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Pressemitteilung _ CDU 
Bonn, den 18 . Juni 1990 

SPERRFRIST : Beginn der Rede 

R e d e 

des Vorsitzenden der CDU der DDR, Ministerpräsident Lothar de 
Maiziere, vor dem Bundesausschuß am 18 . Juni 1990 in Bonn. 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebste Freunde! 

A 1 s Vorsitzender der Chri stl i ch-Demokrati sehen Uni an in der DDR 
habe ich heute erstmals Gelegenheit, vor einem offiziellen 
Gremium der CDU der Bundsrepublik zu sprechen. Wir arbeiten 
gemeinsam am großen Werk der Einheit Deutschlands und der Einheit 
der CDU. 

Es war in diesen Tagen, vor 45 Jahren, am 16. Juni 1945, als sich 
in Berl i n-Westend eine Reihe von Männern zusammenfand mit der 
festen Absicht, eine neue Partei zu gründen. Der 26. Juni 1945 
war es schließlich, an dem die Christlich-Demokratische Union 
feierlich aus der Taufe gehoben wurde. 

Männer und Frauen hatten sieh zusammengefunden, um mit dies er 
Parteigründung gemeinsam das Werk des Wiederaufbaues aus dem 
Geiste christlicher Verantwortung zu beginnen. Es ging darum, in 
Deutschland eine politische, wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Ordnung zu schaffen, in der sich der Mensch als 
Persönlichkeit frei entfalten kann. 

Der Gründungsaufruf machte deutlieh, wo Deutschland in diesem 
Jahr stehen geblieben war, vor einem ,.Trümmerhaufen sittlicher 
und materieller Werte ... In diese totale Leere hinein haben sich 
die Männer und Frauen der ersten Stunde ,.auf die 
kulturgesta 1 tenden sittlichen und geistigen Kräfte des 
Christentums.. besonnen. Sie waren es, die die Kraft zum Aufbau 
und zum Neubeginn gegeben haben. 
Der Neuanfang in der CDU bedeutete aber gleichzeitig 
unterschiedliehe Ausgangs- und Entwi ckl ugnschancen .der Partei in 
den vier Besatzungszonen. Die Neubesinnung auf die · Grundwerte 
Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat fand in den drei westlichen 
Besatzungszonen den Rückhalt in den Wertgrundlagen der 
Besatzungsmächte. In der sowjetischen Besatzungszone war nach der 
Vereinigung von KPD und SPD von Anfang an das Bestreben der SED 
zu spüren, die CDU zu liquidieren, weil sie sich nicht auf die 
sozialistischen Ideale hat festlegen lassen. 

Die Folgen dieser Entwicklung sind den Älteren unter uns noch in 
Erinnerung; Prozesse gegen führende CDU-Repräsentanten, Folter 
und Kerker. Nicht alle hatten die Kraft zum Widerstand. Viele 
haben sich aus Hoffnungslosigkeit für die Anpassung und gegen das 
Widerstehen entschieden, andere haben die Abwanderung dem 
Widerspruch vorgezogen und sind in den Westen gegangen. 

Abwanderung und Widerstand auf der einen Seite und Anpassung und 
der Versuch, die christlichen Ideale mit den .. neuen 11 

sozialistischen Idealen zu verbinden, markieren die innere 
Zerrissenheit und die Gratwanderung der CDU-Mitglieder nach 
Gründung der DDR. 

~ 
Vefolgt man die Wege der CDU in Ost und West zurück, so werden 
die ganz verschiedenen Entwicklungen deutlich. In der 
Bundesrepublik Deutschland hatte die CDU die Chance, unter 
führenden politischen Köpfen wie Konrad Adenauer und Ludwig 
Erhard zu einer staatstragenden und gestaltenden politischen 
Kraft heranzuwachsen. Die Volkspartei CDU wurde im Westen von 
einer breiten Mehrheit der Bevölkerung getragen . Das C, das a 1 s 
einigendes Band die Politik bestimmen sollte, wurde- so will uns 
scheinen - durch die Erfordernisse der Tagespe 1 i ti k manchma 1 an 
den Rand gedrängt. An Mahnern dies er Entwicklung hat es nicht 
gefehlt. Die Diskussion über Rolle und Stellenwert des C in der 
Politik ist bis heute nicht abgerissen. 
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In der CDU in der DDR wurde auch unter der äußeren Scha 1 e der 
Anpassung Gemeinschaft von Christen praktiziert und erlebt, die 
aus ihrem Glauben heraus zur Verantwortung in der Gese 11 scha ft 
bereit waren. Wer die Politik in der DDR nicht nur der SED 
überlassen wollte, sondern sich vorgenommen hatte, auch andere 
politische Ansätze ins Spiel zu bringen, der konnte dies nur in 
der CDU oder in anderen Parteien tun. Die Mitarbeit dort war die 
einzige Alternative zur SED - wenn man sich aus Resignation nicht 
ganz aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wo 11 te. Ober 1 ange 
Zeit haben die örtlichen Gruppen der CDU in der DDR den Gedanken 
der pol iti sehen Ökomene wach gehalten, bis er von den Kirchen 
unter dem Stichwort des konziliaren Prozesses ganz neu 
aufgenommen wurde. 

Die CDU in der DDR erlitt aber auch das Schi cksa 1 der Trennung 
zwischen einer korrupten und SED-hörigen Führung und einer an der 
Basis arbeitenden, aber wenig wirksamen Partei. Auch wenn dies so 
war, möchte ich daran erinnern, daß in dieser Zeit die Mitarbeit 
in der CDU immer unter der Gefahr stand, Repression und 
Verfolgung ausgesetzt zu sein. Sicher kann niemand ausschließen, 
daß sieh manche der CDU aus apportuni sti sehen Erwägungen 
angeschlossen haben. Andere wurden Mitglied, weil sie anders den 
Druck der SED nicht standhalten konnten. Sie haben sich alle 
unter dem Dach des C zusammengefunden, das eine Ni sehe in der 
sozialistischen Gesellschaft angeboten hat. Viele Mitglieder 
haben in den letzten Monaten und Jahren diese Situation auch als 
Gewissensnot erlebt und durchlitten. 

Ein gerechtes Urtei 1 über die CDU in der DDR wird nur fällen 
können, wer die Zeitumstände mit sieht. 

In den vergangenen 40 Jahren war es für die Entwi ck 1 ung der CDU 
in der DDR besonders belastend, daß das Gespräch zwischen den 
bei den Ästen aus der gleichen Wurzel von der einen Seite nicht 
gesucht und von der anderen Seite strikt verweigert wurde. Es war 
schmerzhaft zu erleben, daß selbst auf politisch neutralem Boden 
wie bei Kirehentagen oder kirchlichen Veranstaltungen nur se 1 ten 
ein Austausch zustande kam. 

Die Ereignisse des vergangenen Herbstes haben Zeichen dafür 
gesetzt, in neuer Weise aufeinander zugehen zu können. Dies 
geschah nicht ohne Schwi eri gkei ten, Urtei 1 e und Vorurtei 1 e aus 
zurück 1 i egenden Zeiten wurden nur schwer überwunden. Fei ndbi 1 der 
einerseits und Verdächtigungen andererseits waren Steine auf dem 
Weg des Aufeinanderzugehens. 

Die Erneuerung der CDU in der DDR kam vor a 11 em von der Basis. 
Ihr ist es zu verdanken, daß diese Erneuerung grundlegend und die 
Rückbesinnung auf die Wurzeln konsequent stattfand. Die 
politische Führung beider Parteien hat ihr Zusammenfinden der 
Basis zu verdanken. Kreis- und Ortsverbände im grenznahen Bereich 
haben ohne Berührungsängste die Zusammenarbeit gesucht. Sie wuchs 
in besonderer Weise im Vorfeld der Wahlen am 18. März 1990 und 
hat auch dazu beigetragen, die politische Führung 
zusammenzubringen. Ich sage hier zum wiederholten Male für diese 
Hilfe meinen besonderen Dank. Sie war mehr als nur Pflicht, sie 
war für viele ein Herzensanliegen und sie hat dazu beigetragen, 
daß Menschen einander näher kamen und Freundschaft schlossen. 



·-
- 3 -

Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Die einen 1 ernten 
Wahlkampf, partizipierten an moderner Technik, erhielten 
materielle Hilfe und ließen sich im Gespräch von den Vorzügen 
einer Sozi a 1 en Marktwirtschaft überzeugen. Die anderen erlebten 
vielleicht nach vielen Jahren erstmalig wieder die ungeteilte 
Begeisterung eines Volkes und der Mitglieder der CDU in der DDR, 
die sich aus den Fesseln der Vergangenheit befreiten und den Weg 
in eine neue Zukunft ei nsch 1 ugen. Unter Partnern wird man das 
wechselseitig Empfangene nicht aufrechnen, sondern dafür danken. 

Unsere Arbeit fiel auf fruchtbaren Boden, der Einsatz hat sieh 
gelohnt, wie der Wahlsieg am 18. März 1990 zeigte. Die Menschen 
in der DDR haben ein k 1 ares Votum für die deutsche Einheit, für 
Freiheit und Demokratie und für die Soziale Marktwirtschaft 
abgegeben. 

Parallel zur staatlichen und politischen Einigung wurden die 
Weichen zur Einheit der beiden Parteien gestellt. Wie auf dem Weg 
zur politischen Einheit das Wort vom Zusammenwachsen eine 
besondere Qualität erhielt, so muß auch bei der Einheit der 
bei den Parteien Zusammenwachsen im wirk 1 i chen Wortsinn im 
Vordergrund stehen. Auch hier gilt, danach zu fragen, was die CDU 
in der DDR in diesen Einigungsprozeß mitzubringen hat. Das 
Zusammenwachsen bedarf der i nha ltl i chen Diskussion und 
Zusammenführung. Neben der wirtschaftlichen Kompetenz, die von 
den Menschen im März gewählt wurde, müssen die ökologische und 
soziale Komponente gleichberechtigt zur Geltung kommen. Ich 
erinnere an die Stichworte, die im Herbst 1989 wichtig waren und 
die die Menschen auch in der CDU bestimmten. Es waren die 
Gedanken des konziliaren Prozesses, die mit den Worten 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung kurz 
umschrieben sind. 

Erst dies er konzi 1 i are Prozeß ermöglichte es. den Kirchen den 
Gedanken der Gewaltfreiheit als urchristliche Gedanken zu 
tansporti eren. Dies er Gedanke war es. der die fri edl i ehe 
Revolution ermöglicht hat. Und, viele Menschen, die sich an 
dieser friedlichen Revolution beteiligt haben, hatten das Gefühl, 
wir stehen in Gottes Hand, wir hätten es alleine nicht geschafft. 

Seit dem Herbst 1989 haben viele junge Menschen den Weg zur CDU 
in der DDR gefunden. vor a 11 em Menschen mit großer Bereitschaft 
zum Engagement. Vielleicht war es gerade der ethi sehe Anspruch 
des C, der sie zu dieser Entscheidung veranlaßt hat. Für uns ist 
das eine große Herausforderung. Für unsere gemeinsame CDU muß das 
C künftig seine erste Position deutl i eher hervortreten 1 assen. 
Das C muß unser gemeinsames Zukunftsprogramm sein. 
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Wir bereiten das Zusammenwachsen der bei den Parteien vor. Eine 
gemeinsame Grundsatzkommission und eine Satzungs- und 
Organisationskommission müssen die Voraussetzungen für die 
11 Wi ederverei ni gung 11 der bei den Parteien schaffen. Die gemeinsame 
Programmarbeit ist für uns zentra 1, sie muß über den Tag der 
Vereinigung hinaus fortgesetzt werden. Fragen der Struktur und 
der Satzung müssen vor der Vereinigung im Einvernehmen geregelt 
werden. Dabei müssen auch so schwierige Fragen wie 
Partei ei gentum, Parteifinanzen bis hin zu dem schwierigen Wort 
.. Schulden .. besprochen und beantwortet werden. 

Die Einheit der Partei muß mit 
Wahlen auch mit einem für alle 
Wah 1 programm dokumentiert werden. 
CDU der Bundesrepublik ein 
verabschieden, indem sieh die 
wiederfinden können . 
Eckpunkte müssen dabei sein: 

Einheit in sozialer Gerechtigkeit 

Blick auf die gesamtdeutschen 
deutschen Lande verbindlichen 
Wir wo 11 en gemeinsam mit der 

Wahlprogramm erarbeiten und 
Menschen in der DDR auch 

Einheit Deutsch 1 ands in einer Friedensordnung mit a 11 en 
europäischen Nachbarn 

Solidarität mit den Ländern der Dritten Welt und 

Bewahrung der Schöpfung. 

Wir wissen, daß eine gesunde Wirtschaft der Schlüssel zu sozialer 
Sicherheit und sozialer Gerechtigkeit ist. Die dienende Rolle der 
Wirtschaft wollen wir besonderes betonen. 

Der politische Höhepunkt in diesem Jahr wird der erste gemeinsame 
Parteitag der CDU sein. Dieser Parteitag muß den Auftakt für eine 
erfolgreiche gesamtdeutsche Wahl bilden. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt bei der CDU selbst, wenn sie sich als grundsatztreue, 
moderne, sozial aufgeschlossen und bürgernahe Volkspartei den 
Menschen darstellt. 
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CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

An alle Landesgeschäftsstellen Berlin, 20. 6. 1990 

Liebe Freunde! 

Anbei übersenden wir Ihnen Material zur Beantwortung von Fragen 

zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Wir bitten, allen 

Kreisgeschäftsstellen dieses Material zur Verfügung zu stellen, 

damit sie auf Fragen der Bürger umfassend Auskunft geben können. 

Die Kreisgeschäftsstellen sollten mit dazu beitragen, durch Auf

klärung der Bürger Unsicherheit und Unklarheiten im Zusammenhang 

mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion klären zu helfen. 

CDU-Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53/54 · Postfach 1356 
Berlin 
1080 

Telefon 2 28 80 
(030) 3 91 40 54 

Mit freundlichen Grüßen 

Abteilungsleiter 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
(030) 3 91 40 51 
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Pressestelle Berlin, 7. 6. 1990 

Fragen der Öffentlichkeit zur Wirtschafts-, Währungs- und 

Sozialunion 

Aus Eingaben der Bürger an das Ministerium der Finanzen, Anfragen 

der Medien an die Pressestelle und aus Leserbriefen, die uns 

übergeben wurden, kristallisieren sich folgende Hauptfragen 

heraus, die einer gründlicheren öffentlichen Aufklärungsarbeit 

bzw. zum Teil auch einer Entscheidung bedürfen. 

1. Grundfragen der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion 

Er.~g~;_ 

Durch welche sozialen Maßnahmen wird gesichert, daß für BUrger 

mit niedrigem Einkommen, besonders für Empfänger von niedrigen 

Renten, mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion 

keine Schlechterstellung erfolgt? 

Bn~~2r.~;. 

Lohn- und 

werden ab 1. 7. 1990 weniger Lohnsteuer zu bezahlen haben als 

bisher. Arbeitnehmer mit einem Bruttolohn bzw. -gehalt unter 

Z§Q ~~!:.~ ~Q!}~~!i~b werden überhaupt ~~iQ~ bQbQ~~~Y~!:. zahlen. 

Bei einem Kind erhöht sich die lohnsteuerfreie Grenze auf 940 

DM, bei zwei Kindern auf 1093 DM. 
• Bei Niedriglohnempfängern ' wird durch den zeitweiligen Aus-

gleich für höhere Rentenv~rsicherungsbeiträge und die niedri

gere Lohnsteuer die gleichzeitig wirksam werdende höhere Bela

stung durch Sozialabgaben ausgeglichen. Eine ~~!:.!:.i!:!Q~!:.YQQ ~~!:. 

~o~in~!~i!:!~Q~~~Q tritt nicht ein. 
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Der Staatsvertrag sieht im Kapitel IV, Artikel 18, vor, daß 

Niedriglohnempfänger zum Ausgleich der für sie wirksam wer-

denct_en höheren Rentenvertsi cherungsbei träge Zuschüsse erhalten. 
/ 

Bei einem Monatslohn 

Anzahl der Lohn-

empfänger 

bis 600 M in Höhe von 30 DM 160.000 Bürger 

über 600 M bis 700 M in Höhe von 20 . DM 330.000 Bürger 

über 700 M bis 800 M in Höhe von 10 DM 620.000 Bürger 

Der Zuschuß wird den Lohnempfängern vom Arbeitgeber ausge-

zahl~. Der Arbeitgeber erhält diese Aufwendungen aus dem 

Staatshaushalt erstattet. 

Da - zunächst bis zum 1. 1 • 1991 Mieten, Energiepreise, 

Verkehrstarife, 

ändert bleiben, 

wesentliche bisherige Sozialleistungen unver

kann in diesen Einkommensgruppen von einer 

Zunahme der Kaufkraft gesprochen werden. 

Für Renten im unteren Bereich gilt: Mit einem Sozialzuschlag 

wird mindestens 495 DM Einkommen erreicht. Damit tritt eine 

beträchtliche Erhöhung gegenüber den bisherigen Renten ein. 

Bisher nach DDR-Recht bei 15 Arbeitsjahren 340 M, 

Arbeitsjahren 390 M. 

E:!:~9~!. 

bei 3(l 

Welche Möglichkeiten haben die Bürger der DDR persönlich aus 

dem geschaffenen Volksvermögen Nutzen zu ziehen? 

Bni~Q!:it 

Natürlich muß das Volksvermögen in erster Linie dazu genutzt 

werden, die Strukturanpassungen der Wirtschaft zu fördern und 

den Staatshaushalt in Ordnung zu bringen. Das liegt im Inte-

resse aller Bürger und Bürgerinnen der DDR, denn dadurch 

werden Arbeitspl~tze gesichert und neue geschaffen. Der 

Staatsvertrag sieht aber zu~ätzlich vor, daß zu ei~em späteren 

Zeitpunkt den Sparern für ,' den bei der Umstellung 2: 1 reduz i er 

ten Betrag ein verbrieftes Anteilrecht am volkseigenen Vermö-

gen eingeräumt wird. 

noch diskutiert. 

Wie dies im einzelnen geschieht, wird 
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2. Umstellung von Guthaben 

Er:!!9~!. 

Warum kann der Umtauschsatz für Sparguthaben nicht weiter 

erhöht werden? 

ßni~Qr:i!. 

Grundsätzlich wurde im Staatsvertrag eine Umstellung aller 

Guthaben im Verhältnis 2 Mark der DDR zu 1 Deutschen Mark 

festgelegt. Aber es gibt positive Ausnahmen. 

So ist im Staatsvertrag festgelegt, daß Guthaben von natürli-

chen Personen mit Wohnsitz in der DDR bis zu bestimmten Be-

tragsgrenzen im Verhältnis 1:1 umgestellt werden~ wobei eine 

Differenzierung nach dem Lebensalter der Berechtigten 

findet. 

statt-

In der Anlage I, Artikel 6, 

Altersbegrenzungen bestimmt. 

stellt: 

sind dafür die erforderlichen 

Im Verhältnis 1:1 werden umge-

für natürliche Personen die nach dem 1. Juli 1976 geboren 

sind bis zu 2.000 Mark 

für natürliche Personen, die zwischen dem 2. Juli 1931 und 

dem 1. Juli 1976 geboren sind bis zu 4.000 Mark, 

für natürliche Personen, 

sind bis zu 6.000 Mark. 

die vor dem 2. Juli 1931 geboren 

Es ist für viele Bürg~rinnen und Bürger schmerzlich, durch 

ehrliche Arbeit geschaffene finanzielle Rücklagen für größere 

Anschaffungen und für den Lebensabend teilweise zu verlieren. 

Wir sind dafür eingetreten, daß der im Verhältnis 1 : 1 um-

tauschbare Betrag größer ausfällt als im Staatsvertrag enthal

ten - aber dies konnte in den Verhandlungen mit der BRD nicht 

erreicht \l>lerden. Dafür gibt ·es in sb e sonder e 3 Gr i.ind'e: 

Die Gelder der Sparer sind in der Wirtschaft und im Woh-

nungsbau angelegt worden. Die dort nach der Währungsums tel -

lung zu erwartenden neuen realen Vermögenswerte werden ins

gesamt niedriger liegen als s i e heute ausgewiesen sind. Die 
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Erwirtschaftung der hohen Tilgungsraten sowie der Zinsen 

wird für viele Betriebe nicht möglich sein, so daß eine 

A~ertung der Kredite im Verhältnis 2:1 festgelegt wurde und 
./ 

weitere Entschuldungsm~ßnahmen erwogen werden. Der dadurch 

eintretende Wertverlust kann nicht vollständig durch den 

Staatshaushalt der DDR, er kann auch nicht durch den Verkauf 

der volkseigenen Vermögenswerte ausgeglichen werden. Eine 

Abwertung der als Kreditquellen genutzten Sparguthaben ist 

unumgänglich. 

Ziel der Währungsunion ist auch die Erhaltung der Stabilität 

der D-Mark. Ohne Zweifel wird infolge des Nachholbedarfs der 

DDR-Bürger mit einem kräftigen Kaufkraf~schub auf dem Markt 

zu -rechnen sein. Eine Umstellung ~!!~~Sparguthaben im Ver-

hältnis 1:1 würde sich inflationär auf die D-Mark-Stabilität 

auswirken und wäre für alle Bürger Deutschland's nachteilig. 

Die Vertragspartner haben deshalb mit der differenzierten 

Umstellung Voraussetzungen geschaffen, die Inflationsimpulse 

im Gesamtbereich der Währungsunion verhindern sollen. 

Höhere Guthaben können in stärkerem Maße für den Erwerb von 

hochwertigen Konsumgütern und Dienstleistungen Cz. B. Ur-

laubsreisen) genutzt werden. Es werden sich Preisdifferen-

zen bis zu 50 % gegenüber den bisherigen DDR-Mark-Preisen 

ergeben (z. B. Farbfernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen, 

Pkw und Kleidung für Jugendliche>. 

Da die Chancen, unter den neuen Bedingungen Einkommen und 

Wohlstand zu erreichen, zwischen jüngeren und älteren Bürgern 

ungleich sind, wurde der Umtauschbetrag, der im Verhältnis 1:1 

umgestellt wird, nach dem Lebensalter gestaffelt vereinbart. 

E~~g~.!.. 

Warum ist das zeitweilige Einfrieren der Guthaben der Bürger 

und die schrittweise Freigabe als gUnstigere Lösung nicht 

möglich? 

8!:!i~QL~.!.. 

Der Staatsvertrag und die Bestimmungen über die Währungsunion 

<Anlage I> sehen vor, daß den natürlichen Personen das umge-

stellte D-Mark-Guthaben sofort in voller Höhe zur Verfügung 
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steht. Mit der zeitweiligen Sperrung eines Teils der Guthaben 

kann das Problem der fehlenden Deckung (siehe Antwort auf die 

Frage nach der Höhe des Umtauschsatzes) nicht gelöst werden. 

Der Staatsvertrag sieht aber vor, daß nach Be~tandsaufnahme 

des volkseigenen Vermögens und seiner Ertragsfähigkeit sowie 

nach seiner vorrangigen Nutzung für die Strukturanpassung der 

Wirtschaft und die Sanierung des Staatshaushaltes Möglichkei

t~n geschaffen werden, daß zu einem späteren Zeitpunkt ver

briefte Anteilsrechte am volkseigenen Vermögen eingeräumt 

werden können. 

Eine Entscheidung über die Modalitäten und Möglichkeiten ist 

aber erst nach einer Bestandsaufnahme und Neubewertung sowie 

nach genauer Berechnung der für Strukturanpassung und Sanie

rung des ·Haushalts erforderlichen Beträge möglich. Mit der 

Umstellung des gesamten Sparguthabens im Verhältnis 1:1 würde 

jedoch auch bei zeitweiliger Sperrung ein Anspruch an das 

Vermögen begründet, der, soviel kann jetzt schon gesagt wer

den, beim gegebenen Stand der Arbeitsproduktivität nicht zu 

decken wäre. 

E~~g~~ 

Besteht noch die Möglichkeit, für Schwerbeschädigte und Inva-

lidenrentner / sowie besonders für schwerbeschädigte Kinder 

einen höheren Betrag für die Umstellung im Verhältnis 1:1 

vorzusehen? Kann man ausnahmsweise alleinstehenden Müttern mit 

Kindern einen höheren Umtauschsatz als 4.000 Mark 

Umstellung 1:1 gewähren? 

Bni~Q~i~ 

für die 

Der Staatsvertrag sieht keine Ausnahmen bei der nach Lebens

alter differenzierten Umstellung vor. Ohne Zweifel wird es 

eine Reihe verständlicher Gründe geben, die für Ausnahmen 

sprechen. Es ist jedoch nicht möglich, weitergehende und zu-

gleich gerechte Entscheidungen zu treffen. 

E~~g~i 

Warum gibt es für Männer und Frauen eine einheitliche Alters

grenze von 60 Jahren bei deren Überschreitung 6.000 Mark im 

Verhältnis 

Jahren. 

1:1 umgestellt werden können ? Logisch wäre ab 55 
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ent~Q!:!:.. 

Hier gibt es wenig Unterschiede zwischen Frauen und Männern, 

die eine unterschiedliche Altersbegrenzung rechtfertigen wür-
'--den.Diese Bürger ~ben meist auch über längere Zeit ihres 

Arbeitslebens Rücklagen für das Alter vorgenommen. Deshalb ist 

ein Vergleich mit dem Erreichen des Rentenalters hier auch 

Zudem geht es nicht generell um Rentner nicht angebracht. 

<Invalidenrentner). Es geht um ältere Bürger, die keine oder 

geringe Möglichkeiten des "Ansammelns" haben werden. 

E!:~Q~l 

Gibt es Ausnahmeregelungen bei Erbschaft~n? 

Bn!~Q!:~.t 

Der Staatsvertrag sieht bezüglich der Guthaben der natürlichen 

Personen, die zur Umstellung auf D-Mark angemeldet werden, 

keine Unterschiede nach ihren Quellen vor. Guthaben aus Erb-

schaften werden also genauso behandelt wie Guthaben aus Ar-

beitseinkommen u.a. Es ist deshalb in der Regel auch nicht 

vorgesehen, daß die Bürger einen Nachweis über die Quellen 

ihrer Guthaben führen. Allerdings wird die Erklärung 

gefordert, daß ~eine Guthaben zur Umstellung beantragt werden, 

die durch Verstoß gegen devisenrechtliche Bestimmungen der DDR 

entstanden sind. 

Er:~g~.;_ 

Ist überhaupt an die Regelung von .Härtefällen gedacht? (als 

Beispiel: Schwerstbeschädigter nach unverschuldetem Unfall 

erhält nach zweijähriger Wartezeit erst vor wenigen Tagen eine 

Entschädigung in Höhe von 20.000 Mark> 

ant~Qr:t.t 

Sonderregelungen für Härtefälle sieht der Staatsvertrag nicht 

vor. Solche Regelung sind praktisch nicht zu beherrschen und 

würden mit Sicherheit zu Ungesetzlich keiten führen. 
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3. Guthaben von Interessengemeinschaften 

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

E~99~~ 

Wie werden die Kontenbestände von Interessengemeinschaften 

(Hausgemeinschaften/Kleingartenvereine/Garagen- und Antennen

gemeinschaften u.ä.> behandelt? 

Bn!~Q~!~ 

Mit Ausnahme des für natürliche Personen nach Lebensalter 

differenzierten Umtauschbetrages im Verhältnis 1:1 werden alle 

übrigen Geldbestände grundsätzlich im Verhältnis 2:1 von Mark 

in D-Mark umgetauscht. Das bedeutet, daß auch die Kontenbe-

stände von Interessengemeinschaften in diesem Verhältnis auf 

D-Mark umgestellt werden. 

Da Hausgemeinschaften keine juristischen Personen sind, muß 

jedoch der eingetragene Verwalter dieses Konto auf seinem 

Umtauschantrag angeben. 

E~~g~1 

Was erfolgt mit Guthaben von Interessengemeinschaften, die 

daraus entstehen, daß während des gesamten Jahres fällige 

Zahlungen für Energie und andere Dienstleistungen bereits im 

1. Halbjahr von den Mitgliedern der Interessengemeinschaft 

auf das Gemeinschaftskonto eingezahlt wurden? 

Bn!~Q~!~ 

Nach dem 1. Juli 1990 fällige Zahlungen für Energie und 

Dienstleistungen sind in D-Mark zu entrichten. Ihre Höhe rich

tet sich nach den entsprechenden Tarifen und Preisen. Eine 

besondere Umstellung von Guthaben der Interessengemeinschaf-

ten, die vor dem 1. Juli die erforderlichen Gelder angesammelt 

haben, erfolgt nicht. 

4. Guthaben ausländischer Bürge~ 

Ec~g~l 

Ausländische Bürger mit Wohnsitz in der DDR können ihre Gutha

ben nach gleichen Modalitäten wie DDR-Bürger umstellen. Was 
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ist unter Wohnsitz zu verstehen? <ständiger Wohnsitz oder 

zeitweiliger Aufenthalt) 

Bni~Q~t~ 

Ausländische BUrger mit ~i~n~lg~m ~Qbn~li~ in der DDR köhnen 

ihre Guthaben nach den gleichen Modalitäten wie DDR-BUrger 

umstellen. Entscheidend ist, daß 5ie im Besitz entsprechender 

Personaldokumente sind. Zur Beseitigung möglicher Unklarheiten 

wird jedoch eine entsprechende Entscheidung durch das Ministe

rium fUr Innere Angelegenheiten vorbereitet. 

E~~g~~ 

Wie erfolgt die Umstellung von Guthaben ausländischer BUrger, 
-

die sich ~urzfristig in der DDR aufhalten, ein Arbeitsrechts-

verhältnis haben bzw. sich zum Studium in der DDR befinden? 

Bni~Q~i~ 

Dazu ist im Staatsvertrag, Anlage I, 

festgelegt: 

Artikel 6, folgendes 

Am 31. Dezember 1989 bestehende Guthaben natUrlicher oder 

juristischer Personen oder Stellen, deren Wohnsitz oder Sitz 

sich außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik befindet, 

werden in der Weise umgestellt, daß fUr 2 Mark der DDR 1 

1 Deutsche Mark gutgeschrieben wird. Guthaben der in Satz 

genannten Personen oder Stellen, die nach dem 31. 12. 1989 

entstanden sind, werden in der Weise umgestellt, daß fUr 

Mark der DDR 1 Deutsche Mark gutgeschrieben wird. 

Zur Problematik ''kurzfristiger Aufenthalt" von ausländischen 

BUrgern in der DDR muß -durch das MfiA noch eine exakte Defini

tion gegeben werden. 

E~~g~! 

Wie erfolgt die Umstellung der Guthaben fUr DDR - BUrger, die 

sich fUr längere Zeit im Ausland befinden, 

studenten? 

Bnt~Q~i~ 

z . B. Auslands-

FUr DDR-BUrger, die zeitweilig oder ständig im Ausland be-

schäftigt sind, ~erden gegenwärtig zwischen der Staatsbank und 

dem Außenministerium entsprechende Vorschriften erarbeitet. 
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E~~g~~ 

Was geschieht mit dem Guthaben von BRD-Bürgern, das aus Erb-

schaften · stammt und auf Konten in der DDR liegt? 

en~~Q~~~ 

Entsprechend Anlage I, Artikel 6, des Staatsvertrages erfolgt 

die Umstellung dieser Guthaben im Verhältnis 2:1, vorausge

setzt die Einzahlungen sind bis 31. 12. 1989 erfolgt. Nach dem 

31. 12. 1989 eingezahlte Guthaben werden im Verhältnis 3:1 

umgetauscht. 

5. Guthaben der Betriebe und Gewerbetreibenden 

E~~g~t 

Werden die Betriebsmittelkonten <Eigenmittel) von Händlern, 

Handwerkern und Kleingewerbetreibenden 1:1 umgestellt oder 

ebenfalls 2:1 abgewertet? Es wird mit einer Umstellung 1 : 1 

gerechnet, weil sofort nach der Währungsunion Löhne und Mate-

rialeinkäufe in DM erfolgen müssen. 

en~~Q~~~ 

Der Staatsvertrag regelt in der Anlage I, Artikel 6, daß 

Guthaben juristischer Personen in der Weise umgestellt werden, 

das für 2 Mark der DDR eine 1 Deutsche Mark gutgeschrieben 

wird. Daraus ergibt sich, daß die Bankguthaben der Betriebe, 

Handwerker, Händler und Kleingewerbetreibenden im Verhältnis 

2:1 abgewertet werden. 

Zugleich werden die üb~igen Vermögensgegenstände wie z. B. 

Grundmittel bzw. Sachanlagen und materielle Bestände, Vorräte 

zur Wiederbeschaffungs- und Wiederfeststellungskosten (Neu

wert> unter Berücksichtigung eines Wertaufschlages für ~i~ 

zwischenzeitliche Nutzung und die Weiterentwicklung des tech

nischen Fortschritts <Zeitwert) neu in D- Mark bewertet. 

f.~~g~~ 

Werden die Spargirokonten freiberuflich Tätiger, ~uf die 

Honorare überwiesen worden, 

umgestellt? 

analog der Löhne und Gehälter 1:1 
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eo1~2~1~ 

Der Staatsvertrag sieht für Guthaben freiberuflich Tätiger, 

die aus Honoraren entstanden sind, keine Ausnahme vor. 
~ 

E~~g~~ 

Wie erfolgt generell die Umstellung der Betriebskonten? 

Bn1~g~1~ 

Umtausch 2:1. 

Siehe Antwort zu Betriebsmittelkonten (erste Frage in dieser 

Gruppe). 

E~~g~~ 

Gibt es Sonderregelungen für Prämienmitt~l der Betriebe? 

ani~g~i~ 

Es gibt noch keine Sonderregelungen für Prämienmittel der 

Betriebe. Diese Frage muß jedoch aus folgenden Gründen einer 

Entscheidung durch die Regierungskommission zugeführt werden: 

Es gibt tarifrechtliche Vereinbarungen, die aus dem Prämien

fonds finanziert werden und dementsprechend auch künftig im 

Verhältnis 1:1 gewährt werden müssen (z.B. Treueprämien). 

Es muß vermieden werden, daß bis 30. 6. 1990 die Prämienmit

tel des Jahres 1990 voll verbraucht werden. 

6. Zahlungsverkeh~ 

E~~g~~ 

Sind Vorauszahlungen von Mieten, Steuern, Abgaben u.ä., deren 

Fälligkeit nach dem 1. Juli 1990 liegt, möglich und werden sie 

als Zahlung anerkannt? 

~Ql~Q~i~ 

Derartige Vorauszahlungen' sind nicht statthaft. Bei Steuern 

treten zudem ab 1. 7. 1990 neue Regelungen in Kraft. 
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E!:~9~!. 

Wie erfolgt die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen am 

1. Juli 1990 und in den ersten Tagen nach der 

lung, wenn die Bürger noch nicht über D-Mark 

Woährungsumstel(" 
./ 

verfügen? Das 

betrifft die Bezahlung von Verkehrsleistungen, Einkauf von 

Zeitungen, Wareneinkäufe auf Volksfesten, Gaststättenleistun-

gen usw. 

ant~Q!:t.t 

Bargeld in D-Mark wird ab Sonntag, dem 1. Juli 1990, bei 

Geldinstituten und anderen Auszahlungsstellen gegen Vorlage 

einer Auszahlungsquittung zur Verfügung gestellt. Die Au!!zah-

lungsquittung kann dem Bürger ausgehändigt werden, wenn er bei 

seinem kontoführenden Geldinstitut den Umstellungsantra~ 

stellt. (Quelle: Hinweise der- Staatsbank der- DDR an alle 

Bürger) 

E!:.~9~!. 

Wie erfolgt die Auszahlung von Lotto und Totogewinnen der 

Ziehung vom 1. 7. 1990 - in Mar-k der- DDR oder- in D-Mar-k? 

Er-folgt eine Umstellung im Ver-hältnis 2:1 oder- bleibt es bei 

1: 1? 

ant~Q!:.t :_ 
In der- 26. Spielwoche 1990 zahlen die Bür-ger- ihr-e Spielein-

sätze in Mar-k der- DDR ein (ca. 22- 24 Mio Mar-k). Das Guthaben 

des Wettspielbetriebes wird am 1. 7. 1990 2:1 umgestellt. 

Damit stehen für- die Gewinnauszahlung in DM nur- halbier-te 

Gewinnquoten zur Verfügung. 

Für- alle bis zur- Währ-u~gsunion in den Vor-wochen entstandenen, 

aber- vom Bür-ger noch nicht abgeholten Gewinne kann nach der 

Währungsunion ebenso nur die Auszahlung im 

er-folgen. 

Ver-hältnis 2:1 

Die Tele-Lotto- Ziehungen für- die 25. und 26. Spielwoche wer-den 

vom Mittwoch auf den jeweiligen Sonntag vor-ver-legt. Der- Annah 

meschluß für die 2 6. Spielwoche wir-d um einen Tag, ~uf den 28. 

6. 1990, vor-ver-legt. 

Die Gewinnfeststellung für- das Tele-Lotto wird für- die 25. und 

26. Woche von Donner-stag auf Montag vor-ver-legt. Die Abonne-

mentper-ioden wer-den so verändert, daß die Monate Juni und Juli 

sich nicht mit dem Ter-min der- Währ-ungsunion über-schneiden. 
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E!:~9~l 

Wie wird gewährleistet, daß Lohn- und Rentenz~hlungen bzw. 

ähnliche Leistungen, die üblicherweise bereits im Juni für den 
\._ 

Monat Juli gezahlt bzw. überwiesen werden, in D-Mark umge-

stellt werden können? 

ßn!~Q!:.!l 

Der Staatsvertrag regelt im Kapitel II, Artikel 10, daß Löhne, 

Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten sowie weitere 

wiederkehrende Zahlungen im Verhältnis 1:1 umgestellt werden. 

Die Bürger haben demzufolge einen Anspruch darauf, daß ihnen 

entsprechende Zahlungen für den Zeitraum ab 1. Juli 1990 in D

Mark und zwar im Verhältnis 1:1 gewährleistet werden. 

Rentenzahlungen für den Monat Juli werden deshalb auch erst im 

Juli vorgenommen. 

Bei Lohnzahlungen siehe Mitteilung des Ministeriums für Arbeit 

und Soziales <Tribüne vom 6. 6. 1990). 

7. Umstellung von Krediten der Bürger 

E:!:.~9~.!. 

Wie erfolgt die Umstellung der Kredite ~er Bürger <Konsum

tionskredite, Ehekredite und Kredite für Eigenheime>? 

ßn!~Qr.i;,. 

Im Staatsvertrag ist festgelegt, daß die Schulden der Bürger, 

die aus der Inanspruchnahme aus Krediten (z. B. Konsumtions-

kredite, Kredite für junge Eheleute, Baureparaturkredite, 

Kredite für Eigenheimbau) bei der Währungsunion im Verhältnis 

2 Mark der DDR zu 1 Deutschen Mark umgestellt werden. 

Bisherige Le~stungen aus dem Staatshaushalt für 

- Zinserstattung für Kredite 

- Schulderlasse für BaurepaPaturkredite 

- Preisausgleiche und Er~tattungen für Kreditvergünstigungen 

im Eigenheimbau sowie 

Krediterlasse für junge Eheleute 

werden ab 1. 7. 1990 nicht mehr gezahlt. 
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Er.~g~!. 

Werden die Konditionen für bestehende Verträge <Zins- und 

Tilgungsleistungen) verändert? 
\._ 

/ 

Bni~mr.il. 

Da sich auch die Banken und Sparkassen nach marktwirtschaft-

liehen Prinzipien umgestalten, werden auch Zinsen und Gebüh-

ren für geldwirtschaftliche Leistungen sowie Tilgungsraten für 

Kredite verändert werden. Entscheidungen dazu sind noch nicht 

getroffen. Die Geldinstitute werden rechtzeitig ihre Kunden 

informieren. 

8. Steuern 

Er.~g~!. 

Welche Steuern müssen Arbeitnehmer ab 2. 7. 1990 zahlen? 

Ab 1. Juli 1990 wird der Lohnsteuertarif der BRD für die 

Arbeitnehmer in der DDR übernommen. Der Steuertarif entspricht 

dem der Steuerklasse I in der BRD. Die Übernahme des 

wesentlich günstigeren Steuertarifs der BRD wurde bereits zum 

1. Juli 1990 notwendig, um einen teilweisen Ausgleich für die 

höheren SV-Beiträge, die die Arbeitnehmer in der DDR ab 1. 

Juli 1990 zu zahlen haben zu schaffen. 

So steigen die Beiträge für Krankenversicherung, Rentenver-

sicherung und Arbeitslosenversicherung von 10 % auf 17,9 %. 

Gleichzeitig wird anstelle der bisherigen beitragspflichtigen 

Höchstgrenze von 600,00 M eine neue Höchstgrenze von 1.800 DM 

bei der Krankenversicherung und von 2.400 DM monatlich bei der 

Renten- und Arbeitslosenversicherung festgelegt. 

Für unterhaltspflichtige Kinder wird j~~~m Arbeitnehmer eine 

Steuerermäßigung in der Weis~ gewährt, daß je Kind ~in Freibe-

trag von 126,00 DM monat\ich zur Anwendng kommt. Nach der 

bisher in der DDR gültigen Steuerermäßigung für Kinder 

dieser Freibetrag nur 50,00 M monatlich. 

betrug 

Die Steuerermäßigungen für die Kinder sind in die Steuertabel-

len eingearbeitet. 
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Zum anspruchsberechtigten Personenkreis der Kinder <Bedingun-

gen wie Altersgrenze, wirtschaftliche Unselbständigkeit, 

such einer Schule und dergleichen> ~urde nichts geändert. 

Weitere Ermäßigungen sowie ein Abzug von Aufwendungen, 

Be-

~ 
,/ 

die 

über die in diesen Lohnsteuertabellen eingearbeiteten Frei-

und Pauschalbeträge ~inausgehen, sind nicht möglich. Steuer-

freie Lohnteile werden nur noch in dem Umfang 

sie am 1. 5. 1990 tariflich vereinbart waren. 

EC2Q~~ 

anerkannt, wie 

Von welchen Einkommensgrößen an werden die Belastungen aus 

Lohnsteuern und Sozialabgaben größer als vor der 

stellung? 

ßot~Qct~ 

Währungsum-

Mit der Ubernahme des Lohnsteuertarifs der BRD kann ein Aus-

gleich für die höheren Beiträge zur Sozialversicherung bei 

Gehaltsempfängern bis 1.500 DM monatliches Einkommen erreicht 

werden. 

Für Produktionsarbeiter mit Einkommen über 700 DM kann ein 

nominaler Ausgleich über die Lohnsteuer nicht gesichert wer-

den, da bereits gegenwärtig eine günstige Besteuerung des 

Lohnes vorhanden ist. Deshalb treten für diesen Personenkreis 

Nettoeinkommensminderungen ein. 

Zur Vermeidung eines Nettoeinkommensausfalls sieht der Staats

vertrag vor, für Werktätige mit niedrigem Einkommen bis 800 DM 

monatlich zwischen 10 bis 30 DM Zuschüsse zur Zahlung von 

Rentenversicherungsbeiträgen zu gewähren. 

Nettoeinkommensminderungen in Höhe von 27 bis 70 DM monatlich 

treten für rund 1,7 Mio Produktionsarbeiter ein. Bei 0,8 Mio 

Werktätigen werden Minderungen zwischen 80 und 240 DM wirksam. 

Ec~g~~ 

Wie werden die per 1. 7. 1990 bestehenden Steuerschulden von 

Handwerkern und Gewerbetreibenden bei der Währungsunion 

stellt? 

Bot~Q~!~ 

umge -

Für Handwerker und Gewerbetreibende 2:1. Dagegen werden Fi -

nanzschulden von VE-Betrieben gegenüber dem Staatshaushalt f ü r 

das 1. Halbjahr im Verhältnis 1:1 nachzuzahlen sein. 
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E!:29~!. 

Erhöhen sich durch die Einführung von Verbrauchssteuern mit 

Inkrafttreten der Währungsunion auch die Preise? 
'

/ 

Bni~Q!:i!. 

Mit der Währungsunion und der Einführung der D-Mark werden im 

wesentlichen die in der BRD üblichen Preise für Konsumgüter, 

aber aucti Rohstoffe, Material u.a. auch in der DDR wirksam. 

Bei der damit verbundenen Freigabe der Preise in der DDR 

entfallen gleichzeitig die bisher in den Preisen enthaltenen 

produktgebundenen Abgaben. 

Da in der BRD die Preise für viele Erzeugnisse, für die ab 2. 

Juli 1990 Verbrauchssteuern erhoben werden, niedriger als in 

der DDR sind und bereits Verbrauchsstetlern und Mehrwerts-

steuern beinhalten, wirkt sich die Einführung der Verbrauchs-

steuern im Prinzip nicht preiserhöhend aus. 

DDR gegenwärtig: 

EVP 

dar. produktg. Abgabe 

BRD gegenwärtig: 

durchschnitt!. KVP 

dar. enthaltene Ver-

brauchssteuer 

Mehrwertsteuer 

48,-- M 

0, 16 M 

18,24 Dl'1 

4,30 DM 

1 ' 19 Dl'1 

Ein Liter Vergaserkraftstoff, der bisher ca. 1,65 M kostete, 

wird künftig einen Preis von ca. 1,10 DM haben. Darin sind 

0,65 DM Verbrauchssteuer und 0,13 DM 1'1ehrwertsteuer enthalten. 

Der Staat legt die Verbrauchssteuern fest; unabhängig davon 

können entsprechend den konkreten Bedingungen der 1'1arktwi rt--

schaft die Preise ausgehend von den Kosten - auf deren Senkung 

durch die Verbrauchssteuern Dr-uck ausgeübt ~tlir-d - •so~t1ie n.;:,ch 

Angebot und Nachfrage f~exibel gestaltet werden. Die Ver···-

brauchssteuern sind über den Preis auf den Verbraucher abwälz-

bar <wie auch die Mehrwertsteuer} und insofern nicht Bestand --

teil der Aufwands- und Ergebnisrechnung der Unternehmen. 
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E!:29~!. 

Erhöhen sich durch die Einführung von Verbrauchssteuern mit 

Inkrafttreten der Währungsunion auch die Preise? 

ßni~QL~!. 

'\.._ 
/ 

Mit der Währungsunion und der Einführung der D-Mark werden im 

wesentlichen die in der BRD üblichen Preise für Konsumgüter, 

aber 

Bei 

aucti Rohstoffe, Material u.a. auch in der DDR wirksam. 

der damit verbundenen Freigabe der Preise in der DDR 

entfallen gleichzeitig die bisher in den Preisen enthaltenen 

produktgebundenen Abgaben. 

Da in der BRD die Preise für viele Erzeugnisse, für die ab 2. 

Juli 1990 Verbrauchssteuern erhoben werden, niedriger als in 

der DDR sind und bereits Verbrauchssteuern und Mehrwerts-

steuern beinhalten, wirkt sich die Einführung der Verbrauchs-

steuern im Prinzip nicht preiserhöhend aus. 

DDR gegenwärtig: 

- EVP 

dar. produktg. Abgabe 

BRD gegenwärtig: 

durchschnitt!. KVP 

- dar. enthaltene Ver-

brauchssteuer 

Mehrwertsteuer 

48,-- M 

O, 16 M 

18,24 Dl'1 

4,30 DM 

1, 19 Dl'1 

Ein Liter Vergaserkraftstoff, der bisher ca. 1,65 M kostete, 

wird künftig einen Preis von ca. 1,10 DM haben. Darin sind 

0,65 DM Verbrauchssteuer und 0,13 DM Mehrwertsteuer enthalten. 

Der Staat legt die Verbrauchssteuern fest; unabhängig davon 

können entsprechend den konkreten Bedingungen der 1'1ar-ktwi r-t --

schaft die Preise ausgehend v on den Kosten - auf der-en Senkung 

dur-ch die Verbr-auchssteuer-n Druck ausgeübt wird -•sowie r1ach 

Angebot und Nachfr-age f~exibel gestaltet 1--Jerden. Die Ver· ··-

brauchssteuern sind Uber den Preis auf den Verbraucher- abwälz -

bar <wie auch die Mehr-wertsteuer) und insofer-n nicht Bestand --

teil der Aufwands- und Er-gebnisrechnung der- Unternehmen. 
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E!:.~Q~l. 

Warum werden nur für ausgewählte Erzeugnisse Verbrauchssteuern 

erhoben? 

Bni~Q!:il. 

Die Einführung der Verbrauchssteuern betrifft insbesondere 

solche Erzeugnisse, die mit relativ niedrigen Kosten herge-

stellt werden und auf deren Verbrauch der Staat Einfluß aus-

üben möchte <ökonomische Gründe>, z. B. bei Genußmitteln wie 

Tabakwaren, l<affee, Tee, Branntwein, Bier, Schaumwein, Salz, 

Zucker, Leuchtmittel oder den Verbrauch von Mineralöl einschl. 

Kraftstoffen. Gleichzeitig sind die Verbrauchssteuern stabile 

Einnahmequellen des Staates zur Deckung des ständig wachsenden 

Finanzbedarfes, weil Verbrauchssteuern in der Regel auf abso-

lute . Mengen bezogen sind, und mit steigendem Verbrauch und 

Umsätzen der Bevölkerung sich auch die Einnahmeri erhöhen. 

Daraus erklärt sich auch, warum es nicht notwendig und zweck-

mäßig ist, für alle Erzeugnisse Verbrauchssteuern zu erheben. 

E!:~g~_;_ 

Nach welchen Grundsätzen werden die Verbrauchssteuern gestal

tet? 

ß!Ji~Q!:i.!.. 

~!:§i~!J§ wird bei der Übernahme des Verbrauchssteuerrechts der 

BRD von der DDR und seiner Anpassung vom Grundsatz der Her-

stellung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betrie

ben aller Eigentumsformen in der DDR und zwischen den Betrie

ben der. Bundesrepublik und der DDR ausgegangen. 

1~~ii~!J§ werden Verbrauchssteuern generell nur für im Inland 

hergestellte und in das Inland <Erhebungsgebiet) eingeführte 

Erzeugnisse in gleicher Höhe erhoben. Es gilt das Verbrauchs-

landprinzip. Erfolgt z. B. eine Lieferung von Kaffee aus den 

Niederlanden in die DDR, so wird diese Lieferung aus der Si~ht 

der Niederlande als Export betrachtet und keine Verbrauchs-
• 

steuer er-hoben, lflährend der Importeur des t<af f ees gegen über-

dem Finanzamt in der DDRNerbrauchssteuerpflichtig ist. 

Qciti~O.§ werden mit der Fest 1 egung von Verbrauchssteuern i_iber· 

ein System von Vergünstigungen auch wirtschaftspolitische 

Zielsetzungen durchgesetzt. Das betrifft z. B. die bereits 

genannte Befreiung jeglicher Exporte dieser Erzeugnisse von 
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der Verbrauchssteuer oder die Förderung z. B. der Landwirt-

schaft durch den Bezug von steuerbegünstigten Kraftstoffen. 

Viertens unterliegt die Herstellung, die Einfuhr sowie sämt-_'-_____ _ 
1 i d1er Verkehr <Beförderung, Lagerung, Handel> mit verbrauchs-

steuerpflichtiger Ware einer straff gestalteten Steuerauf-

sieht. Zu ihrer Ausübung werden neben den Finanzämtern 

Hauptzollämter als örtlich zuständige Finanzbehörden auf 

auch 

dem 

Gebiet der DDR geschaffen, die beginnend in den Herstellerbe-

trieben die Einhaltung des Steuerrechts kontrollieren. So ist 

z. B. die Herstellung von Branntwein künftig nur möglich, wenn 

der Betrieb die entsprechende Erlaubnis <Brennrecht> erhält 

und der gesamte Herstellungsprozeß in den· Brennereien ver

schlußsicher (zollamtliche Verschlüsse) gestaltet werden kann. 

Im Zusammenhang mit der Erhebung der Branntweinsteuer in der 

DDR wird das _Branntweinmonopol und eine entsprechende Brannt-

Weinmonopolverwaltung eingeführt. Das bedeutet, daß der Staat 

das Monopol, d. h. das ausschließliche Recht, zur 

Ubernahme des im Gebiet der DDR hergestellten Branntweins 

aus den Brennereien, 

Einfuhr, 

handel 

zur Reinigung und Verwertung sowie zum Branntwein-

ausübt. 

Das bedeutet aber gleichzeitig garantierte Preise für die 

Produzenten auf der Basis von Festlegungen zu den Produk-

tionskontingenten für Branntwein sowie flexible Abgabepreise 

durch das Monopol in Abhängigkeit von den marktwirtschaftli

ehen Bedingungen. 

Auf dem Gebiet der Produktion und des Handels mit Tabakwaren 

wird durch die Verwendung von besonderen DDR-Steuerzeichen auf 

den Pac~ungen gesichert, daß für die im Erhebungsgebiet DDR 

zum Verbrauch gelangenden Zigaretten, Zigarren, ~auchtabake 

usw. auch entsprechende S~euereinnahmen realisiert werden. 
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9. Sozialleistungen 

E~~g~~ 

Wie hoch werden die Renten derjenigen Bürger sein, die weniger 

als 45 Jahre gearbeitet haben? 

Bui~Q~i~ 

Auf der Grundlage unseres künftigen Rentenrechtes wird bei der 

Umstellung auf Deutsche Mark ein Nettorentenniveau festge

setzt, das bei einem Rentenempfänger der 45 Versicherungsjahre 

hat, dessen Verdienst jeweils dem volkswirtschaftlichen Durch

schnittsverdienst entsprach (1990 = 960 Mark>, 70% des durch

schnittlich~n Nettoverdienstes beträgt. 

Die durchschnittliche Rente wird künftig bei 

45 ~rbeitsjahren 70 % des durchschnittlichen 

Nettoeinkommens 

40 Arbeitsjahren 62 % des durchschnittlichen 

Nettoeinkommens 

35 Arbeitsjahren 55% des durchschnittlichen 

Nettoeinkommens 

betragen. 

= 672 Mark 

597 Mark 

= 523 Mark 

Generell .kann davon ausgegangen werden, daß für jedes Arbeits-

jahr weniger rd. 1,5% weniger Rente gezahlt werden. Im ein-

zeinen ergibt sich die individuelle Rente aus dem persönlichen 

Arbeitseinkommen. 

Beispiele: 

1. 45 Arbeitsjahre, Renten~eginn 1990 

1990 = 1.142 M Brutto, ab 1971-1990 steigendes Bruttogehalt 

(Bruttogehalt entspricht stets dem volkswirtschaftlichen 

Durchschnitt> 



• 

480 M SV-Pflichtrente 

+ 121 M durchschnittliche FZR-Rente 

601 M Gesamtrente bis Juni 1990 

+ 71 DM 11,81 %Erhöhung 

672 DM Rente ab 1. 7. 1990 

========= 

2. 45 Arbeitsjahre, Rentenbeginn 1990 

1.142 Brutto, 1971-1990 gleiches Bruttogehalt 

480 M SV-Pflichtrente 

+ 257 M FZR-Rente 

737 M Gesamtrente bis Juni 1990 

+ 87 DM 11,81 % Erhöung 

824 DM Rente ab 1. 7. 1990 

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

3. 45 Arbeitsjahre, Rentenbeginn 1990 

Bruttogehalt über 600 M, tgin~ FZR 

480 M SV-Pflichtrente 

+ 57 DM 11,81 %Erhöhung 

537 DM Rente ab 1. 7. 1990 

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

4. 40 Arbeitsjahre, Reritenbeginn 1990 

450 M SV-Pflichtrente 

+ 100 M FZR - Rente <19 Jahre Beitragszahlung) 

550 M Gesamtr e nte bis Juni 1990 

+ 25 DM 4,55 % Erhöhung 

575 DM Ren t e a b 1 . .. 7 . 1990 

========= 

19 



5. 40 Arbeitsjahre, Rentenbeginn 1990 

450 M SV-Pflichtrente 

+ 60 M FZR-Rente (9 Jahre Beitragszahlung> 

510 M Gesamtrente bis Juni 1990 

+ 120 DM 23,6 % Erhöhung 

630 DM Rente ab 1. 7. 1990 

========= 

E!:~9~!. 
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Was wird aus der freiwilligen Zusatzrentenversicherung? 

Bn!~Q!:!!. 

Die Vorteile, die sich schon bisher aus der FZR ergaben, 

bleiben erhalten. Die Angleichung der Bestandsrenten auf ein 

Nettorentenniveau erfolgt unter Einbeziehung der Zusatzrenten-

versicherung. Danach wird ein Alters- oder Invalidenrentner 

mit 45 Arbeitsjahren, dessen Verdienst dem Volkswirtschaft-

liehen Durchschnittsverdienst entsprach und der dafUr Bei-

träge zur Pflichtversicherung und zur FZR gezahlt hat, eine 

Rente in Höhe von 70% des durchschnittlichen Nettoverdienstes 

erhalten. 

Soweit keine Anhebunq der Renten erfolgt, werden die Renten 

in der bisherigen Höhe in D-Mark - also einschließlich FZR 

ll'lei ter gezahlt. Mit der Veränderung der Beitragsbemessungs-

grenze von bisher 600 Mark auf 2.400 Mark monatlich entfällt 

ab 1. Juli 1990 die Notwendigkeit der FZR. Sie wird deshalb 

geschlossen. Die Beitr~gszahlung endet mit dem 30. Juni 1990. 

<Information des Ministeriums fUr Arbeit und 

29.5.1990 - veröffentlicht in der Tagespresse). 

Für wel ehe Be~:c: h .':H t i g ung s qn 1pp e n gi bt P. S n oc h 

rentenversorgung ":' 

Bni~!Q!:i .;.. 

Soziales vom 

eine Sonder --

Die bisherigen Empf ä nger einer g ü ltigen Altersversorgung wie 

~ 
L. • B. Wissen sc haftler, Hochsc hullehrer, Lehrer bleiben ab 

1.7.1990 bestehen. F ür weitere Empfänger von Sonderrentenver-
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sorgung werden Entscheidungen vorbereitet, ungerechtfertigte 

Sonderrenten <hoher SED-Funktionäre, Stasi-Sonderrenten> wer-

den geschlossen. 

E~~g~~ 

Wird es weiterhin bei Rundfunk- und FernsehgehUhren fUr Rent-

ner GehUhrenfreiheit geben? 

eni~Q~i~ 

Diese Frage ist noch nicht entschieden. Eine Klärung muß in 

Absprache mit dem Medienministerium erfolgen. Angestrebt wird 

eine Regelung entsprechend dem System der BRD. Dort gibt es 

fUr einkommensschwache Gruppen GebUhrenermäßigung. 

E~~g~~ 

MUssen Rentner nach dem 1. 7. 1990 Krankengeldversicherung 

zahlen? 

eni~Q~il 

Gegenwärti~ noch nicht. Die Krankenversicherung berechnet auf 

die Rente 6,45 % Beitrag. Träger dieser Beiträge wird jedoch 

in der Regel der Staatshaushalt sein. 

Nach BRD-Recht zahlen die Rentner Beiträge zur 

sicherung. 

E~~9~! 

Wie erfolgt kUnftig die Unterhaltszahlung? 

eni~Q~i~ 

Krankenver-

Unterhaltszahlungen sind entsprechend Artikel 7 der Anlage I 

des Staatsvertrages wiederkehrende Zahlungen, 

nis 1:1 umgestellt werden. 

E~~9~! 

die im Verhält-

Wie hoch sind kUnftig die Eigenleistungen der BUrger bei der 

Zahnarzt- und Medil: a menteHversorgung ? 

B~i~g~il 

Vorerst bleibt es bei der kostenlosen medizinischen Betreuung 

der BUrger, so daß keine Eigenleistungen zu erbringen sind. 

Nach Übernahme des BRD-Rechts werden die Grundsätze der 
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dortigen Gesundheitsreform wirksam. Im einzelnen muß das durch 

ein Gesetz Uber die Sozialversicherung geregelt werden, zu 

dessen Erlaß sich die DDR mit dem Staatsvertrag verpflichtet 

hat. 

E!:~9~!. 

Werden die Stipendien erhöht? 

Bni~Q!:i.t 

Ja. Oie Erhöhung muß unter Verantwortung des Bildungsministe

riums und des Ministeriums der Finanzen geklärt werden. 

10. Personen- und Sachversicherungen 

E!:~g~_;_ 

Wie · werden nach dem 2. 7. Beiträge und Leistungen de~ Perso-

nen- und Sachversicherung erbracht? 

Bnt~Q!:i .;. 

Es werden Regelungen erarbeitet und zur 

vorbereitet. 

Veröffentlichung 

11. Sonstige Fragen 

E!:~9~.t 

Kann fUr natUrliehe Personen, die am 1. Juli 1990 geboren 

wurden <Neugeborene) eine Geldumstellung in Höhe von 2.000 

Mark im Verhältnis 1:1 erfolgen? 

Nein. Dieser An s pruch erlisc ht a m 30 . 6. 1990. Ab 1. 7. 1990 

Geborene b z lfJ. Mütter ed1.alten So zi all e i s t u ng e n L : .B. 

tengeld) in 0 - Mar k . 

[!:~9~=-

Werden die Zinsen f Ur Spargu thaben bis z um 30 . 

Konten noch gutgeschr ieben ? 

6. 

Gebur --

1990 d en 



ßn!~2~!~ 

K~ssenschluß wird der 30. 6. 1990 sein. Die auf die Guthaben 

zu zahlenden Zinsen werden berechnet und gehen in die Um
~ 

tauschkonte~ ein. Für das 2. Halbjahr werden die Zinsen in D-

Mark gutgeschrieben. 

E~~g~~ 

Was ist unter den Veröffentlichungen aus der BRD-Presse zu 

verstehen, daß im Wirtschaftsverkehr DDR-BRD ab 1. _6. 

bereits eine Umstellung 1:1 erfolgt? 

ßn!~2~!~ 

1990 

Diese Umstellung bezieht sich auf den üblichen Verrechnungs-

verkehr der Banken. 

E~~g~~ 

Welche Möglichkeit besteht, älteren, hilfsbedürftigen Per-

sonen bei der Durchführung der Geldumstellung behilflich zu 

sein. 

Bn!~2~!~ 

Es werden gegenwärtig Regelungen erarbeitet, wie bevollmäch-

tigte Personen die erforderlichen Formalitäten erledigen 

können. (Siehe auch Information der Staatsbank und der 

Sparkassen) 

E~~g~~ 

Welche Zollgebühren wird es nach der Währungsunion zwischen 

der BRD und der DDR geben? 

Keine. Im Entwurf des Zollgesetzes ist die Aufhebung der 

Zollgrenze zwischen der BRD und der DDR vorgesehen. Damit 

werden mögliche Abgaben bei Ex- und 

tangiert. 

Importgeschäften nicht 
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CHRISrLICII·OEMOKRATIS lCHE UNION OEVTSCIILANDS 

~t>O&!<*LWRlWilU!ANI& 
Hauptgeschäftsstelle 

An alle 
Kommunalpolitiker und 
kommunalpolitisch Inter
essierten Mitglieder 
der COU 

Liebe Freunde! 

Berlin, 7. Juni 1990 

In der DDR sind mit der Wahl der erstmals demokratisch legitimier
ten Gemeindevertretungen und der Verabschiedung einer neuen Kommu
nalverfassung die Voraussetzungen zum Aufbau einer kommunalen Selbst
verwaltung geschaffen worden. 
Alle kommunalen Mandatsträgerinnen und -träger haben nun die schwie
rige und verantwortungsvolle Aufgabe, die notwendigen Entscheidungen 
für eine kommunale -Entwicklung zu treffen, die ausschließlich dem 
Wohl aller Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde dient. 

Für diese Aufgabe sind die "Kommunalpolitischen Blätter"~ das Fach
organ der KPV von COU und CSU, ein unersetzbarer Helfer. 
Wir begrüßen es außerordentlich, daß ab der Juni-Ausgabe die Kommu
nalpolitischen Blätter redaktionell sowohl für die- COU in der Bun
desrepublik als auch für die CDU der DDR arbeiten. Oie Kommunalpo
litischen Blätter sollten aus diesem Grunde von allen kommunalpoli
tisch Interessierten und in der Verantwortung Stehenden abonniert 
werden. In Zukunft wird es den Fraktionen möglich sein, kommunalpo
litische Fachliteratur, also auch die "Kommunalpolitischen Blätter", 
für ihre Mitglieder mit öffentlichen Mitteln zu finanzieren. So 
lange dies noch nicht der Fall ist, sollten jede Fraktion und jede 
Gemeinde aber eine kleinere Anzahl von Abonnements für ihre tägliche 
politische Arbeit bestellen. Wir empfehlen dann eine Bestellung für 
sämtliche Mitglieder der Fraktion nach einer zufriedenstellenden 
Finanzierungsmöglichkeit mit öffentlichen Geldern. 

Wir möchten Sie bitten, alle redaktionellen und finanziellen Fragen 
mit den Mitarbeitern der Union GmbH & Co., Kommunikation & Medien KG, 
die Sie besuchen werden, zum Wohle unserer gemeinsamen Arbeit zu 
klären. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 1rchner .. 
:;z / Generalsekretär 
:: 
:> 

101!0 Berlln 
Otto-Nuschh·StraBe 59-40 

Femsprecher 
2 20 20 61 

Fernschreiber 
Berlln 011 2240 

Telegrammad resse 
Un ionzentra l 

Bankkonto Nr. 6651 -16-656850 
Berli ner Stadtkonto r 
1080 Borl lo 

Postscheckko nto 
Be rli n e 25 
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Beschlußprotokoll der VI . Tagung des Parteivorstandes 

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

Tagesordnung: 1. Referat des Parteivorsitzenden zur politischen 

Lage und zu den weiteren Aufgaben der CDU 

2. Referat des geschäftsführenden stellv. Vor

sitzenden zur Situation der Partei 

3. Aussprache und Beschlußfassung zu den Vorlagen 

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

S-VI-15 

Beschlüsse: 

0 Der Parteivorstand beschließt mit mehrheitlich beschlossenen 

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

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

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

1990 nach Berlin einberufen. 

Tagesordnung: 

1 . Eröffnung und Konstituierung des Parteitages 

2 . Referat des Vorsitzenden der CDU 

3. Bericht des Parteivorstand~s 

4. Bericht der Kassenprüfer 

5 . Bericht des Untersuchungsausschusses 

6. Aussprache 

7 . Bericht der Kommissionen und Beschlußfassung 

8 . Schlußwort des Vorsi t ze·nden der CDU 

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

schäftsstellen organisiert und finanziert. Jeder Delegierte hat 

eine persönliche Gebüh r von 40,-DM zu entrichten. 



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

mit dem zusätzlichem Punkt 4 in folgender Fassung: 

Wahlmodus für die Delegierten des 17. Parteitages 

2 

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

Satzung der CDU aus -den von den Landesparteitagen gewählten 

Delegierten, den Mitgliedern des Parteivorstandes und des 

Präsidiums sowie dem Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses 

zusamll)en. 

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

- gewählte Delegierte aus 

den Landesverbänden 300 

- Mitglieder des Parteivorstandes 89 

- Mitglieder des Präsidiums der CDU, 

sofern sie nicht gewähltes Mitglied 

des Parteivorstandes sind 

- Vorsitzender des Untersuchungs

ausschusses 

Gesamtzahl von 

6 

1 

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

Landesverbänden Landesparteitage statt, auf denen die Dele

gierten zum 17. Parteitag nach folgendem Schlüssel zu wählen 

sind: 

Landesverband 

Berlin 

Brandenburg 

Mecklenburg und Vorpommern 

Sachsen-Anhalt 

Sachsen 

Thüringen 

Delegierte 

11 

39 

45 

57 

82 

66 



4. Damit sind frühere Nominierungen von Delegierten zum Partei

tag gegenstandslos. Der Parteitag dankt denjenigen, die sich 

zu einem früheren Zeitpunkt haben delegieren lassen, für ihre 

Bereitschaft. 

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

in vorgelegter Fassung. 

Zur Weiterführung der Diskussion über den "Entwurf des Programms 

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

teitages) und zur Auswertung von Anträgen, Vorschlägen und Zu

schriften der Parteiverbände und Mitglieder werden in Vorberei

tung des 17. Parteitages Kommissionen gebildet. Ihnen sollen je

weils 11 bis 15 Mitglieder angehören. 

Die Mitglieder des Parteivorstandes werden gebeten, entsprechend 

ihren Erfahrungen und Interessen in diesen Kommissionen mitzu

arbeiten. 

Es wird beschlossen, folgende Kommissionen zu bilden und der 

Mitarbeit von Parteivorstandsmitgliedern und der ~ekretäre zu

zustimmen: 

1. Programmkommission 

Die Kommission wurde auf dem Sonderparteitag gebildet und 

arbeitet in ihrer bisherigen Zusammensetzung weiter. 

