf!Je Kommission:

Wirtschafts- und so·zia lpoli tik

5. gemeinsame Kommission:

Kultur und Bildung

6 . gemeinsame Organisationskommission

5

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/Bundesrepublik sowie Zusammenarbeit. der CDU-nahen Vereinigungen

Der Parteivorstand bestätigt die Absprachen der Parteivorsitzenden der CDU/DDR und der CDU/Bundesrepublik, daß in Vorbereitung der Parteienzusammenführung ab sofort eine wechselseitige Teilnahme von jeweils beauftragten Vertretern an
Sitzungen der Leitungsgremien der CDU/DDR und der CDU-Bundesrepublik stattfindet.
Der Parteivorstand empfiehlt den Vorständen bzw. Leitungen
-

der
der
der
der
der
der

Frauenunion
Mittelstandsvereinigung
CDSA
Kommunalpolitischen Vereinigung
CDJ
Seniorenunion

mit den Vorständen bzw. Leitungsgremien der analogen Vereinigungen 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 Langschriftprotokoll ein Beschlußprotokoll anzufertigen und den Vorstandsmitgliedern zuzustellen.
Zu Beginn der nächsten Sitzung ist das Beschlußprotokoll vorzutragen und über den Erfüllungsstand der Beschlüsse zu berichten."

6

0

Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig:
"Das Präsidium gibt zur nächsten Tagung des Parteivorstandes
eine Stellungnahme zur Medienpolitik ab. Der stellv. Parteivorsitzende, Minister Dr. ~. Müller, soll als Referent dazu
beauftragt werden."

VI. Tagung des Partei vors t and e s
am 21. 5. 1990
Vorlage S-VI-13

Antrag des Präs i di ums a n den Par te ivorstand
Der Pa rt eivors t a nd wo lle bes c hli eße n :
Das Haus des Par teivorst a nd es Char l ot tenstr. 53 / 54, 1086 Berli n
wir d in
"JAK OB- KAISER -H AUS"
umoena nnt .
J a kob Ka i s er (1838 - 1961) fand Uber die Gewerk s ch a ft vor dem
ersten Weltkrieg zur politisch e ~ Ar beit . Als Landesgeschäf!s fUhrer de r Chris:li:he n Gewerkschaften fUr Westdeu t schland ll~r
de er in der IJeL~arer ~ep~bli~ ba ld z um E xpo ne~~en eines starken
politisc he n ~ngagemen~s chris:licher Ge werksch af ten . 19 33 w·rd
er

oer Zentrums partei, engagiert sich im
Widers~and gegen das :~ S - Regime u~d kommt 19 30 in se:ns~o ·1 a ti ge
Gestapuhaf t . iJacn dem 20 . .Ju~1 1944 lebt er in einem Kell erver stecK in Babel s berg.
Reic hs tagsabgeord~et=r

1945 gehört Ka iser 1e jen
l ei

1. e n d e n

1"1 i

1. b e g r

~ndreas

U1 d e r n d e r CLl U i

Hermes und ernst
il

Le~me~

z~

den

Be r 1 i n u n d d e r SaZ , i m De -

z ember 1945- nach der Absetzu~g von He rrnes - wir d er deren Jo rs itzende r. Ver s uche, u~~er de n Bedingu~gen de s Kalt e n Kri e ges
eine eigenständige soz1ale und natio~a l e Politik zu entwic~3 L.I ,
wurden insbeso 1o ere ab 1947 vo~ der sowj e tisc hen Mi litä r administration immer mehr e i nge s ch r änkt un d von der SE D immer schärfer
bek ämpft . Nachde m Kaise r s aemühungen um nationale Repräse nt anz
der COU sc heite r ten, wandte

er sich gegen die

~olksko i ~: ~:JJ 

Daraufh in wurde er im De zember 1947 als Par teivo rs it ze n der entfern"!: .
~eg~ng .

1948 wi rd Kaiser Berli1er .er:re~er im Parlame n! arische n Rat,
19 4 9 - 1 9 57 i s : er •'\1 : y..:.. i ~ d des 8 u 1 des 1. a g es und Bundes mi 1 i s :er

2

für Gesamtdeutsche Fragen im ersten und zweiten Kabinett
Adenauers. Als Vorsitzender der Sozialausschüsse der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft der COU und Hauptrepräsentant des sozial orientierten Flügels der CDU wurde er
zunächst zu einem unen t behrlichen Bundesgenosse n für den
Bundeskanzler, a l s Bu ndesminister für Gesamtdeutsche Fragen
jedoch bald zu einem seiner Kontrahenten.
1950 gehört Kaiser zu den Mitbegründern der Exil-CDU, von
1950 - 195 8 ist er ste l lver t retender Vorsitzender un d sei t
195 3 Ehr envorsi t ze nd er der CDU.
Für J akob Ka i ser war d i e Wi e dervereinigung De ut s :h l ands ste ~ s
das obe rs te Zi el deu t s c her Politik . Er verstand die Wieder vereinigu ng nicht ei nfach als Ansch l uß der DDR an die BRD, sondern
a l s Zusammens c h lu ß.

,
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 COU" sowie die "Satzung der CDU" (Beschlüsse des Sonderparteitages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zuschriften
der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorbereitung des
17. Parteitages KommissLonen gebildet. Ihnen sollen jeweils
11 bis 15 Mitglieder angehören.
Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend
ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzuarbeiten.
Es wird beschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der Mitarbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der Sekretäre zuzustimmen:
1. Programmkommission
Oie Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und
arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter.
Sekretär der Kommission
Peter Schmidt

Leiter der Grundwertekommission
in der Geschäftsstelle des
Parteivorstandes

2. Satzungskommission
Sekretär der Kommission

Justitiar in der Geschäftsstelle
des Parteivorstandes

2

3. Antragsammission
Sekretär der Kommission
Eberhard Wiedemann

Referent in der Ges~häJts
stelle des Parteivorstandes

Oie Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und
jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmitglieder zu wählen.
Oie Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Konstituierung des 17. Parteitages zu erweitern.