Sekretär der Kommission 

Peter Schmidt 

2. Satzungskommission 

Sekretär der Kommission 

~~~~~ ~~~~~ 

3. Antragskommission 

Sekretär der Kommission 

Eberhard Wiedemann 

Leiter der Grundwertekommission 

in der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes 

Justitiar in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Referent in der Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes 

Die Kommissionen werden gebeten, ihre Arbeit aufzunehmen und 

jeweils einen Vorsitzenden aus dem Kreis der Kommissionsmit

glieder zu wählen. 

3 



Die Kommissionen sind durch weitere Mitglieder bei der Kon

stituierung des 17. Parteitages zu erweitern. 

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

Parteivorstand zunächst lediglich zur Kenntnis gegeben.) 

0 Der Parteivorstand beschließt bei zwei Gegenstimmen und einer 

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

Punkt (jetzt 5.) erweitert word~n ist, in der Fassung: 

Bildung gemeinsamer Kommissionen der CDU/DDR und der CDU/ 

Bundesrepublik 

Der Parteivorstand empfiehlt die Bildung folgender gemeinsamer 

Kommissionen, in denen in Vorbereitung der Parteienzusammen

führung inhaltliche Positionen und organisatorische Aufgaben 

der Parteienarbeit fixiert werden: 

1. gemeinsame Kommission: Politik auf der Grundlage des 

christlichen Menschenbildes 

(Programmatik der Grundwerte) 

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

3. gemeinsame Kommission: Umweltpolitik und ökologische Markt

wirtschaft 

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

5. gemeinsame Kommission: Kultur und Bildung 

6. gemeinsame Organisationskommission 

4 



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

in der vorgelegten Fassung. 

Wechselseitige Teilnahme von beauftragten Vertretern bei 

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

republik sowie Zusammenarbeit . der CDU-nahen Vereinigungen 

Der Parteivorstand bestätigt die Absprachen der Parteivor

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

bereitung der Parteienzusammenführung ab sofort eine wechsel

seitige Teilnahme von jeweils beauftragten Vertretern an 

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

republik stattfindet . 

Der Parteivorstand empfiehlt den Vorständen bzw. Leitungen 

- der Frauenunion 

- der Mittelstandsvereinigung 

- der CDSA 

- der Kommunalpolitischen Vereinigung 

- der CDJ 

- der Seniorenunion 

mit den Vorständen bzw. Leitungsgremien der analogen Vereini

gungen in der Bundesrepublik in Verbindung zu treten und eine 

regelmäßige Zusammenarbeit ins Auge zu fassen. 

0 Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Über jede Pßrteivorstandssitzung ist neben dem Langschrift

protokoll ein Beschlußprotokoll anzufertigen und den Vorstands

mitgliedern zuzustellen. 

Zu Beginn der nächsten Sitzung ist das Beschlußprotokoll vor

zutragen und über den Erfüllungsstand der Beschlüsse zu be

richten." 
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0 Der Parteivorstand beschließt auf Antrag einstimmig: 

"Das Präsidium gibt zur nächsten Tagung des Parteivorstandes 

eine Stellungnahme zur Medienpolitik ab. Der stellv. Partei

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

beauftragt werden." 
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Auszüge eines Rede - Beitrags des geschäftsführenden stellvertre 

tenden Parteivorsitzenden, Horst Korbella, auf der Sitzung des 

Parteivorstandes am 28.5.1990 

Der gegenseitige Unmut, mit dem wir heute vor einer Woche nach 

Abbruch der Parteivorstandssitzung auseinandergegangen sind, war 

glaube ich, äußeres Indiz für die Notwendigkeit einer ehrlichen 

Beschreibung des inneren Zustandes unserer Partei, und der ist 

kritisch, äußerst kritisch. 

Gehen wir ganz nüchtern an die Dinge heran und versuchen wir ein 

Höchstmaß an Objektivität zu gewährleisten, indem wir analysieren, 

was an den jetzigen Erscheinungen in der Partei den Umständen und 

was einem Leitungsversagen geschuldet ist. 

Heute steht zum Beispiel die Frage neu: Wie realisiert sich 

COU-Parteipolitik am besten? Als Parteivorstandspolitik - als 

Koalitionspolitik - als Regierungspolitik - als Fraktionspolitik -

als partei-basisdemokratische Politik, oder als noch etwas ande

res. Die Antwort kann natürlich nur sein: Als optimale Kombina

tion zueinander und miteinander und dies ist neu, ganz neu, sub

stantiell neu fü r die Christlich-Demokratische Union: denn vor 
einem Jahr um diese Zeit bestand COU-Politik nur in dem Anspruch 

der Gewährleistung von Bündnispolitik und nichts mehr. 

Im politisch-gesellschaftlichen Bereich ist überhaupt nichts mehr 

so, wie es noch vor einem Jahr war. Wir hatten eine Revolution, 

und mit dieser Revolution sind Verhältnisse grundsätzlich in 

Frage gestellt worden. Damit ist auch COU nicht mehr so, wie sie 

einmal war. Zum Glück, denn durch diesen Umstand, daß sie rigoros 

anders geworden i s t , konnte sie uns erhalten bleiben. Sie hätte 

im Ergebnis dieser Revolution auch aus der Geschichte verschwinden 

können. 

Diese Gefahr war zu m Beispiel am 15. Dezember 1989 ganz groß: Ich 

erinnere uns an un s ere gemeinsame Gemütsverfassung am Abend, des 
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ersten Tages des Erneuerungsparteitages. Diese Gefahr bestand · 

auch am 19. Januar diesen Jahres, als vom Präsidium ein Beschi6ß 

erwartet wurde, einfach so aus Prinzip, die Tür hinter der Regie

rung Modrow zuzuschlagen. An diesem Tag hat jedoch die CDU gegen

über den Wählern, die sie dann am 18. März gewählt haben, die 

Fähigkeit bewiesen, vor dem parteilichen Selbstdarstellungsbe

dürfnis der staatspolitischen Verantwortung das Primat zu geben. 

Die Gefahr des Verschwindens bestand auch, als von uns Ende 
Januar, Anfang Februar erwartet wurde, in den Volkskammerwahlkampf 

in eine Listenvereinigung ohne eigenen Parteinamen unter der Fir

mierung "Demokratische Union Deutschlands", gemeinsam mit der DSU 

und dem DA einzuziehen. Hätten wir dies gemacht, wären wir mög

licherweise heute noch beim Streit mit der DSU, in welchem Anteil 

sie nach dem gemeinsamen Wahlsieg ihre Parteirepräsentanz in der 

Regierung gesichert sehen will. Denn nach dieser Wahl vom 18.3.1990 

sollte ja mit der alten Block-CDU abgerechnet werden. Es war das 

Präsidium, das Lothar de Maiziere ganz entschieden den Rücken ge
stärkt hat, unter keinen Umständen trotz entsprechender Forderun-

gen von einem ganz bestimmten Absender, den Eigennamen CDU nicht aufzu 

geben, und erst dadurch kam die Allianz zustande . Lediglich als 

Wahlbündnis mit den eigenständigen Parteienlisten der Allianz

partner. Vielleicht kann uns nur allein diese kurze Reflektion 

Anlaß sein, nicht zu kritiklos und zu vorschnell alles zu über-

nehmen, was wo anders in diesen Tagen für uns vorgedacht wird. 

Doch nun zu uns selbst und unseren derzeitigen Problemstellungen. 

1. Allein die programmatische Aussage zur Volkskammerwahl am 

18. März, das Teilland DDR auf schnellem und direktem Wege in die 

deutsche Einheit zu führen, ist für uns als Partei seit dem 19. März 
mit der Konsequenz verbunden, ohne ausreichend erworbene Kompetenz, 
sondern lediglich verpflichtet durch dieses politische Mandat in 

vollster Verantwortung, dieses Land DDR von oben in seiner Rest
zeit zu verwalten. Das war die erste große Herausforderung für 
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uns als neue CDU, der wir uns strukturell kaum gewachsen zeigen. 

Im wahrsten Sinne über Nacht stand für uns die Notwendigkeit der 

Regierungsbildung und damit die Frage, womit und mit wem? 

Nicht nur der Parteivorstand ist im Vergleich zum alten Haupt

vorstand zahlenmäßig erheblich reduziert, für die Geschäftsstelle 

des Parteivorstandes gilt dies auch. Nichts mehr ist vom ehe

maligen großen Apparat des Sekretariats des Hauptvorstandes der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands da. Und ich erinnere 

daran, wie wir auf dem So~derparteitag besondere Mühe darauf ver

wandt haben, kaum einem aus der damaligen ersten und zweiten Reihe 

der Parteiführung eine politische Überlebenszeit einzuräumen -

berechtigt aus damaliger Sicht. Aber ich verhehle auch das nicht, 

wenn ich Ihnen heute sage, in diesen Tagen der "Machtübernahme" 

hätten wir uns manchmal den einen oder anderen von damals noch 

verfügbar gewünscht. Wir mußten also bei der Regierungsbildung 

auf das zurückgreifen, was weitestgehend hier, im Berliner Apparat 

verfügbar war, und das hat bekanntlich nicht gereicht. So haben 

wir zum Teil tief in die Personalsubstanz der Leitung der Landes

verbände hineingreifen müssen und einige von ihnen dabei hart ge

troffen, wenn wir an Mecklenburg, Brandenburg, oder auch an Sachsen 

denken. Der zentrale Parteiapparat ist demzufolge angeschlagen, 

weil er partiell von Parteiarbeit zu Regierungsarbeit überwechseln 

mußte. Dabei geht es nicht nur um die Zusammensetzung des Kabi

netts, sondern auch um die Absicherung der darunter liegenden 

Ebenen, von Staatssekretären, Abteilungsleitern und vor allem Per

sonalchefs in den Ministerien und Ämtern. 

Ich habe dies benannt, um bei Ihnen ein klein wenig Verständnis 

bewirken zu können, daß auch aus solchem Grunde manche Erwartung 

der letzten Tage und Wochen an den zentralen Parteiapparat uner

füllt geblieben ist. Das Naheliegendste wäre nun, davon auszu

gehen, daß aus höherer Wertigkeit einmal entstandene Personal
lücken umgehend aufgefüllt werden. Aber - und nun kommt's - dies 
ist das nächste Problemfeld, das ich erst im anderen Zusammenhang 

beleuchten möchte. Dann, wenn es in meinen Darlegungen um die Frage 
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einer Zusammenführung von CDU-Bund und CDU-Ost geht. Da gibt es 

nämlich schwierige Konditionen. 

2. Einiges zu den neuen von uns zu besetzenden Staats- und Par

lamentsstrukturen, zur Regierungsarbeit. Über die Tätigkeit und 

Wirksamkeit unseres Premiers zu sprechen, wäre, glaube ich, An

maßung. Lothar de Maiziere war in der historischen Situation, 

in der sich die damalige CDU im November 1989 befand, ein Glücks

fall der Geschichte und für die Regierungsarbeit scheint dies 

ebenfalls der Fall zu sein. Dem "guten Menschen" Hans Modrow 

wollte ja erst einmal dieser Rang streitig gemacht werden. Mit 

seiner Regierungserklärung hat Lothar de Maiziere ein Bilderbuch

beispiel gegeben, wie sich CDU-Parteiintentionen gesamtstaatliche 

Geltung und Autorität verschaffen können. Härteste links Intel

lektuelle haben ihm mit seinen Aussagen Respekt gezollt. Natio

naler Konsenz will also auch geistig und psychologisch initiiert 

werden, und wir alle sollten davon lernen. 

Was unsere Mitglieder des Kabinetts betrifft, so danken wir Ihnen 

zunächst noch einmal, daß sie sich in komplizierter Zeit in diese 

hohe staatliche Pflicht haben nehmen lassen. Ihre neuerliche stän

dige parteipolitische Kopplung ist durch die Bindung im dadurch 

wesentlich erweiterten Präsidium gegeben, ihre Bindung zur Frak

tion muß noch ausgestaltet werden. Nach der jetzt vergangenen 

Zeit eines gewissen gegenseitigen Suchens und Findens muß hier in 

Kürze eine Partnerschaft erkennbar sein. In der Amtsverwaltung 

und öffentlichen Selbstdarstellung sollten aber auch zunehmend 

genauso wie beim Ministerpräsidenten die spezifischen Züge von 

politischer CDU-Programmatik erkennbar werden. 

Im übrigen ist es meine Auffassung, kommen einige unserer Minister 

in den Medien, die außerhalb unserer Partei angesiedelt sind, 
besser weg als in unseren eigenen. Ich denke da an Herbert Schir

mer oder auch an Christa Schmidt. Hier ist zum Teil schon mehr 

im Gange als in der Partei nachvollziehbar ist. 
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Zur Koalition: Nach wie vor erweist sich, daß die Koalitionsbil

dung eine dringende Notwendigkeit war, und daß die Koalition 

selbst ein mimosenhaftes Institut ist, da der große Koalitions

partner trotz abgeschlossener Koalitionsvereinbarung nicht voll 

kalkulierbar, weil offensichtlich in einem erheblichen Umfange 

ferngesteuert ist. Wir müssen hier möglicherweise auf Dauer mit 

ständigen Kompromissen leben, sollten aber auch an der Basis ver

suchen, ein tragendes und kooperierendes Verhältnis im Umgang mit 

SPD-Parteigtemien herzustellen. Die eigentlichen Belastungen und 

Konfliktpotentiale haben wir noch vor uns. Die Koalitionen, die 

jetzt auf kommunaler Ebene eingegangen worden sind, könnten dem

zufolge auch einen stabilisierenden Basisbezug für die große Koali

tion an der Spitze bilden. Vertrauen wagen, Vertrauen erzeugen, 

Zusammenarbeit herstellen. Wir müssen nicht unbedingt die CDU-/ 

SPD-Rivalität kopieren, die kennzeichnend für die Situation in 

der Bundesrepublik ist. Vielleicht kann hier auch etwas Neues, 

Befreiendes von uns eingebracht werden. 

Einige Bemerkungen zur Fraktion: Sie hatte es in mehrfachem Sinne 

schwer, in Tritt zu kommen. Eine Fraktion mit diesem Selbstver

ständnis hatte es vorher ja auch noch nicht gegeben. Es waren also 

zunächst ihre parlamentarisch demokratischen Leitungsgremien und 

inneren Strukturen zu bestimmen. Dabei konnte erst in den letzten 

Tagen eine Reihe arg anisatorisch materieller Arbeitsgrundlagen 

der Volkskammerabgeordneten geklärt werden, was sich als sehr be

lastend und die parlamentarische Arbeit in den letzten Wochen ver

zögernd herausgestellt hatte. In der Fraktion gibt es eine große 

Bereitschaft, die politischen Aufgaben konsequent und zielstrebig 

anzufassen. Hier wird in nächster Zeit das Zusammenspiel von Par

teivorstand bzw. Präsidium und Fraktion von politischen Vorgaben 

sowie gesetzgeberischer Aktivität kooperativer auszugestalten sein. 

Damit dies besser geschehen kann, sind für den Parteivorstand nun 

wiederum die neuen inneren Strukturen der Fraktion, wie Fraktions

vorstand, Arbeitskreise und die Repräsentanz unserer Freunde in 

den Ausschüssen der Volkskammer hinsichtlich ihrer sich gegenseitig 
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bedingenden Wirkungsweise transparenter zu machen. In den ver

schiedenen Arbeitsgremien der Kammer und Fraktion wird, so meinen 

wir, sehr engagiert und sechbezogen gearbeitet. Bei den politi

schen Argumentationen in den Plenartagungen in der Kammer wäre zu 

bedenken, inwieweit man dabei nur die Herren auf den Oppositions

bänken im Auge hat. Dank der neuen Medienoffenheit, z.B. des 

Fernsehens, hat das ganze Volk, sofern es nicht berufstätig ist, 

neurdings Anteil an den Debatten. Christdemokratische Politik 

sollte dabei in ihrer Argumentation für ihre Argumente gewinnend 

wirken. Zur Zeit dominieren zu sehr die harten Töne des Gegenhal

tens und nicht die mittleren Töne des Mittelns und Vermittelns, 

wo um Verständnis für eine Politik geworben wird, wo unsere Sicht 

der politischen Dinge vermittelt wird. 

3. Wir haben seit dem 6. Mai diesen Jahres diese DDR nicht nur von 

oben zu regieren, sondern auch von unten, von den Kommunen her zu 

verwalten. Und hier spreche ich nicht von Restzeit; denn diese 

Verwaltungszeit wird weit in die Zeit des neuen deutschen Einheits

staates, der ein föderalstrukturierter sein wird, hineinreichen. 

An dieser Stelle nun einiges Wenige zum Kommunalwahlkampf, der in 

dieser Schnellebigen Zeit schon wieder Geschichte ist. Dies des

halb nur unter dem Blickwinkel, was für Schlüsse es für den oder 

die noch verbleibenden entscheidenden Wahlkämpfe zu ziehen gilt. 

Zunächst ist festzustellen, daß dieser kurze Wahlkampf wesentlich 

anders geführt worden ist, als der wenige Wochen zuvor. Es stand 

zwar noch das große Thema Deutschland und der sich daran anknüpfen

de Diskussionsstoff 1 : 1. Aber die organisatorisch methodische 

Ausrichtung war im wesentlichen den Verbänden und Vorständen der 

Basis überlassen. Die politisch orientierende Einflußnahme der 

Parteileitung war unzureichend. Entlastend für uns sei noch einmal 

gesagt, daß in dieser Zeit in der Zentrale um das Zustandekommen 

der Großen Koalition und die Regierungsbildung gerungen wurde. 

Feststeht jedoch jetzt schon, daß bei den Landtagswahlen eine 

zentrale Wahlkampfregie wieder unbedingt vonnöten sein wird. Der 

Kommunalwahlkampf ist diesmal stark an Personen festgemacht worden. 

Es waren unsere Personen, also unsere Mitglieder, die sich als 

Kandidaten gestellt und vorgestellt haben und nicht die der 
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wahlkampferprobten Politprominenz unserer Schwesterpartei. Des

halb sei zunächst noch einmal allen Freunden in Stadt und Land, 

allen Verbänden und Vorständen recht herzlich gedankt für diese 

eigenständigen politischen Handlungen, für die unterschiedlich 

ausgeprägte Originalität und für die kommunale Sachbezogenheit, 

mit der sie diesen Wahlkampf geführt und mit dem bekannten wiederum 

eindeutigen Wählervotum so positiv abgeschlossen haben. Was hat 

sich bei diesem Votum vom 6. Mai gezeigt? 

Wer nach dem 18. März dem Volk der DDR Glauben machen wollte, es 

habe so gewählt, weil ausschließlich starker Kohlscher Einfluß und 

die tatkräftige Wahlkampfunterstützung der Bundes-COU das so be

wirkt habe, sah sich jetzt getäuscht. Der zweite Wahlkampf, dies

mal völlig unter uns geführt, hat die Richtungsentscheidung des 

ersten Wahlkampfs bestätigt. Auch in völlig anderen Bezügen mit 

denen sich die Kommunalwahlen von den Volkskammerwahlen abgehoben 

haben, als auch unter Beachtung der völlig neuen innenpolitischen 

strukturellen Bedingungen, hat sich trotz mancher geschürter Oesta

bilisierungskampagne ein stabiles Wählerverhalten gezeigt mit dem 

erneuten Bekenntnis, auf schnellem Weg zur deutschen Einheit zu 

kommen. Befürchtungen, daß sich aus dem massenhaft vermittelten 

Versuch Ängste und Fragestellungen zu erzeugen, tendentiell der 

Hang zu alten Strukturen entwickeln könnte, haben sich nicht er

füllt. Oie POS hat keine Trendwende erreichen können. Sie spielt 

in der Noch-ODR nur noch eine untergeordnete Rolle . Sie kann nicht 

mehr flächendeckend in Erscheinung treten. Das trifft aber auch 

auf uns zu, wenn auch mit einer umgekehrten Tendenz. 

Oie Wahlergebnisse auf Gemeindeebene hätten in einer Vielzahl von 

Kreisen noch anders gestaltet werden können, wenn die Auswertung 

der COU-Stimmenanteile bei der Volkskammerwahl in den Gemeinden -

ohne CDU-Ortsverbär.de - das Gründen solcher Verbände und die eigen

ständige Kandidatur neuer Freunde bewirkt hätten. Dies war nicht 

der Fall. Deshalb sind wir auch nur in 70 % der Gemeinden zur Wahl 

angetreten. Was fieJ bei den Ergebnissen auf? 
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Für uns ist offensichtlich aus der geringeren Wählerbeteiligung 

ein höherer Verlust an partiellem Stimmenanteil eingetreten. 

Beruhigend ist, daß die SPO dabei nicht mehr Stimmanteile bekom-

men hat und die POS bekanntlich zurückgefallen ist. Erkennbar 

ist das Anhalten und teilweise Verstärken des Süd-/Nordgefälles 
beim COU-Wähleranteil in regional völlig unterschiedlicher Diffe

renzierung, jedoch mit einer Tendenz, daß sich der bäuerliche 

Stimmanteil verstärkt in eigenen politischen Interessenvertretungen 

manifestiert hat. Und von dorther gilt's Schlüsse zu ziehen, Schlüs

se in der Weise, daß 

die spezifischen Interessen des Landvolks und unsere Antworten 

sowie Angebote dazu, 

· die neue politische Identitätssuche der DDR-Intellektuellen, ein 

schließlich der DDR-Studentenschaft, 

als auch das immer stärkere Weggerissensein vieler basisdemokra

tischer Gruppen von der politischen Revolution in der DDR, 

uns verstärkt Ansatzpunkte bieten müssen mit einfühlsamer politi

scher Arbeit der Landesverbände für die ins Haus stehenden Land

tagswahlen ein neues, nämlich dieses Wählerpotential zu erschlies

sen. 

In die Rolle des Wahlsiegers, des Spitzenpolitikers sind jetzt 

ganz plötzlich, wiederum viele unserer Freunde gekommen, nämlich 

die designierten Bürgermeister, Oberbürgermeister oder Landräte. 

Sie standen und stehen zum Teil im doppelten Sinne ein wenig allein 

in diesen Tagen. Sie standen allein beim politisch-methodischen 

Herangehen an die Koalitionspartnersuche und die inhaltliche Aus

gestaltung dieser Koalitionspartnerschaft. Sie standen und stehen 

alein beim Installieren der neuen kommunalen staatlichen Institu

tionen. Wir alle wissen um die Ursachen dafür, die Kommunalwahlen 

haben eher stattgefunden, als eine neue Kommunalgesetzgebung in 

diesem Lande mit ihren entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen 

werden konnte. Und jetzt leiden wir als COU am meisten unter die

sem Defizit. 
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Von 216 politischen Kreisen ist in 179 die Christlich-Demokrati

sche Union stärkste Partei geworden, in 82,9 % stärkste Partei. 

und damit stellen wir dort den potentiellen Landrat. 

4. Unabhängig vom entsprechenden Terminplan,, zu dem es jetzt noch 

keine abgestimmten Vorstellungen gibt, werden wir im zweiten 

Halbjahr die Länderbildung und die Landtagswahlen haben. Der zu

ständige Minister für regionale und kommunale Angelegenheiten 

hat dazu in diesen Tagen erklärt, daß voraussichtlich am 21. Juno 

die Volkskammer in erster Lesung das entsprechende Ländereinfüh

rungsgesetz behandeln wird. Anfang September soll die zweite 

Lesung stattfinden. Zwischenzeitlich werden in 15 Kreisen Bürger

befragungen stattfinden, bei denen sich die Einwohner entscheiden 

sollen, in welchen der neuen Länder sie künftig beheimatet sein 

wollen. In weiteren 25 Kreisen, also insgesamt in 40 Kreisen, gibt 

es jetzt diese demokratischen Befragungen zu einer teilweisen 

territorialen Neuzuordnung. Damit ist jetzt schon klar, daß mit 

der Länderbildung von 1990/91 nicht genau der 1952 aufgelassenen 

alten Ländergliederung gefolgt werden wird. Zum zweckmäßigsten 

Zeitpunkt der Landtagswahlen gibt es bekanntlich unterschiedliche 

Auffassungen. Gewichtige Argumente sprechen für eine nicht wei

tere Beschleunigung zur Schaffung der gesamtdeutschen staatlichen 

Strukturen, um das OOR-Wahlvolk nicht zu überfordern, und das Neue 

reifen zu lassen. 

Andererseits steht die Frage, ob unter den gegenwärtigen Umständen 

überhaupt etwas reifen kann, oder ob mit der Intensität, wie seit 

dem Oktober vergangenen Jahres hier etwas qualitativ umgeschlagen 

ist, auch in aller Konsequenz auf das politische Endziel hinge

steuert werden muß. 

Wenn am 2. Juli ein weiterer sehr gegenständlich und faßbarer 
Teil der deutschen Einheit vollzogen ist, werden sich neue Zwänge 

ergeben, die auf Schnelligkeit und nicht Verl~ngsamung orientieren 

werden. Oie dann wirksame eine Währung gehört in eine dirigierende 
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Hand. Die sich dann heute bereits abzeichnenden gesellschaftlichen 

Konfliktpotentiale aus der wirtschaftlichen und sozialen Umstruk

turierung lassen sich unter bereits installierten rechtsstaatli

ehen Verhältnissen besser beherrschen, als wenn der Noch-Staat 

DDR bei diesen strukturellen Wandlungen in Permanenz seine eigen

staatliche Stabilität sicherstellen muß. Von daher sollten wir uns 

darauf einstellen, daß der Wahlkampf für die Landtagswahlen bald 

beginnt. Kommt er später, sind jetzt getroffene Vorbereitungen 

durchaus nicht umsonst . Sie brauchen dann bloß in zeitlicher Ver

schiebung zur Wirkung gebracht werden. Um was geht es dabei? 

Der Landtagswahlkampf wird sowohl einen programmatischen, einen 

regionalen und einen personellen Bezug haben. Was das Programmati-. 
sehe betrifft, so geht es diesmal nicht ohne in einem bestimmten 

Mindestumfange zentral vorgegebene Wahlkampfplattform. Unser Ziel 

ist es, bis Ende Juni eine solche Vorgabe auszuarbeiten, die an

schließend in der Verantwortung der Landesverbände je nach den 

innenpolitischen Schwerpunktproblemen der Länder, ihre regionale 

Modifizierung erfährt. Di~eCDU-Landeswahlprogramme müssen die Pro

bleme aufgreifen und besonders nuancieren, die die -neue politische 

Identifikationsbasis der Wähler in ihren neuen Ländern darstellen 

können. Mecklenburger sind hier also wesentlich anders anzuspre

chen als Thüringer und Sachsen. Das wissen die Landesvorstände am 

besten, was diese regionale Mentalität ausmacht. Diese Landes

wahlprogramme sollten im wesentlichen ab Ende Juli konzeptionell 

stehen, damit dann ihre technische Bereitstellung als wesentlich

ster Wahlkampfbe zug gesichert werden kann . Wir können auf regiona

ler Ebene zwischenzeitlich eine solide Kenntnis unserer politischen 

Gegebenheiten bei den politischen Freunden der Bundes-CDU voraus 

setzen, die genu t zt werden kann und sollte, um auch nach diesen 

Erfahrungen des Regionalwahlkampfmanagements der Bundesrepublik 

unsere Wahlkampfkonzeption in den Landesverbänden auszuarbeiten. 

Auf dieser Grundlage sollten die Entwürfe der Wahlkampfmaterialien 

erarbeitet und mit Unterstützung der CDU-Landesverbände des Bundes 

die Drucklegung erfolgen, so daß im August im wesentlichen die 
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Einlagerung der Materialien in den Kreisgeschäftsstellen voll-

zogen werden kann, damit sie auf Abruf verfUgbar sind. 

Das A und 0 dieses Wahlkampfs ist nicht Papier und Faltblätter, das 

A und 0 ist der personelle Nachweis von COU-Kompetenz in den kUnf

tigen Landesregierungen. Und hier spreche ich genau wie schon ei

nige meiner Vorredner jeden von Ihnen, jeden von uns sehr direkt 

an, daß wir nach Kräften in unseren Landesverbänden bereits in 

den nächsten Tagen das Installieren der Schattenkabinette in einer 

solchen Weise vornehmen, daß wir damit selbstbewußt in die Öffent

lichkeit treten können. Oie Namen •Jnd Gesichter dieser Unionsfreun

de werden optisch den Landtagswahl kampf prägen. Schauen wir uns 

auch mit UnterstUtzung des einen oder anderen Bischofs oder auch 

des einen oder anderen Präsidenten eines Landeskirchenamtes oder 

Konsistoriums um, ob nicht die eine oder andere noch parteilose 

Persönlichkeit aus dem amtskirchlichen Raum fUr die kUr.ftige COU

Landespolitik gewonnen werden kann. Auch wenn dies an Zeiten alter 

Sekretariatshirarchie erinnert. Hier wird das Präsidium in den 

nächsten Wochen mit einigem kontrollierenden und regulierenden 

Einfluß den Prozeß des Entstehens von möglichen fUnf COU-Landes

regierungen begleiten mUssen. Hier werden wir nicht allzuviel 

FreizUgigkeit respektieren können, um Sicherheiten zu haben. 

Weitergehende Einzelmaßnahmen werden jetzt regelmäßig - unter an

derem auch mit diesem Schwerpunkt - durchzufUhrenden Landesge

schäftsfUhrerberatungen vorbehalten sein~ 

5. Zur ZusammenfUhrung von COU-Ost und COU-West: Oieses Thema 

steht, ohne daß man jetzt schon exakt sagen kann wann und wie, 

ebenfalls auf der vorbereitenden Tagesordnung. Oie Parteienbasis 

und die Parteienjuristen haben dazu jeweilige Meinungen, und die 

gehen sehr erheblich auseinander. Aus Parteiverbänden in West und 

Ost liegen die ersten Erklärungen, Resolutionen und andere Wil

lensbekundungen vor, den COU-Parteienzusammenschluß frisch und 
zUgig zu wagen. 
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Gehen wir davon aus, das Tatsächliche, was sich dann einmal voll

ziehen wird, wird wiederum in dsr Mitte liegen, in der Mitte 

zwischen Parteibasisdemokratie und Parteirechtstheorie. So wie 

sich übrigens seit Wochen Realpolitik in diesem Lande vollz.ieht, 

die immer weniger Rücksicht auf Vorgedachtes nimmt, sondern die 

auf sich spontan Entwickelndes lediglich reagiert und dann die 

entsprechenden politischen Dokumente und Vorschriften modifiziert. 

Dennoch kann zu diesem Thema schon etwas mehr gesagt werden. 

Über die Medien war ja zu erfahren, daß Lothar de Maiziere und 

Helmut Kohl bei ihrem Treffen in West-Berlin am 14. Mai darüber 

gesprochen haben, welche ersten Schritte dabei gegangen werden 

sollen. Es ist vereinbart worden, daß ab sofort jeweils festge

legte Beauftragte wechselseitig an den Beratungen der Parteilei

tungsgremien teilnehmen. Unabhängig davon haben wir am 17. Mai 

z. B. als Gäste in diesem Hause gehabt die Hauptabteilungsleiter 

und CDU-Bundesgeschäftsführer, Landesgeschäftsführer, die ein 

erstes Informationsgespräch mit uns, mit unserer Geschäftsstelle 

hier gehabt haben. Heute und morgen führen bekanntlich die CDU/ 

CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages und unsere Volkskammer

Fraktion im Reichstag gemeinsame Beratungen durch. 

Am 18. Juni ist unser Parteipräsidium Gastteilnehmer einer Bundes

parteiausschußtagung der Bundes-CDU in Bann. Bestandteil der Ab

sprachen zwischen beiden Parteivorsitzenden war die Vereinbarung 

der Bildung von gemeinsamen Kommissionen, die heute ja eine Rolle 

gespielt haben. Sie sollen par-itätisch zusammengesetzt sein, in

haltliche Themenkomplexe des Parteienselbstverständnisses analy

sieren und ggf. programmatisch fixieren. Dazu liegt Ihnen heute 

in ihren Unterlagen die entsprechende Vorlage zur Bestätigung vor. 

Die letztlich zu vollziehende Form der Parteienzusammenführung ist 

somit noch nicht bestimmt. Eins steht jedoch schon mit seinen Vor

abkonsequenzen ziemlich hart im Raum. Aus der in Kürze oder mitt

lerer Ferne zu gewährleistenden parteistrukturellen Vergleichbar

keit von CDU-Bund und CDU-Ost im Personalbesatz sind jetzt bereits 
notwendig werdende Reduzierungen erkennbar. Das hemmt uns gegen

wärtig im Auffüllen personeller Vakanzen, weil wir bestimmte Sicher-
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heiten für die Zukunft nicht mehr bedingungslos einräumen können. 

Und deshalb fahren wir seit geraumer Zeit hier und anderswo, auch 

in den Landesverbänden, bewußt auf Sparflamme. Auch da kommt eine 

Gebietsreform auf uns zu. Wir werden die Anzahl der Kreise erheb

lich reduzieren, es werden größere Kreise sein mit der Konsequenz 

der Reduzierung der weiteren Kreisgeschäftsstellen. 

Völlig offen ist zur Zeit, ob und unter welchen Konditionen Teile 

unserer Leitungsstruktur für hier, nämlich in Berlin, für eine 

Zeit der Eigenverwaltung übernommen werden. Vielleicht erklärt 

sich daraus auch manches defensive Agieren von unserer parteilei

tenden Seite. Die landesverbände stehen in dieser Beziehung we

sentlich besser. Sie werden in den Parteienverbund auf alle Fälle 

ihre institutionelle Souveränität einbringen können. 

6. Ihnen liegen heute Materialien zur Einberufung des 17. Partei

tages der CDU vor, der somit der letzte Parteitag der CDU-Ost in 

diesem Lande sein wird. Wenn dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen 

wird, wird dazu noch einiges Erläuternde zu sagen sein. Ich möchte 

lediglich folgende Gedanken grundsätzlicher Art vermitteln: 

Parteitage werden in der Regel über wesentlich längere vorberei

tende Zeiträume einberufen . Heutzutage liegt für diese Art politi

scher Projekte schon das nächste Vierteljahr völlig im Dunkeln. 

Wovon sollten wir uns dennoch leiten lassen. Auch wenn dieser 

17. Parteitag nicht mehr der vom Frühjahr auf den Herbst verscho

bene CDU-Parteitag sein kann, sollten wir in den CDU-Parteienver

bund selbstbewußt, geordnet und formiert gehen. Dazu bedarf es 

eines gewissen Minimums an institutioneller Form. Der 17. Partei

tag soll diese Selbstbestimmung vergangenen und künftigen 

christdemokratischen parteilichen Wirkens von gegenwärtig rund 

135.000 politisch engagierten Christen aus dem Osten des künftigen 

Deutschlands vornehmen. Er kann, wenn er richtig verstanden wird, 

nicht nur ein Verlegenheitsparteitag, sondern durchaus Höhepunkt 

und Abschluß eines 40jährigen politischen Weges nach Deutschland 
sein. 
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Bezogen auf unseren gegenwärtigen Standpunkt hat sich unser poli

tisches Wirken in den vergangenen 40 Jahren unt-er hinter uns ge

lassenen Bedingungen und Strukturen vollzogen, und wird sich unser 

weiteres Wirken gleichfalls in einem neuen Rahmen und in einer 

neuen Blickrichtung vollziehen. Auf diesem Parteitag der Mitte der 

Zeiten wird es also darüber zu befinden gelten, was wir aus unserer 

Geschichte, was wir von dem, was uns vor Jahren und Jahrzehnten 

einmal hat Mitglied der Christlich-Demokratischen Union Deutsch

lands werden lassen, in die politische Zukunft unter Gleichgesinn

ten mitnehmen wollen. Nichts wäre furchtbarer, als wenn wir eines 

Tages feststellen müßten, daß das Agieren unter Gleichgesinnten 

problematischer ist als das Agieren in einem hinter uns gelassenen 

Bündnis unter einer anderen weltanschaulichen Dominanz. Von dieser 

durchaus nicht gekünstelten Bedeutung her sollte der 17. Parteitag 

in aller denkbaren parteilichen Demokratie, also über ordentliche 

Landesparteitage in der ersten Septemberhälfte mit der Wahl neuer 

Delegierter vorbereitet werden, damit wir uns von der jetzigen Mit
gliedschaft das Mandat für die Beschlußfassung programmatischer 

Grundsätze oder christdemokratischer Leitlinien geben lassen_ 

7. Einige Gedanken zu parteiorganisatorischen Dingen. 

Welche Schlüsse haben wir als Geschäftsstelle des Parteivorstandes, 

unabhängig davon, wie wir uns personell wieder stabilisieren oder 

auch nicht stabilisieren, auf Grund vielfältiger kritischer Bemer

kungen aus den Verbänden der Parteibasis zu ziehen? 

Generell ist unsere parteiliche Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen. 

Trotz aller Defizite steht allerdings auch fest, daß hier im Hause 

mehr gemacht als draußen vermittelt wird. Da uns unsere ehemaligen 

eigenen Medien als solche nicht mehr offensiv begleiten, wird von 

uns mehr Initiative zum Vermitteln der Inhalte von CDU-Parteiar

beit vonnöten sein. Wir werden also die eigenen Bezüge dafür 

offensiver anzubieten haben. Auch aus der Tatsache heraus, daß 

z.B. der Parteipressesprecher in den letzten Tagen Pressesprecher 
der Fraktion 
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geworden ist, mitgeworden ist, bieten sich neue Möglichkeiten der 

Selbstdarstellung politischer Aktivität. Oie, so meinen wir, durch

aus in den letzten Tagen bereits in einem ersten Umfange sichtbar 

geworden sind. Regelmäßig und in kürzeren Abständen sind zur Ab

arbeitung und Grundsatzklärung einer Fülle sich ständig neu er

gebender Aufgaben der Parteiorganisation durch uns die Landesge

schäftsführerdienstberatungen durchzuführen. Damit hat es sehr im 

Argen gelegen in den letzten ~ochen. Zur Verbesserung der direkten 

Basiskontakte haben wir begonnen, die Operativität der Geschäfts

stelle in der Weise zu erhöhen, daß geschäftsführender stellver

tretender Vorsitzender, Generalsekretär, Geschäftsführer und 

Schatzmeister in den Geschäftsstellen der Landesverbände und da

rüber hinaus, besser auch darunter hinaus, in Bezirks- und Kreis

geschäftsstellen Parteiaufgaben erläutern, zu parteilichen Entwick

lungen Stellung nehmen und Anregungen zur Parteiarbeit aufgreifen 

und diskutieren. uMn~olche Zusammenkünfte nicht organisieren zu 

lassen, wären wir dankbar, wenn uns diesbezügliche Vorschläge für 

diese Veranstaltungen kleinen Stils in nächster Zeit unterbreitet 

würden. In diesem Sinne stehen vor allen Strukturgliederungen der 

Partei in den nächsten Wochen wiederum brisante politische Auf

gaben. Ich wünsche sehr, daß uns die anschlie~ende Aussprache dazu 

weitergehende Anregungen, vielleicht aber auch erste neue Arbeits

erfahrunen vermittelt. 
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Horst Korbella 

Geschäftsführender stellv. Vorsitzender der CDU: 

Selbstverwaltung in Erprobung 

In diesen Tagen werden erneut Christdemokraten der DDR in eine 

demokratisch-legitimierte politische Verantwortung gestellt, 

die im Unterschied zur derzeit höchsten Volksvertretung weit in 

die Zeit des neuen deutschen Einheitsstaates hineinreichen wird. 

Die Kommunalwahl vom 6.5.1990 hat die CDU wiederum als stärkste 

politische Kraft hervorgehen lassen. Kaum in Regierungsverant

wortung genommen, bedeutet das, daß viele der CDU-Spitzenkandi

daten in Gemeinden, Städten und Kreisen in den letzten Tagen auf 

Koalitionspartnersuche gehen mußten, um tragfähige politische 

Mehrheiten für eine in eigener Verantwortung zu gestaltende 

Kommunalpolitik zu erreichen. Der gesetzgeberische Rahmen für 

diese Tätigkeit kam mit dem Gesetz über die künftige Selbstver

waltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR erst zu einem 

Zeitpunkt, als die Wahlen entschieden waren. Es hatten sich also 

politisch engagierte Menschen dieser Wahl zu einem Zeitpunkt zu 

stellen, als noch nicht zu übersehen war, wie die künftigen 

staatlichen Strukturen auf örtlicher Ebene aussehen werden. 

All denen, die aus unterschiedlichstem parteipolitischen Selbst

verständnis dies getan haben, gilt zunächst Respekt für einen 
11 Sprung ins Trockene 11

, der in Vielem nicht kalkulierbar war und 

auch noch nicht ist. Dabei nimmt das Wahlergebnis wiederum die 

Union in besonderer Weise in die Pflicht. Geht man beispielsweise 

nur allein von den Wahlgebieten der derzeitigen politischen Krei

se und ihren künftigen Volksvertretungen sowie Verwaltungsorganen 

aus, so hat von 216 Kreisen in der DDR in 179 die CDU die höch

sten Stimmenanteile erhalten. Damit hat sie das Nominierungs

recht für den künftigen Landrat, der sein Kreiskollegium eigen
ständig nach koalitionspolitischen Gesichtspunkten zusammenzu
stellen hat. 
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So werden nun täglich aus designierten Landräten, Oberbürger

meistern und Bürgermeistern der CDU ganz "realpolitische" mit 

einer Erstausstattung dieses Mandats. Ihnen allen gilt der beson

dere Dank für den eigenständig geführten Kommunalwahlkampf, für 

den politischen Mut sowie den koalitionspolitischen Pragmatismus, 

mit dem wir nunmehr in christdemokratischer Leitungsverantwortung 

auch in der überwiegenden Anzahl der Kommunen regiert werden. 

Alle in der Bundesrepublik Deutschland diesbezüglichen wirksa

men politischen Grundsätze sowie demokratischen Vollzugsmecha

nismen kommunaler Selbstverwaltung sind über Jahrzehnte gewachsen 

und gereift. 

Uns fehlen zur Zeit noch zu viele Voraussetzungen, um überall 

personalpolitisch überzeugende und stabil funktionierende Kommu

nalverwaltungen installieren zu können, zumal erst die noch zu 

wählenden Landtage die staatsrechtliche Kompetenz für die Detail

vorgaben zur Ausformung der regionalen Kommunalverfassungen haben 

werden. 

Allen neuen Kommunalpolitikern gelten dabei unsere guten Wünsche 

beim Begründen einer neuen Ära demokratisch legitimierter ört

licher Selbstverwaltungen. 

Von uns Bürgern sollte erwartet werden, daß wir auch diesen neu 

zu wirkenden demokratischen Erfahrungen verständnisvoll begegnen, 

damit wir harmonisch und ohne unnötige Aufgeregtheiten ins neue 

Deutschland hinübergeführt werden können. 

2 
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Die Volkskammer wolle beschließen·: 

Gesetz 
über die Selbstverwaltung der Gemeinden 

und Landkreise in ~er DDR 
(Kornmunalvcrfassung) 

Erster Teil: Gemeindeordnung 

1. Abschnitt: Allgemeine Grundlagen 

§ 1 

Begriff der Gemeinde 

(1) Die Gemeinde ist Grundlage und Glied des demokratischen Staates. 

(2) Die Gemeinde ist eine Bürgergemeinschaft. Sie fördert in bürgerschaftlieber Selbstver
waltung das Wohl und das gesellschaftliche Zusammenleben ihrer Einwohner. 

(3) Die Gemeinde ist Gebie tskörperschaft. 

§ 2 

Eigener Wirkungskreis 

(1) Die Gemeinden haber. cc..s Recht und im Rahmen ihrer Leistungsfcilügkeit die Pflicht, 
alle Ange1egenheite:i Ge~ örtlichen Gemeinschaft in eigener Yerantwortung zu regeln, 
soweit die Gesetze nici":: e:was anderes bestimmen. 

(2) Zu den Selbstvcrwal t'Jngsau fgaben gehören vor allem die harmonische Gestaltung der 
Gemeindeentwicklung ei:;schließlich der Standortentscheidungen unter Beachtung der 
Umweltverträglichkeit ui:d des Denkmalschutzes, die Bauleitplanung, die Förderung 
von Wirtschaft und Gewerbe, die Gewährleistung des öffentlichen Verkehrs, die 
Versorgung mit Energie t.:i1d Wasser, die schadlose Abwasserabieitung und -behandlung 
sowie Entsorgung des Siedlungsmülls, die Verbesserung der Wohnbedingungen der 
Einwohner durch den sozialen \Vohnungsbau und die Förderung des privaten und ge
nossenschaftliclfen Bauens sowie durch eine sozial gerechte Verteilung der Wohnungen, 
die gesundheitliche und soziale Betreuung, die Sicherung und Förderung eines breiten 
öffentlichen Angebotes a;-: Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen, die Entwick
lung der Freizeit- und E~ ~~ olungsbedingungen sowie des kulturellen Lebens, der Schutz 
der natürlichen Umwelt t:i1d die Aufrechterballung der öffentlichen Reinlichkeit. 

(3) Bei der Lösung der Selb~:\·erwaltungsaufgaben in der Gemeinde ist die Gleichstellung 
von Mann wnd Frau zu si : lle rn . 
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(4) Die Gemeinden entwickeln partnerschaftliehe Beziehungen zu Gemeinden und kom
munalen Verbänden anderer Staaten. 

(5) In die Rechte der Gemeinden darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
eingegriffen werden. 

§3 

Übertragener Wirkungskreis 

(1) Die Gemeinden. können durch Gesetz verpflichtet werden, bestimmte öffentliche Aufga
ben zu erfüllen. 

(2) Für die Erledigunfübertragener Aufgaben können die zuständigen staatlichen Behörden 
den Gemeinden Weisungen erteilen. 

(3) Führen diese Aufgaben zu einer Mehrbelastung der Gemeinden, sind dementsprechend 
die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 

§ 4 

Sicherung der Mittel 

(1) Die Gemeinden regeln ihre Finanzwirtschaft in eigener Verantwortung. Sie haben die 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mittel aus eigenen Einnahmen aufzubringen 
und sind dementsprechend berechtigt, Steuern und sonstige Abgaben nach Maßgabe der 
Gesetze zu erheben sowie Entgelte und Gebühren für kommunale Leistungen festzule
gen . 

(2) Soweit die eigenen Einnahmen nicht ausreichen , haben die Gemeinden Anspruch auf 
einen übergemeindlichen Finanzausgleich. Das Nähere regelt ein Gesetz. 

§ 5 

Satzungsrecht 

(1) Die Gemeinden können die Angelegenheiten ihres eigenen Wir.h.-ungskreises durch Sat
zung regeln, soweit Gesetze nichts anderes bestimmen. Bei übertragenen Aufgaben 
können Satzungen nur erlassen werden , wenn dies im Gesetz vorgesehen ist. In den 
Satzungen können auf der Grundlage von Gesetzen vorsätzliche und fahrlässige Zuwi
derhandlungen gegen Gebote und Verbote mit Ordnungsstrafen oder Ordnungsgeld 
bedroht werden . Die Straf- und Ordnungsgelder fließen in die Gemeindekasse. 

(2) Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung zu erlassen . In ihr ist rnindestens zu regeln, was 
nach den \'orsch ri ften dieses Gesetzes in der Hauptsatzung vorgesehen. ist. Auch andere 
für die innere Verfassung der Gemeinde wesentliche Fragen können in der Hauptsat
zung geregelt we~de n . Die Hauptsatzung und ihre Än derung können nur durch Mehr
heit aller :\fitg lieder der Gemeindevertretu ng bcsc!1losscn werden. 
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(3) Satzungen sind öffentlich bekanntzumachen. Sie treten am Tage nach der Bekanntma
chung in Kraft, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. Sie sind der Rechtsaufsichts
behörde anzuzeigen. 

§ 6 

Kommunale Gemeinschaftsarbeit 

Gemeinden können zur gemeinsamen Erfüllung bestimmter Aufgaben Verbände sowie Inter
essengemeinschaften bilden und kommunale Vereinbarungen bzw. Kommunalverträge ab-
schließen. -

§ 7 

Vereinigungen der Gemeinden 

(1) Zur Förderung der kommunalen Selbstverwaltung und Wal1lnehmung ihrer Interessen 
haben die Gemeinden das Recht , Vereinigungen zu bilden. 

(2) Die RegieJ1Jng hat die \'erbind:;r:g zu diesen Vereinigungen zu wal1ren und bei der 
Vorbereitung \'0:1 Gese;zen und anderen Rechtsvorschriften, die unmittelbar die Belan
ge der Gemeinde:-1 ":Je~~.;-e:1, mit ihr zusam mcnzuwirken. 

(3) Die Ausschüsse de:- \'c<kskaf'i1mer sollen bei der Beratung entsprechender Gesetzesent-
wu .. rf., d1'e \'eror·,...; c· ·"-""- -- l·o"re,... """ ...... 41 ! .:-~ '·=-·· c...; t ,, , 

§ 8 

Ge:<.eind~1rten 

• (1) Geu.einder, i:-1: Sir;:;e ~:e3es G~se:zcs sind clie k;eisangehörigen Städte und Gemeinden 
sov.·ie kreis::-eie~ S:?~C:e . 

(3) Kreisangehö:-ige St2.d:e ;-;-,it r;;eh: ;:.]s 50.000 Einwohnern können auf Beschluß des 
Ministerrates nach Anhö:-L:r.g des Kreistages zu kreisfreien Städten erklärt werden, 
wenn dies die poljtische und wirtschaftliche Bedeutung sowie Verwaltungskraft recht
fertigt und dadurch eine bessere Wahrnehmung der Selbst:vern·altungsaufgaben im 
Interesse der Bürgerschart ermö2lic!1t wird. Hierbei sind die Belanoe der im Landkreis 

- - 0 

verbleibencen Gern~ir:ce:~ z:: bcr~..:~:s!chtigen. 
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§9 

Name und Bezeichnung 

(1) Die Gemeinden führen ihre bisherigen Namen. Die Bestimmung, Feststellung oder 
Änderung des Namens einer Gemeinde bedarf der Zustimmung der Rechtsaufsichts
behörde. Über Namensänderungen kann ein Bürgerentscheid durchgeführt werden. 
Dann entfällt die Zustimmung durch die Rechtsaufsichtbehörde. 

(2) Die Bezeichnung "Stadt" führen die Gemeinden, denen diese nach bisherigem Recht zu
steht. Der Ministerrat kann auf Antrag die Bezeichnung "Stadt" an Gemeinden ver
leihen, die nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und ihren kulturellen und wirtschaftli
chen Verhältnissen städtisches Gepräge tragen. 

(3) Die Gemeinden können auch sonstige überkommene Bezeichnungen weiterführen. Der 
zuständige Minister kann auf Antrag der Gemeinde Bezeichnungen verleihen, ändern 
oder aufheben. 

(4) Die Benennung von bewohnten Gemeindeteilen (Stadt- und Ortsteile) sowie dem im Ge
meindegebiet dem öffentlichen Verkehr dienenden Straßen, Wege, Plätze und Brücken 
ist Angelegenheit der Gemeinden. Gleichlautende Bezeichnungen innerhalb derselben 
Gemeinde sind unzulässig. 

§ 10 

Wappen, Flaggen, Dienstsiegel 

(1) Die Gemeinden sind berechti ~: , Wappen und Flaggen zu führen, die in ihrer gemeindli
chen Geschichte und mit de r. cemokralischen Grundsätzen übereinstimmen. Die An
nahme neuer und die Är.de~::g \'On \\'appen und Flaggen bedürfen der Genehmigung 
des zuständigen Ministers. 

(2) Die Gemeinden führen Diens:siegel. Näheres dazu legt der zuständige Minister fest. 

§ 11 

Gemeindegebiet 

(1) Das Gebiet der Gemei nde biicen die Grundstücke, die nach geltendem Recht zu ihr 
gehören. 

(2) Jedes Grundstück soll zu einer Gemeinde gehören. Aus besonderen Gründen können 
Grundstücke außerhalb einer Gemeinde Yerbleiben (gemeinclefreie Grundstücke) 
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(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Gemeinden aufgelöst, neu gebildet oder 
in ihren Grenzen geändert werden. 

(2) Gemeindegrenzen können freiwillig durch Vereinbarung der beteiligten Gemeinden mit 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde geändert werden. Die Vereinbarung muß von 
den Gemeindevertretungen der beteiligten Gemeinden mit der Mehrheit der Stimmen 
aller Mitglieder beschlossen werden. Vor der Beschlußfassung sind die Bürger zu 
hören, die in dem u:1mittelbar betroffenen Gebiet wohnen. 

(3) Gegen den Willen der beteiligten Gemeinden können Gemeindegrenzen nur durch Ge
setz geändert werden. Das gleiche gilt für die Neubildung oder Auflösung einer Ge
meinde. Vor Erlaß des Gesetzes sind die beteiligten Gemeinden und die Bürger zu 
hören, die in dem unmittelbar betroffenen Gebiet wohnen. 

(4) Über die Auflösung und Neubildung von einzelnen Gemeinden kann ein Bürgerent
scheid durchgeführt werden. 
Das Gebiet der Gemeinde soll so bemessen sein, daß die örtliche Verbundenheit der 
Einwohner und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Selbstverwal
tungsaufgaben ge\vährleistet sind. Hierbei sind die Belange der davon betroffenen 
Gemeinden zu berücksichtigen. 

(5) Eine generelle Geb; ets1eform bedarf eines Gesetzes der Volkskammer. 

Zweiter Abschni tt: Ei n,.~.· ohi1er und BUrger 

§13 

Begriff 

(1 ) Einwohner der Gemei:ide ist , wer i!l der Gemeinde wohnt. 

(2) Bürger der Gemeinde ist jeder Bürger der DDR, der das achtzehnte Lebensjahr voll
endet hat und seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt. Bürger der 
Gemeinde sind auch c.uslä.1dische Bürger und Staatenlose, die mindestens 2 Jahr~ in der 
Gemeinde leben und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Wer in mehreren 
Gemeinden woh n . ist Büiger nur in der Gemeinde, in der er seine Hauptwohnung hat. 

(3) Bürgermeister und Beigeordnete. die nicht in der Gemeinde wohnen , erwerben das Bür
gerrecht mit dem Amtsantritt in der Gemeinde. 
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§ 14 

Rechte und Pffichten der Einwohner 

(1) Die Einwohner sind im Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt, die öffentli
chen Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen und verpflichtet, die Gemeindelasten 
mitzutragen. 

(2) Die Vorschriften (entsprechend § 14 Absatz 1) gelten entsprechend für juristische 
Personen und nicht rechtsfähige Personenvereinigungen sowie für die Besitzer bzw. 
Nutzer von Grundstücken sowie Gewerbetreibende, die nicht in der Gemeinde wohnen. 

- § 15 

Anschluß- und Benutzungszwang 

Die Gemeinde kann durch Satzung für die Grundstücke in ihrem Gebiet den Anschluß an 
Anlagen zur Wasserversorgung, Abwasserableitung und -behandlung sowie die Müllent
sorgung, Stra.Genreinigung und ähnliche dem öffentlichen Gemeinwohl dienende Einrichtun
gen (Anschlußzwang) und die Benutzung dieser Einrichtungen (Benutzungszwang) vor
schreiben. Die Gemeinde ist verpflichtet , Anschluß- und Benutzungszwang durchzusetzen, 
wenn es zur Einhaltung geltender Umweitschutzbestimmungen erforderlich ist. 

§ 16 

Unierrichtung der Einwohner 

(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten haben die Einwohner über Gemeindeangele
genheiten zu un terrich te:1 und deren :tvfitwirkung bei der Lösung kommunaler Aufgaben 
zu fördern . Zu diesem Zweck si;1d Einwohnerversammlungen, Bürgeraussprachen und
foren durchzuführen so·.\·ie c..-,dere geeignete Formen einer bürgL:rnahen kommunalen 
Öffentlichkeitsarbeit a.J:zuwer:den. 

- (2) Bei Planungen und Vorhaben. die von grundlegender Bedeutung für die wirtschaftliche, 
soziale, umweltverträgliche und kulturelle Entwicklung der Gemeinde sind und unmit
telbar die Interessen und Belange der Einwohner nachhaltig berühren , sind die Ein
wohner rechtzeitig über Grundl agen , Ziele, Zweck und Auswirkungen zu unterrichten. 
Ihnen ist die Gelegen heit zu geben. sich in geeigneter Weise zu den vorgesehenen 
Maßnahmen zu äußern . 

§ 17 

Rechte und Pflichten der Bürger 

(1) Die verantwortl iche Tei!nahr..e an der bürgerschaftliehen Verwal tung der Gemeinde ist 
Recht und Pflicht des Bürgers. Die Bürger haben bei den Gemeindewahlen im Rahmen 
der Gesetze das ak ti\'e und p;:;.ssive Wah lrech t und sind in sonstigen Gerneindeangele-
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genheiten stimmberechtigt. Die Bürger können sich in den Gemeinden zu Bürgerinitiati
ven zusammenschließen. 

(2) Die Bürger sind zu ehrenamUicher, gewissenhafter und unparteiischer Tätigkeit für ihre 
Gemeinde verpflichtet und haben diese Tätigkeit während der gesamten Dauer der 
Bestellung aus.zuüben. Dazu gehört eine Wahl in die Gemeindevertre.tung, ein gemeind
liches Ehrenamt oder eine Bestellung zu ehrenamtlicher Mitwirkung in Ausschüssen. 
Die Bestellung erfolgt grundsätzlich durch die Gemeindevertretung und kann durch 
diese zurückgenommen werden. Der Bürger kann aus wichtigen Gründen die Über
nahme ehrenamüicher Tätigkeit ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen. 

(3) Zur ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtete Bürger, eins~hließlich der Mitglieder der 
Gemeindevertretungen, der ehrenamtlichen Bürgermeister urid der Beigeordneten haben 
Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdiensta.usfalls . Im Rahmen der Geset
ze kann Aufwandsentsch2.digung gewährt werden. Näheres ist in der Hauptsatzung zu 
regeln. 

§ 18 

B0rgeran trag, Bürgerentscheid, 
Bürgerbegehren 

(1) Die Bürger könr.e:1 be2".t.ragen , daß in der Gemeindevertretung eine wichtige Ge
meindeangelegenheii. bel':a.ndelt wird, die zum Wirkungskreis der Gemeinde gehört. 
Einem Bürgeran t:;-ag ist st2.azugeben, wenn er von mindestens 10 Prozent der wahlbe
rechtigten Bürger cer Ge::1einde unterzeichnet ist. In gleicher Weise ist zu verfahren, 
wenn von den Bürg e:-n e : :~ e Anhörung in der Gemeindevertretung gefordert wird. 

(2) Die Gemeinde \ · e:-t :- e t:...: r: ~ ~z.n mit einer Mehrheit der Sti mliien aller Mitglieder be
schließen , daß ein e ',l,'ic!Jt; ge Gemeindeangelegenheit den Bürgem zur Entscheidung in 
geheimer Abstim :r.·..: :1 g •;o:;-gelegt wird (Bürgerentscheid). 

(3) Über eine wichtige Gerr: e : :-:c ear.gel e~enhei t können die Bürger bei der Gemeindevertre
tung einen Bürgerentsc l~e :d beantragen. Ein Bürgerbegehren zur Herbeiführung eines 
Bürgerentscheids bed:l.rf ein es schri ftl ichen und begründeten Antrages wahlberechtigter 
Bürger. Das Bürg e rjeg e:: :- ~ii ist angenommen, wenn es v~n minces tens 10 Prozent der 
Gemeindeb0rger J.~: : i:-:re:- l' n~ersch ri ft un terstützt \vird . 

(4) Ein Bürgeroegehre:1 cc.:: nu1 wichtige Gemeindeangelegenheiten zum Gegenstand 
haben. über die i :-: n erl:~j der le:z ten zwei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid 
aufgrundeines B ü:~erb c:::e: : :-ens du rchgeführt worden ist. Rich tet sich das BürE.erbe rr eh-- - .... .... =: 

ren gegen einen Besch L.~. der Gemeindevertretung. muß es im<e :-halb \ '0 :1 \·ier Wochen 
nach cer Bek:Lm t gc.j ~ C.:: s :Oeschbsses eingerecht sein . 

(5) Der Bt: rge re ;;~s :i ~ .; ;.:,: ~ : ~:: _: :..: \\ 'j ;- ~·.: · : g eines endgü ltigen Besch :~:s se s der Gem>?inde\'Cf
tretur;g. Er b n:• i:-..... ~~: =-.:~1 ·. o;: :: ·." : : J:>.!1rcn nur durch einen ;:euer. Bürge-entscheid 
abgci...:1der: ._ ,,.c ;-~e:-.. 
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(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem sie 
von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit 
mindestens 25 % der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmeilgleichheit gilt die Frage 
als mit Nein beantwortet Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht 
worden, hat die Gemeindevertretung die Angelegenheit zu entscheiden. 

(7) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über: 
1. Angelegenheiten, über die. Kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet(§ 21 
Abs. 3), 
2. die Satzungen und die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe sowie die kommunalen 
Abgaben, die Gebühren und Beiträge, 
3. die Jahresrechnung der Gemeinde und den Jahresabschl~ß der Eigenbetriebe, 
4. die Aufstellung. Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, 
5. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter und der angesteHten Mitarbeiter der 
Gemeinde, 
6. die innere Organisation der Gemeindeverwaltung, 
7. Entscheidungen in Rechtsi!littelverfahren. 

§ 19 

(ll Die Gern emde k2..1:: Pe:-s6i:.li::iü:eiten , die sich im besonderen Maße um die Entwick
lung der Gemeiiide u ~c d2s Wohl ihrer Bürger verdient gemacht haben, das Ehren
bürgerrecht verieihen. 

(2) Die Gerr:einde k.a.~;-; B ~:-ge :-;-:. cie über einen längeren Zeitraum ein Ehrenamt verwaltet 
haben ~::c in E~·. :- e:: a :;5~;:-~:::~:e~~:i sir.j, eine Ehrenbezeichnung verleihen . 

(3) Eh <enb ü:-~errech· Jnd =- ~. :- e;·, je z e: ~.~linu ngen können auf Beschluß der Gemeindever
tretwng aberkan r:: v.-ei'ce:-.. 

e 3. Abschn itt: Vertretung U1id Verwal tung 

§ 20 

Organe 

Selbst 

verwaltungsorgc:.ne der Gemeinde sind die Gemeindevertretung und der Bürgermeister. 
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§ 21 

Gemeindevertretung 

(1) Die Gemeindevertretung ist die Vertretung der Bürger und das oberste Willens- und 
Beschlußorgan der Gemeinde. Sie führt in der kreisangehörigen und der kreisfreien 
Stadt die Bezeichnung Stadtverordnetenversammlung . 

. 
(2) Die Gemeindevertretung ist im Rahmen der Gesetze ftir alle Angelegenheiten der Ge

meinde zuständig, soweit nicht dem Bürgermeister durch Gesetz oder Beschluß der 
Gemeindevertretung bestimmte Angelegenheiten übertragen sind. Die Gemeindever
tretung überv;acht die Ausführung ihrer Beschlüsse und sorgt beim Auftreten vcn 
Mißständen in der Gemeindeverwaltung für deren Beseitigung durch den Bürgerme!
ster. 

(3) Die Gemeindevertretung beschließt ausschließlich über 

a) die Richtlinien , nach denen die Verwaltung geführt werden soll, 
b) die Bildung und Zusammensetzung der Ausschüsse, 
c) die Grundsätze für PersoncJentscheidungen sowie die Genehmigung des Abschlusses und 

der Aufhebung von \'ert:-2.gen mit Bediensteten der Gemeindeverv.:altung entsprechend 
der Hauptsatzung , 

d) die Yerleihung des Ei: ;eiibürgerrechts und anderer Ehrenbezeichnungen , 
e) die Veränderung von Ger.ieindegrenzen gemäß § 12 Absatz 2, 

f) den Erlaß, die .Ä..nderung ~.;n d Aufi1ebung von Satzungen, 
g) d-ie Festlegung und EinhcJ :ung von Schutz- bzw. Vorbehaltsgebieten zur Sicherung der 

Trink'V.·asserversorg!.l ng. Abwendung von Hochwasser- und Unwetterschäden sowie zur 
Erhaltu;-Jg vo;-: Lancscl;c.f:e;-J und Gebieten mit besonder-s wertvollem Artenbestand von 
Flora und Fa;_; na im Ge;::e>:cegebiet, 

h) die Festlegur.g der Ve;/~e ~. :-s- und Freizeitnutzung von Oberflächengewässern und im 
Bereich der Lferzor1en. 

i) den Haushaltsplan, die Ha1.2.shaltssatzung und den Stellenplan, die Zustimmung zu über
und außerplanmäßigen Ausgaben, die Entgegennahme der Jahresrechnung und die Entla
stung des Bürgermeisters für die Haushaltsdurchführung, 

j) die Festsetzung allgem~in geltender öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, 
k) die Verfügung über Ge meii1devermögen , Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, 

Schenh.-ungen und Darlehen der Gemeinde, ausgenommen einfacher Geschäfte laufender 
\'erwal:ung. 

1) die Errichtung, Übe;nahme. wesentliche Erweiterung bzw. Einschränkung oder Auflö
sung kommunaler Betriebe und Einrichtungen, die Beteiligung an privatrechtliehen 
Unternehmen sowie die Umwandlung der Rechtsform kommunaler Betriebe und Ein
r:ichtur:&en, 

m) die Aufnal1me von Krecl iter. . Übernahme von Bürgschaften, Abschluß von Gewährver
trägen. Bestei;ung sonstiger Siche rheiten sowie wi rtschaftlich gleichzuachtender Rechts
&esch:i:·: ~. 

n) die l";;; wanC::cng c.Jes Z·.,·ecks. die Zus:1 11m en le~ u ng und Au fn ebung von Stiftungen 
~ow : e d·e \"e:v;end'J;-;g de5 Stifungs' cnnCif_ens . 
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o) die Mitgliedschaft in kommunalen Verbänden und Vereinigungen sowie die Aufnahme 
pa.rtnerschaftlicher Beziehungen zu anderen Gemeinden. 

p) die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, 
q) die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen im Sinne der 

Gemeindeentwicklung, 
r) die Bestellung von Vertretern der Gemeinde in Eigengesellschaften und anderen wirt

schaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, 
s) die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht. 
t) Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet 

§ 22 

:t-.·fitg lieder der Gemeindevertretung 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung werden von den Bürgern in allgemeiner, 
unmittelbarer, freier. gleiche:- und geheimer Wahl auf die Dauer von vier Jahren ge
wählt. Näheres regelt das Kommunalwahlgesetz. 

(2) Die Mitglieder der Gemeince\'ertretung führen in kreisangehörigen und kreisfreien 
Städten die Bezeichnung SL..O.d<>erordneter. 

(3) Die Mitglieder der Geme:r.ce\·e:-tretung üben ihr Ehrenamt nach dem Gesetz und nach 
ihrer freien, dem Ge rr. e:;·.wo::: ':e:-pf1ichteten Überzeugung aus. Sie sind an Aufträge 
nicht gebunden. 

(4) Die Mitglieder der Gemeir:ce-.·ertre:ung sind berechtigt, Beschlußvorlagen in die 
Gemeindevertretung ein z ub~:-:ge n . Anträge zu stellen sowie an der Arbeit der Aus
schüsse teilzunehmen. 

(5) Die Mitglieder der Geme::-: d e ·. · ~nre tUi~g. die derselben Partei, politischen Vereinigung 
oder politischen Grupp;eru ng c.ngehören. können sich zu einer Fraktion zusammen
schließen. Eine Fraktion kar.r: auch aus Mitgliedern mehrerer Parteien, politischen 
Vereinigungen oder polit..iscf.en Gruppierungen gebildet werden. Eine Fraktion muß 
mindestens aus zwei ~1 i tgli~ern der Gemeindevertretung bestehen. Fraktionslose 
Gemeindevertreter können d:.;:ch schriftiiche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung zu ei;;er Frak:ion zusammenschließen oder einer Fraktion mit 
deren Zustimmung beitre ten . ?\äheres über die Bildung der Fraktionen, ihre Rechte und 
Pflichten regelt die GesciJ Z!ftso.:-ci :1 c;"lf. 

(6) Die Mitglieder der Gemeinde\·ert;etung sind über Angelegenheiten , die ihnen im Rah
men ihrer Tätigkeit zur Ken::::1is komn~en. zur Verschwiegenheit Yerpf1ichtet, soweit 
dies ein Gesetz oder ein Bes: :::t.; ;'} cler G~mei~deYcrtretung anordnet. Sie dürfen phne 
Genehmigung de; Gemeiiide·. ;;:-: ret u;~ & L:b er solche Angelegenheiten. über die sie zur 
Verschwiegenhei: \ · erpfi icl:~ .:: s: :-,d . ·,:. :: t ei' gerichtlich noch außergerichtlich Aussagen 
noch irgendwelche Angc:.~ e:-: ;:·.::.:::b . 
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(7) Die Mitglieder der Gemeindevertretung dürfen weder beratend noch entscheidend mit
wirken, wenn die Entscheidung eine Angelegenheit betrifft, die ihnen oder ihren 
Angehörigen oder einer von ihnen vertretenen natürlichen oder juristischen Person 
unmittelbar Vorteil oder Nachteil bringen. 

(8) Die Mitglieder der Gemeindevertretung können mit Ausnahme des Bürgermeisters oder 
von Beigeordneten nicht gleichzeitig leitende Bedienstele der Kommunalverwaltung 
sem. 

(9) Die Mitglieder der Gemeindevertretung dürfen in ihrer Tätigkeit von niemandem be
hindert werden. Stehen sie in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, ist es unzulässig, 
sie aufgrund ihres 'Ehrenamtes zu enUassen oder zu kündigen. Ihnen ist die erforderli
che freie Zeit für ihre Tätigkeit zu gewähren. 

(10) Nach Ablauf der Wahlperiode üben die bisherigen Mitglieder der Gemeindevertretung 
ihr Ehrenamt bis zur konstituierenden Sitzung der neu gewählten Gemeinderatver
tretung aus. 

§ 23 

Sitzungen der Gemeindevertretung 

(1) Die GemeindevertreLu !~f tritt spätestens einen Monat nach erfolgter Wahl zur kon
stituierenden Sitzung z~s~mmen. Die Einberufung erfolgt durch Jen Bürgermeister, der 
die Sitzung zu eröffner. u:1d festzustellen hat, daß alle ge\vählten Gemeindevertreter die 
Wahl angenommen nabe11. 

(2) Unter Vorsitz des 2..11 Lc~·~:-.sj2.hren ältesten Mitglieds wählt die GemeindeYertretung aus 
ihrer Mitte nlit cinf2::: !: e:- ~-:ehrhcit den Gemeindevertretervorsteher, der in kreisangehö
rigen und kreisfreie~ S~2.C:ic:1 die I3ezeiclll1ung St.adtverordneter.\'orsLeher führt sowie 
einen oder n~e!uerc Sic:: ·.-ertrcter hat. In den kreisfreien sowie in größeren kreisangehö
rigen Städten kör.:1cn \'orstii.:1de oder Präsidien der Stadtverordnetenversammlung 
gebildet werden , ce:1en der Stad'\·erordnetenvorsteher, dessen Stellvertreter und der 
Bürgermeister angehöre:1. I3ei der Wahl der Stellvertreter sollen das Verhältnis der 
Sitzzahl der Fraktionen u:-~d die Fraktionszugehörigkeit des Gemeindevertretervorstehers 
berücksichtigt \Verden . Ad Beschluß der Gemeindevertretung kann ein ehrenamtlicher 
Bürgermeister gleichzeitig auch Gemeindevertretervorsteher sein. 

(3) Den Vorstehern der Gei:-:eiildevertretungen bzw. den Vorstände.: oder Präsidien oblie
gen geschäftsführende Aufg~ben. Sie haben für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Ein
berufung und Durchführung der Sitzungen zu sorgeiL Die Gemeindevertretung muß 
unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Drittel aller Gemeindevertreter oder der 
Bürgermeister unter Angabe des I3eratungsgegcnst.a.ndes verlangt. Näheres regelt die 
Geschäftsordnung. 

(4) Die Gemeinde\·erlretur. [: ist besclll::!Jfällig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder zur 
Sitzung anwesend ist. Sie faßt illre Iksclllüsse mit einfacher :Mehrheit der anwesenden 
Mitg iieder. soweit dur;:l: Gesetz nicilts anci-= rcs \'Orgeschriebcn :st. 
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(S) Tagesordnung, Zeit und Ort der Sitzung sind ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. 

(6) Der Gemeindevertretervorsteher muß eine Angelegenheit auf die Tagesordnung setzen, 
wenn es der Bürgermeister, dn Drittel aller Gemeindevertreter oder eine Fraktion 
verlangt. 

(7) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich, Ausschluß der Öffentlichkeit kann für 
bestimmte Angelegenheiten durch die Geschäftsordnung, für einzelne Angelegenheiten 
auf Antrag durch Beschluß der Gemeindevertretung angeordnet werden. In Überein
stimmung mit der Geschäftsordnung können Fragestunden für die Einwohner in die 
Tagesordnung aufgenommen und durchgeführt werden. 

(8) Der Bürgermeister und die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen der Gemeindever
tretungen teil. Der Bürgermeister und im Rahmen ihrer Sachgebiete die Beigeordneten 
können jederzeit das Wort verlangen. 

§ 24 

Öffentliche Bekanntmachungen, Beschlüsse der 
Gemeindevertretungen, Widerspru~h und 

Beanstandung 

(1) Beschlüsse der Gemeinde\·ertretung sind in ortsüblicher Weise den Bürgern bekannt zu 
machen. • 

(2) Der Bürgermeister kann einem Beschluß der Gemeindevertretung widersprechen, wenn 
er der Auffassung ist, daß dieser dem Wohl der Gemeinde entgegensteht. Der Wider
spruch muß binnen zwei Wochen schriftlich eingelegt und begründet werden. Er hat 
aufschiebende Wirk.-ung und fJh rt zur erneuten und diesmal endgültigen Entscheidung 
der Gemeindevertretung. 

(3) Der Bürgermeister hat einen Beschluß cler Gemeindevertretung zu beanstanden, wenn 
dieser Beschluß geltendes Recht verletzt. Die Beanstandung muß binnen zwei Wochen 
schriftlich eingelegt und begründet werden. Sie hat aufschiebende Wirk.-ung. Verbleibt. 
die Gemeindevertretung bei erneuter Verhandlung bei diesem Beschluß, so hat der 
Bürgermeister eine Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde einzuholen. Das nähere 
Verfahren regelt die Geschäftsordnung . 

Kontrolle cler Verwallung 

(l) Die Gemeindevertretung hat Anspruch darauf, voin Bürgermeister über alle wesentli
chen Angelegenheiten de;- Ge :;;e incle\'Cf\\ ·aJ tung unterrichtet zu werden. 

(~ ) Zur Überwachung der Durchf~hrun& i:;re r Beschlüsse SO\vie des \"erwaltungsabiaufes 
hat die Gemeinde\·ertre t:.mg cc.s Recl;~. \ "0111 Bürgermeister, den Beigeordneten und 
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leitenden Bediensteten der Gemeindeverwaltung Auskunft in allen Gemeindeangele
genheiten zu fordern und Akteneinsicht durch von ihr damit beauftragte Ausschüsse 
oder bestimmte Mitglieder der Gemeindevertretung zu verlangen. Der Bürgermeister. 
die Beigeordneten und die leitenden Bediensteten sind verpflichtet, der- Gemeindever
tretung Auskunft zu erteilen. 

§ 26 

Ausschüsse der Gemeindevertretung 

(1) Die Gemeindevertretung kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben ständige oder zeitweilige 
Ausschüsse bilden, die beschließend oder beratend tätig werden. Soweit nicht im Gesetz 
vorgeschrieben, legt die Gemeindevertretung in ihrer Hauptsatzung Bildung, Zusam
mensetzung und Aufgaben der Ausschüsse fest. 

(2) Bei der Bildung der Ausschüsse sollen die in der Gemeindevertretung mit Abgeordneten 
vertretenen Parteien und politischen Vereinigungen und Gruppierungen entsprechend 
ihren Sitzanteilen berücksichtigt werden. 

(3) In jeder Gemeinde ist ein Hauptausschuß, ein Finanzausschuß und ein Rechnungsprü
fungsausschuß zu bilden. In kleineren Gemeinden können durch Beschluß der Ge
meindevertretung die Aufgaben des Finanzausschusses vom Hauptausschuß und die des 
Rechnungsp;-üfungsaussc:: usses von einem beauftragten Rechnungsprüfer wahrgenom
men werden . 

(4) Die Gemeindevertr(;tung k2.nn über die Bildung weiterer Ausschüsse eigenverantwort
lich entscheiden . 

(5) Der Haupta t.: ssch u:1 koo:-c i;1 iert die Arbeit aller Ausschüsse cer Gemeindevertretung 
und emscheicet über die P;anung der Verv.·altungsaufgaben von besonderer Bedeutung. 
Er en tscheide: in Angelegenheiten, die der Beschlußfassung der Gemeindevertretung 
unterliegen. fcJ !s diese ke inen Aufschub dulden. Diese Entscheidungen des Hauptaus
schusses un te:-liegen der :1achträglichen Genehmigung durch die Gemeindevertretung. 
Vorsitzender des Hauptausschusses ist von Amts wegen der Bü:-germeister. 

(6) Der F:nanzz·..! sschuß bere::et die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft, soweit 
nicht a.1dere Ausschüsse z:.1ständig sind, die erforderlichen Entscheidungen für die 
Durchführur.; des .P.a u s ! : cJ~splanes und des Finanzplanes. 

(7) Der Rechn ~~ ;sp:-t1 :un gs2. 'j sschuß begleitet die Haushaltsführ~::g der Gemeinde und 
prüft die jäh:-:iche Haush:.::srechnung. 

(8) Der i3 2rge:- ;~ ·. ~ i s t e i l; at c::.s Recht. beratend an allen. die ße :;eord neten an den sie 
betre ffe;1de:-: .-\ ·..:ss: : ~·..:Gsi: : -..::-: gen teilztmeh men. Sie sind auf \ "e<:>.ngen zur Teilna.1me 
an de r. S itz ~:-:; ~ ; c:=i Acss : :1iisse \·crp nicll tet. 
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Von der Gemeindevertretung können in die Ausschüsse mit beratendem Charakter ne
ben einer Mehrheit von Gemeindevertretern auch weitere sachkundige Bürger berufen 
werden. Die Zuziehung von Sachverständigen ist zulässig. 

(10) Beigeordnete sollen nicht Mitglieder. in Ausschüssen sein. 

§ 27 

Bürgermeister 

(1) Der Bürgermeis:e;- is ' \ 'c:-si:ze::der des Hauptausschusses der Gemeindevenretung und 
Leiter der Geme: :-:deY~;-x~:...::-:g . Er vertritt die Gemeinde. In kreisfreier. Städten trägt 
der Bu .. rt:t"-m"I· ~ .... ~ d;.,. -o.,~,.. : -1-".,. .• o Obe-bu" roermei.ste~ In kl'eJ·ne-.,., G""""I.nd"n kann . .:""' • ~ ~ l ..... , ..... u ..... L"" : '" o~: l- • ·,:-: ! e J. - l""'·· '-"'"- , ,_ , 

der Bürgermeiste:- e:l:-ei.C.J":",:::: ;i ;.ätig sein. Näheres regelt die HaGptsatzung. 

2) Der Bürge;me:~·e:- w::-.: ._.c,:- C:e:- Gen~eindevertretung entspreche~d ih rer Ar:~tsperiode 
für d:e D2.·..:e:- .-c·:l ·. :er Jahren gewählt. Die Wahl bedarf der Mehrheit aller 
.\fitg! ieie:- de:- Ge:-:-:e : ::~e,·e:tretung. \\'ird diese Mehrhei: r.icr.t erreicht. wird 
Cber d : ese i ~e:-. :Se·.:. e:-r.er erneut abgestimmt. Erhält auc l ~ cann niemand die 
erforde:-;; : ;,e \~e :: :- :-: e : ~. so findet eine Stichwahl zwische:1 zwei Bewerbern 
iil it ce:-. iile is:e-. s::::::-:-en St..J.tt. bei der gewäl~lt ist , wer c:e meis:en Stimmen 
e:-häi:. 

(3 l Der Bürge:-:ne: s: ~:- l-.2: : : e 3e ~ = :·.: ~- sse der Gemeinde\'e;-tretung \'O;-z...: !Jerei ten ünd deren 
Durchfüh::-'..! :.g z_ ge ·.~.::.~ <e : 3: ::-: . Er ist der Gemeindevertretung gegenüber rechen-
sc !---ftsp·:= ~:....J· o =- I, .. . ·- ", ._"_",_ z .. s.;;'1a' io'·el't alle Anoeleoen r ., ; ·o~ zu "'il'SClJeJ'den 

1 J c.l ' J'' ""' ''L. "":' ' .L-• :. c. . ... -·.=.""' ·' .... . ~.... l.cu ':::f\.. e e ,, \". __ ...., , , ...... ~ l • 

die nich t \ Or. je:- Ge::-. e : :-. ~ e . e:-::-~ : uil g wahrgenommen werden . E:- hat d2.s Recht. in 
H.:;en L :·erste:- Dr~ ;. ; : : : :·.~: e :: a:: s:ei le der Gemeinde,·ertretung oce:- des Hauptaus
schusses E:;tsc:-. ::: : j ..:;.~.::-. ~c.: ~ : 21. Abs. 3 zu treffen, die der nach ·:-zgiichen Genehmi
gung du:-c:; die G~me ! :-.:e \ · er::-etung beGürfen. 

Go, .... r,· · .,·., . ..::.-• :l. ··· - - =- - ":_ -····· -· = = ~ ,- .... j .. ·, r ._, ~- ~ 3 : , . . _,.,_ ~ · · . .... · ., - · ·· - r r~ , . _ ... a! .· ~ .· · · - .. "' . -· .· - .· - .. . :.. . .•• :.. ues ..... : .. ~ · .... . . :...J .... .. :..~p.ane u .• c .-;~Jf: u._,, ._. nu m::en . 

l l ' D : ~ ·,-= ::: ~· - ...... 
ne ·= : .. 

. .. - ~ 

. . .. . 
~ .::. ... . ...... . ': 

• • - ... , J \1 \, .._. .. : - .. ~. :~ ~c- ~- c ; ~ co :-J-
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Hauptsatzung bestimmt Die Wahl erfolgt entsprechend der Regelung im § 27 Absatz 
2. 

(2) Der Erste Beigeordnete ist Stellvertreter des Bürgermeisters. Beigeordnete können 
Dezernate oder Ämter der Gemeindeverwaltung leiten. 

(3) Beigeordnete sollen hauptamtlich und ehrenamtlich tätig sein. Näheres bestimmt die 
Hauptsatzung. 

(4) Der Bürgermeister führt regelmäßig Beratungen mit den Beigeordneten durch, um eine 
kollektive Erörterung der laufenden Verwaltungsangelegenheiten zu gewährleisten und 
eine einheitliche Verwaltungsführung zu sichern. Treten dabei Mei
nungsverschiedenheiten auf, die nicht beigeleg-t werden können, haben die Beigeord
neten das Recht, diese in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereiches dem Hauptausschuß 
zur Stellungnahme vorzutragen. 

(5) In kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern kann die Stadtverordnetenver
sammlung dem Oberbürgermeister ein Gremium zuordnen, dem alle Beigeordnete 
angehören und das gemeinsam mit ihm über alle Angelegenheiten entscheidet. Näheres 
regelt die Hauptsatzung. 

§ 29 

Gleichs tellungsbeauftragte 

Zur Verwirklichung des Gru ndrechts der Gleichberechtigung von Mann und Frau haben die 
Gemeinden mit eigener Verwaltung Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Die Gleich
stellungsbeauftragte ist in Ge;';ieinden mit mehr als 10.000 Einwohnern hauptamtlich tätig; 
das Nähere regelt die Satzu~g. 

§ 30 

Ahberufur.g des Bürgermeisters untl von Beigeordneten 

Der Bürgermeister und Beigeo;-dnetc können auf Beschluß der Gemeindevertretuno abberu-e 
fen werden. Der Beschluß bed;:.rf der Mehrheit von zwei Dritteln aller Mitglieder der 
Gemeinde\·ertretung. 

§ 31 

Verw::>.: t ungsge m~Insc h2.ft 

Zur Stärkung ihre: Scibs:.vcf\' C::;.;;;gs- ü il d Leist ungskraft können benachbarte Gemeinden 
desselben U.ndkreises e: n ~ \·e:-.::2_][~i::p;e·11ei;~s - hJr! ocer die Bildt : :-:~ e::~~s gc :-7~ cinS;!::1ei'i 



16 

Verwaltungsamtes vereinbaren, die für die beteiligten Gemeinden Aufgaben des eigenen oder 
des übertragenen Wirkungskreises durchführen. 

§ 32 

Stadtbezirke · 

In kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern können Stadtbezirke gebildet 
werden, die an der Selbstverwaltung der Gemeinde teilhaben. Es können bezirkliehe Ver
waltungsorgane eingerichtet werden, die Belange der Bürger ihres Gebietes vertreten, 
laufende Verwaltungsangelegenheiten walm1ehmen und eine bürgernahe Verwaltung gewähr
leisten. Näheres regeln die Hauptsatzungen der Städte. 

e (1) 

§ 33 

Ortsteile 

Durch Beschluß der Gemeindevertretung können für Ortsteile innerhalb des Gemeinde
gebietes Ortsteilverwaltungen eingerichtet werden, wenn dies im Interesse bürgernaher 
Verwaltung liegt. Ihnen obliegen zur eigenen Erledigung alle Aufgaben, die ohne Scha
den für die einheitliche Verwaltung der Gemeinde im Ortsteil zu erledigen sind. Die 
erforderlichen Mittel sind daz~ im Gemeindehaushalt bereitzustellen. 

(2) Von der Gemeindevertre u;;g ist als Leiter der Ortsteilverwaltung ein Ortsvorsteher 
oder Ortsbürgermeister zu w2u11en. Dieser vertritt die Belange des Ortsteils in der 
Gemeindevertretung und hat das Recht , in Angelegenheiten des Ortsteils gehört zu 
werden. 

(3) Die Ortsteilverv:altung berücksich tigt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Anliegen 
von Bürgerinitiativen . 

(4) Näheres bestimmt die Hauptsa~zu ng der Gemeinde. 

e 4. Abschnitt: Haushaltswirtschaft 

§ 34 

Allgei11eine Haushaltsgrundsätze 

(1 ) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, daß die stetige 
Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert is t. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirt
schaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu trage11. 

(2 ) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. 

(3 ) Der Hau shalt muß in jedem Haushalts.:2.!u aus&egl ichen sein . 
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§ 35 

Grundsätze der Einnahmebeschaffung 

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen 

1. aus Steuern, 
2. soweit vertretbar und geboten, aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Lei

stungen einschließlich der 
3. Abführungen erwerbswirtschaftlich tätiger Eigenbetriebe der Gemeinden, 

4. aus Bußgeldern, die von der Gemeinde bei Nichteinhaltung von Umweltbestimmungen 
erhoben werden können . 

zu beschaffen. 

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht mög
lich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. 

§ 36 

Haushaltssatzung 

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Baus
haltssatzung kann für zwei Haushaltsjahre, gelrennt nach Jahren, erlassen werden. 

(2) Die Haushal tssatzung e.-.:;: ilt die Festsetzung 

1. des Haushaltsplanes un ter Angebe des Gesamtbetrages 

a) der Einnahmen und der Ausgaben des Haushaltsjahres 
b) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 
c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 

Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
belasten (Verptl ich tungsermäch tig ungen) 

2. des Höchstbetrages cler Kassenkrecl i te 

3. der Steuersätze, clie für jedes Haushaltsjahr fest zusetzen sind . 

Sie kann weitere Yorschriften entll~lte n. die sich auf cl ie Einnahmen und Ausgaben und den 
SteHenplan für das Haushaltsja.h r beziel: er. . 

(3) Die Haushaltssatzung tri:: mit Bef: ::: n d.:s Haushal tsjahres in Kraft und gilt für das 
Haus! altsj a.hr. Sie kanr: r-~s:setz:J :~ ,; .,;1 für zwei Hau shaltsjahre , nach Jahren getrennt , 
en thal:en. 
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(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder andere Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist. 

§ 37 

Haushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Ge
meinde voraussichtlich 

1. eingehenden Einnahmen 
2. zu leistenden Ausgaben 
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der 
Sondervermögen der Gemeinden bleiben unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt zu 
gliedern. Der Stellenplan für die Bediensteten der Gemeinde ist Anlage des Haushalts
planes. 

(3) Der Haushaltspl2.11 ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Vorschriften für d:e Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche 
und Verbindlichkeiten Dri·t~r werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben. 

§ 38 

E< c.ß der Haushaltssatzung 

(1 ) Die Haus:1 altssa tz;.~ng mit ih;en Anlagen ist von der Gemeindevertretung in öffentlicher 
Sitzung zu berc.ten und zu ~esc]lließen. 

e (2) Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen 
der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vorlage soll spätestens einen Monat vor 
Beginn des Haushaltsjal1res erfolgen. 

(3) Mit der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung ist auf die in der Regel auf 
sieben Tage befristete öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes hinzuweisen. Enthält 
die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile, kann sie erst nach Genehmigung 
öffentlich bekanntgemacht werden. 
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§ 39 

Nachtragssatzung 

(1) Die Haushaltssatzung kann nur bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch Nachtrags
satzung geändert werden. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften der Baus
haltssatzung sinngemäß. 

(2) Die Gemeindevertretung hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn 

1. sich zeigt, daß trotz Nutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag ent-
- stehen wird, _ 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei einzelnen-Haushaltsstellen in 
einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang 
geleistet werden müssen, 

3. Ausgaben des Vermögenshaushaltes für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet 
werden sollen, 

4. Bedienstete eingestellt oder in eine höhere Vergütungs- oder Lohngruppe eingestuft 
werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stell~n nicht enthält. 

(3) Absatz 2, Nr. 2 bis 4 findet keine Anwendung auf 

1. geringfügige Baumaßnah men so\vie unabweisbare Instandsetzungen an Bauten und 
Anlagen, soweit die Ausg2ben dafür nicht erheblich sind, 

2. Abweichungen vom Steller.pl an und höhere Personalausgaben, die sich unmittelbar aus 
einer Änderung des Tarifrechts ergeben. 

§ 40 

\ · o ~ ;äu fige Haushaltsdurchführung 

(1) Ist -die Haushaltss~:zung :~ ei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht erlassen, so darf die 
Gemeinde 

1. Ausgaben leisten, zu derer Leistung sie rechtlich verpflichtet ist oder sie für die Weiter
führung notwendiger Auf&CJ.ben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten. Be
schaffungen und sonstige Leistungen des Vermögenshaushaltes , für die im Haushaltsplan 
eines Vorjahres Beträge \ Orgcsehen waren, fortsetzen. 

2. Abgaben vorl2.ufig nach den Sätzen des Vorjahres erheben. 

(2) Reichen die Deckungsmi tlei für die Fortsetzung der Bauten , der Beschaffungen und der 
sonstigen Leistungen des Vermögenshaushaltes nach § 40 Absatz I Ziff. 1, nicht aus , 
so darf die Gemein de mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Kredite bis zu 
einem Viertel der i:1 der HzlUsh:J.l:ssatrung des Vorjahres festgesetzten Kredite auf
nehmen. § ~~- Abs;:tz ~- S::.:z 2 t.; ;~ d 3, gilt entsprechend. 
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(3) Der Haushaltsplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung fiir das neue Jahr 
erlassen ist. 

§ 41 

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben 

(1) Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie unabweis
bar sind und die Deckung gewährleistet ist. Sind sie erheblich, sind sie von der Ge
meindevertretung zu beschließen. 

(2) Für Investitionen, die im f0lgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Aus
gaben auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlaß einer 
Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. 

§ 42 

Finanzplanung 

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde 
zu legen. Das erste Plar.ungsjahr der Finanzplanung_ist das laufende Haushaltsjahr. 

(2) Im Finanzplan sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und 
die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. 

(3) Als Unterlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. 

(4) Der Finanzplan ist der Gemeindevertretung spätestens mit dem Entwurf der Haushalts
satzung YOrzulegen . 

(5) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen 
und fortzuführen . 

§ 43 

Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde
rungsmaßnahmen in k.iinftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, wenn der 
Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Regel zu Lasten der dem Haushalts
jahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, in Ausnahmefallen bis zum Abschluß 
einer Maßnahme: sie sind nur zulässig, wenn durch sie der Ausgleich künftiger Haus· 
halte nich: gefährdet wird . 
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(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn 
die.Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt
g~macht wird, bis zum Erlaß dies.er Haushalts~tzung. 

§ 44 

Kreditaufnahme 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des § 35, Absatz 3, nur im Vermögens-
haushalt und nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Um
schuldung aufgenommen werden. 

(2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen bedarf im Rahmen der Haus
haltssatzung der Genehmig~ng. der Rechtsaufsichtsbehörde. Die Gesamtgenehmigung _ 
soll unter den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt 
werden; sie kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel 
zu versagen. wer. ~ die K:editYerpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde nicht im Einklang stehen. 

(3) Die Kreditermäc l ~ :: g u;;g gilt bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres 
und, wenn die Hc.us:~ c..: :s sa tzu ng für das übernächste jahr nicht rechtzeitig erlassen 
wird , bis zum E;-;C-;] diese;- Haushaltssatzung. 

(4) Die AufnaJ·:iole Ge:- ei:-;:::. : ::-i ;;n l\.red ite, deren Gesamtbetrag nc.ch Absatz ::: genehmigt 
wurde , becc..:- f c;;:- Ge:-::~ :-:;:gu::g der Rechtsaufsichtsbehörde. sobalc die l\. reditaufnah
men gesetz::ch ·:Jes.: : ::-~ ·. :-:: s;nd . Die Einzelgenehmigung k<:..--::1 nc.:h ~1 c.ßgabe der 
Kreditbesch :iiilk~:-. ~ e:-1 ·-:::-sagt werden. 

(5) Durci: r\ c:c;·. ::·.c:: ··:-::·: :-.: :·.-. c: ; ~ :\w fnJ.hme von Krediten vo:1 der Ei 1~ ze l ge i1 ehmigung 

der R "'" '1'' ~ .. -, :~ .. ,·,"' · - --·"' - ·J ·· '" ·1n1·o ge111acl1t " 'erd"n ., ,1· r --' ·"r \ ~- ·,c-- l-. "' daß d1·e o... ._. J ~- ........... . .... . .... ... _ ... ~ .. ... . - "- L- ·· """-J :=:::: Y't \.... J • ~ L '"" .. ! G.oJ ,::-C. ;.J -. 

Genehn•ig: ~ : :-; ·. ~:-:::.;: ·.:. :~.:e:- ~:~: ~ :1. wenn die Kreditbed in g c;: ; ~:~ C:: e E;~: ·. :. :.:klu :lf: am 
Krea :·:11ar;.: : ..: :-: ; >·.s::; : :e:r;r c.s s~n oder die Versorgung ce:- Ge :-:-. e ince~ mit -.,·irt
schaf:lich '- e~::e : ~ :..- ;; :~ :>: -:: i~ e:: s: ~i re n könnten. 

(6) Die Begrün2 ·..ing e:::er Zi1lungs\·erpflichtung, die wirtschaftlich eir.er Kred itverpflich
tung gleichko~ rr.:. C.eC:~ :· cer Gen eh migungder Rechtsaufsich tsbehörde. Absatz 2. Satz 
2 und 3. gi:: s!n:-. ; e :n2. .~ . := :r~e Genehmigung ist nicht erforde~ : i ::1 fij r die Begründung 
von Z2hlcr. ; s\ · e ~:~ : .: :~ : ~: -. ; e:~ ir:1 R::!1r.1en der laufenden Verv.-C.: i"Jng. 

(7) Die Gemei.-.ce d~:· z;_; ;- ~edi~s i:i 1erung keine Sicherheiten bes:ell en. Aus n<ih men sind 
zulässig, we:.il cl:e Bes:e::-.mg Yon Sicherheiten der Verkehrsüb ung entspri ch t. 

• 
§ 45 

s:.: :~ e< : e i te n •::1c Gcwillrlcis tu ng fü r Drit!e 

(1 ) Die Geme i: ·. ~ .? d2.:-:· ;::: ::·.: S : : h er :~.:-:~ e : 1 zugunste n Dritter bcs;e:: e:L Die Rec !: :saufsi ... llts
behörde da:- :- :\ us:-. :~::~ ~ :· = ~l ~~ss~:: . 
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(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedürfen der Genehmigun& 
der Rechtsaufsichtsbehörde, soweit sie nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung 
abgeschlossen werden. 

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für Rechtsgeschäfte, die den in Absatz 2 genannten Rechtsge
schäften wirtschaftlich gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu Rechtsge
schäften Dritter, aus denen der Gemeinde in künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen 
zur Leistung von Ausgaben erwachsen können. 

(4) Die Oberste Rechtsaufsichtsbehörde kann die Genehmigung allgemein erteilen für 
Rechtsgeschäfte, die 

1. von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und Wohnungsbaues eingegangen wer
den 

2. den Haushalt der Gemeinde nicht besonders belasten. 

§ 46 

Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu 
dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die 
Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung gilt weiter, bis 
die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist. 

(2) Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag bedarf der Genehmigung durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Sechstel der im Verwaltungshaushalt ver
anschlagten Einnal1men übers teigt. 

§ 47 

• Rücklagen 

Die Gemeinde hat zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögens
haushaltes Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Rücklagen für andere Zwecke sind 
zulässig. 

§ 48 

Erwerb und Verwaltung von Verwaltungs
und Betriebsvermögen der Gemeinden 

(1) Die Gemeinde soll Vermögen nur erwerben , soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich ist. 
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Das Vermögen ist pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß 
nachzuweisen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit zu achten; sie 
sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 

§ 49 

Veräußerung von Vermögensgegenständen 

(1) Die Gemeinde darf Yermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 
braucht, veräußern, Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen 
Wert veräußert werden. 

(2) Für die Überlassung der -~utzung eines Vermögensgegenstandes gilt Absatz 1 sinnge
mäß. 

(3) Die Gemeinde bedarf de: Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn sie 

a) Vermögensgegenstär.de unentgeltlich veräußert 
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte verkauft oder tauscht 
c) Eigenbetriebe oder Beteiiigungen an wirtschaftlichen Unternehmen veräußert 
d) über Sachen I die einen besonderen wissenschaftlichen I gesellich tlichen 1 künstlerischen 

oder denkmal pfl ege:-: s::: eri Wert haben, verfü.gen oder solche Sachen wesentlich ver
ändern will. 

(4) Der zuständige Mi~;s( e::- ~:..c.:::1 durch Rechtsvorschrift Rechtsgeschäfte von der Genehmi
gungspflicht nach :\ bsc.• z 3 freistellen , wenn sie zur Erfüllung bestimmter Aufgaben 
abgeschlossen werd en oder ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren oder wenn 
bestimmte Wertgre ;~z e :i o~ er Grundstücksgrößen nicht überschritten werden. 

~50 

Gemeindeii.asse 

(1 ) Die Gemeincekasse erie.c!igt alle Kassengeschäfte der Gemeinde: § 54 bleibt unberührt . 
Die Buchfüh:il.lng k.2.:: n \·on den Kassengeschäften abgetrennt werden . 

(2) Die Gemeir.ce hat. ._, e:-.:-. sie i~1re I..:z. sser~geschäfte nicht durch eine Stel le außerhalb der 
Geln e : nd e\ · .:>~\ · a]· :· - :- r'· _ _ :...:-;; l- ~en :~;i • "'1· ,..",1 t."aS ~ "' I1Ver\' ' ., 1 'er :·.,d ,., l· "'en S•e]]\'ertreter 1 .... 1 L-" = -... ...... ~ ••• \...oi l ll , , ,c. .... ~. ~ ·· ~ · I\.. ... ... J...,.c.il l U . l - ' ' , L 

zu be:-:enne:-:. 

(3) Der Kasse;;\ e:-wc:.::e:- ~;-. .: sein S:e:\ c;-tre:er können hauptan~:lich oder ei. renamtlich 
angestellt werden. Die ~:1ordnun g s~1e:·u gten Bediensteten der Ge meinde sov,:ie Leiter 
und Prüfer des Rec<:;;·..ji: ; sFüfunf sa:i::;?s d~:-;-en nicht gleichzei~! g Kassenverwalter oder 
dessen Stell\ ertrete:- se! ;·,. 

(4) Der 'K::.sse:~ ., e:-wak:- "J;·.c sc;n Ste:; · .. e;-:~e l c ;- ..::;; fe:1 untere ir1ar..:er. ZUii1 Bürgermei ster 
und 210rd;.~ . ;-:&s~e:~;:::;. Be.Cie:1s:e:~;; Je;- Gemeinde sowie zulii Leiter und zu den 
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Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes nicht in einem die Befangenheit begründenden 
Verhältnis stehen. 

(5) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen. 

§ 51 

Übertragung von Kassengeschäften 

Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder zum Teil von einer Stelle außerhalb der 
Gemeindeverwaltung besorgen lassen, wenn die ordnungsgemäße Erledigung ur.d die Prü
fung nach den für die Gemeinde geltenden Vorschriften gewährleistet sind. Die Übertragung 
ist der Rechtsaufsichtsbehörde vorher anzuzeigen. 

§52 

hh resrechnung -(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des 
Standes des Vermögens t.:d cer Verbindlichkeiten zu Beginn und am Ende des Haus
haJtsjahres nachzuweise:1. Die Jahresrechnung ist zu erläutern. 

(2 ) Die Jahresrechnu!lg is: ::-::-.e:-::c..:J von 3 !\ fonaten nach Abschluß des Haushal tj ahres 
nach Maßgabe der Rec:~:s·.-c:-s::::-iften aufzustellen. 

(3) Die Gemeindevertretung b e s.: l ~ließt über die Jahresrechnung nach Durchführung der 
Rcchnungsprüfung , spätes:e:-:s bi s 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres . Sie entscheide t z:.1 g:e:: :: (jJer di e Entl astung des Bürgermeisters. Verv.:eigert die 
Gemeindevertretung di e E:-.:::.s ·..: ::g oder sp:-icht sie mit Einschränku ngen aus. so hat sie 
dafür die Gründe anz ~ ; e~·. e :-.. 

(4) Der Beschl uß über die Er:~:~5::Jn g ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mit
zuteilen und ortsüblich b ekz:·.;~·zu geb en. Im Anschluß an die Bekanntmachung sind 
Jahresrechnung und Erläuter..!!l gen an 7 Tagen öffentlich auszulegen . In der Bekannt
machung ist auf die Aus l eg~.: :-: g hinzuweisen. · 

5. Abschnitt: Sondervermögen. 1 :-e!Jl:a.nd \·ermö;en 

Sond e:-ver::1ögen 

(1 ) Sondervermögen der G::me!~~en sind: 

I. das Gemeind-"oll. '"'a' "'rve,.n· :'Jro ·· 
.1. \.;C' ~ '-• 1 II\ ,::-'-• . 

das \ '<>rr'1 L·)oen r""~..~ 1 ,t!J·,..+ 1 '"'·~··, •• :: ., . 1 ::'" ~ ""···el.Jlc11 i~..-l 1 er Sl1·1rlu r1ne11 - ,, :-: '- •. ....., ü .. _ .... . . ..J ....... . ,u . .::- ""' ' .::-""" ··' 1. t::: 
~ ... . 
3. wirtsch:tftliche Un:ern~ !1:: ~c: ; .:-:-.;-;c c : ~c:;c :<.ec!,t~~crsönl i chkc it uncl öffentl ic)le Ein-

. ) !" [l> d. c; ,.., .. • rr .-. ~ :, ..... -.-. .. -· · :,· 1 ~,-. .. :. 1." . !lC Lc.r..:-en. IC ~ , ,, JC' .. ~- • ..... ~ ., , , _. , "'"'~ ... ::lL1d i 
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4. rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen. 

(2) Sondervermögen nach Absatz 1, Ziffer 1 und 2, unterliegen den Vorschriften über die 
Haushaltswirtschaft. Sie sind im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweis~n. 

(3) Für Sondervermögen nach Absatz -!, Ziffer 3, gelten die Vorschriften der§§ 34, 35, 
42 bis 46 und 49, 50 entsprechend. 

§54 

Treuhandvermögen 

(1) Für Vermögen, d~ die Gemeinde treuhändefisch zu verwalten hat, sind besondere 
Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen. 

(2) Unbedeutendes Treuhandvermögen kann im Haushalt der Gemeinde gesondert nach
gewiesen werden. 

(3) Besondere abweichende Rechtsvorschriften oder Bestimmungen des Stifters bleiben 
unberührt. 

§55 

Sonderkassen 

Für Sondervermögen u:-:d T:-euhandvermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, 
sind Sonderkassen einzuridn:-:. Sie sollen mit der Gemeindekasse \·erbe:1den werden. § 50 
gilt sinngemäß. 

§56 

F::-e:s;ellung von der Finanzplanung 

Der zuständige Minister !:a.li:: Sondervermögen und Treuhandvermögen von den Verpflich-
tungen des § 42 freis:ellen. soweit die Finanzplanung weder für 
die Haushalts- oder Wirschz..:"":.sführung noch für die Finanzstatistik benötigt wird. 

6. Abschnitt: Wirtschaf:liche Betätigung und Beteiligungen 

§57 

Wirtschaftliche Unternehmen 

(1) Gemeinden können zur Dürchführung ihrer Aufgaben wirtschaftl iche Unternehmen im 
Interesse des Geme;nwo~:s übernehmen , gründen, unterhalten oder erweitern. sofern 
diese Aufgaben ni cht \'O:: Dritten erfüllt werden. 
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(2) Die Gründung der wirtschaftlichen Unternehmen bedarf der Beschlußfassung durch die 
Gemeindevertretung. 

(3) Wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden können sein: 

1. Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) 

2. Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Gemeinden 
gehören (Eigengesellschaften) 

3. Beteiligungen der Gemeinde an wirtschaftlichen Unternehmen. 

(4) Wirtschaftliche Unternehmen sind so zu führen, daß der öffentliche Zweck erfüllt wird. 
Sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die 
Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. 

§58 

Eigenbetriebe 

(1) Der Eigenbetrieb wird nach einem Statut von der Werkleitung selbständig geleitet. Der 
Werkleitung obliegt die Gesc;12.ftsfü hrung nach kaufmf..r~nischen Grundsätzen. 

(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebes vertritt die Werldeitung die Gemeinde. 

(3) Über das Statut , die Bestellung des Werkleiters und die Feststellurig des Jahresabschlus
ses sowie die Gewinn- und Ve,lu strechnung beschließ: die Gemeinde\'ertretung. 

§59 

Unternehmen der Wohnungswirtschaft 

(1) Zur Gewährleistung der Versorgung der Bürger mit Wohnungen sind die Gemeinden 
befugt, Sondervermögen zu vern·alten und zu bewirtschaften. Das können sie in eigener 
Verantwortung oder durch geeignete Unternehmen als Gesellschaften oder Beteiligun
gen betreiben. 

(2) Unternehmen der Gebäude- und Wohnungswirtschaft sollen in gemeinnützige Woh
nungsgesellschaften umgewandelt werden , an denen sich die Bürger durch Begründung 
von Wohnuilgseigentum im Rahmen zu erlassender Rechtsvorschriften beteiligen 
können. 

(3) Die Besti:::Jnungen über di~ Eigenbetriebe (§ 5 ~) gelte;: entsprech er:d . 
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§60 

Energieverträge 

(1) Die Gemeinde darf Verträge über die Lieferung von Energie in das Gemeindegebiet 
sowie Konzessionsverträgc, durch die sie einem Energieversorgungsunternehmen die 
Benutzung von Eigentum der Gemeinde einschließlich der öffentlichen Straßen, Wege 
und Plätze für Leitungen zur Versorgung . der Einwohner überläßt, nur abschließen, 
wenn die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht gefährdet wird und die berechtig
ten wirtschaftlichen Interessen der Gemeinde und ihrer Einwohner gewahrt sind. 
Hierüber soll der Gemeindevertretung vor der Beschlußfassung das Gutachten eines un
abhängigen S~ci1Verständigen vorgelegt werden. 

(2) Dasselbe gilt für eine Verlängerung oder ihre Ablehnung sowie eine wichtige Änderung 
derartiger Verträge. 

§ 61 

Zweckverbände 

(1) Gemeinden können zcr Erfüllung kommunaler Aufgaben Zwech.·verbände bilden. 
Wirtschaftliche u~ :ern e :::71 en können sich auf vertraglicher Grundlage an der Lösung 
von Aufgaben des l\': e.: ;~:erb~ndes beteiligen . 

(2) Die beteiligten Ge rr. ei!iGe\·enretur.gen beschließen über das Statut. die mittels des 
Zwech.-verbandes zu löse;-;: en Aufgaben die dafür zur Verfügung zu stellenden MiUel. 

(3) Ist die Haup taufg<:.)e ces Zwed .-verqaJldes das Betreiben eines ger.1einsamen wirt
schaftl ichen Unterr: ehr.. e:-:s . so ge l:en die Vorschriften über den Eigenbetrieb gemäß § 
58 e:mprechend. 

§ 62 

Kommunalverträge 

(1) Die Gemeinden kö1.:.e:-: ::::~ wirts:haftlichen Unternehmen zur Lösung kommunaler 
Aufgaben so"·ie zt.:::- L;;-;: e ~ :; 2.ltung \ 'Oll Ei_nrichtungcn auf dem Gebiet des Sozialwesens , 
des Umwel t-. Natur- un: l2ndsch2ftsschutzes, der Kultur, der Erholung und des Sports 
Kom munal\·erträge abscL::efJcn . 

(2) Die Gemeinden und die wirtschaftlichen Unternehmen erbringen dazu vor allem 
beiderseitige Eigenleis tu :-.gen in Foim von Arbeitsleistungen , Zurverfügungs tellung von 
Material und finanzi eller Beteiligung . 

(3) Nebe:1 u n en:geltl i c :: ~;-; L~ :st~; gc;: ~bn ncn i 11 cineJ J: Kommun~-.·enrag Leist:.;:1gen gegen 
Entgelt vere i::bart ·., erce::. wc::;1 c:esc zur Re:J.I is:e1ung der ge::;2insamen ~ l aß:12.hmen 

zusatz.d1 \ · o:-ge ;w:~ r:~ e: ·. ·.:. crue ti. 
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7. Abschnitt: Aufsicht 

§ 63 

Grundsatz 

(1) Die Aufsicht ist so auszuüben, daß die Rechte der Gemeinden geschützt und die 
Erfüllung ihrer Pflichten gesichert werden. Sie hat die Entschlußkraft und Verant
wortungsbereitschaft der Gemeinden zu fördem sowie Erfahrungen bei der Lösung 
kommunaler Aufgaben zu vermitteln. 

(2) Die Aufsicht in den Selbstverwallungsangelegenheilen hat sicherzustellen, daß die Ver
waltung der Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen· erfolgt (Rechtsaufsicht). 

(3) Die Aufsicht über die Erfü llung der den Gemeinden übertragenen Aufgaben wird 
bestimmt nach den hierfür geltenden Gesetzen (Fachaufsicht). 

§64 

Rechtsauf sich tsbehörden 

(1) Rechtsaufsichtsbehörde d~r }~ei sangehörigen Städte und Gerneinden ist der Landrat als 
unterste staatliche Verw~ :!.: r:gsJ:!llörde. 

(2) Rechtsaufsichtsbehörde der kreisfreien Stadt ist bis zur Länderbildung der Regierungs
bevollmächtigte für den Bezirt.:. 

(3) Oberste Rechtsaufsichtsbehö:ce ist der Minister für Regionale und Kommunale Angele
gen heiteiL Dei der \\'cJ:r::e:: :-:-:'.i;lg se1ner Aufgaben wirkt er mi t dem Minister des 
Inneren zusam men. 

(4) Ist in einer vom Land r;:. ~ cJs R:x htsaufsichtsbehörde zu entscheidenden Angelegenheit 
der Land kreis beteil igt. so ~ ~ : : 2.11 die Stelle des Landrates bis zur Länderbildung der 
Regierungsbevollmächtigte f~ ~ den Bezirk. 

§ 65 

Informa tionsrecht 

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist berechtigt. sich jederzeit über die Angelegenheiten der 
Gemeinden zu unterrichten und Prüfungen an Ort und Stelle in einzelnen Angeleger. :1eiten 
durchzuführen. Sie kann münd iiche und sch ri ft liche Berichte anfordern sowie Akten und 
sonstige Unterlagen einsehen. 
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§ 66 

Beanstandungs- und Aufhebungsrecht 

(1) Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Beschlüsse und Anordnungen der Gemeinde, die das 
geltende Recht verletzen, beanstanden und verlangen, daß sie von der Gemeinde 
rückgängig gemacht werden. 

(2) Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 

(3) Kommt die Gemeinde den Festlegungen der Rechtsaufsichtsbehörde innerhalb der 
gesetzten Frist nicht nach, so kann die Rechtsaufsichtsbehörde die von ihr beanstande
ten Beschlüsse und Anordnungen aufheben und verlangen, daß getroffene Maßnahmen 
rückgängig gemacht werden. 

§ 67 

Anordnungsrecht 

Erfüllt die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden Pflichten nicht, kann die Rechtsaufsichts
behörde anordnen , daß die Gemeinde innerhalb einer angemessenen Frist das Erforderliche 
veranlaßt und durchführt. 

§ 68 

Ersatzvornahme 

Kommt die Gemeinde einem \ 'erlangen oder eine Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde 
nach §§ 66 , 67 nicht innerhab cer festgesetzten Frist nach, kann die Rechtsaufsichtsbehörde 
die erforderl ichen Maßr.G..lHi1en 2.11 Stelle und auf Kosten der Gemeinde selbst durchführen 
oder die Durchführung ein em Dritten übertragen. 

§ 69 

Rechtsmiltel 

Die Gemeinde kann gegen Entscheidungen der Rechtsaufsichtsbehörde innerhalb eines Mo
nats nach Zustell ung Widerspruch erheben. Hilft die Rechtsaufsich tsbehörde dem Wider
spruch nicht ab , so erläßt die oberste Rechtsaufsichtsbehörde einen Widerspruchsbescheid. 

§ 70 

Fachaufsichtsbehörden 

(1) Die Zus tändi;keit zur Ausübu ng der Fachaufsicht bestim m~ sich nach den hierfür 
geltenden besonderen Gesetzen. 
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Den Fachaufsichtsbehörden steht im Rahmen ihrer Zuständigkeit ein Informationsrecht 
gemäß § 65 zu. Die Gemeinden sollen die Fachaufsichtsbehörden rechtzeitig über 
auftretende Probleme bei der Erfüllung übertragener Aufgaben informieren. 

(3) Den Fachaufsichtsbehörden steht in den gesetzlich geregelten Fällen ein Weisungsrecht 
zu. 

Zweiter Teil: Landkreisordnung 

I. Abschnitt: Allgemeine Grundlagen 

§ 71 

Wesen der Landkreise 

(1) Der Landkreis regeit und verv.·altet die öffentlichen Angelegenheiten in seinem Gebiet 
nach den Grundsätzen der kommunalen Selbstverwaltung. Er erfüllt die übergemeindli
chen Au fgaben im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung. 

(: l Der Landkreis fördert di e wirtsch aftl iche , ökologische, soziale und kulturelle Entwick
lung seines Gebietes zum Wohle der Einwohner. Er unterstützt die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben und trägt zu einem gerechten 
Ausgleich ihrer Lasten bei. 

(3 ) Der Landkreis ist Geb ietskörperschaft. Das Gebiet des Landkreises ist zugleich das 
Gebiet der un teren st.aatiichen \'erwaltungsbehörde. 

§ 72 

Wirkungskreis 

(1) Der Landkreis \·erv.-al tet in seinem Gebiet un ter eigener Verantwortung die überge
meindlichen und die Leistungsfähigkeit der einzelnen kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden übersteigenden öffen tlichen Au fgaben soweit die Gesetze nichts anderes 
besti mmen . Die \Vahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft durch die 
Gemeinden bleib t davon unberü hrt. Mehrere Gemeinden können übergemeindliche 
Aufgaben auch du rch Zwed.-verbände durchführen. Der Landkreis beschränkt sich auf 
die Aufgaben , die einer einhei tl ichen Versorgung und Betreuung der Einwohner des 
gar.zen 1\: ;-eises oder ei nes größeren Teils desselben dienen . 

(: D:e La.11c:~eise ~f;-;nen mit Zustim:11ur.g der betreffenden Gemeinden weitere gemeind
lic~. : Se::--s:ver.:;::_]tur.gsa•Jfgaben überr:e:1r::ei1. D:e Übernahme erfo!gt auf Antrag der 
Ge:-~;> i nce-. du:-c~: Beschluß cks Kreist<::ges. 

.. 
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(3) Die Zustimmung zur Übernahme weiterer gemeindlicher Selbstverwaltungsaufgaben ist 
nicht erforderlich, wenn die Übernahme notwendig ist, um einem Bedürfnis der 
Kreiseinwohner in einer dem öffentlichen Wohl entsprechenden Weise zu genügen, und 
die zu übernehmende Aufgabe das Leistungsvermögen der beteiligten Gemeinden 
übersteigt. In diesem Fall bedarf der Beschluß des Kreistages der Zweidrittelmehrheit 
aller Mitglieder des Kreistages sowie der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. 

(4) Der Landkreis kann durch Gesetz zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben 
verpflichet werden. In Auftragsangelegenheiten unterliegen die Landkreise dem Wei
sungsrecht der zuständigen Behörden. 

(5) In die Rechte des Landkreises kann nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes 
- eingegriffen werden. Rechtsvorschriften zur Durchführung solcher Gesetze bedürfen, 
sofern sie nicht vom Ministerrat erlassen werden, der Zustimmung des Ministers für 
Regionale und Kommunale Angelegenheiten. 

§ 73 

Sicherung der MitLei 

(1) Die Landkreise haben das Recht, Abgaben sowie Umlagen nach Maßgabe der Gesetze 
zu erheben. 

(2) Soweit die eigenen =. ::-: :: C?.]~i:i en der Landkreise nicht ausreichen . sind dem Landkreis die 
zur Durchführung seir.er eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel 
im Rahmen des übe:-g er.~~:;;dlich en Finanzausgleiches zur Verfü gung zu stellen. 

§ 74 

Satzungsrecht 

(I) Der Landkre:s kar.;: d; e Angelegenheiten seines eigenen Wirkungskieises durch Satzun
gen regeln , soweit Geselle nicht anderes bestimmen. Bei übertragenen Aufgaben kann 
der Landkreis S~ tzu1ge r. nur erlassen, wenn dies im Gesetz vorgesehen ist. 

(2) Für die Satzungen t ~r L:.idkreise gelten die Bestimmungen des § 5 entsprechend. 

§ 75 

Kommunale Gemeinschaftsarbeit 

Landkreise können zur gemeinsamen Erfüllung bestimmter Aufgaben Zwech.'Verbände oder 
Interessengemeinschaften bilden oder kommunale Vereinbarungen abschließen. 
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§ 76 

Name und Sitz 

(1) Die Landkreise führen ihre bisherigen Namen. Der Name eines neugebildeten Land
kreises wird durch Beschluß des· Ministerrates bestimmt. Der zuständige Minister kann 
auf Antrag eines Landkreises dessen Namen ändern. 

(2) Die Landkreise behalten ihren Sitz der Kreisverwaltung. Der zuständige Minister kann 
auf Antrag eines Landkreises einen anderen Sitz der Kreisverwaltung bestimmen. 

(1) 

e 

§ 77 

Wappen und Dienstsiegel 

Die Landkreise sind berechtigt, Wappen zu ftihren, die in ihrer geschichtlichen Ent
wicklung begründet sind unc cemokratischen Grundsätzen entsprechen. Die Annahme 
neuer und die Änderung von Wappen bedürfen der Genehmigung der Rechtsaufsichts
behörde. 

(2) Die Landkreise führen Diei".s:siegel. Nähere Bestimmungen dazu erläßt der zuständige 
Minister. 

§ 78 

Kreisgebiet 

(1) Das Kreisgebiet des I....a;-;ck:e:ses beste~ll aus der Gesamlheit der nach geltendem Recht 
zum Landkreis gehörender: Gemeinden und gemeindefreien Grundstü:ke. Über Grenz
streiiigkei·en entscheide: c:e Reciltsaufsichtsbehörde. 

(.2) Das Gebiet eines Landkreises soll so bemessen sein, daß die Verbundenheit der Ge
meinden und der Einwohner des Landkreises gewahrt und die Leistungsfalligkeit des 
Landkreises zur Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist. 

§ 79 

Gebietsänderungen 

(1) Aus Gründen des öffentlichen Wohls können Grenzen von Landkreisen geändert. 
Landkreise aufgelöst oder neu gebildet werden. Die beteiligten Gemeinden und Land
kreise sind vor Grenzänderungen anzuhören. 

(2) Die Auflösung und Neubildung eines L~llldkreises sowie die Änderung der Grenzen 
eines Landkreises infolge E 1~ gliederung oder Ausgliederung von Gemeinden bedürfen 
eines Gesetzes. 
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(3) Bei der Neubildung einer Gemeinde durch Vereinbarung mit Genehmigung der Rechts
aufsichtsbehörde, durch die das Gebiet von Landkreisen betroffen wird, bestimmt die 
oberste Rechtsaufsichtsbehörde, zu welchem Landkreis die neugebildete Gemeinde 
gehört. 

(4) Werden Gemeindegrenzen geändert, die zugleich Landkreisgrenzen sind, so bewirkt die 
Änderung der Gemeindegrenzen unmittelbar auch die Änderung der Landkreisgrenzen. 

§ 80 

Einwohner des Landkreises 

Einwohner des Landkreises ist, wer im Landkreis wohnt. 

§ 81 

Rech te und Pflichten der Einwohner 

Die Einwohner des Landkreises sind im Rahmen der bestehenden Vorschriften berechtigt, 
die öffentlichen Einrichtungen des Landkreises zu benutzen und verpflichtet, zu den Lasten 
des Landkreises beizutragen. Dies gilt auch entsprechend für juristische Personen und nicht 
rechtsfahige Personenverei nigc:1gen sowie die Besitzer bzw. Nutzer von Grundstücken sowie 
Gewerbetreibende im L<:.ndkre:s. die nicht im Landkreis wohnen. 

§ 82 

Rechte und Pflichten der Bürger im Kreis 

(1) Die Bürger sin d be: cer \\'2-hl zu m Kreistag nach Maßgabe des Gesetzes wahlberechtigt 
und wählbar . 

(2) Die Bürger sind zc eh;-e:-.c.i:Hlicher Tätigkeit für den Landkreis verpOichtet. Die Vor
schriften des § 17 über ehrenamtliche Tätigkeit gelten entsprechend. 

§ 83 

Anschluß- und Benutzungszwang 

Der Landkreis h1n bei öffeiltiichem Bedürfnis durch Satzung den Anschluß- und Benut
zungszwang für öffentliche Einrichtungen des Landkreises anordnen . Die Vorschriften des 
§ 15 gelten entsprechend. 
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2. Abschnitt: Vertretung und Verwaltung 

§ 84 

Organe 

Die Organe des Landkreises sind der Kreistag und der Landrat. 

§ 85 

Kreistag 

(1) Der Kreistag ist die Vemetur.g der Bürger und das oberste Willens- und -Beschlußorgan 
des Landkreises . 

(2) Der Kreistag beschließt über 2-lle Angelegenheiten des Landkreises, soweit nicht der 
Landrat durch Gese~z z·..:s·:-:-. .: :g ist oder ihm der Kreistag bestimmte Aufgaben zur e eigenen Entscheidung übertrc.gen hat. 

(3) Der Kreistag ents-:heidet auss::hlieJ31ich über 

a) die Richtlinien, nc.ch de:-.e:1 c:e \ 'e:-v .. :altung zu führen ist; 
b) die Bildung von s<.ä:id:~e:; u::::: zeitweiligen Ausschüssen und die Berufung der Mit

glieder in diese A:..:ssc:-:~sse: 

c) die Grundsätze f0r Persc· :-. ~e:::s:>eidungen sowie der Ernennung ur:d Entlassung lei
tender Bedienstete:- de:- i(:e: s·.-e~ .:;~ 'tung; 

d) die Haushal tssatzu ng u r:c ~e;: He. :JshaJ tsplan, die Feststellung der Jahresrechnung und die 
Entlastu:1g des La.id :-z..:es :-~ ~ c:: Ha:.Js~iaitsdurchführung: 

e) den Erlaßcer Ges.: h2.;'":s:~.::-:..::-. ;: 

f) 
g) 

den Erl;03 . c:e A:. ·:e:-..::-. .:: _-.: .: .2 .. ~~:::c:~;_;:1~ \'On Satzun gen; 
~ ~ -

dl."' Fes1S"''Z "' no c·.., _ -..--. .,.=: -- -· ·-: -~ -~-,- ; " ,r;"' '"~]]oeillei.Ile F·"stsetzung o"••:>-·tll-- 1,P- "boabeil "- "1,...L.u l 0 ...... J,~ ..... ·--· ···-= .... _v . ..... '-'~'-'(..;.. := ""' J.l~ror. J La ...... J ,~::: • 

Gebühren u:1d En:geite: 
die Zustimmung n eriie:.;:::;-; ;:;:-. '..Jerplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben; 
den Erv.'erb \'On \'ermö,;e::sge~e :;s:.änden und die Verfügung über Ve:-mögen des Land
kreises; 

j) die Errichtung. d : ~ Cbe;-:-. ~~:-:-. :: '.:ii C En,·eiterung vo;J öffentlichen Einrichtungen und 
wirts:haft!ichcn l." :-,:er:-;e;·. :-:-:~:-. sc·.,·ie die Beteiligung an öffentlichen Einrichtungen und 
wirtsc haftl i-: ::cn l . :·:.e :r~ e ~- :-:~ e::: 

k) die Umwandiung der Re~n ts:·o~i:l \'On Eigenbetrieben oder von wirtschaftlichen Unter
nehmen, an denei: der l2.r:dk.re:s beteili!!t ist: 

1) die Einrichtung eine r St i:'"::.:r.g. cie Umwandlung des Zweckes und die Aufhebung einer 
Stiftung einschließlich ce;- E:-::s~ :1ei dung über den Verbkib des Stiftungsvermögens; 

m) die Aufnah~1e von Kred i:e:1 cr:C: die Übernahme \ '011 Bürgschaften; 

n) die Beteil iF:~g be: Ge:- .-:..:.. :·s:e: .·.::-:g c:1d Fonschreibung \·on Raumordnungsplänen: 
o) Fes:~e~ung ,.Oil S: !~LJ:Zfe~icte:: ZGr Erhal:ur~g \'Oll L1.ndschaften und Gebieten mit 

besonders '' er:Yo::em A:.:: :~::, ~ s: :. :~c ,·on f-aLJI':l und Flo;-::1 . soweit diese in die in § 21 (3) 
gena:-::nen Zcstä:-.~: &kc i:~:- ~~-:~5: : ~rei:~:l : 
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p) die Bestellung von Vertretern des Kreises in Gesellschaften und anderen wirtschaftlichen 
Unternehmen, an denen der Kreis beteiligt ist; 

q) andere Angelegenheiten, die gemäß Gesetz der Entscheidung durch den Kreistag unter
liegen; 

r) die Übernahme neuer Aufgaben, die zu erfüllen der Kreis nicht gesetzlich verpflichtet 
ist. 

§ 86 

Mitglieder des Kreistages 

(1) Die Mitglieder des Kreistages werden von den Bürgern der kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl für die 
Dauer von vier Jahren gewählt. Näheres regelt das Kommunalwahlgesetz. 

(2) Die Mitglieder des Kreistages sind ehrenamtlich tätig. Sie handeln 
verantwortungsbew'Jßt t.::id uneigennützig zum Wohle der Bürger und der Gemeinschaft 
und haben die Gesetze zu achten. Sie sind an Aufträge nicht gebunden. 

(3) Die Mitglieder des Kreistages haben die ihnen obliegenden Pflichten gewissenhaft zu 
erfüllen, insbesoncen~ 21 den Sitzungen des Kreistages teilzunehmen sowie in Aus
schüssen mitzuwi:-~~en. Sie sind berechtigt, Beschlußvorlagen in den Kreistag einzubrin
gen, die BehancL.::1g \"G:1 Sachfragen vorzuschlagen sowie Anträge zu stellen . Im 
übrigen gel:en d!e \"o:-s;: :::-iften des § 22 Absatz 6 bis 10 er. ts,?rechend. 

(4) Die Mitgliederces K.reis:2ges, die derselben Partei oder politischen Vereinigung bzw. 
Gruppierung ange~.ö:-e:1, können sich zu einer Fraktion zusammenschließen. Eine 
Fraktion kc.nn a~::: 2. '-.:s K..:eistagsmitgliedern, die mehreren Par~eien oder politischen 
Vereinigur,_;en bz·.:·. G::-.:;J::;:erun&en angehören. gebildet we:-de;~. E:1e F~aktio;, muß 
aus mindes:e;,s .:~e: :t\.:~:s:.a:2s;:1itgliedern bestehen. Nälle:-es über die Bilduns: der 

'- ~ -
Fraktione:;. ii:re ~::::::: U!1c: rr::chten regelt die Geschäf•so:-d :~LJ:ig. Fraktior.slose 
Kreistagsr:-:::gLeL:- ~:c : ::-:~ :: dur::i; schiiflliche Erklärung gcf:~:lül:ler C.:en~ \"orsitzenden 
des Kreistzges sie:·. z·..: e::-.er F;-c::.k•io:1 zusammenschließen oder eir.er Fra.ktio;1 mit deren 
Zustimmung bei•r::en. 

\"orstand 

(1) Der Kreist::.~ wäh!: 2.uf sei:Jer ers ten Sitzung Jus seiner !\·fitte t::lter Leitur.g des ältesten 
~ ~ ~ 

Mitgliecls n::t MeL :-i~eit ~~ l er .t-.J:itglieder den Vorsitzenden, eine:: oder mehrere Ste: lver-
treter sowie weitce ::-.1 i ~.ieder. clie zusammen den Vorstand des ~ieist.a~es bildeiL Die 

~ . ~ 

Vorschrifte:: d::s ~ 2.3 .-\ ~'s . ::! t::~ <.! 3 geltcn ents!'rcchcncl. Die Zus~mt~:e~setzu;~g des 
Vorstandes SJ.lte ~: :;1 S;Z:-kc\· er: ;2 : :~1 is der Parteien und po i.i sch;? n \'c;ein i gungci~ L':w. 
Grupp:erunf_Ci l i;:· Kr~ i:: :...."'.f: c:il.Sj1 :-echcn. :\ ttSnJlJmcn sind r. ~ ;:- .' ei allsci· igem E: ;; ,·er
ständnis zt: :=:ssig . 
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(2) Der Vorsitzende und seine Stellvertreter bleiben bis zur Konstituierung des neugewähl
ten Kreistages tätig. 

§ 88 

Einberufung und Öffentlichkeit der Sitzungen 

(1) Der Kreistag tritt spätestens am 30. Tag nach Beginn der Wahlperiode zu seiner ersten 
Sitzung zusammen. Er wird vom Vorstand nach Bedarf einberufen. Der Kreistag muß 
unverzüglich einberufen werden, wenn eine Fraktion oder mindestens ein Viertel der 
Mitglieder des Kreistages oder der Landrat unter Angabe des Verhandlungsgegenstan
des dies schriftlich beantragt. 

(2) Die Sitzungen des Kreistages sind öffentlich. Die Geschäftsordnung legt fest, unter 
welchen Voraussetzungen die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden kann. 

- (3) Der Landrat und die Beigeordneten nehmen an den Sitzungen des Kreistages teil. Der 
Landrat und im Rahmen ihrer Sachgebiete die Beigeordneten können jederzeit das Wort 
verlangen. Sie sind verpflichtet , dem Kreistag Auskunft zu erteilen. 

§ 89 

Besch:;;ßfi higkeit und Beschlußfassung 

(1 ) Der Kreistag ist beschlußfahig , wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß einberufen sind 
und mehr als die Hälfte 2.11weser.d ist. 

(: l Der Kreistag beschl ießt 1 -:-: ] ~ e::if2.c her Stim menmehrheit, soweit das Gesetz nich ts 
anderes bestimmt. Bei Stim::-;e;,gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(3) Wahlhandlungen sind gehei 1:1. Die Abs•im mung ist grundsätzlich offen. Wenn mehr als 
ein Drittel der anwesenden Mitglieder des Kreistages es beantragen, wird namentlich 
abgestimmt. Auf Antrag von mehr als einem Drittel der anwesenden Mitglieder des 
Kreistages wird geheim abges li mm t. 

~ 90 

Ausschüsse 

(1 ) Der Kreistag kann zur Erfüllung seiner Aufgaben ständige oder zei tweilige Ausschüsse 
bilden, die beschließend od~r beratend tätig werden. Soweit nich t im Gesetz vorge
sch:ieben. legt der Kreistag in Ger Ges.:-:1äftscrdnung Bildung , Zusammensetzung und 
Alj :gaben der Aussch üsse f~ = ~ . 
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(2) Bei der Bildung der Ausschüsse sollen die im Kreistag vertretenen Parteien und politi
schen Vereinigungen bzw. Gruppierungen entsprechend ihrer Sitzanteile berücksichtigt 
werden. 

(3) Jeder Kreistag ist verpflichtet, einen Kreisausschuß, einen Haushalts- und Finanzaus
schuß sowie einen Rechnungsprüfungsausschuß zu bilden. Über die Bildung weiterer 
Ausschüsse entscheidet der Kreistag selbst. 

(4) Der Kreisausschuß ist ein vom Kreistag bestellter ständiger Ausschuß. Er koordiniert 
die Tätigkeit aller Ausschüsse des Kreistages, entscheidet über die Planung der Ver
waltungsaufgaben von besonderer Bedeutung und erledigt andere ihm vom Kreistag 
übertragene Aufgaben. Der Kreisausschuß entscheidet die Angelegenheiten, die der 
Beschlußfassung des Kreistages unterliegen, aber keinen Aufschub bis zur- nächsten 
Sitzung des Kreistages erlauben. Die Entscheidungen des Kreisausschusses unterliegen 
der nachträglichen Genehmigung durch den Kreistag. Vorsitzender des Kreisausschus
ses ist von Amts wegen der Landrat. 

(5) In die Tätigkeit der Ausschüsse mit beratendem Charakter können weitere sachkundige 
Bürger einbezogen werden. Ihre Zahl darf die Zahl der Kreistagsmitglieder nicht 
überschreiten. Die Hinzt:ziehung von Sachverständigen ist zulässig. 

(6) Der Landrat hat das Re.: :~: . an allen, und die Beigeordneten , an den sie betreffenden 
Ausschußsitzungen berz:.~e : : cl teilzunehmen. Sie sind auf Verlangen zur Teilnahme an 
den Sitzungen der Au ss::~.~ sse verpflichtet. 

(7) Die Beigeordneten soli e:-. :-.:cht Mitglieder der Ausschüsse sein . 

§ 91 

Landrat 

(1) Der Landrat ist Leiter C:e:- Kreisverwaltung und Vorsitzender des Kreisausschusses. Er 
ist gesetzlicher Vertreter ces Landkreises. 

(2) Der Landrat wird vom K.-eistag entsprechend seiner Amtsperiode ftir die Dauer von 
vier Jahren gewählt. D:e Wahl bedarf der Mehrheit aller Mitglieder des Kreistages. 
Wird diese 1vfehrheit ni:: :: : erreicht, wird über denselben Bewerber erneut abgestimmt. 
Erhält auch dann niema:-.C: die erforderliche Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwi
schen den zwei Bcwerbet.l mit den meisten Stimmen statt, bei der der gewählt ist, wer 
die meisten Stimmen erhält. 

(3) Der Landrat hat alle Ar.gelcgenheiten vorzubereiten, die der Kreistag zu entscheiden 
hat. Dies gilt nicht , we:: :: der Kreistag ohne Vorbereitung entscheiden will oder die 
Vorbereitung einer s~ i:1 e:- .-\ussch üsse obliegt. Der Landr2t ist für die Ausführung der 
Beschlüsse und Entscheic-..:ngen des Kreistages ·.-erantwortlich und diesem gegenüber 
rechenschaftspflich ti g. De :- Landrat entscheidet über Selbstverwa.ltungsangelegenheiten 
des Landkreises , fGr di :: c:::- Kreistzg nicht ausschließlich zuständig ist oder für die der 
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Kreistag sich die Entscheidung nicht ausdrücklich vorbehalten hat. Er handelt in Fällen 
äußerster Dringlichkeit anstelle des Kreistages. Von ihm dabei geschaffene Entschei
dungen bedürfen der nachträglichen Genehmigung durch den Kreistag. 

(4) Der Landrat erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der laufenden Verwaltung, 
regelt den Geschäftsgang und verteilt die Geschäfte auf die Beigeordneten, soweit 
hierüber nicht Beschlüsse des Kreistages vorliegen. Der Landrat nimmt in eigener 
Zuständigkeit die ihm durch Gesetz als unterste staatliche Verwaltungsbehörde über
tragenen Aufgaben wahr. 

(5) Der Landrat ist Dienstvorgesetzter der Kreisbediensteten. 

(6) Verletzt ein Beschluß des Kreistages das Recht, so hat der Landrat dem Beschluß zu 
widersprechen. Der Landrat kann dem Beschluß widersprechen, wenn der Beschluß das 
Wohl des Kreises gefährdet. Der Widerspruch muß binnen zwei Wochen schriftlich 
eingelegt und begründet werden. Er hat aufschiebende Wirkung und führt zur erneuten 
und diesmal endgül tigen En:s: heidung des Kreistages . 

§ 92 

Beigeordnete 

(1) Der Kreistag w~i lt m:: ~ 1e :-: :- :: e it aller Mitglieder entsprechend seiner Amtsperiode für 
vie1 Jahre Beigeo:-dr.e~e. c:e !:c.uptamtlich oder ehrenamtlich tä tig sein können . Ihre 
Anzahl regelt C::: Hau?:sc:.:z ·..::-. ~ . 

(2) Der Land rat eme:-: nt at:s c e r~: :.Jeis der Beigeordneten einen oder mehrere Stellvertreter 
des Land:-ats. Be:geo;-c:-:e:e:-. :s: die Leitung von Dezernaten öder Ämteril zu über
tragen. Ir. di ese:-. FäLe:-. s::-:c c: e Beigeordneten hauptamtlich tätig . 

(3) Der Land :at fü h ~ .:-eg e ::-:~äß i g :<:den Beigeordneten Beratungen du rch . um die Angele-
genheiten der K.re :s·;e rv. · cJ t :J:-~ ::: kollektiv zu erörtern und eine einheitliche Verwa ltunos-- e 
führung zu siche:-il. Tre·en cc:bei Meinungsverschiedenheiten auf, die nicht beigelegt 
werden können . haben cie Beigeordneten das Recht , diese dem Kreisausschuß zur 
Stellungnahme \·orzu tragen. 

§ 93 

Die Abberufung des Landrates und von Beigeordneten 

Der Landrat und die Beigeordneten können auf Beschluß des Kreistages abberufen werden. 
Der Beschluß bedarf cer Mehrheit von zwei Dritteln aller Ivfitglieder des Kreistages . 
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§ 94 

Untere staatliche Verwaltungsbehörde 

(1) Die Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde beim Kreis nimmt der 
Landrat wahr. 

(2) Der Landrat hat bei der Erftillung seiner Aufgaben die staaüichen Grundsätze und 
Weisungen zu beachten. Er hat über alle Vorgänge zu berichten, die für die vorge
setzten staatlichen Behörden von Bedeutung sind. Zu diesem Zweck kann er sich bei 
anderen Verwaltungsbehörden in geeigneter Weise unterrichten. 

(3) Der Landrat hat darauf einzuwirken, daß die im Landkreis tätigen staatliehen Ver
waltungsbehörden dem Gemeinwohl dienend zusammenwirken. 

(4) Der Landrat nimmt als untere staatliche Verwaltungsbehörde die Rechtsaufsicht über 
die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahr. Im übrigen ergibt sich seine Auf
gabenstellungaus den gesetzlichen Vorschriften und den Anweisungen der vorgesetzten 
staatlichen Behörden. 

(5) Der Staat stellt das erforderliche Personal sowie die notwendigen Haushaltsmittel zur 
Wahrnehmung der Aufgaben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde zur Ver
fügung. Der Landrat kann kommunales Personal für staatlich Angelegenheiten und 
staatliches Personal fü r kom munale Angelegenheiten einsetzen, wenn die.c; aus orga
nisatorischen Gründen zweckmäßig erscheint. Die dadurch entstehenden Kostenbela
stungen sind wechselseitig auszugleichen. 

(6) Der Landrat soll als untere staatliche Verwaltungsbehörde den Kreisausschuß in 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrichten und ihn vor wichtigen Ent
scheidungen bei der Recl:~saufsucht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 
anhören. 

3. Abschnit t: Kreiswirtschaft 

§ 95 

Anzuwenden de Vorschriften 

Für die Kreiswirtschaft gelten die Vorschriften der Gemeindeordn ung entsprechend. 

§ 96 

Rechn ungsprüfu ngsamt 

Jeder La : ·. c:~ ~-eis b t ein Rec hn:m gsprüfu n::SJill t. 
~ ~ 

4. Absclw::: : Aufsicht 
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§ 97 

Anzuwendende Vorschriften 

Für die Rechts- und Fachaufsicht gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung entspre
chend. 

§ 98 

Rechtsaufsichtsbehörde 

(1) Rechtsaufsichtsbehörde der Landkreise ist der bis zur Bildung der Länderregierung der 
Regieru_ngsbevollmächtigte des Bezirkes. 

(2) Oberste Rechtsaufsichtsbehörde ist der Minister für regionale und kommunale Angele
genheiten. Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben wirkt er mit dem Minister des 
Inneren zusammen. 

e .. 

e 

Dritter Teil: Ubergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 99 

(1) Der Ministerrat hat die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechtsvorschrif
ten zu erlassen und der Volkskammer entsprechende Gesetzesvorschläge zur Ver
wirklichung der Selbst\·erwal tung der Gemeinden und Landkreise zu unterbreiten. 

(:) Bis zur Bildung \·on Landtagen erfolgen die Entscheidungen gemäß § 12 Abs. 3 durch 
Beschlüsse des ~finisterra:es. 

(3) Der Minister der Finanzen hat zur Anwendung der Bestimmungen über die Haushalts
wirtschaft (Erster Teil 4. Abschnitt) in den Jahren 1990 und 1991 Richtlinien zu 
eriassen . 

(.!) Bis zur I.-,kraftse:zung einer \'erfassung durch die Stadtverordnetenversammlung von 
Beriin ge]:en h'e:- die Bes~immunge~ der Kommunalverfassung sinngemäß. 

§ 100 

Mit der Bildunf der Länder f:ilt die weitere Ausgestaltung der Kommunalgesetzgebung in die 
Kompetenz de~ Land:..:.ge übe~. 

§ lOi 
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Das Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden und Landkreise in der DDR (Kom
munalverfassung) gilt als ein verfassungsänderndes Gesetz gemäß Artikel 63 und 106 der 
Verfassung der DDR. Die Artikel 41, 43 sowie 81 bis 85 der Verfassung werden aufgeho
ben. 

§ 102 

(1) Das Gesetz über die örtlichen Volksvertretungen in der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 4. Juli 1985 (GBl. I Nr. 18 S. 213) wird aufgehoben. 

-
(2) Bisherige Regelungen in anderen Gesetzen und Rechtsvorschriften über Aufgaben und 

Befugnisse der Staatsorgane in den Gemeinden und Landkreisen sind in Übereinstim
mung mit den Vorschriften dieses Gesetzes anzuwenden. 

(3) Für einzelne Bereiche erlassene Rechtsvorschriften bleiben bis zur Änderung, Neufas
sung oder Aufhebung in Kraft soweit sie den Grundsätzen und Normen dieses Gesetzes 
nicht entgegenstehen. 

§ 103 

In kraftsetzen 

Dieses Gesetz tritt mit Wirb:-:g \·om 17 . .i\Iai 1990 in Kraft. 





Koordinierung der Parteiverbände 

Landesgeschäftsstelle der CDU 
Landesverband Thüringen 

Heinrich-Mann-Str. 22 

Erfurt 

5 0 8 2 

·~i be Freunde! 

· Geschäftsstelle des 
Parteivorstandes 

Verteiler: Landesgeschäftsstellen 
. Sachsen 

go-un 

· Sachsen - Anhalt 
• Brandenburg 
. Mecklenburg u. Vorpommern 

18. ·Mai 1990 

Wir übersenden Ihnen heute die Koalitionsvereinbarung zwische n 
den Fraktionen der CDU, DSU, des DA, den Liberalen und der SPD 
vom 12. April 1990 sowie Studienmaterial der Hochschule für Ver
waltungswissenschaften Speyer. 

Wir empfehlen, die Koalitionsvereinbarung für das Gespräch mit 
den Bürgern weitgehend zu nutzen und hoffen, damit zur Klärung 
mancher Fragen beitragen zu können. Die Vereinbarung sollte des

halb auch allen Kreisgeschäftsstellen zur Verfügung gestellt 

werden. 

" Das Material der Hochschule Speyer für weiterbildende Studien 
empfehlen wir, an interessierte Freunde im öffentlichen Dienst 
bzw. in der Verwaltung sowie an interessierte junge Wissen
schaftler weiterzugeben, die sich mit den beiliegenden Formu
laren direkt an der Hochschule bewerben können. 

Mit freundlichem Gruß 

Anlagen G!~~ 
stellv. Abteilungsleiterin 
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Grundsätze ..J.er Äoalii:io:c:sva~ainbc:...:.-u~g zv"v·i:sche~ d~~ 7::~'\:.io~..:~ de:c 

CDU, ·c:i.ar· DSu, dem. DA, d~:l Li~.;:,.:::.l-=~ \ ti;.-:-'1!, ö~D, · ~. r; .l?-) u~d dc:ä: 

SPD vom 12. ~pril 1990 

I. 

Die besondere Lage in de= DDR seit dem 9. November 1989 macht es 

zur Lösung de~ anstehenden Zukunftsa.u;Egaben .lm ?=ozaß der 

Vereinigung beiJer Teile Deutschlands erforderlich,,parteitak-

sche Interess~n zurückzustellen und eine große Koalition für 

die' Zel.t des Zuse.:nrnenwachsens beid~-c deutscher Staaten zu bilden. 

Ziel der Koaliticn ist : · 

Wohlstapd und loziala G2raci1tigkeit für alle BUrger der DDR 

zu sichern, 

Freiheit und Rechtstaatlichkelt durchzusetzen 

Die Einheit Deu~schlands nach Verhandlungen mit der BaD auf 

der Grundlage C€::5 P...rt. 23 GG zUgig und verantwortungsvoll für 

die gesamte DDR ;leic~zeitig zu verwirklichen ur.d damit e.Lnen 

Beitrag zur euro~äischen Friedensordnung zu leisten. 

Bei der Ausarbeitung e~ner ceuen Verfassung der DDR oder, falls 

es nicht dazu kommt, bei der Veränderung des Grundgesetzes ist 

es das Verhandlungszi2l der Regierung, die sozialen Sicherungs

rechte als nich~ einkiacbare Individualrechte einzubrincan. Das 
J • J 

gilt vornehmlich fUr d=s Recht auf Arbeit, Wohnung ur.d Bi!d~ng. 

Jiese Rechte werden .!..n cer Fo:Lm von Staatszielbesti:nmunc;en 

sewährleistet. 

Jie Koalitions f=a k.~i. o ne: ! Cl" ,...; .... ......,_ -·· .::.n l.g.-
... . ... . 
~ ::n a ~ ~: 

·: =>_r~_; _,.,:.._.:::_...-o_nden .. Rere ~ · · -c ... -- ;,..,_ • .., ..:.u .. _ .... ::.' 



Sta-atsvertrages über die Schaffung eir~ar· Währungs-,- Wirtschafts

und Sozialunion den heutigen Vert::inbarungen zwischen den 

Koalitionsfraktionen in ihren Grundzügen entsprechen müssen. 

Übereinstimmung besteht darin 1 daß ciar Prozeß der deutschen 

Einigung mit parlamentarische:c Beteili.;ung gestaltat. wird. 

Volkskammer und Bundestag sollen Je einen parlamentarischen 

Ausschuß zur deutschen Einigung bilden . dem jeweils die Parla

mentspräsid~ntin angehören sollte . . 

Diese Ausschüsse sollten regelmäßig gdmeinsam tagen und den 

gemeinsamen Ausschuß zur Deutschen Einheit darsfellen. 

Jeder Teilausschuß erstattet seinem Parla;..,ent regelmäßig Be:cicht. 

Er sollte berechtigt sein, ~beitsaufträ~e an andere Ausschüsse 

seines Parlaments zu erteilen. 

Voraussetzung für die Einheit ist die jchaffung kompatibler 

Länderstrukturen zur BRD 1 die Läriderparlame.tte ·, Länderverfassung, 

vorbereitende Maßnahmen für e~ne Länd~~kammer erforderlich 

machen. Bestimmte Aufgaben und Finanzieruns5fragen sind nach der 

Länderbildung neu zu regeln. 

Unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit vereinbaren die 

Koalitionspartner die in der Anlage festgeh3ltenen Inhalte der 

geme~nsamen Politik. 

Sofern über Fragen der Finanzierbarkeit, di2 mit grundlegenden 

4t politischen Entscheidungen verbunden sind, ~wischen den Koali

tionspart~ern unterschiedliche Auffassungen ~estehen, berät der 

Koalitionsausschuß; er sollte im Geiste der K -~ali tionsvereinba

rung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit einvernehmlich 

entscheiden .. 

n: . 

1. Sinn der Koalition ist es, c.Le Koali ticn~ Jer:inba:cung l.n 

Reg.::.er:1:1gs?cli ':.:. ;( L!mzusa t. :e~ :2 nd darüber h ~. naus l.n allen 

-· 

; 

) 

I 
! 
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Fragen, in denen Programme und Auffassungen übereinstiumen 

oder . einander berühren, eine r1eue :Politik für die · Deutsche 

Demokratische Republik und flir Deutschland gemeinsam _in ~er 

Volkskammer zu verwirklichen und dafür die parlamentarisciten 

Mehrheiten zu sichern. 

Parlam~ntarische Initiativen; die sachlich über die Koali

tionsvereinbarungen hinausgeh~n, bedürfen der Absprache urid 

Einigting all~r Fraktionen über Inhalt und Vorgehen. 

Soweit hier e1ne solche nicht besteht, tritt der Koalitions

ausschuß unter Vorsit:: d.:!S · Vorsitz.~n<;ien des stärksten 

e Koalitionspartners zusammen, um e1ne gemeinsame Haltung der 

Koalition zu erreichen. 

Es entspricht dem Politikverständnis aller Parteien, daß die 

Initiativ- und Kont=ollfunktion des Parlaments gegenüber der 

Exekutive gestärkt wird. 

2. Alle Fraktionen verpflichtan sich, im Rahmen der Koalitions

vere-inbarungen nicht :nit ~vechselnden Mehrheiten abzustimmen, 

wobei die Gewissensf=eiheit des einzelnen Abgeordneten davon 

unberlihrt bleibt. 

3. Initiativen der Koalitionsfraktionen werden vor der Einbrin-

e gung in der Volkskammer wechselseitig den Fraktionsvorsitzen

den und Fraktionsgeschäftsführern zur Kenntnis gebracht, die 

sie mit dem Ziel ei:1er Absprache über Inhalt und Vorgehen 

beraten. Dies gil-:. auch flir die Beantragung 11on Aktuellen 

Stunden und Großen Anfragen. 

4. Die Koalitionspartr1er bilden a1nen Koaliticnsausschw'3. Ihm 

gehören der Ministerpräsident, Je ein Minist.:!r der anderen 

Koalitionsfrak~ionen und Je e1n Mitglied der jeweiligen 

Fraktionsvorstände an. Zu den Seratungen des ~calitionsaus

schusses werden von Fa:l z~ ?a l l die Fachleute cer Koal~ticns-

fraktionen hi:1zugezcgen. ~ i a Hin=uzieh~ng von Beratern, d~e 

den Koalitionsfrak~~~nen ~~ch t angehören, bedar~ der Z u s t ~~-



munc; aller _Koalitionspartner. 
Der Ausschuß . tritt regelmäßig und bei aktuellem Bedarf 

zusammen. 

s. Oie Richtlinienkompetenz des Ministarpräsidenten insbesondere 

in der Deutschlandpolitik ist gewährleistet . 

• 

) 

• 

•. 
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· Anl~gen 

A. Inhaltliche Vereinbarungen 

Außen- und sicherheitsPolitische G:..··.1ndoosi:cionen 

1. Im Bereich der Aw3en- und Sicherheitspolitik haben die 

Y:ZFSi:l;lig_~ der beiden deutschen Staaten, deran Einbindung 

in die gesam_tel.lropäis~hti.·::tntegra't:ion und die Absicherung 

gegen Risiken der Vereinig~~g Priorität. 

2. Grundsätze 

2.1 Die Vereinigung Deutschlc :lds darf die Stabilität in Europa 

nicht beeinträchtigen un~ soll dia SchafZung einer gesamt

europäischen Ordnung de~ Friedens, der Demokratie und der 

Zusammenarbeit förder~. 

2.2 Dazu ist grundlegend, ~aß sich die Nachbarn ihrer Grenz~~ 

mit Deutschland sicher sind. Unverzichtbar ist die völker-

• rechtlich verbindlicha Anerkennung der polnischen West

grenze, wJ.e sJ.e im Görlitzer V~rtrag mi.t Polen und im 

Warschauer Vertrag de~ Bundesrepublik Deutschland mit Polen 

beschrieben ist. Die beiden deutschen Parlamente sollten 

dazu eJ.ne gleichlautende Erklärung abgeben. Der jetzt 

bestehende Grenzver:auf wird in einem Grenzvertrag =~ischen 

den beiden deutschen Staaten und Polen paraphiert und nach 

der Vereinigung von der ~eutschen Regierung unterschrieben 

und vom Parlament ratifiziert. Nach Vollzug der Verei~igung 

der beiden deutschen Staaten soll die künf~ige deutsche 

Verfassung den .~l:-"':ikel 2 3 ~es GG nicht :nebr enthalten. 

Deutschland . ha~ k2i~e Gebiet3ansprliche gegen andere Staaten 

und wir~ s i e in Z~k ~ n !~ ~ i c h t 2=heben. 



2.3 Das vereinigt~ Deutschland gestalte 

Zusammenarbeit mit den KSZE-Staaten . 

seLne Zukunft in 
/ 

Es •11ird - wie das 

übrige Europa - seine Sicherhei·i: Ln einer gesamteuropäischen 
• 

Friedensordnung finden. 

2.~ Deshalb setzt sich die Regiarung der DDR dafür eLn, daß die 

Prinzipien von Helsinki und die Dokumente der Helsinki

Nachfolgekonferenzen völkerrachtlich verbindlich werden und 

daß die KSZE eigene Institutionen erhält. 

2.5 Es liegt in deutschem Interesse, daß Deutschland fest 

integriert ist in die EG und in ein künftiges gesamteuropä

isches Sicherheitssystem. 

2. 6 Vertragliche Verpflichtungen der DDR gegenüber Dritten 

behalten ihre Gültigkeit und werden erforderlichenfalls 

einvernehmlich mit dem jeweiligen Vertragspartner modi

fiziert. 

3 • 

3.1 

Der Einigungsprozeß und die Außenpolitik 

Hauptaufgabe der Außenpolitik der ~egierurig der DDR ist die 

Einbettung des Prozesses der deutschen Einigung Ln den 

gesamteuropäischen Einigungsprozeß. Dafür spielt die KSZE 

eine wesentliche Rolle. Die Integration verlangt Übergangs

lösungen in den Bereichen der militärischen Sicherheit und 

der Wirtschaft. Sie sind notwendig, um Behinderungen und 

Verzögerungen der Vereinigung durch ihre äußeren Aspekte zu 

vermeiden. 

3.2 Es ist Aufgabe der Regierung der DDR, dafür einzutreten, den 

Prozeß der Ablösung der Milii:äL"bündnisse durch ein gesamt

europäisches Sicherheitssyst2~ zu fördern. Es ist davon 

auszugehen, daß das verein i gte Deu t sch l and f ür eine 

Übergangszeit b i s zu r Schaffun g e i nes gesamtet.:ropäischen 

Si che=heitssystems Mitglied de r sich in ihL"en mil i tä r i schen 
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Funktionen verändernden NATO seJ.n wird. Die NATO-Hitglied

schaft eines vereint"en Deu·tschlands ist äen ostau~opäische_n 

S~aaten nur zumutbar, .wenn damit sicher das ~ufgeben bisher 

gültiger NATO-Strategien, wie Vorneverteidigung, Flexible 

Re~ponse und nuklearer Ersteinsatz, verbunden ist. 

3. 3 Auf dem heutigen Gebiet der DDR befinden sich für eine 

Übergangszeit neben den sowjetischen Streitkräften deutsche 

Streitkräfte, deren Aufgabe der Schutz dieses Gebietes ist 

• • 4 

3.5 

. . 

und die weder der NATO unterstellt, noch Teil der Bundeswehr 

sind. 

Di~ Regierung der DDR s_trebt e~ne drastische Abrüstung aller 

deutschen Streitkräfte an. ~ei den anstehenden Abrüstungs

schritten sollten die deutseben Streitkräfte zusammen nicht 

größer Gein, als die in Mitteleuropa stationierten amerika

nischen oder sowjeti~chen Streitkräfte. Dazu r:.ot~o~endige 

Abrüstungssch=itte werden im Vorgriff auf die in Wien I! 

angestrebten Reduzierungen eingeleitet und der Verifikation 

im Rahmen der KSZE unterstellt. Endgültige Obergrenzen 

werden in Zusammenarbeit mit dan Teilnehmerstaaten der KSZE 

in den Wiener Verhandlungen festgelegt (VKSE !I). 

Die DDR verzichtet auf Herstellung, Weitergabe und Besitz 

von ABC-Waffen und strebt einen entsprechenden Verzicht des 

geeinten Deutschlands an. Sie tritt außerdem ein für e~n 

globales Verbot chemischer Waifen noch in diesem Jahr, die 

Stärkung und Weitergeltung des Nichtweiterver- breitungs-

ve.=trages 

prozesses. 

und die Fortsetzung des 
• 

nuklearen Abrüstungs-

3.6 Mit diesen eigenen Beiträgen zu e~ner Ordnung des Frieder:.s 

und der Sicb.:.=heit .Ln Euro:?a können Vorausset.:ungen 

geschaffen 1..;erc!en fü!:" cie Ablösung de!:" Rechte der .=üliierten 

des Zweiten Weltkrieges für i)eutschland als Gan::es. Die 

Regierung der DJR set~t sich dafür ein, daß diese Abl~sung 

im Rahmen der Z~e~-?lus-V~e!:"-Ges9räche auch s~e 
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gehört in ~en Gesamtrahmen des l.JZE-Prozesses zur Schaffung 

einer gesamtetiropäischen Friade~sordn~rig. 

3.7 Bis zur Vereinigung Deutschla~ds verhandelt die .DDR-. 
Regierung über die Ausdehnung de= EG auf die beutige DDR. 

Ziel der Verhandlungen ist die F~stlegung von Fristen bis 

zur vollen Übernahme der V.artragspilichtan und -rechte ( z. B. 

Sonderregelungen fÜr die Bereic~:e freier Warenverkehr_, 

Agrarmarkt, Steuersystem soziale und ökolog~sche Normen). 

Die Verhandlungen erfolgen in Abs~immung mit der Bundes

regierung und - . wenn die Sache es erfordert durch 

gesamtdeu~sche Kommissionen . 

• . 8 Die DDR will ihre besondere VerbL1dung zu den Völkern 

Osteurooas auf wirtschaftlichem, politischem ~nd kulturellem 
I 

Gebiet entwickeln und vertiefen. Sie t ·::itt für eine baldige, 

stufenweise Er.rei terung der Europäisc!·.en Gerneinschaft ein. 

Sie fordert nach der Vereinigung Berlin als Hauptstadt 

Deutschlancs, um dieser BrückenfunktL.Jn einen besonderen 

Ausdruck zu geben. 

3. 9 Für die bestehenden Außenhandelsverpflichtungen der DDR, 

insbesondere mit der Sowjetunion, müssen auch i~ Rahmen der 

EG Lösungen ~m Sinne der Vertra~streue der DDR gefunden 

werden, die vor allem zu einer Stabilisierung und Stärkung 

der Verhältnisse ~n Mittel- und Osteuropü beitragen. 

3.10 Die Regier~ng der DDR stellt den Antrag, ~n den Seratungen 

im Rahmen .der EPZ teilzunehmen. 

3.11 Die Regierung der DDR wird umgehend um die T~ilnahme der DDR 

an den Beratungen des Europarates ersuchen unci der Europä

ischen Menschenrechtskonvention be i trecen. 

4. Die Reg~erung der DDR s t raD t ~ia Selostver?t l ~c~tung des 
ver~ini~-Qn ~Q u~ sr~ l =" ~S ~ n e il1 ~ i ; a'er~ u:l ~o· e · ~ ~s N . --- -'='--· -' - '- -··- -& 6

"""" - , - • -- -- ~ - ~ •• -~ .. a z ; smus 

' . 

i 
1 
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·und des Stalinismus, des Völker- und des Rass~nhasses mit 
: . 

den gebotenen Mitteln zu verhindern ~nd ein friedliches 
( 

Zusammenleben von Deutschen und Ausländern in Deutschland 

zu gewährleisten. 

S.· KSZE; SICHERHEITSPOLITIK 

5.1 Die Regierung der DDR unterbreitet nach Möglichkeit 

gemeinsam mit der Bundesregierung auf der KSZE-Konferenz im 

Herbst 1990 Vorschläge, die zu völk~rr~chtlich verbindlichen 

Strukture-n eines neuen europäischen Sicherheitssystems unter 

Einschluß der USA, Kanadas und der Sowjetunion führen. Da~u 

gehört insbesondere e~n Mandat für die F-ortsetzung der 
' 

Wiener ~~SE-Verhandlungen mit dem Ziel drastischer Truppen-

reduzierungen und der Umstrukturierung der Streitkräfte auf 

rein defensive Fähigkeiten. 

5.2 Die Regierung der DDR setzt sich für die Beschleunigung des 

Abschlusses der ersten Phase der Wiener Verhandlungen ein. 

Neben den Abrüstungsvereinbarungen gilt ihr besonderes 

Interesse der Sc~affung e~nes wirksamen Verifikations-

5.3 

• 

• 
systems, das zum Kern der zukünftigen europäischen Sicher

heit werden soll. 

Die Regierung cier DDR wird darauf hinwirken, daß bald

möglichst ~n Verhandlungen die besatzungsrechtliehen 

Grundlagen der star;( zu reduzierenden Tr'..lppen anderer 

Staaten in Deutschland durch eine vertragliche Grundlage 

abgelöst wird. 

5.4 Die Regierung der DDR tritt insbesondere e~n für die 

- Bildung einer KSZE-Sicherheitsagentur für die Verifikation 

der Abrüstungs- und Ums~rukt~rier'..lngsvereinbarungen; 

- Schaffung e~nes KSZE-Organs zur Streitschlichtun~; 
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Bildung eines ständigen gem~insarnen Ratas der Außen- und 

Verteidigungsministar. 

5.5 Die Regierung der DDR wird sofort Maßnahmen einleite.i, um 

Kriegswaffenproduktion und -axport zunächst einzuschränken 

und in einem überschaubaren Zeitraum (möglichst bis 1992) 

einzustellen. Rüstungsexpo:cta in Krisengebiete haben 
• 

generell zu unterbleiben. Die Folgen der Beendigur.g der 

Rüstungsproduktion sowie die der drastischen Vermi~derung 

~er Truppenstärke sind sozial und ökonomisch aufz~fangen 

(Konversionsprograrnme). Sie lädt zur internationalen 

Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Konvers:.onspro

grarnmen e~n. 

5.6 Die Regierung der DDR tritt für e~ne Umstrukturi~rung der 

Volksarmee und einen schritt•J~eisen Abbau der mili'i:ärischen 
I . 

Verpflichtungen der DDR ein .. Die politische Zusam111enarbei t 

~m Rahmen des vrVO soll in·tensiviert ,,.,erden. 

5. 7 Die Regierung der DDR tritt dafür e.!..n, daß die Nuklear-.,o~affan 

ebenso •.Nie die vor:tandenen chemischen Haffen vo:. deutschem 

Boden abgezogen we=den. 

--

. ·I 

·. 
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~C~UNGSPOLITIÄ 

6.1 Oie Entspannung im Ost-West-Verhältnis biate~ dan Ländern 

der · Dritten Welt neue Entwicklungschancen. Gemeinsam mit 

allen entwickelten L~ndern Europas steht die DDR und das 

künftig geeinte Deutschla~J zu der Verpflichtung, auf den 

Abbau des Nord-Süd-Gegensaczes hinzuwirken, eine gerechtere 

Weltwirtschaftsordnung zu errichten, Rüstungsexporte 

abzubauen und zu Verstä.1dnis und Toleranz zT";ischen den 

Kulturen beizutragen. 

6.2 Die Regierung der· DDR 

- unterstützt die internationalen Bemühungen zur Schaffung 

einer gerechteren t'-7el. twirtschaftsordnung, 

- überprüft die besteh~~den Verträge über Entwicklungshilfe 

auf wirtschaftlich-;;;oziale Z\veclcnäßigkei t hin. 

- räumt folgenden Projekten Priorität e~n: 

Krankenhaus "Carlos Marx" ~anagua I Nikaragua 

Polytechnisct~s Institut, Jinotepe I Nikaragua 

Berufsausbilciungszentrum, 

Berufsausbildungszentrum, 

Flüchtlings!ager des ANC, 

Berufsausbildungszentrum, 

Berufsausbildungszentrum, 

Mashayamombe I Simbabwe 

Ihemi. I Tansania 

Dakawa I Tansania 

Cabinda I .'\ngola 

Al- Kod I Jemen 

- fördert darüb~r hi~aus Entwicklungshilfeaktivitäten von 

nichtstaatlicr~en Unternehmen; Organisationen und Gruppier

ungen, 

- wird die mit der Einführung dar sozialen Marktwirtschaft 

·sich ergebe~den Probleme ausländischer Arbeitskräfte mit 

Nachdruck in Angriff n~hmen , 
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- tritt ein für · die Schaiiung eines gasamtdeutschen 

Entwicklungshilfezentrums (als Vorläufer eines gesamt

deutschen Ministeriums für solidarische Nord-Süd-Zusammen

arbeit}, 

tritt für die Ausarbeitung und Realisierung gerneinsamer 

Entwicklungshilfeprojekte unter Einbeziehung ausge•.vählter 

DDR-Projekte ein. 

6.3 Die Regierung der DDR setzt sich für die Umsetzung eines 

Teils der Rüstungsausgaben beider deutschen Staaten für eine 

gesamtdeutsche Ent~icklungspolitik ein. 
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1. Verfa!isung: 

• 
Ziel der Koalitionspartner ist es 1 den .Prozaß dar Gestaltung der 

Einheit D~utschlands schnell und verantwortlich zu organisieren. 

Dieser Prozeß setzt rechtsstaatliche Strukturen voraus, die z.Z. 

nicht gege~en bzw. nicht wirksam sind. 

Um den inneren Frieden in unserer Gesellschaft zu sichern, bedarf 

es einer verfassungsrechtlichen Grundlage. 

Die Koalition tritt bei der weiteren Gestaltung der Verfassung 

für Übergang~regelungen ein, die sowoh~ die Verfassung von 1949 

ttLs auch den Verfassungsentwurf des runden Tisches berück

sichtigen. 

Die soziale Absicheru:1g insbesondere e1.ne Pflich·t zur Arbeits

förderung soll in der Verfassung ver~nkert werden. 

2. Verwaltungsreform: 

Es ist das Ziel, el.ne förderative Republik zu schaffen 1 el.n-
• 

schließlich einer notwendigen Länderkammer. Die Abgrenzung 

~ischen Länderrecht und Bundesrecht ist kompatibel dem Grund

gesetz anzugleichen. 

Angemessene Verbundstrukturen z•..,rischen den aus der DDR hervor

gehenden Ländern sind zu schaffen. 

Die Schaffung der Länder soll möglichst in Anlehnung an die bis 

1952 geltende Struk~ur einschließlich der Neuorganisation der 

Landkreise erfolgen. D.:.e Länderstrukturen sind in enger ~.bstim

mung mit der Bevölk.=:r't!r1g unter Berücksichtigung öj(cnomischer 

Aspüekte und den ver.Yal tangsrec~tlichen 2rfor-=!er:;.issen zu bilden. 

=:=forderlich ist die Sc~a.:fu:~g vcn mei1r Ei.genstinci.gkeit der 



, 
einzelnen territorialen Ebenen sow~e dia Reduzierung des 

Verwaltungsapparates. 

Vorerst soll keine Einführung des Berut~beamtentums erfolgen. 

3. Justiz: 

Die Koalition tritt dafür e~n, daß •eine Umgestaltung des 

Justizapparates personell differanziert Lnd nach rechtsstaat

liehen Grundsätzen erfolgt. 

ichter und Staatsanwälte, die insbeson~ere ~n polit.ischen 

Strafsachen rechtsstaatliche und verfassungs::..·echtliche Grundsä~ze 

verletzt haben, können nicht im Amt verblei~Jen. 

Die Koalition ist sie!! darüber e.1n.1.g, da.3 folgende \veitere 

Umgestaltung des Justiz~esens erforderlich ist: 

1. Bildung e.1.nes Verfass~ngsgerichts 

2. Schrittweise Schaffung e.1ner umfassenden Ver.Jaltungsgerichts

barkeit 

• Aufbau von gesonderten Arbeits- und Sozialgerichten · 

4. Umgestaltung der Vertragsgerichte ~n ordentliche Gerichte 

5. Schaffung e~ner freien ridvokatur. 

6. Zulassung von Einzelnotaren bzw. Anwaltsnotar~,l neben den 

staatlichen Notariaten 

7. Abschaffung der Militärger-ichte sow.:.e der- Militärstaatsam.;alt.

schaft 

3. Gemäß des Prinzips ce~ Gewa!~anteil u ng ist die S t ~atsa nwa l t-
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schaft in das Justizwesen e~nzugliedern ~nd die _prozessuale· 

- Unabhängigkeit der Ermittlungsorgane zu 9ewährlaisten. 

9. Die Mitwirkung der Bürger an der Rechtsprechung ( Schöffen und 

gesellschaftliche Organe der Rechtspflege wie z.B. Konflikt-

kommissionen und Schiedskommissionen 

bzw. neu geordnet werden. 

sollt~n beibehalten 

lO.Vielfältige Möglichkeiten der kostenlosen Rechtsauskunft 

durch befähigte Organe sind zu gewährleisten. 

4. Personen- und Datenschutz: 

Hinsichtlich der_ Gewährleistung des Pe~sonen- und Datenschutzes 

ist sich die Koalition dartiber einig, daß es sich am entsprechen

den Recht der Bundesrepublik orientieren muß. 

eine Ausrichtung am Bundesdatenschutzgesetz erfolgen muß. 

Ein Datenschutzbeauftragte~ sollte vom Parlament eingesetzt 

werden. 

e · 
Es darf keine Geheimpolizei geben. 

Ein Verfasssungsschutz mit polizeilichen bz~. straf?rozessualen 

Befugnissen ist unzulässig. 

5. Bewältigung der SEO-Ve~gangenheit 

Die Koalition ist sich darüber el.nl.g, daß e2.ne Regierungs-
• 

:.Commission eingesetzt •.ver-:ien muß .- dia dem Minisi:er- des Inneren 

untersteht und mi~ e.1.nem entsprachenden Par~a~e~tsausschuß 

1 
' i 

t 
I 
i 



zusammenarbeitet. Sie hat den Auf·i:rg,g zur Struktu:caufkläru•19 und -

zur Ausarbeitu~g _ einer politi~chan Stra~agte filr die t~itere 

Auflösung des MfS/AfnS. 

Die Ko~lition ist sich weiter einig, daß eine völlig~ Offenlagunq 

des. Vermögens der SED/PDS erfolgen muß und dessen Rechtmäßigkeit 

zu überprüfen ist. Unrechtmäßig erlangtes Vermögen ist zu 

enteignen und dem Staatshaushalt zuzuführen·. Ein Teil davon 

sollte für Wiedergutmachungsleistungen verwendet werdt::n. 

• 
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1.· Sozialunion 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion•bilden e~ne inhaltliche 

und zeitliche Ei.1heit. Maßnahmen ün Bereich von Wirtschaf·i: und 

Währung müssen sich auf die _soziala Sicherheit richten. 

Bis zum Ausgleich der unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Leistungskraft von BRD und DDR sind Ansehubfinanzierungen und 

Formen eines innerdeutschen Finanzausgleichs erforderlich. 

Inhalte einer Sozialunion 

e Gesetzliche Regelungen zum Kündigun'gsschutz (:nit ~esonderer 
Berücksichtigung von Frauen, Alleinerzieh~nden, Geschädigten 

und kinderreichen Familien) , zum Arbei tsvert=c.gsrecht · usw. 

durch Überarbeitung des Arbeitsgesetzbuches der DDR. 

Arbeitseinkommen und Renten sind mit der Wähungsunion (und der 

damit verbundenen Preisfreigabe) um eine Pro-Kopf-Zulage zu 

erhöhen, die aus cer t:mla~e bisheriger Produkt- und Leistungs

subventionierungen entsteht. Danach erfolgt die Umstellung 1 

: 1 • 

Schrittweise Anhebung der Renten auf Nettorentenniveau von 70 

Prozent nach 45 Versicherungsjahren. Zukünftig 1 • ... cnn- und 

beitragsorientierte Dynamisierung entsprechend der allgemeinen 

Einkommensent·..ricklung. Beibehaltung e.1.ner Mindestrente. 

Berücksichtigung gezahlter Be_i träge ( z. B. FZR) für die 

Rentenberechnung. Überprüfung von Sonderrentenregelungen und 

Abschaffung ungerecht:ertigter Sonderleistungen. 

Beibehaltung bz~. Einführung e~ner allgemeinen Rer.tenpflicht

versicherung. 

Mietpreisbindung für Wohnraum , die sich Ln Abhi ~ s~s ka~t von 

1 

i 
I • ! 
' ; . 



dar allgemeinen Einkommensentwicklung regelt. _Sozial Schwache 

erhalten Wohngeld. Kündigungsschutzregelungen für Mieter. 

Sicherung des Rechtes auf Wohnraum durch .~tivierurg des 

-: sozialen Wohnungsbaus unter Berücksichtigung von Behinderten

wohnungen und altersgarechtem ~·7ohnraum. 

Arbeitsförderungsgesetz für Gestaltung einer aktiven Arbeits

marktpolitik: 

1. Umschulung und Qualifizierung 

2. Arbeitsvermittlung mit Leistungsanreiz für Arbeitgeber 

3. Arbeitslosenunterstützung nach BRD-Modell ( Anfangswert 70 

Prozent des Ne~to-Einkommens) 

EiRschränkungen bei ungerechtfertigten Einkommen 1m 

bisherigen Machtapparat Tätiger ( insbesonderer MfS). 

Bemessungsgrundlagen sind Einkommen 1n vergleichbaren 

zivilen Berufen. 

Bei allen Maßnahmen de.!:' Ar bei tsvermi ttlung, der Umschulung und 

Qualifizierung müssen die Belange von Frauen gesichert werden. 

Schaffung e1nes Tarifvertragsgesetzes. 

~ Gesetz zur Übernahme des Mitbestimmungsgesetzes und des 

Betriebsverfassungsgesetzes der BRD in angepaßte.!:' Form. Ersatz 

des Gewerkschaftsgesetzes durch Regelungen in Verfassung und 

Vereinigungsgesetz. 

2. Sozialversicherung 

Herauslösung der Sozialversicherung aus FDGa und Staatlicher 

Versicherung; zukJnf":ige T:-:nnung von Krankenversicherung, 
/ 

Rentenversicheru~g u~d Unfallversicherung. 

Schaf:ung e~~es ~asse~~=t e~ neut~a l en Trägers ( Se~~stve~va:-



tung, regionale Gliederung) für alle Aufgaben der Krankenver-
' 

sicherung. Einheitli~he Beiträge, die am Durchschnittsbeitrag 

der BRD orientiert sind. 

Krankenpflichtversicherung für alle Erwerbst~:i:igen. 

Ein später mögliches gegliedertes Krankenversiche~~ngssystem 

unter der Voraussetzung, daß .jeder Versicherunssnehmer seine . 

Kranke·nversicherung frei wählen kann (Wahlfreiheit, Kontra

hierungszwang) . 

Schrittweise Angleichung ··der Leistungen de.c Krankenver

sicherung (unter Einschluß präventiver Medizi~) an BRD-

4t Verhältnisse. 

e 

Sachleistungsprinzi?· 

Kosten- und Leistungstransparenz. 

Volle Beitragsfi~anzia!:ung durch Arbeitnehm·er und Arbeicgeber. 

Für die Übergangsphase Mischfinanzie!:ung unter ZuhilZenahme 

von öffentlichen Mitteln. 

3. Gesundheitswesen 

Einheitliche Unterstellung der Strukturen des staatlichen 

Gesundheitswesens. 

Aufbau von Gesundheitsämtern, Sozialämtern und Urnveltämtern 

auf kommunale!: und Länderebene. 

Aufbau eines Kammersystems l Ärzte, Zahnärzte, A9otheker usw. ) . 

Verschiedene ~igentu~s:ormen der Gesundheitse~~ric~t~ngen. 

Erarbeitung elne= ne~en N~ederlassungs- und . f.cr.ora=cr~nung . 

I 
l . I 
l 

~ . 
I 
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Z~lassung zur kassenärztlichen Nied~rlassung auf Länderebene 

.unter Mitwirkung der Kassen und der berufsständischen 

Vertretungen. 

Regionale kassen ( zahn) ärztliche Bedarfsplanung durch Kranken

kassen als Sofortmaßnahme. 

Arbeitsplatzschutz für Mitarbeiter des Gesundheitswesens· bei 

Privatisier~ngsvorhaben. 

Einhaltung vqn schon gegeb~nen Arbeitsplatzzusag~n iür · 

Medizinstudenten. 

Mittelfristiges Niederlassungsvorrecht für Mediziner, 

Apotheker, in der Medizin tätige Natur,o~issenschaftler.

Psychologen und andere medizinische Berufe sowie Heilhilf~

berufe aus der DDR für das Territorium der DDR. 

Polikliniken i~ unterschiedlicher Rechtsträgerschaft bleiben 

eine wesentliche Stütze der bürge:cnahen ambulanten Versorgung. 

Kontinuität von stationärer und ambulanter Betreuung. 

Leistungsfähige Strukturen (einschließlich kurativer Aufg"3.ben) 

tt des Betriebsgesundheitswesens sind zu erhalten. 

Ausbau von Gesundheitserziehung; Gesundheitsschutz, Ausl:au von 

Rehabilitation und Schaffung e.lnes umfassenden Prä•lentiv-

systems (Kinders~hutz, 

Altenschutz). 
Frauenschutz, . Behinderter.~chutz, 

Aufbau bürgernaher Sozialstationen.· 

Förderung des medizinisc~en Hanciwerks. 

der Wirtschaf~lichkeit .l~ Gesundheits~esen. 



~ ., 
~..:. 

Wesentliche_· Steigerungen der Inv .~stitiot1an. 1.111 G~sundhaits

wesen. 

Rekonstruktionsprogramm für K:ca.:kenhäuser. 

Gesetzlich geregelte Mitwirk .. ng bei der B.:satzung von 

Leitungsfunktionen, Ausschreitung von Leitungsfunktionen. 

Prinzipielle Nutzung einer Pc~itivliste fü~ rirzneimittal. 

Gesundheits- und sozialpolitische Richtlinien, Empfehlungen 

usw., .die von intc:rnationaj_en Gremien (z.B. UNO; UNESCO, 

UNICEF, ILO ) ausgehen, müssen in der Gestaltung entsprechen

der Rechtsvorschriften der DDR Berücksichtigung finden. 

4. Jugend-, Fraqen- u~d Familienpolitik 

Soziale Absicnerung der freien Entscheidung der Eltern über 

die Art der Kindererziehung durch gesetzliche Regelungen wia 

Arbeitsplatzgarantie, C=ziehungsgeld, Rentenwirksamkeit von 

Erziehungszeiten usw. 

Erhal-tung des Rech~s aLf Kinderkrippen- und Kindergartenplätze 

bei Qualifizierung d~~ Betreuung. 

Beibehaltung der fi.1anziellen Unterstützung für Alleiner

ziehende und Verbesserung der finanziellen Unterstü~zung für 
• 

Familien mit Behind~rten. Herstellung eines Familienlastenaus-

gleichs, dabei Ki~dergeldh6he unabhängig vom Einkommen der 

Eltern. 

Möglichst integrative Betreuung und Erziehung behinderter und 

nicht~ehinderter Kinder. 

Verbesserung des Mu-t~ersc hut z geset=es. 



• 

22 

Bessere materielle Untarstü·i:.zung b\!i Betreuung pflegebedürfti

ger Angehöriger. 

Grundlegend verbesserta Al-t.enbet:ceut:mg. 

Unterstützung von Selbsthilfegruppen. 

Dezentralisierung· bestehender Kinderheime, Schaffung von 

Kinderdörfern bzw. kommunale Eingliederung. 

Umfassender Schutz des ungeborenen Lebens durch umfangreiche 

Beratungs-, Aufkl~rungs- und Unterstützungsangebo~e sow1e 

kostenlose Bereitstellung der Kontrazeptiva für Frauen bei 

Beibehaltung der Fristenregelung zum Sch\vangerschaftsabbruch. 

Ausbau e1ner behindertengerechtan kommunalen Infrastruktur. 

Schaffung der Funktionen (i-titzeichnungsrecht) in Regierung und 

Parlament 

. Beauftragte/r für Gleichstellung von Mann und F~au 

. Ausländerbeauftragtair 

Behindertenbeauftragte Ir 

Kinderbeauftragte Ir 

Schaffung e1nes parlamentarischen Ausschusses für Gleich

stellung von Mann und Frau 

5. Sport 

Konsequente Demokratisierung des Sports. 

Förderung des BreiteR- und Bahindertensports vor dem Lei s

tungssport. 



Allgemeine Zugänglichkalt von Sportstätten bei angemessenen 

Eir.trittspreisen. 

Ausbau eines flächendeckenden Netzes von Sportstätten bei 

Wahrung des Bestandes. 

Zugang der Sportvereine zu kommunalen Sportstätten. 

J 



Die Wirtschaftsordnung der DDR ~uß eine sozial und ökologisch 

orientierte Marktwirtschaft se~n. Sie . ist die Grundlage für 

Freiheit und Verantwortung, für Leistung und S0lidarität, für 

Wohlstand und soziale Ge~ach·tigkait .1.m Rahmen :=iner demokra

tischen Gesellschaft. 

Für die Umstellung der staatlich gelenkten KommandotJirtschait der 

DDR auf eine soziale Marktwirtschaft gibt es bisher kein 

geschichtliches Beispiel . . 

Besonders erschwert wird dieses Vorhaben durch das ~ehlen e.1.nes 

öffentlichen ökoriomischen · Kassensturzes der vorangegangenen 

Regierungen. 

' 1. Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 

Die Herstellung der ,Währungs-, Wirt:;ch.:>.fts- nnd Soz i..a.lun L<Jil 

gehört zu den v:ichtigsten Aufgaben der neuen Regieru~1g. Die 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion können nur gleichzeitig 

~n Kraft treten (T.: 1. 7. 1990). Dazu sind · folgende Einzelheiten 

in einem Staatsvertrac zwischen der DDR und der BRO festzu~~hrei-., 

ben: 

Differenzierter Umtausch der Sparguthaben und Versicherungen 

mit Sparwirkung der Bevölkerung der DDR im Verhältnis 1 : 1. 

Nach el.ner Umlage bisheriger Produkt- und Leistungssubvan

tionen zugunsten einer Pro-Kopf-Zulage Umstellung der Löhne 

und Gehälter im Verhältnis 1 : 1; 

Nach e.1.ner Umlage bisherige-r Produkt- und Leistungs

subventionen zugunsten einer Pro- Kopf- Zulage Umstellung der 

Renten im Verhältnis 1 : 1, bei schrittweiser Anhebung der 

durchschnittlichen Mindestrenten auf 70 % des Arbeits-

ei:-tkcmmens .1.n Verbindung mit:. einer dynamischen Rem:enen t-
•..,rickl ung. 
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Streichung bzw. Umbe~ertung der Inlandsverschuldung der VEB 

zur ~tärkung ihrer Wet·tbewerbs ·Zähigkeit u_nd Ourchs~tzung von 

Anpassungshilfen für wettbewerbsfäh~g organisierbare Betriebe, 

z.B. auch durch Entschuldung im Rahmen der in der EG üblichen 

Sanierungsverfahren. 

1.1. Gesetzgebungsvorhaben zur Wirtschaftsreform 

Zur Vorbereitung der Währungsunion ist eLn sofortiges Leitsätze

gesetz zur Startent·".ricklung auf •.o/irtschaf·tlichem und ökologischem 

Gebiet zu erarbeiten, da~in sind all~ Rechtsvorschriften der DDR 
I 

über kommandowi~tschaftliche Eingriffe und s ·trukt~r~n aufzuheben. 

Daraus ergibt sich das folgende, in sich geschlossene Paket v~n 

Wirtschaftsmaßnahmen: 

Gesetz zur Förde~unc ce~ Stabili tä·t und des Wachstums der 
• J 

Wirtschaft; 

Gesetz gegen W~ttbewer-~sbeschränkungen, fül:' eine Übergangr:zeic 

sind Ausnahmen möglich; 

Kartellgesetz, dabei ggf. Korr~ktur. der in der ÜberganrJszei t 

entstandenen wettbewerbswidrigen Unternehmenszusammenschlüsse; 

Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb; 

In•;estitionsschutzgesetz und Streichung der Joint-V~nture-

tt Verordnung vom 29. 1. 1990; 

Niederlassungsgesetz, dabei Gasatz zur Schaffung von Gewerbe-

raum; 

Gesetz zur Berufs-, Ve~trags- und Gewerbef~eiheit; 

Überarbeitung des Bankgesetzes zur Schaffung einer Mischung 

von privaten, öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen 

Banken; 

liberarbeitung des Gesetzes zur Gründung private~ Unternehmen, 

einschließlich Re?rivatisie~ung der ehemaligeil ha.l.bstaat

lichen, privaten und genossenschaftlichen Betriebe. 

Gesetz übe~ Entflech-c.u:-:g von Kcmi:li:1ata~ ur:d Gr::.~be ·trieben zur 

Scha!fung leistungsfähiger Unternehmenseinhei~en; 

3GB Teil l bis 3 und ~=~bauverordnung im filr die ~~rtsc ha~t 
.• 



erforderlichen Umfang; 
-

Übernahme bundesdeuts<.;her ,..,irtschaftsrachtlicher Bestimlilungan 

im erforderlichen Un.fang. 

Darin einzubinden si~d u.a. folgende Maßnahmen auf dem Einanz

gebiet: 

--

Gesetz zur Schaffung e~ner neuan Finanzverfassung der DDR; 

Einführung e~n~s am Steuersystem der ERD ausgerichteten 

Steuergesetzes mit günstigen Startstauersitzen für klaine und 

mittlere Unternehmen, mit gü11Stigen Startsteuersät.:an für 

Investoren aus dem In- und Ausland, mit Übernahme der im BRD

Steuerrecht geltenden Grundfreibeträgen bei Lohn- und 

Einkommensstauer, u.a. Freibeträge (z.B. S!_:)arer); statt 

Kinderfreib.!träge gleiches Kindergeld für alle Kinder; 

Öffentliches Angebot zur Steuerberatung; 

gesetzlich~ Regelung zur Vermeidung ,von Steuerhi11t-=rziehung 

b . K .... 1 . k'· & · 
e~ .a!_:)~~3-e~~ un~~an; 

zügiger Übergang zu freier Praisbildung, bei Reform des 

Steuer- und Abgabensystems mit Wegfall der produktgebundenen 

Abgaben und Subventionen und das Beitrags für gesellschaft

liche Fonds; 

Subventionsabbau nur Ln Verbindung mit Wirtschafts- und 

Währungsunion. Der Subventionsanteil ist auf niedrige 

Einkommen aller Art umzulegen. 

keine sofortige Freigabe der ?raise bei Mieten und cffent

lichen Verkehrsmitteln. Schrittweise Freigabe bei Post, 

Energie od~r ähnlichen öffentlichen Dienstleistungen; 

ausgewählte Industriezweige werden zeitlich begrenzt subven

tioniert {Saarmodell); 

Ablösung des bestehenden De•1isen- und Außem ... ·irtschaftsge

setzes; 

Wechselgesetz; 

K=editwesengesetz ; 

Gesetz über Bausparkassen ; 

Gesetz über Kapi~alan : a g egese lls c ha~~ e ~; 
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Gesetz über Unternehme,lsbei:.ail.i.gungsge.sellschaii:en; 

·Gesetz zur Dezentralisierung . des s ·taatshaushaltas auf der 

Grundlage der zu schaffenden Konununalverfassung; 

Gesetz zur Schaffung eines Rechnungshofes; 

starke Kürzung der Verteidigungsausgaben; 

in der Obergangsphase Schaffung einer Form von innerdeutschem 

Finanzausgleich z~ischen der DDR und de::- BRD, um die Finanzie

rung des Staatshaushaltes sicherzustellen~ 

Dieser Finanzausgleich ist im Staatsvertrag fastzuschreiben und 

gilt bis zum vollen Greifen der Marki:";virtschaft. 

Auf dem Gebiet der Eigentumsprobl~matik sind folgende Maßnahmen 

erforderlich: --

Anerkennung der alliierten Rechtssprechung 

Gesetz zur Sicherung de:c Eigentumsrechte aus der Bodenreform 

Gesetz zur Sicherung sonstiger Eigentums- und Besii:zreclti:-: der 

DDR-Bürger, wo in T=eu und Glauben Eigentums- oder Nutzungs

rechte erNerben werden 

Rechtsvorschrift z~r Bewe=tung von Mobilien und Immobilien 

Rechtsvorschrift zu Aufgaben und· Arbeitsweise der Treuhandge

sellschaft 

Rechtsvorschrift zur Rechtsstellung kommunalen, genossen

schaftlichen und staatlichen Eigentums 

Gesetz zur Sicherung des Volkseigentums an Gebäuden zur 

Wohnzwecken, vobei d~e Bildung von Eigentum an Wohnraum durch 

die Hieter ermöglicht werden sollte. 

Die Koali tionspar"t:1er sind sich darüber e1.n1.g, daß Grund und 

Boden grundsätzlich handelbar ist. Bei der Übertragung von Grund 

und Boden in Privat~and sind folgende Kriterien anzuwenden: 

Spekulation mit Grund und Boden ist durch Sau- und Bodenrecht 

zu verhindern 

von de.::- Privatisie~ung g::-:J.ndsäi:zlic~ ausgenommen sir.d durch 



die entsprechenden Regelungen des _ Bunde~- und Länderrechtes 

in der . BRD· ~in~ auf ihre Wirksamkeit u.1ter den besonderen 

Bedingun~en_ de~ DDR zu überprüfen und ~u ilbernehmen 

die Vorteile des in der BRD gültigen Erbbau:-echtes einschließ

lich der sich daraus ergeba,lden Pacht- und Nutzungsrechte sind 

in der Übergangsphase bevorzugt einzusetze~ 

in einer Übergangszeit von 10 Jahren kann natürlichen und 
. . 

juristis9hen Personen, die an einem bestimmt~n Stichtag nicht 

ihren Sitz in der DDR haben, grundsätzlich -nür ein Erbpacht-• . ' 

recht mit Vorkaufsrecht nach Ende der tiberg~ngszeit zu den 

dann marktüblichen Preisen eingeräumt werden. 

Vor Begründung von Erbpachtrecht besteht ~~ne zeitlich 

begrenzte Anbietungspflicht an natürliche unJ juristische 

Personen aus der DDR. 

derartige Geschäfte unterliegen dem Genehmigungs~orbehalt der 

zuständigen Behörden. 

1. 2. Sozialunion 

Gesetz zu~ Obernahme des Mitbestimmungsgesetzes und des 

Betriebsverfassungsgesetzes der BRD in angepaßter For:n 

Ersatz des Gewerkschaftsgesetzes durch Regelungen in Verfas

sung und Vereinigungsgesetz 

Rentengesetz (dynamische Rent~) 

Sozialversicherungsgesetz 

Gesetz zur Arbeitslosenpflichtversicherung 

Aufbau einer moder:1en Arbeitsvert.valtung mit e.1.ner a;~·tiven 

Arbeitsma~ktpolitik (Umschulung, Qua~ifizierung). 

Die Ansehubfinanzierung zu den vorgenannten Gesetzen is·c J.n 

Staatsverträgen mit der BRD festzulegen. 

Mieterschutzgesetz 

Miet?reisbi::dung u~d schri":t-:..;eisa sozic.l•Jarträsliche Heranfü i1-

rung der Wohnungsmieten an kostandeckande Mieten sowie 

Gewäh.:-ung e.:..::es '·iohngelde s nac:1 scz.:..a l ~n G.:s.:..chtspunkt.:n 

,. 



Gesetz zur Förderung des' s-ozialan Wohnungsbaus · 

Übernahme der Ver~raucherschutzregelungen der BRO bzw. 

weitergehender EG-Regeltingen, Er.Naiterung des Rücktrittsrechts 

für DDR-Verbraucher in der Übergangszeit 
' 

Förderung eines flächendeckenden Netzes von Verbraucharbe-

ratungsstellen. 

1.3. Wirtschaftspolitische Grundsätze beim Übergang zur sozialen . 

Marktwirtschaft 

Bis zur Verwirklichung der deutschen Einheit wird die DDR e~ne 

Wirtschafts- und Sozialpolitik verfolgen, die sich an den 

Gru-ndsätzen einer sozialen und ökologischen Marktwirtschaft, dem 

Ziel der deutschen Einheit und der europäischen Integration 
• 

orientiert und gleichzeitig den besonderen Verhältnissen der DDR 

Rechnung trägt; sie wird ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik ~n 

Abstimmung mit der Bundesrepublik Deutschland durchführen. 

Bei allen Gesetz~sinitiativen aus den behandelten Bereichen ist 

die Vereinbarkelt mit EG-Recht weitestgehend herzustellen. Bei 

der Abstimmung des deutschen Einigungs9rozesses mit. der EG ist 

die DDR gleichber~chtigt zu beteiligen. Bei der Übernahme des 

Wirtschafts- und Sozialrechtssystems der BRD ist darauf Zü. 

achten, daß in Übergangszeiten die not~~endigen Sonderregelungen 

., getroffen werden (Bsp. Saarland). 

Gleichzeitig sollten diskriminierenca ~-iirtschafts- und Handelst~

schränkungen a-bgebaut werden. 

Alle nach dem 7. 10. 1989 in der DDR eingetretenen Veränderungen 

bei Eigentums- und Nutzungsverhältnissan an Grund und Boden und 

sonstigem- Volksvermögen sind erst nach Überprüfung und ggf. 

Korrektur rechtswirksam. Alle V-=r~uß.2.rungen durch Versorgungsein-. 
richtungen des Ministerrates sind scfor~ zu stoppen. 

l 



1.~ Privatisierung -und Vermögensbildung 

Die Koalitionsnpartner sind sich darüber einig,- daß dasbisherige 
Volkseigentum imSinne einer · marktwirtschaftliehen Ordnung 
grundsätzlich innerhalb geeigneter Rechtsformen in Eigentum von 
Privaten und in besonders begründeten Fällen in Eigentum von 
Gebietskörperschaften überführt wird, 

eine kaptialmäßige Bewertung über den Kapitalmarkt erfolgen 
soll, 
die Bürger der DDR am bisherigen Volkseigentum in geeigneter 
Weise parizipieren müssen, 
eine Weitergabe von Eigentums- und Nutzungsverhältnissen am 
Volksvermögen erst nach einer Überprüfung und c;egebenenfalls 
Korrektur entsprechend den gesetzlichen Vorschriften rechts
wirksam werden können, 
die Bü:::ger über eine breite Vermögensbildung am 
ProduktivVermögen beteiligt werden. 

Unter diesen Voraussetzungen sollten in der Marktwirtschaft der 
BRD entwickelte· und erprobte Modelle unter den besonderen 
Beding-ungen · der wi=tschaftlichen Verhältnisse in der DDR 
angewandt werden. Das folgende Modell erfüllt i~ Grundsatz diese 
Voraussetzungen: 

1. Die volkseigenen Betriel:e ".ve:::den in •.virtschaftlich 
sinnvoller Weise entflechten und in geeignete Rechtsformen 
überführt. 

2. Die Treuh~~dgesellschaft, deren Kontrollorgan qualifiziert 
und ausreichend besetzt tvird und der Volkskazr.mer 
verantwortlich ~s~, ücer~immt a~e Ver.möcensrechte der 
umcewanciel ten Gesellschaften für eiile Übei'car.aszei-:.. De= 
Fi;anz- und Wirtschaftsminise= sind gesatzli~heJMitglieder 
des Kont=ollcrgans der Treuhandgesellschaft. 

~ .... 

4. 

5. 

Veräuße=ungen aus diesem Treunhandverrnögen unterliegen dem 
Genehmigungsvorbehalt der Treuhandgesellschaft und si~d nur 
auf de::: Grundlage korrekter betriebswirtschaftlicher 
Bewertungen möglich. 

Die Treuhancigesellschaft arbeitet nach dem ~-1us~er e~.:1er 
Unte~nehmens~eteiligungsgesellschaft ( UEG) der ERD. \..J'ie 
diese kann sie Aktien und Anteilsscheine ausgeben. 

~ 

Berechtigung, die Anteilscheine zu erwer~en, hat, we= 
a) vor de~ 7.10.89 Blirae~ der DDR war und z~o Zeit~unk~ 
des Inkrafttretens ci.:.eses G.:setzes unverändert :aÜroe~ 
der DDR ist. 

b) vor dem 7.16.89 Slircer der DDR wa= unci bis zu einem 
ZeitDunkt drei Monat~ nach Inkrafttreten des Gesetzes 
· ,-. D-R ·· , , 1- · 
~n Cle u zu:::~cKKe:lr~. 

6 "hs-:..la""ge au;= c·eT"' Ah ' · d · ~ ~ 1... · c·a-• r.-.. '-•• - •• • .... qa.:::eprel.S 'ller enges~C.IIe_ '- nC.C:1 ~-

Dauer Cer Eeschä=t~su~g; ~r~ 5esc~äf~~gu~gsjahr erfolg~ =~= 
die Personen nach %.a ) ~ei ~er Ausgabe~ein A~schlag 7C:1 2 
9~ vcm )1e:Jnwe r-:., .::er ma:.:~::::.::..:. 3 0 ~ . erre.:.c::en kann; f.U::- C:.:.= 



Personen nach 5. b) beträgt der maximale Abschlag 70 % vom 
NenmoTert. 

1. Die Er~erber von cerartigen Papieren,die . ihr~~ Wohnsitz vor 
dem 1 .10. 94 aus dem . Gebiet der heutigen . DDR verlagern-, 
müssen die ·von ihnen err..rorbenen Anteilscheine .zum 
Er..,erbsprais an die Treuhandstelle als tJBG zu.:ilck·..reräußer:t. 

8. Die Anteilscheine beinhalten. keine Eigentumsrechte am 
Vermögen der UBG, sie sind verzinslich . entsprechend den 
E=trägen.aus den Kapitalmarktgeschäften des UöG, beleih- und 
vererbbar und in einer Überganszeit bis zum 7.10.94 nicht 
frei handelbar. Dadurchkönnen die zu er..rartenden Kursge'N'inne 
von denjenigen realisiert 'N'erden,die a.11 7.10 ~ 94 noch im 
heutigen Gebiet der DDR ~vohnen und zum wirtschaftlichen 
Aufbau der DDR beigetra.gen haben. 

9. Der Staathaushalt _erhält Erträge 
aus der Ausgabe cer ~~~teilsscheine uoer Gebühren und 
aus den Kapitalmarkterträgen der UBG über Steuern Ln der im 

. .... G-B . h 1 •• • .... 
~ ereLc. zu-assLgen.~orm. 
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2. Grundsät-ze der wirtschaftlichen E,ltwi.:klun(J auf dam Ge?i~t der 

DDR 

Die durch die Autarkiebestrebungen und ·Jas ~ishariga Wirtschafts

system der DDR zustande gekommena Wirtschaftsstruktur ist mit 

marktWiJ7tschaftlicher Zielstallung e .• tscheidend ZU verbessern. 

Zukunftsorientierte Wirtschaftszwei~e sind durch staatliche 

Maßnahmen zu fördern, z.B. durch investitionspolitische Maßnah

men. Strukturschwache und ländliche Regionen sind durch eine 

besondere Regionalpolitik zu unterstützen. Dabei ist auch e~ne 
. I 

Gesellschaft für Wi=tschaftsf9rderung aufzubauen und dar Aufbau 

von Innovations-und Technologiezentren zu unterstützen. Beseiti

gung von Umweltaltlasten durch de1. Staat in dan Fällen, in denen 

der Verursacher nicht mehr heran~ezogen ~erden kann. 

2.1 In der .Raumordnungs- und S~ädteplanung ist die Entlastung 

stark verdichteter Siedlu·!1gsräume in Verbindung mit der 

Entwicklung einer harmoni~=hen Infrastruktur zu berücksich

tigen. Der Städtebau muß auch in regionale Zusammenhänge 

eingebunden sein. Vorrang der Bestandssanierung vor Neubau. 

Erhaltung und Sanierung historischer Bauten und Kulturdenk-
• 

mäler. Berücksichtiguns ökologischer Gesichtspunkte bei 

Stadt- und Raumplanung u~·ld Infrastrukturmaßnahmen. 'Förderung 

der Verkehrsberuhigung und das Ausbaus von Radwegenetzen. 

Besondere Aufmerksamk~it ist dem sozialen Wohnungsbau zu 

widmen sow~e dem Wohnraum für Behinderte und andere 

leistungsgeminderte ~itmenschen. Dazu ~ehört die Aufwertung 

von Pfleg:eeinrichtunsan sowie Dienstleistungs-, Gesundheits

und Sozialeinrichtu::gen. En·i:schei,dungsrechte der Kommunen 

mit Beteiligung der Bürger in Bauplanung und Industriean

siedlung. 

2.2. Die Verkeh=spolitiJ\: muß bei fr.:i..:!:" Hahl des Transpor-t:nittels 

die wirtsc~aftlicnen und sozia:en Bedürfnisse der Gesell

schaft zu geringsten gesamt· . .;i=t::chaftlic·hen Kosten erf:illen. 

I :1 d.i.asem Zus~ammenhar.g s :. :1ci di.: ä ~: 2n tlichen Va:::-kahrs systeme 

, 
:_.r-. 
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mit staatlicher :Förderung attraktiv auszugestalten durch 

~ordringliche - Sanierung und M~dei·nisierung dar Reichsbahn 
-

und des öffentlich~n ~e.csot1annahverk~hrs. Besonderan 

Stellenwert erhält die internationale Zusammenarbeit bei der 

Schaffung eines europäischen Verkehrsverbundes. 

Aufbau eines integrierten Verkehrssystams von Sc~iene und 
• 

Straße, 'N'Obei die · Rentabilität der Eisenbahn anzustreben 

ist. Es gilt der Grundsatz: Vorrang der Schiane vor der 

Straße bei Güterferntransporten. 

Anhang zur Koalitionsvereinbarung zu Wirtschafts-und Finanzpoli

tik: 

Vor dem Hintergrund öffentlicher Informationen zu einem geplanten 

Staatsvertrag DDR/BRD und auf der Gru~dlage der Koalitionsver

handlungen zu~ Wirtschafts- und Finanzpolitik sind die folgenden 

Punkte 1m Staatsvertrag zu regeln: 

Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion gemäß Nummer l der 

Vereinbarung zur Wirtschafts- und Finanzpolitik 

Zusätzlich ist klarzustellen die Beteiligung der DDR am 

Zentralbankrat de= Bundesbank entsprechend den BRD-Regelungen 

mit fünf gleichberechtigten Stimmen der zu gründenden Lände= 

Ansehubfinanzierung für Sozial-, Arbeitslosen- und 

Rentenversicherung 

Gleichberechtigte Beteiligung de~ DD~ bei der Abstimmung des 

deutschen Einigungsprozesses mit der EG und der not~endigen 

Übergangsregelungen mit der EG 

Klärung des Verhältnisses und der Vertragsbeziehungen mit den . 

Ländern des· RGw, insbesondere mit der Sowjetunion 

Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen zum Ausbau von 

Infrastruktur und Umweltschutz 

For;nen eines Finanzausgleichs Z'.vischen den S taat.an DDR - ERD, 

um Finanzierung des Staatshausha~ts sicher=ustellen 

Anerkennung der Eigentumsfor~en , e~nschließlich Boden=afcr~ 

und der anderen durch d.:..e Si2..::e~~.:.c:-.:.e f ·astc.elect.:n ::.nteicnun-
- J .., .., 

.• 
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gen sowi~ der anderen · Regelungen zu Eigentumsfragen g~mäß d.er 

Koalitionsvereinbarunq 

Schnellstmögliche Post- und Bahnunion 

Finanzi~lle - unterstiltzung filr klainere und mittlere Betriebe 
-

sowie Existenzgril11dungen durch ERP-Kradite und andere Hilfen 

Anerkennung der Rechtsfolgen, die aus der Gesetzgebung der a.us 

den· Wahlen am 18. März 19 9 0 he1.-vorgegangenen Volkskammer 

resultieren. 

·. 



1. Umweltschutz 

Der Schutz der natUrliehen Umwelt als 

gegenwärtiger und 

Staates und· aller 

künftiger G.anerationen ist Pflicht des 
I 

Bürger. Das ist durch Verfassung und 

· internationalem Recht entsprechende Gesetzgebung zu ge•llährlai

sten. 

Umweltbewußtsein und -moral sind ~n allen Ebenen und i3ereichen 

auf vielfältige Weise zu fördarn. 

Grundsätzlich gelten das Vorsorge- und Verursacherprinzip. Sie 

sind durch ein Umweltordnungsrecht, marktwirtschaftliche 

Instrumente und unabhängige Kontrolle durchzusetzen. 

Strukturwandel der Wirtschaft zugunsten abproduktarmer und 

umweltverträglicher Produktion. 

Der Aufbau e~ner leistungsfähigen Umwelt-Industrie, die 

Arbeitsplätze schafft und die Lebensqualität verbesser:1 hilft, 

ist zu fördern. 

tJ - Förderung des sparsamen Umgangs mit den natürlichen Rassour

cen, einschl. Recycling und recyclinggerechter Produktion. 

Schritt•11eise Stillegung von stark umweltgefährdenden Produk

tionsstätten und Sanierung von Altlasten. 

Programme zur Reinhaltung der Luft, von Wasser und Boden, zur 

Verminderung von Lärm und anderan Umweltbeeinträchtigungen, 

einschließlich entsprachender Sanierungsmaßnahmen. 

Erhaltung der ·Arten- un~ F~r~envielfalt dar heimischen 

Organismenwelt dursh • . .;i:-k:s.:l ii1e :1 N.:1tu:-- und LanJscha..Etsschut.:. 



Industrieprojekte, land- und forstto~irts.chaZtliche t-:utzung .. . 
. sowie Siedlung·s- und Verkahrsprojeltte · sind nach ökologie-

.gerechten Raumordnungsprinzipien -auszuführan. 

2. Energie 

Erarbeitung eines neuen Energiakonzaptes mit folgenc.an Zielen: 

0 Einordnung in eine gesamtdeutsche und europäische Energie

konzeption 
0 Sichere und kostengünstige Deckung des unuffigänglichen 

Energiebedarfs 

o umweltschonende E.nergieerzeugung 

o Vermeidung einseitiger Abhängigkeiten vc~ bestimmten 

Energieträgern 
0 schrittweise Einschränkung des Abbaus und Va=brauchs von 

Braunkohle 

o schrittweiser Ausstiacr aus 
.J 

anargieintensive~ 'T'o.-h"c1,-,,..;.::.,., ·--···· -"""':I--·· 
0 Anwendung von Ene=giespartechniken 

o Erforsch~ng und Einführung erneuerbarer Energiequellen. 

Schaffung dezentraler Wärme- und Energieve~sorgungsbetriebe 

( Stadt~.verke) bei gleichzeitiger Entflechtunq der Energiekom

binate. 

Schrittweise Einführung auf•.vandsbezogener, ·Llichtsubventionier

ter Preise für Snergiaträger. 

Ausba~ der Fernwärmeversorgung mit \-Vär:.tekraftkopplung und 

Abwärrnenutzung. 

Umwel tschutztec!'lnisc!'le Nachrüs·i:ung cer Groß .E-:ue.:.-ungs.:: nlagen. 



3. Umw~l tschutz-Gesetzgebu11g 

Schaffung eines Umweltstrafrechts 
· Abl5sung des Landeskulturgesetzes und seiner Durchführungs

verordnungen durch neue, internationalem Stand entsprechende 

Einzelgesetze ( mit Übergangslösungen für bestehende Betriebe 

und Anlagen ) 

Umweltgesetz 

Chemikalienge~etz 
·-Gentechnologi~gesetz 

Gesetz liber ~mweltverträglichkeicsprlifungen 

Gesetz über Umwelthaftung 

rechtsverbindliche Raumplanung zur Sicherung eines sparsamen 

Umgangs mit dem Naturraumpotential 

progressiv gestaffelte Abgaben flir Schadstoffemission ~n 

Wasser,- Luft und Boden, durch Lärm und andere Umwel tbeein

trächtigu.1gen 

Bildung aines Öko-?onds aus Abgaben, Stiftungen ust.;. zur 

Verbesserung von Natur- und Umweltschutz, insbes. ökologischer 

Folgewirkungen und -maßnahmen sowie für die Umweltforschung~ 

4. Umwelt.;chutz und Energiepolitik ~m Staatsvertrag m;;--._ der BRD 

Bei der Abfassung des Staatsve~trages mit der BRD wird von den 

~orgenai.nten Grundsätzen ausgegangen. Zu ihrer Realisierung ist 

eine entsprechende Ansehubfinanzierung erforderlich. 

Die Frage des Einsatzes von bestehenden.und in Bau b~findlichen 

Kernkraftwerken zur Energieversorgung ist durch Kons~ns innerhalb 

der Koalition zu entscheiden. 

Die Entscheidung liber den Bau weiterer Kernkraftwerke auf dem 

Territorium der DDR, einschließlich ~Gm Stenda}_ 2. Ausbaustufe, 

bleibt einer kUnftigen gesamtdeutschen Regierung vorbehalten:· 



-. 

Land- und i'o:rs'b~iri:sch~i·C. 

! . . Grundsatzfragen 

Eine vielfältig struki:uriert.a, l.:istungsfäiliga U11d ökologisch 

orientierte Land- und Forst\...ri:ctschaft ist sowohl für die 

Ernährung der Bevölkerung, den Export, als auch für die 

Gestaltung einer lebenswarten na"C.ürlichen Umwelt im ländlichen 

Raum unabdingbar · und erforderlich für e~n ausr~ichendes 

Einkommen der hier ' Tätigen. 

2. Eigentumsfragen 

Gewährleistung und rechtliche Gl~ichstellung aller Eigentums

ferman ~n der La~d-und Forstwirtschaft 

Nicht~nfr~gestellung dar Eigentumsverhältnissa, die ~m 

Ergebnis der Bocer.reform auf dem T.:rri tor ium de~ DDR ent

standen sind 

Schaffung eines ~euen Bodenrecht~, das dem Boden ~ieder Wert 

durch Preise, Pachten usw. gibt. 

Sicherung der Verfügbarkelt des Eigentums an Grund und Boden 

und Regelung von Nutzungsartenwechsel unter den Gesichtspunk

ten der Gerneinwohls und des Ausschlusses von Spekulationen 

nach Maßgabe der Grundsätze ~m ~<iirtschaftstJapier ( Ziff.:r 

1. 1 am Ende) . 

Prüfung stritt.iger Eigentumsverhäl·i:nisse im Zusammenarbeit mit 

den zuständigen Stellen de= aundesra;_:mblik unter Beachtung von 

Lastenausgleichsmaßnahmen. 

Übe=prüfung unr~chtmäßiger 2ntaignungen nach de= Bodenreform 

und gegebenenfal2.s E.:·c.schädigungen oocer anciere For:nen der 

Wiedergutmac~ung. 
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- . Alle nach dem 7. 10. 198~ erfolgt~n Ei9e:::ttumsvarä,1derungen an 

Grund und Boden sowie Immqbiliari sint. auf die Einhaltung 

geltender Gesetze zu überprüf-an u.id ·gageb.=nenfalls für nichtig 

zu erklären. 

3. Heranführung an den EG-Agrarmarkt 

Schutzmaßnahmen jedweder ~-rt zur s ·tabilisie!:ung der Land~·lirt

schaft in der DDR während der mehrjährigen Übergangsperio~e 

u·nd zur Herstellung ~er ~vettbe-:<~erbsfähigkeit im Rahmen dar EG. 

Durchgreifende R~form der Agrarpreise · uncl -steuern bei 

schrittweisem Übergang zur freie~ Preisbilduns und Festlegung 

staatlicher Beihilfen für Betriebe _zur Verb~sserung deren 

Wettbewerbsfähigkeit u~d Abbau von Erschwernis~en. 

ll.usreichende Interessensicherung bei zukünftige:·, Quotenrege

lungen. 

Förderung der Entwickl~ng und Inanspruchnahme eines freien 

Produktionsmittelmarktes zur schnellen der 

landtechnischen Auss~a~~ung. 

Schrittweise Einführung der Umweli:.norrnative der C:G ~n di-: DDR

Landwirtschaft. 

Förderung der schnellstmöglichen Entwickl~ng von G.aw~rbe und 

Industrien für die Verarbeitung und Veredelung von Ag~arpro

dukten 

4. Betriebswirtschaft 

F6rderung ;enossenschaftlicher Setriebe und Einrichtungen auf 

der Grundlage ei:1es demokratische:1 Genossenschafts::-echts unter 

Einschluß der ver~6gensrechtlichen E~=iehungan zwischen 

Genossenschaftsmitglia~e=n und Gencssenschafte~-
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Schaffung .von Rahmenbed.lngu.,lc;i~11 J:ür die Grü,1dung u.1d Führung 

bäuerlicher und gär~ne~ischer Betriebe. 

Regelung des Auslaufens das staatlich ga~antia~~an Aufkaufs 

landwirtscha:E tlicher bz•.v. gär·t,lerischer Erzeug:lisse einschl. 

individueller P-::-ocu:~tion bei:n Üba·rgang ::ur Ma.rkttvirtschaft 
• 

~ntsprechend den EG-~egelungen. 

Vorbereitung er~or~e~llchec rlu~~ung~artenverändarungen/Flä-

chenstillegungen bei Zahlung finanziellen Ausgleichs. 

Förderung des i~~e;-ri~t.en Pflatlzencaus 

Regelungen für e.Lne ökologia- und tiarschut::gerechte Tie!"hal-

tung. 

Förderung be.,--:_"~, 1 : ,-:, .~..- \j ·::..ca.L.·b::oi(.•lnassi:.,..e·-!-,.,.1' 
- - -- ------··-· \; 'W- t...:.. ,J - -·'"'- • 

und von 

Nebenproduktio~ zur Verbesser~Dg der Rentabi!itä~. 

5. Entwicklung des ländlichen Raumes 

Die Erhaltung ri~d E~t~i~~lung des ländlichen Raumes is~ e~ne 

gesellschaftliche Aufgabe und durch Regiona.iprogramme f1r 

Territorial:ntwicklunc, Landschafts- und Natu=schutz, 

Wasseraufbereitung/Abwasserbehandlung zu sichern. Dabei ist 

der Landschaftsverbrauch zu minimiefen. G~werbe- und Indu

striestandorte s!.nd unt.:r Beacht:.111g •ron Raumcrdnungsprinzi~Jien 

zu ve!"geben. 

F8rderung des Tourismus uurlaub auf dem Land~~ durch Unter

stUtzung des Ausbaus der erforderlichen InErastruktu~e~. 

5. Wald 

Vor-ang de- a··),...., 1 0r<~c:-;....:>n unc1 1 al1C1"'"" 1'''1'"urell.::.~ r_,. ; -t·•r · "~'en ,..:es .._ _ '--- -=--'-· .. -&. ~.. __ .~wl\.~-t... - __ ;. , .!-~~;._.,::. ~ • ":' • w 

Waldes vor de~ ~cl=~~~=u~s-

.. 
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S~aatliche Beihilfen ~ur aevitalisierung von ~ald. -

Klärung offener Eigentuntsfragen an ~vald. 

Recht der ~olaldeiger.tüm~ ~ r auf Eigenb.:•.·iirtscha fi:ung un l'ahmen 

genereller Bewirtschaf;ungs~ichtlinien. 

7. aerufsaus- und WeiterJildung 

Wiedereinführung einer umfassenden fachlichen Wissensvermitt

lung über die gesarr.:e !:..and- bzw. Forst· . ..ri.::-tschaft auf allen 

Bildungsebenen. 

Schaffung von A~~bildbngseinrichtungen fUr d~~ ~ührung 

bäuerlicher bzw.g~rtnerischer Familien- u~d ~leinbet~iebe. 

Verstärkte Verrni l tl ung 'IOn i'cn n i: n is 3en i.ibe r nt,:! 3ed .i.ng11 ng,~n 

auf dem EG-Agrannarkt durch alle Bi!dungsainrichtungen. 

8. Forschung 

Förderung der Agrarforschung, •.-;obei die Gr~ndlagen- sow~e 

notfalls Teile der Anwendungsforschung durch den Haushalt zu 

finanzieren sind. 

der Agrarforschungspotentiale für die 

dar Landwirtschaft an die 

Inanspruchna:~me 

schnellstmö~liche 

Bedingungen der 

Erfordernisse. 

.1\npas sung 

EG u.::1d die Gewährleistung ökologischer 

Umwandluny der AdL in eine Deutsche A!~aciam.:..a der Land• . ..rirt

schaftswi:Jsenschaften und Efraktivierung ihre~ Forschungs

potentia.:e. 

Förderur.g fors t• . ..-ir":scha ftl ich er forsc hungs k.a~a:: i täten. • 

Ausbau der F'.Jrschungskccp.:.cai:.ict1 mi. ·:: de!:' 3~D, besonders bei 

mit~e 1 - unc lanor-~:s-ige"' L~ ........ ... -. :1U1g~~·I•.J r l· -. h .::> ,1 
- - ~ - - '- - • ' 1: - - ... ) ~ ~ • - •. \",.;" _, - • • 



9. Soziale Sicherung 

Arbei tsbeschaffungsmaßnahm·~n 1 VOL't"Uhe:.:: ·tai1d;:;r.;,J-2lun.:n and 

staatlich sowie betrieblich finanzierte Umschulul1gsprogramme •· 

. Einbeziehung von genossenschaltlichan Produzant.:n und anderen 

Beschäftigten im lindliehen R~u~ in dia allgemeine Arb~its

losenversicherung für die Zeit des Übergangs. 

10. Leitung der Lanchiirtsch.afi: 

Einsetzung 110n Land•.virtschaftskaltlme·ci1 und F61:derung landwirt

~chaftlicher bzw. bäuerlicher Intara~sanverbända und Organi

sationen. 

Ge•.vährleistuna staatlicher Hohaitsoflichtan und Di ·~::st.aursich-.. . 
ten besoncer·s auf dar.. Gabieten Veterinärwesen, Pfl.an::enschutz 1 

Quarantäne und Umweltschutz. 

Anpassung der staatlichen Administration an a , ~ aedingungen 

der sozial-ökologischen Markt'.vi:::-tschaft und an =::ii.e Ergebnisse 

11. Vordringliche gesetzgeberischa Maßnahmen 

Bodengesetz 

Aufhebung des L?G-Gesatzes einschl. se~ner E=gänzu~gen 

Genossenschaftsgesetz 

Waldgeset~ und Jagdgesetz 

Pflan~anschutzgesetz 

Veterinärgesetz 

Tierschutz;esetz 

Steuergesetzgebung filr d:o Landwirtschaft 

Ländliches Struktur~a:::-der~ngsgesetz 

Gesetzliche Regelllng der 3eil1ilfen oei S l:~-..:k:::.l.::- ';e:::-inc;:=~~gen 

und fUr P=odukticnse=schwernissa 



, 

Landwirtschaft Tätige. 

12. Landwirtschaft als Bdst~ridt~ll de~ St~atzv~rt~agas . mit dar 

BRD 

Bei der Abfassung des Staatsvertrages mi·t der SRD \vird von den 

vorgenannten Grundsätzen ausgegany:.an. Sie ::;ind ohne Ansehubfinan

zierung nicht zu realisia~an. 



Oie Regierung bekennt .sich zu einec Kulturpolitik, die frei von 

jeglicher staatlicher Regleu1enti..~rung ungehindertes kulturall

.künstlerisches Schaffen gewährleistet und sich allen geistigen 

Schätzen unseres Volkes, Europas u~d dar Welt öffnet. 

1. Die Regierung anerkennt die Pilicht der Gesellschaft, r~ultur 

und Kunst zu schützen und zu iördern als ihre vornehmste 

Aufgabe. 

Die Regierung anerkennt die Nottvendigkeit der Sub·ventionierung 

von Kultur und Kunst. Dazu gehört u.a. die 5ffentliche 

Förderung von Kul tu= und kulturver'.orai t:nden Ei.nrichtungen 

(Theater, Bibliotheken, Museeri und weiterer Kultureinrich

tungen) und die Siche.::-ung einer bedürfnisgerechten kulturellen 

Infrastruktur du=ci s-::aatliche Maßnahmen ( Förda:=verträge, 

Stiftungen, Preise). 

Flir die UnterstUtzuns kultur~ller Aufgaben von Ubarregionaler 

Bedeutung ist ~ii1 z:::-::.:-~1.::- 1~ul tu:cfond:; durch e:.:1e gesamtdeut-

sehe Kulturstiftung ·zu bilden. 

2. Die Regierung d~a Voraussetzungen zur Dezent=alisie.::-ung 

und Föderalisie.::-ung von Kultur und Kulturpolitik schaffen und 

den Aufbau der i<ul ':u.rhohei t der L'änder vorberei tan. Das 

Ministerium für Kul~ur · wird mit Sicht auf die E~nheit 

Deutschlands die not· . .;endicen oolitischen. ceset::lichan und 
~ ~ I .J 