..,.
I

VI. Tagung des Parteivorstandes
am 21.5.1990
Vorlage S-VI-11

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand

Der Parteivorstand wolle beschließen:
Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages

tt

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 zusammen.
2. Am 17. Parteitag nehmen insgesamt als Delegierte teil:
- gewählte Delegierte aus den
Landesverbänden
- Mitglieder des Parteivorstandes

300

89

- Mitglieder des Präsidiums der CDU,
sofern sie nicht gewähltes Mitglied
des Parteivorstandes sind

6

- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses

1

Gesamtzahl von

396 Delegierten

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

•
'

2

3. In der Zeit vom 1. bis 15. September 1990 finden in allen
Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Delegierten zum 17 . Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen
sind:
Delegierte

Landesverband

Lf,

Berlin

11

Brandenburg

39

Mecklenburg und Vorpommern

45

Sachsen-Anhal t

57

Sachsen

82

Thüringen

66
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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 COU wird der 17. Partei~ ~ der
cL.-... .& . ~ .
Christ~ich-Oemokratischen Union Deutschlands für ~ September~
~ nfang Oktobe d 1990 nach Berlin einberufen. - Er soll unt~r dem Mn± ± o
"a.tabilität eure~ E i fl~ei t " tB~cn.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Konstitutierung des Parteitages
2. Referat des Vorsitzenden der CDU
3. Bericht des farteivorstandes

•

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 Landesgeschäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte
hat eine persönliche Gebühr von 40 , -J M zu entrichten .

..

CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
Oorsilzender

108 BE R LI N , 21. ~1a i 19 9 0
Otto-Nuschke-Straße 59/60

Lieber Unionsfreund!
Der Parteivorstand hat seine VI. Tagung vorzeitig abgebrochen
und ihre Fortsetzung mit gleicher Tagesordnung für Montag, den
28. 5. 1990, beschlossen.
Ich lade Sie zu dieser Tagung herzlich ein und bitte Sie, Ihre
Teilnahme zu ermöglichen, da wichtige Beschlüsse für die weitere
Parteiarbeit verabschiedet werden sollen.
Oie Tagung 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 Dienststelle zwecks Freistellung von der Arbeit gem··n § 182 des AGB.

I

I

Horst Kofbella
stellv. Vorsitzender

CHRISTLiCH· DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS
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108 BERLIN 2. Mai 1990
. Otto-Nuschkt-Straßc 59/60

Lieber Unionsfreund!
Das Präsidium hat den Parteivorstand für Montag, den
21. Mai 1990, nach Ber 1 in, Haus_ d_es Parteivorstandes,
Charlottenstr. 53/54, einberufen.
Es wird folgende Tagesordnung
1. Auswertung der

vor~eschlagen:

Kommunalw~hlen

vom 6. Mai 1990
!

2. Information zum Staatsvertrag DDR-BRD

'1

l

3 . . Einberufung des 17. Parteitages der COU
Ich lade Sie zu dieser Tagung herzlich ein und bitte Sie,
Ihre Teilnahme zu ermöglichen.

tt

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

Jl,~--Ä
Lothar de Maiziere

l
1

VI. Tagung des Parteivorstan des
am 21. 5. 199 J
Vorlage S-VI-15

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand
Der Parteivorstand wolle beschließen:
Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei
Sitzungen der Leitungsgremien der CDU/DDR und der CDU/Bundesrepublik sowie Zusammenarbeit der CDU-nahen Vereinigungen

Der Parteivorsta nd oestäLigt die Absprachen der Parteivorsitzenden der CDU / DDR und der CDU/Bundesrepublik, daß in Vorbereitung der Parteia~zusa1nmenf~hrung ab sofort eine wechselseitige Teil nahme vo, j eweils beauftragten Vertretern a,
Si~zungen der Lei~u ~g syremien der CDU / DDR und oer CD U-B ~ndes 
republik stat tfind et.
Der Parteivorsta nd empfiehlt den Vorständen bzw. Leitungen
- der

Fraue n~ni u n

- der Mitte l s t a ~ ds vereiniyun g
- der CDSA
- der Komillu nal po ll tische tl \' ereinigung
- der CDJ
- der Seniore nunion
mit den Vorstände n ozw. Leitungsgremien der analogen Vereinigungen in der aundesrepuolik in Verbin dung zu t reten und eine
regelmäßige Zusamme,arbel t ins Auge zu fassen.

VI. Tagung des Parteivorstandes
am 21. 5. 1990
Vorlage S-VI-14

Antrag des Präsidiums an den Parteivorstand
Der Parteivorstand wo ll e beschließen:
Bildung gemeinsamer Kommissionen der COU/DDR und der
COU/Bu ndesrepublik

Der Partelvorstand empfiehll die aildung folgender gemeinsamer
Kommissionen, in de nen in Vorbereit ung der Parteienzusamme nführ u :1g in halt l ich e Position e '' und o r g an i s a t o r i s ;_; h e Auf g a o e n der
Parteie 11arbei t fixiert werden:
l. gemei nsame Kommission:

auf der Gru ndl age des christl ic he n Men s c henb ildes ( Programma ti ~

Pu liti~

der Grundwerte)
2. gemeinsame Kommission: Außen-,

~ura pa,-

3. gemeinsame Kommiss101 : Umwe l: po l i t ik und

Aorüstungspoliti k
~kologische

wirts c haft
4 . gemeinsame Komm i ssio n : Hirt s chaft s- und So zialpo litik
$;" .

6.

..,

.:.

- 4

Y r.A.-'P

14 /~ v;j;//h~

gemeinsame Organisationskommission

Mar k t-

~?Y/d/~

gg;~~ ~-

organisa~orische

Information über die
Vorbereitung der
Parteivorstandssitzung am 21. Mai 1990

~

_/

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

Es wurden geladen :
- der Parteivorstand
- die Präsidentin der Volkskammer
- die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer
- die Mitglieder der Regierung ,die nicht dem Parteivorstand
angehören
- der

Landesvo~sitzende

von Berlin

- der Geschäftsführer
- der Pressesprecher der COU
- die Abteilungsleiter der Geschätfsstelle des Parteivorstandes
der Vorsitzende des Untersuchungsauschußes
- der Leiter der wissenschaftlichen Arbeitsgruppe
- der Leiter der Grundwertekommssion
- der Leiter des Büros des Vorsitzenden der CDU,des
Geschätfsführers und des Schatzmeisters
- Vertreter der CDJ,CSA,KPV,Seniorenvereinigung und
standsvereinigung

Mittel-

- die Chefredakteure der COU nahestehenden Presseorgane.
- Gesamtteilnehmerzahl : 135

.