finanziellen Rahmenbedingungen für Kultur u~d Kunst verberei

ten und in Kraft set=en. 

3. Die Regierung wi.:-d da:;Jr Sorge tragen, Kultur- und Kunstar~ei. t 

in ein Netz sozialer Sicherung ein=ubinden,. um damit di~ 

Rahmenbedingungen flir eine freie Kultur urtd Kunst =u scha~fen. 

Dazu gehören u.a.: 

- Garantien für den ;.!:::hebe~rechi:.lich.:n Schutz der Künstler; 

Aufrechte.::-halt~~g ~es Versicherungssystems flir 

schaffend.::; 

• 

. ! 



tums, des Sponsorans sot·.rie 'Ton privater Kunst.iö_cderutlg und 

Sammlertätigkeit; 
- .Unterstützung demokra-tischer Interessenvertre_tungen der 

Kunst- und Kultarschaffenc!en: Bei Anerkennung dec Gemein

nützigk~it, Gewährung von Steuarvorteilen, bei Ane~kennung 

von Förderunast-rü!:'dickei·t, .. ~ 
Ge-:.,ährung staatlicher von 

Unterstützung; 

- Prüfen der Möglichkeic deJ: EJ:höhung der Kulturabgabe; 

- Prüfen von Möglich~eiten der kommerziellen Einbeziehung von 

Kulturschaffenden und Künstlern in•Bildung und F~eizeitbe

reiche. 

4. Kultur ist auch ei:1 •..,rirtschcE·tlicher Faktol:' und die "Kulturin-

dustrie" stellt eine wichtige Wach~tums~rancha der Zukunft 

4t dar. Kulturförderung ist in diesem Sinne e~ne Investition in 

die Zukunft. 

!-J'isseltschaits·oo 1 i·ci!~ 

Zunächst wird die Ausa!:'beii:ung eines Hochschulrahmengesetzes, das 

die besondere Situaticn i:1 der DDR und die dadurch not-...;endige 

Angleichunq berUcksicht~gt, empfohlen. Dadurch sollen Hochschul

autonomie, Hochschul~emok:atie und die Freiheit der Wissenschaft 

eingeleitet und gewäh!:'leistet werden. Bis =ur V~~Naltungsreform 

lfllll. Länderregierungen) gilt nur das Hochschulrahrnengesetz, danach 

~ird es durch Rechschulgesetze der Länder ergänzt. 

Es ist ein rechtsstaatliches Verfahren zu finden, das einen 

pe!:'sonellen Neuanfang i:1 Lahra und Forschung sow~e den ?!:'o:eß 

der Demokratisierung e~~Bglicht. 
. . 

Zugang zu den Hochschul~:1 und den Unive!:'sit~tan 

Ein freier Zugang :u den a kade111ischen L .:::!h r:s ~5 t tt:n ist ::u 

gewähren. Fli!:' einige Fach=~chtungen ist ein Nu~e~us clausus aus 
·'aoaz.:•;;tsgr;in. n ,...'f.":lr- l~r · -.,.- u··, ...... -:: ~ ;-· ·n-- ,,,.,,....; "\ , .:<= . t.. e-1:\. ~ ...... = _ ce . . u .. . --. _ ... e_--:Ja_. oe_ --~:: .... ~<:nu . • -=::;- ..... . - ..... u_ .1a10m 

?r'i=ungen entsc:-:e!.ce:: ci~z Hochsc huL:n unc Un .:se:-s i:. itzn. Oe:-



freie Zugang zu den Hochschulen und Universitäten badarf einer 
. ' 

materiellen Absicherung durch aine Stipendiaoragelung. die 

leistung~bezogen und ~ozial differenziert sein soll. Eine 

Angleichunq der Stipendien an dia Lab.anshaltungskosten sollte 

gesichert werden. Ein ausbildungsförderndes Darl~hen ist zu 
•• 1 • h ermog-l.c en. 

-
Finanzierung der Forschung 

Die Freiheit der Forschung an Hochschulen, Universitäten und der 

P~ademien verlangt, daß die Grundlagenforschung aus dem Staats

haushalt finanziert wi=:::i. E'i.lr projek·cgabunden~ FQrschungsvorh-=:ben 

können Mittel aus dem Staatshaushalt zur Finanzierung beantragt 

tlNerden. Die Entscheidung ÜQer die Finanzierung beruht auf 
I 

Gu·tachten eines Expe:cte!1gremiurns. Auftragsgebundene Forschung 

Nird durch die Auftraggeoer 

St=ukturfragen 

Ministerium für ~issenschaZ~ ~nd Bildung 

Zuordnung: 

B f 
.... - eru soLl.cur:g, 

... h h 1 . .•• - ~ac. sc .U-bl.~aung, 

- Hochschulbi.!.dur:g einscilließlich Forschung. 

Ministerium flir Forschung ~~d ~echnolcg~e 

Zuordnung: . - Forschungsstrategie, 

- forschungsf3rde=ung . 

. • 



Medienpolitische Öber~inkilnft~ 

/ 

1. Baldige Verabschiedung einer Medierigesetzgebung mit felgenden 

Schwerpunkten: 

Gewährleistung dar- -Meinungs- ,- Info1.-:nations- und Medien

freiheit; 

rechtliche Sicherung des öffentlich-rechtlichen Charakters 

von Hörfunk und Fernsahen; 

gesetzliche Grundlagen flir die Zulassung fJ r i v a t t.·i i rt-
"" 
schaftlicher 

.1\nbL:t.:!."; 

rechtliche Sicherung der inneren Medianfreiheit. 

(Die Arbeit e.l.nes von der Volkskanuner zu be:c..1~.::1en t-icdien-

kontrollrates ~ird bis 

fortgesetzt.) 

zur neuen Mediengesetzgebung 

2. In e.l.nem ges~tzlic!1en Vorgrir f 

trag sollte e.l.ne Gebührenregelung fUr Hörfunk/Fernsehen 
• 

schnell stmög liehst c;etroffen ~.verder., die die Gabü-hrenhohei t 

des Rundfunks festlegt. 

3. Schnellstmögliche ::inführung e.l.nes dem bundesdeutschen 

Kartellrecht entsprech.:nde:1 Rec!-li.:S in den Bereich der t-1edi·.=n 

in der DDR. 

Bildunasoolitische Übereinkunft 

Grundsä-i:zliches 

Der Staat hat Sor~e da:~~ zu t~agen, daß die :- ~ -~ .,..._ .... _ '--- .. d;"" ~-,i-'cl ~eh--- ·-..~-- . 
kei t haben, ihre Kincer a~ E eine öffentliche Schule =:..1 sc:1ickan. 

Privatschulen, konfass~or.elle Schulen und Schu!en ~n freier 

Trägerschaft sind bezilg:~ch ~er Zut~ilung staa~ l ic h2~ Mit t e l und 

a·er :o.ner•--en n·, n,.... c'e_r .~.· .... ~sr- ' ... ,_1 u·"'r:::.-:::.~ -~ -"- ....... ':: - -- -



Z~lassungen einschließlich Hcchschul~n sind Jung~n und Midchan 

völlig gleichberechtigt zu beh<lndelLl'." An der zeilll j5hrigen 

Schulpflicht ist grundsätzlich fastzuhalten. 

Jedes Kind soll bei entsprechendar Begabung eine ~eiterführende 

Schule bzw. Ausbildungsstufe besuchen können. Dia .Aufnahme

kriterien sollen ausschließlich laistungsorientiect se~n. Die 

Zulassung zu den Schulen darf nicht von den finanziellen 

M6glich~eiten der Eltern abhängig s~in. 

Behinderte Kinder sollen weitgehend ~n das normale Schulsystem 

integriert •11erden. ~vo dies auf Grund das Grades da I:' Behinderung • 
nicht rn6glich ist, soll~n s~e ~n Spezialschulen besonders 

gef6rdert werden. 

Es sind Rechtsvorschriften zu- schaffen, die die Schul- und 

Hochschulverfassung, die B..:ruf s- und ~iai terbildung sct.;ie die 

Lehrerausbildung resel~. 

Lehri:ahal'i:a 

Die bisherige Stoffillle soll zugunsten kreativen Lernens 

verringert wer~en. Die Schüler sollen lernen.- Kritikfähigkai ~ und 

Kreativität zu enttvickeln. Wir gaben aus von der Glaich,..rert.igk~it 

der verschiedenen Fächer. Das verlangt ,eine Ausgewogenheit von 

musisch-ästhetischer, ithischer , 6kologischer usw. Bildung 

einerseits und naturNissenschaftlich-polytechnischer Bilcung 

andererseits. Dabei legen w~r besonderen Wert auf 

Durchsetzunq des Prinzips der ·,..-el tansehauliehen 8ekennt::1isneu tra

lität der 6f~entlichen Schu:e. Vermittlung 

von Kennt:1issen über Weltreligionen, philosophischa Anschauungen 

und liber Grun~pri~zi~ien, Institutionen und ?raxis von Demck=a-



i.' 7 "'. 

Oie Pluralität der Schule · soll sich .:1usdrück~n in d.am Nab.ima{nan

·der der integrierten Gesamtschule mit. gymna~ial~l: Ober-stuf.a 1 

gegliederter Schule und Schulen frai;3r Trägerschaftao. Berufsaus

bildung mit Abitur und Volkshcchschulbild~ng sollen erhaltan 

bleiben. Die · Etablierung eines bestimmtan Schultyps wird von dar 

Entscheidung der Bürger 1 insbesond.:re dar Eltern, bestimmt. 

Die wechselseitige Durchlässigk;3it dar Schultypen ist zu sicher'i'l. 

Niedrige . Kla~sefrequenzen sind zu erhalten bZ\-1. anzustraben. 

Entsprechend dem Bedarf bei glaich:;eitiger Auf•.vertung von 

Eltern und Familienerziehung- soll~n Ganztagsschulen,. Schuls~ei-

e sung I Horte I Kindergärten I Krippen I Feriengastal tung und 

Freizeiteinrichtungen flir Schüler erhalten und ausgebaut werden. 

Staatliche, konfessionelle und privata Einrichtungen der Kinder

und Schülerbetreuung existieren gleichberechtigt. 

Freie Berufs~ahl is~ e~n Grundrecht. Staat und Wirtschaft tragen 

gemeinsame Verantwortung für die berufliche Bildung. Näheras muß 

durch ein Rahmengesetz fUr berufliche aildung geragelt werden. 

Das Bildungswesen ~uß ~eue Formen und Programme für berufliche 

Umschulung und Weiterbildung entwickaln und anbieten. 

Demokra~isiaL~ng 

Es ist elne demck~~tische SchulveJ:fassung ein=urichten (mit 

Festlegung der ~echte der Lehrer, Eltern und Schillern). 

Die seit Oktober 1983 eingestellten Lehrer unc Erzieher, die 

hauptamtliche Mitarbeiter des MfS gewes~n sind, sollen auf ihre 

fachliche Qualifilcati.cn ilberpi:'ilfi: und gegebenenfalls aus dem 

Schuldienst wieder entlassen werden. DafUr erforderl~che 

gesetz2..iche Regel:.:nc;en b::•.v. .;ncrdnungen si.nci crinc;lichst :::.1 

erlassen. 



1. Ministerpräsident 

Lothar de .Maiziere (CDU) 

2. Minister im Amt des Mini~ta~p~äsidantan 

Klaus Reichenoach{CDU) 

3. Stellv·ertreter des Minist •.:rprä::;ident~n und t•iinisi:..:r cür Inne.c.:: 

Angeleg.enhei ten 

Dr. Peter-Michael Diestal (DSU) 

4. Minister für Auswärtige Angelagenheiten 

Markus Meckel (SPD) 

5. Minister für regionale und kommunale Angelegenheiten 

Dr. Manfred Preiß (LDP) 

6. Minister für Wirtschaft 

Dr. Gerhard Pchl (CDU) 

'· Minister für Firianzen 

Dr. Walter Romberg (S?D) 

e s. Hinister für Handel und Touris·tik 

Sybille · Reide~ (SPD) 

~- Minister der Justiz 

Prof. Dr. Kurt Wünsche (LDP) 

10. Minister fUr Ernährunc, Land- und Forstwirtschaft 

Dr. Peter Pollack (parteilos/S?D) 
\ 

ll. Minister ftir Arbeit unci Sc=ia l 2s 

Dr. Regine Hildebr~nd~ (S?D ) 



12. Minister fUr AbrUstung u~d Ve~t~idigung 

Rainer Eppelmann (DA) 

13. Minister flir Jugend und Sport 

Cordula Schubert (CDU) 

14. Minister ffir Familia und frau2~ 

StR Dr. Christa Schmidt (CDU) 

15. Minister fUr G~sundi1ei tswes::n 

Prof. Dr. JUrgen Kleditzsch(CDU} 

16. Minister filr Verkehr 

Horst Gibtner (CDU) 

1 i. Minister filr Um,...-e.:_ t, Naturschu.t.z, Enc:rg ia ur,d R~a.ktorsich::r

heit 

Prof. Dr. I<arl-He:-mann Si:2inb-=:ry (CDU) 

18. Minister für Post- und Fernmeld2wes~n 

Dr. Emil Schnell (SPD) 

19. Minister für Bauwesen, Si:~dtebau und Wohnu~gswirtschaft 

Dr. Axel Vieweger (FDP) 

20. Minister flir Forschung und Technologie 

Prof. Dr. Frank Terpe (SPD) 

21. Minister :ur Eildung und Wissenschaft 

Prof. Dr. Hans-Jcachim Meyer (?arteilos/CDU) 

22. Minister für Kultür 

)"'I 
-..) . 

Herbert Schir~er (CDU ) 

Minister für Ned~e ncclitik 

l 



... 

24. :-tinister für wirtschaftlich;: Zu3ammenarbGii: 

Hans-Wilhelm Ebeling (DSU) 

Regierungssprecher 

Matthias Gehler (COU) 

Schlußbemarkung 

Zwischen den Koalitionspartnern b~staht Einigkeit dahingehend, 

~aß in allen angesprochenen Lebensbareichen die FUhrungspcsit~o-

nen unter dem Gesichtspunkt der G~eignetheit unabhängig von 

?arteizugehörigkei t zu entscheid;:n s .tr!C. 

Se stehende und bis zum Z ai :. ·i:~m:-tkt cer Reg ier:1ngsüberna:une 

getroffene Personalentscheidu~gen s~nd ' . cel. Bedarf nach rach~s-

staatlichen Kriterien zu über:Jci.l fe:1. 

Bei begründetem Verdacht ungerec :1t:Ee:--c.igter 3e::-eicherung si:1c cie 

Vermögensverhältnisse von ehemaligen Funktionären in Wirtscha~~, 

· staat und Partei zu über?rüfen . 

" 



An alle Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle des Partei
vorstandes und in den 
Landesverbänden der CDU 

Berlin, den 11. Mai 1990 

·I"S I II r......l -\Ii Ii ~ 

Aus gegebenem Anlaß muß ab sofort die Herausgabe von 

Direkttelefonnummern des Ministerrates an Privatpersonen 

unterbleiben. 

Die Bürger können ihre Anliegen in der 

Öffentlichen Bürgersprechstunde des 

Ministerrates 

( E i n g an g '' 1 o s t e r s t r a ß e ) 

persönlich täglich 9.00 - 17.00 Uhr 

dienstags 9.00 - 18.00 Uhr 

bzw. telefonisch über 2 33 75 07 

2 33 36 97 

2 33 57 18 

vortragen. 

rJ~v~ 
Gerhard Wilkening ~ 
Leiter des Büros 
des Vorsitzenden der 0DU 





&JUrPerson: 
HelmutKohl 
wurde60 
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Auf den Kanzler 
kommies an ••• 
Wirtschaft: 
Stunde 
der Bewährung 
Pro und Contra: 
JERLIN 
oderlOHN 

Report: 
Tntibhauseffekt
AIIereclen 
vom Klima 
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Im Licht von 
Rondolux. 

Das neue Rondolux-Au
Benleuchten-System von AEG 
kann floral, neutral, beschüt
zend oder stabi l wirken. Denn 
Rondolux ist vielseitig. 

Das Programm bietet 
durch die Kombination von 
Farben, Leuchtenwannen und 
-schirmen 2.520 Varianten : 
Hänge- und Aufsatzleuchten 
mit einer klaren Designlinie. 

Wenn Sie sich über da 
Rondo! ux-Au Ben Ieuchten
System informieren möchten, 
besuchen Sie uns doch ein- · 
lach auf der Hannover Messe 
Industrie, in der Halle 9, EG, 
Stand B 08 I B 14, oder schrei 
ben Sie uns : 

AEG Lichttechnik, 
Postfach, 
3257 Springe 1. 
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Union 
/Jus ,\/axa:in der CDU DeuNitlunib 

Deutschland steht vor 
seiner größten Chance 
in diesem Jahrhun

dert , das so viel Leid und 
Elend sah. Jetzt kann Wirk
lichkeit werden, worauf uns 
die Präambel unseres Grund
gesetzes verpflichtet: »in freier 
Selbstbestimmung die Einheit 
und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden << und »in einem ver
einten Europa dem Frieden 
der Weit zu dienen«. 
Dieser Auftrag nimmt uns alle 
in die Pflicht - und jedem ein
ze lnen stellen sich mit der Wie
derherstellung der staatlichen 
Einheit Deutschlands neue, 
lohnende Aufgaben. Junge 
Menschen, die sich engagieren 
wollen, eröffnen sich zahlrei
che neue Möglichkei ten, um in 
unserem Land etwas zu gestal
ten - und auch zu verbessern. 

ie Generationen, die heute in 
der Verantwortung stehen 
oder in sie hineinwachsen, sind 

Begeistert gefeiert: 
Der Bundeskan zler 
beim Wahlkampf 
in E1jurr 

herausgefordert durch die ge
schichtliche Aufgabe, ein ver
einte Deutschland in einem 
vereinten Europa zu gestalten. 
Und die ältere Generation, die 
mit beispielhafter Energie un
sere freiheitliche Demokratie 
aufgebaut hat, erlebt jetzt, daß 
in Erfüllung geht, wofür sie so 
hart gearbeitet hat : für die 
Kinder und Enkel eine Heimat 
zu schaffen, in der ie vereint, 

in Frieden und Freiheit, in 
Wohlstand und sozia ler Sicher
hei t leben können. 
Uns allen ist klar: Das 
Deutschland der Zukunft muß 
eine stabile Demokrati e se in , 
ein Rechtsstaat, der den inne
ren Frieden schützt und Ver
trauen im Ausland genießt. 
Deshalb muß unser Grundge
setz, das sich über 40 Jahre 
bewährt hat, auch das Funda
ment bilden, auf dem wir das 
vereinte Deutschland er
richten. 
Von einem geeinten Deutsch
land wird Frieden ausgehen. 
Es wird der Freiheit, der De
mokratie und den Menschen
rechten verpflichtet se in - je
nen Werten, die uns mit unse
ren Freunden und Partnern in 
der Europäischen Gemein
schaft und in der ATO ve rei
nen. In diesen Wertgemein
schaften wollen wir auch in Zu
kunft fest verankert se in . 

Helmut Kohl, 
Vorsitzender der 
Christlich 
Demokratischen 
Union Deutschlands 

1990 A usgabe April/Mai 

Wir si nd europäische Deutsche 
und deut ehe Europäer. In die
sem Gei t werden wir am Auf
bau der Vereinigten Staaten 
vo n Europa mitarbeiten. Es 
gilt , ein Europa zu schaffen, in 
dem Grenzen keine Rolle 
mehr spielen und das offen ist 
für unse re achbarn im Osten. 
Warschau. Prag und Budapest 
gehören ebenso zu Europa wie 
London und Lissabon . Pari s, 
Wien und Berlin. 
Unsere Landsleute 1n der 
DDR haben am 18. März Ja 
gesagt zu r Einheit Deutsch
lands. Sie wo llen mit uns ge
meinsam die Zukunft unse res 
Vaterlandes gesta lten. 
Jetzt kommt es auch besonders 
auf di e Bürge rinnen und Bür
ge r der Bundesrepublik 
Deutschland an. Nationale So
lidarität i t das Gebot der 
Stunde: Wir müssen bereit 
se in . unseren Landsleuten in 
der DDR zu helfen und ge
meinsam mit ihnen die Folgen 
ozialisti eher Mißwirtschaft zu 

beseitigen. 
Diese Anstrengung wird sich 
lohnen - für alle. Experten des 
In- und Auslandes erwarten 
chon jetzt ein zweite »Wirt-

schaftswunder« - diesmal in 
ganz Deutschland. Jede Mark , 
die in der DDR investi ert wird , 
ist eine Investition in die Zu
kunft Deutschlands und damit 
in unsere eigene Zukunft. Ge
meinsam werden wir die Um
welt besser schützen können, 
und gemeinsam werden wir ei n 
wirt chaftlich blühendes 
Deutschland schaffen, in dem 
Wohlstand und oziale Ge
rechtigkeit herrschen. 
Wir werden uns diese histori
sche Chance nicht durch jene. 
die Kleinmut zeigen oder auf 
demagogische Weise Sozial
neid schüren, ze rreden lassen. 
Ich rufe alle Mitbürge rinnen 
und Mitbürge r auf, di ese 
Chance zu nutzen und beim 
Bau eines geeinten Deutsch
land mitzuarbeiten. Gemein
sam verwirklichen wir die Vi
sion Konrad Adenauers: »in 
einem freien und geeinten Eu
ropa ein freies und gee intes 
Deutschland<<. 

3 
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Den Exemplaren für die DDR wird eine 
spez1elle Be1lage beigelügt 

Europa - Deutsche Einheit: 
Enorme Aufgaben 1n dieser Ze1t 
Auf den Kanzler kommt es bei der Be
wältigung dieser wichtigen Probleme 
an; auf e1nen starken Kanzler, der un
beirrt seinen Weg geht .. _ wie es unser 
Karikaturist auf dem Titel dieser 1. Aus
gabe .. union· dargestellt hat. 
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Union-Report 
Treibhauseffekt? Die Besorgnis 

wächst in allen Teilen der Welt. 

49 Nobelpreisträger und 700 
Mitglieder der Amerikanischen 

Akademie der Wissenschaften 

forderten kürzlich den 

amerikanischen Präsidenten aur. 

energisch Maßnahmen zu ergreifen . 

Sofortiges Handeln sei notwendig. 

obgleich Ausmaß und Zeitpunkt 

der befürchteten Klimaänderungen 

noch nicht sicher vorherzusagen 

seien. 

Seiten 7-10 

Interview 
ln politischer, wirtschaftlicher und 

menschlicher Beziehung wird die 

Wiedervereinigung Kräfte frei 

machen , von deren Stärke und 

Macht sich die Schulweisheit der 

Planwirtschaftler nichts träumen 

läßt. « Eine Aussage von Professor 

Dr. Ludwig Erhard im Jahre 1953. 
Ein fiktives Interview beweist , 

wie aktuell. richtig und zeitlo gültig 
die wirtschaftspolitischen Ansichten 

Erhards waren. 

Seiten 36-37 

Wieviel Platz für Kinder? 
g1btes 

so tnele 
Pfatze 

IIHier DDR 
1nder 
BR Deutschland 

Im Gespräch 
Zweifellos ist das Angebot an Kinder 

tageseinrichtungen in der DDR wesentlich 

größer als in der Bundesrepublik . 

Wie äußerst umstritten allerdings dieser 

vermeintliche Vorteil ist, beweisen Bericht 

und Kommentar über das 
Kinderkrippen ystem in der DDR. 
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Rund 3000 Gäste waren der 

Einladung des CD V -General

sekretärs Volker Rühe und des 

Fraktionsvorsitzenden Alfred 

Dregger in die Banner Beetho

venhalle gefolgt, um am 3. 
April Bundeskanzler Helmut 

Kohl zum 60. Geburtstag zu 

gratulieren . Übrigens: Unter 

der Vielzahl der rechtzeitig 

zum Geburtstag erschienenen 

Bücher über Helmut Kohl ist 

vorrangig zu nennen: >> Ein un

gewöhnliches Porträt Helmut 

Kohls- Kanzler in einer Welt 

des Wandels<< mit beeindruk

kenden Fotografien von Kon

rad R. Müller ur1d einem be

stechendem Essay von Peter 

Seholl-Latour (Gustav-Lübbe

Verlag). 
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Wohnen 1946: Nissenhütten in Hamburg. Erinnerungen an die Zeit nach 

dem Kriegsende, als ein nicht enden wollender Flücht lingsstrom im Jahre 1946 
seinen Höhepunkt erreichte. 
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Wirtschaft und der mittelständischen Unterneh
mer sind durch die gesamtdeutsche Entwicklung 
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Liehe Freunde, 
mit dieser Ausgabe startet 
»Union«, die neue Mitglieder
zeitschrift der CDU und zu
gleich eine. ganz normale Zei
tung. Parteiführung und Re
daktion wollen keine von der 
Basis losgelöste Hofberichter
stattung. Mitglieder und Nicht
mitglieder sollen in der neuen 
Zeit chrift eine Darstellung 
der CDU-Programmatik und 
einen Partei-Service finden. 

Entscheideode 
Weichenstellungen für 
die Zukunft unseres Landes 

Vor allem aber will >> Union << 
die in der Gesellschaft und da
mit auch ·in der CDU vorhan
denen Diskussionen und The
men widerspiegeln . 
In diesen Tagen und Wochen 
werden entscheidende Wei
chenstellungen für die Zukunft 
unseres Landes vorgenommen. 
Dabei ist jedem von uns kl ar, 
daß die weitreichenden Verän
derungen in Europa und 
Deutschland , daß die Schaf
fung · der Währungsunion , 
Wirtschafts- und Sozialgemein
schaft nicht ohne Schwierigkei
ten zu bewältigen sind . Und es 

wäre sicherlich falsch, die gro
ßen Herausforderungen und 
Aufgaben dieser neuen Zeit zu 
leugnen. 
Aber wenn eine Partei in 
Deutschland in der Lage ist, 
derart schwierige Aufgaben zu 
lösen, dann ist das die CD U. 
Nach dem 2. Weltkrieg haben 
wir mit der Sozialen Markt
wirtschaft und mit unserer Ent
scheidung für die westliche 
Wertegemeinschaft die Grund
lage gelegt, daß aus der Bun
desrepublik Deutschland ein 
blühendes Land wurde. 
Mit den großen Sozialgeset
zen, dynamische Rente, Fami
lienlastenausgleich und Mitbe
stimmung haben wir erreicht , 
daß Wohlstand und soziale Ge
rechtigkeit für alle verwirklicht 
wurden . 
Wir haben mit unse rer Politik 
seit dem Regierungswechsel 
1982 die richtigen Rahmenbe
dingungen ge etzt. o daß wir 
heute die längste Aufwärtsent· 
wicklung der achkriegszeit 
haben und dadurch wieder 
hilfsfähig geworden sind. Es 
wäre doch nicht auszudenken , 
wären wir heute in der Situa-

Brief 
an die 

Mitglieder 

Volker Rii/ie, 
Generalsekretär der 
CDU Deutschlands 
»Standfestigkeit 
überzeugt die Menschen.« 

Vofker Rühe 
und der 
Vorsitzende 
der 
K on rad-A den a u er -SI iji ung 
Bemhard Vogel 
bei einer A usstelfung 
von CDU· Wahlkampfplakaten. 

Union 
/Jac, JI/a,~a:in der CDIJ Deutsdrlund• 

tion vom Herbst 1982 und 
stünden dann vor denselben 
Herausforderungen der Wie
de rv~reinigung . 
Und in Zeiten der Ost-West
Konfrontation - wie während 
der Nachrüstungsdiskussion 
1983 - war die Union ebenso 
ein Garant für Berechenbar
keil und Stabilität , wie sie es 
jetzt ist. 
Warum haben eigentlich die 
Wähler immer dann CDU ge
wählt, wenn chwierige Proble
me zu lösen waren - 1949, 1983 
und jetzt auch in der DDR? 
Weil die CDU eine Partei für 
schwierige Zeiten ist. Weil sie 
Probleme löst und Entschei
dungen durchsteht. Nicht Op
portunismus, sondern Standfe
stigkeit überzeugt die Men
schen. 

Dies gilt sowohl in der Bundes 
als auch in der Landespolitik. 
Die bevorstehenden Landtags
wahlen in Nordrhein-Westfa
len und Niedersachsen sind 
von besonderer Bedeutung. 
Denn die Bürger in diesen 
Bundesländern entscheiden 
mit über das Deutschland. in 
dem wir künftig leben wollen. 
Und ge rade jetzt, wo sich so 
viel verändert , dürfen die 
Grundlagen für die politische 
Stabilität unseres Staates nicht 
angetastet werden. Das i t 
übrigens ein wesentlicher 
Grund dafür, warum wir den 
Weg der Einigung nur über 
Artikel 23 des Grundgesetzes 
anstreben: Unsere Bürge r so!· 
Jen heute schon wissen, wie da 
Deutschland von Morgen aus
sehen wird. 

Mit Selbstbewußtsein 
und Zuversicht 
in die Zukunft schauen 

Auf die er Grundlage können 
wir mit Selbstbewußtsein und 
Zuversicht in die Zukunft 
schauen. Die CDU ist wieder 
eine Partei im Aufwind . Wir 
stehen am Anfang einer neuen 
Zeit. Große Aufgaben, aber 
auch große Chancen liegen vor 
uns: W i r schaffen es, de sen 
bin ich mir sicher. 

Union 
/JasM~a;jn der CDfl Deutsdrlunds 

Allereden 
D ie Besorgnis wäeh t in 

allen Teilen der Welt. 
Erst vor wenigen Wo

chen riefen 49 Nobelpreisträ
ger und 700 Mitglieder der 
Amerikanischen Akademie 
der Wissenschaften ihren Prä
sidenten George Bush dazu 
auf, energische Maßnahmen 
gegen den Treibhauseffekt zu 
ergreifen. Sofortiges Handeln 
sei notwendig, obgleich Aus
maß und Zeitpunkt der be
fürchteten Klimaänderungen 
noch nicht sicher vorherzusa
gen seien. 

vom Klima ... 

bensolches gilt für die welt
eil beobachteten Wetterano

malien . Geschürt durch Ereig
nisse wie die Sintflut über den 
Balearen und Südspanien im 
September 1989, die schweren 
Hagelstürme in Südwestchina 
ebenfalls im Sommer '89 (!57 
Todesopfer) , sowie den Jahr
hundert-Hurrikan >> Hugo<< in 
der Karibik oder die extremen 
Kältewellen des vergangenen 
Winters in den USA und Ka
nada , macht eine bange Frage 
Schlagzeilen: Hat der Klima
umschwung bereits begonnen 
oder nicht? 
Bernd Schmielbauer, umwelt
politischer Sprecher der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion und 
Vorsitzender der Enquete
Kommission >> Vorsorge zum 
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Schutz der Erdatmosphäre«, 
glaubt, daß >>das ungewöhnli
che Wetter der vergangenen 
Monate bereits als erstes An
zeichen für die befürchtete Kli
makatastrophe gewertet wer
den muß«. Der Umweltpoliti
ker weiter: >> In den vergange
nen lOOJahren stellte man eine 
globale Erwärnmng um etwa 
0,6 Grad Celsius fest. Nach 
neuesten Satellitenmessungen 
hat sich die Temperaturerhö
hung in den 80er Jahren dra
matisch beschleunigt. Die rie
sigen Weltmeere erwärmten 
sich von 1982 bis 1988 jährlich 
um 0,1 Grad .<< 

Wissenschaftler 
prognostizieren weltweiten 
Anstieg der Temperaturen 

Das paßt ins Bild, denn eine 
große Mehrheit der Wissen
schaftler prognostiziert einen 
weltweiten Anstieg der durch
schnittlichen Temperaturen 
um I ,5 bis 4,5 Grad in den 
nächsten fünfzig bis hundert 
Jahren allein durch das bei 
Verbrennungsvorgängen ent~ 
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stehende Kohlendioxid (C02). 

Durch Spurengase wie Methan 
oder die durch ihre ozonzerstö
rende Wirkung zu trauriger 
Berühmtheit gelangten 
Fl uorch lorkoh lenwasserstoffe 
(FCKW) könnte noch einmal 
die gleiche Steigerungsrate 
hinzukommen . 
Es liegt auf der Hand , daß die 
negativen Konsequenzen die
ser Erwärmung nicht erst 
schlagartig in 25 oder 30 Jah
ren auftreten, sondern bereits 
weit vorher Verschiebungen in 
den Kreisläufen der Biosphä
re, beispielsweise bei der Nie
derschlagsverteilung, hervor
rufen. Schmidbauer: >> Die gro
ßen Wirbel der Atmosphäre, 
die unser Wetter bestimmen , 
wie das lsland-Tief und das 
Azoren-Hoch, haben sich in 
den letzten 20 bis 30 Jahren 
verstärkt und polwärts ver
schoben. Aufgrund dessen ha
ben die Südwestwinde, die 
vom Atlantik nach Mittelemo
pa gerichtet sind, zugenommen 
und zu den Orkanen und dem 
milden Winter geführt. << Eine 
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Ein langer, extrem trok
kener Sommer im 1 ahre 
1989, überwiegend früh
lingshafte Temperaturen 
im Winter, dazu Orkane 
in Serie, Sturmfluten, 
Überschwemmungen -
Deutschland 
spricht in 
diesen Wochen 
vom Klima ... 

Folge des Treibhauseffekts? 
Der CDU-Politiker: >> Mit ho
her Wahrscheinlichkeit! << 
Die Annalen der Münchener 
Rückversicherung, dem welt
weit größten Assekuranzunter-

Viel zu viele Unbekannte 
stecken noch 
in der Klimaforschung 

nehmen dieser Art, liefern 
weitere Indizien für beginnen
de Klimaänderungen . Eine 
Spezialabteilung der Bayern 
trägt seit Jahren globale Scha
densdaten zusammen. Eindeu
tiger Trend: >> In weiten Teilen 
der Welt nehmen Häufigkeit , 
Intensität und Schadensaus
maß von Wirbelstürmen, Tor
nados, Hagelschlägen oder 
Sturmfluten, Naturkatastro
phen dramatisch zu .<< Schon 
heute , so die Münchener, hät
ten sich die tropischen Wir
belsturmgebiete beispielsweise 
im pazifischen Raum um ein 
Sechstel ausgedehnt. 

Doch mehr als Indizien gibt es 
derzeit nicht, viel zu viele Un-

Shell. Ein Motor des Fortschritts. 
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bekannte stecken noch in der 
Klimaforschung. Ulrich Cu
basch, wissenschaftli cher Mit
arbeiter am Max- Planck-Insti
tut (MPI ) für Meteorologie in 
Hamburg: >>Die bisherigen 
Aussagen über Klimaänderun
gen stammen fast alle aus Mo
dellen, in denen die Tide der 
Ozeane mit 50 Metern simu
li ert wird .« Auch wüßten die 
Forscher viel zu wenig i.iber die 
Strömunge n der Ozeane, di e 
genaue Wirkung ve rstärkter 
Wolkenbildung oder etwa über 
regionale Klimaeffekte durch 
Tropenwaldrodungen. 
Dennoch lassen di e Hambur
ge r Meteorologen, zusammen 
mit der US-Unive rsität Prince
ton we ltwe it an der Spitze, 

8 

nicht locker. was di e Optimie
rung von Klima-Simulati ons
modell en angeht. Die neueste 
Programm ve rsion ergibt aus
gedruckt einen Papierstapel 
von über einem halben Meter 
EDY-Papier. Rechenze it für 

Modell ersetzt die 
bislang unzureichende 
Tiefensimulation der Meere 

die Simulation vo n 25 Jahren: 
12 Tage. Dieses Modell na
mens ECHAM I ersetzt zum 
Beispiel die mit 50 Meter bis
lang unzureichende Tiefensi
mulation der Meere. die als 
Wärmespeicher eine wichtige 
Pufferro ll e spielen könn te n, 

Ausgabe April/Mai 1990 

Welt weit beobachten die 
Meterealogen eine Zunahme 
der Wel/erkapriolen. In der 
Bundesrepublik sorgte vor 
allem die schwere Orkanserie 
vom Januar/ Februar für 
Gesprächsstoff; Kleinholz und 
Sturmfluten. Aberauch 
Klimaanomalien, wie 
Wintereinbrüche im November 
mit anschließenden 
f rühlingshaften 
Wintertemperaturen stärken die 
Befürchtung, der 
Treibhauseffektlasse bereits 
grüßen . .. 

9 
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All~red~n 
vom 
Klima ... 

immerhin durch ll vertikale 
Tiefenschichten, die bis zum 
Meeresgrund reichen. 
Der Weisheit letzter Schluß ist 
auch dies nicht , denn : Wo ge
nau sind die Stellen, an denen 
das Oberfl ächenwasse r in di e 
Tiefsec absinkt, wie groß sind 
diese Trichter, sind sie ortsfest 
oder ve rändern sie ihre Lage? 
Alles unge klärte Fragen, die 
aber von ungeheurer Wichtig
keit se in könnten. Cubasch: 
»Nur eine ge ringfü gige Abnah
me dieser Trichter würde be
reits zu Klimaveränderungen 
führen.<< 
Die Hamburger fütt ern ihren 
Gleichungssa lat dennoch un
ve rdrosse n mit günstigen und 

Das eigentliche Problem 
besteht aus 
Sekundäreffekten 

wenige r günstigen Daten. Da
bei ergibt sich beispielsweise 
fü r die Annahme einer schnel
len Ve rdoppelung de r Konzen
tra ti on de · Treibhausgases 
Kohlendiox id (CO~ ) durch die 
steigende Verbrennung foss iler 
Energieressourcen und die Ab
holzung tropischer Rege nw~i l 
der, daß der Golfstrom künftig 
se ine Bahnen nicht mehr bis 
ins Nordmee r bei orwegen 
zieht , sondern bereits auf der 

lU 

Bernd Schmidbauer 
CDU-Mdß: 

Was wir tun 
müssen o o o 

Die Enquete-Kommission 
>>Vorsorge zum Schutz der Erd
atmosphäre<< hat im ve rgange
nen Jahr ein Studienprogramm 
in Auftrag gegeben, um die 
möglichen Reduktionspot
entiale der C0 2-Emissionen 
aus der Energienutzung zu 
analysieren. Auf der Grundla
ge der Ergebnisse des Studien
programms und der Beratun
gen in der Kommission, erge
ben sich folgende Reduktions
ziele für die Bundesrepublik : 
e Ausgangsbasis sind die etwa 
700 Mio. t energiebedingte 
Kohlendiox id-Emissionen im 
Jahr 1987 (a ll e Prozentanga
ben beziehen sich auf den 
Wert) . 
e In einem ersten Reduktion ·
schritt so ll en in der Ze it bis 
zum Jahre 2005 30 %, d. h. 
etwa 200 Mio. t. C0 2 ve rmie
den we rden. 
e In einem zweiten Reduk
ti onsschritt vom Jahr 2006 bis 
zum Jahr 2020 so ll um weitere 

20 %, d. h. um etwa 140 Mio. t 
CO, reduziert werden. 
e 1~ einem dri tten Schritt vom 
Jahr 2021 bis zum Jahr 2050 
soll dann ei ne weitere Vermin
derung um ca. 30 %, d. h. um 
ca. 200 Mio. t CO, erfolge n. 
e Als Gesamtziel ergibt sich da
mit bis zum Jahr 2050 eine Re
duktion der COTEmissionen 
um etwa 80 %, d. h. um ca . 550 
Mio. t pro Jahr. 
Die Reduktion eines weiteren 
Spurengases, des Methan , ist 
in di esen Zahlen in Form von 
COrÄqui va lenten enthalten, 
d. h., die genannten COr 
Emissionen umfassen also 
»echte<< C0 2-Emissionen sowie 
die COr Äquiva lente, die den 
Verminderungen der Methan
Emissionen aus dem Energie
und Abfa llbereich entspre
chen. 
Parallel zu den Reduktionen 
von CO, , werden auch die 
Emiss i on~n von Stickox id , 
Kohlenmonoxid, Stickstoff
oxid , Kohlenwasse rstoffen und 
Schwefeldiox id , die direkt 
oder indirekt klimawirksam 
sind, ve rmindert. 
Wissenschaftli che Erke nn tnis
se und die ve r ·chiedenen Kli 
maanomalien der ve rgangenen 
Jahre ze igen mit großer Ei n
dringlichkeit , daß wir sehr 
schnell national und internatio
nal Maßnahmen gegen die Ge
fahren des Ozonabbaus und 
des Treibh auseffekts ergreifen 
müssen. 

Katalog: 

Union 
Dus,\lllf.!a:indl!r CDU Deutst.·h!and' 

Höhe Spaniens in den Atlantik 
abknickt. Neben einer verän
derten Niederschlagsverte ilung 
hätte dies laut Compute r zu r 
Folge, daß es weltwe it zwa r 
wä rmer, abe r in Europa kälter 
wird! 
Eine Vision bekommt Kontu
ren: Anhebung des Meeres
spiegels, Bildung neuer Trok
kengebiete, Verlust landwirt
schaftli cher Anbauflächen, 
Millionen Menschen auf der 
Flucht vor klimabedingten 
Umweltschäden. Meteorologe 
Cubasch:>> Das eigentliche Pro
blem besteht aus Sekundäref
fekten. Die Menschheit lebt an 
sich seit Jahrtausenden mit Kli -

Forschung auf 
Grundlage unzureichenden 
Datenmaterials 

maktastrophen, konnte ihnen 
räumlich ausweichen. Di 
wird aber bei künftig sechs, ~ 

ieben oder mehr Milliarden 
Erdenbürgern nicht der Fa ll 
sein .<< 
Fazit : Rund um den Globus 
fo rschen die Wissenschaftl er 
zwar mit immer besseren Mo
dellen, abe r auf der Grundlage 
unzureichenden Datenmate
ri als un I nur pa rtiell vorhande
ner Deta ilkenntnisse der Wir
kung zu ammenhänge . Cu
hasch: >> Bislang ist nur sicher, 
daß wir etwas angestoßen ha
ben, wie stark die Wirkungen 
se in werden und wann die ein
treten, ist noch unbekann t. << 

HighTech und Kommunikation 

SUPER TAIFUN 
im Disco- Look 
Action und Spaß bringen bei 
di rasanten Luftkissen- Hockey -· 
im, , r wieder neue Paarungen ins 
Schwitzen. 

Computer würden einsam machen. Menschenwürdige 
Kommunikation sei mit einem» Kasten« nun einmal nicht 
möglich. Eine Meinung, die nach wie vor häufig gegen
über moderner HighTech vertreten wird. 
Dieser Vorwurf greih aber nur dann, wenn HighTech zum 
Selbstzweck wird. Wenn nicht mehr der Mensch, 
sondern die Technik im Vordergrund steht. 
Dabei ist es ganz einfach, sie so anzuwenden, daß sie 
zwischenmenschliche Begegnungen und Kommunikation 
erleichtert- ja, sie sogar fördert. Es kommt allerdings 
entscheidend auf den richtigen Einsatz dieser nahezu 
unbegrenzten Möglichkeite·n an ! 

Die Gauseimann-Gruppe hat sich verpflichtet, einen der 
sich hier bietenden Wege zu gehen. Ganz gleich, ob die 
Spielgeräte, die die Gauseimann - Gruppe vertreibt, nun 
aus eigener Produktion, aus aller Welt importiert oder 
eigens für den Export entwickelt sind : sie alle sind dazu 
geeignet, Menschen zum gemeinsamen Spiel - zur 
zwischenmenschlichen Begegnung- anzuregen. 
Die folgenden drei Beispiele von Spielgeräten aus eigener 
Produktion , Import und Export verdeutlichen dies: 

BACKGAMMON 
Dieser Klassiker strategischer Gesellschaftsspiele 
ist das neueste Produkt aus der Fertigung der 

.. adp - automaten . 

.._POLICE FORCE von Williams 
Von Nova Apparate in Hamburg aus den USA 
importiert, bietet der Flipper Pol ice Force gleich 
vier Spielern Spaß. 

adp-automaten 
Nova Apparate 
Stella Electronic 
Unternehmen der 
GAUSELMANN -GRUPPE 

Freizeit unter einem guten Stern 
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~~~:~~~:t:!~~:er G' t:bt:D st·t: 
Hans-Ulnch Klose > 
1987: 

dit: polifisdlt:n 
Gt:lilDÜt:Dt:D 
lrei!< 

September 1987 . Beidc deut
schen Staaten stehen Kopf. 
Bonn rollt den Teppich aus 
und spielt in bundesdeutscher 
Erstaufführung die einzige 
Hymne der Welt ohne Text. 
Der Landesvater von Deutsch
land Ost will in Deutschland 
West sein Lebenswerk krönen. 
Neben den hochpolitischen 
Terminen in der Bundeshaupt
stadt , den Wirtschaftsbegeg
nungen und dem schmalen 
Sightseeing-Programm steht 
für Erich Honecker auch ein 
Essen im Düsseldorfer Schloß 
Benrath auf dem Programm . 
Es ist der dritte Besuchstag, 
der 9. September . 
Die Hautevolee von Nord
rhein-Westfalen gibt sich ein 
Stelldichein und dem hohen 
Gast di e Hand . Man gou~i e rt 
einander. Doch beim Shake
hand-Defil ee tritt eine Stok
kung ein . Mit ernsten Mienen 
wechseln der Generalsekretär 
und der I. Vizepräsident des 
Landtages von Nordrhein
Westfalen mehr als die übli 
chen Höfli chkeitsfloskeln . Die 
Presse schmollt : Was reden die 
dort , ohne daß man es hören 

>> Lassen Sie die Gefangenen 
in das Land 
ihrer Wahl ausreisen >> 

kann? Das Protokoll schwitzt: 
Das war ni cht eingeplant. Dr. 
Hans-U lrich Klose rekapitu
li ert wenig später den ungcfäh
ren Wort wechsel: 
Klose: >> Herr Honecker, wir 
haben eine Gemeinsamkeit. << 
Honecker:? 
Klose: >> Wir haben beide unter 
dem gleichen Dach gewohnt«. 
Honecker: ? 
Klose: >>Sie haben im Brandco
burger Zuchthaus unter dem 
Nazi-Regime gesessen, ich ha
be im gleichen Zuchthaus un
ter Ihrem Regime gesessen. So 
etwas vergißt man nicht. Ich 
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Das »deutsch-deutsche Schicksal« 
des 1. Vizepräsidenten des 
Landtages Nordrhein-Westfalen 

Über das »deutsch-deutsche Schicksal« des 
1. Vizepräsidenten des Landtages Nor~rhein
Westfalen , Dr. Hans-Ulrich Klose , benchtete 
kürzlich die in Berlin-Ost angesiedelte Tageszei
tung »Neue Zeit«. Wir übernehmen nac.hstehend 
diesen Beitrag, der sich insbesondere mit Kloses 
politischer Tätigkeit in der DDR und seiner Ein
lieferung in das Zuchthaus Brandenburg befaßt. 

Union 
JJa., ,\Jil)la:in ikrCDU Deut><nland\ 

fo rdere Sie auf: Geben Sie die 
politischen Gefangenen frei! 
Lassen Sie sie in das Land ihrer 
Wahl ausreisen«! 
Honecker: >> Ich gebe Ihnen 
recht: So etwas ve rgißt man 
nicht. Im übri gen kann ich Ih
nen sagen, daß wir eine Amne
stie beabsichtigen. Wir werden 
jeden einzelnen Fall eingehend 
prüfen.« 
Was heute wie ein braver 
Smalltalk anmutet, war damals 
ein außerordentlich gewagtes 
Insistieren. Honecker ve rspür
te beim Essen an diesem Mit
tag einen Wermutstropfen in 
seinem rheinischen Wein . 
Mitte März dieses Jahres, also 
vor wenigen Wochen, traf ich 

Reise in die Vergangenheit: 
Hans-Uirich Klose 
I'Or der Zellentür des 
Stasi-Gefängnisses 
in Potsdam. 
Vor J.f Jahren 
war er hier 
eingesperrt. 

Ham- Uirich Klose: 
»Das Grundgese1z 
sollte auch die Grundlage 
eines Pereinigten 
Deutschlands .1·ein . 

Dr. Klose wieder. Es wa r in 
der DDR, in Potsdam. Äußer
lich beherrscht. doch innerlich 
aufgew ühlt steht der Mann an 
de r schweren, eisenbeschlage
nen Ze llentür mit der Nummer 
60. Öffnet die Ve rriegelung, 
tritt hinein , schaut sich in dem 
engen, kahlen Raum um . 

Ein Jahr Zuchthaus wegen 
Vorbereitung zum Sturz 
der Staatsmacht 

Vor vierunddreißig Jahren, 
fast auf den Tag genau, schloß 
ihn , den zur Nummer 184 De
gradierten. diese Zell entür für 
zehn Monate von der Freiheit 
aus. Wir sind im Gefängnis des 
Staa tssicherheitsdienstes von 
Potsdam. Mitten in der Stadt . 
Einen Steinwurf vom belebten 
Boulevard entfernt. Bis vo r 
wenigen Monaten. ehe der 
Volkszorn sie ve rtrieb, hatten 
Sta i-Leute hier di e Macht. Le
benslinien und Lebensmut so 
vieler Menschen wurden hinter 
de r unschein baren ziegelroten 
Fassade mit den weißen Fen
ste rgittern gebrochen. Männer 
und Frauen darunter. die keine 
andere als die >>Schuld«, an
ders zu denken, auf sich gela
den hatten. 
Erstmals wieder in diesem un
se li gen Ort , brachen die Erin
nerungen Hans-Uirich Kloses 
auf. 
Die Familie Klose lebte in Fal
kensee, unweit von Potsdam. 
Zwanzigjährige r Student der 
Rechte wa r er damals. I 956. 
Ein wache r kritischer Geist, 
und wohl ge rade deshalb ge riet 
er mit se inen politischen Auf
fassungen immer wieder in Wi
derspruch zu den mit der >> hi
storischen Mission « beauftrag
ten SED-Funktionären. 
Schon 16jahrig hatte man ihm 
nahegelegt, in die Partei der 
Arbeiterklasse einzutreten, 
weil ihm sonst Abitur und 
Hochschulbesuch nicht ga ran
ti ert werden könnten. Und wie 
so viele damals. und wie so 
viele später, entschied er sich 
für den >> Ausweg<< : trat in die 
CDU ein . 
Es war die Zeit , als die Füh
rung der CDU unter dem an
fängli chen Druck der sowjeti
schen Militäradministration 
und der die Dominanz bean
spruchenden SED sich schon 
in das Schicksa l einer Mitläu
ferpartei ergeben hatte, die 
Parteibasis aber nach wie vo r 
vielerorts Unabhängigkeit , ja, 

Machtkonkurrenz zu r SED be
hauptete, die Weichenstellung 
in Richtung Sozialismus igno
rierte . 
In seinen Freunden von der 
CDU und von der Jungen Ge
meinde fand 1-Ians-Uirich Klo
se opponierende Gleichgesinn
te. Und es ergaben sich enge 
Kontakte zu CDU-Verbänden 
in Westberlin . Das genügte. 
An jenem 9. März 1956 wurde 
er in Fa lkensee auf offener 
Straße verhaftet, in einer ge
schlossenen Limousine nach 
Potselam ins Stasi-Gefängnis 
gefahren. Vier Wochen lang 
wußten seine Eltern nicht. wo 
ihr Junge ist. Der saß in einer 
zehn Quadratmeter großen 
Drei-Mann-Zelle, wurde jeden 
Mittwoch von einer >>Genossin 
Unterleutnant« ve rhört und 
hatte als einzige Ablenkung 
während des Haftalltags hin 
und wieder im Hof die Dienst
wagen zu waschen. Nach drei 
Monaten das >>milde« Urteil : I 
Jahr Zuchthaus wegen Vorbe
reitung zum Sturz der Staa ts
macht , wessen er sich aber 
>> auf Grund seines jugendli 
chen Alters nicht vo ll bewu ßt« 
gewesen sei. Er wird ins Zucht 
haus Brandenburg ve rlegt, 
dorthin also, wo Eri ch Ho
necker - bis 1955 als FDJ -Chef 
auf mittlerer Sprosse seiner po
litischen Karriere - einst zehn 
Jahre zubringen mu ßte. 
Hans-Ulrich Kl oses Mutter in
des gibt keine Ruhe. Nimmt 
Kontakt auf zu Pastor Niemöl
ler, zu Pfarrer Grüber, zu Otto 
Nuschke. Am 22. Dezember 
1956 wird ihr Sohn vo rze itig 
aus dem Zuchthaus Branden
burg entlassen. Er fährt mit 

1961 als Vertreter 
der Jungen Union 
in den Kreistag 

se inem winzigen Pappkoffer 
auf kürzestem Weg in die Bun
desrepublik , ohne seinen Hei
matort noch einmal aufzusu
chen. Tausende werden später 
ebensolche Schicksale er
dulden ... 
Er ist mit seinem Vorleben im 
anderen Teil Deutschlands 
nicht hausieren gegangen. 
Trotzdem stand se in weiterer 
Weg unter einem guten Stern. 
[m Rheinland als Mitteldeut
scher und Protestant politische 
Karriere zu machen, grenzt 
schon an ein Wunder. 196 1 
zieht er als Vertreter der Jun-

A usgabe A pril/Mai 1990 

gen Union in den Kreistag, 
1966 in den Landtag ein , des
sen I. Vizepräsident er später 
wird . Er ist Landesvorsitzen
der des Evangelischen Arbeits
kreises, Mi tgli ed der Landes
synode, Vorsitzender der 
CDU im Kreis Neuss. 
Ein geachteter Politiker, ein 
erfahrener Jurist. seine Stim
me hat sowohl im Verfassungs
wie im Rechtsausschuß und 
auch al s rechtspolitischer Spre
cher der CDU-Fraktion im 
Landtag Geltung. 
Welche hält Dr. Klose für di e 
wichtig ten Säulen eines demo
krati schen Staatswesens? >> [eh 
schwöre auf das Prinzip der 
Gewaltenteilung nach dem 
Vorbild der englischen Verfas
sungsgebung. Das Parlament 
mit der gese tzgeberischen und 
der Kontrollfunktion ve rkör
pert di e erste Gewalt , die Re
gierung die zweite und die 
Rechtsprechung die dritte, wo
bei zwischen erster und zweiter 
Gewalt eine enge Verflechtung 
besteht. 

Alte Machtapparate auflösen 
und die ldentitäsfindung 
erleichtern 

Und er bricht zugleich eine 
Lanze für den förderalisti schen 
Gedanken. sieht als eine der 
dringendsten Maßnahmen für 
die DDR die Schaffun g der 
Länderstruktur an. um die al
ten Machtapparate aufzulösen 
und die Identitätsfindung zu 
erleichtern . 
Auf die Art und Weise der 
Einigung Deutschlands ange
sprochen. unterstreicht mein 
Gesprächspartner: >> Die Ord
nung des Grundgesetzes in der 
Bundesrepublik ist von so re
vo lutionärer Kraft gewesen, 
hat es zugleich vermocht , auch 
ve ränderte Bedingungen zu 
meistern , so daß es auch 
Grundlage eines vereinigten 
Deutschlands se in sollte<< . 
Es ist eine Art Credo. wenn 
Hans-Uirich Klose stets nach
drücklich für di e Rechte politi
scher Gefangener eingetreten 
ist, in welchem System auch 
immer. >> Ich habe nie ve rstan
den, daß ein Mann , der se lbst 
zehn Jahre im Zuchthaus ge
sessen hat, ähnliche Verhält
ni sse in seinem Land einge
führt hat. Seine Vergange nheit 
hätte zu anderen Erfahrungen 
führen müssen«. - Sind wir 
Deutschen heute Iernfähige r? 

Mallhias Schlegel 
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Mit den Medien haben 
die Politiker ihre lie
be Not. Nicht , weil 

di ese ihnen ständig auf die Fin
ger schauen oder sie immer 
wieder kritisieren. Die Politi
ker tun sich schwer, die Me
dienlandschaft in den Griff zu 
bekommen. 
Das allerdings ist eigentlich 
auch ganz gut so . Der vierten 
Gewalt di~ Flügel stutzen zu 
wollen, wäre nicht gut für eine 
Demokratie, besonders nicht 
für eine, die soeben beginnt , 
flü gge zu werden. 
Doch schon machen sich die 
Parteien daran, von Staats we
gen die Medienlandschaft Ost 
nach ihrem Gutdünken zu ge
stalten, sprich nach den Vor
bildern West, will heißen öf
fentlich-recht! ich. 

Udo Philipp , 
stellvertretender 
Chefredakteur und 
Leiter des Banner Studios 
von SAT I. 

Hauptnachrichten von ARD 
und ZDF hätten. Die Privaten 
seien ja nur für die Unterhal
tung da. 
Als ob Unterhaltung was 
Schlechtes wäre . . . Doch 
wichtige r zu wissen: SAT I und 
RTL liefern inzwischen minde
stens genausogute Informatio
nen ins Haus wie die öffent
lich-rechtli chen. Schließli ch 
hatte SAT 1 am Abend der 
DDR-Wahl zeitweise sogar die 
Nase vor allen anderen vorn , 
dank se ines erfolgreichen Au f
tritts in Dresden. 
Wildwuchs so llte vermieden 
werden. Wer kann dem Ansin
nen schon widersprechen. 
Doch sind die Parteien dazu 
gee ignet? 
1982 hatte der soziali stische 
Präsident Frankreichs, Fran-

Union 
DasMagtdn rkrCDU Deutschland, 

cois Mitterrand , die Medien
landschaft für den freien Wett
bewerb geöffnet. Im Rundfunk 
gab es einen schreck lichen 
Well ensalat für ein paar Mona
te. Dann herrschte wieder 
Harmonie auf allen Frequen
ze n. Nicht dank der Regie
rung, der Markt hatte die Si
tuati on entschieden. 
Auch die Fern ehlandschaft in 
Frankreich ist neu gestaltet 
worden. Auch hier nicht etwa 
durch die Regierung oder di e 
Parteien, sondern der Zu
chauer hat entschieden, zu-

gunsten der Privaten übrigens. 
Warum sollte es nicht so in der 
DDR sein? Die freie Markt
wirtschaft darf durchaus auch 
in di esem Bereich Anwendung 
finden und nicht das Verbot 
z. B., am Sonntag Werbung 

DiePolitiker tun sich schwer. •• 
Wildwuchs soll da ve rmieden 
werden, erhebt mahnend der 
Vorsitzende der SPD-Medien
kommission den Finger: Björn 
Engholm warnt vo r der auf
kommenden Übe rmacht de r 
privaten Medienkonzerne . Die 
öffentlich-rechtliche Struktur 
müsse gestärkt werden, damit 
nicht RTL und SAT I auf den 
DDR-Bildschirmen dominier
ten. Dabei gehört schon heute 
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der Privatsender aus Mainz zu 
den beliebtesten Fernsehpro
grammen, dort jedenfa lls, wo 
unse re achbarn ve rkabelt 
sind . 
Muß es nicht anmaße nd klin
gen, wenn ein Ve rtreter der 
ARD-Strukturkommission ein 
Erstrecht für di e öffentlich
rechtlichen Anstalten anmel
det, weil die Zuschauer der 
DDR einen Anspruch auf die 

»Wertende und 
analysierende Ein zelbeiträge 
haben dem Gebot 
journalistischer Faimeß 
zu entsprechen. 
Ziel der Berichterstallung 
ist es, umfassend 
zu info rmieren.« 
Aus dem WDR- Gesetz 

über di e Bildschirme flimmern 
zu Ia sen, weil das die Zu
schauer stören könn te . Unsere 
französischen Nachbarn genie
ßen die Werbung, viell eicht , 
wei l sie besser gemacht ist, 
mehr Witz hat. 
Die deutschen Politiker Ost 
und West zerbrechen sich der
zeit die Köpfe über Werbezei
ten, Frequenzverteilungen und 
Rundfunkstrukturen 1n der 
DDR. Über die Menschen, die 
die Programme machen, haben 
sie offensichtlich noch nicht 
nachgedacht. Hier liegt ein 
großes Problem, das rasch zu 
einer parteipolitischen Schief
lage in einer späteren gesamt
deutschen Medienlandschaft 
führen könnte. 
Bei den Kommunalwa hlen im 
Mai haben di e Bürger die 
Möglichkeit . auch die letzten 
der zehntausenden von kleinen 
I Ioneckers aus den Rathäuse rn 
zu ve rtreiben, wie der FDP
Graf Otto von Lambsdorff zu 
sagen pflegt. Und we r schickt 
di e rausende n von SE D-Ge
treuen aus den Funkhäusern 
und den Redaktionen der 
DDR-Medien nach Hause? 

Gemeinsamkeit, 
die Vertrauen schafft. 

D ie Rente ist eine der 
großen Solidarleistungen 

unserer Gesellschaft. Sie ist 
gestaltgewordene Generationen-
olidarität. Um sie zu erhalten, 

sind zwei Bedingungen unerläß
lich : Die Sicherheit der Rente 
und das Vertrauen in die 
Rentenpolitik. 

Für die Rentenreform 1992 sind 
alle Kräfte ftir eine große 
Renteneinigung mobilisiert 
worden. Das Ergebnis ist eine 
Rentenreform im Konsens von 
Politikern, Sozialpartnern, den 
großen Sozialverbänden und 
den Versicherungsträgern. 

Vor mehr als 40 Jahren wurde 
die Rentenversicherung mit den 
Prinzipien ausgestattet, die auch 
weiterhin maßgeblich sind: 

• Lohn- und Beitragsbezogenheit 

• Lebensstandardsicherung 

• Teilhabe der Rentner am wirt
schaftlichen Fortschritt. 

Die Rentenreform 1992. 

Diese Reform schafft mehr soziale 
Gerechtigkeit und mehr Sicherheit. 
Bewährtes wird erhalten, Neues für 
die Zukunft gestaltet. Das Renten
haus wird wetterfest gemacht für 
das nächste Jahrhundert. 

Es lohnt sich also, mehr über die 
Rentenreform zu erfahren. 
Fordern Sie daher unsere Renten
broschüre an. 

Name: ____________________ ___ 

Vorname: __________________ _ 

Straße : ---------------------

PLZ/Ort : ---------------------

Coupon bitte auf ausreichend frankierte 
Postkarte kleben und einsenden an : 
Bundesminister für Arbeit und Sozial
ordnung, Postfach 500, 5300 Bann 1 

L--------~----------, 
I 

I 
I 

~ 

Die Reform war unumgänglich, 
denn die Rentenversicherung 
muß auf vier Veränderungen 
antworten : Die Lebens
erwartung unserer Mitbürger 
steigt; mehr Versicherte gehen 
früher in Rente; die Erwerbs
arbeit beginnt später, weil die 
Ausbildungszeiten immer länger 
werden, und es werden weniger 
Kinder geboren. 

Die Rentenreform 1992 
orientiert sich an folgenden 
Grundsätzen: 

• Das bewährte System der lohn
und beitragsbezogenen Rente wird 
weiterentwickelt. 

• Die Lasten aus dem veränderten 
Altersautbau werden auf alle 
Beteiligten - die Beitragszahler, 
die Rentner und den Bund, 
verteilt. 

• Die Solidarität der Generationen 
wird durch den Ausbau familien
bezogener Leistungen gestärkt. 

Der Bundesminister fti r 
Arbeit und Sozia lo rdnung 
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))Endlich 
können 
wir anfangen« 
>> E muß entschlossen gehan
delt werden, um die Vereini
gung Deutschlands unter den 
besten Bedingungen - denen 
der Bundesrepublik Deutsch
land- bald zu vollenden << . Dies 
erklärte Dr. Alfred Dregger, 
Vorsitzender der CDU/CSU
Bundestagsfraktionen, gegen
über der >> Union << zur derzeiti
gen gesamtdeutschen Entwick
lung. Dr. Dregger führte aus: 
>> Überall in den ehemals sozia
listischen Ländern gehen bür
gerliche Mehrheiten aus den 
frei en demokratischen Wahlen 
hervor. Egentlich kann das 
Niemanden überraschen . 
Denn wer sonst wäre in der 
Lage, die Misere die er Länder 
- ein Erbe des ihnen aufge
zwungenen Sozialismus - zu 
überwinden? Auch in der 
DDR war dies nicht anders. 59 
Prozent der Arbeiter - nicht 
nur im ehemals >> Toten << Sach
sen und Thüringen- haben die 
CDU gewählt. 

Dr. Alfred Dregger: 
» . .. überall 
bürgerliche 
Mehrheiten . .. « 

Die CDU ist für sie die Partei 
der Hoffnung ; der Hoffnung 
auf einen ehrlichen Lohn für 
harte Arbeit, der Hoffnung auf 
sozialen Ausgleich und auf in
nerbetriebliche Demokratie 
und Mitverantwortung der Ar
beiter nach dem Betriebsver
fassungsgesetz. 
Mit der sozialen Marktwirt
schaft Ludwig Erhards haben 
wir hierzulande die Voraus et
zungen dafür geschaffen , daß 
unsere Wirtschaft und unsere 
öffentlichen Kassen - jeder in 
seinem Bereich - nun den An-
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schub in der DDR finanzieren 
können. 
Was die DDR am dringend
sten braucht , sind wirtschaftli
che Investitionen, eine intakte 
Infrastruktur und leistungsfä
hige Sozialsysteme. Dafür muß 
die neue Regierung in der 
DDR nun rasch die Vorausset
zungen schaffen . Sie sollte kei
ne Zeit darauf verschwenden, 
irgendwelche >>soziale Errun
genschaften << des maroden so
zialistischen Systems zu be
wahren. Es gibt nämlich keine . 
Kapital ist ein scheues Reh. 
Wenn es in dem für die dorti
gen Aufgaben ausreichendem 
Maße in die DDR fließen soll, 
dann müssen dort die Voraus
setzungen stimmen: Rechtssi
cherheit, Eigentumsgarantie, 
Gewerbefreiheit und ein Steu
ersystem , das Rentabilität er
möglicht . 
Deshalb sind Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion 
ein Paket. Dabei steht viel auf 
dem Spiel: Die Wettbewerbs
fähigkeit der DDR-Unterneh
men, die Kaufkraft der Bevöl
kerung und deren soziale Absi
cherung. 
>>Wer einen Mann einmal satt
machen will , schenkt ihm ei
nen Fisch . Wer ihn auf Dauer 
sättigen will, lehrt ihn fi schen<<. 
Diese alte Weisheit muß n·un 
Pate stehen bei den Verhand
lungen über die Wirtschafts- , 
Währungs- und Sozialunion 
zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR, 
welche deren Beitritt zum Gel
tungsbereich des Grundgeset
zes vorbereiten soll. 
Die friedliche Revolution der 
Deutschen in der DDR hat den 
Menschen dort die Freiheit ge
bracht und sie erst zum Bürger 
gemacht. Die freien Wahlen 
haben nun zu einer legitimen 
politischen Führung - Parla
ment und Regierung- geführt. 
Sie ist legitimiert - und ver
pflichtet - zu handeln; Nie
mand im Westen diktiert das 
Geschehen. Unser Angebot ist 
weitestreichend . Wir bringen 
unser stärkstes ökonomisches 
Pfund ein, die harte deutsche 
Mark . Es liegt im Interesse al-

ler Deutschen, daß sie auch 
nach dem Beitritt der DDR 
hart bleibt. 
Oe halb haben wir keine Zeit 
für irgendwelche Übungen auf 
sozialistischen Spielwiesen. Es 
muß entschlossen gehandelt 
werden, um die Vereinigung 
Deutschlands unter den besten 
Bedingungen - denen der Bun
de-republik Deutschland 
bald zu vol lenden . Dann erst 
wird der Sinn der fri ed lichen 
Revolution unserer Landsleute 
in der DDR erfüllt sein . 

Kommunale 
Selbstverwaltung 

Sicherung 
der Freiheit 

Dr. Horst Waffenschmidt: 
» . .. kommunale 
Selbstverwaltung . .. sichert 
die Freiheit. « 

6. Mai 1990: Erstmals entsen
den die Bürgerinnen und Bür
ger der DDR nach geheimer 
und freier Wahl , demokratisch 
legitimierte Abgeordnete in 
die Kommunalparlamente. 
Zur Bedeutung der kommuna
len Selbstverwaltung in der 
DDR, erklärte Dr. Horst Waf
fenschmidt, parlamentarischer 
Staatssekretär und Bundesvor
sitzender der Kommunalpoliti
schen Vereinigung der CDU 
und CSU Deutschlands gegen
über dem Magazin >>U nion << : 
>>Die Neuwahl der Vertreter 
und Vertreterinnen in die 
kommunalen Körperschaften , 
ist eine notwendige Vorausset
zung für den weiteren Demo
kratisierungsprozeß in der 
DDR. Die kommunale Selbst
verwaltung ist ein staatspoliti
sches Ordnungsprinzip, denn 
sie ist ein wesentliches Ele
ment der Machtverteilung im 
Staat und sichert zugleich die 
Freiheit der Bürger durch viel-

Union 
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fältige Möglichkeiten der de
mokratischen Mitbestimmung 
und der Mitwirkung bei politi
schen Entscheidungsabläufen. 
Kommunale Selbstverwaltung 
tritt der Zentralisierung und 
Reglementierung entgegen. 
Gerade durch die Dezentrali
sierung wesentlicher politi
scher Aufgaben, kann im Rah
men solcher bedeutsamer ei
genverantwortlicher Zustän
digkeiten wie Finanzhoheit, 
Planungshoheit, Personalho
heit, Organisations- und Sat
zungshoheit die Politik vor Ort 
bürgernah gestaltet werden. 
Durch diese Handlungsspiel
räume werden die Kommunen 
selbst zu bedeut amen Ganm
ten der jun.gen Demokratie in 
der DDR . Ahnlieh wie dies die 
Kommunen in unserer über 40 
Jahre bestehenden Bundesre
publik Deutschland waren un 
sind . Daher muß die kommu
nale Selbstverwaltung in der 
DDR schnellstens verfassungs
rechtlich abgesichert werden . 
Die Einführung der kommuna
len Selbstverwaltung wird au
ßerdem dazu beitragen, daß 
die Rückführung die alten 
Länderstrukturen in der DDR 
vorangetrieben wird und wei
tere wichtige Voraussetzungen 
für die deutsche Einheit ge
schaffen werden. 
Beim Aufbau in der DDR 
kommen auf die Kommunal
parlamente entscheidende 
Aufgaben zu . 

»Das zudringliche Eingreifen 
der Staatsbehörden in Privat
und Gemeindeangelegenheiten 
muß aufhören und dessen Stelle 
nimmt die Tätigkeit des Bürgers 
ein, der nicht in Formen und 
Papier lebt, sondern kräftig 
handelt, weil ihn seine 
Verhältnisse ... zur Teilnahme 
am Gewirre menschlicher 
Angelegenheilen nötigen. « 
Freiherr vom Stein 

im Jahre 1808 

Union 
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Bundeswehr: 
Humanitäre Hilfe 
1m 
ln- und Ausland 

40 000 Betten in 70 Kasernen 
Ir Flüchtlinge aus der DDR 
Ob angesichts der neuen politischen Konstellation 
in Mittel- und Osteuropa die Bundeswehr denn 
nicht auch »zivile Aufgaben« übernehmen sollte -
diese Frage wurde kürzlich in einer Fernsehsendung 
an Offiziere und Mannschaften einer Bundeswehr
einheit gestellt. Und der Interviewer fügte hinzu: 
Schließlich gäbe es ja jetzt kein festumrissenes 
Feindbild mehr. Ganz abgesehen davon , daß es im 
Gegensatz zu den Armeen des Warschauer Paktes 
bei der Bundeswehr niemals ein »Feindbild« gege
ben hat , den beiden Fernsehjournalisten ist schlicht 
entgangen, daß die Bundeswehr längst praktiziert, 
was mit zivilen Aufgaben gemeint war und prägnan
ter mit Hilfsleistungen zu beschreiben ist. 

So ist beispielsweise die Bun
deswehr in den internationalen 
Such- und Rettungsdienst 
(SAR) organisatorisch einge
gliedert und deckt eigenverant
wortlich bestimmte Gebiete in 
der Bundesrepublik .in enger 
Verzahnung mit der entspre
chenden zivilen Organisation 
für den Such- und Rettungs
dienst ab . Allein im vergange
nen Jahr wurde dieser SA R
Dienst der Bundeswehr rund 
9900mal alarmiert; er flog 9699 
Hubschraubereinsätze und half 
in 8176 Notfällen schnell und 
unmittelbar. 
Auch bei kritischen Situatio
nen im Ausland griff die Bun
deswehr 1989 helfend ein, so 
e durch einen Lufttransport
einsatz zur Evakuierung der 
deutschen Kolonie während 
der Panama-Krise , 
e durch den Lufttransport von 
rund 200 Helfern und 200 Ton
nen Material nach Armenien, 
e durch die Beteiligung an der 
im Süd-Sudan durchgeführten 
Operation >> Lifeline Sudan<< 
de Interantianalen Komitees 
vom Roten Kreuz , 
e durch den Transport von 47 
Tonnen Hilfsgütern im De
zember 1989 nach Rumänien, 
e durch die Lieferungvon Sani
tät material im Gesamtwert 

Mit Spezialflugzeugen 
patroullieren Marineflieger 
über der Nord- und Ostsee, 
um Ölverschmutzungen 
und möglichst auch 
ihre Verursacher festzustellen. 
Für Tankerunfälle 
hält die Marine 
Ölauffangschiffe (Bild) 
in ständiger 
Einsatzbereitschaft. 

Foto: Matthias Zins, BMVg 

von 3,5 Millionen DM in Län
der der dritten Welt. 
Diese keineswegs vollständige 
Auflistung mag genügen, um 
das Ausmaß humanitärer Hil
feleistungen der Bundeswehr 
zumindest anzudeuten. 

Auch beim Umweltschutz .•. 

ln der erwähnten Fern ehsen
dung ging es auch um eine 
mögliche Beteiligung der Bun
deswehr beim Umweltschutz. 
Diese Frage ist ebenfalls be
antwortet worden. Vielfältig 
sind die erfolgreichen Bemü
hungen der Bundeswehr zur 
Luftreinhaltung, zum Gewäs
ser- und Bodenschutz, zur 
Lärmminderung und zur um
weltgerechten Abfallwirt
schaft. Die Bestandsaufnahme 

. der Naturausstattung auf 
Übungs- und Flugplätzen wur
de im vergangen Jahr abge
schlossen; die Ergebnisse wer
den sich in einem verbesserten 
Biotop- und Artenschutz nie
derschlagen. Schließlich gibt es 
seit dem vergangeneo Jahr ein 
neues Übungskonzept mit dem 

Ziel, Manöverbelastungen für 
die Menschen und die Umwelt 
spürbar zu verringern. 

Zwei Ölfauffangschiffe 

Wenig bekannt ist, daß die 
Bundeswehr zwei Umwelt
schutzaufgaben >> in Amtshilfe<< 
übernommen hat. Marineflie
ger führen Überwachungsflüge 
über der Nord- und Ostsee 
durch , um Ölverschmutzungen 
und möglichst auch ihre Verur
sacher festzustellen, und für 
Tankerunfälle hält die Marine 
zwei Ölauffangschiffe in stän
diger Einsatzbereitschaft. Wei
terhin hilft die Bundeswehr 
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den Ländern bei der Beseiti
gung von Kampfstoff-Funden 
aus dem Ersten und dem Zwei
ten Weltkrieg. Eigens zu die
sem Zweck beginnt in diesem 
Jahr der Bau einer weiteren 
Verbrennungsanlage für 
Kampfstoffe und kampfstoff
kontaminierte Erde auf Bun
deswehrgelände. 

Drei Anlagen abgegeben 

Nicht zuletzt hilft die Bundes
wehr tatkräftig bei der Auf
nahme und Unterbringung von 
Aus- und Übersiedlern. Neben 
Sachleistungen für die Ausstat
tung der Aufnahmelager 
Bramsche, Hamm und Schöp
pingen und zur Versorgung der 
Flüchtlinge in den deutschen 
Botschaften in Prag und War
schau wurden Mitte 1989 die 
Bundeswehranlagen in Emp
fingen , Braun chweig und 
Mannheim für Aus- und Über
siedler abgegeben. 
Auf dem Höhepunkt des 
Flüchtlingsstroms aus der 
DDR stellte die Bundeswehr 
kurzfristig rund 40 000 Betten 
in mehr als 70 Kasernen zur 

Verfügung. Derzeit können 
rund 30 000 Aus- und Über
siedler längerfristig in Unter
künften der Bundeswehr un
tergebracht werden. 
Selbstverständlich besteht die 
wichtigste Aufgabe der Streit
kräfte nach wie vor in der Si
cherung des Friedens. Das 
schließt indessen humanitäre 
Hilfen im In- und Ausland 
nicht aus- und diesem bedeut
samen Aspekt hat die Bundes
wehr 1989, wie in den Jahren 
zuvor, nachdrücklich Rech
nung getragen; als Ausweis der 
Solidarität mit hilfebedürftigen 
Men chen. 
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Sozialdemokraten und Wiedervereinigung : 

Wandel durch Abstand ... 
Schon lange zeigt die SPD ein zwiespältiges Verhält
nis zur deutschen Einheit. Eine neue Sammlung von 
Zitaten und Verlautbarungen dokumentiert den Irr
weg der Sozialdemokraten. 

»Laßt uns um alles in der Weit 
aufhören, von der Einheit zu 
träumen oder zu schwätzen.« 
Mit diesem bemerkenswerten 
Satz von Egon Bahr , Mitgli ed 
des SPD-Präsidiums, vom I. 
Oktober 1989 beginnt eine von 
der CDU/CSU-Fraktion im 
Deutschen Bundestag zusam
mengestellte und herausgege
bene Broschüre, die sehr ein
drucksvoll die mangelnde 
Glaubwürdigkeit der Deutsch
landpolitik der SPD dokumen
tiert . Ohne Anspruch auf Voll 
ständigkeit wird hi er der Le
ge ndenbildung Einhalt gebo
ten. daß di e Sozialdemokraten 
schon imm er diL' Einhei t der 
Deut ,r hL' Il ' e rt reten h;it tc n. 
Im fn i ~L' Illk n L' i ni ~L' BL·i, piL·k : 

» .. . man irgendwann in der 
Frage der Staatsbürge rschaft 
so entscheiden (mu ß). daß 
man eben di e Staa tsbürge r
schaft anerkennt. << 
Oskar Lafontaine, 
Kanzlerkandidat der SPD , 
15. November 1985 

»Das ist ein zutiefst redlicher 
Mann .<< 
Gerhard Sehröder 
nach einer Ost-Berlin -Reise 
im Herbst 1985 über 
Erich Honecker. 21. 12. / 985 

>> Die Wiederve reinigung ist die 
»Lehenslüge<< der zwe iten 
deuhchcn Republik «. 
Willr !imndl in l'inl'r l?i•di' 
ct lll "t .J. Sc 'f!ll ' ll l iwr I W~S 

CHRISTINA ALTHEN 

IX 

RYOICHI SASAKAWA 
Ein Japaner stiftet Frieden 

Mit einem Vorwort von Jimmy Carter 

Die Autorin beschäftigt sich mit dem japanischen Unternehmer RYOICHI 
SASAKAWA, dessen Lebensgeschichte aufschlußreich für das Verständ
nis des modernen Japans ist. RYOICHI SASAKAWA gründete 1962 die Ja
pan Shipbuilding lndustry Foundation , die zu einer der größten Stiftungen 
der Weit wurde. Die Stiftungen , mit denen er weltweite Bedeutung erlang
te, widmen sich humanitären und caritativen Aufgaben in aller Weit, um 

·das friedliche Zusammenleben der Menschen zu fördern. 

• Christina Althen: RYOICHI SASAKAWA 
216 S., DM 23,80 · SINUS-Verlag, Krefeid 

»Heute kann die stereotypL· 
Wiederholung der Formel vo n 
der Wiederve reinigung außn 
ein paa r Rückwärtsgewandte 
niemand mehr befriedi ge n. « 
Rudi Schöfberger, 
Vo rsitzender der SPD Bayern . 
3. November 1989 

»Die SE D weise genug >SOzial
demokratische Elemente< 
auf. << 
Walter Momper, 
S PD-Bürgermeister von Berlin , 
6. August 1989 

»Für die Jusos ist die DDR 
Ausland .<< 
Der stellvertretende Sprecher 
des 1 uso-Landesverbandes 
in Baden-Wiirttemberg, 
29. 8. 1989 

»In der Teilung gibt es deut
sche Chancen. Es gibt keine 
Chance, di e deutschen Staa ten 
zusammenzuführen. 

. Klein . schwach und un
wichtig sind di e Deutschen ge
wo rden.« 
J:go n Bahr. Rede »Nachden
kl'll iiher das eigene Laruk 
/3 . lk:c111her /988 

"· . abe r unertriig lich für di e 
Glaubwürdigkeit unse rer Re
publik .. . wäre di e Fortse t
zung öffentlicher Sonntagsre
derei, wonach die Wiederve r
einigung vo rdringlichste Auf
gabe deutscher Politik bleibt. 

Das ist objekti v-und subjekti v 
Lüge . Heuchelei, di e uns und 
andere ve rgiftet . politi sche 
Umweltverschmutzung. << 
Egon Bahr. Rede »Nachden
ken iiber das eigene Lanck 
13. Dezen1ber 1988 

e 
I 

Die richtige Vorsorge 
ist entscheidend 

Wenn Sie Ihre Zukunft sicher 

gestalten möchten, sollten 

Sie Ihre Versorgung nicht dem Zufall über

lassen. Sie brauchen den Spezialisten, der 

Ihren ind ividuellen Zukunftsplänen die Wege 

eröffnet, die sicher ans Ziel führen. 

BERLINISCHE LEBEN - ein großer ~QeZiai

Lebensversicherer - sorgt für Ihre Zukunft. 
Informieren Sie sich ausführlich über unser 

vielseitiges Angebot. Schreiben Sie uns oder 

rufen Sie uns einfach an. 

~ BERLINISCHE 
~LEBEN 
Die gute Adresse für Ihre Zukunft 
Gustav-Stresemann-Ring 7-9 · 6200 Wiesbaden 
Telefon (0 61 21) 7 73-1 
Markgrafenstraße 12-14 ·1000 Berlin 61 
Telefon (0 30) 25 99 07-0 

>> reaktionär und hochgradig 
gefährlich<<. 
Gerhard Schröder. SPD-Frak
tionschef in Niedersachsen zur 
Wiedervereinigungspolitik, 
27. September 1989 

»( . . . ) man soll e aufhören, im 
Sinne der Staatlichkeil über 
di e deutsche Einheit zu reden . 
Es gehe ni cht um die Einheit , 
sondern die Gemeinsamkeiten 
der beiden deutschen 
Staa ten. << 
Egon Bahr, 2. Oktober 1989 

»Wir gehen be i unse rer Kritik 
weiterhin von der Zweistaa t
li chkeil aus.<< 
Waller Momper, 
Regientngserkläntng 
1'0111 12. 10. / 989 

»Die Präa mbel zu unserem 
Grundgese tz ist mit ihrer For
derung nach deutscher Wie
derve reinigung nicht mehr rea
listisch und sollte geändert 
werde n.<< 
»Es gibt, wir müssen uns das 
endlich eingestehen. ni chts 
wiederzuve reinigen. « 

Klaus Bö/fing. 21. Mai 1985 

»Die SPD bleibt bei der bishe
ri gen Pos ition, die DDR
Staatsbürge rschaft zu respek
tieren. « 
Oskar Lafontaine, 
24. 9. 1989 

»Wer dabei die deutsche Frage 
aufwirft . stört E uropa. Die 
Deutschen dürfen kein Stören
fri ed mehr se in .<< 
Egon Bahr, »Nachdenken c"iber 
das eigene Lanrk Rede in den 
Mt"in chener Kammerspielen mn 
27. I/. 1988 

»In der DDR >rede kein 
Mensch von der Wiederve r
einigung<.<< 
Walter Momper, 23. 10. 1989 

»Die historische Chance der 
Freiheit ( .. . ) kann nur dann 
genutzt werden, wenn wir auf 
di e chancenlose Vereinigung 
ve rzichten, wenn wir den ande
ren deutschen Staat akzeptie
ren ( ... ) 
No rbert Game/, 
»Wandel durch Annähemng 
Wandel durch Abstand«, 
13. 9. 1989 

»Die Wiederherstellung der 
staa tli chen Einheit Deutsch
lands muß als Ziel aufgege ben 
we rden.<< 
Lei/amrag des »Frankjitrter 
Kreises« der SPD: »Ft"ir eine 
neue Friedms- und Sicherheits
politik der SPD« an den Bun
desparteitag. 
16. I 17. Februar 1986 

»Wir müsse n die eigene Staats
bürge rschaft der DDR aner
kennen.<< »Wenn wir das ni cht 
tun, . . . sch affe n (wir) bei uns 
soziale Probleme<< . 
Her/1/ann Scheer. 
S PD- Bundestagsabgeordneter, 
20. NO\ 'l'/1/l)er 1989 
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»opportunistisch und wider
wärti g<< . 
Der Vorsitzende 
der SPD St"idbayem , 
Pe/er Glotz, 
zum Gebrauch des Wortes 
»Wiedervereinigung«, 
23. Oktober 1989 

»platte und politisch gefährli
che Wiedervereinigungsrhe
torik << . 
Gerd Walter, 
Vorsitzender 
der SPD Schle.m ig- Holstein , 
30. Oktober 1989 

»Eine europiiische Friedens
ordnung wird es . . . nur mit 
zwei gleichberechtigten . . 
deutschen Staaten ge ben kön
nen, di e ihre Ex istenz ni cht ge
gense itig in Frage ste llen.<< 
Koalitionspapier der Berliner 
SPD. 6. Miirz 1989 

Histori sch überholt. << 
Hans Biichler. SPD-Oh111ann 
im Innerdeutschen A usscllllß 
des Deutschen Bundes tages, 
Z l/111 Wieden ·ereinigungsartikel 
(A rt. 7) des Deutsch/andl•ertra
ges, 27. Mai 1987 

Vertrauen ist die Gewißheit, daß 

jemand da ist, der stärker, voraus

schauender ist als man selbst. Der 

alles dransetzt, daß man keinen 

Schaden nimmt. Vertrauen ist die 

Sicherheit, in nahezu allen Rechts

fallen des Lebens gewappnet zu sein. 

Die ARAG ist der starke Partner des 

Vertrauens für unzählige Menschen, 

wenn es um ihr gutes Recht geht. 

Das hat sie millionenfach bewiesen. 

Vertrauen Sie Ihr Recht der ARAG 

an. Denn sie ist überall. Und 

deshalb stets sofort zur Stelle. 

Vertrauen ist eine ARAG-Rechts

schutzversicherung, 

. Rechtsschutz in Europa 8 Markenzeichen fiir 

Symbol der Sicherheit 

-
ARAG Rechtsschutz-, Sach-, Haflpjlicht-, Unfall-, 
Lebens-, Kraftfahrt-Versicherungund Schutzbrief 

I() 
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Respekt 
und Anerkennung 
für Helmut Kohl 
in der 
französischen Presse 

Deutschstunde 
in Frankreich 
Selten ist ein Bundeskanzler in der französischen 
Presse so gefeiert worden wie Helmut Kohl nach 
seinem einstündigen Interview am 25 . März im 
politischen Magazin »L'Heure de Verite« (»Die 
Stunde der Wahrheit«) des staatlichen französischen 
Fernsehsenders »Antenne 2«. 

A ls erster ausländischer Regie
rungschef stellte sich Kanzler 
Kohl in der beim Publikum be
liebten und von Politikern ge
fürchteten Fernsehsendung 
den .Fragen bekannter franzö
sischer Journalisten bezüglich 
der deutsch-französischen Be
zieh ungen, der deutschen Eini
gung und der europäischen In
tegration. 
Dem Bundeskanzler gelang es, 
Mißverständnis e zu beheben, 
die in, den letzten M onaten in 
Frankreich angesichts der 
deutschen Vereinigung ent
standen sind. Hierbei tra t Hel
mut Kohl entschieden Be
fl irchtungen entgegen, . ein eu
ropä isches Engagement könn
te hinter die Konzentration auf 
den deutschen Einigungspro
zeß zurück treten. 
Im folgenden einige A uszüge 
aus der französischen Presse: 

»Überzeugt davon, auf dem 
richtigen Weg zu sein , demje
nigen, der se in Schicksa l mit 
dem Deutschlands verbindet , 
wi ll Helmut Kohl die Franzo
sen davon überzeugen , daß er 
der beste Europäer, der be te 
Atl antiker und der beste 
Freund Frankreichs ist, den 
man j en eits des Rheins finden 
kann .<< 

LE {luQTIDIEN 
>> Nach der überwältigenden 
Z ustimmung im Osten möchte 
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Antenne2 
man meinen, daß der Bundes
kanzler plötzlich im Westen ei
ne Freiheit der Initiati ve und 
der Rede wiederge funden hat , 
die ihm in den ve rgangenen 
M onaten ern stli ch fe hlte. M an 
könnte meinen, daß sich der 
unermüdliche Helmut beim 
Wettlauf um Europa an
schick t, seine beiden wichtig
sten Partner, M aggie und 
Fra n~o i s, die noch ganz außer 
A tem sind , we il sie fünf M ona
te lang im Wettlauf um die 
deutsche Einheit. hinter ihm 
hergelaufen sind , ein weiteres 
M al hinter sich zu lassen.« 

LEFIGARO 
>> Man hatte alles über H elmut 
Kohl gesagt. Daß er groß, 
dick , unsicher se i . All es in al
lem nicht sehr ·gewitzt . D as ist 
es übrigens auch, was die deut
schen Intellektuellen gewöhn
lich sagen. Wie auch die Me
dien j enseits des Rheins. Ge
stern nun haben die französi-
chen Fernsehzuschauer einen 

Schock erh alten. Sie haben un
verhofft einen Politiker erster 
G üte entdeckt. Obendrein ei
nen Staatsmann . E in neuer 

Bismarck? Nein , ganz einfach 
K ohl. Ein M ann , der eine au
ßergewöhnliche Situation mei
stern muß. Und der augen
blicklich stark anziehend ist. 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 

>> Koh l , durch die Wahlergeb
nisse in der DDR gestärkt , ge
denkt sein histori ches Schick
sal fest in die H and zu nehmen. 
Der >Riese< hat seine Fe ein 
zerri ssen.« 

Les Echos 
>> Mitterand muß sich auf harte 
Verh andlungen mit einem ver
einigten Deutschland gefaßt 
machen. D as ist das große 
Novum, das Kohl den Franzo
sen klarzumachen beginnt. 
Vorbei der politische Z werg.« 

Union 
DasMUJi<I<in tkrCDU Deutschlands 

>>Sie glaubten, H elmut Kohl sei 
plump , ungeschickt , dusselig, 
humor los? D en französi chen 
Fernsehzuschauern hat sich ge
stern abend ein Bundeskanzler 
gezeigt , der von vier M onaten 
Gewaltmarsch zur deutschen 
E inheit gedopt und von einem 
vollständigen Wahlsieg in der 
DDR gekrönt ist . M ehr als ei
ne Stunde lang hat H elmut 
Kohl den Fragen der französi
schen Journalisten mit einer 
Selbstsicherheit und Festigkeit 
geantwortet , die gegen seinen 
Ruf absticht .« 

Zu einer äußerst kritischen Würdigung der Person des 
SPD-Kanzlerkandidaten raffte sich die >> Zeit« auf: 

DIEDZEIT 
Natürlich gab es für die Bonner SPD keine Altern ative zu 
Oskar Lafontaine. Doch gerade weil eine Nominierung 
zum Kanzlerkandidaten so unausweislich geworden war , 
wirken ihre Begleitumstände alles andere als motivierend . 
Die herrische A rt , in der Lafontaine seiner Partei ein 
Vertrauensvotum , in Wirklichkeit eine Unterwerfungsauf
klärung abforderte, wirkte so makaber wie unrealist isch. 
Zum einen weiß er doch aus eigenem vergangenen Tun 
selber am besten, wie wenig sich eigenständige Köpfe unter 
die Knute des V ormanne fügen. Z um anderen: E in 
M o es, der ein Parteivolk , noch dazu aus beiden deut 
schen Staa ten, un fehlbar zu m gelobten, zum geeinten Land 
zu führen wüßte, ist er j edenfall nicht. 

Im Gegenteil , die letzten M onate haben gezeigt , daß 
Lafontaine ganz schön neben den politischen Herausforde
rungen der Zeit liegen kann. Nicht einmal dort , wo er 
beansprucht , alle seine Kritiker seien ihm schließlich 
gefolgt , hat er wirklich recht. Die ge forderte Streichung 
inzwischen obsolet gewordener Finanzhilfen für DDR
Übersiedler war es j a gar nicht gewesen, die ihm vor 
M onaten Klassenkeile eingetragen und schließlich auch 
Wähler in der DDR tief verstört hatte. In Wirklichkeit 
wo llte er doch noch nach dem M auerbruch zwei getrennte 
deutsche Staatsbürgerschaften und eine gesetzliche Aus
höhlung der Freizügigkeit. Nicht seine Partei muß er von 
solchen I rrläufern abhalten, sondern sich selber. 

Z umal da er sich bereits auf den nächsten Irrweg begibt : 
Sein ich abzeichnender V ersuch, das Thema der inner
deutschen Solidarität allein negativ zu bese tzen (möglichst 
keine Opfer, schon gar nicht , wenn Kohl ie fordert), 
deutet eine kleinliche Enge des politischen Weltbildes an, 
einen M angel an KanzlerformaL M ag sein, daß er eine 
Partei zwingen kann , das zu akzeptieren. A ber ob das den 
Wählern reicht? 

,,Uns bringt der private 
Versicherungsschutz mit der DKV 

eine Reihe von Vorteilen.'' 
Die DKV, Eu ropas größte private Krankenversi
cherung, vers ichert Sie individuell nach Maß. Die 
DKV-Versicherungspakete bieten Ihnen immer 
die bestmögl iche Leistung als Privatpatient. 
Darüber hinaus bietet Ihnen die DKV Tips und 
Informationen als aktive Unterstützung für 
persönl iche Initiativen hinsichtlich Gesundheit 
und Fitness. Denn Ih re Eigeninitiative hilft mit, 
Kostenste igerungen im Gesundheitswesen zu 
vermeiden. Und das wirkt sich positiv auf die 
Versicherungsbeiträge aus. 

,-------------------~ 
1 P( Ja, ich bin an weiteren Informationen interessiert. 

I 
1 Name 

I 
1 Straße 

I 
1 PLZ/Wohnort 

I Coupon bitte einsenden an : 

I Deutsche Krankenversicherung AG, 
I Postfach 100588, 5000 Köln 1 

I Unsere Fit-Test-Card erhalten Sie kostenlos. ... 31973 L _____ ____ ____ ___ ____ _ 

Krankenversichert ganz privat. 
Deutsche Krankenversicherung AG· Aachener Straße 300 · 5000 Köln 41 · Telefon 02 21 /5 78-0 



Glück muß man haben - und ein kompetentes Reisebüro. Diese Frau hat 
sich erst ziemlich spät entschieden, überhaupt in Urlaub zu fahren. Und kurze 
Zeit später ist sie bereitsamZiel ihrer Träume. Das liegt unter anderem an ISDN, 
dem neuen Kommunikationsnetz der Deutschen Bundespost Telekom. 

Mit Hilfe von ISDN können Mitarbeiter von Reisebüros aktuelle Angebote 
wesentlich schneller abrufen. Viele Kommunikationsdienste lassen sich über 
einen einzigen ISDN-Anschluß und bald sogar über ein einziges Terminal direkt 
am Arbeitsplatz nutzen. Das verbessert die Kundenberatung und verschafft 
Wettbewerbsvorteile. 

ISDN gibt es bereits in einigen Großstädten und Ballungsräumen. Es wird 
kontinuierlich so ausgebaut, daß es bis 1993 flächendeckend verfügbar ist. 

Mehr Details über das neue Kommuni
kationsnetz der Deutschen Bundespost 
Telekom enthält das Informationspaket 
"ISDN". Senden Sie den Coupon an: 
Infoservice ISDN, Postfach 1190, 6600 
Saarbrücken. Oder rufen Sie uns an: 
Telefon 0130/0105. Btx*20000350 #. 

PLZANohnort ________________ __ 

Q!Telekom 
Deutsche Bundespost 
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D ie Journ alisten in der 
Bundesha~pts t~dt er
nähren steh Ja be

kanntlich davon , daß sie so rg
sam alle ·beobachten , die in 
Bonn Rang und Gewicht ha
ben. In de r pa rl amenta rischen 
O ste rpause darbt man jedoch 
e rfahrungsgemäß be i »Sauren 
G urken«. D azu gehört be i
spie lswe ise die jährliche Oste r-

pre isfrage, wieviel de r hoch
rangige He lmut Kohl von sei
nen rund 230 Kanzle rpfunden 
G ewicht he runte rgefaste t hat, 
a ls e r aus Bad Ho fgaste in zu
rückkehrte. 
In den 14 Fastentagen le idet 
weniger der Bundeskanzle r, 
sonde rn ehe r e in Bürochef 
Walte r Neue r , e in schl anke r 
und drahtiger Beamte r ohne 

.. ~ 
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In dteses Land stecken wtr unsere ganze Energte. 
Und dte gtlt vor allem etnem Ztel : Jeden unserer über 
600 000 Kunden stcher und pretswert zu versorgen. 
Ob Prtvatkunden . Landwtrte . lndustne,Gewerbe 

oder Halltgbewohner - mtt uns kann Jeder jederzett rechnen 
Zu etnhettltchen Pretsen und stabilen Kondtttonen 

Und das bet Strom. Gas. Wasser 
und Fernwarme. Dtesem Ztel fühlen wtr uns auch 

wetterhtn verpflichtet. Deshalb tnvestteren wtr ständtg. 
In dte Moderntsterung des Versorgungsnetzes -

genauso wte tn dte Erforschung und Nutzung der 
Wtnd- und Sonnenenergte 

Unsere Weil tst Schleswtg-Holstetn. In dteses Land 
stecken wtr auch unser ganzes Wtssen. 

. ' j 
,·•.·t 
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Gewichtsprobleme. De r so rgt 
in Hofgaste in dafür , daß He l
mut Kohl rund um die Uhr vo ll 
informie rt und jede rzeit e in
satzbe re it ist. Nur : Neuer , den 
der Kanzle r immer um sich ha
ben will , da rf ihm bei den kar
gen Ma hl zeiten ni cht unte r die 
A ugen tre ten. Neuer kann 
nämlich sovie l esse n, wi e e r 
will , e r nimmt nicht zu . Da hat 
es Helmut Kohl zuweilen satt , 
zusehen zu müssen, wi e ande re 
zu mageren Ergebnissen kom
men, ohn e selbst etwas dazu 
tun zu müssen . 

N
un ist He lmut Kohl, 
wie man weiß, auch e in 
bege iste rter Fußball 

Fan . Sofe rn Wettbewerbe 
künftig in Bonn ausgetragen 
we rden , wi rd de r Bundeskanz
ler aufs Z uschauen ve rzichten 
müssen . Warum ? Bonn Sport
vereine woll en schwindende 
Zuschaue rzahlen stoppen, in
dem man am Rande von Sport
wettbewerben mehr Unte rh al
tung und Service bie te t. 
Konkre t: in den Bo nne r Sta
dien solle n vor den pie len und 
in de r Ha lbze it nicht nur Mu
sikgruppen und Tänze r auftre
ten, sonde rn auch Prominente 
durch ih re Anwesenh eit fü r 
Z ul auf o rge n. Für diese Pro
minenz will man VIP-Zelte 
aufste ll en, in denen Sek t und 
Kaviar ge re icht we rden sollen. 
Und was cl arfs für He lmut 
Ko hl sein . de r zugib t, daß e in 
jahresd urchschnittliche r Appe
tit >>im umge kehrt en Verhält
nis zu meine r Ve rnunft steht«? 

N
icht nur Bonns Sport
manager , auch die Ein 
ze lhändle r 111 de r Bun

de haupt stadt machen sich 
Sorge n wege n des bis He rbst 
um zwe i tunde n verk ürzten 
lange n Sa mstag . Es wird näm
lich we ni ger umgese tzt. we il 
»di e Bonner zu lange schla
fe n<<. a tü rlich nu r an amsta
gen . un we iß man ja. daß 
Bonn eine Beam ten- U'ld Di
plomatenstadt ist. Muß man da 
noch de utl icher werden ') 

Union 
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N
ein , das kann so nicht 
stehe n ble iben . Denn 
eine r de r ne ißig ten 

Bonne r Beamten, der Ministe
ria ld irek to r A dalbe rt Ue lne r, 
de r je tzt in den Ruh estand 
ging, hat ent cheidend an der 
Steue rre form mitgea rbeite t. In 
den höchsten Tönen lobte ihn 
dahe r ein Dien the rr , Bun
desfin anzministe r T heo Wai
gel, weil der ebenso spröde wie 
gradlinige Ue lne r aus dem 
Saue rland in achliebe r Hin
sicht gern wide rsprach. Uel
ne r: »Der Ministe r braucht 
nicht in e rste r Linie die Bestä
tigung seine r e igene n Mei
nung; denn di e kennt e r 
schon «. 

T heo Waigel sparte nicht 
mit G egenlob für den 
Steuerre fo rmer Ue lne r. 

Da habe doch schon 282 nac 
Christu der römi ehe enator 
Capa rius dem damaligen Fi
nanzministe r Scacferius be
sche inigt: »De ine Steue rre
fo rm ist mode rn , gerecht , ent
las tend und kunstvoll. Mo
de rn , weil jede der alten Steu
e rn e inen neuen amen trägt; 
gerecht , weil ie all e Bürger 
des römi chen Re iches gle ich 
benachteiligt ; entl as tend , weil 
sie keinem Steue rza hle r me hr 
e inen vollen Be ute l läßt und 
kunstvoll , we il Du in vie len 
Wo rten den kurze n Sinn ver-
leckst: dem Kai e r zu geben, 

was de r Ka ise r ist und dem 
Bürge r zu nehmen, was dc 
Bürgers ist. « 

Ein Tip f iir die 
Banner 
Ein ze/hän dler: 
Mit den 
richtigen A ngeboten 
Wachküssen I 

l 

DDR-Bunclesrepublik: 

Folgende Firmen, 
Pri Fatpersonen und 
Organisationen haben der 
Redaktion ihre Wünsche nach 
gesamtdewschen Kontakten, 
E1jahrungsaustausch und 
Umerstiitzung mitgeteilt: 

Sattle re i Re ine r Mauske 
DDR- 1250 Erkne r 
Neu Zittaue r traße 52 PF 52 
Spezialisie rt auf Re pa ratur vo n 
· Campingmöbe ln · Po lste rm ö
be ln sucht Ko ntakte zur Ü be r
nahme von Produktideen 

Fa . Richte r 
DDR-1250 E rkne r 
Wolte rsdo rfe r Landstraße 65 
Te l. 30 29 
sucht techn . Know-how für 
Bootsreparaturen 

Jochen Glaser 
DDR-1147 Be rlin . 
Hultschiner Damm 168 
Te l. 5 27 67 II 
sucht Koope rationspa rtne r zu r 
gemeinsamen Baum arktbea r
be itung 

Fa. Kochs 
D-5120 Herzoge nra th-Me rk
ste in , 
Am Bosche le r Be rg 5 
sucht Koope ratio nspa rtne r im 
Bere ich Schre ine re i + Fenste r
bau zwcck Zusammenschlu ß 
e tc. in Be rlin (Ost) und Be
re ich Mageieburg 

Dipl.-Ing. 
Eberh ardt Witzsche l 
W .-Pieck-Str. 75A 
9262 Frankenberg/Sachsen 
Te l. 27 75 ab 17 U hr 
hilft be i UBB-Untc rn ehmens
und Betrie bswirtschaft sbe ra
tung 

Klaus Wende lmuth 
Mülle rm eiste r 
3403 Lindau/A nh . 
Te l. 4 20, Mühle 
sucht Freiheitliche Juristen 
in Be rlin-West 

Se nio renservice - Be ratungs
dienst für di e Gründung se lb
ständige r Unte rnehmen und 
dem Ex iste nza ufbau fre ier Be
rufe sucht e infache Niede rlas
sungsmöglichke it im Raum 
Strausbe rg und Königs-Wu
ste rhausen . 
Anschriften an : 
Die te r A . Sandmann 
D-1000 Be rlin 3 1 
Westfä lische Str. 42 
Te l. (030) 8 92 83 95 

Unte rnehme n ·be ra tung 
W. Schulthe iss 
CH-800 1 Zürich 
Bahnhof tr . 76 
Kont aktsuche zu Einze lpe rso
nen ode r kle inen G ru ppen. 
zwecks Aufba u e ine r Bera
tungstätigke it für Schwe ize r 
Firmen und A nlege r in de r 
DDR 

Verba nd für Ve rbrauche r
ebutz in de r DDR gegründe t 

Dr. Tho mas Reute r 
Akademie de r 
Wisse nschaften de r DDR 
Otto-Nu chke-Str. 22/23 
T el. 20 37 02 56 

A usgabe April/Mai 1990 

»Die Entwicklungen in der 
DDR, diese f riedliche 
Revolurion des Bekundens des 
Willens der Menschen in der 
DDR fiir Frieden, fi'ir Freiheit 
und Einheit ist nun alles andere 
als ein Grund, das Grundgesetz 
zur Disposition zu stellen. Der 
real existierende Sozialismus in 
der DDR ist w r Disposition 
gestellt . Deswegen würde ich in 
aller Ruhe abwarten , wofür 
sich die Menschen in der DDR 
entscheiden. Ich glaube, sie 
haben mit ihrer Rel'olution sehr 
klar ge111acht, daß sie genau 
diese Freiheitsordnung des 
Grundgesetzes wollen." 

Wolfga ng Schäuble 

Bei uns 
sind Sie in guten 

Wänden 

-----
BAYERISCHE HAUSBAU 
Denninger Str. 169 · 8000 München 81 ·Tel. 089/ 92 38-01 
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Landesparteitag der nordrhein-westfälischen CDU in Neuss: 
Norbert Blüm (Mitte), dankt für den Beifall der Delegierten, 
umrahmt von den ebenfalls applaudierenden Christa Thoben und Helmut Linssen. 
,,Sozial reden, aber rhein-westfälischen CDU m das ist sozialdemokratische Po-
kalthenig handeln« Neuss. Besonders die Aus age litik in Nordrhein-Westfalen. 

Rau , er werde das Land wie- Blüm legte ein Programm für 
Hart ins Gericht mit der SPD, 
ging Norbert Blüm auf dem 
Landesparteitag der nord-
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Vaclav Havel 
an clie Deutschen 
In seiner Rede zum Besuch 
von Bundespräsident von 
Weizsäcker in Prag sagte 
Präsident Vaclav Havel un
ter anderem: 
»Ganz Europa muß den 
Deutschen dankbar sein , 
daß sie begonnen haben , 
die Mauer niederzureißen, 
weil sie damit auch die 
Mauer niederzureißen be
gannen, die Europa trennt. 
Trotzdem fürchten noch 
viele Europäer ein vereinig
tes Deutschland. Ich glau
be , dies gibt den Deut chen 
e ine große historische Gele
gen he it : Es liegt an ihnen, 
den Europäern die Furcht 
zu nehmen. Gelingt es ih
nen , eindeutig die Endgül
tigkeit aller bestehenden 
Grenzen zu be tätigen, ein
schließlich der zu Polen 
... dann tun sie viel dafür, 

der zur Nummer eins unter den die ersten hundert Tage als Mi-
Bundesländern machen, nahm nisterprä ident von Nordrhein-
der CDU-Spitzenkandidat für Westfalen vor. Es umfaßt un-
die Landtagswahl am 13. Mai ter anderem mehr Polizisten, 
unter Beschluß. >> Da reden die mehr Lehrer , mehr Geld für 
von Nummer eins und haben die Hochschulen, gezielte 
auf vielen Gebieten nicht ein- Maßnahmen im Umweltbe-
mal den Durchschnitt er- reich , ein Notprogramm Kin-
reicht. << dergartenhau und ein speziel

les Familienwohnungsbaupro-
Um das zu chaffen, müßten 
beispielsweise 7000 Polizisten, 
12 000 Lehrer und 1300 A lten
pOeger eingestellt werden. 
300 000 Unterrichtsstunden 
fielen in Nordrhein-Westfalen 
wöchent lich aus. Blüm: »Sozial 
reden und kaltherzig handeln, 

gramm. 
Mit tehenden Ovationen fei
erte der Parteitag den Partei
vorsitzenden, Bundeskanzler 
Helmut Kohl. Der Bundes
kanzler erläuterte die Schwer
punkte seiner Deutschland
und Europapolitik. 

Vaclm• Hal'el, tschechoslowakischer Präsident (rechts) mit 
Bundespräsident Richard l'On Weizäckeranläßlich dessen Besuchs 
in Prag. ln seiner Fielbeachteten Rede halle Ha Fe! unter anderem 
erklärt:» Wir miissen begreifen, daß um nicht das deutsche Volk 
gequält hat, sondern konkrete menschliche Personen. " 

Union 
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Für Förderung 
aller Sportbereiche 
Fragen der organisatorischen 
Zusammenführung der Sport
organisationen und die künfti
ge Verwendung von hauptamt
lichen Trainern, Sportwissen
schaftlern und Medizinern aus 
der DDR standen im Mittel
punkt eines Gesprächs zwi-
schen Vorstandsmitgliedern 
des Bundesfachausschu ses 
Sport der CDU Deutschlands 
und Sportpolitikern der CDU 
in der DDR. 
Nach der Unterredung, die in 
Berlin stattfand, sagte der Vor
sitzende des Bundesfachaus
schusses, Ferdi Tillmann, 
MdB , es sei übereinstimmend 
die Auffassung vertreten wor
den , >>daß bei den politischen 
Übergangslösungen die Spit
zensportler der DDR Trai
ningsmöglichkeiten für ein 
vernünftige Vorbereitung auf 
die Olympischen Spiele 1992 
erhalten müssen <<, wie über
haupt alle Bereiche des Sports 
zu fördern seien. 
Nachholbedarf bestehe in der 
DDR insbesondere beim Be
hindertensport , betonte Till
mann . Oe halb sollen bald
möglich Behindertensportver
eine gegründet werden. 
Seide Delegationen wollen 
weiterhin eng zusammenarbei
ten. Die nächsten Gespräche 
sind terminiert. 

daß Europa sich nicht mehr 
fürchtet. 
An den Deutschen liegt es 
auch, ob ihre Vereinigung 
zu einem willkommenen 
Motor der Einigung ganz 
Europas wird oder im Ge
genteil zu deren Brem
se . . . Verläuft al les ver
nünftig, wird man bald den 
Tag erleben, auf den Euro
pa chon lange sehnsüchtig 
wartet , nämlich den Tag, an 
dem feierlich der letzte 
Strich unter den Zweiten 
Weltkrieg gezogen wird ... 
Wir müssen begreifen , daß 
un nicht da deutsche Volk 
gequä lt hat , sondern kon
krete menschliche Perso
nen . . Die Deutschen als 
solche zu schmähen . 
sie nur zu verurteilen, weil 
sie Deutsche sind . oder sie 
nur de wegen zu richten , ist 
dasselbe wie Antisemit zu 
ein. « 

LEICHT, PERFEKT UND MODERN. ENGLISCH LERNEN MIT VIDEO. 
Was man sieht, prägt sich besser ein. 

Das Video-Lernsystem Speak to Me nutzt die 
angeborene Fähigkeit des Menschen, optische Bilder 
schnell zu speichern. Durch die Kombination 

von Wort und Bild wird der Lernprozeß intensi
viert. Erkenntnisse zeigen, daß über 90% aller 
Menschen auf die e Weise Fremdsprachen besser 
verstehen und sprechen lernen. 

Von Anfang an Englisch verstehen 
und sprechen. 

Speak to Me ist anders und 
deshalb effektiver. Denn von 
der ersten Stunde an sehen Sie 
Englisch, hören Sie Englisch , 
sprechen Sie Englisch! Sie sind 
der aktive Teilnehmer. Das 
heißt, Sie sitzen nicht passiv da
bei und wiederho len, sondern 
dieser intensive Sprachkurs fordert Sie auf zum 
selbständigen Überlegen und Antworten, und 
zwar in ganzen Sätzen. Sie beginnen dadurch 

Englisch zu denken, was der Schlüssel 
zur erfolgreichen Beherrschung einer 
Fremdsprache ist. Die e Vorteile bie
tet Ihnen nur Speak to Me, der lern
intensive, kommunikative Video
prachkurs. 

LANGUAGE INSTITU INC . 

American Video language Institut. lnc. 
Marktplatz 5/1, 7300 Esslingen 

Englisch, wo und wie oft Sie wollen. 

Einfacher geht's nicht. Sie allein bestimmen Ih
re Unterrichtszeiten und Ihr Lerntempo, denn 
schwierige Stellen können Sie beliebig oft wieder
holen, bis Sie die Aufgaben meistem. Egal wo Sie 
sich befinden. Ein Videogerät ist alles was Sie brau
chen, um mit Speak to Me Englisch zu lernen. In
dividuell erarbeiten Sie vor dem Fern eher Lektion 
für Lektion. Nach Abschluß Ihrer persönlichen 
Studien werden Sie 
Engli eh denken und 
somit die Weltsprache 
Nr. I perfekt beherr-

.-E~== :\ .~ 

Investieren Sie in Ihre Persönlichkeit. 

Sie wissen selbst am besten, wo Sie gerade mit 
Ihren Englischkenntni sen stehen. Ob Sie Ihr 
Schulenglisch auffri chen müs en, ob Sie im Beruf 
eher professionelles Englisch brauchen oder ob Sie 
von vorne, diesmal gleich richtig anfangen wollen. 
Wählen Sie, ganz nach Ihren per önlichen Anfor
derungen, zwischen Set I , Set 2 und Set 3. Jeder 
Kurs besteht aus 3 Videokassetten und einem be
gle itenden Arbeitsbuch. 

Speak to Me ist ein ausgefei ltes, aufeinander auf
bauendes Video-Lemsystem aus Amerika. Tau
sende haben damit ein Englisch gelernt, das auch 
Ihnen beruflichen und persön
lichen Erfolg bringen wird. schen. :-~ ~ ~; "S'·~ 19 
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r-------···-- --·-------· COUPON 
SpeaktoMe 

Ja, ich möchte das Video-Lernprogramm Speak to Me bestellen! (kostenlos und unverbindlich 14 Tage lang zur Ansicht) 

Senden Sie mir bitte Speak to Me: 

0 Set t 0 Set 2 0 Set 3 
beinhaltet je 3 Videos 
mit Arbeitsbuch 

für je DM 398.-

0 2 Kurse wahlweise für DM 698.-
(Bitte oben ankreuzen) 
(Sie sparen gegenüber einem Kurs DM 98,-) 

0 Komplettes Lernsystem alle 3 Set's für DM 998.-
(Sie sparen insgesamt DM 196,-) 

Mein Videosystem: 0 VHS 0 BETA 

0 Ich bezahle erst. wenn ich Ihre 
Rechnung erhalten habe. 

Bitte füllen Sie den Coupon aus 
und schicken ihn noch heute an: 

Name: 

Vorname: 

Straße: 

PLZ/ Ort 

Datum: 

Unterschrift:------------

Sie können auch bestellen perTelefonoder Telefax: 

1r 0711/350597 Fax 0711/386883 
American Video language Institut, lnc. 
Marktplatz 5/1, 7300 Esslingen 

-------------------------------------------------···------------------------------------
Der 14 Tagetest - kostenlos und unverbindlich . Deshalb Coupon noch heute ausschneiden und absenden . 



1990 Ausgabe April/Mai 

SPD sät im Ausland 
Argwohn und ZweHel 
Friedrich Bohl, Erster Parla
mentarischer Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestags
fraktion , schreibt im >>Deutsch
land-Union-Dienst« von dem 
>>Begründeten Verdacht , daß 
maßgebliche Teile der SPD un
ter Führung des Kanzlerkan~i
daten Lafontaine die interna
tionale Bühne benutzen wol
len, um von dort aus der deut
schen Einheit noch ein Bein zu 
stellen . Anstatt bei unseren 
Nachbarn , wie etwa bei den 
Polen und bei unseren europäi
schen Partnern in der EG , für 
den natürlichen Einheitswillen 
der Deutschen zu werben , sät 
Lafontaine zusammen mit 
Gleichgesinnten aus den Rei
hen der SPD Zweifel , Arg
wohn und materielle Miß
gunst«. 
Im Ausland dürfe nicht länger 
von führenden Sozialdemokra
ten der deutschen Einheit 
Schaden zugefügt werden. 
Auch im Interesse der Ost
SPD gelte es , als Deutsche ein 
Mindestmaß an Gemeinsam
keit in Grundfragen zu wahren 
und zu pflegen . 

Peter Hinb:e 
neu,er 
EAK-Vorsitzender 
Die Delegierten der 31. Bun
destagung des Evangelischen 
Arbeitskreises (EAK) der 
CDU/CSU wählten Peter 
Hintze (Königswinter) zum 
neuen Bundesvorsitzenden. 
Bestätigt wurden als stellver
tretender Bundesvorsitzender 

Dr. Werner Dollinger und als 
Mitglied des Bundesvorstandes 
Dorothea von Schlieben . 
Erstmals tagte der EAK nach 
dem Motto: >> Freiheit und Ein
heit - Zukunft für Deutsch
land« in gesamtdeutscher Be
setzung. Beim traditionellen 
theologischen Abendgespräch 
diskutierten auch evangelische 
Gäste aus der DDR auf dem 
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Podium mit, die Ämter in Kir
che und Politik bekleiden , so 
Dr. Joachim Rogge , Bischof 
der Evangelischen Kirche im 
Görlitzer Kirchengebiet , Mat
thias Gehler vom Generalse
kretariat der DDR-CDU und 
Christel Liebknecht , stellver
tretende Landesvorsitzende 
der CDU in Thüringen. 
Die Funktion des Evangeli
schen Arbeitskreises der CDU/ 
CSU als Quelle der Selbstbe
sinnung und Werteüberprü
fung hob Bundeskanzler Hel
mut Kohl bei der Schlußkund
gebung hervor. Er dankte dem 
bisherigen Bundesvorsitzen
den und Weggefährten Al
brecht Martin für dessen vor
bildliche Leistungen und cha
rakterisierte ihn als einen Vor
sitzenden , der eher im Stillen , 
aber nicht weniger eindrucks
voll zur Wert chätzung des Ar
beitskreises in Politik und Ge
sellschaft beigetragen habe. 

))Regierung Kohl 
hat Wort gehalten« 
>> Die Regierung Helmut Kohl 
hat Wort gehalten << - unter die
ser Überschrift schreibt die 
Vorsitzende des Bundesfach
ausschusses Jugendpolitik der 
CDU , Ruth Hieronymi, MdL , 
im >> Deutschland-Union
Dienst« unter anderem: >> Am 
18. März 1987 hat Bundes
kanzler Helmut Kohl in seiner 
Regierungserklärung gesagt: 
>>Wir wollen die Neuordnung 
des Jugendwohlfahrtsgesetzes 
in Angriff nehmen, um neuen 
Entwicklungen in der Jugend
hilfe zu entsprechen«. Mit der 
jetzt erfolgten Verabschiedung 
des Kinder- und Jugendhilfe
rechts durch den Bundestag ist 
di eses Versprechen eingelöst 
worden. 
Mit der Neuordnung des Kin