2. Räume der Tagungsstätte und Ausgestaltung

Saal: - Tagungspräsidiums mit 6 Plätzen,Rednerpult und einfacher
Blumenschmuck
- je ein Mikrofon am Rednerpult und Präsidiumstisch,Saalbeschallung und Bandmitschnitt
- 3 Tische mit je 3 Stühlen ( Rang )
Foyer 1

Tagungsbüro mit 2 Plätzen,Garderobe

Foyer 2

Mittagsversorgung ( 56 Plätze )

Speiseraum : Anreiseversorgung,Mittagsversorgung ( 70 Plätze )
Abschlußimbiß

3. Ablauf und Versorgung

9.00 Uhr

Präsidiumssitzung ( Foyer 2 )
Für die 25 Teilnehmer der Präsidiumssitzung werden
belegte Brötchen,Kaffee,Gebäck,AfG und Juice eingedeckt.

9.00 Uhr

Eröffnung des Tagungsbüros ( Foyer 1 )

9.00 Uhr

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

11.00 Uhr

Beginn der Tagung ( Saal )

13.00 Uhr

Mittagessen ( Speisesaal & Foyer 2 )

13.45 Uhr

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

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

!!J~
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Lieber Unionsfreund!
Die III. Tagung des Parteivorstandes findet am 25. Febr uar 1990
im Haus des Parteivorstandes, Berlin, Ot to- Nusc hke- St r . 59/60
(Ei ngan g Charlottenstr.), statt.
In dieser Ta gung soll die Benennung der Kandidaten der CDU zur
Uahl in die ~olk skammer sowie die Festlegung der Reihenfolge
der Kandidaten erfolgen.
Ich lade Sie zu dieser Tagung herzlic n ein und bitte Sie, Ihre
Teilnahme zu ermöglichen.
Die Tagung oeginnt 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.
~li

t

gruß

Lothar de Maiziere

II. Tagung des Parteivorstandes
am 10. 2 : 1990

Vorlage S-II-06

T a g e s o r d n u n g
1.

cröffnung und Konstituierung

2.

Referat des Parteivorsitzenden

3.

~ussprache

4.

Besch!ußfassu~g

5.

Schlu3wort des Parteivors itzenden

II. Tagung des Parteivorstandes
am 10. 2. 1990
Vorlage S-II-07

Z e i t p l a n
11.0 0 - 13. 00 Uhr

Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung
- Tagesordnung (Vorlage S-II-06)
- Zeitplan (Vorlage S-II-07 )
Referat des Parteivorsitzenden
Aussprache

13.00 - 14. 00 Uhr

Mittagspause

14 . 00 - 15 . 30 Uh r

For t setzung der Aussprache

15.3 0 - 16.00 Uh r

Kaffeepause

16 .00 Uhr

Fortsetzung der Aussprache
Beschlußfassung
Schlußwort des Parteivorsitzenden

ca. 18 . 00 Uhr

Ende der Tagung

8.2.90
XXX 212091

CDU Parteivorstand
Otto- Nuscbke- Str. 59/60
Berlin
1080

Antrag an den Parteivorstand
Der Parteivorstand möge beschließen
Die Arbeitsgruppe " Wahlkampf'" des Parteivorstandes wird
beauftragt, Beratungen mit der Schwesterpartei CDU I CSU zu
führen·. Folgender Vorschlag wird zur Diskussion gestell t 9 und
gemeinsam durchgesetzt.
die Auszahlun

eines Lohn-,

1. Stufe z

1.4.1990- 30.6,1990
- Zahlung von 200,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM.

2, Stufe

1.7.1990- 30.9.1990

I

- Zahlung von 300,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM

3. Stufe :

1.10.1990- 31.12,1990
- Zahlung von 400,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM -

4, Stufe :

1.1.1991 Einf'Uhrung der DM als einheitliche Währung

Anlage 1: Finanzbedarf
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Lotbar
Mitg

dinge~

des Parteivorstandes
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Anlage 1

Finanzbedarf

200

1. Stufe :

Kindergeld j e Jahr
DDR

= 376

13,5 Uio EW
I\'I onat u. EW
Y.: 3

~X

=

=

Nio.

300 Ml i'!lonat u.

X

EVI

~

e

=

9,28 Miard. H

.io • EW
X

K ind~rgelri

!!

=

Gesamtaufwand

M

=

=
I

r~iard.

39G i;\io MI ?Y1onat
1,180 Miard.M I Quartal

=

.

8,1

::

Gesamtaufwand
2. stufe

2700 Mio. M I Monat
2,7 miard. M

4,050
12,15
.196
1,1RO

Mio. MI Monat
Mia.rd M/ Quartal
Mio. fl1 I Monat
l'iiiard. F~ I Quarta

_=__1...:.3~1)3 Mis.l:"d. M
~--------------

3. Stufe

400 r:t/
rhonat u. 'E\V

x

!/iio EW

= 5400
1

Kindergeld
Gesamtaufvmng

Ifio. -:n. iMonat

1 G. 2 !vdard.

= 1 , 18 Ndl:trd.

MI Quartal
MI Quartal

= 17,38 Miard. M

Gea 8 mtfinanzbedarf a

39,99 Miard. M

Ausgan.gs ebenet1 :

16 , 67 IU o • E\'1
16 %Rentner
19 %Kinder
65 % Arbeitsfähige Bürger
Durchschn. Kindergeld je Kind 125,- MI Monat

Mitteilung
Von

Ufrd. Gust

An

I

Berlin

, den

).1990

Bez.:

Betr.:

Parteienfinanzierung

Die AG 11 Parteien- und Vereinigungsgesetz" des 11 Runden Tisches 11 hat den vom
Ministerium der Justiz bzw. dem Volkskammerausschuß erarbeiteten Entwurf
mit geringfügigen Änderungsvorschlägen gebilligt.
Lediglich über § 16 des Parteiengesetzes, der die Parteifina·nzierung regeln
soll, konnte keine Einigung erzielt werden.
Die heftige Debatte betraf einmal die von den bisherteäablierten Parteien
veröffentlichten Finanzhaushalte, weil sie die Vermögenslage nicht offen
gelegt haben (außer DBD, die erklärte, keine eigenen Betriebe zu besitzen).
Zum anderen lagen von der Grünen Partei formulierte Grundsätze der Parteienfinanzierung vor, wonach Parteien selbst keine Betriebe führen oder Anteilseigner an Betrieben sein dürfen. Der Standpunkt der etablierten Parteien,
daß über deren Vermögen nur die Mitglieder zu entscheiden hätten, wurde von
den neuen Parteien und Verei~igungen wegen der Verletzung der Chancengleichheit bei den Wahlen nicht akzeptiert. Der angestrebte Kompromiß, den Minister·ratsbeschluß vom 21_.12.1989 _zur Finanzierung der Arbeit des 11 Runden Tisches 11
auch über die Wahlen hinaus zugunsten der neuen Parteien bis zur endgültigen
Klärung anzuwenden, scheiterte an der offenen Frage, nach welchen Kriterien
die Höhe des staatlichen Finanzbeitrages jeweils zu bemessen sei.
Es ist zu erwarten, daß dieser Streit bei der programmgemäßen Berichterstattung der AG vor dem 11 Runden Tisch 11 am .12. Februar sich fortsetzt.
Um die Verabschiedun~ des Parteiengesetzes und damit den Ablauf der Wahlvorbereitung nicht zu gefährden, müßte der 11 Runde Tisch 11 eine Entscheidung
treffen, die möglicherweise im Sinne der beigefügten Grundsätze der Grünen
Partei mehrheitlich gefällt wird.
Könnte die CDU am 11 Runden Tisch 11 (nach Absprache mit LDPD und NDPD) einen
Kamprarniß anbieten, der ein neuerliches Minderheitsvotum unsererseits vermeidet?

Verteiler:
Parteivorsitzender
Generalsekretär
Schatzmeister
VDB-Gener~irektor

CDU-Vertreter RT (4x)

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445

D1e

GRu~ E

~runosa~=e

PART E I
der Par~e1en~1nan=1erung

D1 e
Er~anrung n1cnt nur 1n der·D~R =31g ~,
ca~ cie
Ex1s~en=
pol1t1scnen
Vere1nigungen unc Parte l en 1n
hohem Maße
von
Extremfall
zur
w1rtschaf~llcnen
Faktoren
abh~ng~,
01e
1m
Dur~ncre~nung
aes Gruncsat=es cer Fre!het~ von
Parteien
~ ~h ren
kann.
Das vor a l lem dann, wenn ke1" e e x a ~ ~en
Gren=en
def1n1er~
weraen,
d1e
e1ne
Verfl l =ung
v on
Pol1t1 k
und
W1rtsc~af~
vern1ncern.
S1cner sollen Partelen und pol1t1scne Vere1re
aucn
dle
Interessen von Betrieoen ocer Unternehme~n ve~treten
au~
keinen
Fall dar+ jedocn d1e w1rtschaftliche Stärke des
Kapitals
kausal se1n für die pol1t1scne Stärke einer Partel oder umgekenr~
e1ne Partel über solche wirtschaftl1cnen Poten~en verfügen,
01e
1hr polit1scnes Ag1eren auch unaohang1g vo m Wählerpotential
bzw.
der ~ust1mmung durcn oest1mmte Bevölkerungsgruppen ermöglicnt.
Der sicn anoannende Wanlkamp~ ze1gt m1t aller Klarne1t,
caß
die Parte1enf1nan~1erung
ke1ne privatrechtliche sondern
e1n
Angelegenheit
des
bffentli~hen Rechts ist.
:~ ~c f ar n
w~re
klargestellt, daß alle den Best1mmungen des Parteiengese~zes
unterworfenen
Vereinigungen
cesanderen
Pfllch:en
hlnsichtlich inrer F1nanz1erung unterl1egen.

von

Dabe1 sollen u.E.

folgende

Gruncs~t=e

gelten:

Dle rartelen flnanzleren SlCh gruncs~~=llch politisch.
D. n . '
da~ .s1e selbst wecer Betr1eoe fün ren,
nocn An~e1lse1gner
an
Betr1~aen
se1n k ennen sowe1~ s1ch deren Tat1gke1t
auT
~1e
Erwlr~scna~tung
von
Gew1 nn en
r1cntet.
Für
e:, e n
Uoergangsze1~~aum
sollten
d1e Altpartelen
verpfl1c n~ et
weraen
cen
Gew1nn
1nrer
Betr1eoe
nach
Aozug
~er
Reproduktlonskosten
1n
voller Höhe an
den
Staatshausnalt
aozufuhren.
uber
dle
we1tere Verwendung
dieser
Geloer
entscheldet die Volkskammer.
Sowe1t
es den pol1tiscnen 7 wecken von Parteien
entspr1cnt,
können
parteinahe Stiftungen gegrüncet werden.
Deren
Tätigkeit
1st 1n besonderer Form zu regeln.
l.

1.2.
a>
b)
c>

E1nnahmen von Parteien:
Mitgliedsbeitrage
Spenden
Wahlkampfkostenerstattung
d ) Einnahmen
aus
Veranstaltungen,
dem
Verkauf
von
Parte1e1gentum
<auch
Publ1 k at1onen> und anderer
mit
cer
politischen Tät1gkeit der Partel veroundenen Einnahmen.

1.3. Ausgaben von Parte1en:
a> Personalkosten/kosten ~ur die Geschäftsfünrung
b) Wanlkampfkostentoffentlichkeltsarbel~
c> sonst1ge Ausgaoen
1.4. Vermögen von Parte1en:
Das Vermögen
einer
Partel darf
nur
aus den
Einnahmen
gebildet
werden.
Es muß aer
politischen
Zielsetzung
der
Tätigkeit der Partel untergeordnet se1n.
c
2. Spende~
2.1. Parteien können Spenden annehmen.
Ausgenommen sind:
aJ Spenden von staatl1chen Organen oder Einrichtungen,
b)
Spenden,
die erkennbar in
Erwartung
eines bestimmten
wirtschaftlichen ocer polit1schen Vorte1ls gew~hrt werden,
c>
Spenden
von
außernalb
des
Geltungscerelches
a1eses Geset~es. Ausnahmen s1na mogl!cn, wenn
aer
Spencer
Staatsourger
ce~ DLR ist oder Ole Spence aus
cem Vermagen

von
Staatso~rgern
oer DDR .. he~r~hrt oder
vo n
e1nem
1 nt:.ernat1 onai en
Partel enzusammenscn 1 ur~ deren Mi tgl
oer
Spenoenemp~änger 1st:., gespendet:. w1rd oder die Spende
J00<?>
DM nicht üoerste1gt:.,
c> anonyme Spenoen.
2.2. Spenden, Oie e1nzeln oder Je Spenoer Jährlich Oie Grenze von
10 000 Mark übersteigen s1nd unter Angabe des Spenoers uno
der Höhe oer Spenoe gesondert auszuwe1sen.
<Gesetzblatt?
besser
wäre e1ne Mögl1chkeit zur E1nsicht etwa
0e1m
Präsidium der Volkskammer>
Die Höhe oer e1nzelnen Spende muß begrenzt werden
<50 000
Mark ? >.
Staatshaushalt
2.3. Unerlaubte
Spenden sino sofort an den
abzuführen.
J