der- und Jugendhilferechts 
setzt die CDU nicht nur die 
Beschlüsse ihres Wiesbadener 
Parteitages für eine kinder
freundliche Gesellschaft kon
sequent um , sie stärkt und ent
lastet Familien und sichert da
mit künftigen Generationen 
ein wesentliches Stück Zu
kunft. « 

Glückwünsche 
für Antall und 
Mitsolaids 
Der Vorsitzende der CDU , 
Bundeskanzler Helmut Kohl , 
hat dem Präsidenten des unga
rischen Demokratischen Fo
rums , Prof. Dr. Jozsef Antall , 
und dem Vorsitzenden der Nea 
Demokratia, Konstantin Mit
sotakis , telegrafisch beglück
wünscht zu dem >>großartigen 
Erfolg« bei den Parlaments
wahlen . 
ln dem Telegramm an Jozsef 
Antall heißt es unter anderem: 
>> Ich hoffe zuversichtlich , daß 
Ihre Bemühungen , in Ungarn 
die freiheitliche Demokratie 
weiter zu stärken , einen konse
quenten Kurs wirtschaftlicher 
Reformen zu steuern und ihr 
Land noch näher an Europa 
heranz,uführen , erfolgreich 
sein werden. « 
Dem Griechen Konstantin 
Mitsotakis wünscht der Bun
deskanzler , daß er schon bald 
eine Regierung bilden kann , 
»Um Griechenland wieder zu 
politischer und wirtschaft licher 
Stabilität zurückzuführen und 
den Bürgern Ihres Landes eine 
neue Zukunftsperspektive zu 
geben«. 

))Wir sind das Volk« 
auf DDR-Briefmarke 
Mit einer Sonderbriefmar
ke würdigt die Post der 
DDR die gewaltfreie Revo
lution. Die Marke mit der 
Inschrift >>Wir sind das 
Volk« zeigt die von einer 
demonstrierenden Men
schenmenge umgebene Ni
kolai-Kirche in Leipzig. In 
der rechten oberen Ecke ist 
das Stadtwappen von Leip
zig zu sehen mit der In
schrift : >> Leipzig 1989«. Die 
Wertangabe der Marke ent
spricht dem Porto für einen 
Auslandsbrief, der Zu
schlag von 15 Pfennig ist für 
den Wiederaufbau der 
Stadt Leipzig bestimmt. 

Union 
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Freizeit ein 
Zeichen von Wohlstand 

Den Zusammenhang zwischen 
Arbeit und Freizeit neu und 
gründlich zu klären , dieser 
schwierigen Aufgabe versuchte 
ein Symposium >> Arbeit und 
Freizeit - Perspektiven der so
zialen Marktwirtschaft« ge
recht zu werden , veranstaltet 
von der Ludwig-Erhard-Stif
tung e. V. gemeinsam mit der 
Gesellschaft zur Förderung der 
Freizeitwissenschaften mbH «. 
Nach Auffassung von Prof. 
Dr. Leo Baumanns, Direktor 
des Instituts für angewandte 
Sozialpsychologie in Düssel
dorf, ist Freizeit ein Zeichen 
von Wohlstand . Freizeit und 
Erwerbsarbeit sieht Baumanns 
als zwei kommunizierende 
Röhren. Sinke der Pegel des 
Zeitaufwandes für die Exi
stenzsicherung durch Erwerbs
arbeit und Haushaltsbesorgun
gen , erhöhe sich der Pegel der 
Freizeit entsprechend. Freizeit 
ist für ihn ein gesellschaftlicher 
Fortschritt , der ohne ein hoch
produktives Wirtschaftssystem 
nicht denkbar wäre . 
Ungeachtet sozialwissenschaft
licher Prognosen , wonach sich 
das Freie-Zeit-Budget bis zum 
Jahre 2010 auf 202 Tage hoch
rechnen ließe, erscheine , so 
Baumanns, ein Rückgang oder 
zumindest ein Stillstand not
wendig; die Bevölkerung wün
sche mehrheitlich kein weite
res Freizeit-Wachstum , sie 
möchte stattdessen die vorhan
dene Freizeit qualitativ nutzen. 
Für konfliktreich hält Prof. 
Baumanns das Aufeinander
treffen von kommunalen und 
privatwirtschaftliehen Freizeit
anbietern. Um zwischen den 
Kontrahenten zur Entspan
nung beizutragen , betreibt die 
Gesellschaft zur Förderung der 
Freizeitwissenschaften ein For
schungsprojekt mit dem Ar
beitstitel >> Freizeitnutzung pla
nung«. Analog zu den tradier
ten städtebaulichen Leit- und 
Detailplanungen sollen die 
Kriterien erörtert werden , mit 
denen kommu~ale und privat
wirtschaftliche Freizeitangebo
te als Gesamtangebote für die 
Freizeitgestaltungen begriffen 
werden können . 
Für die Wettbewerbsstrategie 
der Städte und Regionen hält 
Baumanns die öffentlichen und 
privaten Aktivitäten gleicher
maßen für bedeutend. 

DDR-CDU gründete Kommunalpolitische Vereinigung 
Dr. Walfenschmidt zur kommunalen Selbstverwaltung 

Ein unverzichtbarer 
Bestandteil der Demokratie 

»Bürgerliche Selbstverwaltung macht Politik und Verwal
tung für den Bürger durchschaubar und sichert Freiheits
räume. Sie schafft so wesentliche Voraussetzungen für eine 
soziale Partnerschaft zwischen Bürgern, sozialen Gruppen 
und den Kreisen, Städten und Gemeinden. 
Durch die kommunale Selbstverwaltung wird erreicht, den 
Bürger im Rahmen einer demokratischen Ordnung umfas
send an der Erfüllung örtlicher Aufgaben zu beteiligen, 
dem Bürger eine Grundlage für sein politisches Engage
ment in seiner Heimat zu geben,_ den politischen Pluralis
mus zu sichern, die Lösung von kommunalen Aufgaben 
problemnah und bürgerfreundlich vor Ort zu ermöglichen. 
Kommunale Selbstverwaltung ist somit ihrem Wesen nach 
Aktivierung der Bürger zur Wahrnehmung der Interessen 
der örtlichen Gemeinschaft in unseren Kreisen, Städten 
und Gemeinden. 
Die kommunale Selbstverwaltung soll einen umfassenden 
Bestand an öffentlichen Aufgaben örtlich und in eigener 
Verantwortung erledigen können. Kommunale Selbstver
waltung verwaltet nicht nur, sondern stößt aufgrund eige
ner Leistungs- und Gestaltungskraft Entwicklungen an und 
beeinflußt damit auch den sozialen, wirtschaftlichen, kultu
rellen und politischen Wandel ••• « So der Anfang des 
Arbeitsprogramms der am 4. April1990 im Otto-Nuschke
Haus in Berlin gegründeten Kommunalpolitischen Vereini
gung der CDU und DDR. 

Christliche 
Kommunalpolitik 
Abkehr vom Stalinismus 
und Hinwendung zu einer· 
neuen, christlicher Ethik 
verpflichteten Kommunal
politik forderte Hans Marx. 
Referent für Kommunalpo
litik beim Parteivorstand 
der Ost-CDU. a ls er die et 
wa 150 CDU-Kommunal-

politiker aus der DDR und 
die ebenfalls zahlreich er
schienenen Gäste aus der 
Bundesrepublik (darunter 
KPV-Vertreter, die »Kom
munalpolitischen Blätter« . 
Mitarbeiter der Konrad
Adenauer-Stiftung) in sei
ner Begrüßungsansprache 
willkommen hieß . 
>>Der Bürger soll sich in se i-

Dr. Herkenrath (links), Hauptgeschäftsführer der KPV in der 
Bundesrepublik und Hans Marx, Geschäftsführer der KPV der 
DDR-CDU. 

ner Heimat wieder wohl 
fühlen. Grundlage für die 
Lösung politischer Proble
me in der Heimat ist die 
Kommunalpolitik . . « . 

meinte Marx. Die Grün
dung einer Kommunalpoli
tischen Vereinigung für die 
CDU der DDR solle den 
christdemokratischen Kom
munalpolitikern helfen. ih
ren hohen Ansprüchen ge
recht werden zu können 
und die CDU als stärkste 
politische Kraft aus den 
Kommunalwahlen am 6 . 
Mai hervorgehen zu lassen . 

Kommunaler 
Handlungsbedarf 
Besonders hohen Hand
lungsbedarf, die alten Korn-

munalvertretungen in der 
DDR zu ersetzen. konsta
tierte in seiner Rede der 
Generalsekretär der Ost
CDU, Martin Kirchner. der 
dafür plädierte. noch vor 
dem 6. Mai 1990 eine neue 
Kommunalverfassung zu 
verabschieden. Es gehe 
nicht nur darum. neue Per
sonen für die Kommunal
parlamente zu finden. son
dern es gelte auch und vor 
allem, neue kommunale 
Strukturen zu schaffen . Mit 
der Konstituierung der 
DDR-Länder und damit 
verbundenen Landtagswah
len rechnet Kirchner noch 
für November dieses Jah
res. 
Ende 1990 sollten da nn die 



Das Podium bei der Gründungsversammlung der KPV in der DDR. 

Voraussetzungen für eine 
Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten gemäß 
Artikel 23 des Grundgeset
zes gegeben sein. Denn, so 
Kirchner unter Zustim
mung der Anwesenden: 
»Wir wollen ganz bewußt 
möglichst bald die deutsche 
Einheit.« Große Probleme 
sieht der CDU-Generalse
kretär im personellen Be
reich. Es mangele nämlich 
an Mitbürgern, die bereit 
seien, sich kommunalpoli
tisch zu engagieren. Kirch
ner wörtlich: »Wir haben 
keine neuen Menschen und 
können uns auch keine neu
en backen.« 

Kommunale 
Selbstverwaltung 
Ein fesselndes und überzeu
gendes Plädoyer für eine 
starke kommunale Selbst
verwaltung in der DDR 
hielt Dr. Horst Waffen
schmidt, Bundesvorsitzen
der der Kommunalpoliti
schen Vereinigung (KPV) 
der CDU und CSU 
Deutschlands und Parla
mentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister des 
Inneren . 

>>Diese Gründungsveran
staltung ist ein weiterer 

von uns allen - ·von Ihnen 
und uns - ersehnten Ein
heit der Deutschen . Dieser 
Tag ist Ausgangspunkt und 
Beginn des Zusammen
wachsens der CDU-Kom
munalpolitiker der DDR 
mit den Kommunalpoliti
kern von CDU und CSU 
in der Bundesrepublik 
Deutschland. Endpunkt 
wird sein, wenn wir in ei
nem einigen Deutschland in 
einem gemeinsamen Kom
munalkongreß unter dem 

Dach einer KPV gemein
sam die Anliegen und The
men unserer Bürger in den 
Städten, Gemeinden und 
Kreisen beraten.« Mit die
sen Worten unterstrich 
Waffenschmidt gleich ein
gangs seiner Rede die 
Wichtigkeit der Gründung 
einer KPV der DDR-CDU 
auf dem Weg zur Einheit 
der Deutschen. 

Die Kommunalpolitiker m 
Ost und West forderte er 

Schritt auf dem Weg der Gründungsversammlung der KPV in der DDR. 
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auf, die innerdeutschen 
Städtepartnerschaften aus
zubauen und zu intensivie
ren. Waffenschmidt wört
lich: »Ich appelliere an Sie 
wie auch an unsere Freunde 
in der Bundesrepublik: Ma
chen Sie von dieser Mög
lichkeit Gebrauch . Mir 
schwebt als Ziel vor, daß 
jede Gemeinde in der DDR 
eine P~rtnergemeinde in 
der Bundesrepublik 
Deutschland hat. Partner
schaften sollen die Grundla
ge dafür sein, daß zwischen 
den beiden Teilen Deutsch
lands ein großer Informa-
tionsaustausch zustande- . 
kommt und eine Vielzahl 
von Formen der Zusam
menarbeit entsteht. << 
Die bundesdeutschen 
CDU-Politiker forderte 
Waffenschmidt auf. die im 
Volkskammerwahlkampf 
bewährte Zusammenarbeit 
mit den Kräften der »Al
lianz für Deutschland<< 
im DDR-Kommunalwahl
kampf intensiviert fortzu
setzen. Besonders vorrangi
ge Aufgaben seien die Hilfe 
bei Versorgungsaufgaben 
vor Ort, insbesondere im 
sozialen und medizinischen 
Bereich, der Erfahrungs
austausch bei der Schaffung 
neuer Arbeitsplätze sowie 
Maßnahmen zur Stadt- und 
Dorferneuerung. Bewährt 

hätten sich bereits die zahl
reichen Städtepartnerschaf
ten und die Regionalaus
schüsse der kommunalen 
Körperschaften aus den bei
den Teilen Deutschlands . 
Auch in der DDR müßten 
alsbald kommunale Spit
zenverbände aufgebaut 
werden , die die Interessen 
der Kreise, Städte und Ge
meinden gegenüber dem 
Staat vertreten: >> Unmittel
bar nach den Kommunal
wahlen am 6. Mai 1990 muß 
es eine demokratisch ge
wählte Vertretung frei ge
wählter kommunaler Kör
perschaften in der DDR ge
ben.« 

Beim Wiederaufbau der 
DDR komme den Gemein
den eine Schlüsselstellung 
.u. Waffenschmidt in Rich
tung der DDR-Kommunal
politiker: >>Mit dem Eintre
ten für die freie kommunale 
Selbstverwaltung haben Sie 
eine Richtungsentscheidung 
für Ihr Gemeinwesen ge
troffen, die in ihrer ord
nungspolitischen Bedeu
tung an die Entscheidung 
für die Soziale Marktwir
schaft heranreicht. Sie 
brauchen beides, um -wie 
es Bundeskanzler Kohl aus
drückt- in kurzer Zeit aus 
der DDR ein blühendes 
Gemeinwesen zu machen. 

Wie die Soziale Marktwirt
schaft von Ludwig Erhard 
das hervorragende und er
folgreiche Ordnungsprinzip 
für die Wirtschaft ist , so ist 
die kommunale Selbstver
waltung die gestaltende 
Grundlage der Politik für 
unsere Städte, Gemeinden 
und Kreise. Beide, Soziale 
Marktwirtschaft und kom
munale Selbstverwaltung, 
brauchen den freien Bür
ger. Beide sind nicht mög
lich in einem zentralisti
schen, freiheitsfeindlichen 
Staat.« Bei der Ausgestal
tung der kommunalen 
Selbstverwaltung gingen die 
Kommunalpolitiker der 
CDU/CSU von vier wesent
lichen Grundsätzen aus: Er
stens werde die kommunale 
Selbstverwaltung betrachtet 
als ein staatspolitisches 

Dr. Horst Waffenschmidt , Vorsitzender der KPV in der Bundesrepublik referierte zur Bedewung der 
Kommunalen Selbstverwaltung. 

Ordnungsprinzip, dem we
sentliche Bedeutung zu
komme, da sie als Element 
der Machtverteilung im 
Staat die Freiheit der Bür
ger sichere. Zweitens werde 
bei der Aufgäbenverteilung 
zwischen den Ebenen dar
auf geachtet, die Aufgaben 
soweit wie möglich nach un
ten zu verlagern . 
Drittens gehe man von dem 
Grundsatz aus, so Waffen
schmidt, >>daß der Staat 
nicht an sich ziehen soll, 
was Menschen unmittelbar 
miteinander und füreinan
der tun können. Es ist not
wendig, das freie Bürgeren
gagement zu ermuntern und 
zu unterstützen. Wir wol
len Wirkungsmöglichkeiten 
und die Leistungsfähigkeit 
der freien Träger stärken.<< 

Viertens schließlich müsse 
die Finanzausstattung der 
Gemeinden ihrer Aufga
benlast und Aufgabenstruk
tur entsprechen. 
Abschließender Rat Waf
fenschmidts an die Politiker 
der DDR-CDU: >>Beden
ken Sie bei all Ihren· Ent
scheidungen die Auswir
kungen auf die Städte, Ge
meinden und Kreise und 
nehmen Sie Einfluß darauf, 
daß eine starke kommunale 
Selbstverwaltung entsteht.<< . 

Arbeit aufgenommen 
Der beeindruckenden Rede 
des Bundesvorsitzenden der 
KPV der CDU/CSU folgten 
Diskussionsbeiträge, worin 
DDR-Kommunalpolitiker 
von ihren Erfahrungen vor 
Ort berichteten, bevor dann 

der vorgeschlagene Arbeits
ausschuß der KPV der 
DDR-CDU bestätigt wur
de. Zum Geschäftsführer 
·wählte man Hans Marx und 
verabschiedete einstimmig 
das im wesentlichen 
dem Kommunalpolitischen 
Grundsatzprogramm der 
KPV der CDU/CSU folgen
de und von einer aus Ver
tretern der Länder zusam
mengesetzten Konsulta
tionsgruppe erstellte Ar
beitsprogramm. 
Daß es der frischgegründe
ten KPV der DDR-CDU 
ernst gemeint ist, zeigte sich 
sofort: Kaum waren die Re
gularien erledigt, begann 
die erste Sitzung des soeben 
erst gewählten Arbeitsaus
schusses. 

HORST SCHMIDT 

Aufmerksame Teilnehmer bei der Griindungsversammhmg der KPV in der DDR. 
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WIR FRAGEN NACH-: 

SOZIALE 

MARKTWIRTSCHAFT 

1949 - 1969: "Wirt
schaftswu nder" 
mit CDU und CSU 

Die Bundesrepublik lag 1949 
wirtschaftlich am Boden. Die 
Industrie war völlig veraltet 
oder zerstört. Viele Häuser wa
ren unbewohnbar. Überall herr
schte Mangel am Notwendig
sten. 

Trotzdem gelang ein rasanter 
wirtschaftlicher Aufstieg. Es 
waren die CDU und die CSU 
mit Konrad Adenauer und 

IV 

Ludwig Erhard an der Spitze, 
die das Land in einen neuen 
Wohlstand führten. 

Unsere Idee hieß "Soziale 
Marktwirtschaft". Sie brach
te uns das Wirtschaftswun
der in den 50er und 60er 
Jahren und hat die Bundes
republik heute zu einem der 
reichsten Länder der Welt 
gemacht. 

Die Soziale Marktwirtschaft ist 
eine Veranstaltung für die Ver
braucher. Ihre Idee ist, daß sich 
die Hersteller nach den Ver
brauchern zu richten haben, 
und nicht umgekehrt. Hier liegt 

der entscheidende Unterschied 
zur sozialistischen Planwirt
schaft. Nicht Funktionäre solle 
entscheiden können, was für 
wen produziert wird, sondern 
die Verbraucher sollen das er
halten, was sie selbst möchten. 

Dort, wo der Markt die Chan
cengleichheit aller Bürger nicht 
sichern kann, muß der Staat 
eingreifen. Er schafft ein viel
schichtiges Netz der sozialen 
Sicherung und des Ausgleichs 
für die sozial Schwachen. Un
ter der Verantwortung von 
CDU und CSU wurde ein so
ziales Netz geschaffen, das 
weltweit seinesgleichen i'l 
sucht. 

Zu den wichtigsten Sozialge
setzen, die wir in den Grün
dungsjahren der Bundesre
publik erarbeitet oder ausge
baut haben, zählen: 

• Die dynamische Rentenver
sicherung. Sie garantiert, 
daß die Renten regelmäßig 
entsprechend der Lohnent
wicklung steigen. 

• Die gesetzliche Krankenver-

I. 

sicherung. Sie schützt vor 
den finanziellen Folgen von 
Krankheit und hat dazu bei
getragen, daß das bundes
deutsche Gesundheitssy
stem mit an der Weltspitze 
steht. 

• Die Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall und die Fort
zahlung der Beiträge auch 
an die Rentenversicherung. 

• Die Arbeitslosenversiche
rung. Sie garantiert bei Ar
beitslosigkeit ein Arbeitslo
sengeld von 68% des letzten 
Netto Iohns. 

• Der Familienlastenaus-
gleich. Familien werden 
steuerlich und z.B. durch 
Kindergeld entlastet. 

verdeutlichen zwei Beispiele: 

Im Rahmen der größten Um
verteilungsaktion der Ge
schichte wurde ein Lastenaus
gleich in Höhe von 150 Milliar
den DM für diejenigen aufge
bracht, die im Krieg alles ver
loren hatten. 

Daneben wurden 4 Millionen 
Kriegsopfer und Hinterbliebene 
versorgt. Die gesamten Lei
stungen zum Ausgleich der 
Kriegsschäden werden auf 
600 Milliarden DM geschätzt. 

1969-1982: 
Wirtschaftskrise 
mit der SPD 

• Die Zahlung von Sozialhilfe. Die Sozialdemokraten und 

• Die Förderung von Wohnei
gentum und sozialem Woh
nungsbau sowie die Zahlung 
von Wohngeld. 

• Die gesetzlich vorgeschrie
bene Unfallversicherung, die 
alle Arbeitnehmer vor den 
Folgen von Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten 
schützt. 

• Die betriebliche Mitbestim
mung. 

• Das Kündigungsschutzge
setz. 

• Der Mieterschutz. 

Kommunisten waren gegen die 
Soziale Marktwirtschaft. Sie 
wollten eine sozialistisch ge
plante Wirtschaft. 
Von 1969 bis 1982 bekam die 
SPD die Gelegenheit, ihre Wirt
schaftpläne umzusetzen. Von 
da an ging es steil bergab: 

-Arbeitslosigkeit 
Allein in den Jahren 1973 bis 
1982 gingen in der Bundesre
publik 1 ,2 Millionen Arbeits .. 
plätze verloren. Von 1979 bis 
1982 verdoppelte sich die Zahl 
der Arbeitslosen von 876.000 
auf 1,83 Millionen. 

-Mehr Staatsausgaben 
ln den Jahren 1970 bis 1982 
stiegen die Ausgaben des Bun

Den Erfolg unseres Konzeptes des jährlich um durchschnittlich 
der Sozialen Marktwirtschaft 8,6%. Das mußte die Volkswirt-

schaft überfordern und die 
Staatsverschuldung in gefähr
liche Höhen treiben. 

-Schulden 
Die SPD-Regierung machte 
265 Milliarden DM Schulden. 
Für diese Schulden mußten die 
Bürger der Bundesrepublik al
lein von 1982 bis 1989 180 Mil
liarden DM Zinsen zahlen. 

-Mehr Staat, .mehr Bevor-
mundung 

Schon in den ersten drei Jah
ren der SPD-Regierung, von 
1969 bis 1972, stieg der 
Staatsanteil an den Ausgaben 
von rund 39 Prozent auf fast 
50 Prozent. Immer mehr wur
de vom Staat verwaltet, immer 
mehr wurde die Privatinitiative 
erdrückt, immer mehr wurden 
die Bürger und Unternehmen 
vom Staat bevormundet. 

-Geldentwertung 
Die Geldentwertung nahm 
sprunghaft zu. 1974 erreichte 
sie 7,0 Prozent, 1982 lag sie 
immer noch bei 6,3 Prozent. 

- Einkommensverluste 
Im vorletzten SPD-Regierungs
jahr (1981) mußten die Arbeit
nehmer Reallohn-Verluste von 
2,6 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr hinnehmen. Im letzten 
SPD-Regierungsjahr (1982) la
gen die Verluste bei 4, 7 Pro
zent. 

Am Ende der SPD-Regierung 
befand sich die Bundesrepu
blik in der schwersten Wirt
schaftskrise seit Ihrem Be
stehen. 
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Die CDU Deutschlands • • 
Landesverbände - Bezirksverbände 

Kreisverbände 
Landesvetband Baden-Wilrftemberg 

Bezirkaverbinde: 

Nordbaden 

Sildbaden 

Nordwllrftemberg 

Wllrttemberg-Hohenzollern 

Landesverband Berlin 

Landesverband Bremen 

Landesverband Harnburg 

Landesverband Hessen 

Bezirkaverbinde: 

Mitleiheasen 

Kurhessen-Waldeck 

Osthessen 

Südhessen 

Untermain-Kinzig 

Westhessen 

Landesverband Niedersechsen 

Landesverband Braunschweig 

Landesverband Hannover 

Bezirkaverbinde: 

Hannover 

Hitdesheim 

Lllneburg 

Osnabrllck-Emsland 

Ostfriesland 

Stade 

Landesverband Oldenburg 

Hohenheimer Str. 9 

Friedrichstraße 6 

Eisenbahnstraße 64 

Hohenheimer Str. 9 

Bahnhofstraße 8 

UelZenburger Str. 46 

AmWall 135 

Leinpfad 74 

Siebrieher Allee 29 

Kornmarkt 12·14 

Königstor 16 

Michael-Henkel-Sir. 6 

Am Marktplatz 19 

Schillerstraße 19-25 

Killansring 5 111 

Böttcherstraße 7 

G1eselerwall 2 

Böttcherstraße 7 

Waldseerstraße 21 

Senkingstraße 9c 

CellerStr. 1 

Schepeler Str 18-20 

Bollwerkstraße 64 

Marsefelder Str 5 

Donnerschweerstraße 10 

Landesverband Nordrhein-Westfalen Wasserstraße 5 

Bezlrksverbinde: 

Aachen 

Bergischea Land 

Mittelrhein 

Münsterland 

Niederrhein 

Ostwestfalen-Lippe 

Ruhrgebiet 

Sauer-/Siegland 

Landesverband Rheinland-Platz 

Bezirksverbinde: 

Koblenz-Monlabaur 

Rheinhessen-Pfalz 

Trier 

Landesverband Saar 

landesverband Schleswig-Holstein 

X 

Binsielder Str 95 

Hauptstraße 164b 

Kastanienstraße 5 

Butenwall81 

Münsterplatz 13 

Alfred-Bozi-Str 7 

Lyrenstraße 29 

Walburger Str. 1 

Rheinallee 1 a-d 

Giemensstraße 18 

Hohenzollernstraße 18 

Kaiserstraße 24 

StengeistraBe Mll 

Kastamenstraße 27 

7000 Stuttgart 1 

7521 Kartsdori-
Neuthard 1 

7800 Freiburg 

7000 Stuttgart 1 

7987 Weingarten 

1000 Berlin 30 

2800 Bremen 1 

2000 Harnburg 60 

6200 Wiesbaden 1 

6348 Herborn 

3500 Kassel 

6400 Fulda 

6080 Groß-Gerau 

6000 Frankfurt 1 

6228 Eltville 

3000 Hannover 21 

3300 Braunschweig 

3000 Hannover 21 

3000 Hannover 1 

3200 H1idesheim 

3110 Uelzen 1 

4500 Osnabrück 

2970 Emden 

2160 Stade 

2900 Q!denburg 

4000 Düsseldorl 1 

5160 Oüren 

5060 Bergisch-
Giadbach 2 

5200 Siegburg 

4280 Borken 

4040 Neuss 1 

4800 Sielefeld 

4630 Bochum 6 

4770 Soest 

6500 Mainz 1 

5400 Koblenz 1 

6730 Neustadt 1 

5500Trier 

6600 Saarbrücken 

2300 Kiel 

CDU-Kreisverbände: 

Aachen-Kreis 

Aachen-Stadt 

Ahrweiler 

Alb-DonaU/Uim 

Altenkirchen 

Alzey:Worms 

Ammerland 

Aachendorf-Hilmmling 

Aurlch 

Bad Dllrkheim 

Bad Kreuznach 

Baden-Baden 

Bergstraße 

Berlin-Charlottenburg 

Berlin-Kreuzberg 

Berlin-Neukölln 

Berlin-Reinickendorf 

Berlin-Schöneberg 

Berlin-Spandau 

Berlin-Steglilz 

Berlin-Tempelhof 

Berlin-Tiergarten 

Berlin-Wedding 

Berlin-Wilmersdorf 

Berlin-Zehlendorf 

Bernkastei-Wittlich 

Biberach 

Bietefeld 

Birkenfeld 

Bilburg-Prüm 

Bochum 

Bodenseekreis 

Böblingen 

Bonn 

Borken 

Bottrop 

Braunschwelg 

Zur alten Glashlltte 8 

Maltinstraße 8 

Wilhelmstraße 4 

Olgastraße 125 

Schulstraße 3 

Wilhelm-Leuschner-Str.2 

lange Straße 13 

Hauptkanallinks 38 

Julianenburger Straße 24 

Hohenzollernstraße 18 

Freiherr-vom-Stein-Sir. 16 

Baiger Str. 7 

Schönbacher Str. 5 

Otto-Suhr-AIIee 100 

GneisenaustraBe 66 

DonaustraBe 1 00 

Alt-Reinlckendorf 38 

Postfach 62 01 45 

Hoher Steinweg 4 

Schützenstraße 41 a 

Tempelhofer Damm 165 

Turmstraße 35 

Genter Str. 9 

Fahrbelliner Platz 4 

Berliner Str. 3 

Schloßstraße 6 

Braithweg 27 

Alfred-Bozi-Str. 7 

Hauptstraße 72 

Köiner Str. 3 

Lyrenstraße 29 

Friedrichstraße 75 

Bahnhofstraße 14 

Rathausgasse 11 a 

Butenwall81 

Fr.-Ebert-Str. 137 

Gieselerwall 2 

Breisgau-Hochschwarzwald Hexentalstraße 43 

Bremen-Mitte 

Bremen-Nord 

Bremerhaven 

Calw 

Celle 

Cloppenburg 

Cochem-Zell 

Coesteld 

Cuxhaven 

Darmstadt-Dieburg 

Darmstadt-Stadt 

Daun 

Deimanhorst 

Diepholz 

D~hmarschen 

Donnersberg 

Dortmund 

Dllren-Jillich 

Düsseldorf 

Duiaburg 

AmWall135 

Georg-Gieistein-Str. 1 06 

Bismarckstraße 2 

Hardtstraße 12 

Westcellertor-Str. 15a 

Langestraße 38 

Bahnhofsvorplatz 3 

Bahnhofstraße 81 

Mittelstraße 7a 

NeckarstraBe 19 

Emilstraße 21 

Lindenstraße 5 

Bahnhofstraße 4 

Ernst-Boden-Str. 31 

Hamburger Str. 7 

Schloßstraße 11 

Prinz-Friednch-Kari-Str. 48 

ilinsfelder Str 95 

Kaiserswerther Str. 93 

Deliplatz 17 

5190 Stolberg 

51 00 Aachen 1 

5483 Bad Neuenahr· 
Ahrweiler 

7900 Ulm 

5248 Wissen 

6250 Worms 1 

2903 Bad Zwischenahn 

2990 Papenburg 1 

2960 Aurich 1 

6730 Neustadt 

6550 Bad Kreuznach 1 

7570 Baden-Baden 

6148 Happenheim 

1000 Berlin 10 

1000 Berlin 61 

1000 Berlin 44 

1000 Berlin 51 

1000 Berl in 62 

1000 Berhn 20 

1000 Berlin 41 

1000 Berlin 42 

1000 Berl1n 21 

1000 Berlin 65 

1000 Berl in 31 

1 000 Berl in 37 

5560 Willl ieh 

7950 Biberach 1 

4800 Sielefeld 1 

6580 ldar-Oberstein 1 

5520 Bitburg 

4630 Bochum 6 

7990 Friedrichshafen 1 

7030 Böblingen 

5300 Sonn 1 

4280 Borken 

4250 Bottrop 

3300 Braunschweig 

7802 Merzhausen 

2800 Bremen 1 

2820 Bremen 70 

2850 Bremerhaven 1 

7265 Neubulach 1 

3500 Celle 

4590 Cloppenburg 

5590 Cochem 

4420 Coesfeld 

2190 Cuxhaven 

61 00 Darmstadt 

61 00 Darmstadt 

5568 Daun 

2870 Delmenhorst 

2808 Syke 

2240 Heide 

6719 K~rchheimbolanden 

4600 Dortmund 1 

5160 Düren 

4000 Oüsseldorl 30 

4100 Ou1sburg 1 

Emden 

Ernmandingen 

Ennepe-Ruhr 

Enzkreis-pforzheim 

Erftkreis 

Essen 

Eselingen 

Eueklrchen 

Flansburg 

Frankenthai 

Frankfurt 

Freiburg 

Freudenstadt 

Friesland 

Fulda 

Gelsenkirchen 

Germersheim 

Gießen 

,Gifhorn 

Göppingen 

Göttingen 

Goslar 

Grafachaft-Benthelm 

GroB-Gerau 

Glitersloh 

Hagen 

Hamburg-Aisterlal 

Bollwerkstraße 64 

Geyer-zu-Lauf·Str. 40 

Voerder Str. 111 

Badstraße 11 

Kötner Str 92 

Kruppstraße 6/AEG-Gebäude 

Esslinger Str 64 

An der Vogelrute 9 

Große Str. 39-41 

Benckiser Str. 26 

Schillerstraße 19-23 

Haslacher Str 202 

Allredstraße 33 

Kostverloren 2 

Michael-Henkel-Sir. 4-6 

Munckelstraße 15 

Weibrücker Str. 16 

Alleenstraße 39 

Rotstraße 13 

Pfarrstraße 42 

Reinhäuser Landstraße 5 

Reuss-Str 16 

Bahnhofstraße 21 a 

Am Marktplatz 19 

Avenwedderstraße 64 

Oahlenkampstraße 5a 

Bramfelder Str. 95 

Hamburg-AIIona/Eibvororte Ehrenbergstraße 33 111 

Harnburg-Bergedorf 

Hamburg-Eimsbllttel 

Hamburg-Harburg 

Harnburg-Mitte 

Harnburg-Nord 

Hamburg-Wandsbek 

Bergedorier Str. 142 

Holste1ner Chaussee 1 Od 

Harburger Rathausstraße 18 

Klosterwall 2/City-Hof A 

Leinpfad 74 

Litzowstraße 2sm 

2970 Emden 

7830 Emmend1ngen 

5828 Ennepetal 

7530 Pforzheim 

5020 Frechen 

4300 Essen 1 

7310 Plochingen 

5350 Euskirchen 

2390 Flensburg 

6700 Ludwigshafen 

6000 Frankfurt 1 

7800 Freiburg 

7290 Freudenstadt 

2942 Jever 1 

6400 Fulda 

4650 Ge lsenk~rchen 

6740 Landau 

6300 G1eßen 

3170 G1fhorn 

7320 Goppingen 

3400 Goitingen 

3380 Goslar 

4460 Nordhorn 

6080 Groß-Gerau 

4830 Gütersich 11 

5800 Hagen 1 

2000 Harnburg 60 

2000 Harnburg 50 

2050 Harnburg 80 

2000 Harnburg 54 

2100 Harnburg 90 

2000 Harnburg 1 

2000 Harnburg 60 

2000 Harnburg 70 

in der CDU - das bedeutet, aktiv die Zukunft 
Landes mitzugestalten. 

Die CDU braucht Bürgerinnen und Bürger wie Sie, 
Menschen, die bereit sind, mit ihrem Engagement und 
ihren Ideen an einer. Gesellschaft zu arbeiten, in der 
die Familie ihren festen Platz ha-t, in der neue Arbeits
plätze geschaffen werden, die Umwelt lebenswert ist und 
Frieden und Freiheit gesichert sind. 
Machen Sie mit, kommen Sie zur CDU, der großen Volks
partei der Mitte und engagieren Sie sich für eine Gesell
schaft von morgen, die fortschrittlich und zugleich 
menschlich sein soll: Für eine gute Zukunft. 

Tür Deutschland 
WIR IN DEReDU 

Hameln-Pyrmont 

H•mm 

Hannover-Land 

Hannover-Stadt 

Harburg-Land 

Heldeiberg 

Heidenheim 

Heilbronn 

Hainsberg 

Helmstedt 

Herlord 

Herne 

Hersteld-Rotenburg 

Herzogtum Lauenburg 

Hildeaheim 

Hochsauerland 

Hochtaunus 

Höxter 

Hohenlohekreis 

Holzminden 

Kaiserslautern-Land 

Kaiserslautern-Stadt 

Karlsruhe-Stadt 

Kerlsruhe-Land 

Kassel-Land 

Kassel-Stadt 

Kiel 

Kleve 

Koblenz-Stadt 

Köln 

Konstanz 

Krefeld 

Kusel 

Lahn-Dillkreis 

Landau-Stadt 

Neue Marktstraße 32 

Oststraße 49 

Walderseestraße 21 

Walderseestraße 21 

Rathausstraße 5 

Hauptstraße 29 

Brenzstraße 21 

Wilhelmstraße 52 

Schafhausener Str. 42 

Papenberg 25 

Berl iner Str. 10 

Schulstraße 28 

Abt-Michael-Sir 4 

Bergstraße 55 

Senkingerstraße 9c 

Le Puy-Str. 17 

Alte Sattelfabrik 2 

CerbiestraBe 22 

AustraBe 11 

Neue Str. 13 

Eisenbahnstraße 39 

Ei5erobahnstraße 39 

Waldstraße 71 

He1delberger Str. 22 

Kön1gstor 16 

Kömgstor 16 

Feldstraße 76 

U ndenallee 49 

Giemensstraße 18 

Heumarkt 14 

Ekkehardstraße 33 

Cari-Wilhelm-Str 16 

Eisenbahnstraße 39 

Kornmarkt 12-14 

Zweibrücker Str 16 

Beitrittserklärung 

3250 Hameln 1 

4700 Hamm 1 

3000 Hannover 1 

3000 Hannover 1 

2090Winsen 

6900 Heldeiberg 

7920 Heidenheim 

7100 Heilbronn 

5138 Helnsberg 

3330 Helmstedt 

4900 Herlord 

4690 Herne 1 

6430 Bad Hersfeld 

2418 Ratzeburg 

3200 Hildesheim 

5778 Meschede 

6380 Bad Hornburg 

3470 Höxter 1 

7118 Künzelsau 

3450 Holzm1nden 

6750 Kaiserslautern 

6750 Kaiserslautern 

7500 Karlsruhe 1 

7520 Bruchsal 

3500 Kassel 

3500 Kaosel 

2300 Kiel 1 

4190 Kleve 

5400 Koblenz 1 

5000 Köln 1 

7700 SingeniHtwl 

4150 Krefeld 1 

6750 Kaiserslautern 

6348 Herborn 

6740 Landau 

Ich beantrage die Aufnahme in die CDU und erkläre, daß ich keiner 
anderen Partei angehöre. 

Name: ________________________________________ __ 

Vorname: ______________________________________ __ 

Beruf:---------------------

Telefon:---------------------

Straße:----------------------
PLZANohnort: _________________ __ 

Geboren am: _____ _ in:-----------------------

Die im Aufnahme-Antrag enthaltenen Daten werden von der CDU 
zum Zweck parteiinterner Daten- und Textverarbeitung elektronisch 
gespeichert und verarbeitet 

_____________ ,den ________ 19 __ _ 

Unterschrift 

Bitte senden Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung an: 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
- Hauptvorstand -

Otto-Nuschke-Straße 59-60 
1080 Berlin 
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Leer 

Leverkusen 

Limburg-Weilburg 

lingen 

Lippe 

lörrach 

Ludwigsburg 

Ludwigsburg-Land 

Ludwigsburg-Stadt 

Lübeck 

Lüneburg 

Main-Kinzig 

Main-Tauber-Kreia 

Main-Taunua 
Mainz-Bingeri 

Mainz-Stadt 

Mannheim 

Marburg-Biedenkopl 

Mark 

Mayen-Koblenz 

Meppen 

Merzig-Wadern 

Mettmann 

Minden-Lübbecke 

Mönchengladbach 

Mülheim 

Münster 

Neckar-Odenwald 

Neumünster 

Neunkirchen 

Neusa 

Neustadt 

Neuwied 

Nienburg 

Nordfriesland 

Hortheim 

Oberberglacher Kreis 

Oberhausen 

Odenwaldkreis 

Offenbach-Stadt 

Offenbach-Land 

Oldenburg-Stadt 

Oldenburg-Land 

Olpe 

Ortenau 

Oanabrück-Land 

Oanabrück-Stadt 

Ostalbkreis 

Osterholz-Scharmbeck 

Osterode am Harz 

Ostholstein 

Paderborn 

Peine 

Pinneberg 

Pirmasens-Land 

Pirmasens-Stadt 

Plön 

Rastalt 

Ravensburg 

Recklinghauaen 

Rema-Murr-Kreis 

Remacheid 

Rendsburg-Eckernlörde 

Reuttingen 

Rhein-Hunsrück 

Rhein-Lahn 

Rhein-Neckar-Kreis 

Helsielder Str. 145 

Friednch-Ebert-Str 94-96 

Am Zehntenstein 8 

Casteilstraße t 

Emilienstraße 12-

Luisenstraße 6 

Friednch-Ebert-Str 78 

Benckiserstraße 26 

Benckiserstraße 26 

Pferdemark1 11 

Bürgergarten 4 

Akademiestraße 2 

Hauptstraße 67 

Hattershetmer Str. 46 

Rheinallee 1 a-d 

Rheinallee 1 a-d 

T 6, 37 

Gisselberger Str. 17 

Friedrichstraße 21 

Giemensstraße 18 

Kolpingstraße 8 

Schankstraße 22 

Goelhestraße 16 

Marleng lacis 35 

Regentenstraße 11 

Bahnstraße 31 

Reihenburg 53/54 

Zwingerstraße 12 

Großflecken 52a 

Hüttenbergstraße 46 

Münsterplatz 13 

Hohenzollernstraße 18 

Mark1straBe 83a 

WeserstraBe 18 

Heckenweg 1 

Teichstraße 34 

Bahnholstraße 10 

Friedensplatz 13 

Erbacher Straße 49 

LUisenstraße 9 

Obertshäuser Str 30 

Donnerschweerstraße 1 0 

V1sbeker Str 1 

MariinstraBe 49 

Weingartenstraße 125 

Schepelerstraße t 8-20 

Schepelerstraße 18-20 

Weilandstraße 58 

Bahnhofstraße 33a 

Eisensteinstraße 9 

Johannisstraße 25 

liboriberg 28 

Kantstraße 3 

Oberer Ehmschen 67 

Lu isenstraße 39 

Luisenstraße 39 

Lüttenburger Str 4a 

Balgerstra~e 7 

Bahnhofstraße 8 

Castroper Str. 12 

Schmidener Str 55 

Blumenstraße 21 

Paradeplatz 1 0 

Lederstraße 90 

Vor dem Tor 14 

Römerstraße 18 

Hauptstraße 29 

Rhein-Sieg-Kreis Kastanienstraße 5 

Rheingau-Taunus K1 1iansnng 5111 

Rheiniach-Bergiacher Kreis Hauptstraße 164b 

Rotenburg Wümme 

Rollweil 

XII 

Turmstraße 2 

Bahnhofstraße 7 

2950 Leer 

5090 Leverkusen 1 

6250 limburg 

4450 Lingen 1 

4930 Detmold 

7850 Lörrach 

7140 Ludwigsburg 

6700 Ludwigsburg 

6700 Ludwigsburg 

2400 Lübeck 1 

2120 Lüneburg 

6450 Hanau 1 

6972 Tauberb1schofshe1m 

6238 Hofhe1m 

6500 Mainz 1 

6500 Mainz 1 

6800 Mannhe1m 1 

3550 Marburg 

5880 Lüdenscheid 

5400 Koblenz 1 

4470 Meppen 

6640 Merz1g 

4020 Mettmann 1 

4950 M~ndeo 

4050 Möncheng Iadbach 1 

4330 Mühlhe1m/Ruhr 

4400 Münster 

6950 Mosbach 

2350 Neumünster 

6680 Neunkirchen 

4040 Neuss 1 

6730 Neustadt 

5450 Neuw1ed 1 

3070 N1enburg/Weser 

2250 Husum 

3410 Northe1m 1 

5270 Gummersbach 1 

4200 Oberhausen 1 

6120 Michelstadt 

6050 Offenbach/Ma1n 

6056 Heusenstamm 2 

2900 Oldenburg 

2878 Wildeshausen 

5960 Olpe 

7600 Offenburg 

4500 Osnabrück 

4500 Osnabrück 

7080 Aalen-Unterromb 

2860 Osterholz-
.Scharmbeck 

3360 Osterode am Harz 

2440 Oldenburg 

4790 Paderborn 

3150 Peme 

2084 Rell~ngen 1 

6780 Ptrmasens 

6780 P~rmasens 

2320 Pion 

7570 Baden-Baden 

7987 Weingarten 

4350 Reckfinghausen 

7050 Waiblingen 

5630 Remscheid 1 

2370 Rendsburg 

7410 Reuthngen 

6540 Simmern 

5427 Bad Ems 

6900 Heldeiberg 

5200 S1egburg 

6228 Eltville 

5060 Berg1sch-Giadbach 2 

2720 Rotenburg 

721 0 Rottwe1l 

Saarbrücken-Stadt 

Saarbrücken-land 

Saarlouis 

Saarplalz 

Salzgitter 

Schaumburg 

Schleswig-Fienaburg 

Schwibiach-Hall 

Schwalm-Eder 

Schwarzwald-Baar-Kreie 

Segeberg 

Siegen-Wittgenstein 

Sigmaringen 

Soest 

Solingen 

Soltau-Fallingbostel 

Speyer 

Sl Wendel 

Stade 

Steinburg 

Steinfurt 

Stormarn 

Stuttgart 

Südliche Weinstraße 

Trier-Saarburg 

Trier-Stadt 

Tübingen 

Tuttlingen 

Uelzen 

Unna 

Vechta 

Verden 

Viersen 

Vogelsberg 

Waldeck-Frankenberg 

Waidshut 

Wetterau 

Wiesbaden 

Wilhelmshaven 

Willmund 

Wollenbüttel 

Wolfsburg 

Warendort-Beckum 

Werra-Meisaner 

Weael 

Weaermarach 

Westerwald 

Worma 

Wuppertal 

Zollernalbkreis 

Zweibrücken 

Feldmannstraße 60 

StengeistraBe 5NI 

Lisdorter Str. 11 

St M1chaei-Str 2 

Berliner Str. 31 

Gartenstraße 20 

Lollluß 39 

Gelbinger Gasse 70 

Waberner Str. 20 

Justinus-Kerner-Str. 5 

Lübecker Str. 1 Oa 

Weststraße 1 

Kari-Anton-Piatz 4 

Walburger Str. 1 

Eilsenstraße 11 

Neue Str. 7 

Benckiserstraße 26 

Kelsweiler Str. 17 

Harsefelder Str 5 

Breite Str. 31-33 

Bahnhofstraße 1 0 

Schützenstraße 2 

Uhlandstraße 21 

Zweibrücker Str 16 

Kaiserstraße 24 

Kaiserstraße 24 

Schlachthausstraße 9 

Königstraße 19 

CellerStr. 1 

Untere Husemannstraße 25 

Große Str 53 

Andreas~all 2 

Goe1ersstraße 54-56 

Hofw1esenweg 5a 

Westwall11 

Wallstraße 2 

Ma1nzer-Tor-Anlage 19 

Frankfurter Straße 18 

Postgang 12 

Auricher Str 3 

Lange Str 10 

Hugo-Junkers-Weg 1 

Sllftsbleio~. ~ 6 

Max-Wolrr.-Str 3 

Van-Gent-Str. 3 

Schulstraße 25 

Koblenzer Str 48 

W1lhelm-Leuschner-Str 2 

ZwinglistraBe 11 

Bahnhofstraße 22 

Lu isenstraße 39 

6600 Saarbrücken 

6600 Saarbrucken 

6630 Saarlou1s 

6650 Hornburg 

3320 Salzg itter 1 

3060 Stadthagen 

2380 Schlesw1g 

7170 Schwäbisch Hall 

3580 Ffltzlar 

7730 Villlngen-
Schwennlngen 

2360 Bad Segeberg 

5900 S1egen 1 

7480 Slgmanngen 

4770 Soest 

5650 Solingen 1 

3030 Walsrode 1 

6700 Ludw1gshafen 

6690 St Wendel 

2160 Stade 

221 0 ltzehoe 

4440 Rhe1ne 1 

2060 Bad Oldesloe 

7000 Stuttgart 1 

6740 Landau 

5500 Tner 

5500 Tner 

7400 Tübingen 

7200 Tuttllngen 

3110 Uelzen 1 

4750 Unna 

2848 Vechta 

2810 Verden 

4060 Viersen 1 

6320 Alsfeld 

3540 Korbach 1 

7890 Waldshut-T1engen 

6360 Friedberg 1 

6200 Wiesbaden 

2940 Wi:helmshaven 

2944 W1ttmund 1 

3340 Welfenbutte l 

3180 Wolfsburg 

4410 Warendorl2 

3440 Eschwege 

4230 Wesel 

2880 Brake 

6430 Montabau• 

6520 Worrns 

5600 Wuppertal 2 

7 ~60 Balingen 

6780 P~rmasens 

Die csu 
Bezirksverbände und Kreisverbände 
CSU-Landesleitung 

Nymphenburgerstraße 64 

Bezirksverbände 
München Adamstraße 2 

Oberbayern 1 Marsstraße 14a 

Niederbayern 2 Wittelsbacherstraße 4 

Oberpfalz 3 Lu IIpoidstraße 14 

Obertranken 4 Alexanderstraße 6 

Mittellranken 5 Ansbacher Str. 20 

Neustadt/Fürth 

Untertranken 6 

Schwaben 7 

Augeburg 711 

Jakobstraße 46 

Neutorstraße 12 

Beethovenstraße 11 

Beethovenstraße 11 

Kreisverbände in Oberbayern 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

München-Stadt 

I ngolstadt-Stadt 

Roaenheim-Stadt 

AltOtling 

Berchteagadener Land 

Bad Tölz-WQ!Iratahausen 

Oachau 

Ebersberg 

Eichsti ll 

Erding 

Freiaing 

Fürstenleldbruck 

Garmiach-Partenkirchen 

Landsberg/Lech 

Miesbach 

Mühtdort 

München-l and 

Glückstraße 1 

Weißtannenweg 9 

Bayersdorier Str 8 

Giemensstraße 32 

Frankenwaldstraße 34 

Westendstraße 93a 

Golbranssonstraße 35 

Vogelhartstraße 18 

Eduard-Spranger-Str 7 

Mattseestraße 4 

Oneginstraße 37 

Unterer Graben 77 

Oavid-Eisenmann-Str 5 

Anorganplatz 4 

Munchner Str 65 

Dietramheller Str 44 

Hochstraße 8 

Manenplatz 13 

1gnaz-P1cki -Weg 1 S 

Gle1w1tzer Str 15 

Fre1s1r.ger Weg 24 

Ka1ser-Ludw1g-Str 5 

H1ndenburgstraße 45 

Kohlstattstraße 10 

D1etramsze1:e• Str 44 

Johaon-Sebast1an -Bach-Str 3 

Munchner Str 1 

Neuburg-Schrebenhauaen Unterer Graben 77 

Pfaffenholen General-vor. -Nagei-Str 28 

Rosenheim-Land Dav1d-E1senmann·Str. 5 

Sternberg Jup1terstraße 2 

Traunstein W1nkel 17 

Weilheim-Schongau Römerstraße 43 

Kreisverbände in Niederbayern 

Landshut-Stadt 

Passau-Stadt 

Straubing-Stadt 

Deggendort 

Freyung-Grafenau 

Kelheim 

Landshut-Land 

Pasaau-Land 

Regen 

Rottal -lnn 

Straubing-Bogen 

Dingolling-Landau 

Neustadt 505/ 11 

Nibelungenstraße 20 

Willeisbacher Str 4 

Bahnhofstraße 32/1 

Wellergarten 10 

A.m Oberen We1nberg 13 

Neustadt 505/ 11 

Nibelungenstraße 20 

Schießstattweg 5 

Bezirksamtsgasse 1 

Willeisbacher Str 4 

Manenplatz 4 

8000 München 

8000 Munchen 19 

8000 München 2 

8440 Straub1ng 

8400 Regensburg 

8580 Bayreuth 

8530 NeustadVA1sch 

8500 Nurnberg 1 

8700 Wurzburg 

8900 Augsburg 

8900 Augsburg 

8000 München 2 

8000 München 45 

8000 Munchen 19 

8000 München 40 

8000 München 90 

8000 München 2 

8000 München 71 

8000 München 40 

8000 Munchen 45 

8000 Munchen 82 

8000 Munchen 60 

8070 Ingotstadt 

8200 Rosenheim 

8262 Altötting 

8228 Freilassmg 

8156 Otterllng. 

8061 Hebertshausen 

8017 Ebersberg 

8087 E1chstätt 

8C5G Erding 

8056 Neufahrn 

8080 Fürstenfeldbruck 

8100 Garm,sch-
PartP.r.kirchen 

891 0 Landsberg 

8156 Otterllng . 

8261 Zaogberg 

8028 Taufkirchen 

8070 Ingotstadt 

8050 Fre1s1ng 

8200 Rosenheim 

6084 lnn ig-Amme,.ee 

8229 Fndolfing 

8120 We1lhe1m 

8300 Landshut 

8390 Passau 

8440 Straub1ng 

8360 Deggendorl 

8352 Grafenau 

8403 Bad Abbach-Obdf 

8300 Landshut 

8390 Passau 

837 4 V1echtach 

8330 Eggenleiden 

8400 Straubing 

8380 Landau/lsar 

Kreisverbände in der Oberpfalz 

Amberg-Stadt 

Regensburg-Stadt 

Weiden-Stadt 

Amberg-Sulzbach 

Neumarkt 

Neustadi/WN 

Regensburg-land 

Schwandort 

Tlrachenreuth 

Bayreuth-Stadt 

Coburg-Stadt 

Hol-Stadt 

Bayreuth-Land 

Coburg-Land 

Ferchheim 

Hol-Land 

Kronach 

Kulmbach 

' Lichtenfels 

Wunsiedel 

Erzherzog-Kari -Str 6 

Luitpoldstraße 14/1 

An den We1hern 18 

R1chard-Wagner-Str 16 

Oberer Markt 19/11 

Burgtresw1tzer Str.8 

Luitpoldstraße 14/1 

Naabburger Str. 6 

Kardinai-Münch-Str. 6 

Maxstraße 81 

Hindenburgstraße 9 

An der Joerdesanlage 52 

Wohnsgehaig 14 

Hindenburgstraße 9 

Reifenberg 43 

Reitzenstemer Str. 27 

Bahnhofsplatz 2-4 

Jägerweg 1 

Untere Brunnengasse 2 

Sommermühlweg 6 

Kreisverbände in Mittelfranken 

Ansbach-Stadt 

F ürth-Stadt 

Nürnberg-Stadt/-Süd 

Nürnberg-West 

Schwabach-Stadt 

Anabach-Land 

Erlangen-Höchstadt 

Fürth 

Nürnberger Land 

Neustadt-Bad Windsheim 

Rolh 

Siedlerweg 4 

Kön igsstraße 119 

liebauer Str. 2 

Geiststraße 8 

Am Holzacker 124 

Wilhelm·Teii-Str. 8 

Heppstädter Weg 8 

Sperbersleite 15 

Kirchgasse 4 

Reihenburger Str. 9 

Petersgmünder Str. 6 

Weißenburg-Gunzenhausen Lerchenstraße 18 

Kreisverbände in Unterfranken 

Aschallenburg-Stadt 

Schweinfurt-Stadt 

Würzburg-Stadt 

Aachallenburg-Land 

Bad Ki55ingen 

Rhön-Grableld 

Haßberge 

Kitzingen 

Millenberg 

Main-Speaaart 

Schweinlurt-Land 

Würzburg-Land 

Bahnhofstraße 35 

Bauerngasse 1 4 

H.v.-S1emens-Str 57 

Hauptstraße 24 

Im Premes 14 

Komgsburger Str 14 

Hauptstrar.e 44 

Ritterstraße 16 

Manengasse 5 

Saupurzelweg 20 

Bauerngasse 14 

Oberes Hessental 11 

Kreisverbände in Schwaben 

Augeburg-Stadt 

Kempten-Stadt 

Memmingen..Stadt 

Aichbach-Friedberg 

Augsburg-Land 

Dilllngen a.d. Donau 

Günzburg 

Neu-Uim 

lindau 

Ostallgäu 

Unterallgäu 

Don•u-Riea 

Oberallgäu 

Pfaffengäßchen 18 

Gerberstraße 18 

Kramerstraße 15 

Beethovenstraße 11 

Beethovenstraße 11 

Regenswagnerstraße 9 

Bahnhofstraße 3 

Eichenweg 2 

Blaukreuzstraße 2 

Schwabenstraße 20 

Kaufbeurer Straße 1 1/2 

We1denweg 8 

Gerberstraße 18 

8450 Amberg 

8400 Regensburg 

8480 We1den 8 

8458 Sulzbach-Rosenberg 

8430 Neumark1 

8481 Moosbach 

8400 Regensburg 

847 4 Oberviechlach 

8584 Kemnath 

8580 Bayreuth 

8530 Coburg 

8670 Hof/Saale 

8581 Mistelgau 

8630 Coburg 

8551 Weilersbach 

8671 ISSigau 

8640 Kronach 

8659 Untersteinbach 

8620 Lichtenfels 

8672 Selb 

8800 Ansbach 

8510 Fürth 

8500 Nürnberg 50 

8500 Nürnberg 60 

8540 Schwabach 7 

8803 Rothenburg 

8551 Hemhofen 

8504 Stein 

8562 Hersbruck 

8532 Bad Windshe1m 

8544 Geergangmünd 

8820 Gunzenhausen 

8750 Aschaffenb"rg-Obernau 

8720 Schweinfurt 

8700 Nürnberg 25 

8.i 51 Helgenbrücken 

8730 Bad Kiss1ngen 

874 t Nordheim 

8728 Haßfurt 

87 10 Kitz1ngen 

8763 Kllngenberg·Roll feld 

8782 Karlstadt 

8720 Schweinfurt 

8706 Hochberg 

8900 Augsbu rg 1 

8950 Kempten 

8940 Memmmgen 

8900 Augsburg 1 

8900 Augsburg 1 

8880 Dill ingen 

8907 Tannhausen 

7918 lllertissen 

8990 Undau 

8952 Marktoberdorf 

8948 M1ndelhe1m 

8850 Donauworth 

89550 Kempten 

X II I 



Das geht alle 
Haus- und 
Grundbesitzer 
an! 

ln Zukunft muß Eigentum an Grund und Boden die 
zentrale Bedeutung haben, die ihm in einer sozialen 
Marktwirtschaft zukommt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Haus- und 
Grundbesitzer in der DDR ihre Interessen gegenüber 
den politischen Parteien und den Verwaltungen wir
kungsvoll vertreten. 

Deshalb müssen überall in der DDR Haus- und 
Grundbesitzervereine ins Leben gerufen werden. 
Hierbei kann an die Tradition früherer Vereine ange
knüpft werden. 

Ein Zusammenschluß auf nationaler Ebene wird letzt
lich als die entscheidende Interessenvertretung arbei
ten, ohne die Haus- und Grundbesitzer der Willkür von 
Bürokratie ausgesetzt wären. 

ln Berlin hat sich bereits eine vorläufige Arbeitsge
meinschaft der Haus- und Grundbesitzerver-eine in der 
DDR konstituiert, die allen Interessenten bei der Grün
dung eines örtlichen Vereins helfen und die Kommuni
kation unter den bereits bestehenden Vereinen auf
bauen wird. 

Der neue Dachverband setzt sich u. a. für folgende 
Ziele ein: 

- Erhalt und Förderung des privaten Eigentums in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft 

An 
AG H + G 
(Arbeitsgemeinschaft der Haus-, 
Wohnungs- u. Grundeigentümer-Vereine) 

Schönhauser Allee 278 

1058 Berlin 

- Klare Aussagen der politischen Parteien zu den 
konkreten Eigentumsverhältnissen in der DDR vor 
den Kommunalwahlen. 

-Für Bürgerrechte, aber gegen jede Form von »Über
bürokratie«. 

- Ökologische Stadtentwicklung und Stadtplanung. 
Insbesondere Erhaltung und Sanierung der alten Bau
substanz. 

- Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit in allen Medien 

-Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsverbänden 

- Dienstleistungsservice für die Mitglieder. Z. B. Bera-
tung und Auskunft in allen Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentum betreffenden Fragen. 

- Information der Mitglieder mit einer regelmäßig 
erscheinenden Fachzeitschrift. 

Wenn Sie in Ihrem Wohnort in einen Haus- und 
Grundbesitzerverein eintreten , bei dem Aufbau eines 
Vereins mithelfen oder- sofern es bereits einen Ver
ein in Ihrer Gemeinde gibt - mit anderen Vereinen 
Kontakt aufnehmen möchten, senden Sie bitte beilie
genden Coupon an untenstehende Anschrift . 

Die Arbeitsgemeinschaft nimmt unverzüglich Kontakt 
zu Ihnen auf. 

Name: 

Straße: 

PLZ/Wohnort: _________ _ 

Ich möchte in einem Haus- und Grundbesit
zerverein mitarbeiten. An meinem Wohnort 
gibt es 

D bereits einen Verein 
D noch keinen Verein. 

Forschungsinstitute gegen höhere Steuern 

DDR sorgt für Wachstumsschub 
Steuererhöhungen in der 
Bundesrepublik zur Finan
zierung der deutschen Ver
einigung lehnen die fünf 
führenden wirtschaftswis
senschaftlichen Forschungs
institute in der Bundesrepu
blik als »nicht notwendig« 
und »für den Wachstums
prozeH sehr schädlich« 
rundweg ab. Vor der Presse 
in Bonn sagte Prof. Hans
Werner Schatz vom Kieler 
Institut für Weltwirtschaft 
vielmehr sollte die bisherige 
Steuerpolitik mit der ge
planten Reform bei den 
Unternehmenssteuern un-

edingt fortgesetzt werden. 
.iCh den Angaben der Kon

junkturforscher sind allein 
durch die Wirtschafts- und 
Währungsunion mit der DDR 
Mehreinnahmen bei den Steu
ern von 8,5 Mrd. DM pro Jahr 
zu erwarten . Schatz: »Damit 
können die öffentlichen Mehr
ausgaben für die DDR von 15 
bis 20 Mrd. DM etwa zur Hälf
te finanziert werden .« Der 
Rest sollte durch Einsparun
gen im Bundeshaushalt, vor al
lem bei den Verteidigungsaus
gaben und den Subventionen, 
und durch eine höhere Neuver
schuldung aufgebracht wer
den. 
Die fünf Konjunkturinstitute 
sprechen sich in ihrem gemein
samen Frühjahrsgutachten fer-

( 1er ausdrücklich gegen feste 
und einheitliche Umtauschre
lationen für die »in Geld aus
gedrückten Stromgrößen wie 
Einkommen, Renten. Mieten 
und Zinsen<< aus. Wenn sich 
die Preise für diese bewegli
chen Größen - im Gegensatz 
zu den Beständen - nicht am 
Markt bilden könnten. würden 
sie »als unrealistische Werte 
der DDR sogar schaden<<. Spä
ter seien durch die zu erwar
tenden Produktivitätssprünge 
größere Steigerungen möglich . 
Nach Ansicht der Institute soll
ten schon vor der Währungs
union auf Betriebsebene indi
viduelle Löhne ausgehandelt 
werden, um jedem einzelnen 
Unternehmen eine tragfähige 
Kostenbasis zu schaffen. Da
mit müsse kein Absinken der 
Reallöhne verbunden sein, 
sagte Schatz, da sich das künf-

tige Durchschnittpreisniveau 
in der DDR kaum vom heuti
gen unterscheiden werde . Eine 
Umstellung der Löhne im Ver
hältnis 1 : 2 oder sogar l : l 
müsse dagegen sehr viele Be
triebe in den Konkurs treiben 
und die Zahl der Arbeitslosen 
in der DDR schlagartig stark 
erhöhen. 
Bei den heute sehr niedrigen 
DDR-Renten schlagen die In
stitute eine Anhebung des 
Durchschnittsniveaus auf an
fangs 60 bis 70 % der Netto
löhne vor. Die notwendige An
schubfinanzierung für die neu
en Sozialversicherungssysteme 
der DDR wird mit jährlich 5 
bis 10 Mrd. DM unerwartet 
niedrig angesetzt. Bei den 
Sparkonten dürfe nur ein 
>>Sockelbetrag<< im Verhältnis 
1 : 1 sofort umgetauscht wer
den, während der Rest in ver
zinslichen Schuldverschreibun
gen des Staates oder für die 
Privatisierung bisherigen 
Staatseigentums festzulegen 
sei. Ohne diese Bindung wür
den die Preise in der Bundesre
publik durch den wahrscheinli
chen Nachfragestoß stärker an
steigen . Den Betrieben in der 
DDR sollten beim Start ihre 
Schulden und ihre angesam-

melten Guthaben gestrichen 
werden, schlagen die Forscher 
vor. Für ihre finanzielle Erst
ausstattung in D-Mark sollten 
sie ebenfalls »ein Kopfgeld 
nach der Zahl ihrer Beschäftig
ten<< erhalten. Im Anfangssta
dium der Währungsunion be
nötigten die Bürger und die 
Betriebe in der DDR etwa 50 
Mrd. DM in Form von Bargeld 
(rd. 15 Mrd. DM) und als 
Sichtguthaben. Das von der 
Deutschen Bundesbank ausge
gebene Geldvolumen von der
zeit 430 Mrd. DM würde sich 
dadurch nur um 11,5 % erhö
hen. Daraus ergäben sich kei
ne Stabilitätsgefahren für die 
DM. 
Der Wirtschaft in der Bundes
republik werde die Wirt
schafts- und Währungsunion 
mit der DDR im laufenden 
Jahr einen zusätzlichen Wachs
tumsimpuls von etwa 
0,5 %punkten und für 1991 
von rund 1,5 %punkten brin
gen. Anstelle der >>Von uns 
sonst erwarteten leichten Ab
flachung des Wachstumspro
zesses rechnen wir jetzt mit ei
ner noch länger anhaltenden 
kräftigen Dynamik<<, sagte 
Schatz, für 1990 und für 1991 
mit rd . 3,75 %. 

BEIANDEREN 
GELESEN 

Weftfälifcbe J}acbricbten 
Bessere Schützenhilfe kann es 
für die Regierenden in Bonn 
kaum geben. Das Frühjahrs
gutachten der fünf bundes
deutschen Wirtschaftsfor
schungsinstitute ist ein Mut
und Muntermacher in einer 
Zeit, die von ängstlichen Pro
gnosen und verwirrenden De
batten um den richtigen Um
tauschkurs geprägt ist. Ganz zu 
schweigen von den kleinen und 
großen Krämern, die Millio
nen und Milliarden addieren, 
um auf eine Summe zu kom
men, die am Ende die Vereini-

gung beider deutscher Staaten 
kosten soll. 
Mag man bislang der Progno
sen der Wirtschaftsforscher mit 
Skepsis gegenübergestanden 
haben, weil sie sehr häufig mit 
ihren Voraussagen danebenla
gen, so ist diesmal zumindest 
mit Genugtuung festzustellen. 
daß die Konjunktur-Propheten 
mit ihrem jüngsten Gutachten 
den Ängstlichen und Zweiflern 
hüben wie drüben eine deutli
che Abfuhr erteilen. Weder 
müssen Steuern erhöht werden 
noch werden Preise und Zin-

sen angesichts einer florieren
den Konjunktur übermäßig 
das Laufen lernen . Vielmehr 
bietet die gegenwärtige wirt
schaftliche Lage in der Bun
desrepublik eine hervorragen
de Basis, um die Wirtschafts-. 
Währungs- und Sozialunion 
auch finanziell verkraften zu 
können. Und diese solide 
Grundlage, das sollte niemand 
vergessen, ist mit das Ergebnis 
einer richtigen und weitsichti
gen Wirtschafts- und Finanz
politik der Regierungskoali
tion aus CDU/CSU und FDP. 

Sie solle an diesem Kurs 
ebenso festhalten wie an der 
Marschroute , mit einer hof
fentlich bald aktionsfähigen 
DDR-Regierung über die De
tails der Wirtschafts-. Wäh
rungs- und Sozialunion zu ver
handeln. Dabei sind politisches 
Fingerspitzengefühl ebenso 
notwendig, wie Vertraulich
keit. Denn öffentliche Diskus
sionen und erwünschte wie un
erwünschte Ratschläge von al
len Seiten haben insbesondere 
die Landsleute in der DDR 
mehr verunsichert als moti
viert. Aus diesem Grunde ist 
es gut, daß die Institute keine 
Patentrezepte zum Umtausch
kurs anbieten, sondern ledig
lich Probleme und Lösungsva
rianten aufzeigen. Die Ent
scheidung im Detail ist und 
bleibt allein den Politikern bei
der deutschen Regierungen 
vorbehalten. . 

Sie finden einen passablen 
ökonomischen Rahmen und 
hoffnungsvolle Perspektiven 
für die künftige gesamtdeut
sche Wirtschaftsentwicklung 
vor. Das Echo der verschiede
nen Wirtschaftsgruppen in der 
Bundesrepublik läßt darauf 
schließen, daß neben der Poli
tik auch die Unternehmer
schaft daran interessiert ist , 
diesen Rahmen nun rasch mit 
Leben zu erfüllen. Beide müs
sen Hand in Hand arbeiten, 
um den Menschen in der DDR 
Mut zur Marktwirtschaft und 
zum Bleiben zu machen . Die 
Aussicht auf eine weiter und 
sogar kräftiger wachsende 
Wirtschaft in beiden Teilen 
Deutschlands ist dabei nicht zu 
unterschätzen, zumal gute 
Wirtschaftspolitik immer noch 
zu 50 Prozent aus Psychologie 
besteht. Hoffentlich springt 
der optimistische Grundton 
des Frühjahrsgutachtens nun 
auch auf die Bürger über. 

REIMAR BAGE 
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Bei uns heißt es: 

Zu diesem Kurs "Ost gleich West" können Sie 
die KOMMUNALPOLITISCHEN BLÄTTER 
abonnieren. Die KOMMUNALPOLITISCHEN 
BLÄTTER sind die größte kommunalpolitische 
Fachzeitschrift in der Bundesrepublik. Mit die
ser Zeitschrift bekommen Sie das nötige Fach
wissen problemlos auf den Tisch. Die beste 
Vorbereitung für die anstehenden Kommunal
wahlen. Denn übersichtlich werden 11 0 in- und 
ausländische Publikationen systematisch aus
gewertet. Kein Wunder, daß die KOMMUNAL
POLITISCHEN BLÄTTER das lnformationsme
diu.m für mehr als 75000 Mandatsträger überall 
in Deutschland sind. 

Unser Angebot: Sie bezahlen jetzt in Mark der 
DDR zum Kurs von 1 :1 und erhalten für den von 

ln Berlin und Potsdam können Sie die KOMMU
NALPOLITISCHEN BLÄTTER auch in den 
Buchhandlungen 

m~Rf: lllTilo m~ERR 
direkt kaufen: Berlin: Charlottenstraße 53/54 
und Dimitroffstraße 31; Potsdam: Wilhelm
Pieck-Straße 86/87. 

Füllen Sie bitte den Coupon auf dieser Seite 
aus, legen einen Scheck bei und senden alles 
an untenstehende Adresse. Sie können den 
fälligen Betrag auch vorab überweisen: 
Staatsbank der DDR, Berliner Stadtkontor, 
Hauptfiliale, Konto-Nr. 6651-38-6527, Verwen
dungszweck: Abo KOPO, Empfänger: Union 
Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. 

Ihnen bezahlten Zeitraum die KOMMUNALPO- Sollten Sie Ihr Geld überweisen, vergessen Sie 
LITISCHEN BLÄTTER regelmäßig jeden Monat nicht, Ihren Namen und die vollständige 
an Ihre Adresse geschickt, natürlich auch für Adresse deutlich anzugeben, da sonst der Ver- ~ 
den Zeitraum nach der Währungsreform. sandnicht sichergestellt werden kann. 

-------------------------- - ·-----------------------~ 

An 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTIER 
Union-Presse-Haus 
Postfach 1112 41 

4000 Düsseldorf 11 

' 

Hiermit bestelle ich 
____ Jahresabonnement zum Preis von 

96,00 Mark (zzgl. Porto) 

____ Vierteljahresabonnement zum Preis von 
24,00 Mark (zzgl. Porto) 

Name: ______ ______ _ _ 

Straße/Nr.: ------- ------

PLZ/Wohnort: ------------

Unterschrift:-------------

D Ein Scheck für dieses Abonnement liegt diesem 
Schreiben bei. 

D Der fäll ige Betrag wurde auf o. a. Konto überwiesen. 

ENTSCHEIDEN SIE SICH BEIM 

DACHAUSBAU FÜR EINE LöSUNG, 

DIE ZEIT UND GELD SPART. 

------. ------

Der Dachausbau ist ungeheuer attraktiv geworden. Durch die neue Baunutzungs-Verordnung 

und mögliche Steuerersparnisse. Allerdings steht in der neuen Verordnung nicht, mit welchem 

Material Sie Zeit und Geld sparen. Wir meinen dazu, es sollte leicht zu transportieren und einfach 

in der Montage sein. Kostengünstig, qualitativ hochwertig und bei sämtlichen Dachgeschoß

flächen einsetzbar. Als ideale Bekleidung von Drempel, Dachschräge und Decke. Und für den Bau 

massiver Trennwände. Mit dem kompletten Zubehörprogramm, das Sie für die schnelle Um

setzung Ihrer Ideen brauchen. Zur Verwirklichung eines guten Wohnklimas. Ach ja, den Namen 

des Materials sind wir Ihnen noch schuldig: Knauf Paneelelemente oder Knauf Massivbau

platte. Erfreuliche Aussichten unterm Dach. Gehr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, 

8715 lphofen, Telefon 0 93 23 I 31- 0. 

kiiAIIf 
DIE IDEEN. DIE SYSTEME. IHR ERFOlG. 
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Kindergärten 
in der DDR
holTen 
auf eine Erziehung 
ohne 
Bevormundung 

In der DDR sollten die 
Kinder zur sozialisti
schen Moral erzogen 
werden. Die Liebe zum 
sozialistischen Vater
land, der DDR, die 
Liebe zum Frieden, die 
Freundschaft zur So
wjetunion und die zu 
anderen sozialistischen 
Ländern, Solidarität 
mit Unterdrückten, 
Kampf für Freiheit und 
Unabhängigkeit- das 
waren die Hauptinhalte 
sozialistischer Bil
dungs- und Erzie
hungspläne in der 
DDR. bis zur Wende. 
Was ist davon übrig ge
blieben? Wie wird es 
weitergehen? Welche 
Hoffnungen undÄng
ste begleiten die tägliche 
Arbeit von Erzieherin
nen und Pädagogen? 
Auf diese und ähnliche 
Fragen versuchte der 
Journalist Friedemann 
Bäcker in der DDR, 
Antworten zu finden. 

E s muß wo hl nicht oft 
vorgeko mme n sein , 
daß sich je ma nd , der 

sonst nichts mehr mit e ine m 
Kinde rgarte n zu tun hat , für 
das Lebe n und T reibe n in e iner 
solche n E inrichtung inte res-
ie rt . E rst durch die fre undli 

che Ve rmittlung e ines He rrn 
im Haus des Lehrers und der 
e ine r be fre undete n Familie mit 
Kl e inkinde rn , gelang es, zwe i 
de r L3 452 Kindergärte n de r 
DDR zu besuche n , Fragen zu 
ste lle n und zu beobachte n. 
Vo n Beginn de r Ex iste nz de r 
DDR an , ha t di e Staa tsführung 
besonderen Wert auf e in e in
he itliches sozia listi sches Bil
dungssys te m gelegt. Thr spe
zie lles Auge nmerk galt dabei 
de n Kinde rn im Vorschula lte r. 
Die durch das Ministe rium für 
Vo lksbildung vorgegebe ne n 
Z ie lsetzungen sollte n durch die 
Ve rwirkli chung de r Bildungs
und E rziehun gsaufgabe n in a l
le n Orga nisa tionsfo rm e n der 
pädagogische n A rbe it verwirk
licht werde n . E rkl ärtes Z iel 
wa r es, Kinder zu voll we rtige n 
Mitg liede rn der sozia li stischen 
Gese llscha ft he ra nzu bilde n , 
d amit es zu jede r Ze it befä higt 
ist , für das Ko ll e kti v tä tig we r
de n zu kö nn e n. 
Die gesa mte pädagogische A r
be it ist a uf die sozia listische 
E rzie hung der Kinde r gericht e t 
gewesen . Kinde rgä rte n ga lt e n 
da he r imme r als e ine de r be
glücke nde n E rrunge nscha rte n 
des Sozia lismus. 
Das Lebe n im Kinderga rte n 
begi nnt um 6 U hr früh . Von 
Va te r ode r Mutte r gebracht , 
ble ibe n di e 3 bis 6jährigc n Kin -

de r in de r Regel bis ca. 18 Uhr 
de n ga nze n T ag do rt. Ve rsorgt 
mit Frühstück , Mitt ag- und 
A be ndessen , werde n sie in 
G ruppen zu durchschniltlich 
15 Kinde rn von e ine r de r rund 
72 700 E rzie he rinne n be tre ut. 
Diese habe n da für zu sorge n, 
daß die >> vie lfä ltige n Bezie hun
gen de r Kinde r zu gesellschaft
liche n Vo rgä nge n und E rcig
ni sc n<< he rgeste llt we rde n 
kö nn en , di e ihre Spie le, Ge
spräche, A rbe itstä tigke it e n 
und künstle risch-musische Be
tä tigun g. inha ltli ch durchdrin
ge n solle n . 
D ie Erzie he rin ste llt ei nen Ta
gcsab la ufpl a n a uf und mu ß die 
do rt fes tge legte n Ze ite n ko nse
que nt e inha lte n. Das bede ute t : 

WWK- eine starke Gemeinschaft- seit Generationen 

30 

Union 
DtlsM1111azin di!r CDU Deursdr/und' 

3 Ma hl ze ite n mit e ine m zeitli
che n Absta nd von dre ie inha lb 
Stunde n , 2 Stunde n Mittags
schla f, mehrm a lige Kö rpe r
übungen , I Beschä fti gung bis 
15 Minuten sowie Spo rt be
schäftigungen vo n bis zu 30 Mi 
nute n Daue r. Dazwische n 
Spie lzeite n am Vor- und Nac h
mittag . Spie larte n und Tä tig
keite n wechseln , in d ividue ll e 
Wünsche und Bedürfni sse 
nach Spie la rte n und T äti gke i
te n we rde n be rücksichtig t. 
Die E rzie hung im Kinde rga r
te n sie ht vo r, daß di e Kinde r in 
e nge r Beziehung mit de r sozia
listische n Umwe lt hera nwach
sen . Es we rden rege lmä ßig Be
suche in Betriebe n , Kulturh ä u
sc rn , Spo rtstä ttc n , Schule n , 

(WWK) 
[Versicherungen] 

Ka ufhall en und a ndere n E in
richtungen durchgeführt. Die 
Kinder solle n a uf vie lfä ltige 
Weise mite rl eben , wie und wo
für Werktä tige, ihre E ltern , 
So ldaten , Spo rtle r , Pio nie re 
und ande re geehrt und ausge
zeichnet we rde n . 

Versorgt mit Frühstück, 
Mitlag- und 
Abendessen. 
IVerden die 
Drei- bis Sech5jährigen 
in Gruppen 
I'On durchschnifllich 
15 Kindern 
\'On einer Er<. ieherin 
betreut. 
Die beide n Kinde rgä rte n , die 
ich in Bc rlin-Ma rza hn und 
He ll c rsdo rf be i Bc rlin besuch
te, ware n Kinde rgä rte n wie sie 
wa hrscheinlich übe ra ll in de r 
Re pu blik zu finde n sind . Ge le
ge n in Nc uba ugebic te n , bo te n 
beide fü r je ca. 80 Kinde r 
Pl a tz. Die Kinde r kame n aus 
Fa mili e n, de re n E lte rn in de r 
Stadt a rbeite n . E ine Be tre u-

ung und Versorgung der Kin
de r erfo lgte über den ganzen 
Tag. 
G e legentlich werden die Kin
der zu unte rschiedlichen Zei
te n gebracht oder geho lt , dann 
nämlich , we nn Elte rn in 
Schichtzeite n arbe ite n . Für die 
Betre uung hie r war genüge nd 
Pe rsona l da. Durchschnittlich 
sind 20 Mitarbeite r in de n Kin
dergärte n beschäfti gt , je zur 
H ä lfte pädagogische Mitarbe i
te r , Le ute für die Küche, T ech
nik und Ha usreinigung . Man 
habe a usre ichend Pl a tz, be to n
ten be ide Leite rinne n . So daß 
man ständig Schlafrä ume zur 
Ve rfügung habe . 
Frühe r sei das ande rs gewesen , 
da habe ma n mittags zum 
Schlafe n die Räume umbaue n 
müssen. Viele Familie n sind 
weggezogen - übergesiede lt in 
die BRD. In Marza hn sind von 
ehe mals LO Gruppen nur noch 
fü nf übrig gebliebe n . Die 
d urchschn itt liche Kindergrup
pe nstärke habe sich dadurch 
von e he ma ls L5 auf nunm ehr 
L8 Kinde r e rhö ht. U nd von 
de n Mita rbeite rn ? Ja, da sind 
auch welche übe rgesiedelt , 
abe r soviel sie wüßte, hä tte n es 
e in ige von de ne n scho n be re ut. 
Es sei schließlich e in sehr schö
nes A rbei te n hier gewesen . 
Ei n Ma ngel a n qualifizie rte n 
Mi tarbeite rn gäbe es nicht. 
>> W ir haben in der DDR rund 
72 000 E rziehe r , die in e inem 
3jä hrigcn Studium an de r 
Fachschule für vorschulische 
Erzie hung ihre Qua li fika ti on 
erwo rben habe n<< . Von a nde
re r Ste lle wurde mir bekann t, 
daß gerade in den weit dra u
ßen liegenden Wo hngebie te n 
e in e rhebliche r Ma ngel a n 
Fachpe rsonal vorhande n sei. 
Be ru fs tä tige Mütter sche ute n 
o ft de n weiten Weg zur Ar
be itsste ll e, für sie ist dahe r e i
ne Beschä fti gung im unmitte l
ba re n Wo hnbe re ich vo rte il
ha fte r. 
Sie find en häufig e ine Ste lle im 
Kinde rga rten - o ft die e inzige 
Möglichkeit. U mge ke hrt 
sche ue n natürlich a uc!1 vie le 
a usgebilde te E rziehe rinne n die 
we ite n Wege zu de n Kinde r-

gärten in de n Voro rte n . Wie ist 
das Verhä ltnis zu de n E lte rn , 
wo llte ich wissen . Man habe 
e igentlich regelmä ßig Ko ntakt. 
Es gibt die Sprechstunden . 
Da rüber hinaus e rgibt sich im
mer e in Gespräch beim Brin
gen ode r Abhole n der Kinde r. 
Ansonste n seie n die Elte rn 
recht a kti v. Sie he lfen mit bei 
Feste n , Vera n ta ltungen. Ein 
Mitsprache recht be i Bildungs
und E rziehungspläne n hätten 
sie a lle rdings nicht. Ge legent
lich könne n sie sich in de r E in
richtung handwe rklich be tä
ti gen . 
De nn H a ndwe rker sind knapp , 
ode r >>drübe n«. Ma nch ein Va
ter hilft a uch ma l mit Mate ri a
lie n a us de m Be trieb aus. 
Ne in , sowas kö nne sie von de n 
He lle rsdörfer Vä te rn nicht sa
gen . >> Wissen Sie, hie r habe n 
wir ei ne n riesigen Wo hnb lock 
mit Sta ile ute n , und die sin d 
handwerklich nicht sehr be
ga bt << , so e twas sche rzha ft d ie 
Leite rin a us de r Bo itzcnb urgcr 
Straße. 

Ohne Bevormundung 

U nsicherhe it ha t sich bre it ge
macht seit November vergan
gene n Jahres. »Wi r wisse n 
a uch nicht , was werden wird «, 
meint die Lei te rin aus Mar
za hn . >> Mita rbeite r und Elte rn 
frage n mich fas t täglich , wie es 
nun we ite rgehe n sollte << . Blei
be n d ie E inrichtungen in der 
Ve rfügungsgewa lt de r Bezirks
räte, verlie re n die Mitarbe it e r 
ihre n A rbeitsplatz, werde n di e 

·Esscnsgelde r von rund 20,
Ma rk pro Monat e rhöht , ko
ste t in Z ukun ft e in Kinde rga r
te npl atz Ge ld , wie hoch wird 
der Be trag se in , kö nne n wi r 
unsere Kinde r bei unsere n 
niedr igen Löhne n da nn über
ha upt noch in de n Kinde rgate n 
schicke n? W as wird a us de m 
Pl a n zur Erzie hung und Bil 
dung unsere r Kinde r. We r 
wi rd zu künftig der Träger 
sein? Habe n wir je tzt e ndlich 
die Möglichke it , unsere Kinde r 
fre i vo n jegliche r Bevormun 
dung zu be tre ue n? 
Viele Fragen ! A ngst und Rat
losigke it ind de utlich zu spü-
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ren . Ho ffnungen a rtikul iere n 
sich in : >> Na ja , irgendwie wird 
es scho n weitergehe n ; es wa r ja 
nicht a lles schlecht , was wir ge
macht habe n<< . Und was sollte 
a nders we rden? »Wir müssen 
begreife n le rne n, we lche ve r
ke hrte E ntwicklung unser 
Staa t geno mmen hat , wir müs
sen gründlich übe r e ine neue 
Staa tsa uffassung nachdenke n , 
das schulische Lebe n muß de
mo kratisie rt werde n , was wir 
bra uche n ist e ine Mitbestim
mung be i de n Lehrpl ä ne n , und 
schlie ßlich müssen wir in Z u
kunft uns der mode rnen päd
agogischen Wissenschafte n be
die ne n, ne ue dida ktische Me
tho den sollte n in Zukunft e in
geführt we rde n«, sagt die Le i
te rin a us Marzahn mit vie l 
Nachdruck . Ta tsächlich ist de r 
Bedarf a n fachliche m Wissen 
riesengroß. 
Ei ne Bi b lio the ka rin a us West
Bcrlin e rzä hlte, daß seit Öff
nung de r Mauer e in Boom a uf 
pädagogische Fachlite ra tur 
e ingese tzt habe . Wa ldo rf
Schulen stehen hoch in A nse
he n in de r D DR. »D as E nga
ge me nt jedes e inzelne n Mita r
be itc rs kann geste igert we r
de n , wenn nicht me hr nach den 
stupide n Dienstwagenanwei
sungen verfa hre n werde n mu ß. 
Wir könn ten da nn sicherlich 
in d ividue ller arbeite n . So wie 
jetzt , wa re n wir ja mehr ode r 
wenige r nur e ine Bcwahra n
sta lt <<, so e ine G ruppc nlc itc rin . 
Und di e Kinder? Ihne n me rkt 
man von a ll de r U nruhe ni chts 
an . Frö hlich und a u. gclasscn 
essen sie ih re Nudeln mit Soße. 
Ob sie wohl e ines Tages die 
schmucke n He mde n und Blu
sen de r Jungen Pio nie re und 
FDJ vermisse n werde n? 
>> Wichtig ist , daß wir de m Kin 
de rga rte n wiede r seine ur
sprüngli che , nämlich familie n
unte rstützende Funktio n zu
rückgebe n. We nn das wieder 
möglich sein wird , ist mir um 
unsere Kinde r nicht ba nge. « 
Wä hre nd die Le ite rin dies 
sagt , geht di e Tür a uf, e in kl e i
nes Mädche n hä lt sich de n 
Ba uch . >>T a nte U rsul a , mir ist 
schlecht<< ! 

WWK- eine starke Gemeinschaft- seit Generationen lnKJ 
~ 
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Prof. Dr. med. Johannes Pechstein: 

!Bessere 
!Famüienpolitik 

statt 
9lrippen-

propaganda 
Immer wieder empfeh
len in diesen Wochen 
auch bundesrepublika
nische Politikerinnen 
und Politiker die Wei
terführung der DDR
Kinderkrippen, der 
Ganz tags- F remdbe
treungseinrichtung für 
Kinder der ersten drei 
Lebensjahre, als »Soziale 
Errungenschaft« der 
DDR. Gefordert wird 
auch für die Bundesre
publik der »bedarfsge
rechte Ausbau des 
Krippenwesens«. Nicht 
selten wird in diesem 
Zusammenhang die 
Bundesrepublik als 
»Entwicklungsland« 
bezeichnet und als Be
gründung auch auf ei
nen angeblichen Rück
stand an »Gleich tel
lung der Frau«, auf die 
Zunahme alleinerzie
hender Elternteile und 
auf die »vielen Einzel
kinder« verwiesen. 
Mit Professor Dr. med 
Johannes Pechstein, 
Direktor des Kinder
neurologischen Zen
trums Rheinland-Pfalz, 
kommt in folgendem 
Beitrag ein entschiedener 
Gegner des DDR-Kin
derkrippensystems zu 
Wort. 
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In der DDR wird das bisher 
dort entstandene Krippen-Un
wesen jetzt erstmals al da be
na!Jnt, was es in seiner Ent
wicklung seit 1949 immer 
chon war : ein kinderfeindli

ches Ergebnis und nunmehr 
Relikt des gescheiterten marxi
stisch-leninistischen Staa ts
und Wirt chaftssystcms, das 
nur durch die diktatorische 
M acht des menschcnvcrach
tcnden, korrupten S D -Rcgi
mcs auf die unter allen Län
dern der Welt einmalige, gi
ganti ehe Z ahl von 350 000 
Krippenplätzen ausgeweitet 
werden konnte. 
Über 80 % der 2- und 3j ähri
gen Kinder wa ren dort bis An 
fa ng dieses Jahres tagsüber für 
den weit überwiegenden Teil 
ihrer Wachze it zwangskollekti
viert - mit der unausweichli
chen Folge einer crbarmung -
würdigen Entfremdung von ih
ren Eltern . Da ursprünglich 
auch für da Säuglingsalter -
ab der 9. Lebenswochc ! - kon
Zipierte Krippen-U nwesen 
wurde zuletzt wegen katastro
phaler, vor allem infektionsbe
dingter Ausfallerscheinungen 
(rund 1/3 »Fchltage«) durch ei
nen l 2monatigen Mütterur
laub , das og. »Babyj ahr<<. er
se tzt. 

Die in der DDR höhere Betei
ligung der Frauen am Erwerb -
leben - 84 % gegenüber 53 % 
in der Bunde rcpublik - ist nur 
scheinbar ein Zeichen höher 
entwickelter •>Gleichberechti 
gung«. Mütterli chkeit als lc
benscrflill cndcr Teil der 
Se lbstverwirkli chung der Frau 
wa r se itens des Staa tes nicht 
gefragt, ging aber - wie über 90 
% Inanspruchnahme des Ba
byjahres ähnlich der Bundesre
publik zeigte -auch nicht ve r
loren. 
Die doppelte außcrh äu ·liehe 
Erwerbstätigkeit beider Eltern 
- überwiegend leidvo ll erfah
ren -spielte sich dennoch voll 
auf dem Rücken der Schwäch
sten der Gese llschaft , der Kin 
der , ab. Sie wurde zugleich er
kauft durch eine schwere Be
schädigung de r Fa milicn~truk 
turcn. In ihren langfristig nach
wirkenden nega ti ven Fo lgeer
scheinungen wird sie erst heute 
crfaß t, nachdem Gorbatschow 
schon 1987 in der UdSS R >> die 
Lockerung der familiären Bin
dungen und die Vern achläss i
gung der familiären Verant 
wortung<< mit den >> vielen Pro
blemen<< der Kinder und Ju
gendlichen und >> unserer M o
ral« in Z usammenhang ge
bracht hatte. Schon befürchten 
DDR-Ärzte j etzt , daß womög
lich »die Hälfte aller Eltern« 
als ehemalige Krippenkinder 
ihren eigenen Kindern nicht 
mehr genügend emotionale 
Z uwendung geben könnten -
so, wie der Wissen chaft seit 
langem bekannt ist , daß prak
tisch nur Eltern mit eigener 
entbehrungsreicher K indheits
Biographie im inne einer >>SO
zialen Vererbung<< zu r Miß-
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handJung eigener Kinder di
sponiert sind . Heute spricht 
man dort von der >> eelischen 
Not der DDR-Kinder<<. 
Kein Zweifel : als das bren
neneiste sozi a lp~idiatri sche Pro
blem der Kinder in der DDR 
und zugleich als die dringend
ste familienpoliti ehe Aufga be 
der deutschen Wiedervereini
gung stehen die Auflösung der 
DDR-Kinderkrippen, die Auf
wertun g der Familie und die 
Schaffung eines Rechtsanspru
ches auf Familienlastenaus
gleich vor uns. Damit muß ei
nem der Elternteile oder dem 
All einerzi ehenden selbst die 
innerhäusliche Erziehung der 
eigenen Kinder in deren ersten 
Lebensjahren unter wirtschaft 
licher Absicherung ermöglicht 
werden. 
Kinderkrippen dürfen aber -
vor dem Hintergrund der o 
lange unbeachtet gebliebenen 
DDR-Erfahrungen - auch bei 
uns nicht liingcr aus Ignoranz 
oder aus verantwortungsloser 
Ideologisierung als empf h
lcnswert propagiert werden. 
Kinclerkrippen sind und blei
ben aus orga nisa torischen 
Gründen, auch wenn die Krip
penerzieher >> ihr Letzte « für 
die Kinder einse tze n, Institu
ti onen der Gcfährdungsbctreu
ung. Sie si nd 4uantitativ auf 
echte Notl agen-Indikationen 
zu begrenzen und dann ärzt
lich, pädagogisch undmateriell 
bestens auszustatten. Mit den 
heutigen Betriebskosten von 
monatlich pro Kind minde
stens DM 2000,- ließen sich, 
se lbst wenn - wie dies die V er
fechterinnen einer >>bedarfsge
rechten V ersorgung« derzeit 
als Minimallösung fordern -
nur für ein Drittel der Kinder 
unter 3 Jahren Krippcnpl ii tzc 
einge richtet würden, alle heute 
auch bei uns noch defizitären 
familienpolitischen M aßnah
men finanzieren: 3j ährigcr be
zahlter Erziehungsurlaub für 
einen Elternteil samt späterer 
Rcntenanrechnung, steuerli 
ches Familiensplitting, Kinder
ge lei und Wiedereingliederung 
nach Familienpause. 
In der DDR wird davon ausge
ga ngen, daß die Hälfte aller 
K rippen bereits bis Ende die
ses Jahres aufgelöst ist. Eine 
neue Familienpolitik dort und 
eine weiter verbesserte Fami
lienpolitik hier sind nötig, an
statt einer kindeswohlwidrigen 
Krippenpropaganda! 

ln Zukunft müssen immer weniger Arbeit
nehmer immer mehr Renmer versorgen. Das hat 
Folgen für die Altersvorsorge. Denn durch diese . 
Entwicklung wird die Rentenfinanzierung schWlenger. 

Auch nach der notwendigen Rentenreform 
bleibt die gesetzliche Rentenversicherung die tragende 
Säule unserer Altersvorsorge. Aber jeder einzelne 
muß auch selbst Verantwortung für seine Zukunft 
übernehmen: Mit der Lebensversicherung. Denn 
sie bietet weit mehr als Risikoschutz. Sie ist die ideale 
Ergänzung zur gesetzlichen Rentenversicherung. 

Die deutsche 
Lebensversicherung~ ~~ 

Leben brauc ht Sic herheit. 
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Seit der Wende in Mit
teldeutschland wird 
darüber dieskutiert, ob 
Bann die Hauptstadt 
nach der Vereinigung 
bleiben oder die alte 
Reichshauptstadt Ber
lin sie wieder werden 
sollte. Obwohl die Ent
scheidung für Berlin 
oder Boim erst zu tref
fen ist, wenn der Ver
einigungsprozeß sich 
seinem Abschluß nä
hert, ist die Diskussion 
in vollem Gange. 

Die Entscheidung über die 
Hauptstadt eines geeinten 
Deutschlands ist von der Ent
wicklung der Nachkriegsge
schichte nicht zu trennen. Nie
mals war die Rolle Berlins als 
zukünftige deutsche Haupt
stadt in der Zeit nach 1945 po
litisch umstritten: 
e Die Siegermächte machten 
Berlin zur Viersektorenstadt 
und richteten hier den Alliier
ten Kontrollrat (ACA) für 
Deutschland ein. 
e Berlin war und blieb allein 
durch seine freiheitliche Exi
stenz inmitten der kommunisti
schen DDR das lebendige 
Symbol des Anspruchs der 
Deutschen auf staatliche Ein
heit. 
e Bis vor kurzem begann auch 
in Westberlin jede Sitzung des 
Abgeordnetenhauses mit ei
nem Bekenntnis zur Einheit 
Deutschlands, mit seiner 
Hauptstadt Berlin. 
e Berlin ist bereits heute 
Hauptstadt und Regierungssitz 
einer jetzt auch demokratisch 
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legitimierten Regierung der 
DDR. 
e In der ersten Sitzung der de
mokratisch gewählten neuen 
Volkskammer der DDR, be
kräftigte deren Präsidentin Sa
bine Bergmann-Pohl (CDU): 
>>Berlin soll wieder die Haupt
stadt eines vereinten Deutsch
land sein.<< 
e Und nicht zu vergessen: Mit 
der Einführung der Demokra
tie in den zuvor kommunistisch 
beherrschten osteuropäischen 
Staaten, ist Berlin in die Mitte 
des freien Europas gerückt . 
Gegenüber dieser historisch 
wie politisch begründeten Rol
le Berlins als Zentrum und 
Symbol der deutschen Einheit, 
sollte11 andere Argumente zu
rücktreten. 
Bundespräsident, Bundestag, 
Bundesrat und Bundeskanzler, 
werden ihren Sitz in der 
Hauptstadt Berlin haben. Der 
Platz verschiedener Ministe
rien und Behörden kann und 
sollte hingegen auch in Bonn 
sem. 
Die Metropole Berlin als 
Hauptstadt entspricht dem 
Selbstverständnis der überwie
genden Mehrheit der Deut
schen . 

Berlin 
Klaus Landowsky 
Generalsekretär der 
CDU Berlin 
»Mit der Einführung 
der Demokratie 
in den zuYor kommuni
stisch beherrschten 
osteuropäischen Staa
ten, ist Berlin 
in die Mitte 
des freien Europas 
gerückt.« 
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Bonn 
Kai Uwe von Hasse! 
Bundestagspräsident 
a.D. 
»Bonn stand als Modell 
eines neuen Deutsch
land der ersten 
erfolgreichen 
Demokratie 
auf deutschem Boden. 
Von hier wurde 
ohne Pomp und 
Prunk, · 
aber dafür um so wirk
samer regiert.« 

Wir christlichen Demokraten 
verlangen stets, daß man aus 
der Ge chichte lerne. In der 
Rückbesinnung ergibt-sich zu
nächst einmal für mich, daß die 
freiheitlichste Verfassung, die 
je auf deutschem Boden in 
Kraft war , das »Banner 
GrundgesetZ<< ist. Sie ist 40 
Jahre erfolgreich praktiziert. 
Alle ihre wichtigen Bestandtei
le sind erhaltenswert. 
Bonn stand als Modell eines 
neuen Deutschland, der ersten 
erfolgreichen Demokratie auf 
deutschem Boden. Von hier 
wurde ohne Pomp und Prunk, 
aber dafür umso wirksamer, 
regiert. 
Mit dem Namen »Bonn << ver
bindet sich in der ganzen Welt 
die Vorstellung von einem 
friedlichen, der europäischen 
Integration zugewandten, de
mokratischen, sozialen und 
wirtschaftlichen erfolgreichen 
Deutschland. Die Wahl einer 
mittelgroßen Stadt zur Haupt
stadt zeigt den Verzicht auf je
den hegemonialen Anspruch; 
sie macht sichtbar, wie man be
sche iden und ohne falsches 
Gepräge und unter Verzicht 
auf jede Großmannssucht re
gieren kann. 
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Das >>Banner Grundgesetz<< ist 
die Visitenkarte unseres föde
rativen Staates. Bonn ist 
Hauptstadt , es ist aber nicht 
identisch mit den Begriffen wie 
>> Metropole<< oder >>Welt
stadt«. Dem Wesen unseres 
Föderalismus entsprechen die 
polyzentrischen Entschei
dungsstrukturen, das Gegen
stück also zu einer Konzentra
tion aller Funktionen in einer 
Metropole. 
Eine mächtige zentrale Haupt
stadt mit der Zusammenbal
lung politischer, wirtschaftli
cher und kultureller Macht , die 
dann unweigerlich entstehen 
wird , wird entgegen der föde
rativen Struktur eine große 
Sogwirkung auslösen. Diese 
würde also zentralistische Ten
denzen stärken, die Bedeutung 
regionaler und lokaler Zentren 
überstrahlen und Einrichtun
gen von dort abziehen. 
Die Struktur der Stadt Bonn ist 
gänzlich ungeeignet , hegemo
niale und imperialistische oder 
nationalistische Tendenzen 
auch nur aufscheinen zu las
sen . Sie hat darüber hinaus für 
die Organe des Staates immer 
ein Klima friedlicher Debatte 
gewährleistet. frei vom Druck 
extremistischer politischer 
Kräfte. Bonn ist kein alles be
herrschendes Zentrum, das die 
gleichmäßige Entwicklung der 
übrigen Städte und Regionen 
des vereinten Deutschland in 
Frage stellen konnte . Der Bun
desrepublik Deutschland ist 
die Tatsache glänzend bekom
men , daß Bonn eben keine 
Metropole ist. 
Der Vereinigungsprozeß ist 
schwierig genug. Er wird nur 
gelingen, wenn man alle Nach
barn davon überzeugt, daß das 
vereinigte Deutschland nie
mand zu ängstigen braucht. 
Wenn dieser aber mit der 
Hauptstadt Berlin enden wür
de, würde all das - ob zurecht 
oder zu unrecht - wiederbe
lebt, was mit der alten Reichs
hauptstadt in Verbindung ge
bracht wird. Bleibt aber Bonn 
auch künftig, wird sich gewiß 
die Einste llung im Ausland ge
genüber dem Deutschland 
»Banner Prägung<< überall so 
durchsetzen, daß der Vereini
gungsprozeß ganz wesentlich 
eleganter ablaufen wird. 

Berlin wird auch ohne Regie
rungssitz zu sein, große Funk
tionen gewinnen . 
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»Interview« 
mit Professor 
Dr. Ludwig Erhard -
Fragen 
zur Wiedervereinigung 

Bezeugen wir Mut, 
Gewissen und 

>>Union«: An die ins Haus ste
hende Wiedervereinigung wer
den -je nach Standpunkt - die 
unterschiedlichsten Erwartun
gen und Befürchtungen ge
knüpft ... 
Ludwig Erhard: E ist in jedem 
Fall zu erkennen, daß es dem 
Laien an Vorstellungsvermö
gen geb ri cht , die sich aus dem 
Zusammenschluß ergebenden 
wirtschaftlichen Konsequen
zen rational abzuleiten, und so 
bleibt der Spekulation Tür und 
Tor geöffnet. 
»Union«: Mit welchen konkre
ten Fakten und Eil/wicklungen 
rechnen Sie denn? 
Ludwig Erhard: Ich würde den 
Versuch für abwegig halten, 
di e in solchen Fall sich vollzie
hende· Entwicklung exakt vor
herzubestimmen und rechne
risch erfassen zu wollen. Ein 
solches planwirtschaftliches 
Unterfangen wäre sogar in 
höchstem Maß gefährlich, weil 
es in der ve rwaltungsmäßigen 
Handhabung des Zusam
menschlusses die orga nische 
Entwickl ung nur zu hemmen 
und die natürlichen Kräfte zu 
unterb inden geeignet wäre. 

>>Union«: Nun existieren aber 
doch aus jedem Bereich kon
krete Zahlen aus der DDR über 
Produktion, Wirtschaji, Ar
beitsmarktsituation usw. usw., 
sodaß man doch vielleicht im 
Blick auf die Wiedervereini~ 
gung hochrechnen könnte ... 
Ludwig Erhard: Angaben über 
gelei tete Produktion und vor
handene Kapazitäten, über 
Beschäftigung, Rohstofflage 
und Außenhandelsverhältnisse 
si nd fast ohne praktischen Er
kenntniswert und nahezu unin
teressant, weil die Fruchtbar
machung der menschlichen 
und achliehen Produktivkräf
te nach dem Zusammenschluß 
unter völlig anderen Markt-
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Solidarität 
Ein fiktives Interview: « Fragen von heute - Ant
worten von Professor Dr. Ludwig Erhard, die 
dieser bereits im September 1953 in einem Auf
satz und 1957 in seinem Buch »Wohlstand für 
alle« gegeben hat. Ein überzeugender Beweis für 
die zeitlose Richtigkeit und Gültigkeit der Wirt
schaftspolitik von Professor Dr. Ludwig Erhard. 

Ludwig Erhard, 
Wirtschaftsminister in Bann 
von 1949 bis 1966, 
bei der Präsentation seines Buches 
»Wohlstand für alle« ( 1957) 

und Umweltbedingungen vo r 
sich gehen wird und Schlüsse 
von der Gegenwart auf die Zu
kunft fast naturnotwendig zu 
krassen Fehlurteilen führen 
müssen. 
»Union«: Als erste Maß
nahme . .. 
Ludwig Erhard: Als erste 
Maßnahme ist die Währungs
neuordnung, das heißt ei ne 
Einbeziehung in un er Wäh
rungssystem unerläßlich. 
»Union«: Nun gibt es ja unter
schiedliche Ansichten über das 
Tempo der Wiedervereinigung. 
Wie schnell wird sich Ihrer Mei
nung nach das »Zusammen
wachsen« entwickeln ? 
Ludwig Erhard: Der unum
gängl ich notwendige Anglei
chungsprozeß wird umso ra-
eher und erfolgreicher vor 

sich gehen, je inniger von An
beginn an die Verflechtung der 
beiden Wirtschaftsgebiete sein 
und je mehr private Initiative 
und Tatkraft sich entfalten 
können. 
»Union«: Seit Beginn der Wen
de in der DDR werden Ängste 
geschürt und Befürchtungen 
law, 1vas Nachteile für die Bür
ger und Bürgerinnen der DDR 
betrifft . . . 
Ludwig Erhard: Die allerorts 
gehegten Befürchtungen hin
sichtlich tragischer materieller 
Rückwirkungen auf menschli
che Eigenschicksale hüben und 
drüben müssen als unbegrün
det angesehen werden ... 
»Union<<: Was veranlaßt Sie zu 
dieser Einschätz ung? 
Ludwig Erhard: Die Betriebe 
und Unternehmen im Osten 
we rden durch den Wettbewerb 
nicht erdrückt werden, son
dern umgekehrt gerade durch 
den Wettbewerb rascher und 
erfolgreicher zu höherer Lei
stungsergiebigkeit ge langen. 
»Union«: Sie sind sicher, daß 
der DDR-Bürger einen besse
ren Lebensstandard erlangen 
wird . .. 
Ludwig Erhard: Wir erleben es 
doch immer wieder, daß der 
Luxus von heute. morgen 
schon zum breitgeschichteten 
Bedarf wird und übermorgen 
allgemeines Verbrauchsgut ist. 
>>Union<<: Wir haben es l'Orhin 
schon angesprochen- Befiirch
tungen gibt es auch bei uns . . . 
Ludwig Erhard: Wir müssen 
damit aufhören, unsere Kräfte 
und Mittel jeweils nur an spe
ziellen und individuellen For-
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derungen auszurichten, on
dem wir müssen das Ganze be
denken und alles Handeln an 
gemeinsamen Zielen messen. 

»Union«: Dennoch - vor allem 
der Verlust sozialer Leiswngen 
wird befürchtet . . . 
Ludwig Erhard: Bemühen wir 
uns doch auch darum, jedwede 
Forderung an den Staat nicht 
vorschnell mit dem Wort »SO

zial« oder »gerecht<< zu verse
hen, wenn es in Wahrheit nur 
zu oft um partikuläre Wünsche 
geht. 

>>Union«: Es ist insbesondere 
die SPD, die- in dieser Frage 
von zwei Lagern gespalten -
Ängste vor den vermeintlichen 
Negativ-Folgen der Wiederver
einigung schürt .. . 

Ludwig Erhard: Letztlich fin
den auch hierin die Auseinan
dersetzungen zwischen den li
beralen wirtschaftspolitischen 
Kräften in der SPD und denje
nigen, die sich nicht von der 

Der Baumeister 
der Bundesrepublik 

Deutschland, 
Konrad Adenauer, 

im Gespräch mit 
dem Architekten 

des Wirtschaftswunders , 
Professor 

Dr. Ludwig Erltard. 

ozialistischen Doktrin al
ter Prägung zu lösen ve r
mögen, ihren Nieder
schlag. 

»Union«: Vorübergehend 
kann es natürlich auch bei 
den Bürgern der Bundes
republik Zll Beeinträchti
gungen kommen .. . 

N E U E R SC H E I N u· N G 
Kommunale 
Wirtschaftsförderung 
Wie effektives und erfolgreiches 
kommunales Marketing aussehen sollte, 
zeigt deutlich das neu im 
KOMMUNALVERLAG erschienene Buch des 
Wirtschaftswissenschaftlers Dr. Roman 
Sartowski : 

e Kommunale Wirtschaftsförderung muß 
prafesionell und engagiert betrieben 
werden . 

e Sie muß sich an Unternehmens- und 
Markterfordernissen orientieren . 

"Organisation und Praxis 
kommunaler Wirtschaftsförderung 
dargestellt am Beispiel der 
Kommunen Schleswig-Holsteins": 

Dr. Roman Sartowski 
1. Auflage 1990 
308 Seiten, gebunden 
58,- DM 

ISBN: 3-87433-075-3 
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Ludwig Erhard: Unser Tun 
dient nicht nur der Stunde, 
dem Tag oder diesem Jahr. 
Wir haben die Pflicht , in Gene
rationen zu denken und unse
ren Kindern und Kindeskin
dern ein festes Fundament für 
eine glückl iche Zukunft zu 
bauen. 

>>Union«: Sie blicken also voll 
Zuversicht in die Zukunft, auch 
- oder gerade wegen der sich 
abzeichnenden Wiedervereini
gung? 
Ludwig Erhard: In politischer, 
wirtschaftlicher und menschli
cher Beziehung wird die Wie
dervereinigung Deutschlands 
Kräfte freimachen, von deren 
Stärke und Macht sich die 
Schulweisheit der Planwirt
schaft ler ni chts träumen läßt. 
Unser Weg in die Zukunft wird 
uns weiter aufwärts führen, 
aber er bleibt voller Gefahren. 
Bezeugen wir Mut, Gewissen 
und Solidarität. 

e Siemußgezielte~olgenbeipe~onellwie~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
finanziell angemessener Ausstattung. 

BESTELLSCHEIN 
110rganisation und Praxis 
kommunaler Wirtschaftsförderung 
dargestellt am Beispiel der 
Kommunen Schleswig-Holsteins": 

Ein Buch, dosbegangene Fehler aufzeigt 
und Optionen für erfolgreiches kommunales 
Marketing vorstellt. Pflichtlektüre für alle 
Kommunalpolitiker, die wissen wollen, wie 
die kommunale Wirtschaftsförderung in 
ihren Städten , Gemeinden und Kreisen 
effektiver gestaltet werden kann . 

Kommunal-Verlag 
Union-Presse-Haus 
Postfach ll 12 42 

4000 Düsseldorf ll 

Ich/ Wir bestelle(n) Exemplor(e ) 
.. Organi sation und Proxis kommunaler Wirtschoftslör
derung " zum Preis von 58,- DM + MwSt. und Porto. 

Genaue Anschrift: 

Datum Unterschrift 

KOMMUNAL-VERLAG 
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Vor allem im Bereich der mit- Überlegunge~ zur Währungsunion mit der DDR 
telständischen Wirtschaft und 

Union 
DasMagazinderCDU/Jeutsdrlands 

der mittelständischen Unter- Dl·e Stunde derWällr.bei•t nehmer sind durch die gesamt-
deutsche Entwicklung Fragen 
aufgeworfen worden, die ins-
besondere den Währungs- und 
Wirtschaftsverband betreffen. 
Klare Antworten - bezogen 
auch auf die materiellen-finan
ziellen Dimensionen - und ei
nen Lösungsweg präsentiert in 
folgendem Beitrag Professor 
Dr. Hans-Jürgen Schmahl, Vi
zepräsident des HWW A-Insti
tuts für Wirtschaftsforschung 
Hamburg: 

1. Die politische Entscheidung 
für die Währungsunion mit der 
DDR ist gefallen. Vielleicht 
schon in wenigen Wochen wird 
es in beiden Teilen Deutsch
lands hur noch eine Währung 
geben, die D-Mark. Die Bun
de ·regierung hofft , mit diesem 
dramatischen Schritt den gro
ßen Zu trom von Übersiedlern 
eindämmen und einen Kollaps 
der DDR-Wirtschaft verhin
dern zu können. Doch in der 
DDR gibt es keineswegs nur 
Zustimmung und freudige Er
wartung, sondern auch Furcht 
vor den sozialen Konsequen-

zen. ln der Bundesrepublik 
aber fragen viele nach der Hö
he der nun notwendig werden
den »Opfer« und bangen um 
die Geldwertstabilität. Bered
ter Ausdruck dafür ist der 
Kursdruck am Rentenmarkt. 

2. Wenn die D-Mark an die 
Stelle der Mark der DDR tritt, 
schlägt für alle Geldbesitzer 
>>drüben << die Stunde der 
Wahrheit. Es gibt einen Geld
überhang in dem Sinne, daß 
gemessen am Produktionspo
tential der Wirtschaft zuviel 
Geld umläuft. Wie groß er ist, 

Gegen Steuererhöhungen wr 
Finan zierung der deutschen 
f:"inlll'il hohen sich die fiihr('ll
dell Wiuschajisforscliitllgsill .lli
/u/e der Bundesrepublik ausge
sprochen. Unser Foto zeig1 
(von links): Peter Trapp , Kiel; 
Hans-fürgen Schmahl, Ham 
burg (Autor des nebenstehen
den Beitrags); Andreas Thie
mer, Essen; Heiner Flassbeck, 
Berlin; Willi Leibfritz, Mün
chen, und Klaus- Wemer 
Schal:., Kiel. 

8 Ch.CVtJs~thou ---
GmbH 
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kann niemand hinreichend ge
nau sagen, schon weil das wirk
liche Produktionspotential 
schwer abzuschätzen ist. Eine 
allgemeine und sofortige Um
stellung aller Geldbestände 
und Guthaben (Sparguthaben 
von ca. 170 Mrd. Mark) im 
Verhältnis 1:1 wird also nicht 
möglich sein. Zumindest müs
sen nennenswerte Teile der 
Sparguthaben für längere Zeit 
blockiert werden, weil hierin 
ein Nachfragepotential liegt , 
dessen Realisierung die Ange
botsmöglichkeiten überfordern 
würde . Das Problem der »rich
tigen « Bemessung der Geld
menge in D-Mark, die in der 
DDR in den Verkehr gebracht 
werden, ist sehr schwierig. 
Dies ist das erste Risiko für die 
künftige Stabilität. Geradezu 
elbstverständ liche Bedingung 

ist , daß die Währungshoheit 
von der DDR auf die Bundes
republik übergeht und damit 
für die Geldpol itik allein die 
Bundesbank in Frankfurt/Mai n 
zuständig ist . 

3. Mit der Einführung der D
Mark in der DDR ändert ich 
nichts an den >> rea len<< Verhält
nissen. Der Unterschied im 
Realei nkommensniveau zwi
schen den beiden Teilen 

Union 
DasMillla:intkrCDUDeutsdrlund< 

Deutschlands, der durch die 
kaum halb so hohe Produktivi
tät in der DDR bedingt ist , 
bleibt bestehen . Er wird den 
Menschen dadurch, daß sie das 
gleiche Geld wie ihre Lands
leute in der Bundesrepublik er
halten , nur noch deutlicher vor 
Augen geführt. Das Grund
problem besteht unverändert 
darin , Voraussetzungen für ei
ne Hebung der Produktivität 
und damit des materiellen Le
bensstandards in der DDR zu 
schaffen. Dafür sind grundle
gende marktwirtschaftliche 
Reformen (vgl. Synopse) von 
der Gewerbefreiheit über die 
Freigabe der meisten Preise -
in einem einheitlichen Wäh
rungsgebiet können die Preise 
gleicher handelbarer Güter im 
Prinzip nicht unterschiedlich 
sein - bis zum Privateigentum 
an Produktionsmitteln erfor
derlich . Sie sollten ursprüng
lich mit Recht am Anfang des 
ganzes Proze es stehen. Die 
Bundesregierung hat konse
quenterweise die Einführung 
der Währungsunion von der 
gleichzeitigen Angleichung des 
Wirtschaftssystems der DDR 
an das der Bundesrepubliuk 
abhängig gemacht ; es geht um 
eine Wirtschafts- und Wäh
rungsunion. 

4. Mit der Einführung der D
Mark wird die Wirtschaft der 
DQR sofort der vollen Kon
kurrenz der westdeutschen 
(und ausländischen) Unterneh
men ausgesetzt. Die DDR pro
duziert heute nur relativ weni
ge Produkte mit »Weltniveau <<, 
und für di ese we rden im Ex
port vie lfach keine kostendek
kenden Preise erzielt. Unter 
Bedingungen der vollen Kon
kurret1Z können handelbare 
Güter aber nur noch abgesetzt 
werden, wenn sie >>We tli
chem << Standard entsprechen. 
Eine Ausnahme werden wegen 
der besonderen Bedingungen 
im RGW vorerst die Lieferun
gen nach Osteuropa bilden . 
Kostendeckung plus Gewinn
erzie lung sind in einem markt
wirtschaft lichen System se lbst
verständl iches Erfordernis. 
Wie viele Betriebe der DDR 
schon in der ersten Phase des 
Aufholprozesses mit der neuen 
Konkurrenz mithalten können, 
ist fraglich, obwohl Produktivi
tät und Produktqualität sicher
lich rasch zunehmen werden . 
Zu befürchten sind viele Be-

triebsschließungen und erheb
liche Arbeitslosigkeit für eine 
nicht ganz kurze Übergangs
zeit. lm weiteren Verlauf des 
Aufholens gegenüber der Bun
desrepublik wird sich das Pro
blem eines ausgewogenen Ver
hältnisses von Produktivitäts
und Lohnanstieg stellen. 
Würden die Löhne vorausei
len , würde das die Konkur
renzfähigkeit und die Investi
tionskraft der Betriebe schwä
chen und nicht zuletzt den not-

~ HESSEN 

wendigen Kapitalzufluß aus 
der Bundesrepublik hemmen. 
5. Die Sanierung der DDR er
fordert enorme Beträge. 
Schätzungen von mehr als 1000 
Mrd . DM für Wirt chaft, Woh
nungsbestand , Infrastruktur 
und Umwelt, die genannt wor
den sind, dürften nicht zu hoch 
gegriffen sein. Freilich würden 
sich die Aufwendungen schon 
aus Realisierungs- und Umset
zungsgründen auf mindestens 
lO Jahre verteilen, d. h. pro 
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Jahr im Durch chnitt etwa 100 
Mrd. DM. Diese sind, gemes
sen an der Wirtschaftskraft der 
Bundesrepublik, zu bewälti
gen. In der Bundesrepublik be
trugen die l nvcstitionsaufwen
dungen für alle diese Zwecke 
1989 rund 450 Mrd. DM ; dar
über hinaus werden 120 Mrd. 
DM Kapital exportiert. Etwa 
70 % von den 100 Mrd. DM 
müßten für die Investitionen in 
der Wirtschaft und für den 
größten Teil des Wohnungs-

ln Hessen hängen 
die Trauben nicht zu hoch. 

Hessen mag zwar das kletnste wembau 
treibende Land der Bundesrepublik sem. 
aber es unterhält in Getsenhetm dte großte 
Forschungsanstalt der Weit für Weinbau. 
Ganenbau und Getränkeforschung. 
Hier entstand 1882 die berühmte Rebsone 
.Müller-Thurgau~ Jeder zweite tn der 
Bundesrepublik gepflanzte Rebstock 
stammt aus Geisenheimer Vermehrungen. 
Mit modernsten Verfahren der Biotech
nologie wird leistungsfähtges Pflanzgut 
für Wem- und Ganenbau erzeugt, das tn 
alle Weit geht. ln Geisenheim werden 

Oiplommgenieure für Weinbau und Öno
logte ausgebildet - künftige internationale 
Spitzenkräfte. 

ln Hessen arbeiten 
vtele kluge Kopfe 

Ote hessische Landesregierung weiß. daß 
die Zukunftssicherung des Landes vom 
hohen Niveau wissenschaftlicher Leistung 
und ihrer Übertragung in die Praxis 
abhängt. Sie hat deshalb den Ausbau von 
Wtssenschah und Forschung an den 
Hochschulen Hessens zu einer ihrer 
Schwerpunktaufgaben erklän. Und sie hat 
dte Einrichtung von Technologietransfer
und Innovationsberatungsstellen vorange
trieben. Für die Markteinführung innova
tiver Produkte und Verfahren stellt das 
Land Risikokapital zur Verfügung. So bietet 
Hessen den Unternehmen einen Rahmen. 
1n dem sie ihre Leistungskraft entfal ten 
können. Einer der Erfolge, mit rund 4.2 Pro
zent lag das Winschaftswachstum Hessens 
1988 an der Spitze aller Bundesländer und 
deutlich über der Wachstumsrate für das 
ganze Bundesgebiet. 

Wellere tnlormauonen, 
HLT Gesellschaften. Winschaltslorderung Hessen 
Abraham llncoln·Straße 38-42 
6200 Wtesbaden ·Telefon 10 6t 2tl 7 74 -0 
Telex 4 t86t27 · Telelax 10 6t 211 7 74 -2 65 

Servrce aus etner Hand, 
lndustrieansredlung · Wrnschaltslorderung 
Wrnschaltslorschung · Kommunalberatung , 

HESSEN. Wer Erfolg sucht. kommt zu uns. ~ 
~ 
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baues von privaten Kapitalge
bern aus der Bundesrepublik, 
dem westlichen Ausland und 
zunehmend auch aus der DDR 
finanziert werden. 
Etwa 30 % müßten aus öffent
lichen Mitteln zum Aufbau der 
Infrastruktur und der Sanie
rung der Umwelt bestritten 
werden, auch sie teilweise von 
der DDR bzw. den dort zu bilc 
denden Ländern . Hinzu kom
men noch · erhebliche Ausga
ben für die Finanzierung der 
sozialen Folgen des Anpas
sungsprozesses in der DDR, 
vor allem die Finanzierung der 
Leistungen an Arbeitslose. 
Wenn man von 1 Mio . Arbeits
losen ausgeht und einen Auf
wand pro Arbeitslosem von ca. 
9000 DM pro Jahr zugrunde
legt, kommt man zu einem Fi
nanzierungsbedarf von ca. 10 
Mrd . DM , wenn man 2 Mio . 
Arbeitslose annimmt, wären es 

. ca. 20 Mrd . DM. 

6. Für beide Ausgabekatego
rien könnte es also zusammen
genommen im ungünstigen 
Fall eine Größenordnung von 
jährlich 50 Mrd. DM geben. 
Für die Finanzierung eines Be
darfes von 50 Mrd. DM pro 
Jahr gibt es verschiedene Mög
lichkeiten . Nach und nach gibt 
es erhebliche Einsparungsmög
lichkeiten der Bundesrepublik 
bei den bisherigen »Kosten der 

Synopse der Reformelemente 

Teilung«, z. B. Berlinhilfe 22 
Mrd. DM, Zonenrandförde
rung 4 Mrd . DM , andere Auf
wendungen von etwa 8 Mrd . 
DM, zusammen 34 Mrd. DM . 
Nach einer Übergangszeit wür
den diese Einsparungen den 
jährlichen Aufwand an öffent
lichen Mitteln erheblich verrin
gern . Im übrigen wird das 
Steueraufkommen in der Bun
desrepublik infolge der »DDR
induzierten<< Hochkonjunktur 
kräftig ansteigen. In gewissem 
Umfang rechtfertigt die Vor
nahme großer staatlicher Inve
stitionen in die Infrastruktur , 
der DDR auch eine Erhöhung 
der Netto-Neuverschuldung 
des Staates. 
Doch davon sollte nur sehr zu