Wahlkampfkostenerstattung
Erstattung
der Wahlkampfkosten
ste~t
in
engem
Zusammenhang mit der Anzahl der St1mmen, die die Partel
in
der Wahl
erzielt hat. Bel einem Verhältniswahlrecht wäre
eine Pauschale für jede für die Partei
abgegebene Stimme
denkbar; i. (.L•. ~· t .....-1 "~~~~ 5 , . c~-- 1 ,H(.( t~{,k~t.-vl.:} tv.- 1 ''t :..tuA./ uv
.... .:...
....,
Abschlagszahlungen sind entsprechend dem zuletzt erzielten !J,~ !lt<r
~
Wahlergebnis möglich. Diese Regelung sollte erst nach der
Wahl am 6. Mai in Kraft treten.
3.3. Auf eine Begrenzung der Wahlkampfrückerstattung in Zusammenhang mit oen anderen Einnahmen sollte verzichtet werden,
weil
1. d1e
Höhe der Mitgliedsbeitrage in oen
Parteien unterscn1edl1cn sein w1rd und 2.
ebenfalls oas
Spendenaufkommen
sehr
starK
differieren
dürfte
1n
Abhäng1gkeit der Finanzstärke des Wählerpotentials.
Eine Grenze sollte nur deflniert werden, für den Fall,
da ß
die Partei
auch unabhängig von eventuellen Sperrklauseln
nicht genug St1mmen auf sich vere1nigt um einen Sitz 1m
Parlament zu err1ngen Cbe1 einer Abgeordnetenzahl
von 400
wären das 0,25/. aller abgegebenen Stimmen>.

3.

3. 1. Die

.

4.

dffentlichkeit der Vermögenslage von Parteien
;
Das Vermögen von Partelen muß der ständigen öffentlichen
Kontrolle unterliegen.
Zu diesem Zweck sind die Parteien
verpflicntet eine
;ederze1t überprüfbare Buchhaltung zu
führen.
Davon unabhäng1 g mu1! zu e1 nem festzulegenden Term1 n e1 n
scnriftlicner Rechenschaftsbericht über die Vermögens lage
<gern. der Pkt. 1. 2 . ,1.3.,1.4.) ceim Pr ä sidium der Vol ks Kammer vorgelegt:. weraen.
Die Volkskammer nat:. e1n part:.e1unacnängiges Revisionsorgan zu
bilden,
welches
dle vorgelegten Ber1chte
prüft
uno
gegebenenTalls selbst:. 01e Finan z en der Partelen untersuc nt.
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Antrag an den Parteivorstand
Der Parteivorstand möge beschließen
Die Arbeitsgruppe " Wahlkampf" des Parteivorstandes wird
beauftragt, Beratungen mit der Schwesterpartei CDU I CSU zu
führen. Folgender Vorschlag wird zur Diskussion gestellt. und
gemeinsam durchgesetzt.
die Auszahlun

eines Lohn-,

1. Stufe :

1.4.1990- 30.6.1990
- Zahlung von 200,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM.

2. Stufe

1.7.1990 - 30.9.1990

1

- Zahlung von 300,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM

3. Stufe :

1.10.1990 - 31.12.1990
- Zahlung von 400,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM -

4. Stufe :

1.1.1991 Einführung der DM als einheitliche Währung

Anlage 1: Finanzbedarf
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39,99 Miard.
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16 %Rentner
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Durchschn. Kindergeld je Kind 125,-

M

M

MI

Monat

8.2.90
XXX 212091

CDU Parteivorstand
Otto- Nuschke- Str. 59/60
Berlin
1080

Antrag an den Parteivorstand
Der Parteivorstand möge beschließen
Die Arbeitsgruppe " Wahlkampf" des Parteivorstandes wird
beauftragt, Beratungen mit der Schwesterpartei CDU I CSU zu
führen. Folgender Vorschlag wird zur Diskussion gestellt, und
gemeinsam durchgesetzt.
die Auszahlun

eines Lohn-,

1. Stufe :

1.4.1990- 30.6.1990
- Zahlung von 200,- n des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM

2. Stufe :

1.7.1990- 30.9.1990
- Zahlung von 300,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM

3. Stufe :

1.10.1990- 31.12.1990
- Zahlung von 400,- M des Gehaltes, Lohnes oder der
Rente in DM
- Zahlung von 50% des Kindergeldes in DM -

4. Stufe :

1.1.1991 Einführung der DM als einheitliche Währung

Anlage 1: Finanzbedarf

~~

Lothar
rlitg

dinge~

des Parteivorstandes

Anlage 1 : Finanzbedarf
1. Stufe :

IJ

200

Kindergeld je Jahr
DDR

= 376

=

x 13 ,5 LUo EW
liJ:onat u. EW
x 3

=
=

r:Tio.

=

I:io MI !V1onat
1 '1 80 ruard . M I Quartal

=

9 , 28 Miard.

=

Gesamtaufwand
300 Mll'llonat u. E~J

2. stufe :

X

396

.~o . EW

~

1 •

=

=
KindP-rgeld

!!

=
Ge sam ta. uf\vana.

2700 Mio. M I Monat
2 ,7 Miard . M
s, 1 I ia.rd . M

--------------------------

4 , 050
12 '15
J96
1,180

Mio. M I Monat
L1io.rd M/ Quartal
liio . MI Monat
I·!Iiard. H I Quartal

_=__1....:::~_33 M.ia.rd • .M

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

3. Stufe

.

400 T1/

X

Iv'l onat u . EV

Hio EW

Kindergeld

L:io . ~11 / Donat
3 1G.2 ..iard. rl!/ Quartal

= 5400

= 1 '1 8
_,

Gesamt aufwang

lVLi f:l.rd .

~u

Quartal

17,38 Mi ard. M

Ges 8 mtfinanzbedarf :

39, 99 :tiard . M

Ausgu.ngsebener1 :

1 6 , 67 ; 'I i o • EW
16 %Rentner
19 % Kinder
65 % Arbeitsfähi ge Bürger
Durchschn. Kindergeld je Kind 125,- M/ Monat

I

Runder Tisch
12. Sitzung
12. Februar 1990

Vorlage 12/

Antrag der CDU zu einem gesamtdeutschen Runden Tisch
Die Bemühungen um eine schnellstmögliche Vereinigung der beiden
deutschen Staaten werden immer intensiver. Sowohl die BRß - als
auch die DDR-Regierung ha~n sich in den letzten Tagen für einen
Währungsverbund ausgesprochen. Es gibt aber noch sehr differenzierte
Standpunkte hinsichtlich der Realisierbarkeit , zumal die ökonomischen
und vor allem die sozialen Fragen, die in diesem Zusammenhang entstehen, noch keineswegs durchdacht si.~ .
Um den dringend notwendigen Prozeß einer deutschen Wirtschafts-,
Währungs- und Sozialunion zügig und durchdacht vorzubereiten, unterbreitet die CDU dem Runden Tisch den Vorschlag, die DDR-Regierung
aufzufordern, ~ urzfristig einen
Runden Tisch
zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion

gesamtdeutsc~en

mit der BRD-Regierung zu vereinbaren.
Von der Seite der DDR sollten daran alle am zentralen Runden Tisch
vertretenen Parteien und Bewegungen sowie die Regierung der DDR
teilnehmen. Durch die BRD sollte eine gleichstarke Delegation erstellt werden. Als Tagungsort wird Berlin vorgeschlage ~

Einreicher:

CDU

Runder Tisch
12. Sitzung
12. Februar 1990

Vorlage 12/

Antrag der COU zu einem gesamtdeutschen Runden Tisch
Oie Bemühungen um eine schnellstmögliche Vereinigung der beiden
deutschen Staaten werden irnmer intensiver. Sowohl die BRD- als
auch die DDR - Regierung haen sich in den letzten Tagen für einen
Währungsverbund ausgesprochen. Es gibt aber noch sehr differenzierte
Standpunkte hinsichtlictl der Realisierbarkeit, zumal die ökonomischen
und vor allem die sozialen Fragen, die in diesem Zusammenhang entstehen, noch keineswegs durchdacht sind.
Un1 den dringend notwendigen Prozeß einer deutschen Wirtschafts-,
Währungs- und Sozialunion zügig und durchdacht vorzubereiten, unterbreitet die COU dem Runden Tisch d~n Vorschlag, die DDR-Regierung
aufzufordern, kurzfristig einen
- .....

I

gesamtdeutschen Runden Tisch
zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion

mit der BRD-Regierung zu vereinbaren.
Von der Seite der DDR sollten daran alle am zentralen Runden Tisch
vertretenen Parteien und Bewegungen sowie die Regierung der DDR
teilnehmen. Durch die BRD sollte eine gleichstarke Delegation erstellt werden. Als Tagungsort wird Berlin vorgeschlagen.

Einreicher:

CDU
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Berlin, den 5.2.1990
Wi/Lo

A k t e n v e r m e r k

-----------------------

1. Am 8. Februar 1990, spätestens am 12. Februar, muß dem Postzeitungsvertrieb mitgeteilt werden, ob der STANDPUNKT ab 2.
Quartal eingestellt wird.
2. Angesichts der Stellungnahmen der meisten Mitherausgeber zur
Politik der CDU wäre eine Weiterführung der bisherigen (wiewohl)
korrigierten) Linie des STANDPUNKT nicht denkbar.
3. Wenn ich dennoch eine Überlegung anführe, dann nur, um mögliches
späteres Bedauern auszuschließen: Sollte die Kaiser-Stiftung
tatsächlich (weitgehend) die Räume in der Fennstr. übernehmen,
müßte ihr mindestens angezeigt werden, daß für sie - gemeinsam
mit dem CSA, der zunächst die Vorhand haben müßte - die
sofortige Chance einer publizistischen Einflußnahme bestünde.
Die Investititonen würden für sie relativ gering sein, zumal
bei einer neuen Zeitschrift die Möglichkeit der Neufestsetzung
des Verkaufspreises bestünde (vgl. die Auskunft des Ministeriums
für Kultur vom 20.12 . 1989).
4. Sollte die Schwierigkeit bestehen, die Zeitschrift so per
April 1990 herauszubringen, könnte ggf. der STANDPUNKT noch
ein Vierteljahr erscheinen (allerdings bei Veränderung des
Herausgeberkreises, in den schon einige Unionsfreundinnen und
Unionsfreunde des CSA aufgenommen werden können~

iltrJ
(Prof.Dr.Günter Wirth)

CHRISTLICH- OEM <J I<RA-r15CHE UNI()N DEliTSCHLANDS
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2 6 . J an u a r l 9 9 0

Olt <>- Nu;d1kc StrJ I;,. 59/60

Lieber Unionsfreund Ki rchner!
Die II. Tagung des Parteivorstandes findet am 10. Februar 1990
im Haus des Parteivorstandes, Berlin, Otto-Nuschke-Str. 59/60
(Eingang Charlottenstr.), statt.
Es
1.
2.
3.

wird folgende Tagesordnung vorgeschlagen:
Referat des Parteivorsitzenden
Aussprache
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

~n~uß

Lothar de Maiziere

I. Tagung des Parteivorstandes am 5./6.1.1990
Vorlage S - I - 03
Antrag an den Parteivorstand
Der Parteivorstand wolle nachstehende "Geschäftsordnung des
Parteivorstandes der COU" bestätigen.
Geschäftsordnung

des Parteivorstandes der COU

- Be s chlu ß des Par t eiv o rstandes vom 5.1.1990 De r Pa rteivorstand de r COU gib t sic h gemä ß § 9 Abs . 4 der Satzung
der COU folg e no e Ges ch äftsordnung:
§ l

Oie Tag ungen ces Parteivo rs t and e s
( l ) Der Partei vorstand behandelt und entscheidet in seinen Tagungen
alle Ang e l e ge nh ei t en, die ge mäß der Satz ung der COU ( § 9 Abs.
3, 4 und
i n s einer Kompetenz liegen.
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( 2) Der Partei vo rstand tagt mindestens viermal j ährlich. Teilnehmer
s ind die Mitg lieder des Parteivorstandes s owie mit beratender
Stimme die der COU angehörenden Mitglieder des Präsidiums der
\ o l k s k a mme r , ~ er 11 o r s i t z e n d e d c r Ve 11 <s 1-< a FA FA e r f r a k t i u mf d i e Vo r
9"1 t z e, 1ec n der Lan desver h ä o d e_, der Geschäftsfü hrer , ·eer Pr e 5"5 e~r, die Abteilungsleiter und selbständigen Referenten der
Geschäftsstelle des Parteivorsta ndes - sofern sie nicht gewählt
sind. Ebens o können der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses,
j ewei l s 2 Vertreter von der COU nahestehenden selbständigen
ch ris t lich-demokratischen Vereinigungen und die Chefredakteure
der COU -Presse teilnehmen sowie der Leiter der wissenschaftlichen
~ rb e i tsg r up pe un d der Leiter der Programm- und Grundwertekommissio n. 1e it ere Teilnehmer können auf Beschl uß des Präsidiums ohne
Stimme e i ng ela de n werde n .