rückhaltender Gebrauch ge
macht werden. Steuererhöhun
gen in der Bundesrepublik soll
ten nur als letzte Möglichkeit 
in Betracht gezogen werden . 
Die Pläne für weitere Steuer-
enkungen aber müssen sicher

lich vorerst vertagt werden . 
7. Es stellt sich auch die Frage 
nach der künftigen Geldwert
stabilität. Nach wie vor gilt, 
daß sie in erster Linie von der 

Geldpolitik abhängt. Die Er
fahrungen der beiden vergan
genen Jahrzehnte haben ge
zeigt, daß Stabilität die unent
behrliche Vorau setzung für 
eine auch mittelfristig günstige 
Wirt chaftsentwicklung ist. 
Die Bundesbank teht dafür, 
daß sie jederzei t die Geldwert
stabilität verteidigen wird , 
doch ihre Aufgabe wird künf
tig schwieriger sein . Die Ein
führung der D-Mark in der 
DDR ist mit dem Risiko einer 
zu großen Bemessung der 
Geldmenge behaftet. Danach 
wird sich für Jahre das Pro
blem stellen , eine mit wahr
scheinlich großem Tempo ex
pandierende Wirtschaft in der 
heutigen DDR und eine stän
dig mit Vollauslastung operie
rende Wirtschaft in der heuti 
gen Bundesrepublik geldpoli
tisch »richtig<< zu steuern . Das 
ist schwierig, jedoch kein un
lösbares Problem. 

8. Nicht zuletzt vom Stabili
tätsgrad hängt auch das künfti
ge Zinsniveau ab. Die Infla
tionsrate, mit der die Anleger 
auf mittlere Sicht rechnen, 
schlägt sich als Bestandteil in 
den - nominalen - Kapital
marktzinsen nieder. Eine auf 
mittlere Sicht relativ niedrige 
Preisanstiegsrate ist, wie ge
zeigt, auch unter den veränder
ten Bedingungen möglich , 

Rahmenbedingungen Preisbildung Reform des Geld- und Reform der 
für wirtschaftliche Kreditwesens Finanzverfassung 
Betätigung 

-Verlagerung der Ent- -Ablösung der Preissct- -Abbau des Geldüber- - Unterstützung der 
Scheidungskompetenz zung der zentralen Wirt- hangs Preisrefo rm durch Ab-
auf die Unternehmen schaftsplanungdurch Verkauf von Vermö- hau von Subventionen 
über Preise und Produk- Marktpreisbildung genswerten (Unterneh- und produktgebunde-
tionsmengen -Abbau der Preissub- mensbetciligungen. nen Abgaben 
Bet riebssehließungen ventionen und der pro- Wohnungseigentum ) an - Reform des Steuer-
Personalbestand duktgebundenen Ab- die Bevölkerung system 
Investition projekte gabe n Preisniveaueffekt der U nterneh mensbcsteue-
Außenhandel Preisreform -Soziale Flankierung rung 
- Gewerbefreiheit, pri- der Preisreform Devisenfonds und Aus- Ei nkommensbesteuc-
vate Unternehmens- - Lohnreform 

gabevon Staatsschuld- rung 
gründungen papieren 

- Wettbewerbsrecht 
Bisherige Löhne als Ausgabe von Staats-

V erbrauchsbcstcucrung 

Mindestlöhne Schuldtiteln - Begrenzung für die 
-Gesicherte Eigentums- Indi vid uelle Arbeitsver- - Notenbankreform 

Kreditaufnahme des 
rechte träge Staate 

- Unternehmensgrün- Kollektivverei nbar- Unabhängigke it 
Stabi lität svc rpflichtung 

dungendurch Gebiets- ungen Instrumenta rium für die 
fremde Steuerung des Ge ld um-
- Beteiligungsformen Iaufs 
für Unternehmen - Zweistufiges Banken-
- Zerlegung der Kombi- system 
nate - Kapit almarkt/Kredit-
- Priva tisierung von markt 
Staatsbetrieben ~arkt für Beteiligungs-
- Insolvenzrecht tlte l und Rente npapiere 

-Soziale Absieherung Eige n ve ra n t wort I iche 

bei Arbeitslosigkeit Kred itvergabe der Ge-
schiiftsbanken 
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aber sie bedarf großer An
strengungen. Anzunehmen ist 
dagegen eine dauerhaft höhere 
Inanspruchnahme des Kapital
marktes; das spricht für einen 
realen Kapitalzins (Nominal
zins minus erwartete Preisan
stiegsrate), der höher sein wird 
al im längerfristigen Durch
schnitt der Vergangenheit. Ein 
höherer Realzins würde jedoch 
sowohl die inländische Kapital
bildung als auch die Kapital
einfuhr aus dem Ausland anre
ge n. Die Folge wäre eine ent
sprechende Entlastung des Ka
pitalmarktes, die den Zins ten
denziell stabilisieren würde . In 
seiner gegenwarttgen Höhe 
spiegelt das Zinsniveau Be
fürchtungen wider, die sich 
durchaus als übertrieben er
weisen können . 

9. Die soforti ge Währungsuni
on zwischen Bundesrepublik 
und DDR anstelle des von 
wohl allen Ökonomen bevor
zugten stufenweisen Vorge
hens, bei dem die Währungs
union erst nach Durchlaufen 
eines gewissen Erholung pro
zesses in der DDR etabliert 
worden wäre, bedeutet für die 
DDR einen Anpa sungs
schock. Die Schocktherapie 
hat gegenüber einem stufen
weisen Vorgehen den Vorteil, 
daß sie keine Zei t für Wider
stände läßt, die den Reform
prozeß verwässe rn könnten . 
Auf die Dauer gesehen könnte 
sie also sogar die bessere Lö
sung sein . Ihr Nachteil sind die 
hohen Anfangsbelastungen. 
vo r allem Betriebsschließun
gen und Arbeitslosigkeit und 
damit verbundene Kosten. 
Diese Kosten wird vor all em 
die Bundesrepublik zu tragen 
haben, aber wie dargestellt. 
auch tragen können. Auch die 
Risiken für di e Geldwertslabi
lität sind höher als bei ei nem 
stufenweisen Vorgehen . Ge
lingt der Aufholprozeß in der 
DDR - das setzt die entspre
chenden Reformen vo raus-. 
entsteht daraus auf Dauer auch 
für di e heutige Bundesrepublik 
erheblicher Nutzen . In einem 
verei nigten Wirtschaftsgebiet 
wird es die bekannten Vorteile 
besserer Arbeitsteilung und 
größerer Märkte geben. So 
werden chließli ch auch die 
Realeinkommen der Bundes
bürger höher sein. als sie unter 
den alten Bedingungen gewe
sen wären. 

UlliGII 
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Volker Rühe 
beantwortet 
Leserfragen 

Frage: Sollte die CDU nicht 
das Tempo der Wiedervereini
gung drosse ln? 
Voiker Rühe: Nicht die CDU 
oder die Bundesregierung 
drückt auf das Tempo bei der 
Wiedervereinigung. Seit die 
Mauer gefallen und die Gren
ze offen ist, kann der Prozeß 
nicht mehr aufgehalten wer
den. Die Menschen wollen 
ihn . Uns geht es jetzt darum , 
den Weg zur deutschen Ein
heit geordnet zu gehen. Das 
heißt , wir wollen den Lands
leuten in der DDR helfen, die 
40 Jahre lang unter dem Sozia
lismus gelitten haben . Aber 
wir wollen auch, daß den Bür
ge rn in der Bundesrepublkik 
nicht unnötig große Opfer ab
verl angt werden. Die Vereini
gung Deutschlands muß sozial 
verträglich se in - für die Men
schen in der DDR, aber auch 
für die in der Bundesrepublik. 

Frage: Ist der Ausgang der 
Kommunalwahlen in Schles
wig-Holstein nicht doch ein 
weiteres Alarmsignal dafür , 
daß der Trend weiter gegen 
die CDU läuft? 
Voiker Rühe: Nein , in Schles
wig-Holstein hat sich gezeigt, 
daß die CDU eine Partei im 
Aufwind ist. Die CDU dort 
war nach der Barschcl-Affäre 
in ein tiefes Loch gefallen. 
Heute liegen CDU und SPD 
wieder gleichauf - eine gute 
Ausgangsposition für die näch
sten Wahlen . 

Uebe Leserinnen! 
Uebe Leser! 
Nachgefragt - in dieser 
ständigen Rubrik von 
»Union<<, dem Mitglieder-
magazin der CDU 
Deutschlands werden 
Fragen beantwortet, die 
der Redaktion von der Ba
sis , von den Mitgli edern 
der CDU , zugesandt 
wurden . 
Aus der Vielzahl der uns 
zugegangenen Fragen ha
ben wir diesmal jene hier 
ausgesucht , die in den letz
ten Tagen vor Redaktions
schluß am häufigsten ge
stellt wurden . 
Es antwortet Volker Rühe, 
Generalsekretär der christ
lich-demokratischen Union 
Deutschlands. 
Wenn Sie, 
liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
Fragen haben zu aktuellen 
politischen Problemen, zu 
in der Öffentlichkeit und 
den Medien geführten Dis
kussionen, nutzen Sie das 
Forum unseres Mitglieder
magazins, nutzen Sie 
>>Nachgefragt« und schik
ken Sie uns eine Postkarte 
mit Ihrer Frage. 

Redaktion 
Union-Presse-Haus 
Schanzenstraße 82 
4000 Düsseldorf 11 

Frage: Warum will die CDU 
am Termin der Bundestags
wahl , am 2. Dezember, fest
halten und ist nicht dafür, die 
bis zu einem gesamtdeutschen 
Wahltermin zu verschieben? 
Volker Rühe: Die Wahlperio
de des Deutschen Bundestages 
könnte nur durch eine Verfas
sungsänderung verlängert wer
den. Dazu müßte aber schon 
heute der Termin gesamtdeut-. 
scher Wahlen festgelegt wer
den. Niemand weiß, wann es 
konkret zu Wahlen in einem 
vereinigten Deutschland kom
men wird, ob es Ende 199 1 
oder Anfang 1992 sein wird . 
Eine frühzeitige Festlegung 
des gesamtdeutschen Wahlter
mins würde uns unnötig unter 
Zeitdruck setzen. Wir dürfen 

Fotografische 
Erinnerungen 
an die 
Währungsreform 
1948: 
Sch langen 
vorden 
Geldinstituten 
und erstmals 
gefü llre 
Schaufensrer
auslagen. 
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nicht so tun , als ob der Prozeß 
der Vereinigung Deutschlands 
schon abgeschlossen wäre. 
Dies würde nicht nur die Men
schen in der DDR brüskieren , 
der Eindruck wäre auch inter
national verheerend . 
Zu viele Fragen müssen noch 
geklärt und Probleme gelöst 
werden. Aber auch innenpoli
tisch halten wir die Bundes
tagswahl für wichtig. Die Bun
desregierung braucht für die 
Vollendung der deutschen 
Einheit die Legitimation durch 
die Wählerinnen und Wähler 
in der Bundesrepublik . Eine 
breite Zustimmung bei den 
Wahlen stärkt die Politik des 
Bundeskanzlers in dem Pro
zeß, an dessen Ende die deut
sche Einheit stehen wird. 

Frage: Die Diskussion über 
den Umtauschkurs hatte sich 
an einer Empfehlung der Bun
desbank entzündet. Hat die öf
fentliche.Oebatte über ein der
art sensibles Thema nicht der 
Sache geschadet? 
Volker Rühe: Die Empfe h
lung des Zentralbankrates ist 
ja nicht offiziell veröffentlicht 
worden , sondern durch eine 
Indiskretion an die Presse ge
langt. In der Tat aber wa r die 
dadurch ausgelöste Diskussion 
nicht hilfreich. Denn die Men
schen in der DDR ind durch 
Spekulatione n und Gerüchte 
unnötig verunsichert worden. 
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CO op·AHäre 
übertrifft 
Neue Heimat-Skandal 
Die Arbeitsgruppe co op der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak
tion kommt in ihrem kürzlich 
vo rgelegten Zwischenbericht 
unter anderem zu dem Ergeb
nis, daß die co op-Affäre den 
Neue Heimat-Skandal unter 
vielen Aspekten übertrifft . Sie 
hat ausgemacht: Grober Miß
brauch bei Ausübung gesell
schaftli cher Gestalltungsrech
te; Aufbau eines Schattenkon
zerns (Garvey, HIG) und seine 
einvernehml iche Leitung allein 
durch Personenidentität bis hin 
zur mittleren Führungsebene; 
Vermögensve rlagerungen m 
den Schattenkonze rn sowie 
persönliche Bereicherung. 

BGAB und DGB waren weit
aus stärker in di e co op-Affä re 
verstrickt , als sie selbst zuge
ben. Als besonders skandalös 
bewertet die Arbeitsgruppe co 
op das Geschehen um die Pen
sionsl<asse der deutschen Kon
sumgenossenschaften VvAG, 
die nach Aufdeckung des co 
op-Skandals zum Preis vo n 308 
Millionen Mark Aktien der co 
op AG erworben und durch 
dieses Geschäft Verluste von 
mehr als 200 Millionen Mark 
erlitte rf hatte. Bei der Veräu
ßerung di eser Aktien konnten 
nur noch 50 ,7 Millionen Mark 
erzielt werden, den Verlust ha
ben all ein di e Versicherten zu 
tragen. Vier Jahresbeiträge der 
Versicherten sind endgültig 
verloren, eine Absicherung 
gibt es nicht. 

CDU-West und 
CDU·Ost vereinen 
Der hessische Ministerpräsi
dent Waller Wallmann (CDU) 
setzt sich für eine Vereinigung 
der christdemokratischen Par
teien in den beiden deutschen 
Staaten ein . 
Nach einer Präsidiumssitzung 
seiner Partei in Wiesbaden er
kl ärte Wallmann: >>U nser Ziel 
muß eine Fusion von CDU
West und CDU-Ost sein<<. Als 
Beitrag der Hessen-CDU zu 
einem >>Schritt-für-Schritt-Zu
sammengehen<< der be iden 
Parteien kündigte Wallmann 
die Veranstaltung eines ge
meinsamen Parteitages der 
Hessen-CDU und der CDU in 
Thüringen an. 
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))Lafontaine -
die traurige 
TaHahrt der SPD« 

Zur Nominierung 
von Oskar Lafontaine 
als SPD-Kanzlerkandidat 
erklärt der Generalsek retär 
der CDU Deutschlands, 
Volker Rühe: 

>> Mangels Alternative ha
ben sich di e Sozialdemokra
ten den Bedingungen des 
saarl ändischen Ministerprä
sidenten Lafontaine unter
worfen und ihn zum Kanz
lerkandidaten ausgerufen. 
Die Nominierung zeigt die 
traurige Ta lfahrt der SPD . 

Lafontaine ist ein Kandidat 
ohne Konzept. Ehrgeizig 
will er an die Macht , indem 
er ve rsucht , di e Menschen 
in Deutschland zu verunsi
chern , ihnen Angst vo r der 
Zukunft einzureden. Diese 
Verwe ige rungsstrategie 
und di e Enge des politi
schen Weltbildes des saa r
ländischen Ministerpräsi
denten stehen in krassem 
Gegensatz zu den großen 
Chancen, die sich den 
Deutschen bieten. 

Die CDU-geführte Bundes
regierung hat eine stabile 
Grundlage wirtschaftli cher, 
innenpolitischer Stärke und 
außenpolitischer Zuve rl äs
sigkeit geschaffen. Wie bei 
der Gründung der Bundes
republik Deutschland wi s
sen di e Wählerinnen und 
Wähler auch heute, daß die 
CDU eine Partei für 
schwieri ge Zeiten ist. Der 
CDU-Vorsitze nde . Bun
deskanzler Helmut Kohl , 
hat di e Erfahrung und das 
Konzept , den Prozeß der 
deutschen Ein heit zu ge
stalten. 
Deshalb wird Lafontaines 
Rechnung nicht aufgehen, 
Angst und Verunsicherung 
zu ve rbreiten. Er hat kein 
Kanzlerformat und paßt 
nicht in eine vom Optimis
mus der Deutschen gepräg
te Zeit. Es ist eine Sache, 
ein Ruderboot wte das 
Saarl and zu steuern , aber 
eine ande re, auf der Brücke 
des riesigen Tanke rs Bun
desrepublik Deutschland zu 
stehen . 

"SPD schürt Neid 
wider besseres YriSSen« 
Wider besse res Wissen versu
che die SPD , Neid mit Halb
wahrheiten und Verdrehungen 
zu schüren. Dies erklärte der 
innenpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfrak
tion, Johannes Gerster, zu r 
Kritik der SPD an dem vom 
Deutschen Bundestag be
schlossenen 5. Gesetz zur Än
derung besoldungsrechtlicher 
Vorschriften (Strukturgesetz). 
Tatsächlich bleibe es in der Be
amtenversorgung bei den von 
CDU/CSU, F. D.P. und SPD 
ve reinbarten Regelungen. Kin
dererziehungszeiten we rden im 
Renten- und Beamtenversor
gungsrecht mit dem gleichen 
Pauschbetrag von 28,79 DM 
abgegolten. Die Neuregelung 
bedeute, daß im Besoldungs
recht di e Zeit der Kinderbe
treuung - je Kind bis zu dre i 
Jahren - wie Dienstzeit behan
delt wird . Das heißt, di ese Un
terbrechung führt nicht zu ei
ner Verringe rung der Besol
dung, wenn die Beamtin nach 
der Kinderbetreuung in den 
Dienst zurückkehrt. 
Mit den >> Kindererziehungszei
ten« im Rentenrecht und in der 
Beamtenversorgung hat di es 
überhaupt ni chts zu tun , be
tont Gerster. 

"Freiheit statt 
Sozialismus« 
Im Jahrbuch 1990 der Mitlei
standsvereinigung der CD U/ 
CSU unter dem Titel >> Freiheit 
statt Soziali smus« beschreiben 

kompetente Autoren, was aus 
de r Sicht des Mittelstandes er
forderlich ist . damit Europa 
ein »unternehmerisches Euro
pa« wi rd. Das Buch konzen-

triert sich auf die zentralen Be
reiche, in denen über mehr 
Selbständigkeit entschieden 
wird . Die Autoren ziehen Bi
lanz, was bislang erreicht wur
de und machen deutlich, wo 
Defi zite bestehen. E rhältlich 
ist das Jahrbuch zum Preis von 
19,80 Mark bei der Mittel
stands-Verlagsgese ll schaft. 

Ost·CDU gründete KPV 
>> Diese r Tag ist Ausgangspunkt 
und Beginn des Zusammen
wachsens der CDU-Kommu
nalpolitiker von CD U und 
CSU in der Bundesrepublik 
Deutschland .« Mit diesen 
Worten unterstrich Dr. Horst 
Waffenschmidt, Parl amentari 
scher Staa tssekretär im Bun
desinnenministerium und Bun-
desvorsitzender der KPV 
(Kommunalpolitischen Ver-
einigung) der CDU/CSU 
Deut chland , auf der Grün
dungsveranstaltung der Kom
munalpolitischen Vereinigung 
der Ost-CDU in Berlin am 4. 
April 1990 di e Wichtigkeit die
ses Schrittes auf dem Weg zu r 
Einheit der Deutschen. 
An di e 150 CDU- Kommunal
politiker aus der DDR sowie 
zahlreiche hochkarätige KPV
Vertreter aus der Bundesrepu
blik hatten sich eingefunden. 
um im Otto uschke- Haus der 
Gründungsversamm lu ng bei
zuwohnen. ach Begrü ßungs
worten von Hans Marx, Refe
rent für Kommunalpolitik 
beim Parteivorstand der Ost
CDU, und vorzügli chen Refe
raten vom Generalsekretär der 
DDR-C DU Martin Kirchner 
sowie vo n Dr. Horst Waffen
schmid t bestätigten di e anwe
senden DDR-Kommunalpoli 
tiker den vo rgeschlagenen Ar
beit sausschu ß der KPV und 
wä hlten Hans Marx zum Ge
schäft sführer. 
Einstimmig wurde das von ei
ner aus de n Ländern zusam
mengese tzten Konsultati ons
gruppe erarbeitete Arbeitspro
gramm ventb chiede t. das im 
wesentlichen de m Kommunal
po lit ischen Grundsa tzpro
gramm der KPV der CDU/ 
CSU fo lgt. 

UllitJII 
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Für mehr Stellen 
im Piegebereich 
Die >>gespannte Situation« in 
Krankenhäusern, bei ambulan
ten Pflegediensten und in Al 
tenheimen erfordere eine zügi
ge Anpa sung des Personal
schlüs els an den tatsächlichen 
Bedarf. Dies erklärte die Bun
desvorsitzende der Frauen-

Union der CD U, Professor Dr. 
Rita Süssmuth , nach einem 
Gespräch des Bundesvorstan
des der Frauen-Union mit den 
Verbänden der Pflegeberufe. 
Ohne eine schrittweise Verän
derung der Arbeitsbedingun
gen in den Krankenhäuse rn 
werde das Interesse an einer 
Ausübung dieses Berufs nicht 
zunehmen. Die Verbände der 
Pflegeberufe und die Frauen
Union stimmen darin überein , 
so Rita Süssmuth , daß sozial 
abgesicherte Teilzeitstellen, 
die auch ausgebildeten und 
derzeit nicht be rufstätigen 
Pflegekräften die Rückkehr. in 
den Beruf ermöglichen, in grö
ße rer Zahl angeboten werden 
sollten. 
Die Vertreterinnen der Berufs
ve rbände fordern eine »Pflege
forschung im Dienst der Pfle
genden und der Kranken«. Ge
meinsam mit der Frauen-Uni
on wollen sie den Bundesmini
ster für Forschung und Tech
nologie auffordern. Mittel für 
eine solche Pflegeforschung 
zur Verfügung zu stellen. 

Renten steigen 
um 3,1 Prozent 
Zum I. Juli 1990 werden die 
Renten um 3, I Prozent ange
hoben. Dazu CDU-Generalse
krctär Volker Rühe: »Die 
CDU hält mit dieser Rentener
höhung, was sie immer gesagt 
hat: Keine Lohnerhöhung geht 
an den Rentnern vo rbei, Ren
ten und verfügbare Arbeitsein
kommen entwickeln sich im 
Gleichklang. 
Erstmals seit Jahren erhalten 
die Rentner eine volle Anpas
sung, die sich durch die Erfol
ge der Gesundheitsreform so
ga r noch erhöht. Früher wur-

den die Rentenerhöhungen 
fast jedes Jahr durch die höhe
ren Krankenversicherungsbei
träge der Rentner gekürzt. 
Jetzt kommt die Rentenerhö
hung den Rentnern unge
schmälert zugute. Durch nied
rige re Krankenkassenbeiträge 
bekommen sie sogar noch ei
nen Zuschlag: Allein von Mitte 
1990 bis Mitte 1991 erha lten 
die Rentner rund 100 Millio
nen mehr auf die Hand«. 
Und zu der von sozialdemo
krat ischen Polit ikern verbrei
teten Verunsicherun gspoltik 
merkt Volker Rühe an : >> Kein 
Rentner in der Bundesrepublik 
braucht Angst zu haben, daß 
im Rahmen des deutsch-deut
schen Einigungsprozesses sei
ne Rente gekürzt oder Renten
anhebungen verschoben wer
den. Die Rente wird auch zu
künftig wie bisher Monat für 
Monat kommen. Dafür hat di e 
CDU mit der Rentenreform 
die notwendigen Vorausset
zungen geschaffen. Die Rente 
ist und bleibt sicher«. 

CDU muß jetzt 
Flagge ze1gen 
Gut eine Woche vor den ersten 
Volkskammerwa hlen in der 
DDR plädierten die rund 1000 
Teilnehmer des 35. Bundes
kongresses der Mittelstands
ve reingiung einmütig für ein 
unternehmerisches Europa: 
Freiheit statt Sozialismus. 
>> Die CDU muß jetzt Flagge 
zeigen, sie muß auch einmal 
gegen den Wind segeln , soost 
lassen sich keine Wahlkämpfe 
gewinnen.« Dies forderte Bun
desa rbeitsminister Norbert 
Blüm auf dem 35 . Bundeskon
greß der Mittelstandsvereini
gung (MIT) der CDU/CSU in 
Sonn . 
Insbesondere >> den Bedenken
trägern in unserer Wohlstands
gesellschaft «, die den Risiko
begriff bis zur Selbstl ähmung 
pflegten, müsse mit Mut entge
gengetreten werden. Den 
Kanzlerkandidaten der SPD , 
Oskar Lafontaine, bezeichnete 
Blüm unter langanhaltendem 
Beifall als »Sozial-Separatisten 
von der Saar« und fragte, was 
wohl aus dem Saa rl and gewor
den wä re, wenn die Bürge r in 
den Fünfziger Jahren eine ähn
lich ablehnende Haltung an 
den Tag gelegt hätten, als sich 
das Saa rl and in einer Volksab
stimmung für den Anschluß an 
das Bundesgebiet entschied. 

Auch Volker Rühe, General
sekretär der CDU , mahnte, 
neben dem Blick auf di e Wah
len zwischen Rostock und 
Dresden nicht di e Hausaufga
ben zu vergessen. Wer eigent
lich solle den Wiederaufbau in 
der DDR bewerkste lligen, so 
fragte er, wenn die CDU hier 
im Westen nicht die Wahlen 
gewinne. Schließlich se i di e 
Hi lfe, die die Bundesrepublik 
beispielsweise in Form der 
Währungsunion gewähre , nur 
möglich aufgrund der seit 
Kohls Amtsantritt wiederer
starkten Wirtschaftskraft. 

Ehnar Pieroth, MIT-Bundes
vorsitzender, dessen Berliner 
Mittelstandsbüro über Part ei-
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grenzen hinweg Selbständige 
in Ost und West berät (auch 
solche, die es werden woll en), 
trat energisch den in der DDR 
geschürten Ängsten entgegen. 
>> Marktwirtschaft ist nie ein 
Nullsummenspiel«, betonte er 
und rechnete vor , daß bei ei
nem Wegfall wirtschaftli cher 
Bremsk lötze sehr schnell über 
vier Mi ll ionen neue Arbeits
pl ätze im anderen Teil 
Deutschl ands geschaffen wer
den könnten. Ob seines Ein
sa tzes im DDR-Wahlkampf 
bekam der MIT-Chef viel Lob 
zu hören. >>Eimar Pieroth - das 
ist Soziale Marktwirtschaft 
zum Anfassen<< , so Volker Rü
be. Niemand im Saal, der ihm 
widersprochen hätte. 

KLOCKNER-WERKE AG 
EINE GUTE VERBINDUNG 

KLOCKNER-WERKE AG 
Klöcknerhaus · Postfach 1 0 08 53 · D-41 00 Duisburg 1 

43 



1990 Ausgabe April/Mai 

\V 
ie durch einen dik

ken weißen Schleier 
sah man die un
glücklichen Men
schen langsam, ganz 

langsam vorwärts kriechen, die 
Mäntel vom Winde vorwärts 
gepeitscht , vi ele Dachkon
struktionen der Treckwagen 
waren zusammengebrochen. 
Wir reihten uns ein in diesen 
Geisterzug und sahen die er
sten Toten-am Weg liegen . .. 
Und so ging es tagelang- wo
chenlang. Von rechts nach 
links stießen immer neue Fahr
zeuge , immer mehr Menschen 
hinzu. Und nicht nur hier im 
Nordosten; schon seit dem ver
gangeneo Herbst di e gleichen 
Bilder im Südosten Deutsch
lands ... , aus uralten deut
schen Siedlungsgebieten wälz
ten sich di ese Elendszüge west
wärtS<<, schreibt Marion Gräfin 
Dönhoff in ihrem neuesten 
Buch »Bilder, die langsam ver
blassen<<. Unter den vielen 
Millionen Flüchtlingen und 
Vertri ebenen aus dem Osten 
besaßen im nachhinein freilich 
nur verschwindend wenige die 
Kraft , das Erl ebte jenes kaum 
zu beschreibenden Elends zu 
Papier zu bringen. 
Was sich zwischen dem ab
zeichnenden Zusammenbruch 
der qeutschen Ostfront und 
der nach der Kapitulation 
Deutschland einsetzenden 
Vertreibung der Ost- und 
Westpreußen, der Pommern, 
der Schlesier und Sudetendeut
schen sowie anderer Volks
gruppen an namenlosem Leid 
abspielte, ist selbst bald fünfzig 
Jahre danach ni cht aufgea rbei
tet , noch lange ni cht Geschich
te geworden. 

Der nicht enden woll ende 
Flüchtlingsstrom setzte ver
stärkt schon kurz nach Kriegs
ende ein und erreichte se inen 
Höhepunkt im Jahre 1946. 
Ganz überwiegend machten 
sich Frauen, Kinder und ültere 
Menschen auf den Weg in den 
Westen, während di e arbeitsfü
higen Männer zurückgehalten 
und zum Arbeitse insatz, meist 
nach Rußland . ve rschleppt 
wurden. Diese Strapazen ha
ben nur wenige überl ebt . Un
zählige Familien wurden auf 
diese Weise ause inanderge ri s
sen und fanden erst Jahre spä
ter wieder zueinander. 
Die Flüchtlinge , di e fast aus
nahmslos Besitz und Erspar-
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ni sse ve rloren hatten und ihre 
ganze Habe bei sich trugen, 
hatten oftm als das Gefühl , 
trotz gemeinsamer Sprache in 
ein fremdes Land zu kommen. 
das überdies selbst unter unbe
schreiblichen wirtschaftli chen 
und sozialen Problemen litt. 

Vorbehalte den Vertri ebenen 
gegenüber wa ren daher. zu
meist unter der Landbevö lke
rung, an der Tagesordnung. 
An Wohnraum und Arbeit für 
di e Deutschen aus dem Osten 
wa r vo rl ii ufig ni cht zu denken. 
Wer nicht be i Freunden oder 
Verwa ndten unterkam. und 

Wirtschaftlicher 
Aufschwung 
löste alle Probleme 
Zu den ersten 
Nachkriegsjahren : 
in unser Land 
kam ein 
nicht enden w ollender 
Flüchtlingsstrom 

Union 
IJas~Haxa:;in der eDU Deut5t:hland' 

das wa r eine ve rschwindend 
geringe Minderheit , für den 
bedeutete ein Flüchtlings lage r 
die letzte Zuflucht. 

Für viele blieb es bis weit in di e 
fünfziger Jahre hinein das Zu
hause. Viele lebten in feuchten 
Kellern. a usrangierten Eisen
bahnwaggons oder alten Well
blechbaracken und waren froh, 
überhaupt ein Dach über dem 
Kopf zu haben. Die überaus 
kalten Nachkriegswinter. die 
schlechte Ernährungs lage und 
die weitve rbreitete Arbeitslo
sigkeit kamen noch erschwe
re nd hinzu . 

Jene Flüchtlinge, di e in ihrem 
erlernten Beru f Beschäfti gung 
fa nden, konnten sich wahrlich 
glücklich preisen. Die aller
meisten mußten sich aber weit 
u Wert ve rkaufen, um 
ü naupt einen Arbeitsplatz 
zu erhalten. Dies hing zumeist 
we nige r mit mange lnden Ar
beit angeboten als vi elmehr 
mit den verl angten Anforde
rungen zusammen. 
D ie~ Vertriebenen. sofern sie 
aus vo rwiegend agrarisch ge-

prägten Gegenden stammten, 
mußten sich erst in einer oft
mals von der Industrie gepräg
ten Welt zu rechtfinden. Be-
a nders wa ren davon die vielen 

Bauern betroffen. di e nun 
praktisch gezwungen waren, 
unge lernter Arbeit nachzuge
hen. Ausgesprochen schlimm 
stand es um jenen nicht kleinen 
Personenkreis, der altersbe
dingt keiner Beschüftigung 
mehr nachgehen konnte. Diese 
Menschen wurden zumeist von 
ihren Angehöri gen unterstützt 
oder lebten von der Fürsorge, 
wie man damals sagte. 

Nach einer Volkszählung vom 
Oktober 1946 zählte man in 
den vier Besatzungszonen rund 
9,6 Millionen Vertriebene und 
Flüchtlinge, was nicht ganz 15 
Prozent der Gesamtbevölke
rung ausmachte. ln den drei 
Westzonen beli ef sich deren 
Anza hl auf 5,9 Millionen. Der 
bei weitem größte Teil stamm
te aus den Ostprovinzen, aber 
auch aus der Tschechoslowa
kei. aus dem Baltikum , aus 
Unga rn . Rumänien und aus 
der Sowjetunion. 

-·-

In der briti schen Zone zählte 
man etwas mehr als drei Mil
li onen Flüchtlinge und Vertrie
bene, in der amerikanischen 
nicht ganz 2,8 Millionen und in 
der sowjeti schen Zone 3,6 Mil
lionen. ln dem von Frankreich 
verwalteten Südwesten 
Deutschlands gab es dagegen 

Ansturm der Millionen 

in den ersten Jahren nach dem 
Krieg nur wenige Vertriebene. 
Paris hatte sich als von der 
Potsdamer Konferenz ausge
schlossene Siege rmacht zu
nächst geweigert , di ese Men
schen aufzunehmen. 
Der Ansturm der Millionen 
Flüchtinge stellte die britische 
und amerikanische Militärre
gierung und di e mit ihnen zu
sammenarbeitenden deutschen 
Behörden vor schier unlösbare 
Probleme. So ve rsuchte man 
zunächst , die Vertri ebenen in 
jenen Gebieten unterzubrin
gen, die noch über weitgehend 
unze rstörten Wohnraum ve r
fügten, so in Baye rn , Nieder
sachsen und besonders in 
Schleswi g- Holstein . 

• 

Nach einer Volkszählung Fon Ok 10ber 1946 
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Daß dies nur ein vo rüberge
hender Zustand ein konnte, 
lag mange ls ausreichender Ar
beitsplätze in di esen industrie
schwachen Regionen auf der 
Hand . 

1952 stellten beispielsweise in 
Schleswig-Holstein all ein di e 
Ve rtriebenen mehr als 50 Pro
zent all er Arbeit slosen. Hiel
ten sich in den vorgenannten 
Bundesländern 1946 noch e twa 
66 Prozent der Vertri ebenen 
auf, so wa ren es dreizehn Jahre 
später nur noch 40 Prozent. 
Nach einem komplizie rten 
Ve rt eil erschlüsse l wurden die 
Vertriebenen und Flüchtlinge 
nach und nach auf solche Bun
desländer ve rteilt , in denen 
ausreichend Arbeitsplätze zur 
Verfügung standen. Bis Ende 
1953 hatte man bereits 600 000 
Menschen nach Baden-Würt
temberg, Hesse n und Nord
rhein-Westfalen umgesiedelt. 
Das Lastenausgleichsgesetz 
und vor allem der Anfang der 
fünfzige r Jahre verstärkt ein
se tzende Wohnungsbau lösten 
bald die ärgsten Probleme. Die 
Eingli ederung der Vertriebe
nen wäre freilich mittels politi
scher und verwaltungsmäßiger 
Schritte a ll ein kaum geglückt. 
Den Hauptbeitrag hi erzu lei
stete ohne Frage der wirt
schaftli che Aufschwung jener 
Zeit. An diese r positiven Ent
wicklung haben natürli ch auch 
di e Millionen Menschen aus 
dem Osten ihren Ante il ge
habt. 

zählte man in den t•ier Besat<. ungs:::.onen rund 9,6 Millionen 
Vertriebene und Fliichtlinge. 
A n Wohnraum und A rbeit f iir die Deutschen aus dem Osten 
tvar t•orläuf ig nicht :::. u denken. 
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Liebe Leserinne_n, 
liebe Leser! 
Machen Sie mit beim Preis
rätsel von "Unionn, 
dem Magazin der christlich
demokratischen Partei 
Deutschlands. 
Es winken Ihnen auraktive 
Gewinne. Und was die 
Lösung betrifji, so dürfte sie 
Ihnen nichr allzu schwierig 
fallen; wer diese Ausgabe 
aufmerksam liest, wird gar 
über das Lösungswort stol
pern. Gesucht wird der 
Name eines verstorbenen 
CDU-Politikers, dessen 
Leistung und Lebenswerk 
gerade in diesen Wochen 
und Monaten aktuelle Bestä
tigung und Würdigung 
findet ... 
Den gesuchten Namen bitte 
auf einer Postkarte oder 
mit dem Coupon 
aufder Seite 47 an 
Redaktion "Union" 
Union-Presse-Haus 
Schanzenstraße 82 
4000 Düsseldorf 11 

Einsendeschluß ist der 
JO. Juni J990 ( Posrsrem
pel). Die Gewinner werden 
unter den richtigen Einsen
dungen ausgelosr. 
Der Rechtsweg ist ausge
schlossen. 
(Mitarbeiter von Verlag und 
Redaktion sind von der Teil
nahme ausgeschlossen.) 
Die Gewinner geben wir in 
der nächsten Ausgabe von 
"Union" bekannt. 

2.Preis 

Union 
DasMaxazin der CDU Deut!ii1rlantf., 

Von welchem Politiker stammt dieser Ausspruch? 

,,Wohlstand für alle" 
und 

))Wohlstand durch Wettbewerb" 
gehören untrennbar zusammen; 

das erste Postulat kennzeichnet das Ziel. 
das zweite den Weg. der zu diesem Ziel führt. 

I. Preis Acht Tage 
Mallorca 
mit Flug 
und 
Unterkunft 
in einen Ort 
Ihrer Wahl 

Einladung zum Kan zlerfest nach Bann 
mit Anreise, Übernachtung und Rückreise (für zwei Personen) 

GU~:i1"AV t.OBBl" VEt::.lAG 

3.bis S.Preis 
Das im Gustav-Lübbe- Verlag 
erschienene Buch 
über Helmut Kohl 
mit Fotos von Konrad R. Müller 
und Text von Peter Schoii-Latour 
mit einer persönlichen 
Widmung von Helmw Kohl 

In eigener Sache: 

Information 
ist Voraussetzung 
für erfolgreiche 
politische Arbeit 

UNION
PRESSE

HAUS 
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KoMaide 
schenSpHze 

und D ie CDU-Mitglieder in 
Ost und West werden 
>> UNION - das Maga

zin der CDU Deutschlands« 
als ihre Mitgliederzeitschrift 
zusammen mit den Regional
ausgaben erhalten. 

A lle Diskussionen in der Par-
tei, vor allem auf dem Bremer 
Parteitag im September 1989, 
führten zu der Erkenntnis: Ei
ne zentrale Mitglieder-Publi
kation ist für die CDU 
Deutschlands unverzichtbar. 
UNION wird im wesent lichen 
drei Bereiche redaktionell ab
decken: 
e UNION muß die in der Ge
sellschaft und damit auch in 
der Partei und deren Mitglie
dern vorhandenen Strömungen 
und Diskussionen widerspie
geln. e UNION muß Haltung und 
Aussagen der Partei zu den ak
tue llen politischen Themen 
darstellen. 
e UNION muß den Kontakt 
und den Informationsfluß zwi
schen Parteispitze und Basis si
cherstellen. 

Coupon bitte auf 
Postkarte kleben 
und senden an 
Union-
Das Magazin der 
CDU Deutschlands 
Union- Presse-Haus 
Schanzenstraße 82 
Postfach 11 12 42 
4000 Diisseldorf 11 

Einsendeschluß 
für Ihr Lösungswort: 
10. Juni 1990. 
Es gilt das Datum 
des Poststempels 

Z usammengcfaßt: 

1. Parteiübergreifendes 

I . 51
1 s Diskussionsforum 

2. CDU-Programmatik 

3. Partei-Service 

UNION erschein t , wie alle zen
tralen Publikationen der CDU, 
unter dem Dach des UN ION 
PRESSEHAUSES. 

. Gegenüber anderen Zeitschrif
tenverlagen muß das UNION 
PRESSEHAUS einen struktu
rellen Wettbewerbsnachteil 
ausgleichen: Von den klassi
schen Erlösformen aus Anzei
gen und Vertrieb bleibt dem 
UNION PRESSEHAUS led ig
lich der Anzeigenverkaur. D ie
ser ist aufgruncl des wechseln
den politischen Klimas zudem 
noch starken Schwankungen 

muß eine 
Mitgliederzeitschrift 
herstellen! 

Sie muß 
interessant sein, 
kritisch, 
informativ, 
aktuell-
eine ganz normale 
und gute Zeitung 
eben. 
Das darf der Leser 
erwarten. 

Lösungswort 

Das Zitat stammtvon 

Für den Erfolg unseres Maga
zins "Union" ist entscheidend, 
daß keiner dieser drei Bereiche 
ein unangemessenes Überge
wicht erhält - so verlockend 
dies im Einzelfall auch sein 
mag. Solchem Drängen nach
zugeben, würde im Ergebnis 
wieder zu reiner Hotberichter
stattung zurückführen, die jeg
liche Verbindung zur Basis 
vermissen läßt. 

Nur das hier sk izzierte Kon
zept wird bewirken, daß eine 
breite Mehrheit der Leser zum 
Urteil kommt: 
Ich halte eine ganz normale 
und gute Zeitung in den Hän
den, auf die ich aus verschiede
nen Grünelen nicht verzichten 
kann und wi ll. 

unterworfen. 

Deshalb bitten wir alle Freun
de und Mitglieder ebenso herz
lich wie dringend: Tragen Sie 
mit einem Jahres-Abo von DM 
29.50 zum Erfolg unseres gc
mei nsamen Vorhabens bei. 

Fü llen Sie bitte den Coupon 
auf dieser Seite aus. und sen
den Sie diesen an das UN ION 
PRESSEHAUS. 

Jahresabonnement 

lchhvir bestelle(n) 
__ Exemplar(e) Union zum 
jährlichen Bezugspreis I'On DM 29.50. 

(Bei diesem Preisrätsel wirdjede ricl1tige 
Einsendung berücksiclltigt, unabhängig 
von einer Abonnement-Bestellung.) 

Vwud\lomanw/Firuw 

Name 

Vor/11111/t' Srmßt'/1/tw\llr. 

Srraßl·ll fau,ur. I'LZ/On 

I'LZ/Orr 
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Auf denKanzlerkommt es an 
Helmut Kohl , Bundeskanzler seit 1982 und 
Vorsitzender der CDU Deutschland seit 1973, 
feierte am 3. April seinen 60. Geburtstag. 
Rund 3000 Gäste waren der Einladung des 
CDU-Generalsekretärs Volker Rühe und des 
Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Alfred Dregger in die Bonner Beethovenhalle 
gefolgt. 

Schon am T ag vor einem 
G eburtstag erhielt der 
Bundeskanzler ein Ge

schenk . »D as Phänomen -
Helmut Kohl im Urteil der 
Presse« heißt ein Buch , das der 
V orsitzende der Konrad-Ade
nauer-Stiftung, Bernhard Vo
gel , aus A nlaß des 60. Ge
burtstages von H elmut Kohl 
herausgegeben hat. 400 Seiten 
spiegeln den Politiker Helmut , 
Kohl im Bild der Journalisten 
wider. So manches Fehlurteil 
ist da nachzulesen. Doch den 
Kanzler stört das nicht: >> Wenn 
ich unterschätzt werde, kann 
ich damit sehr gut leben«, 
meinte.. er. 

* 
»Sechzig Jahre alt werden, 
meine D amen und H erren, ha
be ich mir eigentlich anders 
vorges tellt. D aß das von Amts 
wegen in einem so großen 
Kreis geschehen muß , habe ich 
begriffen», sagte Helmut Kohl 
in der Bonner Bee thovenhalle. 
Rund 3000 G äste waren der 
Einladung des CDU-General
sekretärs V o lker Rühe und des 
Frak tionsvorsitzenden Alfred 
Dregger gefo lgt , um dem Bun
deskanzler zu gratulieren. 

* 
Blümchen für den Kanzler : 
Die achtjährige Christina und 
ihre elfjährige Schwester Nico
le M akosch überreichien Hel
mut und Hannelore Kohl Blu
men träuße und stellten für ei
ne Z D F-Kinderscndung die 
Frage : »W as haben Sie sich 
zum Geburtstag gewünscht?« 
Helmut K ohls Antwort: »D aß 
ich so gesund bleibe, wie ich 
bin .« U nd we il der Bundes
kanzler sich so freute, gab er 
den beiden M ädchen nicht nur 
Küßchen, sondern Christina 
auch ein A utogra mm auf den 
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Gips-Arm . Inzwischen ist sie 
ganz traurig, weil der Gips 
schon wieder runter ist , das 
K anzler-Autogramm aller
dings wurde konserviert. 

* Auf >>Gegenbesuch« sei er , 
verriet der ehemalige Fußball 
Bundestrainer Jupp Derwall 
einem Journalisten. D erwall 
bescheinigte dem Bundeskanz
ler nicht nur »Fußballver
stand<<, sonelern verriet auch, 
daß Helmut Kohl treuer Besu
cher wichtiger Spiele der deut
schen Nati onalmannschaft sei . 
»D a is.t es se lbstve rständlich, 
daß ich mich heute revan
chiere. « 

* 
Eigentlich hatte sich H elmut 
Kohl persönlich nichts ge
wünscht. Die Gratul::lnten soll
ten stattdessen zugunsten des 
Wiederaufbaues der Dresdner 
Frauenkirche spenden. Doch 
so ganz ohne Präsent wollten 
viele doch nicht kommen. D as 
Bundeskabinett überreichte ei
ne kleine Bronzestatue mit 
dem Titel »Der Türstehe r« des 
rh einland-pfälzischen Bildhau
ers Wern er Franzcn. »Sie ze igt 
einen M enschen in solcher Ge
lassenheit , wobei der Künstler 
nicht versäumt hat , einen fe
sten Rahmen vorzugeben, der 
der Gelassenheit jene G renze n 
setzt, die be i Helmut K ohl mit 
Festigkeit und Überzeugungs
treue immer wieder bec inclruk
kcrw, interpreti erte einer , der 
es wi ssen muß. nämlich Bun
desaußenminister Hans-Diet
ri ch Genscher. 

A ußenminisler Genscher, 
wechselnd z wischen >> Herr 
Bundeskan zler<< und >>lieber 
Helmut«, frot zelte über die 
Koalitionskunst. 
Besonders herzlich dankte 
Helmut Kohl dem Dresdner 
Trompeter Ludwig Güttler. 
A uf Geschenke hatte Kohl 
Ferzichtet. Sein Wunsch: 
Spenden der Gäste für den 
Wiederauf bau der Frauen
kirche in Dresden. 

" fch denke an die Zeit als wir uns 
kennen/ernten. Er war damals 
etn blwjunger Vorsitzender 
seiner Landespartei und der 
Fraktion im Landtag... Es war 
eine Zeit großer Offenheit, eine 
liberale A tmosphäre. . . es war 
eine schöne Zeit, und ich denke 
mit bleibender Dankbarkeit 
daran ::. urück. << 

* 
" Die Union hat immer gewußt: 
auf den Kan ::. ler kommt es an. 
Und so sage ich: Mit seiner 
gliicklichen Na tur und mit 

»Wenn ich 
unterschätzt werde, 
kann ich damit 
sehr gut leben<< 

Helmut Kohl 

seinen reichen Gaben, mit 
seiner Z uversicht und Energie 
m öge ihm alles zum Besten 
gelingen. Ich wünsche ihm in 
alter persönlicher Freundschaft, 
und ich wünschen ihm als unse
rem Bundeskan zler von Her
zen gutes Gelingen. << 

Richard von Weizsäcker 

»Die Chancen fü r Deutschland, 
die sich aus dem durch uns mil
bewirklen friedlichen Wandel 
im Osten ergeben, haben Sie, 
Herr Bundeskanzler, entschlos
sen genutzt. Ohne auch nur den 
geringsten Zweifel an unserer 
Verankerung im Westen auf
kommen zu lassen, haben Sie 
Beziehungen zur Sowjetunion 
entwickelt , wie sie besser zuvor 
nie gewesen sind.« 

* 
»Wir stehen fes t und verläßlich 
an Ihrer Seile; denn wir sind 
iiber::.eugt: Es ist gut f ür den 
Frieden in der Welt , gut fü r die 
Freiheit Europas und gut fü r 
die Einheit unseres Volkes, 

wenn Sie unser Land auch in 
denneun ziger Jahren in die Z u
kunft f iihren«. 

* »Wenn ich die Summe dieser 
acht Jahre (als Bundeskanzler) 
ziehe, auf allen Feldern der 
deutschen und internationalen 
Politik, dann greife ich gewiß 
nicht <: LI hoch , wenn ich sage: 
Helmut Kohl ist, neben Kom·ad 

A denauer, der eJfolgreichste 
Kanzler der deutschen Nach
kriegsgeschichte. « 

Alfred Dregger 

»Helmut Kohl ist in der Ge
schichte der CD U der Erbe 
Konrad A denauers. Er hat die 
CDU nach der großen Koaliton 
und dem Banner Machtwechsel 
konsolidiert, das politsche Ge
lvicht seiner Partei von den 
Kommunen und den Ländern 
her stabilisiert und schließlich 
den Wechsel von den Opposi
tions- auf die Regierungsbänke 
bewerkstelligt.« 

* 
»Seine Gelassenheit gegenüber 
Höhen und Tiefen , gegenüber 

gelungenen Schachzügen und 
persönlichen Rückschlägen ver
deutlicht sein politisches Ge
wicht. Z ur Gelassenheit kommt 
Geduld hin zu, die nur selten , 
dann aber wirksam durch im
pulsive Ungeduld unterbrochen 
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wird . Beides, Gelassenheit und 
Geduld , sind Teil seiner 
Menschlichkeit, die er trotz der 
Härte des politischen Geschäfts 
stets bewahrt hat.« 

Theo Waigel 

»Sie, Herr Bundeskan zler, ha
ben einen wichtigen Beitrag zur 
europäischen Integration gelei
stet. Nach einem Wort Fon Prä
sident Deiars wurden 1988 in 
den sechs Monaten Ihrer Präsi
dentscltafi im Rat der EG m ehr 
Problem e gelöst als in den zehn 
Jahren zuvor. Ihr beständiges 
Eintreten fiir Europa ist ein 
Wesensm erkmalihrer Politik .« 

* »Ihre bisher schwierigste A uf-
gabe im Bereich der A ußenpo
litik 1var die Durchset::. ung des 
NATO- Doppelbeschlusses hier 
bei uns im Lande. Die Sowjets 
lenkten ein ; es kam ::. u einer 
Ost-West-Vereinbarung. der er
sten wirklichen A hrüstungsl'er
einbamng in der netteren Ge
schichte überhaupt ... Die Poli
tik des Westens gab auch Gor-

batschow die Chance, sich mit 
seinen Entspannungsvorstel
lungen durchzusetzen , und sie 
f estigte zugleich den Z usam 
m enhalt der Partner des Nord
atlantischen Bündnisses. « 

* 
»Eine große Mehrheit der 
Deutschen entschied sich für 
m öglichst schnelle und zügige 
Schritte zur Herstellung der 
Einheit und dam it für eine Poli
tik, die Sie vertraten. Es war ein 
großer E1jolg auch fiir Sie per
sönlich. « 

* 
»Ihre größte Leistung sehe ich 
in Ihrer Fähigkeit durchzuhal
ten und gegenüber dem schnel
len Wechsel des Z eitgeistes 
standhaft zu bleiben. « 

Karl Carstens 
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Den vielsagenden Titel >> Der 
Abstieg« hat Hans Apel für 
sein von der Deutschen Ver
lags-Anstalt, Stuttgart, heraus
gebrachtes Buch gewählt. Ein 
poli tisches Tagebuch, das 
Apels Weg von 1978 bis 1988 
beschreibt und mit den SPD
Linken abrechnet , auch Lafon
taine' nicht ausspa rt. Apels Ta
gebuch ve rmitte lt schließlich 
interessante Einblicke in die 
Abläufe von SPD-Vorstands
si tzungen. 

>> Der beste Bildband , de r über 
Adenauer bisher erschienen 
ist<<, schrieb Arnulf Baring in 
der >>Süddeutschen Zeitung<<, 
als die illustrierte Biographie 
Konrad Adenauer Mitte der 
sechziger Jahre erschien . Jetzt 
gibt es eine Neuausgabe : 
Konrad Adenauer - eine 
Biographie in Bild und Wort 

Uns bewegen 
die gleichen 
Sorgen. 
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von Ulrich Frank-Pianitz, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 
Stuttgart, 
eine zeitkritisch genaue photo
grafisch dokumentierte Dar
stellung Konrad Adenauers, 
dessen Leben die Geschichte 
unseres Landes widerspiegelt -
vom Kaiserreich Wilhelms II. 
bi s zur Gegenwart . 

Union 
DosMUKazinderCDUDeutsclr/unds 

Die Geschichte 
des Deutschlandproblems 

im Spiegel 
der politischen Karikatur 

Wolfgang Marienfcld hat in 
seinem Buch >> Die Geschichte 
des Deutschlandproblems im 
Spiegel der politischen Kari
katur« (Verlag CW Niemeyer, 
Hameln) politische Karikatu
ren zusammengestellt. Die Ka
rikatur , die den Betrachter 
aufrüttelt, wird zum Spiegel hi
storischer Fakten. Die Teilung 
Deutschlands (1945- 1949), das 
geteilte Deutschl and von den 
Staa tsgründungen bis zum 
Mauerbau und Deutschl and im 
Schatten der Mauer - das sind 
-die drei Epochen, die in Kari
katuren beleuchtet und ve r
de utlicht werden. 

VfW UMWELT UND ENERGIE 

Das Bewußtsein gegenüber unserer Umwelt hat sich in den 
vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Die Erhaltung 
der Natur wird heute von last a llen Menschen als wesentliches 
Ziel genannt - im Interesse einer lebenswerten Zukunft. 

Als Energieproduzent und Dienstleistungsunternehmen sind 
wir uns der Verantwortung bewußt, ökonomische und ökolo
gische Anforderungen soweit wie möglich in Einklang zu 
bringen. Techniken kann man ersetzen, die Umwelt nicht. Ziel 
ist es deshalb, Umweltbelastungen, wo immer sie auftreten, 
so gering wie möglich zu halten - und ständig nach Verbesse
rungen zu suchen. 

Bereits erzie lte Fortschritte - etwa bei der Rauchgasentschwe
fe lung und -entstickung von Kohlekraftwerken - sind be
deutsam, aber selbstverständlich kein Grund für uns stehenzu
bleiben. So erarbeiten wir neue Konzepte für jede Art von 
Kraftwerken, damit aus möglichst wenig Primärenergie mög
lichst viel Strom gewonnen wird. Energie, die von vornherein 
eingespart wird, läßt Schadstoffe erst gar nicht entstehen -
das gilt im Großen wie im Kleinen, das gilt für konventionelle 
Kraftwerke wie für kerntechnische Anlagen. 

Wir wollen unseren Beitrag leisten - und das ist kein Lippen
bekenntnis: Sch ließlich haben wir keine andere Umwelt und 
Zukunft als Sie. 

Energie und Ideen 

VfW 

August E verding 
zum Buch 
über Norbert Blüm 

Werner Filmer und Heribe rt 
Schwan, di e Autoren des Bu
ches über Norbcrt Blüm, sagen 
im Vorwo rt selbst, was sie mit 
dem Buch erreichen wollten: 
» ... haben wir versucht , 
Stimmen und Stimmungen zu
sammenzutrage n, Erschöp
fun gspha en, Reden, Aktio
nen, Ve rsuche, Vorlieben. 
Menschen zeichnen sein Le
ben, pun kti eren es. kritisie ren 
es . bemühen sich um Ver
ständnis für de n polit ischen 
Gegner . fü r den Freund, für 
den Gefährten und für seine 
Gcgcnsä tzl ich ke iten<< . 
In Tagcbuc.hnotizen von selte
ner Eindringli chkeit erfahren 
wir Intern a aus dem Partei le
ben. Kardinal Hcngsbach 
spri cht über Blüms Engage
ment , Anke Fuchs übe r Worte 
und Ta ten. Fricdhclm Farth
mann »über was wir uns ve r
ständi ge n ko nnten<< . Hcincr 
Gc iss l~ r sagt es ga nz lapidar: 
»Ohne ihn \\ii ren \\' ir arm <<. 

Wir erleben den Ministranten. 
den Pfadfinder, den Studen
ten, den Ehemann , seinen 
Kampf wider die dogmatische 
Starrheit , den Homo Ludens. 
den Arbcitsminister, den Buh
mann , einen Kampf um Nord
rhein-Westfalen. Gabriclc 
Wollmann überschreibt ihr Ka
pitel ganz einfach: >> Mich übe r
zeugt er«. 
Sein Verh ältnis zu Helmut 
Kohl wird nicht ausgespart . 
auch nicht seine so oft kritisier
te Reise nach Chi le und die 
politische Wallfahrt nach Po
len. Seine Frau spricht in die
sem Buch über ihn . Und so 
schön, wie er über Finn land 
schreibt , habe ich selten etwas 
gelesen. Wolfgang Bergsdorf 
beweist, daß die Maxime des 
Ari stoteles »di e Rhetorik soll 
das Vermögen sein , bei jegli
chem das in Erwägung ziehen, 
was als glaubwürdig akzeptiert 
wird << , daß diese Max ime von 
Norbert Blüm befolgt wird -
nein , daß er dieses Vermögens 
mächtig ist. A ugust Everding 

Hermann Gröhe, 
Vorsitzender 
der Jungen Union 
Deutschlands, 
zum Buch 
von Ulf Fink 

Ulf Finks Buch stellt einen 
wichtigen. ja nQtwendigen 
Aufru f dar . in dieser Ze it des 
politischen Umbruchs der so
zialen Dimension de r Politik 
die notwendige Beachtung zu 
schenken. 

Soziale Dimension de r Politik 
me in t dabei nicht zue rst . daß 
dem Prozeß des Wirtschaftens 
und Arbeitens in unse re r Ge
se llschaft etwas Soziales quasi 
»nachgeschalt et<< wird , son
dern meint. daß diese r Prozeß 
vo n Anfa ng an so gestaltet 
wird. daß ihn se in Sinn und 
Zweck , de n Me nschen zu die
ne n. bestimmt. Sozialpo li tik 
; .t nicht die Resultate anderer 

UlfFink Die 
neue KUltur 
desHelfens 
Nicht Abbau, 
sondern Umbau des 
SOZialstaats 
Plper 

Politikhe reiche korrigieren. 
sondern alle Politikbereiche 
bedürfen de r sozialen Dimen
sion. 
Dem Menschen di enen - di es 
muß sich nach Auffassung von 
Ulf Fink heute vor allem darin 
zeigen, daß der zunehmenden 
Beziehungslosigkeit entgegen
getreten und daß das Miteinan
der gefördert und ni cht er
schwert wird . Im Beispiel ge
sprochen: Daß das Arbeitsle
ben den Erfo rde rnissen der Fa
milie Rechnung trägt , anst<ltt 
vo n de r Familie we it ere An
passungen zu ve rl ange n. 
Dem Menschen dienen - dies 
müsse sich abe r auch darin zei
gen, daß unser Handeln immer 
der Sicherung der natürli chen 
Lebensgrundlagen Rechnung 
trägt. Ausgangspunkt aller 
Überlegungen Fi nks ist ein 
entscheidender G rundgedanke 
chri stli ch-demokrati scher Poli 
tik : Der Mensch ist wichtiger 
als die Sache. Diesen Gedan
ken neu für die Gestaltung des 
Arbeitslebens, des Umgangs 
mit de r Technik und der Um
we lt. abe r auch für neue sozia
le Herausforderungen wie di e 
ve rände rt e Situation der Fami 
lie oder die wachsende Za hl 
pflegebedürftiger Menschen 
fru chtba r zu machen. ist das 
Anliegen Ulf Finks. 
Ge rade di ese Herausforde run
gen sind es. die fü r ihn den 
U mbau unse res Sozialstaates , 
»de r in de r Welt se inesgleichen 
sucht << . erfo rdern . ln Sti chwo r
ten: Mehr für Kinderreiche. 
weni ge r für Kinderlose; mehr 
für a;;,bul ante. we nige r für sta
ti onürc Pflege; mehr für Ar
bei t we ni ue r fürs Nichtstun . 
Die. ne ue"' Kul tur des Helfe ns 
forder t abe r nicht nur de n 
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Staat . sondern jeden einzel
nen. Ehrenamtliche Hil fe stär
ker anzuerkennen und - z. B. 
durch die Erstattung von Auf
we ndungen - zu fördern . ist 
daher fiir Ulf Fink dringend 
geboten, ebenso di e Schaffung 
~o n Treffpunkten für Hilfsbe
reite und Hilfsbedürftige . 
Die Ze it, in der sich der einzel
ne für andere Menschen ein
setzt, nenn t Fink in Abgren
zung zur Arbeitszeit und Frei
ze it »Sozialzeit << , solchen 
Dienst am Mitmenschen >>de
mokratische Bürgerpflicht << . 
Daß viele Menschen dazu be
reit se ien, davo n ist der Autor 
überzeugt . Denn soziale Dien
ste ve rmittelten die Erfahrun
gen des Ge brauchtwe rdens 
~nd damit Sinn . Ul f Fin ks 
Buch enthält wichtige Denkan
stöße, wie neue Freirüume für 
di ese Verantwortungsbereit-
seiH1ft geschaffe n we rden 
können. 
Solche Fantasie ist jetzt ge
fragt. Hennann Grölte 

»Das Phänomen - Helmut 
Kohl im Spiegel der Presse 
1960-1990«, lautet der Titel 
des in der Deutschen Verlags
Anstalt, Stuttgart, erschie
nenen Buches (Herausgebe r: 
Bernhard Vogel, Vorsitzender 
der Konrad-Adenaue r-S tif
tung) . ln rund 150 Pressestim
men ze ichnen namhafte Jour
nalisten ein farbiges Bild Hel
mut Kohls. Ergänzt werden die 
Be iträge durch eine Auswa hl 
von Karikaturen und Witzen. 
So ist ein aus vielen Facetten 
zusammengese tztes Bild von 
Helmut Kohl entstanden. 
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.. 
UBERSETZENIST 
VERTRAUENSSACHE 
interpret: ein Begriff für höchste Qualität bei kurzen 

Terminen 

interpret: erfahrene Übersetzer auf allen Gebieten 
der Technik sowie in der Wissenschaft, 
Ökonomie und Kultur 

interpret: erfahrene Simultandolmetscher, auch mit 
Übertragungstechnik 

interpret: besonders prädestiniert für alle slawischen 
Sprachen 

interpret: seit über 30 Jahren ein seriöser Geschäfts-
partner 

Fachgerechte Übersetzungen erwartet man 
nicht von irgend jemandem! 

Wenden Sie sich daher - auch in Preisfragen - an 

Übersetzungsdienst 
Mittelstraße 2-4 
DDR-1 086 Berlin 
~ 00 37/2 00 09 42 

Sie Iinden uns in unmittelbarer Nähe des Hotels 
»Unter den Linden« im Verlagshaus NEUE ZEIT 

Wir empfangen Sie werktags von 9 bis 15.30 Uhr 

Wir ~ind ein mittelständisches Unternehmen und bauen fahrbare Schrauben
kompressoren von 2,1 m' - 21 m'/min Liefarmenge und Druckluftwerkzeuge. 

Für den Vertrieb in der DDR suchen wir Firmen, die den 

Verkauf und Kundendienst 
dieser Produkte übernehmen können. 

IRMERS> ELZE 
~ ...... ot.el .. CO I<O ~_" 

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Mindener Straße 29 · 4970 Bad Oeynhausen 1 

Telefon 0 57 31 /1 80 10 
Teletex 17 - 5 73 18 18 - luE ·Telefax 0 57 31 /18 01 56 

II 

WELLMANN·KUCHEN 
Gustav Weilmann GmbH & Co. KG 

Bustedter Weg 16 
4904 Enger 

~S?~ ~=~ 
Bausysteme fOr Rahmen- und TrAgerkonstruktionen, 
-.nittel und Bautechnik 

Wahl-Werbemitlei 

~~:=~::~eUer~ ~ 
ln!onnations- ~// r 

stände #' 
Mastanhänger 

Einzelstellflächen 

Dachständer 1--:rl ~ 
Wechselrahmen .#" 
Inselständer ~ / ln der Meliert 21 

Dreh-Pendel- ~ ~ 5653 Leichfingen 1 
schilder I I ,/// Telefon 02175/3666 
Großplakatwände Telefax o 21 75/69 33 
L-~--------------------------~~ .. 

Tüchtige 
Gewerbetreibende und Geschäftsführer 
haben aus betriebs- und 
volkswirtschaftlichen Gründen 
im Unternehmen eine Eigenkapital-Quote 
von über 50 % der Bilanzsumme 
oder verbessern die Quote Jahr für Jahr 
um wenigstens einen Prozent-Punkt 
durch Kostensenkung und Preiserhöhung. 

ARNOLD WALTEASCHEID 

Be1 uns 1n Alsterdorl leben 
• ge1st1gbeh1nderte und W1r brauchen psych1sch kranke Menschen 

• • • S1e durlen den Kontakt zur 

Nachstenhllfe Umwelt n1cht verlieren 
Helfen S1e m1t. Mauern abzu
tragen. d1e Beh1nderte und 
N1chtbeh1nderte trennen 
W1 r sagen Ihnen w1e -
rufen S1e uns an 
Tel 040/59 100491 

St1ftung Alsterdorler Anstalten 
Alsterdorfer Straße 440 
2000 Harnburg 60 

Kinderwagenfabrik GmbH + Co, 
Kommanditgesellschaft 

4901 Hiddenhausen 

I. -Anschweißmuttern ~1 ~-Einschlagmuttern 
fur Holz, Gewindeeinlauf ver
senkt M :> M 12 (1m Sor1d~rorn·• 

· (Blech- oder Anpunktmunern) fur ~ · grammauch M 16 und M 20) bzw 
Blechkonstrukllonen von 0,4 b1s 1/8 · - 1/2 (WW'UNC/ UNF) 
5,0 mm D1cke Hohe Belastung Auch mn vermessmgten. ver· 
moglich. M 3 - M 12 (1m Sonder- \ n1ckellen und kunststoHbeschoch-
programm bis M 22) bzw 1/8 " taten Abdeckkappen heferbar 1n 

bis 1/2 " (WW/ UNC/ UNF) Auch aus ~ denGroßenM4 M tO. auchohneEon-
Material 4301 roslfreo 18/9. M3 - M 10 schtagspolzen als E1nlegmunern. E;nlegmuner 

IC .c 

Union 
l)u., _ \fu~oa;inderCDUI)I!uiiCI>Iundo, 

Wir sind ein junges Unter
nehmen aus der Computer
branche und vertreiben so
wohl Hard- als auch Softwa
re an kleine und mittel tän
dische Unternehmen, Be
hörden und Verbände. Un
sere Maxime ist klar defi
niert: Persönli che Beratung 
und unter Kostengesichts
punkten maßgeschneiderte 
Ausstattung mit Hard- und 
oftware - ausschließlich 

auf die betriebswirtschaftli
ehen Bedürfnisse des jewei
ligen Kunden ausgerichtet. 

Für den 

VertriebN erkauf 
unserer Produkte suchen 
wir zunächst für die Gebiete 
Berlin (Ost und West) und 
das Rhein-Ruhr-Gebiet jun
ge, qualifizierte AuRen
dienstmitarbeiter. Die Tä
tigkeit kann sowohl neben
beruflich als auch hauptbe
ruflich erfolgen und wird auf 
großzügiger Provisionsbasis 
abge rechnet. 

Wir erwarten von unseren 
Außendienstmitarbeitern: 

- selbstbewußtes Auftreten 
und Menschenkenntnis. 

- die Fähigkeit , anderen zu
hören zu können , aber den
noch verkaufen , 

- die Fähigkeit , sich in die 
fachspezifische Problematik 
von Unternehmen unter
schiedlicher Branchen hin
einversetzen zu können. 

Unsere Außendienstmitar
beiter müssen nicht aus der 
Computerbranche kommen , 
sollten aber gegenüber 
Computern keine Berüh
rungsängste haben. Für die 
reinen fachlichen EDV-Pro
bleme sind unsere Techni
ker zuständig, die den Au
ßendienst - auch vor Ort -
beraten. Wenn Sie Interesse 
an unserem Angebot haben, 
schreiben Sie uns. 

- Chiffre·04/90 
Union GmbH & Co., 
Kommunikation und Medien, 
Schanzenstr. 82 , 
4000 Düsseldorf II 
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Stellenangebote/ ·gesuche 

Wir sind ein führendes Unternehmen im Großraum Düsseldorf-Köln-Bonn und 
behaupten seit 1949 unsere Position. 

ln allen Großstädten und Landkreisen der Bundesrepublik Deutschland sind 
wir im Generalauftrag der CDU-Wirtschaftsdienste tätig. 

Wir suchen den Kontakt für unseren Außendienst mit erfolgsgewohnten sympathi
schen 

DAMEN UND HERREN 
die sowohl Einkommen wie Arbeitszeit weitgehend selbst bestimmen wollen . 

Zu unserem Freundes- und Förderkreis gehören Unternehmer wie Freiberufler. 

Über Ihren persönlichen Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung würden wir uns 
sehr freuen . 

Wirtschaftsbild·WDU-Verlags GmbH 
Union Pressehaus 

Schanzenstraße 82 
4000 Düsseldorf-Oberkassel 

Ruf: 02 11 /55 02-0 

Historiker - Dr. phil. - 27 Jahre 
Geschichte, Litwiss., Mediävistik. Sludium Univ. Freiburg, Heidelberg. Karlsruhe. 
Prom. (1 ,9) , M.A. (2.0). Praxis in Wiss .. Archiv. EDV, redakt. Mitarbeit. Sprachen 
EIFIL .. schreitJsewandt, nicht ortsgebunden, sucht Tätigkeit in Verlag , Medien, 

Wiss., Dokum., Archiv, Verband o. ä. 

Siefan Ph. Wolf, Mosbacher-Str. 3, 7500 Karlsruhe 1 

Bank-Kaufm. 
45 J., sportl. , 20 J. i. dt. Großbank i. 
ungek. Angest.-V. tätig , m. viels. u. 
spez. Kenntnissen i. Kunden-, Anlage
u. Kreditgesch.-m. bestem Leumund 
u. Referenz, slrebt branchenflexibel 
anspruchsvolle Aufgabe an. 

Zuschriften unler U002190 
Union GmbH & Co .. 
Kommunikalien und Medien KG, 
Schanzenslr. 82. 4000 Oüsseldorf 11 

Elektroniker 
36 Jahre, CDU-Milglied, verh .• 
wohnhaft in Hannover, in ungekün
digter Stellung. Erfahrung in der Si
cherheitstechnik mit Schwerpunkt 
Brandmeldetechnik sowie Kenntnis
se der Medizinelektronik und Mikro
prozessortechnik. Sucht neues Auf
gabengebiet , evtl. als Sicherheits
fachkraft , Revisor, oder installieren 
von sicherheitstechnischen Anlagen 
bei Bank, Behörde oder Industrie-

unternehmen. 
Zuschriften erbeten unter Chiffre 
U 001 /90, Union GmbH, Anzeigen

abteilung, Postfach 11 12 42, 
4000 Düsseldorf 11 

~U•nt•e•rr-ic•ht--~~ [ Immobilien 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Berutst>l'91f:>rt noe kombrmerte tt Femunter 
nchtsschullgesetz stoott zugelassene lehrgongf'..• 

e Heilpraktiker I in 
• Psychologische/r Berater/in 
• Schriftpsychologe/in 
• Psychotherapeut/in 
• Geistestraining, Berufsertüch· 
~gung, Persönlichkeitsbildung I 

• Okowirt/in (Land· u . Gartenbau) 
• Ökologie ~~ 
Gratistnie B 45 ~ vom 
BILDUNGS· U. GESUNDHEITSZENTRUM 
Memeler Str. 25 5657 Hoon R 02129 /30~ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Landwirtschaftlicher Betrieb, 
200 Morgen + Zupacht und 

Milch, Nähe Mosel, zu verkaufen. 

BRAUN IMMOBILIEN 
5012 Bedburg 5 

Telefon 0 24 63/10 11 

Für ei lige Anzeigen erreichen 
Sie uns per FAX 
0211/574116, Tel.0211155020 
UNION-PRESSE-HAUS 
Schanzenstr. 82 
4000 Düsseldorf 11 

K.-Adenauer
Stipendiat 

Prom. Orientalisl 33 J. arbeitslos. 
Sprachen : Engl. , Türk ., Arab. , Pers .• 
Äthiop., Mongol. , Usbek. sucht Tä
tigkeit (auch Ausland) bei Wissen-

schaft , Politik. Medien, Verlage, Kul
tur, Wirtschaft. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
U 003/90, Union GmbH & Co .• Kom

munikation und Medien, Schan
zenslr. 82, 4000 Düsseldorf 11 

Verkauf 

Beilagenhinweis 
E1nem Tetl dieser Ausgabe liegt c•ne Bestetlkano dc• 
Firma MOM-Munzhandelsgesellschah mbH Braun· 
schwetg bet Wu bitten freundlich um Beachtung 

Gute Gewerbeimmobilie 
zu verkaufen! 
Zwischen Mönchengladbach und 
Köln wird eine gewerbliche Immobi
lie (Diskothek und Spielothek sowie 
die Werkstatt und das Lager mit 
Büros eines Ia-Mieters) für die 9 ,5-
fache Jahresmiete verkauft Die 
Netto-Mieteinnahme beträgt pro 
Jahr 146 000 DM zuzügl. MwSt. zu
zügl. Nebenkosten. 
Bei ernsthaftem Interesse wenden 
Sie sich bitte an das 
Fred Braun Immobilienbüro 
5012 Bedburg, Postfach 
Telefon 0 24 63/10 11 oder 
Telefax 0 24 63/66 00 
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Mit WM • 
Preisausschreiben 

FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT 

ITALIEN · 8.JUNI BIS 8.JULI 1990 

Zur Fußball-Weltmeisterschaft 
in diesem Jahr bietet die CDU
Bundesgeschäft sste ll e wieder 
einen Kalender in bewährtem 
handlichen Format an, in dem 
sich u. a. Spielpaarungen, Ter
mine und Fernsehzeiten fin
den. Die einze lnen Spielergeb
nisse können Fußball-Fans se l
ber in Tabellen eintragen. 
Es gibt viele Möglichkeiten, 
mit diesem WM-Kalender bei 
Fußball-Fans für die CDU zu 
werben. Man kann ihn überall 
dort auslegen, wo sich tagsüber 
und abends viele Sportler auf
halten : in Turnhallen , Tennis
zentren, Sportplätzen usw. 
Die DU-Ortsverbände soll 
ten ihrem Fußballverein genü
gend Fußbaii-WM-Kalender 
zur Verfügung stellen und an 
den Verkaufsstellen von Ein
tritt karten jedem Fußball-Fan 
einen Kalender aushändigen. 
Rechtzeitig vor der Fernseh
übertragung kann man den Ka
lender in Gaststätten verteilen. 
Der WM-Kalender sollte auf 
jeder Veranstaltung angeboten 
werden, z. B. beim CDU- om
merfest und se lbstver ländlich 

gehört er auf jeden Informa
tionsstand. 
Eine zusätzliche Attraktion auf 
Ihrem Sommerfest könnte ein 
Torwand-Schießen mit einem 
CDU-Lederfußball sein , den 
Sie natürlich auch als Sieges
preis bei diesem und anderen 
Spielen vergeben können. 

Bestellen können Sie den 
Weltmeisterschafts-Kalender 
und den Lederball beim 
LS-Yersandzentrum, 
Postfach 13 28, 
4804 Versmold. 

Fußball-Weltmeisterschafts
Kalender 1990 
Bestell- r. 22 28 
Mindestabnahme: 
250 Exemplare 
Preis pro Mindestabnahme: 
25.- DM 

CDU-Lederfußball 
Bestell- r. 96 14 
Mindestabnahme: I Exemplar 
Preis pro Mindestabnahme: 
39.- DM 

Die Preise verstehen sich ohne 
Mehrwertsteuer inklusive Ver
Saild. 

Kompetenz und 
Individualität 
als Ausdruck eines 
neuen Wertgefühls 
AudiV8 

Vorsprung 
durch Technik 
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Politik für unser Volk: 
• demokratisch 
• entschlossen 
• u m·sichtig 

Regierungserklärung 
des MinisterpräsidentenLotharde Maiziere, 
abgegeben am 1 9. April1990 
vor der Volksl<ammer 
der Deutschen Demokratischen Republik 
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Frau Präsidentin! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Abgeordnete! 

Die Erneuerung unserer Gesellschaft stand unter dem Ruf ,.Wir 
sind das Volk!" . Das Volk ist sich seiner selbst bewußt geworden. 
Zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten haben sich -die Menschen 
in der DDR als Volkkonstituiert. Die Wahlen, aus denen dieses Par
lament hervorgegangen ist, waren Wahlen des Volkes. Zum ersten 
Mal trägt die Volkskammer ihren Namen zu Recht. 
Und aus dem Ruf ,.Wir sind das Volk! " erwuchs der Ruf ,.Wir sind 
~in Volk!". Das Volk in der DDR konstituierte sich als Teil eines 
Volkes, als Teil des einen deutschen Volkes, das wieder zusam
menwachsen soll. Unsere Wähler haben diesem ihrem politischen 
Willen in den Wahlen vom 18. März deutlich Ausdruck verliehen. 
Dieser Wille verpflichtet uns. Ihn so gut wie nur möglich zu erfüllen 
i ~t unsere gemeinsame Verantwortung. 
Der Neuanfang unserer Gesellschaft ist ein zutiefst demokratischer 
Neuanfang. Wir haben einen demokratischen Auftrag. Den haben 
uns die Bürger der DDR gegeben, und niemand sonst. Wir haben 
das erste freigewählte Parlament und die erste freigewählte Regie
rung seit zwei Generationen . Und es ist eine breite Mehrheit des 
Parlaments und der Wähler, auf die sich die Koalition stützt. 
Alle politischen Kräfte in Europa nehmen heute teil an dem Prozeß 
der Einigung Deutschlands. Wir vertreten in ihm die Interessen der 
Bürger der DDR. Das Ja zur Einheit ist gesprochen.-Über den Weg 
dahin werden wir ein entscheidendes Wort mitzureden haben. 
Der Neuanfang unserer Gesellschaft soll auch ein ehrlicher Neu
anfang sein : ln dem großen historischen Prozeß unserer Befreiung 
haben wir einem Politiker die wirksame Bündelung vieler positiver 
Impulse besonders zu verdanken: Michail Gorbatschow. Wir ahnen 
die schwere Last, die er in der Sowjetunion zu tragen hat. Wir bit
ten die Bürger der Sowjetunion, die Politik der G>DR und ihr Streben 
nach der Einheit Deutschlands nicht als bedrohlich anzusehen. Wir 
sind uns unserer historischen Schuld gegenüber de~ Sowjetunion 
bewußt, und wir möchten als freier Staat mit einer Sowjetunion, in 
der das neue Denken gesiegt hat, freundschaftlich zusammen
arbeiten. Glasnost und Perestroika haben der Weit neue, lange Zeit 
nicht für möglich gehaltene historische Horizonte erschlossen. Sie 
förderten auch in der DDR eine Bürgerbewegung, die alle gesell
schaftlichen Sektoren erfaßte. 
Eine entscheidende Kraft dieses Prozesses waren die neuen demo
kratischen Gruppen, in denen sich Menschen zusammenfanden, 
die die Fesseln der Vergangenheit sprengten. Die Träger der fried
lichen Revolution im Herbst 1989 verdienen einen herausragen- 3 
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den Platz in der deutschen Geschichte. Das sollte in diesem Hause 
stets gegenwärtig und lebendig bleiben. 
Wenn ich an dieser Stelle den Dank für unsere Freiheit ausspreche, 
denke auch 1ch an die Freiheitsbewegungen in unseren östlichen 
Nachbarstaaten. Die Solidarnosc-Bewegu[lg in Polen hatte nach
haltige Wirkungen auf ganz Osteuropa. Weder Kriegsrecht noch 
Hetzpropaganda haben der Demokratie den Riegel vorschieben 
können. Namen w .i e Lech Walesa oder der des großen Bürger
rechtlers und heut1gen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei, 
Vaclav Havel, werden für immer in den Geschichtsbüchern der 

.Weit stehen und die Herzen freiheitsliebender Menschen be
wegen. 
Wir denken an das ungarische Volk und seine Bürger, die den Eiser
nen Vorhang herunterrissen und damit auch ein Stück Berliner 
Mauer zum Fallen brachten. Noch in den nächsten Monaten wird 
dieses menschenunwürdige Schandmal abgerissen. 
Ich möchte im Namen der Regierung der DDR den Bürgern der 
B.undesrepubltk Deutschland danken. Sie haben zu uns gehalten, 
s1e haben uns Mut gemacht und geholfen, wo immer dies möglich 
war. Und vergessen wir nicht: Jahrzehntelang waren, wenn auch 
mitunter nicht ohne Eigennutz, die westlichen Medien für viele 
DQR-Bürger die wichtigste lnformationsquelle. Oft waren sie das 
einzige Sprachrohr für Unterdrückte und politisch Andersdenkende 
in diesem Land. 
Das uneingeschränkte Bekenntnis verantwortlicher Politiker der 
Bundesrepublik- ich nenne nur Richard von Weizsäcker Helmut 
Kohl, Willy Brandt und Hans-Dietrich Genscher-zur Selbs,tbestim
mung und Einheit d~s deutschen Volkes versetzt uns auch in die 
Lage, jetzt die Einheit verwirklichen zu können. 
An dieser Stelle möchte ich noch einmal Hans Modrow für sein 
Engagement danken. Durch seine behutsame "Politik ist uns sicher 
vieles erspart geblieben. ln den schwierigen Zeiten des letzten 
halben Jahres blieb er als Demokrat überparteilich und stabilisierte 
in Zusammenarbeit mit dem Runden Tisch dieses Land. 

Verehrte Abgeordnete! 
Ein Dank darf heute 'nicht fehlen. Das ist der Dank an die Kirchen. 
Ihr Verdienst ist es, Schutzraum für Andersdenkende und Anwalt 
für Rechtlose gewesen zu sein . Ihre Besonnenheit und ihr Fest
halten an der Gewaltlosigkeit haben unserer Revolution die Fried
fertigkeit bewahrt. Es hätte ja alles auch ganz anders kommen 
können . Wir haben Grund zu tiefer Dankbarkeit, daß uns die Erfah
rungen erspart geblieben sind, wie sie etwa das rumänische Volk 
machen mußte. 
Aber unsere Geschichte, das sind nicht nur die letzten fünf Jahre. 

Als freie Regierung und freies Parlament verneigen wir uns vor den 
Opfern des Faschismus. Wir denken an die Opfer der Konz~ntra
tionslager und des Krieges . Wir denken aber auch an die·Opfer des 
Stalinismus, an die Opfer des 17. Juni 1953 und an die Opfer der 
Mauer. Krieg und Nachkrieg, die Verflochtenheit unendlich vieler 
Menschen in Schuld und Sühne und wieder neue historische 
Schuld haben das Gesicht unseres Volkes gekennzeichnet. 
Wir möchten lernen von denen, die in diesen dunklen Zeiten poli
tischen Widerstand gewagt und geleistet haben. Diese Menschen 
sind der Stolz, und ihre Leistung ist der moralische Schatz unse.res 
Volkes. 
Die Menschen des Widerstandes erinnern uns an unsere Verant
wortung für unsere Geschichte. Es ist nicht die POS allein, die 
unsere DDR-Vergangenheit zu verantworten hat. Auch meine 
Partei muß sie verantworten. Wir alle müssen sie verantworten. Es 
waren immer nur ganz wenige, die etwa IPi Wahlen wagten, 
Gegenstimmen abzugeben oder der c. fe rnz11bleiben. JecLr 
frage sich se lbst, ob er immer alles richt 0 ~ 'macht u•1d we lch , 
Lehren er zu ziehen hat. Es sind nicht immer die Mu tlg ·"n von 
einst, die heuteamlautesten d1e Bestrafung anderer fordern . 
Wir alle wissen, daß unser Neuanfang schwierig ist. Ihn le ichtzu
nehmen wäre leichtfertig. Unsere Gesellschaft wurde gezwungen, 
40 Jahre lang von der Substanz zu leben, n1cht nu r materiell . Wir 
haben Schäden auf vielen Gebieten und einen großen Nachhole
bedarf. Und oft sind die Schäden derart, daß der W eg zu ihrer 
Heilung erst noch ausgearbeitet werden muß. 
ln dieser Situation sind fortwi rkendes Mißtrauen, Verdrossenheit 
und Ermattung vieler Mitbü rger nur zu ve rständl ich. Aber unver
antwortlich ist es, jetzt Angst vor den M aßna hmen zu verbreiten, 
die zur Behebung der Schäden notwendig sind. Wir haben es nicht 
mit Problemen zu tun, die erst jetzt entstehen, sondern mit alten, 
verdeckten Wunden der Gesellschaft, die jetzt offengelegt werden 
müssen, damit si e heilen können . 
Dazu gehören auch Struktur und Wirku ngsweise der ehemali- . 
gen Staatssicherheit. Dazu gehört, daß sich betroffene Menschen 
aussprechen dürfen. Es hilft nicht die Veröffentlichung der Ver
strickung einzelner, bei denen man kau m sagen kann, wieweit sie 
Opfer oder Täter waren . 
Wir haben in diesen Wochen zu spüren bekommen, wie sich 
unsere junge Demokratie von neuem in dem Spinnennetz der ehe
maligen Staatssicherheit verfing . Wir werden eine Regierungs
kommission einsetzen, die die Aufklärung und Auflösung der 
gesamten Organisation des Ministeriums für Staatssicherheit bzw. 
des Amtes für Nationale Sicherheit betreibt. Diese Kommission 
wird dafür sorgen, daß die verdienstvolle Arbeit der Bürgerkomi- 5 
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teeseinen rechtsstaatlich geordneten Abschluß findet. Die Bewäl
tigung der Stasi-Vergangenheit verlangt die unbedingte Beach
tung der Rechtsstaatlichkeit. Um den Bürger in Zukunft vor 
Bespitzelungen zu schützen, werden wir ein umfassendes Daten
schutzgesetz vorlegen. in Deutschland darf es nie wieder eine 
zentrale Stelle geben, die unkontrolliert Informationen über das 
Privatleben und das Denken der Bürger sammelt. ' 

Verehrte Anwesende! 
Wir sind dabei, L!ns die Demokratie zu erarbeiten. Niemand möge 
Innehalten und Uberlegen mit Entschlußlosigkeit verwechseln. in 
dieser Situation nach drei Wochen eine große Koalition zu haber 
ist eine Leistung, für die ich allen beteiligten Fraktionen danke. Und 
ich versichere allen, wir werden uns auch in Zukunft Zeit zum ver
antwortlichen Nachdenken Qehmen . Das wird uns helfen, den not
wendigen Grundkonsens der Nation nicht durch sachlich unbe
gründete Zwietracht der Parteien zu zerstören. 
Wir müssen alles tun, diesen Geist zu bewahren und uns unserer 
Freiheit würdig zu erweisen. 
Damit nehmen wir das demokratische Erbe Deutschlands auf. 
58 Jahre unterschiedlicher Diktaturen dürfen uns den Blick darauf 
nicht verstellen. Im Bauernkrieg, in den Befreiungskriegen, in der 
,Revolution von 1 848/49, in der Novemberrevolution von 1918 in 
den Ereignissen vom 20. Juli 1944 und im Volksaufstand des 
17. Juni 1953- immer gab es den brennenden Willen zur Demo
kratie, und immer wurde er in Blut oder in Resignation erstickt. 
Heute dagegen stehen wir in der geschichtlichen Situation, daß 
unser demokratisches Aufbegehren ausgelöst wurde und aufge
nommen wird von einer den Kontinent durchziehenden Be
wegung zu _Demokratie, Frieden und interna~ionalem Ausgleich. 
Machen w1r uns bewußt, welcher Fortschritt bei uns bereits er
reicht wurde vom November 1989 bis zum April 1990, und tun wir 
das Unsrige, daß diese Bewegung nicht an den Grenzen Europas 
haltmacht, sondern daß in letzter Stunde eine überlebensfähige 
Welt entsteht! 
Nach Jahrzehnten der Unfreiheit und der Diktatur wollen wir Frei
heit und Demokratie unter der Herrschaft des Rechts gestalten. 
Dazu brauchen wir einen prinzipiellen Ansatz. 
Nicht die Staatssicherheit war die eigentliche Krankheit der DDR, 
sie war nur eine ihrer Auswüchse. Die eigentliche Erbkrankheit der 
sozialistischen Gesellschaft war der diktatorische Zentralismus 
der aus stalinisti_scher Verblendung an die Stelle der Demokratie: 
an die Stelle der Selbstbestimmung der Menschen gesetzt worden 
war. Dieser Zentralismus war 'es, der ein!3 alles gesellschaftliche 
Leben vergiftende Atmosphäre des Drucks erzeugte. Zwang und 

Druck vernichteten Initiativen, Verantwortungsbereitschaft, 
eigene Überzeugung und machten es zu einer menschlichen Lei
stung, dem eigenen Gewissen zu ·folgen. 
Deshalb genügt es heute nicht, ein Problem aufzugreifen, sondern 
wir müssen viel tiefer ansetzen. Wir müssen uns unsere seelischen 
Schäden bewußtmachen, die sich in Haß, Unduldsamkeit, in 
neuem, nun antisozialistischem Opportunismus, in Müdigkeit und 
Verzweiflung äußern. Wir müssen uns gegenseitig helfen, freie 
Menschen zu werden. 
Die Qualität unseres Weges wird an der Bewahrung von Grund-
werten der Gesellschaft zu messen sein. 
Es geht um vier Dinge: 
- die Freiheit des Andersdenkenden, 
- Gerechtigkeit für alle, 
- Frieden als- Gestaltungsaufgabe nach innen und außen, 
- Verantwortung für das Leben in allen seinen Gestalten. 
Diese Werte zeigen die Richtung, die ich- und ich denke, wir alle-
einschlagen wollen. · 
Dabei geben wir uns nicht der Illusion hin, daß diese neue Ordnung 
der Freiheit, der Demokratie und des Rechts eine mühelos zu be
wältigende Aufgabe wäre. Wir g~ben uns nichtder lll~sion hi_n~ daß 
diese neue Ordnung und der Ubergang zu 1hr keme politisch
ethischen Qualitäten mehr benötigten. im Gegenteil! 
Dort, wo wir uns an Bevormundung und Passivität gewöhnt hatten, 
werden w ir gesellschaftlich erw achsen werden müssen. Selbst
bestimmt und aktiv. Das gilt für jeden Bürger, das gilt auch für das 
Parlament und die Regierung und für das gesamt e gesellschaft-
liche Leben . 
Und wir geben uns nicht der Illusion hin, daß Moral und ~echt 
identisch wären, daß w ir mit Hilfe des Rechts Moral erzwmgen 
könnten . 
Hier halte ich es mit Hölderlins Hyperion : 

Du räumst dem Staate denn doch zuviel Gewalt ein . 
'E:r darf nicht fordern, was er nicht erzwingen kann . 
Was aber die Liebe gibt und der Geist, das läßt sich nicht 
erzwingen. 
Das lass' er unangetastet, oder man nehme sein Gesetz und 
schlag' es an den Pranger ! 
Beim Himmel! der weiß nicht, was er sündigt, der den Staat 
zur Sittenschule machen will. 
Immerhin hat das den Staat zu r, Hölle gemacht , daß ihn der , 
Mensch zu seinem Himmel machen wollte." 

Wahrlich ein aktuelles Wort über unsere jüngste Vergangenheit! in 
diesem Sinne ist unser Umbruch Teil eines revolutionären Erneue- 7 
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rungsprozesses in Osteuropa, der zugleich ein gesamteuropäischer 
und ein Weltprozeß ist. 
Manche mögen meinen, daß er letztlich konterrevolutionär sei. 
Nach dieser 70jährigen Entwicklung des realen Sozialismus ist 
aber das "Konter", das " Gegen", eine Naturnotwendigkeit. Wer 
Sozialismus faktisch mit brutaler Parteidiktatur, Entmündigung der 
Gesellschaft, Staatseigentum an den Produktionsmitteln und mit 
zentralistischem Plandirigismus gleichsetzte, wer glaubte, mit 
solchen Mitteln eine gerechtere Gesellschaft schaffen z.u können, 
der hat sich so gründlich geirrt, daß hier nur ein entschiedenes 
"Kontra " möglich ist. 
Wer aber glaubt, damit müßten wir uns auch von dem Ideal der 
sozialen Gerechtigkeit, der internationalen Solidarität, der Hilfe für 
die Menschen in der eigenen Gesellschaft und in der ganzen Weit 
verabschieden, der irrt sich genauso. 
Wir betrachten die von uns angestrebte Form der M arktwirtschaft 
oh nehin nicht als Sel bstzweck, sondern w ir sehen in ihr eine natür
liche, international bewä hrte, effektive Wirtschaftsform, d1 e zu 
gleic h di e Chance bietet, unseren moral ischen Verpfl ichtungen in 
der eigenen Gese llsc haf t und in der Weit endli ch in dem notwendi
gen Maße nachkommen zu können . 
Wir wollen arbeiten, leben und wohnen in einer ökologisch ver
pflichteten sozialen Marktwirtschaft . Wi r werden sie in Zusam
menarbeit mit der Bundesrepublik und der EG jetzt Schritt für 
Schritt entwickeln. ln den nächsten acht bis zehn Wochen wollen 
wir die Grundlagen für die Wirtschafts-, Währungs- und Sozial
union legen, damit diese vor der Sommerpause in Kraft treten 
kann . Dabei ist 1 :1 der grundlegende Kurs. Dazu gehört die Siche
rung der Eigentumsrechte aus der -Bodenreform und aus Eigen
tumsübertragungen, die nach Treu und Glauben rechtens waren 
und daher auch rechtens bleiben müssen. 
Dazu gehört, daß vor der Währungsumstellung die Aufwef1dungen 
für die bisherigen Subventionen differenziert den Löhnen und 
Renten zugeschlagen werden . Erst dann können die Preise und 
Mieten mit der Entwicklung der Einkommen schrittweise frei
gegeben werden. 
Eine unserer wichtigsten Verpflichtungen gegenüber dem eigenen 
Volk und gegenüber der Menschheit ist die Gewährleistung einer 
lebenswerten und lebensfähigen Umwelt. Wir können unser Defizit 
auf diesem Gebiet nicht von heute auf morgen beseitigen. Aber mit 
Hilfe der Bundesrepublik werden wir ein durchdachtes unq finan
zierbares Umweltschutzprogramm in Gang setzen, das die vor
handenen Arbeitsplätze schont und neue Arbeitsplätze schafft. 
Die dritte Dimension dieser Lebensqualität neben der sozial 
ökonomischen und der ökologischen ist da~ geistige Leben. Bil-

dung, Kultur und Medien sollen Ausdruck unserer Freiheit sein . Ihre 
Vielgesta lt igkeit, ihre Plural ität werden ein Stück unseres gesell
schaftlichen Reichtums sein . Aufgabe der Regierung w ie des Par
laments ist es, über diesen Reichtum zu wachen und neuerlichen 
Deformierungen entgegenzuwirken. 
Der Wählerauftrag, dem die Reg ierung verpflichtet ist, fordert die 
Herstellung der Einheit Deutschlands in einem ungeteilten, fried 
lichen Europa. Diese Forderung enthält Bedingungen hinsichtlich 
Tempo und Qualität. . 
Die Einheit muß so schnell. wie möglich kommen, aber 1hre 
Rahmenbedingungen müssen so gut, so vernünftig, so zukunfts
fähig sein wie nötig. 
Die Diskussion um die Währungsumstellung 1 :1 oder 1 :2 haben 
uns mit aller Deutlichkeit vor Augen geführt, daß hier ein Zusam
menhang besteht und daß wir Bedingungen vereinbaren müssen, 
die sichern, daß die DDR-Bürger nicht das Gefühl bekommen, 
zweitklassige Bundesbürger zu werden. 
Beide Anliegen, Tempo und Qualität, lassen sich am besten 
gewährleisten, wenn wir die Einheit über einen vertraglich zu ~er
einbarenden Weg gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes verwirk
lichen. 
Seit dem Sommer des vorigen Jahres haben wir viele schöne 
Zeichen der Freundschaft, der Hilfsbereitschaft und der Offenheit 
der Bundesbürger erlebt. Aber wir sehen mit Sorge auch Tenden
zen schwindender Bereitschaft, ab~ugeben und solidarisch zu 
sein . 
Daher eine herzliche Bitte an die Bürger der Bundesrepublik. 
Bedenken Sie, wir haben 40 Jahre die schwerere Last der deut
schen Geschichte tragen müssen. Die DDR erhielt bekanntlich 
keine Marshall- Plan- Unterstützung, sondern sie mußte Repara
t ionsleistungen erbringen. Wir erwarten von Ihnen keine Opfer. Wir 
erwarten Gemeinsamkeit und Solidarität. Die Teilung kann tat
sächlich nur durch Teilen aufgehoben werden. . 
Wir werden hart und gut arbeiten, aber wir brauchen auch weiter
hin Ihre Sympathie und Solidarität, so wie wir sie im letzten Herbst 
spürten. 
Wir werden gefragt : Haben wir gar nichts einzubringen in die 
deutsche Einheit? Und wir antworten : Doch, wir haben! 

Wir bringen ein unser Land und unsere Menschen, wir bringen 
geschaffene Werte und unseren Fleiß ein, unsere Ausbildung 
und unsere lmprovisationsgabe. Not macht erfinderisch. 

Wir bringen die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte ein, die wir 
mit den Ländern Osteuropas gemeinsam haben. 

Wir bringen ein unsere Sensibilität für soziale Gerechtigkeit, 9 



für Solidaritat und Toleranz. ln der DDR gab es eine Erziehung 
gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, auch wenn sie 
in der Praxis wenig geübt werden konnte. Wir dürfen und wol
len Ausländerfeindlichkeit keinen Raum geben. 

Wir bringen unsere bitteren und stolzen Erfahrungen an der 
Schwelle zwischen Anpassung und Widerstand ein. Wir brin
gen unsere Identität ein und unsere Würde. 

Unsere Identität, das ist unsere Geschichte und Kultur, unser 
Versagen und unsere Leistung, unsere Ideale und unsere 
Leiden. 

Unsere Würde, das ist unsere Freiheit und unser Menschen
recht auf Selbstbestimmung. 

Aber es geht nicht nur um die letzten 40 Jahre. ln Deutschland ist 
viel Geschichte aufzuarbeiten, vor allem die, die wir mehr den 
anderen zugeschoben und daher zu wenig auf uns selber bezogen 
haben. Aber wer den positiven Besitzstand der deutschen Ge
schichte für sich reklamiert, der muß auch zu ihren Schulden 
stehen, unabhängig davon, wann er geboren und selbst aktiv han-

. delnd in diese Geschichte eingetreten ist. 
Deutschland ist unser Erbe an geschichtlicher Leistung und ge
schichtlicher Schuld. Wenn wir uns zu Deutschland bekennen 
bekennen wir uns zu diesem doppelten Erbe. ' 
Doch wir bleiben bei Deutschland nicht stehen. Es geht um Europa. 
Wir kennen die aktuelle Schwäche der DDR. Aber wir wissen auch: 
Sie ist ein in seinen wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht armes 
Land. 
Die eigentlichen Probleme in unserer Welt - wir wissen es alle -
sind nicht die deutsch-deutschen oder die Ost-West Probleme. Die 
eigentlichen Probleme bestehen in der strukturellen Ungerechtig
keit zwischen Nord und Süd. 
Wenn daraus nicht eine tödliche Bedrohung für das Leben der 
Menschen erwachsen soll, haben auch wir uns an der Über
windung dieser Ungerechtigkeit zu beteiligen. Die Errichtung einer 
gerechteren internationalen Wirtschaftsordnung ist nicht nur 
Sache der Großmächte oder der UNO, sondern ist die Aufgabe 
jedes Mitglieds der Völkergemeinschaft . 
Auch das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Aus
ländern in unserem Land kann ein Beitrag zu einer neuen Qualität 
des Miteinanders verschieden er Völker sein . Die Klärung der 
Rechtslage für ausländische Mitbürger und die Einsetzung von 
Ausländerbeauftragten auf verschiedenen Ebenen wird dafür 
ebenso nötig sein wie die Förderung solcher Initiativen, die kultu-

1 0 relle Vielfalt als Reichtum erfahren lassen. 

Die Befreiung Nelson Mandelas und die Aufhebung der Apartheid 
in Südafrika, das Schicksal der tropischen Regenwälder und die 
Hilfe für die Dritte Welt bewegen uns w ie unsere eigenen Probleme 
-ja, nicht nur " wie ... " - : Es sind unsere eigenen Probleme. Wir 
wissen, unsere Fäh igkeit, die eigenen Probleme zu lösen, hängt da
von ab, wie wir bereit sind, auch die Probleme der anderen zu sehen. 

Frau Präsidentin, 
verehrte Abgeordnete! 
Die gebildete Koalitionsregierung steht vor großen, schwierigen 
und sehr konkreten Aufgaben, die klare und strategische Entschei
dungen notwendig machen. 
Die wirtschaftspolitische Zielsetzung der Koalitionsregierung 
besteht darin, die bisher ige staatlich gelenkte Kommandowirt
schaft auf eine ökologisch orientierte soziale Marktwirtschaft 
umzustellen. 
Die Umstellung von staatlichem Plandirigismus auf soziale Markt
wirtschaft muß mit hohem Tempo, aber auch in geordneten Schrit
ten erfolgen. ln den nächsten Monaten wird beides noch neben
einander existieren müssen, wobei wir nach dem Motto zu arbeiten 
haben : " Soviel Markt wie möglich und soviel Staat wie nötig " . 
Eine herausragende Bedeutung messen wir in diesem Zusammen-' 
hang dem Wettbewerb aller Unternehmen bei. Er ist das wichtigste 
Regulativ der Marktwirtschaft. 
Die Koalitionsregierung wird Gesetze zur Förderung der Sta~ilität 
und des Wachstums der Wirtschaft, ein Kartellgesetz, die Uber
arbeitung des Bankgesetzes durchführen und vor allen Dingen ein 
Gesetz über die Entflechtung von Kombinaten und Großbetrieben 
zur Schaffung branchentypischer, leistungsfähiger Unternehmens
einheiten einbringen. 
ln diesem Zusammenhang sind Aufgaben und Struktur der Treu
hand-Anstalt so zu gestalten, daß damit ein Instrument zur B.~ein
flussung der Entflechtung volkseigener Betriebe und zur Uber
führung in geeignete Rechtsformen geschaffen wird. • 
Der Abbau des Planungssystems in seiner bisherigen Form sollte 
mit dem Stichtag Währungsunion weitgehend erreicht sein. · 
Ausgehend vom Angebot der Regierung derB R Dan die Regierung 
der DDR, eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zu schaf
fen, ist es die Aufgabe der Koalitionsregierung, die dafür notwen
digen reclitlichen Voraussetzungen zu gewährleisten. Bei den Ver
handlungen mit der Bundesregierung gehen wir von dem festen 
Grundsatz aus, daß Währungs-, W irtschafts- und Sozialunion eine· 
untrennbare Einheit bilden müssen und nur gleichzeitig in Kraft 
treten können . Dies schließt Anschubfinanzierungen, insbesondere 
im Sozialbereich, ein. 11 



Wir bestätigten die bereits mehrfach getroffene Aussage, daß die 
Einführung der D-Mark auf dem Gebiet der DDR 

- bei Löhnen und Gehältern im Ergebnis im Verhältnis 1:1 
erfolgen sollte, 

- bei Renten .ebenfalls im Verhältnis 1 :1, wobei ihre schritt
weise Anhebung auf das Nettorentenniveau von 70% nach 
45 Versicherungsjahren erfolgen sollte, und 

- bei Sparguthaben und Versicherungen mit Sparwirkung 
auch im Verhältnis 1 :1, wobei Wege eines differenzierten 
Umtausches gegangen werden sollten. 

Differenzierter sind die Inlandsschulden der VEB, Genossenschaf
ten und der privaten Betriebe zu beachten. 
Hier ist bei der Währungsumstellung prinzipiell der Produktivitäts
unterschied zwischen der BAD und der DDR zugrunde zu legen. 
Dabei neigt die Regierung besonders bei dem privaten und genos
senschaftlichen Sektor zur weitgehenden Streichung der Inlands
schulden, um dessen Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, und bei 
den VEB zur Umbewertung der Inlandsverschuldung mindestens 
im Verhältnis 2: 1 zu kommen sowie Anpassungshilfen für wett
bewerbsfähig organisierbare Betriebe, z. B. durch Entschuldung im 
Rahmen der in der EG üblichen Sanierungsregeln, zu geben. .. 
So wie für Griechenland, Portugal oder Spanien mehrjährige Uber
gangsregelungen zum Schutz ihrer eigenen Wirtschaft galten, 
werden wir vergleichbare Schutzmechanismen mit der Bundes
regierun.g vereinbaren müssen. 
Bei der Ubernahme des Wirtschafts- und Sozialrechtssystems der 
B R D ist darauf zu achten, daß in Übergangszeiten die notwendigen 
Sonderregelungen getroffen werden. Wir denken hierbei an das 
Saarland-Modell. Gleichzeitig sollten diskriminierende Wirt
schafts- und Handelsbeschränkungen abgebaut werden. 
Die Koalitionsregierung wird insbesondere anstreben, die Kre.!Hivi
tät und Motivation der Menschen in der DDR in den raschen Uber
gang zur sozialen Marktwirtschaft einzubringen. Besonders durch 
einen breiten Zustrom von privatem Kapital wird eine durch
greifende Besserung der wirtschaftlichen Lage in der DDR er
wartet. 
Die am Ende der 9 . Wahlperiode der Volkskammer der DDR von 
der Regierung Modrow noch vorgelegten Gesetze zur 'Gewerbe
freiheit, zur Gründung von privaten Unternehmen einschließlich 
Reprivatisierung, zum Bankgesetz und zur Ergänzung des Steuer
rechts haben für viele DDR-Bürger einen Impuls gesetzt, sich 
selbständig zu machen. 

12 Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es allerdings auf dem Gebiet der 
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Reprivatisierung der 1972 Y.erstaatlichten Unterneh.men . n~r 
Einzelbeispiele, bei denen die Ubergabe abgeschl.ossen 1st. '?1e ln 

breitem Maße vorhandenen Wünsche zur Emchtung pnvater 
Gewerbe scheitern allzuoft am chronischen Mangel von Gewerbe-

raum. · d I' h 
Es ist das Ziel der Koalitionsregierung, hier sofort eme eut IC e 
Änderung eintreten zu lassen. Deshalb werden umgehend gesetz
liche Regelungen -
- zum Niederlassungsrecht, 

- zur Schaffung von Gewerberaum, 

- von Ber~fs-, Vertrags- und Gewerbefreiheit sowie 

- für ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb · 

erarbeitet werden. 

Radikale Änderungen zur Durchsetzung unseres marktwi.rtsch~ft
lichen Konzepts sind allerdings richt möglich, wen!" ~1cht e!ne 
umfassende Veränderung der Preisgestaltung verw1rkl1~ht wir? . 
Preise sind die Steuerungssignale des Ma~kt~s . Ohne 1hre fre1e 
Gestaltung kann Marktwirtschaft nicht funkt1on1eren. . 
Im Zusammenhang damit ist die Steuergesetzge.?ung .?ahl~
gehend zu verändern, daß mit günst!ge~ St~rtsteuersatzen fu~. klei
nere und mittleJe Unternehmen, m1t gunst1gen Startsteuersatz~.n 
für lnvestoren .aus dem ln-und Ausland Rahmenbedingungen fur 
die schnelle Unternehmensgründung geschaffen werden. 
Damit ist schrittweise der Wegfall des Abgabe~ysten:'s ~er pro
duktgebu.ndenen Abgaben und Subventio.nen emschlleßllch des 
Beitrags für gesellschaftliche Fonds zu verbmde~ . .. . . 
Unser Ziel ist es, noch 1990 ca. 500000 Arbeitsplatze ln:' Mlttel
standsbereich zu schaffen. Wir wollen damit au~ dem Arb~1tsmarkt 
einen Ausgleich schaffen für Arbeitsplätze, d1e aus zwmg.enden 
Gründen der Wirtschaftlichkeit oder des Umweltschutzes mcht ZL! 
halten sind. Eine gute Mittelstandspolitik wird ein Schwerpunkt 
zukünftiger Wirtschaftspolitik sein! 

Ich möchte an dieser Stelle einige grundsätzliche Bemerkungen zu 
unserer künftigen Haushalts- und Finanzpolitik machen. .. 
Die Aufgabe der Regierung bei "der Aufste.llung und Ausfuh~ung 
des Staatshaushaltes für 1 990 ist getragen von der not.wend1gen 
Stabilisierung der Staatsfinanzen und den Erfordernissen des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts. .. . 
Eine konkretere Aussage ist erst dann mogllch, wenn der neu.en 
Regierung eine vollständige Ausgangsbilan~ der Finanz-. und .. W~rt
schaftslage vorliegt. Wir werden bemüht sem, so bald Wie mogl1ch 13 
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hierüber öffentlich Auskunft zu geben und die notwendigen Konse
quenzen zu ziehen. Heute kann ich nur soviel sagen: 
Der jetzt vorliegende Voranschlag zum Haushalt 1990 .ist auf die 
Bedingungen der sozialen Marktwirtschaft auszurichten. Eine hohe 
Effizienz in der Wirtschaft für stabile Staatseinnahmen sowie die 
wirtschaftliche und sparsame Verwaltung der Ausgaben sind 
unabdingbare Voraussetzungen zum weitestgehenden Ausgleich 
des Haushaltes 1990. Trotz sparsamer Haushaltsführung, die wir 
uns vornehmen, wird eine begrenzte Kreditaufnahme nicht zu um
gehen sein. 
Alle Minister und Vorsitzenden der Räte der Bezirke sind in die Ver
antwortung genommen, die dem Staat aus Steuern und anderen 
Abgaben zust.ßhenden Einnahmen rechtzeitig und vollständig zu 
erheben. Das betrifft auch Aufgaben wie die Umstellung der Kapi
talgesellschaften auf die Steuern, die Festsetzung und den Einzug 
der Steuern durch die zu schaffenden Steuerbehörden. Insgesamt 

. muß das Steuersystem der Initiative und Leistungsbereitschaft 
unternehmerischer Tätigkeit Rechnung tragen. 
Für 1990 wird durch den Staatshaushalt der Republik gesichert, 
daß über den Finanzausgleich den Bezirken und Kommunen der 
nach strenger Wirtschaftlichkeit berechnete Finanzbedarf gedeckt 
wird. Die Souveränität der Kommunen in der Haushaltswirtschaft 
wird weitgehend hergestellt. 
Der Voranschlag zum Haushalt 1990 geht davon aus, daß die 
sozialen Versorgungs- und Betreuungsleistungen des Staates 
gegenüber der Bevölkerung finanziell abgesichert werden. 
Die Arbeiten im betreffenden Ressort sind in Abstimmung mit dem 
Bundesfinanzministerium auf die Rechtsanpassung mit der Bun- ' 
desrepublik gerichtet. Vorrangig zu nennen sind die Grundsätze 
des Haushaltsrechts, die Haushaltsordnung sowie das bundes
deutsche Steuerrecht, insbesondere die Umsatz- und Verbrauchs
steuer. 
Diese Aufgaben sind so zu erfüllen, daß den notwendigen Anforde
rungen bei Einführung der Währungsunion Rechnung getragen wird. 

Unsere Bürger haben verständlicherweise hohe Erwartungen an 
unsere Energie- und Umweltpolitik. 
ln der Energiepolitik folgen wir dem Ziel einer umweltfreundlichen 
und rationellen Energieerzeugung und Energieverwendung. 
Wir gehen davon aus, daß die Energieerzeugung aus Rohbraun
kohle in den kommenden Jahren drastisch reduziert werden muß, 
um die hohe Luftbelastung durch die stark schwefelhaltige Roh
braunkohle aus DDR-Aufkommen deutlich zu senken und die 
weitere Zerstörung wertvollen Kulturgutes und der Landschaft 
durch überdimensionalen Kohleabbau einzuschränken. Wir wer-

den stärker auf die Nutzung umweltfreundlicherer Energieträger 
wie Erdöl, Steinkohle und Erdgas zurückgreifen müssen. Ein 
Schwerpunkt der Rekonstruktion der Braunkohlekraftwerke ist die 
Rauchgasentschwefelung und die Erhöhung des Wirkungsgrades 
bei der Energieerzeugung. 
Auch diese Probleme, die sich aus der notwendigen Bereitstellung 
ausreichender Energieträger ergeben, kann die DDR nicht alleine 
lösen. Wir setzen deshalb auf einen schnellen Energieverbund mit 
der Bundesrepublik, um die dort vorhandenen Kapazitätsreserven 
zu nutzen. 
Wir gehen davon aus, daß wir wohl auf absehbare Zeit nicht auf die 
Nutzung von Kernenergie verzichten können. Die Gutachten wer
den hier das entscheidende Wort zu sprechen haben. Wir werden 
nach der Entscheidungstindung die vorhandenen Kernkraftwerke 
durch Rekonstruktion und Modernisierung auf international gelten
den Sicherheitsstandard bringen . 
Mit steigender Wirtschaftskraft Werden die Möglichkeiten zur 
Finanzierung der nicht billigen Umweltschutzmaßnah men wach
sen. Dazu zählt a,uch Erforschung und wirtschaftliche Nutzung 
alternativer Energieträger. 
Wir werden die Einführung umweltfreundlicher Technik steuerlich 
begünstigen. Der bevorstehende Strukturwandel" der Wirtschaft 
muß und wird so zu umweltfreundlicher und abproduktarmer, 
marktgerechter Produktion führen . Neue Industrieansiedlungen 
werden schon jetzt den EG- Standards entsprechen müssen. 
Ein Schwerpunkt ist die Erarbeitung von Sanierungs- und Still
legungsprogrammen für industrielle und kommunale Altanlagen 
mit starker und unvertretbarer Umweltbelastung. Der Umlenkung 
freiwerdender Arbeitskräfte in andere wichtige Bereiche, insbe
sondere in die Infrastruktur, in den Handels- und Dienstleistungs
bereich und in das Bauwesen, gilt dabei besondere Aufmer;ksam
keit und Unterstützung. 
Durch den Aufbau einer leistungsfähigen Umweltindustrie kann 
unsere Lebensqualität entscheidend verbessert werden. Viele .neue 
Arbeitsplätze werden so entstehen. 
Die Regierung wird geeignete Maßnahmen ergreifen, die den spar
samen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, Recycling und 
recyclinggerechte Produktion stimulieren. 
Wir werden gesetzliche Regelungen zu progressiv gestaffelten 
Abgaben für Schadstoffemissionen in Wasser, Luft und Boden und 
andere Umweltbeeinträchtigungen erarbeiten und die Bildung 
eines staatlichen Öko- Fonds aus Abgaben, Gebühren und Stiftun: 
gen zur Unterstützung umweltverbessernder und naturschützen
der Maßnahmen, insbesondere für unvorhersehbare ökologische 
Folgemaßnahmen und Altlastsanierungen, einführen. 1 5 



Das erfordert : 

- eine w irksame, dem internationalen Stand entsprechende 
Umweltschutzgesetzgebung, 

- eine umfassende staatliche Umweltschutz- und Umwelt
kontrolle, 

- eine rechtsverbindliche Raum- und Flächenordnung zur 
Sicherung des Flachen-, Landschafts- und Naturschutzes in 
kommunaler, regionaler und überregionaler Abstimmung 
und 

- eine staatliche Förderung der Umweltforschung. 

Die komplizierte Wirtschaftssituation in unserem Land spiegelt 
sich auch in einerunterentwickelten Infrastruktur, insbesondere im 
Bereich des Verkehrs-, des Post- und Fernmeldewesens und im 

. Bauwesen, wider. 

Der Aufbau eines leistungsfähigen Verkehrswesens ist eine der 
Grundvoraussetzungen für die Entwicklung einer marktwirtschaft
liehen Ordnung, für wirtschaftliches Wachstum und für den Wohl
stand unseres Landes·. 
Wir brauchen einen Güterverkehr, der auf die Bedürfnisse unserer 
sich entwickelnden Wirtschaft ausgerichtet ist und das Zusam
menwachsen zu einer deutschen Wirtschaftsgemeinschaft för
dert. 
Für den Personenverkehr benötigen wir Verkehrsmittel und Reise
verbindungen, die dem Reisebedürfnis der Menschen unseres 
Landes und den gestiegenen Anforderungen an· die Qualität der 
Verkehrsmittel Rechnung tragen. Dies gilt für die Deutsche Reichs-
bahn ebenso wie für die Kraftfahrzeuge. . 
Leistungsfähige Verkehrswege sind eine Grundlage für die dauer
hafte Überwindung der Teilung Deutschlands und für ein Zusam
menwachsen ganz Europas. 

Die Chancen der Marktwirtschaft wollen wir auf das nachhaltigste 
mit der Belebung von Städtebau und Architektur verbinden. 
Den Kommunen muß das Recht zukommen, das Bauen in ihren 
Territorien weitestgehend selbst zu bestimmen. 
Die Städte- und Wohnungsbauförderung, einschlie,ßlich ihrer 
materiellen Sicherstellung, gehört zu den Prioritäten der Regie
rungspolitik. Im Zusammenwirken mit den künftigen Ländern und 
den Kommunen setzt sie sich für die Stadt- und Dorferneuerung als 
Hilfe zur Selbsthilfe ein. Dringlich sind die Wiedergewinnung, 
Erhaltung und Bewahrung der im europäischen Kulturraum so 

16 geschätzten historisch geprägten Stadtbilder. Gleichermaßen wird 

sich die Regierung der Revitalisierung der in den zurückliegenden 
Jahrzehnten geschaffenen Wohngebiete zuwenden. 
Bürgerinitiative, Länderverantwortung und gesetzgeberisches, 
hoheitsrechtliches Handeln des Staates sollen sich nach dem Wil
len der Regierung in einer wahrhaft demokratischen Baukultur, in 
einer sozial und ökologisch orientierten Entwicklung der Regionen, 
Städte und Dörfer wiederfinden. Die Regierung ist sich der 
Schwere dieser Aufgabe, die enorme Mittel und schöpferische 
Kräfte erfordert, bewußt. Sie wird das dazu nötige wirtschaftliche 
Potential durch umfassende Förderung der Unternehmerischen 
Initiativen des Baugewerbes fördern und alle Instrumentarien der 
Raumordnung und der Stadtplanung nutzen. 
Große Anstrengungen werden notwendig sein, um die erforder
lichen Bauleistungen für den Ausbau und die Modernisierung der 
technischen und sozialen Infrastruktur und der Industrie ,sowie für 
den Wohnungs- und Gesellschaftsbau, einschließlich kirchlicher 
Bauten, zu erbringen. 
Die Regierung stellt sich ihrer sozialen Verantwortung für die 
Sicherung angemessener Wohnbedingungen aller Bürger. Das er
fordert eine Wohnungspolitik, mit der soziales Mietrecht und 
Mieterschutz gewährleistet werden sowie die Bewahrung, Erneue
rung und Erw~iterung des Wohnungsbestandes ermöglicht wird. 
Mietpreisbindung für Wohnraum, die pich in Abhängigkeit von der 
allgemeinen Einkommensentwicklung regelt, ist unabdingbar. 
Sozial Schwache erhalten Wohngeld. Kündigungsschutzregelun
gen für Mieter gehören zu den sozialen Grundsätzen der Koali
tion . 
ln einer sozialen Marktwirtschaft ist Wohnraum jedoch nicht nur 
eine Versorgungsfrage. Durch Eigentumsbildung muß Wertbildung 
in privater Initiative ermöglicht werden. Das kommt zugleich der 
Werterhaltung und der Wohnkultur zugute. Bei beidem haben wir 
bekanntlich Nachholbedarf. 

. 
Zum Post- und Fernmeldewesen möchte ich nur soviel sagen : Die 
Zeiten, in denen man 1 6 Jahre auf ein Telefon warten mußte, sollen 
vorbei sein . Wir wollen ein leistungsfähiges, schnelles und zuver
lässiges System aufbauen, das die geschäftlichen wie privaten 
Verbindungen durch Briefe, Telefon und moderne Kommunika
tionsmittel sicherstellt, und so die Postunion mit der Bundes
republik vorbereiten . 

Ziel der Regierung ist es, eine vielfältig strukturierte, leistungs
fähige und ökologisch orientierte Land- und Forstwirtschaft in 
unserem Lande zu schaffen. ln diesem Zusammenhang müssen wir 
sehr schnell u. a. folgende Probleme lösen : 17 
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Erstens : Die offenen Fragen im Zusammenhang mit dem Eigen
tum an Grund und Boden in der Land- und Forstwirtschaft. Im 
Namen der Regierung stelle ich fest : Die Ergebnisse der Boden
reform auf dem Territorium der DDR stehen nicht zur Disposition. 
Wir gehen aber davon aus, daß künftig alle Eigentumsformen 
gleichgestellt werden müssen. 
Ein völlig neues Bodenrecht wird die Verfügbarkeit des Eigentums 
am Boden unter Berücksichtigung des Gemeinwohls und bei Aus
schluß von Möglichkeiten zu Spekulationen sichern. 

Zweitens: Wir haben die . Aufgabe, die Landwirtschaft schritt
weise an den EG-Agrarmarkt heranzuführen. Dazu brauchen wir 
Schutzmaßnahmen jedweder Art für eine mehrjährige Übergangs
periode. Es gilt, unsere Landwirtschaft zu erhalten und die Wett
bewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Betriebe mög!ichst sehneil 
herzustellen. Wir müssen die Zusammenhänge zwischen Produk
tion und Absatz in Ordnung bringen, indem der Ministerrat die ent
sprechenden Rahmenbedingungen dafür setzt. 
Dazu gehören : 

- ein System neuer Agrarpreise und Steuern mit schritt
weisem Übergang zur freien Preisbildung, 

- die Sicherung der Interessen der DDR-Landwirtschaft bei 
zukünftigen Quotenregelungen, 

- die schnelle Erneuerung der landtechnischen Ausrüstung, 

- die schrittweise Einführung von Umweltnormen der EG in 
unsere Landwirtschaft, 

- die beschleunigte Entwicklung und Förderung von Gewerbe 
und Industrien für Verarbeitung und Veredelung vor:~ Agrar
produkten im ländlichen Rpum. 

Drittens : Zur Förderung genossenschaftlicher Betriebe und Ein
richtungen wird meine Regierung ein neues Genossenschaftsrecht 
vorlegen. Dabei werden auch die vermögensrechtlichen Beziehun
gen zwischen den Genossenschaftsmitgliedern und Genossen
schaften zu ordnen sein. 

Viertens : Unsere Sorge gilt gleichermaßen dem Wald. Neben der 
Klärung vieler offener Fragen im Zusammenhang mit dem Eigen
tum geht es um eine völlig neue Einstellung zum Wald. Seine öko
logischen und landeskultureilen Leistungen haben Vorrang vor der 
Holznutzung. 

Meine Damen und Herren! 
Eine Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern sie ist ein Mittel, um 
die Lebensbedürfnisse der Mer:s<;hen zu sichern, um die Entfaltung 

. ' 

, 

der Menschen zu ermöglichen und um die Verwirklichung mensch
licher Werte zu fördern . 
Arbeitsförderung und die Schaffung von Arbeitsplätzen, ins
besondere auch für Frauen, Alleinerziehende, für Eitern kinder
reicher Familien und für Geschädigte, ist Ziel unserer Regierungs
politik. 
Die Bekämpfung der zu erwartenden Arbeitslosigkeit erfordert 
fol.gende Sofortmaßnahmen: 

- Umschulung und Qualifizierung von Werktätigen, 

- Aufbau leistungsfähiger Arbeitsämter, 

- finanzielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit. 
' 

- Schutz der Beschäftigten durch ein Kündigungsschutzgesetz, 
ein Betriebsverfassungsgesetz und ein Tarifvertragsgesetz. 

Unsere Sorge muß immer zuerst denen gelten, die aus Gründen, 
die sie selbst nicht zu verantworten haben, nicht aus eigener Kraft 
am Wohlstand teilhaben können. 
Wir müssen diejenigen stützen, die zu den Schwachen der Gesell
schaf~ gehören. Wir mü~sen sicher.stellen, daß die F~üchte der 
gememsamen A.rbe1t gerecht verteilt werden, und w1r müssen 
dafür eintreten, daß der, der Lasten trägt, auch Entlastung be
kommt. Gerade in einer Gesellschaft, in der das Spiel der freien 
Kräfte sich entfalten kann, ist es wichtig, daß die stärkste Kraft. 
also der Staat, sich zum Anwalt der Schwächeren macht. Dabei 
kann es nicht nur um die Zuweisung materieller Hilfen, beispiels
weise an Behinderte, gehen, sondern es müssen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden, daß nicht Almosen 
verteilt werden, sondern einklagbare Rechtsansprüche beste
hen. 
Ich möchte an dieser Ste lle vom ungeborenen Leben sprechen. Wir 
alle wissen, daß die Frauen undMänner-und beide Partner stehen · 
in der Verantwortung, darüber sind sich so manche Männer 
anscheinend gar nicht im klaren - an den Entscheidungen oft 
schwer tragen. Aber wir kennen auch die Mißstände, die eine Ent
scheidung gegen das Leben herbeiführen. Wir brauchen mehr Ent
scheidungen für das Leben. Wir brauchen wirtschaftli che und 
ideelle Hilfestellungen, }die- insbesondere den Frauen - die Ent
scheidungfür das Leben erleichtern und nahelegen. 
Die soziale Unterstützung und Absicherung der Alleinerzi ehenden 
muß verstärkt werden. Und ich weise in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß Mütterund Väter in gleicher Weise zu elterlicher 
Sorge für ihre Kinder verpflichtet sind. Aber· nicht nur Alleinerzie
hende, sondern auch viele Eheleute und feste Partner stehen vor 1 9 



Problemen, weil die Famil ie bisher moralisch und finanziell nicht 
genügend gefördert worden ist. 
Notwendig ist ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuungsein
richtungen und eine Abstimmung von Arbeitszeiten und Familien-

. zeiten, die der Familie und vor allem den Kinder zugute kommt. 
Deshalb brauchen wir flexiblere Arbeitszeiten, Arbeitszeitverkür
zungen und mehr Teilzeitarbeit. Wir wollen aber auch denen helfen, 
die sich eine Zeitlang ganz der Erziehung der Kinder, einem behin
derten Kind oder der Betreuung 'der eigenen Eitern widmen. Wir 
werden diesen Männern und Frauen helfen, damit sie sich nach der 
Erziehungs- und Pflegephase wieder im Berufsleben zurechtfinden. 
Ziel der Regierung ist, daß solche Phasen finanziell ausgegliche~ 
und in die Anrechnung von Rentenzeiten einbezogen werden . 
Die Lastenverteilung in dieser Gesellschaft, und das heißt auch in 
der Familie, ist oft ungleich. Wenn der Grundwert der Gleichheit 
konkret werden soll, dann reicht es nicht aus, daß so viele Frauen 
im Arbeitsleben stehen und dara'us auch ein Mehr an Selbst
bewußtsein ableiten, sondern dann müssen unsere Frauen auch 
die gleichen Aufstiegschancen, die gleiche Bezahlung, überhaupt 
gleichen Chancen in allen Berufen haben. Die Gleichstellung im 
Beruf darf nicht auf dem Rücken der Frauen selbst verwirklicht 
werden. Zur G Ieichsteiiung der Frauen in Beruf· und Gesellschaft 
werden wir auf allen gesellschaftlichen Ebenen, d. h. in den Kom
munen, in den Ländern und beim Ministerrat, Beauftragte ein
setzen, die darauf achten, daß die Gleichstellung auch im Alltag 
von Betrieben und Verwaltungen Wirklichkeit wird . 

Wir brauchen soziale Sicherungssysteme, die die Bürger als 
Arbeitslose, Kranke und Alte vor materieller Not schützen. Wir 
brauchen aber nicht deneinen Wohltäter, ganz gleich, ob er FOG B 
oder anders heißt. Die zentralistische Verwaltung der Sozialver
sicherung beim FOG B entspricht nicht den Erfordernissen eines 
demokratischen Sozialstaates. Eine Neuorganisation ist notwendig : 

Die Sozialversicherung muß aus dem FOG B und der Staat-
lichen Versicherung herausgelöst werden; · 

- Krankenversicherung, Rentenversicherung und Unfallver
sicherung sind künftig zu trennen; 

- für alle Aufgaben der Krankenversicherung muß ein kassen-
arten neutraler Träger geschaffen werden. 

Schließlich zahlen wir doch alle unsere Beiträge und haben damit 
auch einen Rechtsanspruch auf die Leistung. Es wird in Zunkunft 
selbstverwaltete, voneinander getrennte Kranken-, Unfall-, Arbeits-

20 losen- und Rentenversicherungen geben. 
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Meine Damen und Herren ! 
Der Krisenzustand in unseren:! Gesundheitswesen ist hinlänglich 
bekannt. Wir brauchen mehr Arzte, mehr Krankenschwestern und 
Krankenpfleger. Wir brauchen eine medizinische Behinderten- und 
Altenhilfe und eine Neugestaltung der medizinischen Rehabili
tation. Wir müssen die medizinische Ausstattung der Kranken
häuser verbessern und viele Krankenhäuser. viele Pflegeheime und 
Feierabendheime rekonstruieren. Dabei muß auch für die ein
deutige Verbesserung ihrer sozialen und wirtschaftlich-tech
nischen Infrastruktur gesorgt werden. 
Das gewachsene System von Polikliniken und Einrichtungen des 
betrieblichen Gesundheitswesens ist sinnvollerweise zu erhalten 
sowie die Niederlassungsfreiheit für Fachärzte zu sichern. 
Im Zusammenhang mit der Gesundheit kommt dem Sport eine 
besondere Bedeutung zu .• Wir wollen weg von der einseitigen För
derung des Leistungssports und hin zu einer verstärkten Förderung 
des Breiten- und Behindertensports. 
Dazu muß die freie Wahl der sportlichen Betätigung möglich sein. 
Deshalb werden wir die Kommunen in Fragen der regionalen Ent
wicklung des Sports unterstützen. Das schließt aber eine beson
dere Förderung des Leistungssports nicht aus. 
ln Zusammenarbeit mit der Bundesrepublik Deutschland sollte 
darauf hingewirkt werden, daß zu den Olympischen Spielen 1 992 
in Barcelona eine gesamtdeutsche Mannschaft entsandt wird. Wir 
unterstützen von ganzem Herzen den Gedanken, innerhalb der 
nächsten zehn Jahre Olympische Spiele in Berlin, der zukünftigen 
Hauptstadt Deutschlands, abzuhalten. Dies wäre ein weithin sicht
bares Zeichen ihrer neugewonnenen Funktion als Bindeglied 
zwischen den Völkern in Ost und West. 

Ein katastrophales Erbe übernehmen wir von der SED-Herrschaft 
auch im Bildungswesen. Besonders in den letzten Jahren haben 
sich große Probleme und Fehler angestaut. 
Es gilt, das bürokratisch-zentralistische System staatlicher Leitung 
zu beseitigen und zu einem ausgewogenen Verhältnis von staat
licher Verantwortung und gesellschaftlicher Initiative zu kommen. 
Die in den letzten Jahrzehnten zementierte Einheitlichkeit muß 
durch ein. differenziertes und flexibles Bildungswesen ersetzt wer
den, das auch alternative Modelle nicht ausschließt. Die Regierung 
stellt sich das Ziel, durch strukturelle Veränderungen jene Frei
räume zu schaffen, in denen sich ein verantwortl iches Zusammen
wirken aller in der Bildung Tätigen entfalten kann. 
Die Kommandostruktur muß durch transparente Entscheidungs
prozesse ersetzt werden. 
Für die allgemeinbildende Schule erfordert dies rechtlich geregelte 21 



Formen, in denen sich das Recht und die Aufgabe der Eitern bei der 
Erziehung ihrer Kinder, die fachliche und pädagogische Autorität 
einer kompetenten Lehrerschaft und die partnerschaftliehe Hin
führung der Kinder und Jugendlichen zu eigenverantwortlichem 
Handeln wechselseitig ergänzen. Dies bezieht sich auch auf das 
Sonderschulsystem, das zudem in vielen Bereichen besonderer 
Förderung und Fürsorge bedarf. 
Im Vorfeld der Schule muß der Vorschulbereich durch die gemein
same Anstrengung aller beteiligten staatlichen Stellen und gesell
schaftlichen Kräfte in seinem Bestand gesichert und in seiner 
pädagogischen Bedeutung weiterentwickelt werden. 
Die auf die allgemeinbildende Schule folgende Fach- und Berufs
ausbildung muß in Dauer, Niveau und Gestaltung viel stärker der 
realen Vielfalt beruflicher Anforderungen entsprechen. 
Das Hochschulwesen bedarf eines Rahmenrechts, das jenen Grad 
an Gemeinsamkeit und Übereinstimmung sichert, der im Interesse 
von Forschung, Lehre und Studium liegt, zugleich aber den Univer
sitäten und Hochschulen ein hohes Maß an gesellschaftlicher 
Eigenverantwortung garantiert. Die Leitungs- und Entscheidungs
gremien müssen die legitimierte Teilhabe der verschiedenen Per
sonengruppen, die an den Universitäten und Hochschulen tätig 
sind, ermöglichen. Dabei wird einerseits die besondere Verantwor
tung und Sachkompetenz des Lehrkörpers und andererseits das 
existentielle Interesse der Studenten an hochwertigen und ver
wendungsfähigen Kenntnissen und Fähigkeiten sorgfältig zu 
beachten sein. · 
Die Freiheit von Lehre und Forschung und der Wettstreit um Ideen 
und Qualität sind die bewegenden Momente akademischen Lebens. 

Die Forschungs- und Technologiepolitik hat die folgenden Ziele : 

- die Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu erhalten, 

- die Lebensbedingungen zu verbessern, , 
- die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern und 

- das menschliche Wissen zu vertiefen. 

Für die Wissenschaften den rechtlichen Raum und die finanzielle 
Grundlage zu sichern ist Aufgabe des Staates, wobei die Förde
rung der Forschung auch ein Anliegen der Wirtschaft sein sollte. 
Grundsätzlich hat jedoch der Staat die Finanzierung der Grund
lagenforschung an staatlichen wissenschaftlichen Institutionen 
abzusichern. 
Nicht zuletzt gi lt den Lebensbed ingungen der Schüler, Lehrlinge 
und Studenten und ihren beruflichen Auss ichten die Sorge der 

2 2 ~egieru ng . 

Wir wollen eine offene Jugendarbeit als Ausdruck der plurali
stischen Gesellschaft. Neu entstehenden Jugendorganisationen 
müssen Möglichkeiten der Arbeit eingeräumt werden. Dabei ist zu 
sichern, daß bisher bestehende staatliche Jugendeinrichtungen 
auch weiterhin für die Jugendarbeit zur Verfügung stehen. 

Auf dem Gebiet der Kultur werden wir eine Politik verfolgen, die 
ein von jeglicher Reglementierung befreites, ungehindertes kultu
rell-künstlerisches Schaffen gewährleistet und sich allen geistigen 
Schätzen unseres Volkes, Europas und der Weit öffnet. 
Die Regierung betrachtet es als ihre Pflicht, Kultur und Kunst zu 
schützen und zu fördern. Sie erkennt die Notwendigkeit der Sub
ventionierung von Kultur und Kunst an. Für die Unterstützung kul
tureller Aufgaben von überregionaler Bedeutung regen wir einen 
zentralen Kulturfonds durch eine gesamtdeutsche Kulturstiftung 
an. 
Die Regierung wird die Voraussetzungen zur Dezentralisierung und 
Föderalisierung von Kultur und Kulturpolitik schaffen und den 
Aufbau der Kulturhoheit der Länder vorbereiten . 
Die Regierung wird dafür Sorge tragen, Kultur- und Kunstschaf
fende in ein differenziertes Netz sozialer Maßnahmen einzubinden. 
Wir werden den urheberrechtliehen Schutz der Kunstwerke garan
tieren, das Versicherungssystem für Kulturschaffende aufrecht
erhalten und auf eine kunstfreundliche Steuergesetzgebung hin
wirken. 

Wohl nirgends war in der Vergangenheit der Widerspruch zwi
schen Anspruch und Wirklichkeit so kraß wie in unserer Medien
landschaft. Die neue Regierung erklärt : Presse, Rundfunk und Fern
sehen sind frei . Eine demokratische Ordnung setzt unabhängige 
Medien und den Wettbewerb der Meinungen voraus. 
Die Abkehr von dem früherer] Informations- und Meinungs
monopol der SED und die Zuwendung zu einer pluralistischen 
Medienstruktur dürfen jedoch weder dem Selbstlauf überlassen 
noch der Gefahr neuerlicher Monopolbildungen ausgesetzt 
werden. · 
Mit der Einrichtung eines Ministeriums für Medienpolitik will 
die Regierung helfen, unterschiedliche Bemühungen zusam
menzuführen und den Weg in eine freie und vielfältige Medien
landschaft zu bahnen. Die Ausarbeitung eines Mediengesetzes ist 
unter Berücksichtigung späterer Länderkompetenzen bald ab
zuschließen. Bis zu seiner Verabschiedung schlagen wir der 
Volkskammer vor, das Mandat des Medienkontrollrates zu er
neuern. 
Angesichts des Konkurrenzdrucks bundesdeutscher Printmedien 23 



scheint es geboten, schnellstmöglich kartellrechtliche Bestimmun
gen zu erlassen. Ebenso dringend ist eine Gebührenregelung für 
Rundfunk und Fernsehen. 

Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete! 
Mir persönlich liegt die Rechtsstaatlichkeit besonders am Herzen. 
Das bisherige Rechtswesen diente im wesentlichen der Absiche
rung der bestehenden Machtstrukturen und sorgte dafür, daß jeg
liche oppositionelle Regung kriminalisiert und im Keim erstickt 
wurde. Mit welcher Unerbittlichkeit und Härte dabei vorgegangen 
wurde, das haben Tausende Bürger am eigenen Leibe erfahren. 
Die Rehabilitierung von Bürgern, die aus politischen Gründen 
strafrechtlich verfolgt und arbeitsrechtlich benachteiligt wurden 
oder andere Nachteile zu Unrecht erlitten, wird ein wesentliches 
Anliegen neuer Rechtspolitik sein. 
Die Regierung wird dafür Sorge tragen, daß das Justizwesen nach 
rechtsstaatliehen Grundsätzen umgestaltet und das Prinzip der 
Gewaltenteilung durchgesetzt wird. 

Insbesondere halten wirfolgende Maßnahmen für erforderlich: 

1. Bildung eines Verfassungsgerichts, 

2. schrittweise Schaffung gesonderter Verwaltungs-, Arbeits
und Sozialg,erichte, zunächst im Rahmen ordentlicher Ge
richtsbarkeit, 

3. Umgestaltung der Vertragsgerichte in ordentliche Gerichte, 

4. Eingliederung der Militärgerichte sowie der Militärstaats
anwaltschaft in das zivile Justizwesen, 

5. Stärkung der Rechtsanwaltschaft. 

Hinsichtlich der Gewährleistung des Personen- und Datenschutzes 
werden wir uns am entsprechenden Recht der Bundesrepublik 
orientieren. Dem Parlament unterbreiten wir den Vorschlag, einen 
Datenschutzbeauftragten einzusetzen. 
ln Zukunft wird es in unserem Land keine Geheimpolizei mehr 
geben. Eine Verfassungsschutzbehörde- auch dies ist eine ~ehre 
der Vergangenheit -darf keine polizeilichen bzw. strafrechtlichen 
Befugnisse erhalten. . . 
Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei müssen alles m '.hren 
Kräften Stehende tun, gemeinsam mit c;jen Bürgern ihren D1enst 
am Gemeinwohl, für die Freiheit und Würde der Bürger zu leisten. 
Loyalität zur Regierung, Gesetzestreue, Ori11ntier~ng ~n ~en 
Grund- und Menschenrechten und bürgernahe Arbe1tswe1se smd 
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Die Volkspolizei ist eine zivile Ordnungskraft. Sie darf nur auf der 
Grundlage von Gesetzen zum Wohle des Gemeinwesens tätig 
werden. Sie unterliegt öffentlicher und parlamentarischer Kon-
trolle. · 
Die Angehörigen der Organe des Minist~_riums für Innere Ange-

. legenheiten, die ihren Dienst für die Offentlichkeit versehen, 
müssen durch ihr Auftreten und Einschreiten die demokratische 
Erneuerung und Rechtsstaatlichkeit glaubhaft verkörpern . 
Mit Einführung der Länder wird die Polizeihoheit im wesentlichen 
bei den Ländern liegen. Das bietet für die Effizienz und Akzeptanz 
der Polizei neue, günstigere Bedingungen. Je enger die Polizei mit 
dem Gemeinwesen verbunden ist, desto besser kann sie ihre 
soziale Funktion mit wirklicher Bürgernähe im Interesse des Ge
meinwohls wahrnehmen. 

Demokratie bedarf neben der Rechtsstaatlichkeit einer weiteren 
Bedingung: Dezentralisierung der Macht. Bisher ging alle Macht 
von Berlin aus. ln Ber lin wurde entschieden . Ausgehend davon, daß 
nach der Wahl demokratisch legitimierter Volksvertretungen auf 
der Ebene der Kreise, Städte und Gemeinden am 6. Mai 1990 die 
Bezirkstage die einzigen Vertretungskörperschaften sein werden, 
die nicht aus freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegan
gen sind und deren Zusammensetzung damit nwht der tatsäc h
lichen politischen Kräftekonstellation im jeweiligen Territonu m 
entspricht, sollte das Präsidium der Volkskammer den Bezirks
tagen empfehlen, ihre Legislaturperiode nach den Kommunal
wahlen zu beenden. 
Im Interesse der Regierbarkeit des La ndes werden wir darauf 
hinwirken, daß die Räte der Bezirke bis zu r Länderbildu ng nur noch 
als Verwaltungsorgane, als Bindeglied im Sinne einer Auftrags
verwaltung tätig bleiben. 
Wir werden die Macht dezentralisieren. 1991 soll es wieder Länder 
geben. Die Wahlen dazu sollen im Spätherbst diesen Jahres statt
finden . · 
Die Länderstruktur ist eine Grundbedingung für die deutsche Ein
heit, eine Grundbedingung für Demokratie und eine Bedingung für 
eine erfolgreiche Umstrukturierung unserer Wirtschaft. 
Wirtschafts- und Steuerreform müssen der Länderreform voraus
gehen, denn neben historischen und kulturellen Gesichtspunkten 
ist die Eigenfinanzierung der Länder unter Beachtung des Finanz
ausgleichs ein Grundpfeiler des Föderalismus. Zur Herausbildung 
der kommunalen Selbstverwaltung werden gegenwärtig eine Kom
munalverfassung und ein Länder-Einführungsgesetz erarbeitet. 
Was in den Ländern vor sich geht, einschließlich der Wahl der 
Landeshauptstadt, bestimmt dar1n jedes Land selbst. 25 



Wir haben in der DDR eine Vielzahl offener Gebietsfragen, die zum 
Teil vor der Länderbildung geregelt werden müssen. Die Menschen 
in den betroffenen Gebieten müssen gehört werden. Fast 2 000 
Briefe mit geschichtlichen Abhandlungen und Unterschriften
sammlungen ganzer Kreise sind zu berücksichtigen. 

Ich komme zum letzten Schwerpunkt meiner Regierungserklärung. 
Unsere Zukunft liegt in der Einheit Deutschlands in einem unge
teilten fried lichen Europa. 
Wir sind in der Regierung für 16 Millionen Bürger Vßrantwortlich, 
und das wird das Handeln dieser Regierung bestimmen. Alle 
Deutschen haben eine gemeinsame Geschichte, die am Ende des ' 
2 . Weltkrieges durch die Teilung Europas nur scheinbar unter
brochen wurde. Beide deutsche Regierungen sind sich einig darin, 
daß das Ziel der Verhandlungen nicht eine geschäftliche Partner
schaft sein kann, sondern· eine wirkliche Gemeinschaft. Das wird 
den Ge1st der Ve rhandlungen bestimmen. Die Einigung muß aus 
der'n Wunsch der Menschen und nicht aus den Interessen von 
Regierungen entstehen. 
Deutschland liegt in der Mitte Europas, aber es darf sich nie wieder 
zum Machtzentrum Europas erheben wollen . Wir wollen nicht zwi
schen den Stühlen der Völker Europas sitzen, sondern ein Pfeiler 
sein für eine Brücke der Verständigung. Deutschland muß ein Fak
tor des Friedens sein. Die Verein igung Deutschlands soll die Stabi
lität in Europa festigen und die Schaffung einer gesamteuro
päischen Ordnung des Friedens, der Demokratie und der Zusam
menarbeit fördern. 
ln die deutsche Einheit wollen wir unsere Erfahrwngen der Bedeu
tung eines innere11 Fried ens in der Gesellschaft einbringen. Wir 
wissen, daß wir dafür zuerst mit unserer Geschichte ins Reine 
kommen müssen. Es darf nicht mehr den einen Teil geben, der' an 
allem schuld war, und den anderen, der sich seine Unschuld vor der 
Geschichte angeblich bewahrt hat. Auch wir haben uns zu der 
gemeinsamen Verantwortung für die Verbrechen der national
sozialistischen Diktatur bekannt. 
Die Einheit Deutschlands soll die Gemeinschaft der Europäer 
stärken. Die wesentliche Voraussetzung dafür ist die Garantie der 
Grenzen in Europa. Dafür ist auch grundlegend, daß sich unsere 
Nachbarn ihrer Grenzen mit Deutschland sicher sind . Die völker
rechtl ich verbindliche Anerkennung der polnischen Westgrenze, 
wie sie im Görlitzer Vertrag der DDR mit Polen und im WarscMauer 
Vertrag der Bundesrepublik mit Polen beschrieben ist, ist unver
zichtbar. 
Mit Vollzug der Vereinigung der beiden deutschen Staaten soll die 
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gesetzes nicht mehr enthalten . Deutschland hat keine Gebiets
ansprüche gegenüber anderen Staaten und w.ird sie auch in Zu
kunft nicht erheben. 
Die Einigung ist möglich geworden im Zusammenhang mit der 
w.eltwe.iten Entspannung und dem Ende des Ost-West-Konfliktes. 
D1e -r:eilun~ war Ausdruck dieses Konfliktes. Die Entspannung 
steht 1m Ze1chen der Menschenrechte und der Abrüstung. ln dieser 
Pha~e der E~t~pannungspolifik sind Verteidigungspolitik und 
Abrustungspollt1k untrennbar miteinander verbunden. Auch in die
sem Punkt besinnen wir uns auf die Wurzeln der demokratischen 
Erneuerung in unserem Land. Ein wesentliches Fundament dieser 
Erneuerung ist die Friedensbewegung. 
Es 1st Aufgabe der R~.gierung der DDR, eine Politik zu verfolgen, die 
den Prozeß der Ablosung der Militärbündnisse mittels bündnis
ü?ergreif~nder Strukturen als Beginn eines gesamteuropäischen 
S1~h.erhe1tssyst~ms f~r~~r~ . Ein europäisches Sicherheitssystem 
m1t 1mmer wen1ger mi11tanschen Funktionen ist dabei unser Ver
hand.lungsziel. ~ie Erweiterung des Sicherheitsbegriffs auf die 
Bere1~he der Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Wissenschaft und Tech
nologie halten wir für ein Gebot der Stunde'. 
Auf dem heutige.n ~ebiet der DDR wird sich für eine Übergangszeit 
ne?en den SOWJetischen Streitkräften eine stark reduzierte und 
stnkt def.ensiv aus~erich.tete NV 1: befinden, deren Aufgabe der 
Schutz d1eses Geb1etes 1st. Loyalität gegenüber der Warschauer 
Vertra~sorgani.sation '0'ir.d sich für uns unter anderem darin zeigen, 
daß Wir d1e S1cherhe1ts1nteressen der Sowjetunion und die der 
and.~ren. W~rschauer Vertragsstaaten in den Verhandlungen stets 
berucks1cht1gen. 
Die Regierung ?er .. DDR stre~t eine dras.tische Reduzierung aller 
deu.tschen Stre1~krafte an. D1e DDR verzichtet auf Herstellung, 
Weitergabe, Bes1tz und Stationierung von ABC-Waffen und strebt 
E.ntsl?.rec~endes im geeinten Deutschland an. Sie tritt außerdem 
e1n fur e1n globales Verbot chemischer Waffen noch in diesem 
Jahr. Der nukleare Abrüstungsprozeß muß fortgesetzt werden. Wir' 
erhoffen uns noch in diesem Jahr einen positiven Abschluß der 
S.TART-Verhandlungen über eine 50%ige Verringerung der strate
gls~hen Nuklearwaffen zwischen der Sowjetunion und den Ver
einigten Staaten. 
Mit einer Ordnung des Friedens und der Sicherheit in Europa kön
nen Vorausse.~zungen geschaffen. werden für die Ablösung der 
Rechte der Alln.erten des 2 . Weltkneges für Berlin und Deutschland 
als ~anzes: Die Regierung der DDR setzt sich dafür ein, daß diese 
Ablosung 1m Rahmen der ZWEI-PLUS-VIER-Gespräche erfolgt. 
Auch s1e ge~ören in den Gesamtrahmen des KSZE-Prozesses zur 
Schaffung e~ner gesamteuropäischen Friedensordnung. 27 



Die KSZE hat für uns eine besondere Bedeutung. Insbesondere tritt 
die Regierung der DDR dafür ein, daß eine KSZE-Sicherheitsagen
tur zur Verifikation der Abrüstungs- und Umstrukturierungsverein
ba~ung geschaffen wird. Sie ist auch für ein KSZE-Organ zur Streit
schlichtung und für die Bildung eines ständigen gemeinsamen 
Rates der Außen- und Verteidigungsminister. 
Die Regierung der DDR will beim Abrüstungsprozeß eine Vor
reiterrolle einnehmen. Wir werden sofort Maßnahmen einleiten, 
um die Kriegswaffenproduktion und den Export von Waffen zu
nächst einzuschränken und in einem überschaubaren Zeitraum 
ganz einzustellen. Die Rüstungsexporte in Krisengebiete haben 
generell zu unterbleiben. Wir werden eine Umstrukturierung der 
Volksarmee und einen schrittweisen Abbau der militärischen Ver
pflichtungen der DDR einleiten. Die politische Zusammenarbeit im 
Rahmen des Warschauer Vertrages dagegen soll intensiviert 
werden. Dazu wird die Regierung in allernächster Ze it den Kontakt 
zu den Reg ierungen der W arscha uer Vertragsstaat en autneh
men . 
Die DDR will ihre besondere Verbindu ng zu den Völkern Ost
europas auf wirtschaftlichem, politischem und kulturellem Gebiet 
entwickeln und verti efen . Die Verbindungen zur EG werden dabei 
eine w ichtige Rolle spielen. Die Regierung der DD R würde eine bal
dige stufenweise Erweiterung der EG begrüßen . 
Die Schaffung der Einheit Deutschlands ist ve rbunden m it der 
Durchsetzung von Menschenrechten . Der neue Patr iotismus soll 
daher Ausdruck dafür sein, daß wir für Grund- und Menschen
rechte eintreten . Deshalb werden w ir der europäischen Menschen
rechtskonvention beitreten. Wir w erden auch um die Teilnahme 
der DDR an den Beratungen des Europarates ersuchen. 
Bis zur Vereinigung Deutschlands wird die DDR- Regierung über · 
die Ausdehnung der EG auf die heutige DDR ve rha ndeln. Da b~i 
wird es unser Ziel sein, die Festlegung von Fristen bi s zu'r vollen 
Übernahme der Vertragsverpflichtu ngen und - rechte zu erreichen. 
Dies ist besonders wicht ig für unserE! Landwirtschaft, für das 
Steuersystem und im Bere ich der sozialen und ökologischen Nor
men. 
Für die bestehenden Außenhandelsvwpflichtungen der DDR, ins
besondere mit der Sowjetunion, müssen Lösungen zur Garantie 
der Vertragstreue der DDR gefunden werden, die vor allem zu einer 
Stabilisierung und Stärkung der Verhältnisse in Mittel- und Ost
europa beitragen. Ich möchte dies hier noch einmal ausd rücklich 
betonen : Unsere Außenhandelsverpflichtungen mit der Sowjet
union werden strikt eingehalten und im Sinne der Vertragstreue in 
ein geeintes Deutschland einfließen. 
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in de_r '(Velt fördern. Ein geeignetes Mittel dafür sind die Beratun
ge_n 1m Rahmen der Europäischen Pol it ischen Zusammenarbeit. 
W1r werden den Antrag ste llen, an diesen Beratungen te ilzu
nehmen. 
Wir wollen zu einem Friedensprozeß im Nahen Osten beitragen 
der das Selbstbestimmungsrecht aller dort lebenden Völke; 
achtet. 
Die _Been~igung des Ost-West- Konfliktes macht sichtbare Fort
schntte. D1es verpflich~et uns, dem Nord-Süd- Konflikt unsere volle 
~ufmer~s~mke1t zu . Widmen . Sicher haben wir Probleme, aber si"e 
sind klem 1m Vergleich zu den Sorgen und Nöten der Menschen in 
den Entwicklungsländern. Wir fühlen uns solidarisch mit den 
JY~ensch~n _in der Dritten Welt und. hoffen auf ein partnerschaft
liche_s M1te1~ander. Gerade nach den hinter uns liegenden Ereignis
sen_ 1st es fur uns vo_n besonderer Bedeutung, die Botschaft von 
sozialer_ Gerech~1gke1t und Demokratie auch in. den Ländern zu 
unterstutzen, m1t denen wir schon bisher zusammengearbeitet 
hab_en. Da_her haben für uns wirtschaftliche, medizinische und 
soz1ale Projekte Vorrang. 
Die wirts?ha~tliche Zusammenarbeit der DDR wird sich überall auf 
der Welt in emer zunehmenden K_ooperation mit ähnlichen Projek
ten und Stelle_n _der Bundesrepublik Deutschland entwickeln. Paral
le~ zum Ver~m1gungsprozeß der beiden Staaten in Deutschland 
Wird e~ zu emer Verschmelzung des deutsch-deutschen Engage
ment~ ~~ de~ Ländern der Dritten Weit kommen. Unser Ziel muß 
langfnst1g e1_ne g~rechte '0feltwirtschaftsordnung sein, die allen 
":'1ens_chen eme Wirtschaftliche Zukunft und eine soziale Perspek
tive g1bt. 

Meine Damen und Herren! 
Das Programm ~ies~r Regierung der demokratischen Mitte ist 
anspruch~voll. W~r w1ssen, daß wir einen mühsamen Weg vor uns 
haben:. K~me Re_g1erung kann Wunder vollbringen, aber wir werden 
das Magliehe m1_t all~r Kraft a~streben. ~enn wir das uns Mögliche· 
er_ke~nen und m1t Nuchternhe1t und Ums1cht Schritt für Schritt ver
Wirklichen, dann können wir die Grundlagen für eine bessere 
Z~kunft de~_ Menschen in unserem Land legen. Wir bauen dabei auf 
d1e Unterstutzung, den Mut und die Tatkraft aller Bürger. 
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e Der Sozialstaat 
muß in der Kommune 
beginnen 

Kommunale Politik muß 
einen entscheidenden Beitrag 
zur Verbesserung der sozialen 
Lebensverhältnisse d~r BürgPr 
leisten. Gerade die örtlichen 
Gremien und Behörden sind am 
ehesten in der Lage, soziale Be
dürfnisse frühzeitig zu erken
nen und geeignete Maßnahmen 
zu treffen. 

Zu den wichtigsten Aufgaben 
der kommunalen Sozialpolitik 
gehören 

- umfassende Hilfen für Fa
milien mit Kindern, 

soziale Sicherungen, vor 
allem im Alter, 

eine ausreichende medizini
sche Versorgung und Be
treuung. 

Kommunale Sozialpolitik muß 
sich gerade auch in Zeiten 
knapper Mittel und schwieriger 
äußerer Umstände bewähren. 
Wir wollen den politischen und 
gesellschaftlichen Wandel in 
der DDR so gestalten, daß dem 
Gebot der sozialen Gerechtig
keit stets entsprochen wird. Die 
sozialen Folgen des deutschen 
Einigungsprozesses müssen für 
alle Bürger tragbar sein. 

e Kinderbetreuung 

Die Mitverantwortung der 
kommunalen Gemeinschaft für 
die Erziehung der Kinder er
fordert vor allem, die erziehe
rischen Kräfte der Familie zu 
fördern und zu stärken. Dazu 
gehört, daß alle Einrichtungen 
der Betreuung und Erziehung 
von Kindern im Einklang mit 
der Familie erziehen. Kinder 
dürfen nicht gegen die Eltern 
eingenommen, die notwendige 
Vertrauensbasis und die Bin
dung zum Elternhaus dürfen 
nicht zerstört werden. 

Die Kommunen stehen in der 
Pflicht, ein ausreichendes An
gebot an Kinderbetreuungsein
richtungen bereitzuhalten. Wir 
wollen den in der DDR erreich
ten hohen Versorgungsgrad an 
solchen Einrichtungen beibe- · 
halten. Eltern sind von den 
Kosten der Kinderbetreuung 
weitgehend zu entlasten. 

Wir wollen darüber hinaus 
wesentliche Verbesserungen 
einführen: 

- Keine Familie soll gegen 
ihre Überzeugung ein Kind 
in Tageseinrichtungen geben 
müssen, obwohl nur eine 
stundenweise Betreuung 
notwendig 'wäre. Deshalb 
werden wir in ausreichender 
Zahl auch flexible Betreu
ungsangebote ermöglichen. 

- Die Öffnungszeiten von Be
treuungseinrichtungen sol
len so gestaltet sein, daß sie 
sowohl den kindlichen 
Schlaf- und Wachrhythmus 
als auch die Arbeitszeiten 
der Eltern berücksichtigen. 

Wir werden die pädagogi
schen Konzeptionen der Be
treuungseinrichtungen über
prüfen; Anpassungszwänge 
sollen beseitigt werden. Kin
derbetreuungseinrichtungen 
sind für uns keine V orstu
fen der Schule. 

Wir wollen erreichen, daß 
Betreuungseinrichtungen -
mit finanzieller Hilfe der 
Kommunen - ~weh von 
freien Trägern übernommen 
werden, die dort eigene päd
agogische Schwerpunkte set
zen können. Eltern sollen 
unter dem Betreuungsange-

Freiheit 
und Wohlstand 

bot verschiedener Träger 
ihre freie Wahl treffen kön
nen. 

Für Alleinerziehende müs
sen die Kinderbetreuungs
einrichtungen Angebote ma
chen, die deren individueller 
Situation besser entspre
chen. Sofern gewünscht, 
müssen auch Angebote der 
Erziehungsberatung ge
macht werden. 

- Eltern sollen ein Mitspra
cherecht in allen Fragen der 
pädagogischen Arbeit der 
Kinderbetreuungseinrich
tungen erhalten. 

e Schutz vor 
Armut und Not 

Der Sozialismus hat den Bür
gern umfassenden Schutz vor 
Armut und Not versprochen. 
Die Wirk1fchkeit sah allerdings 
vielfach beschämend aus. Vor 
allem behinderte, alte und pfle
gebedürftige Menschen wurden 
an den Rand der Gesellschaft 
gedrängt; ein Leben in Würde 
wurde ihnen oft versagt. Die 
kommunale Sozialpolitik steht 
hier vor großen Aufgaben; um 
sie lösen zu können, werden wir 
vor allem auch darauf angewie
sen sein, freie und private 
Kräfte zu' wecken, ihre Tätig
keit zu unterstützen und sie vor 
unzumutbaren Nachteilen und 
bürokratischer Behinderung zu 
schützen. 

Wir werden die sozialen 
Dienste freier Träger, wie 
z. B. der Kirchen, unbe
schränkt zulassen und för
dern. 

Staatliche und nichtstaat
liche Träger sozialer Dienste 
sollen in gleicher Weise an
erkannt und gefördert wer
den, sofern sie angemessene 
Leistungen erbringen. 

Wir werden die' Einrichtun
gen der Volkssolidarität wei
ter ausbauen und ergänzen. 
Notwendig ist vor allem die 
Schaffung ambulanter So
zialdienste. 

- Wir werden uns für ein 
altersgerechtes Wohnen ein
setzen. 

Der bauliche Zustand von 
Alten-, Behinderten- und 
Pflegeeinrichtungen muß 
umfassend rekonstruiert, die 
Ausstattung der pflegeri
schen und medizinischen 
Versorgung modernisiert 
werden. 

Es müssen differenzierte An
gebote der Heimunterbrin
gung geschaffen· werden, die 
dem jeweiligen Pflege- und 
Betreuungsbedarf der Men
schen entsprechen. Es darf 
kein unangemessenes "Ver
wahren" in ungeeigneten 
Einrichtungen geben. 

Wir wqllen ein ineinander
greifendes System von So
zialstationen, betreutem 

Wohnen, Kurzzeitpflegesta
tionen und Tagespflegehei~ 
men schaffen, damit Pflege
bedürftige solange wie mög
lich in ihrer vertrauten um·. 
gebung bleiben können. · 

Wir wollen die Pflegebe
rufe, z. B. Krankenschwe
ster, aber auch Altenpfleger 
und Sozialarbeiter, attrakti
ver machen, damit eine aus
reichende Zahl an qualifi
ziertem Personal zur Verfü~ 
gung steht. 

e Medizinische 
Versorgung 

Die Chancen, gesund zu blei· 
benoder zu werden, müssen für 
jeden Bürger gleich groß sein, 
ohne Rücksicht auf seine finan
zielle Situation und unabhängig 
von seinem Wohnort. 

Unser Ziel ist die Schaffung 
eines bürgernahen Gesundheits
wesens mit freier Berufsaus· 
übung durch den Arzt und 
freier Wahl des Arztes sowie 
des Krankenhauses durch den 
Patienten. 

Wir wollen 

- die Sicherstellung der Kran
kenversorgung durch ein 
bedarfsgerechtes und lei
stungsfähiges Krankenhaus
wesen und die Sanierung 
der Polikliniken; 

die Ausstattung der Kran
kenhäuser mit medizini
schem Gerät, das dem inter
nationalen Standard der 
Wissenschaft entspricht ; 
die Sicherstellung der am
bulanten ärztlichen und 
zahnärztlichen Versorgung 
durch· niedergelassene Ärzte; 

- die Sicherstellung einer ord
nungsgemäßen und medizi
nisch optimalen Arzneimit
telversorgung der Bevölke
rung; -
die Zulassung auch freier 
Träger im Krankenhauswe~ 
sen; 
die Einführung eines geglie
derten Krankenkassensy
stems. 

e Für gleichwertige 
Lebensbedingungen 
in Stadt und Land 

Vierzig Jahre SED-Herrschaft 
haben den ländlichen Raum in 
der DDR in die Krise gebracht. 
Heute sind zahlreiche Dörfer 
heruntergewirtschaftet, Boden 

und Gewässer stark belastet, die 
landwirtschaftliche Produktion 
unrentabel und \ineffektiv, das 
kulturelle Leben und die dörf
liche Gemeinschaft' vernachläs
sigt. Eine gewaltige Aufbauar
beit ist hier zu leisten. 

Durch Neuordnung und W ei
terentwicklung der ·· wirt
schaftlichen, kulturellen und 
sozialen Strukturen werden 
wir in Stadt und Land 
gleichwertige Lebens- und 
Arbeitsbedingungen schaf
fen. 

- Durch die Einrichtung von 1 ' landwirtschaftlichen Bera
tungsstellen, kommunalen 
Landwirtschaftsämtern und 
Land wirtschaftsschulen wer
den wir die Unternehmeri
schen Entscheidungen bäu
erlicher Familienbetriebe 
und der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaf
ten fördern und unterstüt
zen. 

- Durch den Abbau entstan
dener Umweltbelastungen, 
die Beseitigung von Schä
den und die konsequente 
Umsetzung einer umwelt
verträglichen Landbewirt
schaftung werden wir die 
ökologischen Funktionen des 
ländlichen Raumes erhalten. 

Wir werden auch in den 
ländlichen Regionen mo
derne und zukunftssichere 
Arbeitsplätze durch die sy
stematische Förderung von 
Existenzgründungen und 
Ansiedlung mittelständi
scher Unternehmen schaf
fen. 

Durch den Ausbau der so
zialen Infrastruktur werden 
wir dafür sorgen, daß so
ziale Dienste und Einrich
tungen des Gesundheitswe
sens in ausreichendem Maße 
für die Bürger im ländlichen 
Raum vorhanden sind. 

Wichtige Träger von Kultur 
und Tradition im ländlichen 
Raum ·wie Vereine, Ver
bände, Kirchen und sonstige 
Initiativgruppen werden wir 
in ihrer Arbeit unterstützen, 
damit das dörfliche Leben 
wieder attraktiv und das 
Dorf wieder zur Heimat 
wird. 

Wir werden ein qualifizier
tes, breitgefächertes und 
wohnortniihes Aus- und 
Weiterbildungsangebot 
schaffen. 

Wir werden dafür sorgen, 
daß der ländliche Raum 
zeitnah und umfassend an 
die neuen modernen Infor
mations- und Kommunika
tionsübertragungssysteme 
angeschlossen wird. 

Durch den Abbau von regio
nalen Infrastrukturdefiziten 
werden wir die Versorgung 
und Entsorgung sowie die 
Verkehrsbediemm.g und -er
schließung ländlicher Räume 
verbessern. 
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e Sport für alle 

Im Sport entfaltet der Mensch 
Fähigkeiten, welche in der 1,oft 
einseitig zweckgerichteten Ar

Pbei.tswelt zu .wenig gefragt sind. 
::Sp.ort . verbindet· ·spielerische 

• F•reude und -persönliche Lei
~tung ·mit .dem :Erlebnis von 

1Gell1eiQsChil-ft r 1und · Kamerad
. scha~t. Zuglei<;l\ dient sinnvolle 
sportli.che Betatigung der Er.
haltung der Gesundheit. 

In der Vergangenheit wurde 
der Hochleistungssport völlig 
einseitig gefördert; der Freizeit
und Breitensport blieb auf der 
Strecke. Wir treten ein für 
Sport- und Freizeitgemeinschaf
ten, die ihr Vereinsleben eigen
verantwortlich ' und frei von 
staatlicher, gewerkschaftlicher 
oder betrieblicher Bevormun
dung gestalten. Wir betrachten 
es als kommunale Pflichtauf
gabe, Räume, Plätze und Anla
gen zur Sportausübung zur Ver
fügung zu stellen. Jedem Bür
ger muß grundsätzlich die Mög
lichkeit offenstehen, sich im 
Rahmen seiner Fähigkeiten und 
Neigungen sportlich zu betäti
gen. 

e Wir überwinden die 
graue Einheits
gesellschaft 

Unser Ziel ist die 
farbige Kultur
gesellschaft 

Das kulturelle Leben eines 
Gemeinwesens ist ein wichtiger 
Gradmesser für seine Freiheit, 
seine Toleranz gegenüber Kri
tik und seinen geistigen Reich
tum. Wir lehnen jede Form 
einer staatlichen oder politi
schen Reglementierung von 
Kunst und Kultur ab. Kein 
Kunstschaffender darf wegen 
seiner. Auffassungen aus dem 
Land gedrängt werden. 

In unseren Städten und Ge
meinden finden sich viele Zeug
nisse der Vergangenheit; sie 
geben unserem Land ein unver
wechselbares Gepräge. Wir wer
den darauf drängen, daß histo
rische Bausubstanz möglichst 
rasch und möglichst umfassend 
so saniert wird, daß sie vor dem 
endgültigen Zerfall bewahrt 
bleibt. Insbesondere die alten 
Innenstädte und Ortskerne mit 
ihren wertvollen Architektur
ensembles wollen wir erhalten. 
Wir treten dafür ein, daß Ar
chive und Sammlungen an ihren 
geschichtlich angestammten Or
ten verbleiben und nicht aus 
finanziellen Erwägungen außer 
Landes gebracht werden. 

Wir wollen der Kunst Entfal
tungsräume eröffnen, indem 
wir Künstler fördern und mög
lichst vielen Menschen einen 
Zugang zu Bibliotheken, Thea
tern, Museen und Galerien er
möglichen. Kulturpflege und 
Heimatliebe tragen wesentlich 
dazu bei, daß unser Land ein 
menschliches Gesicht hat. Wir 
wollen keine Einheitskultur; 
eine freie Kultur ist immer bunt 
und vielfältig. Kommunale Kul
turpolitik muß deshalb nicht 
nur den Zugang zur Kultur er
möglichen, sondern auch das 
kulturelle Engagement der Bür
ger fördern. Chöre, Musik- und 
Theatergruppen, Kabaretts, 
Kunst- und Geschichtsvereine 
sowie private Ausstellungen 
prägen das kulturelle Leben 
eines Ortes und sind auf öffent
liche Unterstützung angewie
sen. Wir werden besonders dar
auf achten, daß sich kulturelles 
Leben auch außerhalb der 
Städte entfalten kann. 



DIE ZUKUNFT FKNGT lU HAUSE AN 
Mit den Wahlen zur Volks

kammer am 18. März 1990 
haben die Menschen in 

der DDR eindeutig Ja gesagt 
zur deutschen Einheit, zu Frei
heit und Demokratie und zur 
Sozialen Marktwirtschaft. Es 
kommt jetzt darauf an, daß 
Freiheit und Demokratie auch 
in den Gemeinden und Städten 
verwirklicht werden. In der 
Kommunalwahl am 6. Mai 1990 
haben die Bürger die Chance, 
den Wahlbetrug -der SED vom 
letzten Jahr zu korrigieren und 
Frauen und Männer ihres Ver
trauens in die Räte und Ge
meindevertretungen zu entsen
den. Der Neuanfang in unserem 
Land kann nicht mit den Köp
fen von gestern gestaltet wer
den. Der "Sozialismus" muß 
auch aus den Räten, Ämtern 
und Behörden entfernt werden. 
Auch in den Städten und Ge
meinden sollen die politisch 
Verantwortlichen Repräsentan
ten des Volkes und nicht einer 
Ideologie sein. 

Eine Koalition mit der PDS 
in den Volksvertretungen leh
nen wir deshalb strikt ab. 

Die CDU tritt dafür ein, alle 
Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in kommunaler 
Verantwortung zu erfüllen und 
möglichst viele Staatsaufgaben 
auf die Kommunen zu verla
gern. Die Aufteilung staatlicher 
Macht schützt vor deren Miß
brauch. Kommunalpolitik hat 
außer Gesetz und Recht keine 
staatlichen Vorgaben zu voll
ziehen; sie besitzt Eigenstän
digkeit in der Gesamtverant
wortung für alle öffentlichen 
Aufgaben in Stadt und Ge
meinde. Wir wollen die zentra
listische Planungsbürokratie 
überwinden U"\O indivi.du~l1e 
Vielfalt ermöglichen. 

Wir wollen den Staat nicht 
nur wirtschaftlich und sozial 
vernünftiger, sondern auch 
menschlicher gestalten ; der 
Bürger darf nicht Objekt einer 
bevormundenden Verwaltung 
sein. Der Aufbau einer bürger
nahen und bürgerfreundlichen 
Verwaltung gehört zu unseren 
vorrangigen Zielen. Politiker 
UQd Verwaltungsangestellte 
sollen ihre Aufgaben in dem 
Bewußtsein erfüllen, daß sie 
Diener ihrer Mitbürger sind. 
Gesetze und Verordnungen 
werden im Interesse jedes ein
zelnen Bürgers gemacht ; dies 
muß allen Behörden bei der 
Anwendung und Auslegung be
wußt sein. Demokratie fängt in 
den Städten und Gemeinden 
an. 

Die Last der Vergangenheit 
wiegt schwer; das Erbe des ge
scheiterten Sozialismus wird 
nicht kurzfristig zu beseitigen 
sein. Aber die CDU-geführte 
Regierung Lotbar de Maiziere 
wird einen neuen politischen 
Anfang schaffen; es wird wie
der aufwärts gehen im Land. 

Auch in den Städten und Ge
meinden der DDR ist ein poli
tischer Neubeginn dringend 
notwendig. Der Wiederaufbau 
Ul)seres Landes wird am ehe
sten gelingen, wenn ,Staats
regierung und kommunale Ver
tretungen Hand in Hand arbei
ten. Was die Volkskammer für 
eine bessere Zukunft des Lan
des beschließt, darf in den 
Städten und Gemeinden nicht 
blockiert werden. -

Sofortprogramm der CDU zur 
Kommunalwahl am 6. Mai 1000 

e Der wirtschaftliche Auf
schwung muß in den 
Städten und 
Gemeinden beginnen 

Die alten SED-Strukturen in 
den Städten und Gemeinden· 
wirken besonders hinderlich für 
die positive Entwicklung des 
Mittelstandes und damit für 
wirtschaftlichen W obistand und 
neue Arbeitsplätze. Deshalb 
muß in der Kommunalwahl ein 
klares Votum für die CDU ab
gegeben werden, damit alle 
Hindernisse für die wirtschaft
liche Entwicklung beseitigt 
werden können. Gerade mittel
ständische Betriebe sichern und 
schaffen Arbeitsplätze im 
Wohnumfeld der Menschen, so 
daß das Pendeln über große 
Distanzen verhindert wird. 

Wir werden in den Städten 
und Gemeinden 

- die bürokratischen Hürden 
für die mittelständischen 
Betriebe in. Handel, Hand
werk und Kleinindustrie 
unverzüglich beseitigen und 
schnelle Gewerbezulassung 
sicherstellen ; 

Gewerbegebiete ausweisen, 
um Unternehmensansied
lungen und damit die Ent
stehung neuer Arbeitsplätze 
zu ermöglichen; 

- mit einer kommunalen Ge
werbeförderung den Aus
bau und die Ansiedlung 
neuer Unternehmen erleich
tern; 

- für einen möglichst schnel
len Ausbau des Kommuni
kationsnetzes der Post und 
der kommunalen Verkehrs
infrastruktur sorgen; 

e Stadt- und Dorf- 
erneuerung 
für mehr und 
bessere Wohnun-gen 

In unseren Städten und Ge
meinden ist der Verfall von 
Gebäuden und ganzen Stadt
teilen weit fortgeschritten. Re
paratur und Modernisierung 
von Wohnungen und gewerb
lichen und öffentlichen Bauten 
stellen uns alle vor gewaltige 
Aufgaben, die eine gemeinsame 
Anstrengung der Gesamtwirt
schaft, aber auch der Woh
nungs- und Bauwirtschaft er
fordern . Städte und Gemeinden 
haben gerade auf diesem Feld 
eine besondere Aufgabe. 

- Daher werden wir auf kom
munaler Ebene durch un
bürokratische und schnelle 
Genehmigungsverfahren die 
Erhaltung und Modernisie
rung von Wohnraum ermög
lichen. 

Durch eine Verbesserung 
der städtebaulichen Planung 
und der Dorfplanung wer
den wir die Voraussetzun
gen für eine umwelt- und 
menschengerechte Dorf- und 
Stadtentwicklung schaffen. 

- Wir werden die Vorausset
zungen für die Einrichtung 
privater Handwerks-, Bau
und Baustoffbetriebe schaf
fen, um schnell und effizient 
helfen zu können. 

Wir werden dafür sorgen, 
daß die Bürger an allen kom
munalen Stadt- und Dorf
erneuerungsplanungen ak
tiv beteiligt werden. 

e Kommunaler Umwelt
schutz für eine bessere 
Lebensqualität 

- durch vereinfachte Geneh
migungsverfahren die tech- _ 
nische Umrüstung bestehen
der Betriebe erleichtern. Die Umweltverschmutzung in 

der DDR ist zur Gefahr für 
Menschen, Tiere und Pflanzen 
geworden. Saubere Luft zum 
Atmen und unbelastetes Was
ser zum Trinken sind knapp. 
Ungezählte Deponien und viele 
Industriestandorte gelten als 
Altlasten. Energie wird in un
geheurem Ausmaß verschwen
det. Der Braunkohleabbau zer
stört nicht nur die Umwelt, son
dern vertreibt Menschen aus 
ihrer Heimat. 

e Finanzhoheit 
der Gemeinden sichern 

Eine erfolgreiche Soziale 
Marktwirtschaft und eine leben
dige Demokratie brauchen eine 
gut funktionierende kommunale 
Selbstverwaltung. Wirtschafts
förderung, kommunale Sozial
politik, Stadt- und Dorferneue
rung und Umweltschutz kön
nen vor Ort nur dann verwirk
licht werden, wenn die Städte 
und Gemeinden eine eigene 
Finanzausstattung und eine 
effiziente Verwaltung haben. 

Daher wird die CDU die Vor
aussetzungen für eine solide 
Finanzausstattung der Gemein
den schaffen, die die finanzielle 
Autonomie der Gemeinden 
sichert und die über ein Ver
bundsystem für einen finanziel
len Ausgleich sorgt. 

Die großen Umweltschutzpro
bleme müssen auf nationaler 
und internationaler Ebene ge
löst werden. Wir brauchen aber 
auch - eine Umweltpolitik vor 
Ort, die Umweltschutz als vor
rangige kommunale Aufgabe 
versteht. 

Wir werden die Abwasser
klärung durch Vervollstän
digung der Kanalisations
netze und der Hausanschluß
leitungen und durch Über
prüfung auf Undichtheiten 

weiterentwickeln, verbes-
sern und sanieren. 

- Wir werden für Maßnahmen 
eintreten, die Gewerbe, In
dustrie und Haushaltungen 
zu sparsamem Umgang mit 
Wasser anregen. 

- Zur langfristigen Sicherung 
der Trinkwasserversorgung 
werden wir im Einzugsge
biet der Trinkwassergewin
nungsanlagen erweiterte 
Wasserschutzgebiete auswei
sen. 

- Durch eine verstärkte Auf
bereitung des Brauchwassers 

. werden wir die Grundwas
serentnahme reduzieren. 

- Wir werden die Umstellung 
von Braunkohleheizungen 
auf Erdgas- und schwefel
arme Ölheizungen fördern 
und Fernwärmenetze sanie
ren und. - wo dies wirt
schaftlich ist - neu schaf
fen bzw. erweitern. 

- Durch die Entwicklung kom
munaler Abfallwirtschafts
konzepte werden wir dafür 
sorgen, daß der Abfall ver
mindert oder durch Wieder
verwertung verringert wird. 

Wir werden dafür sorgen, 
daß Sondermüllsammelak
tionen oder -sammelstand
orte verstärkt angeboten 
und Deponien umweltscho
nend nach dem neuesten 
Stand der Technik angelegt 
werden. 

1"' 1 
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Wir treten dafür ein, daß in 
den St~dten, Gemeinden 
und Kreisen alle altlastver
dächtigen Flächen ermittelt 
und die von Altlasten ausge
henden Gefährdungen durch 
Sanierungs-, Sicherungs
und Überwachungsmaßnah
men red)lziert werden. , 

- Durch verstärkten kommu
nalen Naturschutz werden 
wir zur Sicherung von Le
bensräumen für bedrohte 
Pflanzen- und Tierarten bei
tragen. 

Durch die Erleichterung und 
Förderung von flächenspa
rendem Bauen werden wir 
eine weitere Zersiedelung 
der Landschaft vermeiden. 
Der Gruntlsatz muß lauten : 
Vor Nutzung neuer Flächen 
sind alte zu nutzen. 

- Wir wollen kommunale Um
weltberatungsstellen schaf
fen, die die Bürger mit An
regungen und Tips zu um
weltfreundlichem Handeln 
motivieren. 

- Wir werden dafür sorgen, 
daß Städte, Gemeinden und 
Kreise regelmäßig über die 
Maßnahmen der Kommune 
auf dem Gebiet des örtlichen 
Umwelt- und Naturschutzes 
in "Umweltberichten" infor
mieren. 

DESHALB AM 6. MAl • • 
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e Für ein freiheitliches 
und begabungs
gerechtes Schulwesen 

Wir machen Schluß mit der 
ideologisch ausgerichteten Kin
der- und Jugenderziehung in 
der sozialistischen Einheits
schule. Alle Spuren des alten 
Denkens müssep restlos aus den 
Lehrplänen, aus der Lehrerbil
dung und aus den Schulbüchern 
entfernt werden. Den Eltern 
kommt ein umfassendes Erzie
hungsrecht zu. Schule und Un
terricht müssen mit den Eltern 
und nicht gegen sie gestaltet 
werden. In der Schule müssen 
die Individualität, die unter
schiedlichen Begabungen sowie 
das unterschiedliche Leistungs
vermögen der Schüler berück
sichtigt werden. Wir wollen ein 
vielfältiges Schulangebot schaf
fen. 

Für die inhaltliche Gestal
tung des Unterrichts trägt der 
Staat Verantwortung. Die Ge
meinden und Städte sorgen für 
den Bau, die Ausstattung und 
die Verwaltung der Schulen. 
Wir werden in allen Gemeinde
vertretungen Schulausschüsse 
bilden, in denen alle Entschei
dungen über die Schulen am 
Ort demokratisch vorbereitet 
werden. 

Vordringlich ist die Reorga
nisation der örtlichen Schul
verwaltung und Schulauf
sicht. Sie ist ausschließlich 
an Gesetz und Recht gebun
den. Sie hat sicherzustellen, 
daß die demokratische Neu
ordnung des Schulwesens 
konsequent und umfassend 
erfolgt. Einen Einfluß poli
tischer Parteien und gesell
schaftlicher Organisationen 
auf die Arbeit der Schule 

- wird es künftig nicht mehr 
geben. 

- Bei der Einstellung und Be
förderung von Lehrern dür
fen nicht Parteizugehörig
keit, sondern nur demokra
tische Gesinnung, Eignung 
und Leistung ausschlagge
bend sein. Wir werden uns 
dafür einsetzen, daß gesche
henes Unrecht soweit wie 
möglich wiedergutgemacht 
wird. 

- Schulspeisung soll weiterhin 
an den Schulen angeboten 
werden. 

Zu den drängenden Aufga
ben der Kommunalpolitik 
gehört der Erhalt der Bau
substanz der Schulen, deren 
Rekonstruktion sowie eine 
verbesserte Ausstattung mit 
modernen Lehrmitteln. "Lo
sungen", Embleme und son
stige Relikte des alten Den
kens werden restlos entfernt. 
Die Schüler sollen sich in 
ihrer Schule "zu Hause" 
fühlen können. 

- Wir werden die Schulen 
auch verstärkt dazu nutzen, 
um ein breit gefächertes An
gebot der Weiterbildung ma
chen zu können. In vielen 
Berufen ist ein Rückstand 
an Kenntnissen und Fähig
keiten aufzuholen; häufig 
besteht der Wunsch, Bil
dungsabschlüsse nachholen 
zu können. Deshalb werden 
wir Volkshochschulen und 
andere kommunale Einrich
tungen für Weiterbildungs
maßnahmen ausbauen und 
ein vielfältiges Angebot in 
Zusammenarbeit mit ört
lichen Unternehmen und 
freien Trägern ermöglichen. 
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Beitritt tler DDR 
völli~e rechtliche 
V er~inh.eitlichung bedeuten 

schaftliehen Denkens auf dem Lande - knüpfung zu lösen. WELT: Herr Ministerpräsident, wie 
steht es um die innere Befmdlich
keit in der DDR? 

de Maiziere: Sie ist schwerer abzu
schätzen als im November oder im 
Dezember. Damals gab es ein emotio
nales Hoch. Wir haben das Gewesene 
abgeschüttelt, und es gab klare Kon
trabilder, wenn ich an den Januar 
denke, in dem es um die N orrnannen
straße ging, also um das Ministerium 
für Staatssicherheit. Jetzt wird die Si
tuation beherrscht von Ungewißheit, 
was wird. Man könnte das auf ein
zelne Punkte zuschneiden: Wirtschaft 
oder Arbeitsplätze. Ich glaube aller
dings, daß es etwas anderes ist: Die 
Zukunft war in dE'J' DDR-Vergangen-

. heit immer gefüllte Zeit. Sie war be
·schrieben, sie war dargestellt; es gab 
die Führung, und man brauchte ihr 
nur zu folgen, dann werde die Zu
kunft schön werden. Jetzt merken die 
Menschen: Zukunft ist ungefüllte 
Zeit. Sie ist freie Zeit, ungewisse Zeit, 
und die muß man selber gestalten; 
·Freiheit und Verantwortung einbrin
gen. Was eigentlich die Freiheit des 
Menschen ausmacht, kann -auch be
drückend sein, wenn man nicht ge
lernt hat, damit umzugehen. 

WELT: Pastor Martin Gutzeit 
(SPD) hat gesagt, er habe vor allem 
auf dem Lande den Eindruck, daß 
die allermeisten DDR-Bürger noch 
gar keine Vorstellung hätten von 
den Veränderungen, die sie ergrei
fen werden in allernächster Zeit. Ist 
das auch Ihr Eindruck? 

de Maiziere: Das ist regional sehr un
terschiedlich und insbesondere auch 
in Stadt und Land. Das sind so die 
Unterschiede, die wir immer hatten: 
In Mecklenburg und Vorpommern 
gehen die Uhren langsamer, :nährend 
in Sachsen und Thüringen der Tag 
i!lZ\vischen mrr noch 16 Stunden hat. 
Wenri man sich das Wahlergebnis an
sieht, sieht man ja auch deutliche Un
terschiede im Abstimmungsverhal
ten. Und gerade, was die Landwirt
schaft anbelangt, haben wir eine 
merkwürdige Situation. Nirgendwo 
war die Entprivatisierung schmerz
voller verlaufen als in der Landwirt
schaft 1961- wenn ich mich erinnere 
des Frühjahres 1961, des sogenannten 
sozialistischen Frühlings auf dem 
Lande; damals gingen die Leute in 
Scharen. aber viele blieben auch da. 
Und das Merkwürdige ist, daß es ge
n:m dortjetzt stabiler ist als in manch 
anderen gesc!Jaffenen Wirtschafts
räumen: Kombinate ,,.,·erden viel stär
ker in frage gestellt als die Landwirt
scb:tllichen Produktionsgenossen
schaften. Und vielleicht kann die Be-...... '.- - .... - " :- .- ~ --···· 

den P~od~zenten ganz guttun. Neh- WELT: Wird der 17. Juni auch in · 
men WII' emmal Westeur?pa, dort .gibt der DDR ein Feiertag werden? 
es Genossenschaften be1 den Zuliefe- de Maiziere: Wir müssen uns bei Fei
rern und den. Abnehmern, aber die ertagen darüber klar werden: Was be
Produzenten smd Solisten. we!!f. die Menschen? Ich weiß nicht 

WELT: Verm~tlich waren Sie der ob der 17. Juni wirklich so präsent ist 
erste ~edner m der Volkskammer, bei vielen Menschen hier. Der Oster-
der eme Konterrevolution ~>eprie-
sen hat. Wie viele Abgeordnete -
Threr Ansicht nach - empfmden 
d1eses Geschehnis wirklich als 
Konterrevolution? 

de :tlaiziere: Ich habe das Wort Kon
terrevolution ja ein bißeben in Anfüh
rungsstrichen gesagt. Wie viele es 
sind, die das so erleben - da müssen 
Sie die 400 fragen. 

WELT: Und welche Stimmung 
herrscht in Ihrem Teilvolk in dieser 
Beziehung? 

de Maiziere: Auch das ist regional 
sicher unterschiedlich. Manche wer
den sagen, es sei etwas über 'uns ge
kommen, was wir so nicht gewollt 
haben. Und viele sagen, es sei das, 
was wir wollen. Ich habe bewußt in 
der Regierungserklärung ein früheres 
Bild aufgegriffen, weil früher jede Re
gung, die in Richtung Privateigentum 
und wirtschaftlichen Eigeninteresses 
ging, als konterrevolutionär darge
stellt und immer gleich gesagt wurde, 
daß, wenn man dieses Konterrevolu
tionäre. täte, das Soziale, das Solidari
sche sofort zum Untergang verurteilt 

monlag (1990 erstmals wieder gesetz
licher Feiertag in der DDR, d. Red.) 
hat sicher mehr bewegt. Mir persön
lich wäre sehr wichtig, wenn der Buß
tag wieder gesetzlicher Feiertag wür
de. 

WELT: Was viele Frauen sehr be
wegen wird, ist, daß Sie über einen 
Beitritt gemäß Artikel23 Grundge
setz die Fristenregelung bei der Ab
treibung in der DDR nicht werden 

· halten können. 
de Maiziere: Das ist bei der Vorberei
tung in Richtung .Artikel 23 zu klären. 
Ein Beitritt muß nicht absolute recht
liche Vereinheitlichung bedeuten. 
Ich habe in der Regierungserklärung 
versucht anzudeuten, daß die Ent
scheidung für das Leben erleichtert 
werden muß. Die Abdrängung in die 
Kriminalität halte ich gerade in dieser 
Frage für gefährlich, weil das Pro
blem des werdenden Lebens darm 
aus dem Problembewußtsein ver
schwindet - und damit dem eigentli
chen Anliegen nicht geholfen ist. Mit 
Recht läßt sich Moral nicht erzeugen. 

wäre. Ich habe versucht, diese Ver- ................. . , ........ ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.:-:-
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Juan Carlos.' -Amnestie 
könnte ein Vorbild ·sein 

WELT: In gravierenden Angele- 1 

genheiten braucht es also keine 
Rechtseinheit zu geben? 

de Maiziere: Sie haben doch auch in 
der Bundesrepublik landesrechtliche 
und bundesrechtliche Bestimmun
gen. Gut, es gilt, daß Bundesre~ht 
Landesrecht bricht, und das betrifft 
das Strafrecht. Aber diese Frage wird 
man diskutieren müssen. 

WELT: Sollte man sich auch beim 
Recht auf Arbeit unterschiedlich 
verhalten? 

de Maiziere: Das ist eine völlig andere 
Frage: die nach Verfassungstheorien. 
Ich stehe auf dem Standpunkt. daß 
ein Grundrechtskatalog entwertet 
wird wenn man ihn mit Rechten ver
sieht. die nicht als Indi>iciualrechte 
einklagbar sind. Es gibt auch ünde:e 
Auffassungen, die meinen, daß soZia
lr> SC:·uf-r erh•e :1ls St<;tsielbe~ in:-

mungen ein;-Verfassung b~~eiche:n
Es ist Konsens in der Koalit10n, ~es 
als Verhandlungsziel zumindes.t ern
zubringen. Das ist ein alter Stre1t, ~er 
schon bei den Väte:n des Grundge
setzes eine entscheidende Roll~ g~
spielt hat. Carlo Schmi~ besch:eibt ~ 
seinen Erinnerungen diese semerzeJ
tiaen Verhandlungen genau. ~s war 
e~ bißchen sch~'.ierig,. daß Wir ~ns 
diesen alten Strelt nun m u_ns~re o
alitionsverhandlungen . hm.emgezo
gen haben. Ich bin em nuc~ter:ne_r 
Jurist. Ich habe etwas gegen JUnsti-
sche Lyrik. . . 

WELT: Da können S1e mit dem 
Verfassungsentwurf des .Runden 
Tisches nicht zufrieden sem? 

dc )laiziere: Ich habe die~e~ En_twurf 
studien und habe erheb.lic~e V~rbe
halte gegen üm. Zum Be_:spiel bei der 
'Raor" eibun~ des Verho.ltmsses von 



Basisdemokratie und parlamentari
scher Demokratie. Wir haben beides 
bisher nicht gehabt; wir sollten uns 
erst einmal in dem einen üben, dann 
kann man vielleicht weitersehen. 

WELT: Wo finden die vielen Leute 
der früheren Staatssicherheit eine 
sinnvolle Betätigung? 

de Maiziere: Der Herbst brachte den 
Ruf "Stasi in die Produktion!' hervor, 
aber wenn sie dann dort ankommen, 
will sie niemand haben. Ich denke, 
daß einer, der in einem Ferienobjekt 
des MfS als Koch gearbeitet hat, auch 
woanders kochen kann. Diese Frage 
ist zur Zeit überemotionalisiert. Wenn 
es uns gelingt, den Druck ein bißchen 
herauszukriegen, wird man nüchter
ner damit umgehen. Schwieriger wird 

es bei denen, die diese speziellen Auf
gaben verfolgt haben. Wenn man als 
Ziel hat, die Gesellschaft zu befrie
den, werden umschulende :Wlilßnah
men nötig sein. 

WELT: Die Bürgerkomitees haben 
die gesamte Auslandsaufklärung 
weiterarbeiten lassen, vennutlich 
mindestens bis zu Ihrem Amtsan
tritt. 

de Maiziere: Das wird man so nicht 
sehen können; es gibt sicher viele da
bei, die einfach ihrer Tätigkeit weiter 
nachgegangen sind, weil sie gut be
zahlt wurde. Wenn sie nicht mehr be
zahlt wird, dann auch \vird das Inter
esse erl~en. Schwieriger wird es 
möglicherweise mit denen werden, 
die aus brennendem Herzen gearbei
tet haben. 

WELT: Was wird mitMarkus Wolf? 
de Maiziere: Man wird sich mit ihm 
beschäftigen müssen. 

WELT: Sie sprachen in Ihrer Regie
rungserklärung von Rehabilitie
rung der Stasi-Opfer. Von Entschä
digung war nicht die Rede. 

de 1\taiziere: Ich denke, daß wir eine 
rechtliche Lösung fmden müssen,· 
daß es aber Einzelfalläsungen sein 
müssen. Wir können nicht eine pau
schale Geschichte veranstalten daß 
wir sagen, jeder, der . .. Und wil wer
den klären müssen, was die Men
schen wirklich wollen. Denn wenn 
w.~ nun umfassend entschädigen, 
konnten uns Mittel und Hände ge
bunden sein für andere, wichtigere 
Aufgaben. 

WELT: Brauchen Sie während der 
ganzen Rehabilitierung weiterhin 
alle Akten? 

de Maiziere: Das ist eine der schwie
rigsten Fragen, wie man mit diesen 
Akten umgehen soll. Es gibt die un
terschiedlichsten Auffassungen. Die 
einen meinen: Reißwolf und weg da
mit. Die anderen sagen: document 
center. Auch dafür gibt es gute Grün
de, wenn man Gewißheit hat, daß ein 
solches Archiv dicht ist. Und drittens: 
Ich wäre nicht dafür, daß ein Verfas
sungsrechtsorgan nach der deut
schen Einigung einen Zugriff hätte 
um bei jeder Personalentscheidung 
überlegen zu können: Das ist doch 
einer aus Leipzig, bei dem können wir 
doch prächtig mal nachsehen - und 
bei dem Bewerber aus Frankfurt am 
Main könnte man das nicht. , 

WELT: Gibt es hier in Ost-Berlin 
ein Tunnelsystem, das mit dem in 
Bukarest vergleichbar ist, zur Nut
zung der Staatssicherheit? 

de Maiziere: Ein ve:g!eichbares 

nicht, aber es hat durchaus em1ge 
Verbindungsmöglichkeiten gegeben. 

WELT: An Amnestie haben Sie 
nicht gedacht? 

de Maiziere: Ich bin der Meinung, 
daß wir schnell zu einer Amnestie 
kommen sollten bei den Personen, 
denen man Wahlbetrug während der 
Kommunalwahlen im Mai vorigen 
Jahres vorwirft. Die Wahlen liefen 
doch vierzig ~.ahre lang so ab. Ich 
habe mir eine Ubersicht besorgt über 
alle die Maßnahmen auch der Amne
stie, die Juan Carlos nach der Franeo
faschistischen Zeit eingeleitet hat, 
und werde diese studieren, was davon 
angewandt werden kann. 

WELT: Warum kommt es nicht zu 
Prozessen gegen Leute wie Ho
necker, Mittag, Mielke? Der Ver
dacht ist, daß etwas auf die lange 
Bank geschoben wird in der Hoff
nung, daß sich das biologisch löst. 

de Maiziere: Wenn Sie einmal die 
Dauer von Ermittlungsverfahren bei 
bundesdeutschen Staatsanwaltschaf
ten vergleichen mit diesen Sachen, ist 
die Zeit, die bisher verstrichen ist, 
nicht übertrieben lange. Es gab dar-
über hinaus die Initiative von Rechts
anwaltskollegen, die gefordert haben, 
die Verfahren erst nach dem 18. März 
durchzuführen, um so die Gewähr zu 
haben, daß rechtsstaatliche Grund
sätze zur Anwendung gelangen. Das 
ist der eine Aspekt. Und der andere 
ist der, daß diese Verfahren nicht den 
Charakter von Rache haben dürfen, 
sondern daß wir genau prüfen müs
sen (Gott sei Dank bin ich nicht dafür 
zuständig; die Staatsanwaltschaft ist 
der Volkskammer direkt unterstellt), 
ob die Verhandlungsfähigkeit der Be
troffenen noch gegeben ist. Vielleicht 
kann man dabei auf ein internationa
les Ärztegremium zugehen. 
· WELT: Warum schonen Sie Hans 

Modrow? 
de Maiziere: Welchen Grund sollte 
ich haben, ihn nicht zu schonen? Ich 
habe ihn in den vergangenen Mona
ten als fairen Mann erlebt, und ich 
habe erlebt, wie schwer er sich mit 
mancher Entscheidung getan hat. 

WELT: Aber er hat vieles verzögert, 
vor allem wirtschaftlich. Sie haben 
es in Ihrer Regierungserklärung 
angesprochen. 

de Maiziere: Er stand unter dem 
Druck, daß immer wieder gesagt wur
de, er sei nicht ausreichend legiti
miert, und andererseits ein Organ, der 
Runde Tisch, der eine Legitimation 
im eigentlichen Sinne ja auch nicht 
nachweisen konnte, in andere Rich
tungen gedrängt und sein Profil im 
Laufe dieses Prozesses verändert hat. 
Ich glaube, daß Modrow in vielen 
Punkten bewußt gesagt hat: Das soll 
eine Regierung tun, die durch Wahlen 
legitimiert ist. Dabei ist manches 
dann - und das ist das Problem - in 
Selbstlauf geraten, auch in partielle 
Anarchie, die möglicherweise schwer 
zu korrigieren ist. Außerdem muß 
man jedem zubilligen, daß Umden
ken eine gewisse Zeit erfordert. Im 
November ist noch mancher davon 
ausgegangen, daß es mit Refonnen' 
weitergehen könne. 

WELT: Was wird mit den Wohnun
gen, was wird mit den Mieten? 

de i\Iaiziere: Wir werden über einen 
längeren Zeitraum einen konsequen
ten Mieterschutz haben müssen und 

eine Mietpreisbindung. Sie wird sich · 
lockern können mit der Entwicklung 
der Realeinkommen. Wenn wir wol-
len, daß bei uns investiert wird, dann 
wird derjenige, der investiert, dies 
tun, weil er sich bei uns Kostenvortei-
le verspricht: niedrigeres 'Lohnni-
veau. Das aber steht in einem engen 
Verbund zu bisherigen Subventio-

nen. Wenn wir kostendeckend Miete 
einforderten, würde bei vielen die 
Hälfte oder mehr des Einkommens 
draufgehen. Dann würde die Lohn
forderung unenneßlich steigen und 
der Anreiz für Investitionen sinken. 

WELT: Das bedeutet aber, daß die 
Mieter kaum einen Beitrag dazu lei
sten werden, die Wohnqualität in 
der DDR zu heben. 

de Maiziere: Ja, die Verteilung von 
Einnahmenistimmersch~erig, und 
irgendwo bleibt man immer jeman
dem etwas schuldig. Und möglicher
weise bleibt man hier dann dem 
Bauen manches schuldig. 

WELT: Schreckt Mietpreisbindung 
~ nicht Investoren ab? 
de Maiziere: Wir müssen ja über
haupt erst einmal sehen, was die Ein
führung der Marktwirtschaft bringt. 
Gehen Sie davon aus, daß bisher in 
den Betrieben statt 83A nur 41/z Stun
den gearbeitet wurde, weil man auf 
Material wartete oder es nicht so loh
nend war, mehr Geld zu verdienen, 
weil man ja soviel Freude an seinem 
Konto auch nicht hatte und das Auto 
eben 15 Jahre Lieferzeit hatte. Ich 
könnte mir vorstellen, daß das Bestre
ben, wirklich 83/t Stunden lang zu ar
beiten, sehr groß sein wird. 

Kaum ein Regierungschef 
hat zur Zeit so immense 
Chancen und Risiken seiner 
Wahler in der Hand wie 
Lotharde Maiziere in der 
DDR, die hin- und 
hergerissen ist zwischen 
M ilitarbundnissen, 
Wirtschaftsordnungen und 
Ideologien. Dabei ist er 
selbst noch ein halber 
Polit-Amateur, denn ftlr ihn 
giltnicht das Bonmot Peter 
Ustinovs, daß nur die 
schlechten Rechtsanwalte 
in die Politik gehen- er 
wurde vor einem halben 
Jahr in sie hineingezogen. 
Wo also sieht der Anwalt 
des schwacheren Teilvolkes 
die Klippen und das Ufer 
auf dem Wege zur 
Wiedervereinigung? Wobei 
er sich auch um die 
Nichtwalzier sorgt: um das 
ungeborene Leben. 
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Wir n1üssen Positionen im 
Zentralbankrat besetzen 

WELT: Umtausch der Löhne 1:1-
ist das nicht eine rein theoretische 
Diskussion, weil sich die Löhne 
kurzfristig sehr vielfällig entwik
keln werden? 

de Maiziere: Wir gehen davon aus, 
daß sie sich nach oben bewegen wer
den. Aber die Ausgangsposition halte 
ich für wesentlich. Das Lohnniveau 
bei uns beträgt etwa ein Drittel des 
der Bundesrepublik. Bei 2:1 ein Sech
stel. Wenn wir den Subventionsabbau 
dazurechnen, wäre es also vielleicht 
ein Achtel. Dann können Sie sich aus
rechnen, wie viele Menschen hierblei
ben und wie viele in die Bundesrepu
blik gehen. 

WELT: Sie sagten zum Thema 1:1 
noch: differenzierter Umtausch der 
Sparguthaben. Trifft das eine be
stimmte Höhe; kann man denn 
mehr als 100 000 Mark auf dem 
Konto haben, ohne wirklich eng in 
dieses ehemalige Unrechtssystem 
verstrickt gewesen zu sein? 

de Maiziere: Ach, da fragen Sie mal 
ein paar Fleischermeister, und die wa
ren nicht in der SED. Gerade in den 
wenigen Handwerksbetrieben gibt es 
Menschen, die sehr hohe Ersparnisse 
haben. Die differenzierten Lösungen 
können darin bestehen, daß die Gut
haben .,.ergegenständlicht werden · 
(Vorzugsaktien, Wohnungseigentum), 
oder darin, daß, wer gleich mehr als 
den Mindestbetrag haben will, sich 
einen ungünstigeren Kurs gefallen 
lassen muß. 

WELT: Wenn die Währungsunion 
kommt, dann liegt die Währungs
hoheit- zumindest ist das die Defi
nition von Herrn Pöhl- im wesent
lichen bei der Bundesbank in . 
Frankfurt. Das heißt, die DDR wür
de auf einem wichtigen Sektor auf 
ihre Souveränität verzichten. 

de Maiziere: Auch dies ist noch nicht 
endgültig entschieden. Es wird natür
lich so sein, daß die Bundesbank eine 
entscheidende Rolle hat, aber es wird 
dazu kommen müssen, daß bestimm
te Positionen auch dann von uns im 
Zentralbankrat besetzt werden. Es ist 

ja nicht so, daß wir eine Zweistaat
lichkeil anstreben, sondern wir stre
ben eine Einstaatlichkelt an, so daß 
ich diese Frage des Souveränitätsver
zichts als nicht legitim ansehe. Wir 
werden Landeszentralbanken haben. 

WELT: Sehen Sie in . der Über
gangsphase nach der Währungs
union und vor der Vereinigung die 
Möglichkeit, Staatsschulden zu 
machen, von denen im Koalitions
papier die Rede ist? Bei wem? 

de Maiziere: Wenn ich sage, bestimm
te Aufgaben sind nicht leistbar aus 
den Einnahmen, die wir haben wer
den, muß ja irgendwoher das Geld 
kommen. Wenn die Bundesrepublik 
meint, das nicht in Form von Kredi
ten tun zu wollen, sondern also ein
fach sagte: das ist unser Beitrag, dann 
hörte ich das gerne. Aber dieses An
gebot hat bisher so richtig laut noch 

' niemand gemacht. 
WELT: Aber es ist im Koalitions
papier von beidem die Rede -von 
Verschuldung und von Teilfman
zierung des DDR-Haushaltes durch 
die Bundesrepublik. 

de Maiziere: Es wird ja letztendlich 
ein Haushalt der wiederentstehenden 
fünf Länder sein, und die werden die 
Verschuldung in üblicher Weise vor
zunehmen haben. 

WELT: Kennen Sie Aktiva und 
Passiva der DDR? 

de Maiziere: Meine Übersicht ist 
noch nicht vollständig. Insofern wer
de ich mich hüten, Zahlen zu nennen. 
Aber der Haushaltsplanansatz für die
ses Jahr ist schwierig. Und wir wer
den die Lücke nicht ohne weiteres 
schließen können. Es ist der Begriff 
Anschubf'manzierung in den ver
schiedenen Versicherungs hereichen 
genannt worden; das heißt ja, daß es 
was kostet, und entweder müssen wir 
unseren Markt doch noch über einen 
längeren Zeitraum versuchen zu 
schützen, oder es wird zu erheblichen 
Verdrängungserscheinungen kom
men. Dann werden die Sozialausga
ben steigen und von uns allein kaum 
finanzierbar sein. 

Wer an Sowjetunion liefert, 
muß geschützt vye~den . 

WELT: Wie woJJen Sie Thren Markt \YELT: ~md die~e Exporte Iden-
. h .. t n? tisch uut den Liefererwartungen, 

des~1~i:i~r~: Wir können nicht mit die ~?!batsch~w gestellt. hat? . 
der Wirtschaftsunion alle Waren un- ~e MaiZiere: Es smd ungefähr 32.~-
kontrolliert strömen lassen. Man muß ~arden A~enhandels~satz Jähr-
überlegen, ob man für bestimmte Wa- lich:Und d1e brauchen wrr auch, um 
ren, auch landwirtschaftliche, für ei- Erdol, Erdgas, Rohstoffe zu bekom-

nen gewissen Zeitraum die Möglich- m~LT: Ist der RGW-Markt ein Ret-
keit verhindert, sich voll aufunserem tungsanker in der Übergangszeit? 
Markt auszubreiten. Ich halte insbe-
sondere die Bereiche für schutzbe- de Maiziere: Sicherlich. Ich denke, 

daß wir in bestimmten Bereichen dürftig, die im Zusammenhang mit 
dem Export in die Sowjetunion ste- durch die Aufrechterhaltung dieser 
hen. Und das sind immerhin zehn RGW-Absatzmöglichkeiten parallel 
Prozent unserer Produktion, unge- in diesen Betrieben Modernisierun-

b · 1 · S h gen vornehmen können. 
f'ähr 600 000 Ar eitsp ätze un c wer- WELT: Geht denn dieser Aus-
maschinenbau, Schienenfahrzeugbau tausch im RGW künftig auch auf 
und so weiter. der Basis von Verrechnungseinhei-

ten ~~er m konven1bler Währung? 
de MalZiere: Das müssen wir mit den 
sowjetischen Partnern verhandeln 
Die Sowjetunion hat ja schon im Ja: 
nuar auf dem RGW-Gipfel in Sofia 
eigentlich gefordert: Weltmarktpreise 
und harte Währung. Damals war es 
die DDR-R~gierung, die darum gebe
ten hat, am bisherigen Modus festzu
halten. Die Situation würde sich mit 
der Währungsunion verändern so 
d~ man überlegen könnte, ob ~an 
d1es~n damals in Sofia verweigerten 
Schnlt doch geht. Die Frage ist natür
lich, ob die sowjetischen Partner sich 
nicht sagen: Wenn wir in D-Mark be
zahlen müssen, kaufen wir gleich in 
der Bundesrepublik Aber nach wie 
v~r besteht beidseitiges Interesse an 
diesen Handelsbeziehungen. Und 
dann finden :VU auch einen Weg. 

WELT: W1e lange werden die so
wjetischen Soldaten bleiben? 

d~ Maiziere: Das hängt zusarnrnen 
uut der .zwei plus vier"-Verhand
!ungsrunde und der Friedensordnung 
un Rahmen des KSZE-Prozesses. 

Und das wird davon abhängen, wie es 
gelingt, die bisherigen Sicherheitssy-

. steme aus s~k militärisch geprägten 
herauszuführen in übergreifende Sy
steme wirtschaftlicher, kultureller 
und anderer Verpflichtungen. Die 
Schaffung einer europäischen Frie
densordnung wird länger dauern, als 
mancher sich das nun mit Blick allein 
auf die deutsche Einheit so vorstellt. 

WELT: Wer zahlt die Stationie
rungskosten? 

de Maiziere: Sie sind im wesentlichen 
durch die DDR getragen worden. 

WELT: So wird es wohl auch blei
ben. Ist die Forderung nach einem 
atomwaffenfreien Gesamtdeutsch
land eine Handreichung nach Mos
kau, um dort den Vereinigungspro
zeß abzusichern? 

de Maiziere: Das ist in allererster Li
nie eine Frage der beiden Großmäch
te, denn auch die Bundesrepublik ist 
ja nicht verfügungsbefugt über Atom
waffen. Aber es wäre eine sehr schöne 
Vision, die man anstreben könnte, 
und ich glaube nicht, daß es deut
sches Interesse ist, eine atomare Be
drohung zu erhalten. 

WELT: Nun strapaziert es die 
Phantasie, sich vorzustellen, daß 
sich eine Bündnisgrenze durch 
Deutschland zieht.' 

de Maiziere: Bisher sind im Rahmen 
.zwei plus vier" ausschließlich proze
durale Maßnahmen getroffen wor
den. Ich bin nicht bereit, diese Ver
handJungen mit Prognosen zu bela-

- sten. 
WELT: Werden Sie ansprechen, 
daß wir Deutschen einen Anspruch 
auf einen Friedensvertrag haben? 

de Maiziere: Ob es ein Friedensver
trag oder ein anderes völkerrechtli
ches Dokument gibt, das auch Grenz
fragen klärt, muß ausgehandelt wer
den, wobei die Erwartungshaltung 
unserer Nachbarn größer ist als unse
re. Es ist notwendig, alles zu tun, daß 
dieser Einigungsprozeß ohne Beun
ruhigung unserer Nachbarn abläuft. 
Und insofern wird im Ergebnis ein 
Dokument stehen müssen, daß die 
europäischen Grenzen sichert. 

WELT: Und das Deutschland volle 
Souveränität gewährt- oder halten 
sie Souveränitätsabstriche auf
grund des Zweiten Weltkrieges ins 
nächste Jahrtausend hinein für 
möglich? 

de i\taiziere: Man kann von einem 
Selbstbestimmungsrecht des Volkes 
nicht sprechen, wenn man Souveräni
tät beschneidet. 
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Mit der CDU für Wohlstand und gegen Sozialismus 

Mittelstand in den Startlöchern 
Wirtschaft hat gute Chancen 

Von Elmar Pieroth, MdA, 
Bundesvorsitzender der Mittelstandsvereinigung der CDU I CSU 

Es ist bedauerlich, wie weiterhin die 
mittelständischen selbständigen Unter
nehmer oder solche, die sich selbstän
dig machen wollen, nicht zum Zuge 
kommen, weil die Barrieren für die Ge
werbe- und Niederlassungsfreiheit im
mer noch nicht weggeräumt sind. 

Speziell für die Kommunen wird es 
über die Ausführung der zahlreichen 
Gesetzesänderungen, die auf Regie
rungsebene getroffen werden müssen, 
hieraus ein reiches Betätigungsfeld ge
ben. Es wird beispielsweise an den Ge-

•inden liegen, Unternehmern die er-
1 rderlichen Betriebsgebäude zur Ver
fügung zu stellen. An Gewerberäumen 
ist riesiger Mangel. Es geht darum, bei
spielsweise durch die STASI genutzte 
Verwaltungsgebäude rasch umzufunk
tionieren. Die Förderung von Gewerbe
bauten für das Handwerk und Dienst
leistungsgewerbe wird auch helfen, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen. 

Mit der Strukturveränderung auf
grund der Wirtschafts- und Währungs
union werden viele Menschen andere 
und besser bezahlte Arbeitsplätze be
kommen. Allein in kleinen und mittle
ren Betrieben rechne ich mit vier Millio
nen zusätzlichen Arbeitsplätzen. Hand
werk, kleine und mittlere Baubetriebe 
sowie neue Dienstleistungsbetriebe 
werden mindestens 2,5 Millionen neue 
Arbeitsplätze bringen. Hinzu kommen 
Stellen im Einzelhandel, in den freien 
Berufen, im Gastronomie- und im Frei-

Elmar Pieroth 

zeitbereich, in Banken und Versiche
rungen von mindestens 1,5 Millionen. 
In der Bundesrepublik beschäftigt der 
Mittelstand rund zwei Drittel aller Ar
beitnehmer. Durch wirtschaftliches Zu-

sammenwachsen wird die Entwicklung 
in der DDR ebenso sein. • 

Dies setzt allerdings voraus, daß die 
Menschen durch Umschulung und 
Weiterqualifizierung auf die neuen Ar
beitsplätze vorbereitet werden. Das 
schließt auch die Werktätigen in den 
Kombinaten ein. Ohnehin müssen nach 
den bisherigen Lieferverpflichtungen 
im Rahmen des RGW (Rat für gegensei
tige Wirtschaftshilfe) die Kombinate ja 
ihre Produktion noch eine Zeit lang 
fortsetzen . Gleichzeitig sollte ein Trai
ning der Werktätigen für neue Produk
te, für neue Märkte mit moderneren 
Produktionsmethoden beginnen. Gera
de auch in der Weiterbildung sehe ich 
ein reiches Betätigungsfeld für Kommu
nen, wo möglich in Zusammenarbeit 
mit bereits gegründeten Industrie- und 
Handelskammern. 

Die praktische Arbeit der Gemeinden 
wird mit den auf die Soziale Marktwirt
schaft abgestimmten neuen Gesetzen 
auf allen Ebenen einhergehen. Einen 
Punkt allerdings möchte ich noch her-

(Fortsetzung Seite 2) 
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Weiter vorwärts mit der CDU 
Der Ausgang der ersten freien Wah

len seit 1946 in der DDR hat den Zug in 
Richtung Wiedervereinigung und 
Wohlstand für alle in Bewegung gesetzt. 
Unsere Landsleute, die mit ihrer unblu
tigen Revolution die ersten Signale setz
ten , haben jetzt die Chance, aus eigener 
Kraft und mit Hilfe aus der Bundesrepu
blik den Karren aus dem Sumpf der 
SED-Hinterlassenschaft herauszuzie
hen. Jetzt gilt die Losung: Packen wir es 
an und schenken bei den Wahlen am 6. 
Mai der CDU erneut das Vertrauen. 

Dabei sollte aber etwas nicht überse
hen werden : Schon sitzen Kräfte im 
Bremserhäuschen, darunter auch sol
che aus der SPD, die eine nationale Ei
nigung verzögern wollen. Es gibt sogar 
Gruppierungen, die am liebsten die gan
ze Entwicldung wieder zurückdrehen 
möchten. Weil das Wahlergebnis als 
Ausdruck des großen Vertrauens zu 
Bundeskanzler Helmut Kohl und seiner 
Politik nicht den Erwartungen der lin
ken Szene entsprach, setzte eine Be
schimpfung der Wähler ein, die an Wi
derwärtigkeiten kaum noch zu überbie
ten ist. "Freßsucht" und mangelnde 
"Moral" hätten die Wählerentschei
dung beeinflußt, erldärten unverfroren 
Leute, die sich am westlichen Wahl
standsspeck gütlich tun. Der von den 
Grünen zur SPD übergewechselte Bun
destagsabgeordnete Otto Schily 
schreckte nicht davor zurück, das 
Wahlergebnis mit einer hochgehalte
nen Banane zu kommentieren. Die 
DDRalso von den Wählern zu einer Ba-

nanenrepublik degradiert. Welche Ar
roganz um nicht zu sagen Niederträch
tigkeit offenbart sich in vielen Äußerun
gen, die nach dem Wahlausgang zu hö
ren waren. 

Es zählte nicht der Wille der Men
schen zu Freiheit und zur nationalen 
Einheit. Stattdessen wird der begreifli
che Wunsch der deutschen Landsleute, 
nach jahrzehntelangen Entbehrungen 
auch am Wohlstand teilhaben zu dür
fen , in schäbiger Weise durch den 
Schmutz gezogen. Mit Füßen getreten 
wird auch die Würde der Menschen in 
der DDR, die, wie Sozialdemokraten 
stets betont haben, nicht angetastet 
werden dürfe. 

Wenn jetzt alle Anstrengungen unter
nommen werden, um das Leben in der 
DDR zu normalisieren, ist auch die SPD 
gefordert. Es wäre verhängnisvoll für 
die Menschen drüben wie auch für die 
SPD selbst, sollten sich in einer Opposi
tionsrolle ganz zwangsläufig Gemein
samkeiten mit der kommunistischen 
PDS ergeben. Es dürfte sich auch in der 
SPD herumgesprochen haben, daß ihr 
Kanzlerkandidat Oskar Lafontaine 
durch seine reservierte Haltung zur 
deutschen Einheit und durch diskrimi
nierende Äußerungen gegenüber Über
siedlern zum Wahldebakel seiner Partei 
beigetragen hat. Hier besteht die ernste 
Gefahr, daß der so oft gern beschwore
ne Ausländerhaß umschlägt in Deut
schenhaß. 

tw. 

Schmerz der Linken über Niederlage 
Das Wahlergebnis vom 18. März 

1990 zeigt einen ganz unverhoffeten ge
samtdeutschen Effekt. Unsere Intelli
genzia in Ost und West ist sauer, so 
ziemlich einheitlich zwischen Rhein 
und Oder. 

Die taz zieht, aus ihrer Sicht verständ
lich, die Schlußfolgerung: "Wir sind ein 
Scheiß-Volk". Günter Grass, unser 
Dichter, beurteilt die Entwicklung mit 
differenzierterem Sprachgefühl: "Das 
Einheitsgebot gehöre auf den Müllhau
fen unserer Geschichte", meint er unbe
irrt. Auch Bärbel Bohley, DDR, be
schimpft die Wähler: "Sie erhoffen sich , 
daß nun nicht mehr der rote Staat, son
dern derschwarze Staatfürsie alles tut." 
Stefan Heym, nach wie vor an irgendei
nem Sozialismus hängend, konstantiert 
mit großem Bedauern: "Es wird keine 
DDR mehr geben." 

Das Voll<, mit dem seine Schriftsteller 
so unzufrieden sind, war in der Tat un-
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verfroren genug, ohne jede Bevormun
dung eine freie Wahlentscheidung zu 
treffen . Darüber kommen manche nicht 
hinweg. "Wir sind das Voll<", das hatten 
einige unserer Intellektuellen so ver
standen, daß nicht mehr die Partei, son
dern nunmehr Deutschlands Linke be
stimmen, was das Volk will. Der Irrtum 
wurde deutlich, als das Volk in den De
monstrationen begann, schwarz-rot
goldene Fahnen zu schwenken und 
Deutschland einig Vaterland zu for
dern. 

Die gleichen Leute führen das große 
Wort in unseren öffentlich-rechtlichen 
Medien, fast ohne Unterschied in Ost 
und West. Dorthin hat sie übrigens nie
mand frei gewählt. So ist schon der Är
ger zu verstehen, den unsere Dichter 
und Denker aus der linken Ecke mit ih
rem eigenen Volk haben . Was würde 
Brecht ihnen raten? Wählt Euch doch 
ein anderes Volle 

Ministerpräsident Lothar de Maiziere: "Wir 
sind nicht die Hälfte wert - Renten und Löhne 
werden nicht fallen." Foto: F. Bensch 

Gute Chancen für 
die Wirtschaft 

(Fortsetzung von Seite 1) 

ausgreifen, wo die Kommunen daran 
mitwirken werden, daß Soziale Markt
wirtschaft überhaupt erst entstehen 
kann. Ich meine den Handel. Es wird in 
den nächsten Wochen und Monaten 
darauf ankommen, den mittelständi
schen Einzelhändlern eine Chance zum 
Strukturwandel und zur Steigerung ih
rer Leistungsfähigkeit zu geben. Dies ist 
unmöglich, wenn schon von vornherein 
einzelne große Handelsketten den Ku
chen unter sich aufteilen. Es kommt 
deshalb darauf an, die Ansiedlung von 
Großkonzernen, großflächigen He 
delsunternehmen und Filialbetrieb~..-.. 
zunächst zu verbieten, und die Beteili
gung solcher großen Unternehmen an 
mittelständischen Firmen des Handels 
oder Versorgungshandwerks auf einen 
geringen Prozentsatz zu beschränken. 
Es wird in den einzelnen Regionen un
terschiedlich aussehen, wie hoch dieser 
Prozentsatz sein sollte. Ohne einschnei
dende Maßnahmen für ldeine Selbstän
dige im Bereich des Einzelhandels ist ei
ne Konzentrationswelle zu befürchten. 
Die rund 40.000 mittelständischen pri
vaten Einzelhändler, die den Sozialis
mus überlebt haben, dürfen nicht Opfer 
einer "Machtwirtschaft" werden. Eine 
solche Entwicklung würde sich für die 
DDR noch negativer bemerkbar ma
chen als in der Bundesrepublik Betrof
fen wären vor allem alte Menschen, 
Mütter mit Kindern und Kranke, weil 
diese einen längeren Weg beim Einkauf 
auf sich nehmen müßten. 

Klarer Kurs der CDU führte zum großen Wahlerfolg 
Von Siegtried Dübel 

Erster Vorsitzender der Exii-CDU 

Die Wahlen in der DDR am 18. März 
1990 haben der CDU einen eindeutigen 
Sieg gebracht. Dies war ein Erfolg der 
CDU in Ost und West, insbesondere 
aber ein Sieg der Mitglieder der CDU in 
der DDR. Dabei war es in hohem Maße 
ein Verdienst des Bundeskanzlers, sei
ner klaren Wiedervereinigungspolitik, 
die die Menschen überzeugte, die CDU 
zu wählen. Die Exil-CDU, die sich 
schon frühzeitig an der Seite der CDU
Ost-Kreisverbände in den Wahlkampf 
eingeschaltet hatte, als in der westdeut
schen CDU noch intensiv über den rich
tigen Partner diskutiert wurde, hat im
mer die These vertreten, daß die Masse 
der Mitglieder der CDU der DDR ge-

uso gute Demokraten sind wie die 
,v1itglieder der CDU der westlichen 
Landesverbände. Das Votum der Bür
ger in der DDR hat diese These ein
drucksvoll bestätigt. 

Im Fahrwasser der 
Kommunisten 

Versuche der SPD der DDR und der 
Bundesrepublik, der sich leider anfangs 
auch einige prominente Stimmen aus 
der West-CDU und der CSU ange
schlossen hatten, die Ost-CDU als 
"Blockpartei" zu diffamieren, sind ge
scheitert. Daß die SPD auch eine 
"Blockpartei" war, da die sowjetische 
Militäradministration 1945 die Zulas
sung von Parteien von ihrer Zusam
.."enarbeit im "antifaschistisch-demo-

atischen Block" abhängig machte, 
hat sie wohlweislich verschwiegen. Sie 
hat auch vergessen machen wollen, daß 
sie bis zu ihrer Selbstaufgabe in der Ver
einigung mit der KPD zur SED fast voll
ständig eine Politil< im Fahrwasser der 
Kommunisten gemacht hatte und sich 
~adurch bei der Bevölkerung diskredi
tierte. Es war eben bei den Wählern 
nicht vergessen, daß nicht etwa Grate
wohl alleine, sondern daß die gesamte 
erste Führungsriege der SPD und die 
führenden Leute auf fast allen Ebenen 
teils mit Enthusiasmus, teils mit Zögern: 
aber fast immer freiwillig in die Vereini
gung mit der KPD gegangen sind. Zu be
zahlen hatten dieses weitgehende Ver
sagen der sozialdemokratischen Füh
rung diejenigen Mitglieder der SPD die 
im Sinne der Politik Kurt Schumachers 
vor dieser Vereinigung warnten und 
häufig deshalb politische Verfolgung er
leiden mußten. 

Die Menschen in der DDR aber ha
ben immer gewußt und auch oft genug 
persönlich erfahren, daß die Mitglieder 
der CDU in der Regel nicht die Gehilfen 
der SED waren, sondern daß sie, wo im
mer nur möglich, insbesondere auf örtli
cher Ebene, oftmals offenen oder ver
deckten Widerstand gegen diese Politik 
geleistet haben und manchen Erfolg für 
sich und die Bürger verbuchen konn
ten. Die Wähler haben auch 40 Jahre 
lang gesehen und erlebt, daß die CDU
Mitglieder in ihrer persönlichen Ent
wicklung von der SED nicht gefördert, 
sondern behindert wurden, und daß es 
nur einige wenige waren, die Anteil hat
ten an der politischen Macht und damit 
auch an dem Mißbrauch der Macht, der 
von der SED ausgeübt wurde. So hat die 
CDU in der DDR sich nicht nur be
währt, sondern darüber hinaus Bundes
kanzler Helmut Kohl, der selbst lange 
Zeit skeptisch gegenüber der Ost-CDU 
gewesen ist, zum verdienten größten Er
fo lg seiner politischen Laufbahn verhol
fen. Die Ost-CDU hat dadurch zugleich 
der West -CD U, die in den letzten Jahren 
erheblich an Sympathien bei den Bür
gern verloren hat, neuen Auftrieb gege
ben und damit die Chancen der CDU 
für die kommende Bundestagswahl we
sentlich verbessert. Hierfür gebührt den 
Mitgliedern der CDU der DDR beson
derer Dank 

Die Exil-CDU hat sich in der zurück
liegenden Zeit stark bemüht, in der 
westdeutschen CDU um Vertrauen für 
die Ost-CDU zu werben und sich zu
gleich in den Wahlkampf in der DDR 

Die Brückenfunktion 
wurde voll erfüllt 

einzuschalten. Sie hat damit ihre Brük
kenfunktion zwischen der westdeut
schen CDU, deren Landesverband sie 
ist, und der ostdeutschen CDU, aus der 
alle Mitglieder stammen und deren In
teressen sie im Westen vertritt, erfüllt. 
Sie wird diese Aufgabe bis zur Wieder
herstellung der deutschen Einheit und 
bis zur Wiederherstellung einer gesamt
deutschen Christlich-Demokratischen 
Union weiter wahrnehmen. 

Dieser Wahlerfolg der CDU der DDR 
hat nur einen Schönheitsfehler: das Er
gebnis in Ostberlin ist schlechter als das 
Wahlergebnis in den nur halbfreien 
Wahlen von 1946. Dies gilt zwar für die 
demokratischen Parteien insgesamt ge-

genüber der kommunistischen SED 
bzw. PDS, aber für die CDU in besonde
rem Maße. Dies hängt damit zusam
men, daß in Ostberlin die Elite des Regi
mes versammelt wurde und alle jene zur 
Wahl gingen, die dem SED-Regime eine 
besondere Förderung verdankten und 
daher wenig Interesse an einer demo
kratischen Erneuerung zeigten. 

Die SPD ist nicht nur wegen ihrer ei
genen unrühmlichen SBZ-Vergangen
heit mit Recht der Verlierer der Wahl ge 

Lafontaine forderte 
Gegenreaktion heraus 

wesen, sondern auch weil die westdeut
sche SPD trotz Brandt keine Hilfe für 
sie sein konnte. Bei allem Jubel über den 
früheren Regierenden Bürgermeister 
Berlins, Willy Brandt, und dessen klu
gem Wort vom "Zusammenwachsen 
dessen, was zusammengehört", war von 
den Bürgern der DDR nicht vergessen, 
daß gerade Willy Brandt es war, der die 
deutsche Wiedervereinigung als dieLe
benslüge der Bundesrepublik Deutsch
land bezeichnet hatte. Diese Äußerung 
und viele andere ähnliche Äußerungen 
führender westdeutscher Sozialdemo
kraten lagen nicht lange zurück und 
wirkten noch in den Wahlkampfhinein. 
Vor allem aber war es die Haltung La
fontaines, der aus durchsichtigen und 
opportunistischen Gründen die Politik 
HelmutKohls angriffund alles dafür tat, 
den Wiedervereinigungsprozeß zu ver
langsamen, womit er die Gegenreaktion 
der Wähler der DDR herausforderte. 
Das relativ gute Abschneiden der PDS, 
der früheren SED, hat zwei Gründe. 
Der eine liegt darin, daß die PDS unge
hindert eine Verleumdungskampagne 
entfachen konnte, mit der sie auf einen 
möglichen Abbau von sozialen Errun
genschaften hinwies und zugleich die 
F~rcht vor der möglichen Erfüllung von 
Eigentumsansprüchen westdeutscher 
Bürger an früherem Eigentum in der 
DDR schürte. Zum anderen aber haben 
viele Bürger, vor allem Intellektuelle, 
gesehen, daß auch aus Kreisen, sogar 
auch Führungskreisen der SED heraus 
wichtige Anstöße zu inneren Reforme~ 
ausgegangen sind, wofür Namen wie 
B~ghofer und Modrow Symbol waren. 
Gerade deshalb aber muß die Arbeit der 
PDS in Zukunft sorgfältig beobachtet 
werden , und es muß abgewartet wer
den, inwieweit sie sich überhaupt von 

(Fortsetzung Seite 4) 
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Der Wähler entscheidet über die Zukunft 
An der Basis muß Wandel geschaffen werden 

"Wir sind das Volk": Was das Volk 
will, hat es in der DDR am 18. März je
dem klargemacht 40,9 Prozent für die 
CDU, und fürdieAIIianzinsgesamtüber 
48 Prozent- das war und das ist eine kla