2

( 3) Oie Tagungen des Parteivorstandes werden durch den Generalsekretär einberufen.
( 4) Eine Tagung des Pa rteivorstandes muß einberufen werden, wenn
der Parteivorstand darüber einen Beschluß gefaßt hat, mindestens
ein Drittel der Parteivorstandsmitglieder oder die Mehrzahl der
Landesvorstände es fordern.
( 5 ) Die 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 einberufen werden, die in jed e m Fall beschlußfäh ig ist .
§

?

-=gun~sleitung

, 1 ) Di e Tagungsleitung besteht aus dem Vorsitzenden der CDU, dem

Generalsekretär und den stellvertretenden Parteivorsitzenden.
( 2) Oie Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur
Au ssprache und Abst im mung zu bringen.

4t

~ 3) Nach Be stä tigung oder Ergänzung der Tagesordnung gelten nachfolgende Grundsätze für den Gang der Verhandlung.
§ 3

Re deordnung
( 1) Ni emand darf ohne Worterteilung durch den Tagungsleiter das Wort
nehmen. Das Wort wird in der Reihenfolge der Rednerliste, in die
die Wortmeldung nach ihrem zeitl ichen Eingang aufgenommen wird,
erteilt. Oie Ordnung der Wortmeld ungen nach thematischen Gesichtspunkt en ist zulässig. Auf \erlangen des Tagungsleiters sind Wortmel dungen schriftlich und mit Angabe eines Stichwortes über den
beabsichtigten Diskussionsbeitrag einzureichen.

3

(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 richtiggestellt werden, sind nach Abschluß der Behandlung einer Angelegenheit oder vor Beendigung der Beratung zulässi g .
§ 4

Anträge
( l ) Es können
werden .

Sa~ h a . ~räge

( 2) Antr ags berec n tigt
des.

und Geschäftsordnungsan t räge gestellt

~~

sind~

Abteilungsleiter des Parteivorstan -

§ 5

Sachanträge
Al s Sachanträge gelten :
( l) zu Be g in n der Sitzung vorliegende schriftlic he Anträge .
Diese müssen den t~itg liedern zur Kenntnis gegeben werden .
(2) während der Sitzu ng mündlich gestellte Sachanträge.
(3) Anträge gem. Ziff. (2) bedürfen der Unterstützung von mindestens
10 % der anwesenden Mitglieder des Parteivors tan des (In itiativantrag).
Erlangt ein Initiativant rag die notwendige Unterstützung, wird
er Gegenstand der Tagesordnung .
Nach Beratung ist über ihn zu beschließen.

4

Der Zei t pun kt der Beratung und Beschlußfassung wird durch die
Tagungsleitung bestimmt.
Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung, ist er vom
Antrags t eller der Tagungsleitung schriftlich zu übergeben.
Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung erhalten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und Beschlußfassung.
Oie Wieder ho l ung , auch sinngemäße, durch den Antragsteller oder
einen andere n Ant ragsberechtigten ist unzu l ässi g .
§ 6

Geschäftsordnungsanträge
( l ) Als Geschä f -s oronu ngsanträg e gelten:
( a ) Antrao cu: Begrenzung der Redezeit
( b ) Antrag auf Schluß der Rednerliste
( c ) Antrag auf \e r we i s ung an eine Kom missi on oder einen Ausschuß
(Di ese r Antr ag is t nur zulässig , wenn ständige Kommissionen
be st eh en bzw . wenn die Bildung von Tagungsausschüssen erfolgte bzw . vo r gese hen ist. )
( d ) Ant rag auf Übergang zur Tagesordnung
( e ) Ant r ag auf

e r t agung der Sit z ung des Parteivorstandes

( 2 ) Gesch äft sor dnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch nicht
vor Absch l uß der Ausführ ungen des Redners, dem das Wort erteilt
ist.
Vor Ab st i mmu ng kann je einem Redner für und gegen den Geschäftsordnun gsantr a g da s Wort e r t eilt werden.

5

( 3) Anträge auf Schluß der Debatte dürfen nur von Parteivorstandsmitgliedern gestellt werden, die an der Aussprache nicht beteiligt 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
~o rt meldung

' l ) Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines Sach - oder
Ergänzungsantrages erfolgt du rch Aufheben eines Armes.
' 2 ) Geschäft sordnungsanträge werden du rch das Auf stehen des An tragstellers gestellt.
§ 9

Abstimmungsmodus
( 1) Sowohl für Sachanträge ( und Ergänzungsanträge) als auch für
Geschäftsordnungsanträge gilt, daß stets über den weitergehenden
abzustimmen ist.
( 2) Bei Sach- bzw. Ergänzungsanträgen entscheidet der Tagungsleiter,
welcher Antrag der weitergehende ist.
Erheb t sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er dies zur
Abstimmung zu stellen.
( 3 ) Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. § 6 (1) der Geschäftsordnung bestimmt, welcher Geschäftsordnungsantrag der weitergehende ist.
Ant rä ge sind durch den Tagungsleiter so zu formulieren, daß mit
ja oder nein abgestimmt we r den kann.

6

Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.
Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antragsteller,
sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden Ausführungen.
Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich.
Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr a~s 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.

I. Tagung de s Parteivorstandes am 5. / 6.1.1990
Vorlage S - I - 01

Tagesordnung
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 Generalsekre t är s - Kirchner
6. Aussprache - Korbella
1 .

Pa r teisignet

Dr . Müller

8 . Bestellung vo n Kass en prü f er n - Skow r on
G

Mitglie ds chaft in der E\P - Kirchner

L; . Einberufung des 17 . Pa r teitage s - Le chtenfeld

ll . Schlußwort des Vors i tz e nden - de Ma iziere

I. Tagung des Parteivorstandes am 5./6.1.1990
Vorlage S - I - 02
Zeitplan
Freitag, 5.1.1990
ab 11.30 Uhr

Mittagessen

13.00 Uhr

Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung
- Tagesleitung
- Tagesordnung (V orlage S - I - 01)
- Zeitplan (Vorlage S - I - 02)
Behandlung und Beschlußfassung über die Gesch äftsordnung des Parteivorstandes ( 'or lage S - I - 03)
Wahl des Pressesprechers
Bericht des Parteivorsitzende n
Bericht des Generalsekretärs
Aus sprache

16.30 Uhr

Kaffeepause

17.00 Uhr

Fortsetzung der Aussprache

19.30 Uhr

Abendessen

Sonnabend

2

6 .1.199 0

7.30 Uhr

Andacht zum Epiphaniastag

8.00 Uhr
9.00 Uhr

Frühstück
Fortsetzung der Aussprache

12.00 Uhr

Mittagspause

13.00 Uhr

Fortsetzung der Aussprache
Beschlußfassung zum Parteisignet
Bestellung von Kassenprüfern (V orlage S - I - 04)
Mitgliedschaft in der EVP
Einberufung des 17. Parteitages (Vorlage S - I - 05)
Schlußwort des Parteivorsitzenden

gegen 16.00 Uhr Ende der Tagung
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I. Tagung des Parteivorstandes am 5./6.1.1990
Vorlage S - I - OS

Antrag an den Parteivorstand

Der Parteivorstand wolle beschließen:
Entsprechend der Satzung der COU wird der 17. Parteitag de~n
~ !J , ~ V •
Christ 1 ich- 0 e mo k rat i s c h e n Uni o n 0 e u t s c h 1 an d s Arolii '7 • b 15 11/.
März 1990 nach Berlin einberufen. Er soll unter dem Motto
"Umkehr in die Zukunft" tagen.
Oie Jahreshauptversam mlungen der Ortsverbände sowie die Kreis,A--1-.. ~e-1. und Bezirksparteitage werden durch die zuständigen Parteivors t ände so terminis i er t , da ß die Namen der Delegierten des Parteitages der Abteilun g Koordinierung der Parteiverbände bei der
Geschäftsstelle des Parteivorstandes bis zum 1. März 1990 gemeldet werden können.

i.a....Jk l - Jo?v . ~,L,
Au f den · r Be2irk~parteitagen werden auf 300 Mitglieder ein Delegierter zum Parteitag gewählt. Es können bis zu 20 % Nachfolgedelegierte gewählt werden. Diese nehmen jedoch nur am Parteitag
teil, wenn ordentliche Delegierte ausfallen.
~ ~ 1/c v{; /~ ck.a lf,,.je.., .I.,~ "'d a.-s -

v-::-;-::;,

· Oie Mitglieder des Parteivorstandes sind Delegierte des Parteitages.
Oie An- und Abreise der Delegierten wird durch die Parteivorstände organisiert und finanziert. Von jedem Delegierten wird
pro Tag eine Tagungsgebühr von 20,-- Mark erhoben. Die Kosten
sind beim Tagungsbüro einzuzahlen.

.riLt...lo."~

~achant f. lwra lltdllin u. ArbeitsbJsi~nt

MR Dr.

mu. H.·H. A.rthe(nr

Thomasberger W~ 17 • Tt<i. 24 6Q
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DRIESENER STRASSE 14
BERLIN
DDR -1071
TELEFON 4 48 05 21

P ETER MUGAY

am ? . Januar 1990

ANTRAG
Hiermit beantrage ich, die Finanzerr urrserer Partei unter Au,sschluß der Öffen t lichkai t - o-ffenzulegerr.

ncrtfal~s

- Wie hoch waren die staatlichen Zuwendurrgen für die CDIT,
wie hoch sind sie für dieses Jahr angesetrztr , welcher Betrag
wird von uns im Blick auf einFarteienfinanzierungsges~~
angestrebt r
Wie hoch sind die Mlitgliedesbeiträge insgesamt , wie steht
es um die sogenannte Beitragsehrlichkeit T
- Welche betriebe der CDU mach en Gewinne in welcher Höbe ?
W€lche Einric htungen erfcrrdern Zuschüsse in welcher Höhe ?
- Kürzungen der zur Verfügung stabenden Mittel vorausgesetzt:
''e lohe personellen und weiteren Konsequenzen werden in
Erwägung gezogen ?

•

Bek mert sich eine Kommission o. ä . um langjährige Mitarbeiter ,
die aus dem Parteiapparat ausscheiden müssen 1 Etwa bei der
Suche rrach einem neuen Arbeitsplatz ! Wird ein Überbrückungsgeld ge~ahlt ?. Wenn ja -in welcher Höhe ? Für wie lange ?

lrC~)(('
t

Jjt..-.

PETE R MUGAY

DR IESENER STRASSE 14
BE RL IN
D DR -107 1
TE LEFON 4 48 05 21

am 5 . Jcnuar 1990

ANTRAG

Hiermit beantrage ich , den Tagungsraum des Parteivorstandes
in Burgscheidungen schnellstmöglich zu eine m
A!rbe i iJ sraum1
umzugestalten . Dabei denke ich an eine '~-'enigstens kleirre
SohTeibplsttform SUch für die Pa rtteivors t ändl~ i~Plenum,
an eine Simultanübersetzungsanlage für ausl i ndische Gäste und
eine elektronische .A'bst immungsma scltirrer:iie .
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Der Partei vorst~:md vrolle beschließen:
rat sofort i ger Vlirkung Viil'd eine vom Präsidium ~
@erufene Kommission zur Erarbei tru'lg eines VerfassunßSenbvux·fes für die DDR durch die CDU eingesetzt,
~ ~ei t~mg

l.

übernirrunt der Generalsek.retbir , Ufrd .
tln Klrchner .

Die Kol11mission legt de:a .:.;ntvwurf dem Parteivorstand
im Februar 2ur Bestätigung vor . Der Parteivorstand
entr-wheidet dann, ob der .Ent\:vurf dem 17. Parteitag
vorgelegt vrird, oder nicht.
Der beschlossene __JntHurf wird der "Jevölker•mg der
DDR in einer Jonderausgabe der Heuen Zeit in eröJt möglicher Auflage zur Diskussion U.. bergeben .

;:)itzur:.g des Parteivorstandes
ar.1 5. /6 . .Junuar 1990
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S o n d e rp a r t ei t a g

Antrag Nr. 8
Antragsteller: Ufrd. Martin Kirchner, Bezirksverband Erfurt

Der Sonderparteitag wolle beschließen:
Der Parteivorstand wird beauftragt, unverzüglich in Verh a ndlungen mit der "Europäischen Volkspartei" mit dem Ziel ein z utreten, eine Mitgliedschaft der CDU in der Europäisch e n Volkspartei zu erreichen.

Begründung:

ohne

Stellungnahme der Antragskommission:
Zustimmung
Oberweisung an den Parteivorst8nd mit dem Auftrag zu prüfen,
•

ob eine fvli tgliedschaft möglich ist.
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