re Aussage. Die Gruppen und Parteien 
eines wie immer geal'teten Sozialismus 
finden sich in der für sie ganz und gar 
ungewohnten Minderheit. Das Volk 
wählte die deutsche Einheit und die so
ziale Marktwirtschaft, und dies mit ei
ner Klarheit und Entschiedenheit, die 
allgemein Aufsehen und Überraschung 
ausgelöst hat. 

Jetzt darf der Zug zum vereinigten 
Deutschland nicht gebremst werden. 
Wichtig ist vielmehr, das richtige Tem
po auch in den kommenden Wochen 
und Monaten beizubehalten. 

Abervergessen wir nicht: die Bremser 
sitzen mit im Zug, und ob die Strecke 
wirklich frei ist, dafür müssen die Wäh
ler auch weiterhin sorgen. Das Personal 

in den Ministerien zum Beispiel ist 
handverlesen, und niemand würde sich 
wundern, wenndortsozialistische Sym
pathien immer noch vorherrschen. In
wieweit hier unter neuen Ministern die 
alten Mitarbeiter zu loyaler Zusammen
arbeit bereit und fähig sind, muß sich 
erst noch erweisen . 

Aber der Wähler kann helfen. Er kann 
für Wandel sorgen da, wo es besonders 
wichtig ist: An der Basis. 

Die Konsequenz der Wählerent
scheidung vom 18. März erfordert ein 
klares Wahlergebnis bei den Kommu
nalwahlen am 6. Mai. 

Dort können sich die Dinge zum Bes
seren wenden, wenn neue Mehrheiten 
in die Räte einziehen. Neue Gesetze und 
Rahmenbedingungen für das Leben in 
der DDRkönnen nur so gut sein, wie sie 
schließlich von den örtlichen Organen 
angewendet und eingehalten werden. 
Das macht die Wahl so wichtig. 

Reste der 
Kampfgruppen 
im Ausverkauf 

In Gera werden jetzt Bekleidungs
und Ausrüstungsgegenstände der 
aufgelösten "Kampfgruppen der Ar
beiterklasse" der Bevölkerung zum 
Kauf angeboten. Wie das "Thüringer 
Tageblatt" berichtete, können noch 
"Sommeruniformen, Wattehosen für 
Männer, komplette Watteanzüge für 
Frauen erworben werden". Neuer
dingsstünden auch Verbandsschrän
ke, Krankentragen, Sanitätstaschen 
und Rucksäcke zum Verkauf. Nach 
Angaben des Blattes ist der Nachlaß 
der ehemaligen SED-Miliz "sehr 
preiswert" . Lediglich Waffen gebe es 
nicht. IWE 

Regierung, Volkskammer und, nicht 
zuletzt, die örtlichen Räte müssen mi' 
einander arbeiten. Dieses Miteinande1 
bestimmt die Wählerin und der Wähler 
mit seiner Stimme. 

Klarer Kurs der CDU führte zu dem großen Wahl.erfolg 
(Fortsetzung von Seite 3) 

einer kommunistisch-diktatorischen 
Partei zu einer Partei entwickeln kann, 
deren politisches Denken und Handeln 
mit freiheitlich-demokratischen 
Grundsätzen vereinbar ist. 

Nun aber gilt es, den Blick nach vorne 
zu lenken; es gilt, eine demokratische, 
von der CDU geführte Regierung zu bil
den, die wichtige Aufgaben, insbeson
dere der Verfassungsänderung in Rich
tung auf eine freiheitliche Demokratie 
in Angriff nehmen muß. Unmittelbar 
vor uns liegen die Kommunalwahlen, 
und dann sind sicher auch Wahlen zu 
den neu zu bildenden Ländern der DDR 
zu erwarten. Die Kommunalwahlen ha
ben eine besondere Bedeutung, weil sie 
Änderungen an der Basis bewirken 
müssen. Die Bürger in der DDR haben 
sich in den letzten Monaten darüber be
klagt, daß zwar in der Spitze in Berlin 
möglicherweise einige Änderungen ein
getreten sind, daß sich vor Ort aber 
kaum etwas veränderte oder bewegte. 

Hier sind die Kommunalwahlen der 
Hebel, der zu einer Änderung der Ver
hältnisse in der Breite des Landes ange
setzt werden kann und angesetzt wer
den muß. Die Christlich-Demokrati
sche Union der DDR hat dabei eine be
sonders gute Chance, weil es ihre Mit
glieder und ihre Vertreter waren, die 
sich zwar in der großen Politik im 
Schlepptau der SED bewegen mußten, 
im lokalen Bereich jedoch oft viel für die 
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Bürger gegen die SED herausholen 
konnten. Hier hat die CDU in den 40 
Jahren Erfolge gehabt, die ihr einen gu
ten Start für die Kommunalwahlen er
möglichen. Die Vorsitzenden, die Vor
standsmitglieder und viele Mitglieder 
der Exil-CDU werden auch in den kom
menden Wahlkämpfen den christlich
demokratischen Freunden in der DDR 
mit Rat, konkreter Hilfe und mit akti
vem Einsatz zur Seite stehen. 

Eine Würdigung der Entwicklung in 
der DDR, eine Würdigung der Wahlen 
vom 18. März, ist jedoch nicht vollstän
dig, ohne an den Mann zu denken, der 
durch seine Reformpolitik seit mehre
renJahrendie Voraussetzungen für eine 
Demokratisierung im gesamten osteu
ropäischen Bereich geschaffen hat: 
dem sowjetischen Präsidenten Gorba
tschow gehört Dank dafür, daß er in ei
ner weitsichtigen Politik aus der Tatsa
che, daß es einer kommunistischen Par
tei nicht möglich ist, mit ihren politi
schen Mitteln eine bessere Gesellschaft 
zu schaffen, die Konsequenzen gezogen 
hat. Die Exil-CDU, insbesondere ihr 
Vorsitzender, gehören zu denen, die 
frühzeitig die Tragweite der sowjeti
schen Reformpolitik erkannt haben 
und hieraus begründete Hoffnung für 
zunächst Freiheit und Demolaatie in 
der DDR und dann für eine deutsche 
Wiedervereinigung herleiteten. Sie ta
ten dies zu einer Zeit, als die SPD in der 
Bundesrepublik offen für eine Zwei-

staatlichkeit eintrat und auch in der 
West-CDU entnervende Debatten über 
den Stellenwert einer Wiedervereini
gungspolitik in der Parteiprogrammatik 
entbrannten. Konsequenz aus dieser 
frühen Erkenntnis war die Folgerung, 
daß nichts geschehen dürfe, was die Po
sition Gorbatschows als dem Träger 
und Motor der Reformpolitik gefährdet. 
Dieser Grundsatz gilt auch heute noch, 
auch für die nächste Zukunft , er gilt für 
den weiteren Weg der DDR wie den der 
Bundesrepublik ebenso wie für das Zu- • 
sammenwachsen in einem freien , d 
molaatischen und friedlichen Staat. 

Dies bedeutet konkret, daß in der 
Wiedervereinigungspolitik die sowjeti
schen Sicherheitsinteressen voll be
rücksichtigt werden müssen. Dies be
deutet auch, daß die politischen Führer 
derjenigen Völker, die sich heute um ei
ne politische Selbständigkeit gegenüber 
der Sowjetunion bemühen, nichts tun 
sollten, was die Reformpolitik insge
samt gefährden könnte. Dies wäre ein 
Rückschlag nicht nur für sie, sondern 
auch für uns alle. Dies ist natürlich kein 
Freibrief für einen Rücldall sowjeti
scher Politik in längst überwundene 
Methoden, der hoffentlich vermieden 
werden kann. Es ist aber eine Aufforde
rung an alle Beteiligten, zu einer friedli
chen Lösung der Probleme im Sinne der 
Konstruktion eines gemeinsamen frei
heitlichen europäischen Hauses beizu
tragen. 

Kari-Marx-Stadt will bald 
wieder Chemnitz heißen 

Ein Volksentscheid soll den ungeliebten Namen auslöschen 

Mit dem Namen Karl-Marx-Stadtha
ben sich die Bewohner der sächsischen 
Industrie-Großstadt in der weiten Mul
de des erzgebirgischen Beckens nie an
freunden können. Auch die allermei
sten der jungen Leute nicht, die hier in 
den letzten Jahrzehnten geboren sind. 
Der Name wurde 1953 dem damals fast 
800jährigen Chemnitz, das gerade nach 
der Auflösung der Länder zur Bezirks
hauptstadt im südlichen Sachsen avan
ciert war, einfach aufgedrückt. 

Die Chemnitzer fügten sich, - was 
hätten sie auch dagegen tun können. 
Zwar war der Anteil der Arbeiter unter 
der Bevöll<erung hier im "sächsischen 

anchester", in dem neben Textilverar
ueitung vor allem Maschinenbau, Auto
mobilfabrikation und neuerdings der 
Bau von Rechen- und Datenverarbei
tungsanlagen angesiedelt sind, seit jeher 
besonders hoch, doch eine direkte Be
ziehung zum neuen Namenspatron gab 
es nicht. Nicht ein einziges Mal hatte er 
die Stadt besucht. Und auch die Aufstel
lung des mächtigen, über sieben Meter 
hohen Bronzekopfes des Urvaters des 
Sozialismus, ein Werk des sowjetischen 
Künstlers Lew Kerbel, vor der flugs ge
schaffenen Karl-Marx-Gedenkstätte, 
machte den neuen Namen nicht popu
lärer, weder bei der Bevölkerung der 
Stadt noch in der DDR und erst recht 
nicht jenseits der Grenzen, wo in den 
Berichten selten der Zusatz fehlte : "frü
her Chemnitz". 
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Nun steht es fürdie Noch-Karl-Marx
Städter fest, daß der alte traditionsrei
che Name wiederkehrt. Noch in diesem 
Jahr soll es eine Volksabstimmung ge
ben, deren Ausgang sicher ist. Da ist mit 
einer echten 90-Prozent-Entscheidung 
zu rechnen. Die Rückbenennung will 
sich die Stadt zur Feier des 825. Ge
burtstages schenken, der in diesem Jahr 
ansteht, und die dafür angesetzten zehn 
Millionen für die dabei anfallenden Ko
sten verwenden, auch wenn das Geld an 
anderen Stellen sehr viel dringlicher ge
braucht würde. 

Chemnitz hat nie mit Leipzig oder 
Dresden konkurrieren können, und das 
nicht nur, weil es schon in der Frühzeit 
der Industrialisierung als "Ruß-Chem
nitz" gewissermaßen abqualifiziert war, 
sondern auch seiner Randlage wegen. 
Dabei hat die einstige Reichsstadt, die 
sich neben einem im 12. Jahrhundert ge
gründeten Benediktinerkloster entwik
kelte, durchaus eine bemerkenswerte 
Entwicklung genommen. Schon im 18. 
Jahrhundert war die Stadt am Chem
nitzfluß, inzwischen wettinisch, ein blü
hendes Textilzentrum und auch davor 
nicht ohne Geltung. Zu den steinernen 
Zeugen der Vergangenheit, dietrotzder 
schweren Zerstörung im Zweiten Welt
krieg im Stadtbild Akzente setzen, ge
hören das Alte Rathaus aus dem 15. 
Jahrhundert mit dem Lucretia-Borgia
Portal aus der Zeit der Renaissance, das 
zusammen mit dem 1911 errichteten 

Der Rote Turm, letzter der mittelalterlichen Wehrtürme und Wahrzeichen von Chemnitz. 
Foto: Artikeldiensl Mitteldeutschland 

Die Chemnitzer mögen ihn nicht, den Urvater 
des Sozialismus. Foto: Willmann 

Neuen Rathaus einen geschlossenen 
Komplex bildet, und der Rote Turm, 
letzter von 25 mittelalterlichen Wehr
und Wachtürmen, in dem einst das Ge
richt tagte, - die Farbe rot galt als Zei
chen des Blutbannes. 

Reich an Schätzen sind die Samm
lungen der Stadt. Sie reichen vom ein
zigartigen "Versteinerten Wald" vor 
dem Ostgiebel des Museumsbaus bis zu 
den Gemälden, Graphiken und Skulp
turen der Moderne - wobei dem be
rühmten Malersohn Karl Schmidt
Rottluff die gebührende Reverenz er
wiesen wird-, von mittelalterlichen Ta
felbildern und Raumtextilien aus drei 
Jahrhunderten bis zum "Gläsernen Bie
nenstock" in der naturkundlichen Ab
teilung. 

Das Stadtbild von heute prägen vor
wiegend Wohnviertel, in uniformer 
Plattenbauweise errichtet. Anspre
chend gestaltet ist die Einkaufs- und 
Fußgängerzone des Rosenhofs im Zen
trum. Schon 1951 wurde das wiederauf
gebaute, im Krieg völlig zerstörte 
Opernhaus wiedereröffnet Stolz ver
weist die viertgrößte Stadt der DDR auf 
die beiden gewaltigen Sechsecke der 
Stadthalle, auf einen der modernsten 
Busbahnhöfe der DDR, auf. die zahlrei
chen Brunnen, auf die sibirischen Tiger 
im Gehege des Tierparks und- nicht zu
letzt- auf das Eislaufzentrum im Küch
wald, wo die Eisprinzessinnen von in
ternationalem Rang trainieren. Aber 
auch eine so attraktive Karl-Marx
Stadt-Sendbotin wie Katharina Witt hat 
den Namen der Stadt nicht populär ge
macht. Chemnitz hat auf der ganzen Li-
nie gesiegt. Christa Ball 
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Vor neuem Rotfunk ist zu warnen 
Mit der Neuordnung in der DDR hat 

eine pluralistische, ja gezielt diffuse Dis
kussion eingesetzt; sie belegt die Sorge, 
daß staatliches Hoffernsehen und Rot
funk der SED-Staatsmacht sich ledig
lich anpassen. Die kommunistische 
Tarn- und Scheinfirma PDS der Gysi 
und Modrow unternimmt den Versuch, 
den moralischen Konkurs ihrer Vor
gängerin unter den Teppich zu kehren; 
beide versuchen den trügerischen 
Schein von Moral und Vaterfigur zu si
mulieren. 

Mit anderen Mitteln zwar- Angst ist 
aber weiterhin die Achse kommunisti
schen Polit-Geschäftes beider verdien
ter Genossen der sogenannten Partei 
der Arbeiterklasse. Die Angst- z. B. um 
Standort und Arbeitsplätze der Fern
sehproduktion in Adlershof- wird zum 
Vehikel. Die kulturelle und landsmann
schaftliche Vielfalt befreiter Länder 
wird schlicht auf der Verlustliste 40 Jah
re DDR belassen. 

Christliche Demokraten - überall in 
Deutschland- bestehen demgegenüber 
auf der Medienhoheitder Länder; sie al
lein entscheiden über mögliche Koope
rationsformen über Ländergrenzen 
hinaus. Was will z. B. das Land Thürin
gen mit Resten vom DDR-Fernsehen 
aus Berlin? Ist nicht vielmehr eine wie 
auch immer geartete Kooperation mit 
dem Hessischen Rundfunk angezeigt? 
Wer solche Fragen stellt, muß zugleich 
einräumen: allein das Land Thüringen 
ist zu ihrer Beantwortung zuständig. 

Funk und Fernsehen in und für die 
DDR sind mit der Mehrzahl ihrer Ein
richtungen in Berlin Ost wie West ver
treten; Kapazität, um damit fünf Län-

derrundfunkanstalten zum Start zu be
stücken. Zu nennen sind u. a. dieöffent
lich-rechtlichen Anbieter: 
• Stimme der DDR/ Deutschland-

sender 
• Berliner Rundfunk 
• Jugendradio DT 64 
• DFF-Fernsehen 1 
• DFF-Fernsehen 2 
• Deutschlandfunk 
• Deutsche Welle 
eSFB 
e RIAS und 
• private Anbieter. 

Ein sogenannter Berlin-Brandenbur
gischer Rundfunk aus Berlin- wie er in 
SPD/AL-Kreisen in West-Berlin prote
giert wird - ist Ausdruck fehlgeleiteten 
Umlanddenkens. Eine Hauptstadt Ber
lin hat aus der bisherigen Insellage und 
der Abspaltung des Ostteils der Stadt 
auf Jahre hinaus genug Probleme und 
sollte sich nicht den Kopf um die Rund
funkhoheit des Landes Brandenburg 
zerbrechen. Bei solcher ArtSpekulatio
nen hilft selbst dem Land Sachsen nicht 
einmal die Geschichte mit einer Reichs
exekution nach der Weimarer Verfas
sung, mit der eine ultralinke Landesre
gierungdurch die Reichswehrentmach
tet wurde. Thüringen und Mecklenburg 
könnten allenfalls noch den Status ehe
maliger Fremdenverkehrsbrigaden ha
ben. 

Schluß mit den Spekulationen dieser 
Art. In naher Zukunft gehen fünf Län
der aus ihrer jeweiligen Tradition an 
Stelle der DDR eigene Wege in eine ge
meinsame Zukunft Deutschlands. Ein 
zentraler Rotfunk-gleich welcher Art
aus Berlin ist dabei wenig hilfreich. 

Wolfram Kesseier 

Kurzfristige und wirksame Hilfe zugesagt 

DDR-Kommunikation wird modernisiert 
Die deutsch-deutschen Arbeitsgrup

pen der am 25. Januar 1990 eingerichte
ten Gemeinsamen Regierungskommis
sion zur Verbesserung der Post- und 
Fernmeldebeziehungen zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR haben 
hervorragende Arbeit geleistet. Sie er
möglichen kurzfristige und wirksame 
Hilfe für die Menschen in der DDR. 
Darüber hinaus gilt es, mit Blick auf die 
angestrebte Postunion Konzepte zu er
arbeiten, die über den Tag hinaus tragfä
hig sind, denn die wirtschaftliche Ent
wi cklung in der DDR wird nach allge
meiner Auffassung in hohem Maße von 
der Frage der Kommunikationsinfra
strukturen bestimmt. 
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Der für Telekommunikation zustän
dige Sprecher der CDU/ CSU Bundes
tagsfraktion, Gerhard Ffeffermann, for
dert, in der DDR von Anfang an ein 
Glasfasernetz zu errichten. Während in 
der Bundesrepublik das voll funktions
fähige Netz aus Kupferkabel unter Be
achtung von Rentabilitätsgesichts
punkten erst nach und nach durch die 
noch leistungsfähigerenG Iasfaserkabel 
ersetzt werden kann, eröffnet das Feh
len jeglicher Kommunikationsinfra
strutur in der DDR die große Chance, in 
diesem Teil eines vereinigten Deutsch
lands den neuesten technischen Stan
dard zu wirtschaftlichen Bedingungen 
zu erreichen. 

Anarchie auf dem 
Wohnungsmarkt 

Auf dem ohnehin desolaten Woh
nungsmarkt in der DDR macht sich zu
nehmend Anarchie breit. Weil in vielen 
Kommunen die Behörden den Über
blick über den Wohnungsbestand verlo
ren haben, greifen immer mehr Bürger 
zur Selbsthilfe. Nach Presseberichten 
wurden allein in Schwerin seit dem 9. 
November 289 Wohnungen schwarz 
bezogen. 81 davon seien inzwischen 
wieder geräumt worden, 20 weitere 
würden folgen. In 37 Fällen hätten die 
Behörden den Bezug wegen "hoher so
zialer Dringlichkeit" legalisieren müs
sen. "Um den Wohnungsvergabeplan 
auch nur annähernd erfüllen zu kön
nen", habe der Rat der Stadt festgelegt, 
rechtswidrig bezogene Wohnungen 
künftig "konsequent" zu räumen. 

In Rostock nimmt die Zahl der Wol 
nungssuchenden immer mehr zu, wird 
berichtet. Anfang 1990 hätten in der 
Stadt über 13 000 Wohnungsanträge 
vorgelegen. Der Wohnungsneubau ver
laufe nicht plangemäß, weil von einer 
kontinuierlichen Materialzufuhr zu den 
Baustellen "überhaupt nicht die Rede 
sein" könne, so ein Produktionsleiter 
des Wohnungsbaukombinats. Woh
nungen könnten nicht bezogen werden, 
weil Heizkörper, Sanitärartikel, Fenster 
oder Türen fehlten . 

Nauener wollen 
per Eisenbahn 
schneller nach 

West-Berlin 

Einwohner im Kreis Nauen fordern 
eine Bahnverbindung zwischen der 
Kreisstadt Nauen und West-Berlin. So 
überreichte kürzlich eine Delegation 
aus dem Havelland der Bürgerinitiative 
Spandauer Verkehrsbelange eine Un
terschriftenliste mit der Forderung nach 
schnellstmöglicher Eröffnung eines 
grenzüberschreitenden Schienen-Per
sonen-Nahverkehrs Nauen-Bredow
Wustermark-Dallgow-Staaken-Span
dau-Charlottenburg. Mitarbeiter des 
Bahnbetriebswerks Wustermark erklär
ten gegenüber der Spandauer Bürgerin
itiative, daß für diese Verbindung "aus
reichend Wagenmaterial in Seddin und 
Wustermark zur Verfügung steht". Die 
Strecke Nauen-Charlottenburg könne 
bei einer Fahrzeit von einer Stunde mit 
drei bis vier Einheiten bewältigt wer
den. IVVE 

lVIehr verkommen als "historisch" ist dieses klägliche Bauwerk in Ketzin bei Potsdam. 
Foto: Fromm 
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Aufschwung mit Hilfe des Mittelstands 
In den letzten zwanzig} ahren hat sich 

in der DDR ein Prozeß vollzogen, der 
selbst die volkseigenen Klein- und Mit
telbetriebe mehr und mehr handlungs
unfähig machte. Die SED-Führung 
meinte, allein große Kombinate seien in 
der Lage, eine leistungsfähige Wirt
schaft zu installieren. Begonnen hatte 
dieser Prozeß mit der Enteignung der 
damaligen privaten Unternehmer. 

Die Einschläferung von Handwerk 
und Gewerbe begann noch früher. Wir 
kennen die Folgen: Die Erzeugnispalet
te wurde einsilbig, viele alltägliche Arti
kel verschwanden vom Markt, andere 

rurden verteuert; Dienst- und Versor
gungsleistungen beherrschte der Man
gel, weil ganze Handwerksgruppen -
ich erinnere an die Bäcker - sich stark 
rückläufig entwickelten. Auch Händler 
und Gastwirte gaben auf, weil sie die 
Steuerlast erdrückte. So konnte ich 
selbst erleben, wie das "Finanzamt" den 
Betrieb meines Vaters in die Knie 
zwang. Kurz gesagt, der Mittelstand 
wurde in derDDRsystematisch nieder
gemacht. 

Diese Erblast haben wir mitzutragen. 
Es ist nun an uns, schnellstmöglich wie
der eine funktionierende Wirtschaft 
aufzubauen. Dazu aber brauchen wirei
nen vitalen Mittelstand. 

In einem solch hochentwickelten In
dustrieland wie der Bundesrepublik ar
beiten 12,9 Millionen Erwerbstätige in 
Betrieben bis zu 50 Beschäftigten. Wei
tere 8,5 Millionen sind in mittleren Un
ternehmen bis 500 Beschäftigte und nur 

ein Rest von 5,6 Millionen ist in Betrie
ben mit über 500 Beschäftigten tätig. 
Dabei ist die Anzahl der Arbeitnehmer 
in diesen großen Unternehmen seit 
1970 um fast fünf Prozent zurückgegan
gen, während sie im gleichen Zeitraum 
in den Unternehmen bis500 Beschäftig
te um fast 42 Prozent zunahm. 

Den größten Zuwachs (+ 27,6 Pro
zent) haben die Unternehmen mit fünf 
bis 50 Beschäftigten. Damit ist zweitens 
belegt, daß die Entwicldung des Mittel
standes in großem Maße Arbeitsplätze 
schafft. Gerade das aber brauchen wir 
bei uns sehr schnell, denn durch die Ver
waltungsreform und die noch vor uns 
stehenden Umrüstungen z. B. in dem 
Bereich Kohle und Energie, der Land
wirtschaft oder infolge von Umwelt
schutzmaßnahmen werden in kurzer 
Zeit Tausende Arbeitskräfte freigesetzt, 
die sehr schnell wieder beschäftigt wer
den müssen, soll der ohnehin nicht be
sonders tragfähige soziale Standard 
nicht weiter zerbröckeln. Drittens aber 
brauchen wir ja die Versorgungsleistun
gen, die der Mittelstand der Bevölke
rung bieten kann. 

Diesem Ziel der schnellen Mittel
standsförderung will sich die neuge
gründete Mittelstandsvereinigung der 
DDR-CDU verschreiben. Dabei geht es 
nicht allein darum, die rechtlichen 
Möglichkeiten zu schaffen, damit die 
Anfang der 70er Jahre enteigneten Un
ternehmerihre Produktionsstätten wie
dererhalten können, sondern wir den
ken an viel weitergehende Aufgaben. 

Die Steuerreform zum Beispiel, die 
Schaffung günstiger Kreditbedingun
gen, die Zusammenarbeitmit dem bun
desrepublikanischen Mittelstand und 
anderes. Die Mittelstandsvereinigung 
hat gegenüber den Unternehmerver
bänden oder dem Bund der Selbststän
digen den Vorteil, einer Partei nahezu
stehen, die mittelständische Interessen 
politikfähig machen kann. Man denke 
nur an die Möglichkeit der Gesetzesini
tiativen der CDU in den Parlamenten. 
So kann also die MIT selbst in starkem 
Maße mithelfen, die politischen Grund
richtungen derCDU aufdem Gebietdes 
Mittelstandes zu formulieren . Sie kann 
durch die Regierung entworfene 
Rechtsgrundlagen vorab behandeln 
und ihre Meinung dazu sagen. Sie kann 
eigene Gesetzesvorlagen zur Mittel
standsförderung entwerfen. 

Eberhard Engel, DDR 

Auch CDU-Jugend 
leistet Beitrag 

Die Christlich-Demokratische Ju
gend in der DDR will sich dafür einset
zen, daß junge Menschen alle Möglich
keiten erhalten, für den demokrati
schen Rechtsstaat einen Beitrag-zu lei
sten und ihre Vorstellungen dazu öf
fentlich darzustellen. Nachstehend 
bringen wir Auszüge aus dem Pro
gramm der Christlich-Demokratischen 
Jugend. 
• Wir treten ein für eine Wirtschaft, in 

der sich Leistung lohnt. 
• Wir treten ein für ein Bildungswesen, 

daß den Jugendlichen nicht gängelt, 
sondern ihm alle Chancen bietet, 
seine Persönlichkeit zu entfalten. 

• Wir treten ein für die Schaffung einer 
Gesellschaft, in der die Leistungsbe
reitschaft junger Menschen auch jene 
Menschen sozial mitträgt, die auf 
Hilfe angewiesen sind. 

• Wir treten ein für eine Jugendpolitik, 
die jedem Jugendlichen das Gefühl 
vermittelt, gebraucht zu werden und 
die den Freizeitbedürfnissen Jugend
licher durch vielfältige Angebote 
Rechnung trägt. 

• Wir treten ein für eine Politik, in der 
die Fragen Jugendlicher nach derwei
teren Entwicklung der Gesellschaft, 
nach dem Umweltschutz und nach 
den Weltwirtschaftsbeziehungen ge
hört und bedacht werden. 
Der einzelne muß wissen, daß es sich 

für ihn lohntsich einzubringen, und daß 
er in der Verantwortung für seine Mit
menschen steht, daß Eigentum ver
pflichtet. Das Anerkennen der Eigen-

(Fortsetzung Seite 8) 
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Auch CDU-Jugend 
leistet Beitrag 

(Fortsetzung von Seite 7) 

nützigkeit des Menschen und das Fest
halten an bestimmten Grundwerten hat 
mit der Politik der sozialen Marktwirt
schaft, eingeführt unter CDU-Bundes
wirtschaftsminister Ludwig Erhard, bis
her zum größtmöglichen Wohlstand 
einergrößtmöglichenAnzahl von Men
schen geführt. 

Nachdem vierzig Jahre lang alle 
nichtkommunistischen politischen und 
moralischen Grundwerte systematisch 
bekämpft wurden, und die der SED und 
der FDJ sich als hohl und fragwürdig er
wiesen, bildeten sich im Oktober 1989 
unabhängig voneinander Gruppen jun
ger Christen, die auch außerhalb des 
kirchlichen Rahmens politische Ju
gendarbeit leisten wollen. 

Was wollen wir konkret tun? Wir 
wollen politische Bildungsarbeit lei
sten, wir wollen erklären, was wir unter 
Demokratie, Pluralismus, Parlamenta
rismus, Parteien und sozialer Markt
wirtschaft verstehen . Wir wollen in 
Schüler- und Studentenräten dafür ein
treten, daß sich unser Schul- und Bil
dungssystem an den Bedürfnissen jun
ger Menschen und nicht an ideologi
schen Vorgaben orientiert. 

Sinnvoll mit der 
Freizeit umgehen 

Wirwollen zeigen, waswirunter dem 
Dienst am Mitmenschen verstehen, in
dem wir uns konkret mit sozialen Pro
blemen befassen, z. B. durch Nachbar
schaftshilfe für Menschen, die dies be
nötigen. Wir wollen, daß Jugendliche 
mit ihrer Freizeit sinnvoll umgehen 
können, attraktive Angebote im kultu
rellen Bereich, in der Weiterbildung, bei 
Reisemöglichkeiten, wie Jugendaus
tausch sollen Langeweile zum Fremd
wort machen. 
Wir fordern: 
• ein verfassungsmäßig garantiertes Ju

gendverbandsgesetz, das allen Ju
gendorganisationen gleichberechtig
te Interessenwahrnehmungen si
chert, d. h. einheitliche Finanzie
rung, 

• gleiche Kommunikationsmöglichkei
ten (Presse, Funk, Fernsehen) , 

• Beteiligung in Medienräten, 
• Beteiligung an jugendtouristischen 

Unternehmungen, 
• gleichberechtigte Nutzung der vor

handenen Jugendeinrichtungen 
(Klubs, Hotels, Ferienobjekten, 
Sportstätten usw.), 
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Am Anfang der DDR standen die Straflager 
Die vielen Opfer der SEC-Verbrechen nicht vergessen 

Inzwischen weiß jeder, wer Walter 
Janka ist. Auch die "Stimme" berichtete 
über den früheren Leiter des Aufbau
Verlages, der in den fünziger Jahren von 
Ulbricht verfolgt und von der SED-Ju
stiz zu einer langjährigen Haftstrafe ver
urteilt wurde. Das Schicksal des Kom
munisten Walter Janka ging durch die 
Presse. Er wurde nun vom Obersten Ge
richt der DDR rehabilitiert, und seine 
Erinnerungen an die Leidenszeit in den 
Haftanstalten Ulbrichts sind ein Best
seller in Ost und West. 

Außer Janka werden uns in den Me
dien die Namen anderer mit gleichem 
Schicksal genannt. Wolfgang Harich, 
Gustav Just sind nur Beispiele. 

Der Vorgang ist indessen makaber. 
Die Menschen, von denen die Rede ist, 
waren früher und sind heute Sozialisten 
und Kommunisten, und sie bekennen 
sich zum Teil immer noch zur SED/ 
PDS, der Partei ihrer Peiniger, in die sie 
nach ihrem schimpflichen Raussehrniß 
nun wieder in Gnaden aufgenommen 
wurden. Das hindert nicht die Anteil
nahme an ihrem Schicksal. 

Aber es gibt zu denken, wenn wir zu
gleich Presseberichten entnehmen, daß 
es 40 000 Menschen gewesen sein sol
len, die in den frühen Jahren der DDR 
Opfer des kommunistischen Unrechts
systems waren. Vonallen diesen gequäl
ten Menschen redet niemand in unse
ren Medien, weil sie offenbar nicht zu 
den publizistisch "bevorzugten" Opfern 
gehören, nämlich zu den Kommuni
sten, die von ihresgleichen verfolgt wur
den. 

Wir hören von einigen Sozialdemo
kraten, die damals eingekerkert wur
den, wobei unsere Medien merkwürdig 
zurückhaltend sind, wenn es um kon
laete Schicksale geht. Neben so vielen 
Verfolgten, denen niemals Gründe für 
ihre Leiden in Lagern und Gefängnissen 
genannt wurden, waren es nicht zuletzt 
auch christliche Demokraten, die in den 
Jahren nach 1945 für ein freiheitliches 
Deutschland kämpften, verfolgt wur
den und schließlich für ihre Überzeu-

• die Loslösung der Jugendweihe aus 
der Schule, 

• Herauslösung der Kinder- und Ju
gendverbände aus allen Bildungsein
richtungen, Institutionen und Betrie
ben sowie keine neue Etablierung, 
sondern deren Verlagerung in den 
Freizeitbereich, 

• eine Bildungsreform, die alle Berei
che entideologisiert und gleiche Bil
dungschancen schafft. 

gunginder Haft leiden mußten . 
Die FAZ erinnert in diesen Tagen 

dankenswerterweise an den früheren 
Landrat in Heiligenstadt, Dr. Aloys 
Schaefer (CDU). Schaefer gehörte zu 
denen, die im Eichsfeld sich der Einver
nahme der CDU imAntifa-Blockwider
setzten. So wurde er dort zum Haupt
gegner der SED, dersich mitNachdruck 
der kommunistischen Gleichschaltung 
des Eichsfeldes widersetzte. Er führte 
die CDU zu den damals so erfolgreichen 
Kommunalwahlen 1946 und machte sie 
mit Abstand zur stärksten politischen 
Kraft. Noch im gleichen Jahr wurde Dr. 
Schaefer abgeholt und wanderte zu
nächst in sowjetische Lager und später 
unter der SED-Herrschaft ins Zucht
haus, aus dem er erst 1954 entlassen 
wurde. 

Andere Beispiele lassen sich nenner, 
Es gilt, der Geschichtsfälschung zu be
gegnen, die wir heute erleben und die 
darin besteht, von den Opfern des kom
munistischen Unrechtssystems einige 
zu nennen, die selber, damals und heute, 
Kommunisten sind . Von den vielen 
Menschen muß geredet werden, die in 
aussichtsloser Lage dennoch Wider
stand leisteten, so gut sie es vermochten, 
weil sie die rote Diktatur von ihrer Hei
mat abwenden wollten, und die für ihre 
Überzeugung als Demokraten in die La
ger und Gefängnisse des kommunisti
schen Unrechtssystems gehen muß
ten. 

Ex -Stasi-Chef: 
Ich weiß nichts 

von Lagern 
für Internierte 

Ihm sei von Listen zur Internierung 
Andersdenkender nichts bekannt ge
wesen, behauptete der ehemalige Leiter 
der Stasi-Kreisstelle Pößneck, Zeh, ge
genüber dem Runden Tisch des Kreises. 
"Internierungslager gibt es in jedem 
Staat. Es sind Objekte, die in einem 
Spannungsfall eingerichtet werden, um 
ausländische Bürger zu schützen", sagte 
nach Presseberichten der Ex-Stasi-Offi
zier wörtlich. Ihm sei im Kreis nur ein 
Internierungslager bekannt, und das 
war in der Jugendherberge Branden
stein, wo im Spannungsfall ausländi
sche Bürger zu ihrem Schutz unterge
bracht werden sollten, bekräftigte Zeh 
seine Aussagen. Er schloß aber die Exi
stenz weiterer Lager nicht aus. 

J 
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Staatssicherheit war wichtiger als das Recht über Bürger- und Menschenrechtsini
tiativen, kirchliche und autonome Ba
sisgruppen sowie andere regimelaiti
sche Kreise oder gar über die innere Si
tuation der SED, das ist hochinforma
tiv, häufig dokumentarisch belegt und 
bietet durchaus nicht Schönfärberei, 
sondern ein ungeschminktes Bild der 
DDR-Wirklichkeit mit einer Überfülle 
von Detailinformationen. 

Erkenntnisse aus den Lageberichten des Stasi 
Von Karl Wilhelm Fricke 

Die heute auch von ehemals führen
den DDR-Kommunisten als "falsch" 
verworfene Sicherheitsdoktrin des 
MfS, des einstigen Ministeriums für 
Staatssicherheit, läßt sich auf folgende 
Maxime verkürzen : "1. Jeder ist ein po
tentielles Sicherheitsrisiko. 2. Um si
cher zu sein, muß man alles wissen. 3. 
Sicherheit geht vor Recht." Indem die 
Staatssicherheit in der DDR diese Dok-
trin in die Realität umsetzte, wurde das 
MfS zum wichtigsten Herrschaftsin
strument der SED, deren Kadervon An
fang an den Stasi-Apparat okkupiert 
hatten. 

Wie allumfassend dieser Apparat mit 
immerhin 85 000 hauptamtlichen Mit-

beitern und weiteren 109 000 Spit
zeln, sogenannten inoffiziellen Mitar
beitern, tatsächlich war, ist regierungs
amtlich mittlerweile eingeräumt wor
den. Wie aber die Informationen ausge
wertet wurden, die die Stasi aus allen 
Strukturen von Staat und Gesellschaft 
zusammentragen ließ, machen erstmals 
Akten und Analysen des MfS anschau
lich, die seit seiner Auflösung greifbar 
wurden. 

Einen Bruchteil davon haben die 
DDR-Historiker Armin Mitterund Ste
fan Wolle in einer ersten Akten- und 
Dokumentenpublikation der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht. Sie er
schien in Anspielung auf die letzte Rede 
von Stasi-Chef Erich Mielke in der 
Volkskammerunterdem Titel "Ich liebe 
euch doch alle!" im Basis-Druck-Verlag 
Ost-Berlin. Unter den 56 Texten, die 

j m Zeitraum von Januar bis Novem
ber 1989 entstammen, sind gut zwei 
Dutzend "Informationen", die von der 
Zentralen Auswertungs- und Informa
tionsgruppe (ZAIG) des MfS erarbeitet 
wurden, sowie Befehle und Dienstan
weisungen des Ministers, Fernschrei
ben an die Leiter der zuständigen 
Diensteinheiten zu operativen Einsät
zen, schließlich Auszüge aus Wortpro
tokollen zweier Dienstbesprechungen 
in der ehemaligen MfS-Zentrale. 

Die ZAIG war die im MfS für die zen
trale Analyse und Auswertung der Ar
beitsergebnisse aus allen mit Spitzeln 
operierenden Bereichen zuständige 
Abteilung. Die Zahl ihrer Mitarbeiter 
belief sich nach internen Unterlagen auf 
844 hauptamtliche Kräfte. Die Leitung 
oblag dem Generalleutnant Irmler. Die 
von der ZAIG zusammengestellten "In-

Scheidungshilfe für den Minister in ope
rativen Fragen - andererseits wurden 
sie einem kleinen, ausgesuchten Kreis 
von Spitzenpolitikern in Ost-Berlin zu
gänglich gemacht. Quantität und Quali
tät der ZAIG-Materialien waren be
achtlich. 

Der Empfängerkreis der MfS-Infor
mationen war klein. Zumeist be
schränkte er sich auf die wichtigsten 
Mitglieder des ehemaligen Politbüros 

Nie wieder Sozialismus! 
Nie wieder menschenverachtender 

Kollektivismus! 
Nie wieder Unterdrückung der Freiheit! 

Die erste der in dem Dokumenten
band veröffentlichen "Informationen" 
stammt vom 16. Januar 1989 und trägt 
die Registernummer 25/ 89. Der letzte 
wiedergegebene Lagebericht datiert 
vom 7. November 1989 und ist unterder 
Nummer496/ 89 erfaßtgewesen. Dem
nach dürfte die ZAIG in dem genannten 
Zeitraum nahezu 500 ihrer "Informa
tionen" vorgelegt haben. 

Eine Inhaltsanalyse bestätigt auch ih
re Qualität. Was in den ZAIG-Papieren 
etwa über "sogenannte Antragsteller 
auf ständige Ausreise" zu lesen steht, 

der SED, auf Erich Honecker, Egon 
Krenz, Günter Mittag, Joachim Herr
mann, Günter Schabowski etwa. Dazu 
finden sich die Schlüsselfiguren des MfS 
mit ihrem Namen im Vertei lerkopf, die 
Generale Mittag, Schwanitz, Neiber 
und Großmann. Die vielfach von Miel
ke persönlich gezeichneten "Informa
tionen" enden zumeist mit der stereoty
pen Formel: "Die Information ist wegen 
Quellengefährdung nur zur persönli
chen Kenntnisnahme bestimmt." Quel
lengefährdung? Verdeckt tätige Spitzel 
sollten unerkannt bleiben! 

formationen" dienten einerseits als Ent- Stellungswechsel (aus: Der Tagesspiegel). Zeichnung: Behrendt 
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Erfordernisse und neue Wege zur 
Gesundung der DDR-Landwirtschaft 

Wie will die CDU der DDR mit den 
drängenden Problemen der Landwirt
schaft fertig werden? Ein Agrar-Kon
zept wird, wie man hört, erarbeitet. 
Einige Ideen und Vorstellungen, die 
bemerkenswert sind, wurden aus dem 
Parteivorstand bekannt. Wir geben sie 
nachstehend wieder: 

Es ist verständlich, daß auf das agrar
politische Konzept der CDU gewartet 
~rd. Von wesentlicher Bedeutung ist 

Bodeneigentum muß auch eine be
stimmte Rendite erbringen und nicht 
nur einen Betrag, der gerade so die 
Grundsteuer deckt. Das gilt im beson
deren natürlich für Genossenschafts
mitglieder. Hier muß Schluß gemacht 
werden mit der Gleichmacherei. Dafür 
ist zu differenzieren zwischen Genos
senschaftsmitgliedern, 
• die Boden, Vieh, Inventar, Inventar

beiträge, Gebäude usw. eingebracht 

Die Erfahrungen haben gelehrt: 

Der Sozialismus führt für wenige ins Schlaraffenland 
Wandlitz, 
für die Mehrheit der Bevölkerung jedoch ins Chaos. 

Deshalb: 
Kein Sozialismus, gleich welcher Spielart. 

dabei die Eigentumsfrage. Wir sind äer 
Auffassung, daß mit der "kalten Natio
nalisierung" von Grund und Boden, wie 
sie in den zurückliegenden 40 Jahren 
betrieben wurde, generell gebrochen 
werden muß, und das betrifft auch In
ventar, Wald usw. Eigentum muß wie
der Eigentum sein. Bekenntnisse zur 
Marktwirtschaft (um die inzwischen 
schon keiner mehr einen Bogen macht) 
bleiben halbherzig, wenn nicht die Ei
gentumsfrage beantwortet wird. Dazu 
sind alle Eigentümer von Grund und 
Boden, das heißt von landwirtschaftli
cher Nutzfläche bzw. Wald, wieder in 
ihre Rechte einzusetzen. Das gilt für die 
Genossenschaftsbauern genauso wie 
für alle Bürger, die zwar laut Grundbuch 
solche Flächen besitzen, abernichtoder 
nicht mehr in der Landwirtschaft tätig 
sind, wie das bei Erbfolgen häufig der 
Fall ist. Hier, meinen wir, müssen die 
zwangsweisen Nutzungsverträge durch 
ordentliche Pachtverträge direkt mit 
der LPG usw. ersetzt werden. 

Die Rückstände jetzt 
schnell aufarbeiten 

Das aber setzt aussagefähige Boden
dokumentationen voraus, und hier liegt 
ein wunder Punkt: Im Zuge einer immer 
mehr um sich greifenden "Sozialisie
rung" (besser wohl: Ent- oder Aneig
nung) wurden vielfach bereits gar keine 
Veränderungen in Grundeigentums
verhältnissen dokumentiert. Diese 
Rückstände müssen jetzt schnellstens 
aufgearbeitet werden. 
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haben, 
• die zwar keinen Boden, aber andere 

Werte eingebracht haben, 
• die quasi nur "sich selbst" eingebracht 

haben 
• und als Lösung für die Zukunft: die fi

nanzielle Anrechte (z. B. in Art von 
Aktien) in ihrer Genossenschaft er
worben haben. 

Wieder zurück zur 
Gerechtigkeit 

Mit anderen Worten: 
• Die CDU ist für die Zahlung von Bo

denanteilen. Ohne Boden keine 
Landwirtschaft. Folglich muß die Be
reitstellung dieses Grundmittels auch 
entsprechende Anerkennung fin
den . 

• Die CDU istfür die Neu- oder Umbe
wertung von eingebrachtem Inventar 
(einschließlich Gebäude). Das wird 
manchmalnicht leicht sein, denn vie
les ist inzwischen verschwunden, ab
gerissen, verschlissen - nicht selten 
wegen mangelhafter Instandhaltung. 
Diese Neubewertung könnte auch 
durchaus zu finanziellen Belastungen 
in der LPG führen , darum herum je
doch kommt niemand. Man muß zu 
Recht und Gerechtigkeit zurückfin
den. 

• Wer aber keinerlei Grundmittel in sei
ne LPG eingebracht hat, der sollte 
auch finanziell entsprechend behan
delt werden. 
Manchen solcher Mitgliederwurde in 
der Vergangenheit eine bestimmte 

Anzahl Bodenanteile gutgeschrieben. 
DaskönntemitZustimmungderVoll
versammlung auch so weitergeführt 
werden- die Entscheidungliegtallein 
bei den Mitgliedern. 

Schutz für die 
Waldeigentümer 

Häufig wird die Frage nach dem Bau
ernwald gestellt. Im Prinzip müssen 
dort die gleichen Grundsätze gelten wie 
dargelegt. Die CDU hat bei der Ausar
beitung des LPG-Gesetzes 1952 vergeb
lich darum gekämpft, auch den von 
Bauern eingebrachten und heute noch 
auf ihrenNameneingetragenen Wald in 
das Gesetz einzubeziehen. Das wurde 
abgewiegelt; nur im Paragraphen 17 
wurde die ursprüngliche Formulierung 
"landwirtschaftliche Nutzung" in 
"land- und forstwirtschaftliche Nut
zung" verändert. Auch hier sind wir für 
Ehrlichkeit und Ordnung: Die Kinder 
der Waldeigentümer sollen wieder wi~ 
sen: Das ist unser Wald, der schon unse
ren Eltern und Großeltern gehörte. Es 
ist unbestritten, daß die Waldbewirt
schaftung durch die staatlichen Forst
wirtschaftsbetriebe ihre Vorteile hat -
aber sollte man nichtauch dem Eigentü
mer Rechte zugestehen und gewährlei
sten? 

Auch stellt sich die Frage nach priva
ten Landwirtschaftsbetrieben. Aus dem 
bisher Dargelegten geht unsere Haltung 
bereits hervor: Wir sind für eine Vielfalt 
von Eigentumsformen, dazu gehören 
auch Einzelbauern und -gärtner. Jeder 
muß selbst entscheiden und auch das 
Risiko tragen. Feuer und Flamme für 
eine Sache könnte sich auch bald als 
Strohfeuer erweisen, deshalb sollte man 
vor endgültigen Schritten gründlich 
rechnen, und das nicht nur einmal. 

Leistung muß sich 
wieder lohnen 

Andererseits: Der freiwillige Eintritt 
in eine LPG (wir wollen hier keine wei
teren Untersuchungen anstellen) ist die 
eine Sache, das ebenso freiwillige Ver
bleiben die andere. Genossenschaftli
ches Arbeiten muß sich lohnen, sonst 
lohnt es nicht. Vor allem muß sich Lei
stung lohnen. Wer der Gemeinschaft 
(sprich: LPG) viel gibt, der sollte auch 
viel erhalten. Aber entscheiden, das 
müssen die Bauern schon allein -lange 
genug wurden sie reglementiert, admi
nistriert und kommandiert, obwohl sie 
die Eigentümer waren und nicht dieje
nigen, die in den Kommandostellen sa
ßen und sitzen. 

(Fortsetzung Seite 11) 

Landwirtschaft wieder wettbewerbsfähig! Betrieb zu vereinen und dabei stärker 
territoriale Strukturen zu berücksichti
gen. Die erforderlichen Rahmenbedin
gungen für die Gründung und Bewirt
schaftung bäuerlicher Familienbetriebe 
oder Garten bau betriebe sind kurzfristig 
zu schaffen, damit diese Betriebe gleich
berechtigt an der Produktion teilneh
men können. Das gilt auch für die Be
wirtschaftung von privatem Wald. 

Klare Rahmenbedingungen sind notwendig 
Die Soziale Marktwirtschaft ermög

licht eine ökologisch verträgliche, Iei
stungs- und wettbewerbsfähige Land-, 
Forst- und Ernährungswirtschaft, die 
die Versorgung der Bevölkerung mitge
sunden Nahrungsmitteln gewährleistet. 
Das setzt die Wiederherstellung einer 
gesunden und vielfältig strukturierten 
Landwirtschaft voraus. 

Soziale Marktwirtschaft und Demo
kratie in der Landwirtschaft sind nicht 
zu trennen vom privaten Eigentum an 
Grund und Boden. Wir setzen uns des
halb dafür ein, die Eigenturnsverhältnis
se an Boden wieder deutlich zu machen, 
dieses Eigentum zu schützen und ihm 
durch Preise, Pachten usw. wieder sei
nen Wert zu geben. Damit im Zusam
menhang betrachten wir die Bodenre
form als unumkehrbar und setzen uns 
fJir die Erhaltung des daraufbegründe
~n Eigentums auf rechtsstaatlicher 

Grundlage ein. 
Für die Wettbewerbsfähigkeit unse

rer Landwirtschaft in der EG sind Rah
menbedingungen zu schaffen, die den 
Übergang von der imperativen Plan
wirtschaft zur marktwirtschaftliehen 
Vertragsproduktion bei zunehmend 

Erfordernisse ... 
(Fortsetzung von Seite 10) 

Und über das Verbleiben gibt es wohl 
keine Regel: Mancher, der 1960 nurun
ter Druck einer LPG beitrat, ist heute 
vielleicht begeistertes Mitglied, Vorsit
zender gar; ein anderer, der damals mit 
fliegender Fahne kam, möchte lieber 
'raus. Auch das sollte möglich sein, aber 
"0, daß es den Verbleibenden nicht an 

e Lebensader geht. 
Besonders problematisch werden 

Austritte und andere Veränderungen 
(zum Beispiel territoriale Aufteilung) 
wohl dort, wo große Anlagen der Tier
produktion bestehen. Felder und Wie
sen kann man aufteilen - jedoch eine 
2000er Milchviehanlage? Und Abriß? 
Oder Stillegung? Könnten wir uns das 
leisten? Die meisten dieser Anlagen ha
ben ja noch nicht einmal die Investi
tionskosten eingebracht. Also werden 
wir damit wohl noch eine Weile leben 
und versuchen müssen, die Versorgung 
der Bevölkerung, bessere Arbeitsbedin
gungen für das Stallpersonal und den 
notwendigen Umweltschutz unter ei
nen Hut zu bringen. 

Die CDU will keine Politik vom grü
nen Tisch aus betreiben, sondern für 
und im Auftragunserer Bürger handeln, 
auf deren Meinungen und Ansichten es 
letztlich ankommt! 

freier Preisbildung sichern. Wir setzen 
uns ein für eine durchgreifende Reform 
der Agrarpreise und -steuern, radikale 
Erneuerung der materiell-technischen 
Basis und der Technologien, die An
wendung moderner Agrarwissenschaft 
und Management. Durch Beihilfen und 
Förderungsmaßnahmen ist die Wettbe
werbsfähigkeit gezielt zu verbessern. 

Allen Betrieben der Landwirtschaft 
ist ungeachtet ihrer Eigentumsform auf 
der Grundlage der juristischen und 
wirtschaftlichen Selbständigkeit und 
Eigenverantwortung echte Chancen
gleichheit und Gleichberechtigung zu 
gewähren. 

Die guten Traditionen des landwirt
schaftlichen Genossenschaftswesens in 
Deutschland bilden eine Grundlage da
für, LPG, GPG usw. zu demokratisch 
geleiteten, Ieistungs- und wettbewerbs
fähigen Betrieben zu entwickeln. Ihre 
juristische und ökonomische Selbstän
digkeit ist zusichern. Die Mitgliedschaft 
muß freiwillig sein, was die Möglichkeit 
des Austritts, des Zusammenschlusses, 
der Teilung oder Auflösung von LPG 
und GPG einschließt. 

Wir setzen uns ein für IGarheit in den 
vermögensrechtlichen Beziehungen 
zwischen den Genossenschaften und 
deren Mitgliedern bzw. Erben, Zahlung 
von Bodenanteilen bzw. Pachten sowie 
für die Verzinsung der Inventarbeiträ
ge. 

Die CDU unterstützt Entscheidun
gen von Genossenschaften, Pflanzen
bau und Viehwirtschaft wieder in einem 

Wettbewerbsfähigkeit erfordert hohe 
Erträge bei niedrigem Aufwand in be
ster Qualität. Deshalb setzen wiruns da
für ein, daß die Betriebe selbst festlegen, 
was und wieviel sie anbauen. Wenig 
produktive landwirtschaftliche Nutz
flächen sollten stillgelegt, aufgeforstet 
oder andersweitig in ökologisch pro
duktive Flächen überführt werden. 

Verarbeitungsstrecken und weitere 
Zweige der Nebenproduktion fördern 
die betriebliche Rentabilitätund vergrö
ßern die Palette des Warenangebots. 
Das ist ebenso zu fördern wie der Auf
bau leistungsfähiger Verarbeitungsbe
triebe für pflanzliche bzw. tierische Er
zeugnisse, die in freien Vertragsbezie
hungen zu den landwirtschaftlichen Er
zeugern stehen. 

Durcheinen unabhängigen und über
parteilichen Bauernverband sollte eine 
demokratische Interessenvertretung 
der Bäuerinnen und Bauern sowie aller 
Beschäftigten in der Landwirtschaft ge
schaffen werden. Die bäuerlichen Tra
ditionen bilden ein wertvolles Gut unse
rer deutschen Nationalkultur. Wir set
zen uns dafür ein, das zu bewahren, zu 
pflegen und zu fördern, dazu die Land
wirtschaftsbetriebe, gleich welcher Ei
gentumsform, wieder stärker mit den 
Dörfern zu verbinden. 

Rückstand der DDR-Wirtschaft 
Jewe letzter Stand 

ln der ln der Im Beim 
INDUSTRIE LAND- BERGBAU ENERGIE-

WIRTSCHAFT VERBRAUCH 

Produzierte Kraft- Doppelzentner Jahresförderung 
wagen je Beschäf- Getreideeinheiten je Beschäftigten 
tigten und Jahr je Arbeitskraft im Braunkohlen-
in der Kfz-Industrie und Jahr bargbau in 

Die Graphik zeigt eindrucksvoll, wie groB ln allen wlchtlg•n Bereichen der Rückstend eines Lan
des Ist, des wie die DDR einer bürokratlachen Kommandowirtschaft unterworfen lat. 
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Aus dem Programm-Entwurf der DDR-CDU: 

Konkrete Ziele einer neuen Kommunalpolitik 
Freiheit und Würde des Menschen 

sind Ausgang l-Ind Ziel aller medizini
schen und sozialen Arbeit. Die Gesund
heits- und Sozialpolitik muß vom ganz
heitlichen Verständnis des Menschen 
ausgehen. 

Wir wollen ein bürgernahes Gesund
heitswesen, in dem Kopflastigkeit und 
Zentralismus abgebaut werden. Die 
Einheit von Vorbeugung, Therapie und 
Nachsorge ist Grundlage für eine ver
trauensgestützte, patientenorientierte 
Behandlung. Sie muß durch erhöhte öf
fentliche Aufwendungen gefördert wer
den. 

Zulassung für 
private Niederlassung 

Die Zulassung privater Niederlas
sungen von Ärzten und die Förderung 
einer entsprechenden Infrastruktur, 
z. B. diagnostische Gemeinschaftsein
richtungen, die Wiedergewinnung der 
Institutionen des Kassenarztes, des Ver
trauensapothekers und die Abschaf
fung der ärztlichen Beratungskommis
sionen, begünstigen eine patientennahe 
hausärztliche Betreuung. 

Für eine wirkungsvollere medizini
sche Betreuung halten wir die Reduzie
rungder Verwaltungsärzte und die Wie
dereinführung nebenamtlicher Amts
ärzte für erforderlich. 

Die CDU trittdafür ein, die Zulassung 
privater Tierärzte und Physiotherapeu
ten zu fördern sowie Niederlassungs
möglichkeiten für weitere Heilberufe 
zu schaffen. 

Krankenhäuser sind 
zu sanieren 

Vordringliche Pflicht des Gesund
heitswesens ist die Sanierung der Kran
l<enhäuser. Die materiell-technische 
Versorgung muß stabilisiert, die Bau
substanz von Gesundheits- und Pflege
einrichtungen verbessert werden. 
Durch Integration von Zivildienstlei
stenden in die Kranken- und Altenpfle
ge wird der Pflegenotstand gemindert. 

Für aufopferungsvolle pflegende und 
heilende Arbeit soll es angemessenen 
Lohn geben. In anderen Berufen arbei
tende medizinische Fachkräfte sollen 
gern wieder in ihren alten Berufzurück
kehren können. 

Nach einer entsprechenden Reform 
der Sozial- und Krankenversicherung 
ist die Eigenfinanzierung der Kliniken 
einzuführen. Die Gewinne sollen für 
Rekonstruktionen und Ausbau von 
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Diagnostik, Therapie und Rehabilita
tion verwendet werden. Die Poliklini
ken sollten zu diagnostischen und the
rapeutischen Zentren ausgebaut wer
den. 

Die Gesundheits- und Sozialein
richtungen der Kirchen sind gleichbe
rechtigte und eigenständige Partner. 
Staatliche, konfessionelle und freie 
Gruppen der Raucher-, Alkohol-, Dro
gen- und AIDS-Beratung benötigen 
verstärkte gesellschaftliche Förde
rung. 

Die Befähigung zu einem gesund
heitsbewußten Leben soll durch Ange
bote an gesunder Ernährung und Frei
zeitsport entwickelt werden; das Inter
esse der Medien und eine verbesserte 
Umweltpolitik sind dazu erforderlich. 

Das beinhaltet: 
• Aufstockung der Aufwendungen im 

Sozialwesen, 
• geschützte Kommunikationszentren 

für sozial Schwache, die von den 
Kommunen einzurichten sind, 

• alkoholfreie Gaststätten, 
• eine effektive häusliche Familien-, 

Kranken- und Altenpflege, die von 
freien Wohlfahrtsverbänden, caritati
ven Einrichtungen und gewerblichen 
Krankenpflege- und Sozialdiensten 
getragen wird, 

• Förderung des behindertengerechten 
Wohnensund der Tagesbetreuung im 
vertrauten Wohngebiet, 

• vielfältige Kultur-, Sport- und Bil
dungsangebote an Behinderte, 

• vordringliche Ausbildung von Sozial
arbeitern, um ein dichtes soziales Be
ratungs- und Fürsorgenetz zu schaf
fen. 
Der Staat hat die Verpflichtung, den 

privaten und genossenschaftlichen 

Haus- und Wohnungsbau so zu för
dern, daß modernen Ansprüchen genü
gende Wohnungen immer ausreichend 
zur Verfügung stehen. Dadurch werden 
Mieten und Kaufpreise für Wohnungen 
den echten Kosten entsprechend und 
Wohnungsspekulationen und Mietwu
cher verhindert. Durch kastendecken
de Miete bzw. gezielte Subventionen 
und durch großzügige Förderung der 
Baustoffproduktion sind private und 
genossenschaftliche Hausbesitzer in 
die Lage zu versetzen , ihre Häuser zu 
rekonstruieren und baulich zu erhal
ten. 

Förderung von 
Sozialwohnungen 

Der eigentliche Sinn des Woh
nungsbaus ist nicht Kapitalverwertunb 
sondern die Sicherung der Wohnmög
lichkeitfür alle. Deshalb muß dafür Sor
ge getragen werden, daß kinderreiche 
Familien, Senioren, körperlich, seelisch 
und sozial behinderte Menschen und 
ausländische Mitbürger ihren Bedürf
nissen entsprechend geschützte 
Wohnmöglichkeiten zu Normalbedin
gungen erhalten. Die Förderung des 
Baus von Sozialwohnungen mit niedri
gen Mieten ist eine Sozialaufgabe des 
Staates. 

Die CDU tritt für eine Raumord
nungspolitik ein, die eine Stadt- und 
Siedlungsentwicklung mit einer sozia
len, kulturellen und technischen Infra
struktur zum Ziel hat, eine wachstums
fähige Voll<swirtschaft gewährleistet 
und gleichwertige Lebensverhältnisse 

(Fortsetzung Seite 1 

Ein völlig neues Wahlgefühl für die Menschen in der DDR, die seit dem 18. März wieder frei und 
geheim wählen dürfen. Foto: F. Bensch 

Programm der DDR-CDU weist klar in die Zukunft 
(Fortsetzung von Seite 12) 

in allen Landesteilen herzustellen ver
mag. Dies schließt die Pflege der Land
schaft und die Erhaltung des Gleich
gewichts im Naturhaushalt unter Be
rücksichtigung der demographischen 
Entwicklung ein. 

Wir wollen einen Wohnungs- und 
Städtebau, der den Bedürfnissen der 
Menschen und den kulturellen Tradi
tionen entspricht. Eine bürgernahe 
Wohnumweltgestaltung und die städte
baulich-architektonische Vielfalt sind 
zu fördern. In den Städten und ländli
chen Gebieten sind gewerbliche Ar-

erhält die internationale Zusammenar
beit im europäischen Verkehrsverbund 
Priorität. Durch Ausbau des Schienen
netzes, Erweiterung des Containerver
kehrs und der Schiffahrt sind der Perso
nen- und Güterverkehr zu fördern. Im 
innerstädtischen Verkehr und im Per
sonenfernverkehr sind Anreize zu ge
ben, auf die Benutzung eines eigenen 
Pkw zu verzichten. Die CDU setzt sich 
für Verkehrssicherheitsprogramme ein, 
die dem Schutz des Fußgängers und der 
Schaffung von Radwegen dienen. 

Die CDU tritt für eine Entfaltung des 
Dienstleistungsangebotes ein. Dazu ist 
die schnelle Entwicklung von Handel , 

Das muß der Wähler wissen 
Eine total heruntergekommene Wirtschaft, 

in ihrer Bausubstanz zerstörte und verrottete Städte, 

ein verlorengegangener Zusammenhalt der Menschen, weil 
niemand weiß, ob sein Nachbar nicht ein Stasi-Spitzel sein 
könnte und 

die jetzt entdeckten Massengräber von Kommunisten ermor
derter Männer, Frauen und Kinder 

mahnen eindringlich: 

Nie mehr Sozialismus! Keine Wählerstimme den jetzt in 
demokratischem Gewand getarnten Stalinisten! 

beitsplätze zu schaffen. Staat, Länder 
' \nd Kommunen sollen verbindliche, 
Jufeinander abgestimmte Raumord
nungsregelungen entwickeln. Bei der 
Vorbereitung baulicher Investitionen 
muß der Bürger ein angemessenes Mit
spracherecht haben. 

Schwerpunkt im Wohnungsbau des 
kommenden Jahrzehnts ist dasforcierte 
innerstädtische Bauen und die Werter
haltung der vorhandenen Bausubstanz. 
Besondere Aufmerksamkeit ist dem so
zialen Wohnungsbau zu widmen. Wir 
treten für die Beibehaltung des beste
henden Mieter- und Kündigungs
schutzes und sozial verträgliche Mie
ten ein. Gleichzeitig sind Anreize für 
den privaten Hausbau und zum Erwerb 
von Wohnungen durch Mieter zu schaf
fen. 

Die Verkehrspolitik muß bei freier 
Wahl des Transportmittels die wirt
schaftlichen und sozialen Bedürfnisse 
der Gesellschaft zu geringsten gesamt
wirtschaftlichen Kosten erfüllen. Dabei 

Handwerk und Fremdenverkehr uner
läßlich. 

Die CDU tritt für eine Ablösung des 
staatlichen Handels durch private und 
genossenschaftliche Groß- und Einzel
handelsunternehmen ein, die die Ver
sorgung mit Gütern, Waren und Dienst
leistungen sichern. Gleiches gilt für die 
Gastronomie und das Beherbergungs
wesen. Durch die Handelsspannen
Freizügigkeit und eine gerechte Ge
winn- und Einkommensbesteuerung ist 
eine schnelle Leistungsentwicldung zu 
sichern. 

Im Rahmen mittelstandsfördernder 
Maßnahmen widmen wir dem Hand
werk besonderes Augenmerk. Es ist zu 
sichern, daß produzierende und dienst
leistende Handwerker flächendeckend 
ihre Leistungen anbieten können. 
Durch Vermittlung Unternehmerischen 
und fachlichen Wissens und Könnens 
ist das Handwerk auf die europäischen 
Herausforderungen vorzubereiten. 

Private wie genossenschaftliche 

Handwerker orgams1eren sich in 
Handwerkskammern, die in Selbstver
waltung geführt werden und die die In
teressen der Handwerker vertreten. 

Die CDU tritt für eine konsequente 
Veränderung in der Steuerpolitik für 
das Handwerk ein. Eine Gewerbesteuer 
sollte den Kommunen durch unter
schiedliche Hebesätze eigene Steuer
einkünfte ermöglichen. Die Preisbil
dung muß entsprechend marktwirt
schaftliehen Bedingungen erfolgen. 

Die CDU will erreichen, daß die 
Wettbewerbslage von Handel, Hand
werk und Gewerbe so gestaltet wird, 
daß Startungleichheit beseitigt und die 
Wettbewerbsfähigkeit angehoben wer
den. Die Kommunen müssen eine wirt
schaftsförderndeGewerbeflächenpoli
tik betreiben. 

Aufgrund der anwachsenden Attrak
tivität der DDR als Fremdenverkehrs
gebiet wird der Tourismus eine be
schleunigte Entwicklung erfahren. Da
zu ist die Infrastruktur auszubauen. Ser
vice- und Dienstleistungsnetze, Kultur
angebote und Werbung sind entspre
chend zu entwickeln und stärker zu 
kommerzialisieren. Eine weitest,gehen
de Privatisierung des Fremdenverkehrs 
ist anzustreben. Der Tourismus ist unter 
Wahrung ökologischer und landeskul
turfördernder Rechtsnormen zu gestal
ten. 

Vorrang für die 
Umweltpolitik 

Die CDU trittfür eine ökologisch ver
pflichtete Gesellschaft ein, in der die 
Umweltpolitik ein Grundelement der 
Gesamtpolitik ist. Das Recht jedes Bür
gers auf eine saubere, lebenswerte na
türliche Umwelt wie auch seine Pflicht 
zu umweltschützendem Verhalten ist 
durch Verfassung und dem internatio
nalen Stand entsprechende Gesetzge
bung zu gewährleisten. Dazu ist das 
Umweltbewußtsein und die Umwelt
moral in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen aufvielfältige Weise zu fördern. 
Das ist bestimmt durch die Verantwor
tung vor und für die Schöpfung, die es 
für kommende Generationen zu be
wahren gilt. 

Die Soziale Marktwirtschaft ermög
licht eine weitreichende Umweltpart
nerschaft von der Industrie bis zum 
Verbraucher, in der die Erfüllung der 
Konsumbedürfnisse durch deren öko
logische Verantwortbarkeit begrenzt 
wird. 

(Fortsetzung Seite 14) 
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Zeugnis des "real existierenden Sozialismus": Zerfallenes Hinterhaus in Ost-Berlin, in dem 
noch Menschen unter unwürdigen Verhältnissen leben müssen. Foto: F. Bensch 

Programm der CDU weist in die Zukunft 
(Fortsetzung von Seite 13) 

Ökologischen Erfordernissen ist da
durch zu entsprechen, daß die ökologi
sche Unbedenldichkeit nach dem Vor
sorgeprinzip vor allen ökonomischen 
und anderen Entscheidungen rechtzei
tig durch Verträglichkeitsprüfungen und 
andere Umweltgutachten nachzuwei
sen ist. In den Territorien sollen dabei 
die Bürger ein Mitspracherecht haben. 
Durch umweltverträgliche und um
weltfreundliche Produktion, Technola
gien und Erzeugnisse sollen künftig 
Umweltschäden ausgeschlossen wer
den. Gleichzeitig ist es erforderlich, 
Umweltschäden zu beseitigen und Alt
lasten aufzuarbeiten, anfallende Schad
stoffe sicher zu entsorgen und Recycling 
zu stimulieren. 

Zur Reduzierung von Umweltver
schmutzung sind progressiv gestaffelte 
Abgaben für Belastungen durch 
Schadstoffemissionen in Wasser, Luft 
und Bodensowiedurch Lärm und ande
re Umweltbeeinträchtigungen zu erhe
ben. Die Mittel sind einem Ökofonds 
zuzuführen und ausschließlich für die 
Verbesserung des Umweltschutzes ein
zusetzen . 

Die CDU strebt ein Staatswesen an , 
das geprägt wird von Wahrheit und 
Recht, von Menschenwürde und Ge
meinwohl, von Selbstbestimmung aller 
Bürgerinnen und Bürger. Sie betont die 
Pflicht des Staates, die Freiheitsrechte 
des Bürgers zu schützen, dem Miß-
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brauch von Macht aller Art zu begeg
nen, die Durchsichtigkeit und Öffent
lichkeit aller Entscheidungsprozesse zu 
sichern und die demokratische Gestal
tung des öffentlichen Lebens durch die 
Bürgerinnen und Bürger zu garantie
ren. Die CDU tritt daher ein für den Auf
bau einer staatlichen Ordnung, die auf 
freier demokratischer Willensbildung 
mündiger Bürgerinnen und Bürger 
gründet, die von derunabdingbaren Ge
staltung rechtlicher Normen bestimmt 
wird, die föderal gegliedert ist und die in 
hohem Maße soziale Gerechtigkeit und 
Sicherheit garantiert. 

Kommunale Selbstverwaltung, Auto
rität und Würde der Regierungen bzw. 
Verwaltungen von Ländern, ihre Kul
turhoheit, die Würdigung der Interes
sen und Traditionen historisch entstan
dener Regionen bzw. von Landschaf
ten, die keine Verwaltungseinheit mehr 
sind, sind Gestaltungsprinzipien einer 
demokratischen staatlichen Ordnung. 
Auch in ihnen lebt die Freiheit der Bür
gerinnen und Bürger. 

Die CDU fordert, daß die Städte und 
Gemeinden ihre Angelegenheiten selb
ständig entscheiden können. Ihr Haus
halt ist aus Kommunalsteuern und Mit
teln der Länder sowie des Gesamtstaa
tes zu finanzieren. Dem Subsidiaritäts
prinzip entsprechend beschränken sich 
die Aufgaben der übergeordneten Ein
heiten auf Hilfe bei besonderen Bela
stungen und die Aufsicht über die Ein
haltung der Gesetze. 

Massengräber von 
KZ -Opfern klagen die 

Kommunisten an 
Das KZ Buchenwald gehört zu jenen 

Einrichtungen, die auch nach dem En
de der Naziherrschaft 1945 genutzt 
wurden, um unschuldige Menschen zu 
verfolgen. Das kommunistische Unter
drückungssystem brachte hier, wie 
auch anderswo, unschuldige Menschen 
unter, mißbeliebige Bürger, zum gerin
gen Teil kleine Nazis und schließlich 
Demokraten, die sich den Anordnun
gen der Kommunisten widersetzten. Bis 
1954 wurden an verschiedenen Stellen 
der DDR solche KZ's fortgeführt. 

Besonderes Aufsehen haben die Mas
sengräber des Lagers Fünfeichen nahe 
Neubrandenburg erweckt. Dort sind 
schätzungsweise 2000 Opfer des Kon 
zentrationslagers unter die Erde gt 
bracht worden. 

Die Zahl der Todesopfer allein in Bu
chenwald für die Zeit nach 1945 wird 
auf etwa 13.000 geschätzt. Ihnen war 
bisher kein offizielles Gedenken gewid
met, und trotzdem sind sie unvergessen. 

Unweit von dem pompösen Ehren
mal für die Opfer des KZ aus der Zeit 
der Naziherrschaft ist jetzt für die Opfer 
des kommunistischen Terrors proviso
risch ein schlichtes Holzkreuz errichtet 
worden. 

Burg Roßlau 
ist verkommen 

Wie viele andere Schlösser und Ft. 
stungen in der DDR ist auch die rund 
1000 Jahre alte Burg in Roßlau nördlich 
von Dessau heruntergewirtschaftet 
Den "Mitteldeutschen Neuesten Nach
richten" zufolge hat die Stadt jährlich 
10 000 bis 15 000 Mark für den Erhalt 
der Anlage zur Verfügung gestellt. Da
von seien das Hauptgebäude "unsinnig 
mit Versorgungsleitungen und -rohren 
bestückt" und das Dach repariert wor
den. Ein Sprecher der Interessenge
meinschaft Burg Roßlau, der Privatleu
te und Betriebe angehören, erklärte, 
daß alle bisher investierten Mittel 
"nicht mehr als ein Tropfen auf den hei
ßen Stein" gewesen seien. Die Burg, die 
nicht unter Denkmalschutz steht, wur
de im Mittelalter auf dem Gelände einer 
früheren slawischen Wasserburg errich
tet. Sie verfiel im 18. Jahrhundert und 
wurde im 19. Jahrhundert wiederherge
stellt. 

Campingplätze um Potsdam ausgebucht 
Viele Nachfragen aus dem Westen - Hotels sind rar 

Die Campingplätze im Bezirk Pots
dam - er ist der waldreichste in der 
DDR und nach Neubrandenburg mit 
über 400 Seen der wasserreichste- sind 
für 1990 ausgebucht. Wie die Abteilung 
Tourismus des Rates des Bezirks mitteil
te, gilt die Regelung, daß West-Camper 
wenn irgend möglich zumindest für drei 
Nächte aufgenommen werden. Sie soll
ten sich an die Campingplatz-Vermitt
lung in Potsdam wenden. Es gebe be
reits viele Nachfragen aus dem Westen. 
Sehr beliebt sind auch die Campingplät
ze um Brandenburg, die alle in Wald
und Seengebieten liegen. Als Geheimtip 
gelten die 23 Plätze im Rheinsberger
Neuruppiner-Fürstenberger Wald- und 
Seengebiet Die Ausstattung der Plätze 
ist allerdings meist spartanisch, doch 
wird dies durch die landschaftliche 

chönheit wettgemacht. 

Zusätzliche Beherbergungsmöglich
keiten für Touristen und Wanderer erge
ben sich ab 1990 dadurch, daß die zahl
reichen betrieblichen Erholungsein
richtungen im Bezirk Potsdam jetzt ver
stärkt kommerziell genutzt werden. 
Viele Betriebe haben bereits Verträge 
mit Partnern abgeschlossen oder berei
ten solche vor. Insgesamt gibt es im Be
zirk Potsdam über 10 000 betriebliche 
Erholungseinrichtungen mit rund 50 
000 Betten, davon 27 000 in Bungalows. 
Hotels und Pensionen sind dagegen äu
ßerst rar, die Nachfrage konnte bisher 
nicht einmal annähernd befriedigt wer
den. In der Stadt Brandenburg gibt es 
nur ein Hotel mit 40 Betten. 

Weil die Hotel-Bettenkapazität in der 
DDR für den sprunghaft angestiegenen 
Besucherstrom aus der Bundesrepublik 
nicht ausreichen, dürfen DDR-Bürger 
seit Jahresbeginn 1990 offiziell Zimmer 
und Betten gegen Devisen (sprich DM) 
an Touristen aus dem Westen vermie
ten. Sie müssen allerdings einen Anteil 
der Deviseneinnahmen im Tausch ge
gen Mark der DDR an die Gemeinde 
abführen . 

IWE! BfH 

Straßen wieder 
mit alten Namen 

Wie vielerorts in der DDR wird auch 
in Brandenburg/ Havel die Um- oder 
Rückbenennung von Straßen und Plät
zen diskutiert. Federführend bei der 
Auswertung der Vorschläge ist das 
Stadtarchiv. Nach Auffassung von Ar
chivleiter Dr. Klaus Hess sollten alle 
Straßen innerhalb der historischen 
Stadtkerne Brandenburgs grundsätz
lich wieder ihre alten Bezeichnungen 
erhalten. 

GESAMTDEUTSCHE STIMME. Mitteilungs
blatt der Exii-CDU Nr. 134 Mai 1990. Heraus
gegeben vom Hauptvorstand der Exii-CDU, 
1000 Berlin 42 (Tempelhof) , Manfred-von
Richthofen-Straße 2. Verantwortlich für den 
Inhalt: Henning Lemmer. Druck: Enka-Druck 
GmbH, 1 000 Berlin 41. Verkaufspreis durch 
Mitgliedsbeitrag abgegolten. Erscheint fünf
mal jährlich. 
Bankverbindung der Exii-CDU: 
Dresdner Bank Berlin AG, 
Kto.-Nr. 541 298 500 (BLZ 100 800 00) 

Nur noch eine Ruine erinnert an den ehemaligen Kaiserbahnhof in Wildpark bei Potsdam. 

Havel und Seen 
sind verseucht 

Als bakteriologisch und chemisch 
hoch belastet werden die Ketziner Ha
vel und der Tiefe See in Potsdam in ei
nem Umweltbericht bezeichnet, dervor 
kurzem dem Bezirkstag vorgelegt wur
de. Die Hygieneinspektion sollte "einer 
Freigabe 1990 nicht zustimmen bezie
hungsweise die Gewässer zum Baden 
sperren" . In dem Bericht werden die 
West-Berliner Klärwerke Ruhleben und 
Marienfelde sowie die Kläranlagen 
Waßmannsdorf und Stahnsdorf bei 
Berlin für die Belastung des Tiefen Sees 
verantwortlich gemacht. Ihre Abwässer 
wirkten sich auch auf den Templiner 
See und den Schwielowsee aus. 

Durch überreichen Nährstoffeintrag 
trete dort üppiges Algenwachstum auf, 
das zur Sauerstoffarmut führe. Es ver
wandele das Wasser in eine "unappetit
liche grüne Brühe mit Sichttiefen unter 
0,50 Meter". Das bedeute ein Sicher
heitsrisiko und ein hygienisches Pro
blem. Für IGnder- und Jugendgruppen 
ist deshalb für den gesamten Havelver
lauf unterhalb Berlins das Baden verbo
ten. Generell sei das Baden in diesen 
Gewässern nicht zu empfehlen, "da die 
Algenmassen zu Schleimhautantzün
dung, Allergien und Hautirritationen 
führen" könnten. Auf dem Grund der 
Havel lagere meterhoher Schlamm, so 
daß "eine Verbesserung der Wasserqua
lität auf absehbare Zeit nicht erreicht 
werden kann". Zehn der 35 Strandbä
der im Bezirk Potsdam seien als "hygie
nisch bedenklich oder problematisch 
einzustufen". IWE 

Foto: Fromm 
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Aus den mitteldeutschen Ländern 

Brandenburg 
Lange Kerls gesucht 
POTSDAM: In Potsdam soll die Tradi
tion der berühmten Riesengarde, die auf 
König Friedrich Wilhelm I. zurückgeht, 
wiederbelebt werden. ZurTausendjahr
feiervonPotsdam 1993werdenMänner 
bis Mitte 30 mit einer Körperlänge von 
mindestens 190 cm gesucht. 

Historisches Gasthaus 
KÖNIGS WUSTERHAUSEN: In Wil
dau-Hoherlehme ist das Gasthaus "Zur 
Dorfaue" wiedereröffnet worden. Nach 
alten Chroniken bestand es bereits im 
17. Jahrhundert. 

125 Jahre Heimatmuseum 
NEURUPPIN: Das seit 125 Jahren be
stehende Heimatmuseum Neuruppin 
will am 30. Juni eine ständige Ausstel
lung über Neuruppiner Künstler des 19. 
Jahrhunderts eröffnen. Zu sehen sind 
u. a. die berühmten "Neuruppiner Bil
derbogen" - mit 6000 Exemplaren die 
größte Sammlung dieser Art-, die zwi
schen 1825 und 1900 den Namen der 
Stadt um die Welt trugen. 

Historische Schätze 
COTTBUS: In dem 1989 eröffneten 
Niederlausitzer Apothekenmuseum 
Cottbus wird nun auch das klassizisti
sche Mobiliar der Cottbuser Löwen
apotheke von 1872 gezeigt. Das Haus, 
dessen Fassade ein vergoldeter Löwe 
ziert, beherbergt als einziges Museum 
seiner Art in der DDR viele Ausstattun
gen historischer Apotheken. 

Erinnerung an "Turnvater Jahn" 
LANZ: Die Jahn-Gedenkstätte in der 
Schule in Lanz soll neugestaltetwerden, 
und zwar deshalb , weil "Turnvater 
Jahn" (1886 in Lanz geboren und dort 
zur Schule gegangen) nicht nur für die 
körperliche Ertüchtigung der Jugend 
eingetreten ist, sondern auch zum 
Kampf gegen die napoleonische Fremd
herrschaft aufgerufen hat. 

Mecklenburg-Vorpommern 
Bibliothek sucht Pommeranica 
GREIFSWALD: Die Greifswalder Uni
versitätsbibliothek hat seit ihrer Grün
dung im Jahre 1604 Schrifttum gesam
melt, das in bzw. über Pommern er
schien. So entstand in vier Jahrhunder
ten die umfassende Pommeranica. 
Nachdem über viele Jahre es schwer 
war, die Sammlung zu vervollständigen, 
ist jetzt "die Zeit der heimlichen Pflege 
unserer Sammlung vorbei", heißt es in 
einem Aufruf zur Unterstützung der 
Sammeltätigkeit. 

16 

Justitia wieder am Demmlerplatz 
SCHWERIN: Die Schweriner Justiz 
kann, nachdem die ehemalige DDR
Staatssicherheit das Gebäude am 
Demmlerplatz geräumt hat, jetzt wieder 
in den prächtigen Bau einziehen: zuerst 
das Bezirksgericht, dann sollen die 
Kreisgerichte Schwerin-Stadt und 
-Land, die Staatlichen Notariate und 
die Kreisanwaltschaft folgen. 

Fritz-Reu ter-Gesellschaft 
GÜSTROW: Auf einer Tagung in Gü
strow hatsich derVorstand des 1989ge
gründeten "Regionalen Arbeitskreises 
Fritz Reuter" auf den Namen "Fritz
Reuter-Gesellschaft Stavenhagen e. V." 
geeinigt. Mitglied können Einzelperso
nen, Gruppen und Institutionen wer
den, die sich mit Pflege und Verbreitung 
der Werke Fritz Reuters beschäftigen. 

Sachsen 
Autobahnbrücke wird vollendet 
PLAUEN: Mit dem vierspurigen Aus
bau der Autobahn Zwickau-Hof bis 
1992 soll das bisherige Haupthindernis, 
die nie vollendete Brücke über die Wei
ße Elster bei Plauen, fertiggestellt wer
den. 

Sorgen um Grundwasser 
DRESDEN : Wegen industrieller Ver
unreinigungen des Grundwassers wur
den im Bezirk Dresden drei Wasserwer
ke gesperrt. Das geht, wie die NEUE 
ZEIT berichtet, aus einem Papier zum 
Umweltzustand hervor, das den Abge
ordneten des zuständigen Bezirksparla
ments zur Beratung vorgelegen hat. 
Auch das Trinkwasser von rd. 350 000 
Bürgern sei beeinträchtigt. 

Sachsen-Anhalt 
Novalis-Kuratorium 
HETTSTEDT: In der Gemeinde Wie
derstedt wurde kürzlich ein Kuratorium 
"Novalis-Geburtshaus Schloß Ober
wiederstedt e. V." gegründet. Sein Ziel 
ist es, das Schloß - Geburtshaus des 
Dichters Friedrich von Hardenberg, ge
nannt Novalis- als Kulturzentrum aus
zubauen. 

Neuer Rektor 
MAGDEBURG: Die Technische Uni
versität "Otto von Guericke" hat einen 
neuen Rektor: Professor Richard Teß
mer. Magdeburgs Universität "will 
schnellstens eine Bildungsstättevon eu
ropäischem Niveau werden", erklärte 
Teßmer bei seiner Amtseinführung. 

Beliebter Ratskeller 
QUEDLINBURG: Nach einjähriger 
Renovierung ist der Ratskeller in Qued
linburg wiedereröffnet worden. Der 
Gastraum des Restaurants wurde im Stil 
der Jahrhundertwende eingerichtet. 

Wie hoch ist er wirldich? 
WERNIGERODE: Die Höhe desBrok
kens soll neu bestimmt werden, kündig
te der Naturschutzbeauftragte des Krei
ses, Günter Litgan, an. Höhenangaben 
zwischen 1141,7und 1143Meternseien 
in der Literatur zu finden . Mitarbeiter 
des Geologischen Instituts der Hallen
ser Universität haben festgestellt, daß 
der Brocken jährlich ca. 1 cm wächst. 

Englisch ab der dritten Klasse 
MAGDEBURG: Magdeburger Schüler 
können als erste in der DDR schon bald 
von der dritten Klasse ab Englisch ler
nen. Die Möglichkeit des früheren Eng
lisch-Unterrichts entspricht dern 
Wunsch einerwachsenden Zahl von E, 
tern und Schülern. 

Thüringen 

700 Jahre Stadtrecht 
HILDBURGHAUSEN: Die mit derzeit 
540 Einwohnern kleinste Stadt der 
DDR, Ummerstadt im Kreis Hildburg
hausen, begeht 1990 das 700jährige 
Stadtjubiläum. Nach der Öffnung der 
Grenzen ist Ummerstadt jetzt nicht 
mehr von seinem Bezugspunkt, der 
Stadt Coburg, abgetrennt. 

Wieder Ausbildung in 
Kirchenmusik 
WEIMAR: Die Weimarer Hochschule 
für Musik, deren 1932 gegründete Ab
teilung Kirchenmusik 1960/61 zwangs
weise aufgelöst wurde, beginnt wiedt 
mit der Ausbildung von Kirchenmusi
kern. Neuer Leiter der Abteilung ist Pro
fessor Rainer Böhme. 

Erstes Kinderdorf geplant 
ERFURT: Pläne des Pädagogikprofes
sors Otmar Schütze, seit20 Jahren ohne 
Erfolg gehegt, sollen jetzt Wirklichkeit 
werden: ein erstes Kind erd orf für eitern
lose Kinder. Es soll am Rande von Erfurt 
erbaut werden . 

Die "Gothaer" kehrt zurück 
GOTHA: Die in Köln ansässige Gotha
er Versicherung- 1820 von Ernst Wil
helm Arnoldi als "Feuerversicherungs
Bank" in Gotha gegründet - will mög
lichst bald in die Stadt zurückkehren. 
Ein erster Schritt kann evtl. die Restau
rierung des Hauses Bahnhofstraße 2 
sein, in. dem Mitte des vorigen Jahrhun
derts die "Gothaer" ihr Domizil hatte. 
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Kommunale Selbstverwaltung 
Basis der Demokratie 

Auf kommunaler Ebene erfahren die 
Menschen Politik unmittelbar. Die 

Bürger wissen genau, wo sie der Schuh 
drückt und wie Abhilfe geschaffen werden 
könnte. Daher hat sich die kommunale 
Selbstverwaltung als politisches Instru
ment in der Bundesrepublik Deutschland 
bewährt. Sie sollte auch Maßstab für die 
Politik vor Ort in der DDR werden. Die 
Wiederherstellung der kommunalen 
Selbstverwaltung ist von zentraler Bedeu
tung, denn sie ist Hauptbestandteil des 
demokratischen Erneuerungsprozesses 
in der DDR, und sie ermöglicht es dem 
Bürger, wesentlich die Politik vor Ort mit
zubestimmen. 

Nicht mehr Zentralismus soll die kom
munale Politik in der DDR bestimmen, 
sondern die Menschen sollen selbst mit 
Ideen und Initiativen örtliche Probleme 
lösen. 

Daher begrüßen wir besonders die 
Gründung der KPV in der DDR Anfang 

n 

April 1990, die ein Forum zum Informa
tions- und Meinungsaustausch für Kom
munalpolitiker bietet. Die KPV in der DDR 
wird Interessenvertreterio für das Wohl 
der Kommunen sein, und sie wird intensiv 
zur Schaffung der Eigenverantwortung 
von Städten, Gemeinden und Kreisen bei
tragen, was im einzelnen bedeutet: Fest
legung örtlicher Zuständigkeiten durch die 
Verfassung, Autonomie der Kommunen in 
Persona/fragen, in der Aufgabengestal
tung, in der Haushaltsführung, aufgaben
gerechte Finanzausstattung der Kommu
nen durch eigene Steuern und Finanzaus
gleich. Die KPV wird in christlich-demo
kratischer Verantwortung die Interessen 
von Städten, Gemeinden und Kreisen ge
genüber dem Parlament und der Regie
rung wahrnehmen, wenn es um kommu
nale Belange geht. Entsprechende Ge
setzentwürfe und Rechtsvorschriften sol
len beratend begleitet werden. 

~rne wird die Kommunalpolitische 
l.::l Vereinigung der CDU und CSU Sie 
bei Ihren Bemühungen um die Wiederher
stellung der kommunalen Selbstverwal
tung in der DDR unterstützen. Sie steht 
Ihnen als erfahrene Beraterin für die kom
munalen Belange jederzeit zur Seite. 

Auch im Kommunalwahlkampf möchten 
wir allen Kandidaten in der Allianz für 
Deutschland unsere Mithilfe anbieten. So 
werden zahlreiche erfahrene Kommunal
politiker der Unionsparteien Sie bei dem 
kommenden Wahlkampf unterstützen. Als 
hilfreicher Einstieg für Ihre Arbeit vor Ort 
möge die vorliegende informative Beilage 
der Kommunalpolitischen Blätter diE 
die auch Fachzeitschrift für Sie als künrti
ge Verantwortliche auf kommunaler Ebe
ne in der DDR sein möchte. 

Für Ihren Wahlkampf, aber vor allem für 
Ihre Bemühungen um die Wiederherstel
lung der kommunalen Selbstverwaltung 
wünschen wir Ihnen viel Erfolg. 

-
!~At 

Kommunalpolitische Blatter 411990 

__ __________________________________________________ DDR 

So wählten 
die Bezirke 
der DDR 

In zwölf von 15 Bezirken lag die CDU 
vom , in drei Bezirken die SPD. Während 
Berlin für die CDU zum Schwachpunkt 
wurde, war Dresden für die SPD ein Desa
ster: Hinter CDU , PDS und DSU kam die 
SPD nur auf Rang vier. Die PDS kam 
dreimal auf Rang zwei, elfmal landete sie 
auf der dritten Position . Die Angaben für 
die Parteien in Prozent: 

Berlin 
CDU . • ...••...•......•. 18,3 
vr- ...... . .. .. .. . .... . 
La._. ale ..•.•••.•..•...•• 
SPO .•...••..•...••••.•• 
POS .•................•• 

Potsdam 
CDU .......•......••.•. 
OSU •....•.•.. • .••••... 
Liberale .. • •••••.•..•.•.. 
SPD ..•....•......•..••• 
POS •.•....•..• • •.•..... 

Neubrandenburg 
COU • •........... • ...•• 
OSU .....•..••..•....•. 
Liberale ... • •.•••......•. 
SPO .•••.••.....• • •••••• 
PDS .•.. • .•.........••.• 

Frankfurt/0. 
CDU ............•.••..• 
OSU •..•....•...•..•... 
Li' 1le ••....•...•..•••. 
Si'~., .... . .............. . 
PDS ....•.......••...••. 

Cottbus 
CDU ..••...•....•••••.. 
DSU .••.••.•....•.•.... 
Liberale •..•........•.... 
SPD ••.........•...•..•. 
PDS ..•..••..•••.•....•. 

Leipzig 
CDU .• • ....•......•..•. 
DSU .......•. • •..••..•• 
Liberale .••.•..••..•.. •• • 
SPD .....•.•.•••..•.•••• 
PDS . • ..•••...••..••••.. 

Dresden 
COU •• • •...•.....••.•.• 
DSU ..••...•......•.... 
Liberale ••• •• • ....•.•.... 
SPD •.•••...•....•.•.•.. 
PDS ••• • •••••...••.•...• 
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2,2 
3,0 

34,9 
29,9 

31,2 
2,9 
4,9 

34,3 
16,6 

36,0 
2,0 
3,0 

21,2 
25,8 

27,8 
3,5 
4,2 

31,9 
22,1 

42,8 
4,8 
5,2 

19,3 
17,9 

39,8 
10,1 
5,4 

21,5 
14,4 

44,9 
13,8 
5,6 
9,7 

14,8 

Das Ergebnis der Wahl in der DDR 
Wahlberechtigte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 377 372 
Wähler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 538 313 
Wahlbeteiligung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93,22 % 
Gültige Stimmen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 475 353 I 99,45 % 
Ungültige Stimmen: ............................. 62 960 I 0,55 % 

CDU 
SPD 
PDS 
DSU 
Bund Freier Demokraten · 
Bündnis 90 
Bauernpartei 
Grüne und U nabh. Frauenverband 
Demokratischer Aufb ruch 
NDPD 
Demokratischer Frauenbund 
Vereinigte Linke 
Christliche Liga 
KPD 
USPD 
Europäische Föderalisten 
Unabh . Volkspartei 
Biertrinker Union 
Spartakist-Arbeiterpartei 
Einheit jetzt 
Bund Sozialistische r Arbei ter 
Arbk . Arbe itnehmerpolitik (VAA) 
Europa-Union (nicht angetreten) 

Chemnitz 
CDU .•••.•.••...•.•..•• 
OSU .••...•.•........•• 
Liberale •••..•...•....•.. 
SPD .•••.•.•••..••....•• 
POS ..•••••••••.•.....•. 

Halle 
CDU 
DSU 
Liberale ••••••••.•••..•.. 
SPD •..••.•..•.•••.••••. 
PDS ......•......••••.•. 

Magdeburg 
CDU ..••••.....••....•. 
DSU .••.••.....•...•.•. 
Liberale •.•....•.••.•.••. 
SPD ..•.....••.••.....•. 
POS •.•.•....•.••....••. 

Erfurt 
CDU 
DSU 
Liberale .•..••.••.•• • ••.• 
SPD ••..•.••.. · •..••.••.• 
PDS ••.•••.•..••••.••••• 

44,9 
14,8 
6,0 

15,6 
11,3 

45,1 
2,7 

10,0 
20,8 
13,8 

44,2 
1,9 
4,4 

27,5 
14,2 

56,6 
2,4 
4,5 

18,7 
9,8 

Stimmen Prozente Sitze 

4 694 636 
2 506 151 
1 873 666 

Gera 
CDU 
OSU 

724 760 
606 283 
333 005 
250 943 
225 234 
105 251 
44 435 
38 088 
20 1.80 
10 699 
8 336 
3 89 1 
3 690 
2 999 
2 543 
2 396 
2 356 

374 
272 

0 

40 ,91 
21,84 
16,33 
6,32 
5,28 
2,90 
2, 19 
1,96 
0,92 
0,39 
0,33 
0, 18 
0,09 
0,08 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
0,02 
0,02 
0,00 
0,00 
0,00 

Liberale .••...•.••••.•..• 
SPD .••.•.•..••...•.•..• 
POS •••...•• • .....•.•.•• 

Sub I 
CDU 
DSU 
Liberale .•......••..••••. 
SPD •••.•...••••.•.••••. 
PDS ••••••••...•....•••. 

Rostock 
CDU •••..•••.••..••...• 
DSU •.•..•.•.•..•••..•• 
Liberale ••••••.••••.••.•• 
SPO .•..•••...•.••....•• 
PDS ••...••..•.••••.•••• 

Scbwerin 
CDU .•.•..•..••...••••• 
DSU .•.•..•...••••••••. 
Liberale .•...•..•••.•••.. 
SPD .••.•..••..•.....••. 
PDS 

163 
88 
66 
25 
21 
12 
9 
8 
4 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
o . 
0 
0 
0 
0 
0 

48,9 
8,2 
5,1 

16,5 
12,5 

50,6 
8,9 
4,1 

16,1 
12,6 

34,3 
2,8 
3,4 

24,8 
23,2 

39,8 
1,9 
4,6 

25,4 
17,8 

m 
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Sieg der "Allianz für Deutschland" bei Wahl in der DDR: 
"Das Ergebnis ist so gut, wie die CD U gut ist." 

Oh wie ist das schön ... - So man
cher Christdemokrat im Westen dürf

te nach der Mißerfolgsserie der letzten 
Monate bei Kommunal- und Landtags
wahlen Text und Melodie des Liedes 
schon fast vergessen haben . Nun kam das 
längst fällige Erfolgserlebnis, in seiner 
Größenordnung gänzlich unerwartet und 
in seiner Bedeutung nicht hoch genug zu 
veranschlagen, aus dem Osten. Die "Al
lianz für Deutschland", das Wahlbündnis 
aus CDU , DSU und Demokratischem 
Aufbruch, ist der eindeutige Sieger der 
Wahl zum ersten frei gewählten Parlament 
der DDR und verpasste nur um Haares
breite die absolute Mehrheit. Mit über 40 
Prozent der abgegebenen Stimmen ist die 
CDU der DDR die mit Abstand stärkste 
Partei geworden, die DSU erreichte re
spektable 6,3 Prozent und der Demokrati
sche Aufbruch fast 1 Prozent. "Oh , wie ist 
das schön ... " war wohl nicht nur bei den 
Parteifreunden im Osten der Schlager des 
Wahlabends. 

Bis in die Morgenstunden feierte die 
Ost-CDU im "Ahornblatt" auf der Fische
rinsel , nicht nur materiell , sondern auch 
personell vom Westen verstärkt. Eberhard 
Diepgen und Elmar Pieroth, Dorothee 
Wilms und Ottfried Hennig, Ulf Fink und 
Heiner Geißler , wurden von der CDU
Familie der DDR begeistert gefeiert. Aus 
gespannter Erwartung wurde nach den er
sten Prognosen Hochstimmung und nach 
den ersten Hochrechnungen gar Euphorie. 
Traumresultate in Thüringen und Sachsen , 
glänzende Ergebnisse in Mecklenburg, 
Sachsen-Anhalt und Brandenburg und ei
ne beachtliche Stimmenanzahl in Berlin , 
lockten die Menschen von der Tanzfläche 
an die Bildschirme der in jeder Saalecke 
plazierten Fernsehgeräte. In die Freude 
mischte sich auch Nachdenklichkeit, 
kommt doch der Partei nun erstmals in 
ihrer Geschichte eine große Verantwor
tung zu. Der nächste Ministerpräsident 
der DDR wird wohl Lotbar de Maiziere 
heißen , eine, nicht nur für den intellektu
ellen Parteivorsitzenden der Ost-CDU 
selbst, gewöhnungsbedürftige Tatsache. 
Den Rückhalt in seiner Partei , am Wahl
abend in stehenden Ovationen gespendet, 
wird der Rechtsanwalt und Mann der Kir
che in Zukunft wohl noch öfter brauchen. 
Aber damit allein ist es nicht getan. Die 
gewaltigen Aufräumarbeiten in der DDR 
erfordern, dessen sind sieb auch die mei
sten Unionsfreunde auf ihrer Wahlparty 
klar, ein breites Regierungsbündnis. Die 

IV 

Schadenfreude, ob des unvermutet 
schlechten Abschneidens der SPD hält 
sich in Grenzen. Die Einbrüche der in den 
Medien hochgeweiteten Sozialdemokra
ten vor allem im Süden der Republik , 
verfolgt man mit fast ungläubigem Stau
nen. Wie schnell sieb doch Vorhersagen in 
ihr Gegenteil verkehren können. 

Da beruhigt es, wenn die Journalisten 
selbst Opfer ihrer Fehleinschätzungen 
werden und vom City-fernen Friedrichs
hain , dem Ort der SPD-Wahlparty, man
gels Stimmung zu den Wahlsiegern umzie
hen. Wozu sich übrigens auch die POS 
rechnet. Wo man vor nicht allzu langer 
Zeit noch mit Größenordnungen zwischen 
99,5 und 99,9 Prozent hantierte, ist man 
im Lager der gewendeten SED inzwischen 
schon mit 16 Prozent der Stimmen mehr 
als zufrieden. 

Optimismus auch bei der DSU in Ber
Lin. Zwar findet die große Wahlparty in 
Leipzig statt, doch hat der Berliner Lan
desverband im "Roten Rathaus" der Lan
deshauptstadt einen Platz zum Feiern ge-

funden. Gemessen an der kurzen Zeit , die 
der neuen Partei seit ihrer Gründung im 
Januar nur wenig Gelegenheit gab, sich 
landesweit bekannt zu machen, sei ein 
Stimmenanteil von über 6 Prozent durch
aus zufriedenstellend, meint man im Lager 
der DSU. Und schließlich gehe es ja um 
die gemeinsame Sache der Allianz. 

"Das Wahlergebnis ist so gut , wie die 
CDU gut ist" meint ein frohgelaunter Hei
ner Geißler zu später Stunde inmitten sei
ner Parteifreunde aus Ost und West auf 
der Wahlparty der CDU. Zu dieser Zeit 
bauen die zur Wahl angereisten Mitarbei
ter von 129 Fernseh- und 79 Radiost?'' -
nen ihre Anlagen bereits wieder ab. f . 
die Kollegen der 41 Nachrichtenagenturen 
aus aller Welt haben ihre Berichterstat
tung beendet. Wer noch nicht bei der 
CDU im "Ahornblatt" war, schaut noch 
auf ein Bier vorbei und wem der Sinn nach 
mehr als einem Bier steht, ist hier auch am 
rechten Ort , denn die Fete der CDU ist an 
diesem Wahlabend die längste . 

Hans Jürgen Fuchs 

Von der Wahl in der DDR am 18. März aus Ost-Berlin berichten in Text und 
Fotos: Hans-Jürgen Fuchs, Dierk Hartleb, Monika Janssen und Jutta Spitzley. 

Jubel nach den ersten Hochrechnungen. 
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Lotbar de Maiziere: 

,,Diesmal müssen wirklich 
die Besten in die 
Rathäuser und Gemeindeämter'' 

Die Wahlen zur Volkskammer in der 
DDR sind gerade erst vorbei, der anstren
gende Wahlkampf bat an den Kräften ge
zehrt, aber es bleibt keine Zeit zum Ver
schnaufen. Die nächsten Wahlen stehen 
vor der Tür, Wahlen, die viele nicht für so 
bedeutend halten, die aber eigentlich noch 
wichtiger sind, denn die eigentliche Politik 
wird vor Ort gemacht, hier werden die 
Parteien und ihre Glaubwürdigkeit gemes
sen. Lotbarde Maiziere ist sieb der Bedeu
tung dieser Wahlen am 6. Mai bewußt. 

"Das Wahlergebnis ist von der Basis , in 
den Städten und Gemeinden getragen 
worden. Hier in den Vorständen und Orts
verbänden der politischen Gruppen und 
Parteien haben sich Menschen zusammen
gefunden , die nicht nur ihre privaten Pro
b' e, sondern die Aufgaben der Ge
m--. .ischaft sehen und lösen wollen. Sie 
haben eine große Aufgabe geleistet , die 
politische Meinungsbildung, die der 
Volkskammerwahl am 18. März voraus
ging, zu intensivieren. Jetzt soll sich diese 
Arbeit auch unmittelbar vor Ort aus
zahlen. 

Die Bedeutung der Kommunalwahl in 
der DDR ist groß. Vor Ort, in den Städten 
und Gemeinden entscheidet es sich, ob die 
Menschen zufrieden sein können oder 
nicht. Und dies nicht nur für eine Über
gangszeit. Wer jetzt zum Bürgermeister 
gewählt wird , ist auch noch nach der Eini
gung Deutschlands im Amt. In den Orten 
kennt man sie, hier geht es weniger um 

Kommunalpolitisehe Blätter 4/1990 

Lotbarde Maiziere: "Unsere Aufgaben 
sind riesengroß." 

Parteien und Grundsatzprogramme, hier 
geht es um Menschen, die schon in der 
Vergangenheit hilfsbereit und solidarisch 
waren und denen man zutraut , daß sie die 
Probleme des Ortes in den Griff be
kommen. 

Unsere Ortsverbände können hier riur 
noch helfen, wenn sie ganz konkrete Lö
sungsvorschläge vorlegen . Die werden auf 
Rügen zum Beispiel anders aussehen als in 
einer anderen Stadt. Während es auf Rü
gen um Ortsbild und Tourismus geht, geht 
es woanders etwa darum, daß die Men
schen wieder eine Luft atmen können, die 
diesen Namen verdient. Aber überall gilt: 
Die Schlaglöcher auf der Straße sind min
destens so wichtig wie die Einzelheiten der 
Verfassung. 

Es geht nicht um große Worte über Ver
besserung der Infrastruktur, die Bürger 
wollen konkret wissen, wann sie eine Was
serleitung bekommen und ob sich die An
schaffung einer Motorpumpe noch lohnt. 
Der Bürgermeister wird fragen , was be
kommt bei vernünftiger Steuerpolitik die 
Kommune an Geld. Unsere Aufgaben 
sind riesengroß. Für die alten Menschen 
muß gesorgt werden und für den Umwelt
schutz. 

Wir haben keine Zeit für Rache, wir 
haben nur noch Zeit für einen gemeinsa
men Neubeginn . Deshalb müssen diesmal 
nun wirklich die Besten in die Rathäuser 
und die Gem"eindeämter. Dafür unsere 
Stimme und unsere Arbeit! 

V 
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Die kommunale 
Selbstverwaltung 

1. Die Zuständigkeiten 
der Gemeinden 

Im föderalistischen System der Bundes
republik Deutschland gibt es zwei Ebenen 
staatlicher Verwaltung, die Bundesverwal
tung und die Landesverwaltung. Dabei 
gelten die Gemeinden als Bestandteil der 
Länderebene; doch ihr Recht auf Selbst
verwaltung ist durch das Grundgesetz ab
gesichert. Dort heißt es in Artikel 28, Ab
satz 1: "In den Ländern, Kreisen und Ge
meinden muß das Volk eine Vertretung 
haben, die aus allgemeinen, unmittelba
ren, freien, gleichen und geheimen Wah
len hervorgegangen ist." Absatz 2 garan
tiert den Gemeinden außerdem das Recht, 
"alle Angelegenheiten der örtlichen Ge
meinschaft im Rahmen der Gesetze in ei
gener Verantwortung zu regeln." 

Basierend auf der Selbstverwaltungsga
rantie des Grundgesetzes haben die Ge
meinden im Rahmen der Gesetze folgende 
Zuständigkeiten (Hoheiten) : 
1. Finanzhoheit: das Recht auf eigene 
Haushaltsführung (eigene Einnahmen
und Ausgabenwirtschaft) , einschließlich 
der Festsetzung bestimmter Steuern: 
2. Organisationshoheit: die Befugnis, die 
innere Organisation entsprechend den ört
lichen Gegebenheiten zu regeln (die Ge
meinde gibt sich selbst eine Gemeindever
fassung, die "Hauptsatzung") . 
3. Personalhoheit: das Recht , ihr gesamtes 
Personalwesen (Anzahl, Vergütung, Ein
stellung, Beförderung, Entlassung) selbst 
zu regeln. 
4. Planungshoheit: das Recht , ihr Gebiet 
eigenverantwortlich zu ordnen und zu ge
stalten (zum Beispiel rechtsverbindliche 
Festlegung von Art und Form der bauli
chen Nutzung, der Verkehrs- oder der 
Grünflächen) . 
5. Satzungshoheit: das Recht , ihre Angele
genheiten eigenverantwortlich und rechts
verbindlich in Form von Satzungen ("Ge
meindegesetze") zu regeln. 

Alle diese "Hoheiten" stehen unter dem 
Gesetzesvorbehalt (" .. . im Rahmen der 
Gesetze"). Das zuständige Bundesland 
übt die Rechtsaufsicht aus. 

VI 

2. Die Aufgaben 
der Gemeinden 

Für die Gemeinden gibt es verschiedene 
Aufgabentypen. Im Rahmen der Gesetze 
kann die Gemeinde grundsätzlich in jedem 
Aufgabenbereich tätig werden. 

Im Bereich der freiwilligen Selbstver
waltungsaufgaben bestimmt die Gemeinde 
selbst ob und wenn wie sie tätig wird. 
Beispiele wären die Einrichtung und Un
terhaltung von Spielplätzen, Badeanstal
ten , Theatern oder öffentlichen Verkehrs
mitteln . 

Im Bereich der pOichtigen Selbstverwal
tungsaufgaben ist das "ob" vorgeschrie
ben. Die Gemeinde bestimmt jedoch 
selbst das "wie". Als Beispiele zu nennen 
sind Straßenbau, Schulen , Wasserversor
gung, Abwasserbeseitigung und Erstellung 
von Bebauungsplänen. 

Den dritten Aufgabentyp bilden die 
Pflichtaufgaben nach Weisung. Hier ist 
das "ob" geregelt. Beim "wie" hat die 
Gemeinde einen gewissen Ermessensspiel
raum. Beispiele sind Bau- und Gewerbe
aufsicht, Straßenverkehrsaufsicht und 
Wohnungsbauförderung. 

Als letztes gibt es den Bereich der Auf
tragsangelegenheiten. Die Gemeinde 
führt im Auftrag des Bundes und des Lan
des Aufgaben aus . Hier sind sowohl das 
"ob" als auch das "wie" vorgeschrieben . 
Beispiele sind das Gesundheitswesen, das 
Paß- und Meldewesen und das Durchfüh
ren von Wahlen. 

3. Die Finanzierung 
der Gemeinden 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Fra
ge , wie sich die Gemeinden finanzieren , 
welche Einnahmen sie haben , um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können. 

Eine Einnahmequelle bilden die Steu
ern. Reine Gemeindesteuern sind die 
Grundsteuer, die jeder Grundeigentümer 
für sein Grundstück zu zahlen hat, und die 
Gewerbesteuer , die von jedem ortsansässi
gen Gewerbeunternehmen erhoben wird. 

Die Gemeinden haben hierbei das Recht, 
die Hebesätze, das heißt die Höhe der 
Steuern, selbst zu bestimmen . 

Daneben haben die Gemeinden die 
Möglichkeit, örtliche Verbrauch- und Auf
wands,euern (zum Beispiel Getränkesteu
er , Hrtndesteuer) zu erheben . 

Das Grundgesetz bestimmt, daß den 
Gemeinden ein Anteil am AufkomJ""'~n 
der Einkommensteuer, die jeder Bü1 
der ein Einkommen hat , zahlen muß, zu
gewiesen wird. Die Gemeinden erhalten 
15 Prozent der an den Staat abgeführten 
Einkommensteuer. 

Eine weitere Einnahmequelle bedeutet 
die Erhebung von Gebühren (zum Bei
spiel für Müllabfuhr , Straßenreinigung, 
Musikschulen) und Beiträgen (zum Bei
spiel für Straßenbau oder Wasserversor
gung). 

Außerdem können durch Vermietung 
oder Verpachtung gemeindeeigener 
Grundstücke oder Gebäude, oder durch 
Zinsen, Dividenden etc. Einnahmen er
zielt werden . 

Wichtig ist der kommunale Finanzaus
gleich. Das Land gibt Teile seiner Einnah
men an die Gemeinden , wobei bei der 
Zuweisung die unterschiedlichen Voraus
setzungen der einzelnen Gemeinde· 1 
Aufgabenbelastung und eigener Fin.. -
kraft berücksichtigt werden. 

4. Die Organe 
der Gemeinden 

Hauptorgan der kommunalen Selbstver
waltung ist die frei gewählte Gemeinde
vertretung. Festgehalten werden muß, daß 
die Gemeindevertretung kein Gemeinde
parlament ist. Sie hat kein Gesetzgebungs
recht, sondern nur das Recht, im Rahmen 
der geltenden Gesetze Rechtsnormen in 
Form von Satzungen zu erlassen. Entspre
chend hat sie auch keine Legislaturperio
den der Exekutive (Verwaltung) zuzurech
nen. Es handelt sich um ehrenamtliche 
Verwaltungstätigkeit . 

Die Gemeindevertretung bildet für die 
verschiedenen Sachbereiche Ausschüsse , 
die beratende und teilweise auch beschlie-
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ßende Funktion übernehmen (zum Bei
spiel Finanzausschuß , Schulausschuß , Kul
turausschuß, Straßenverkehrsausschuß, 
Bauausschuß). 

Neben der Gemeindevertretung steht 
die Verwaltung, die aus hauptamtlichen 
Mitarbeitern besteht und die laufenden 
Verwaltungsgeschäfte erledigt. Sie hat die 
Entscheidungen der Gemeindevertretung 
vorzubereiten (zum Beispiel Ratsinitiati
ven in eine beschlußfähige Form zu brin
gen oder alternative Beschlußvorlagen zu 
erarbeiten) und durchzuführen. Sie ist ver
pflichtet , der Gemeindevertretung regel
mäßig über wichtige Verwaltungsangele
genheiten zu berichten und mit ihr zusam
menzuarbeiten . 

5. Die Rolle 
r Fraktionen 

Alle Mitglieder der Gemeindevertre
tung haben die gleichen Mitwirkungsrech
te. Sie dürfen Anträge einbringen, Anfra
gen stellen und sich zu Wort melden . 

In der Praxis ist jedoch ein fraktionslo
ses Einzelmitglied benachteiligt. Zum ei
nen hat es nicht die Möglichkeit , die Ar
beit mit anderen aufzuteilen und sich auf 

bestimmte Gebiete zu spezialisieren , zum 
zweiten werden die Ratsentscheidungen 
sehr häufig in den Ausschüssen vorberei
tet ; ein Fraktionsloser hat aber in der Re
gel keine Chance, in einen Ausschuß ge
wählt zu werden . 

Für die Arbeit in der Gemeindevertre
tung nehmen die Fraktionen eine Schlüs
selrolle ein. Durch sie können die Parteien 
die auseinanderstrebenden Interessen ih
rer Mandatsträger bündeln. Hier strömen 
die Detailinformationen zusammen, die 
die Fraktionsexperten in den einzelnen 
Ausschüssen sammeln konnten . Aus ihnen 
werden dann fraktionseinheitliche Positio
nen formuliert , die ausschließlich von den 
Experten in die Ausschüsse eingebracht 
werden. Faktisch verlagern sich so die 
Ratsaufgaben der Beratung und Entschei
dung in die Fraktionen. 

6. Kommunale 
Selbstverwaltung 
ist Politik 
Der Bereich der kommunalen Selbstver

waltung ist keineswegs ein unpolitischer 
Raum . 

Auch bei Beratungen und Abstimmun
gen über rein kommunale Fragen spielen 
Ideologie und Grundprinzipien der ver
schiedenen Parteien oft eine Rolle . Direkt 
oder indirekt wird über Werte , über die 
"ideale Gesellschaft" mitdiskutiert und 
mitentschieden. 

So wird beispielweise eine Partei, die 
Wirtschaftsunternehmen prinzipiell ableh
nend gegenübersteht , auch dem Wunsch 
der ortsansässigen Wirtschaft nach einer 
Ausweitung der Gerwerbeflächen nicht 
zustimmen. 

Für vieles , was die Parteien wollen oder 
können, brauchen sie die kommunale 
Ebene. So können sie zum Beispiel ihre 
Werte, Ziele und Prinzipien im Bund und 
in den Ländern erfolgreich nur dann reali
sieren , wenn sie auch im kommunalen Be
reich verankert sind. 

Hier sieht der Bürger am deutlichsten 
und unmittelbarsten , wer welche Politik 
mit welchen Auswirkungen betreibt. Eine 
Partei, die eine schlechte Kommunalpoli
tik macht, wird auch bei Wahlen für höhe
re Ebenen nicht gewählt. Umgekehrt hat 
die Partei hier die Chance, sich einen gu
ten Ruf in bezug auf Kompetenz und Bür
gernähe zu erwerben , der ihr auch bei 
anderen Wahlen zugute kommt. 

Beitrittserklärung 
Ich beantrage die Aufnahme in die CDU und erkläre, daß ich keiner 
anderen Partei angehöre. 

Name: ______________________________________ __ 

Vorname: ______________________________________ __ 

tmlfl'!"/fen in der CDU - das bedeutet, aktiv die Zukunft 
..-!!" .. ,, .. ., Landes mitzugestalten. 

Beruf:---------------------

Telefon: -------------------------------------

Straße: --------------------------------------
PLZNVohnort: __________________________________ _ 

Die CDU braucht Bürgerinnen und Bürger wie Sie, 
Menschen, die bereit sind, mit ihrem Engagement und 
ihren Ideen an einer Gesellschaft zu arbeiten, in der 
die Familie ihren festen Platz hat, in der neue Arbeits
plätze geschaffen werden, die Umwelt lebenswert ist und 
Frieden und Freiheit gesichert sind. 
Machen Sie mit, kommen Sie zur CDU, der großen Volks
partei der Mitte und engagieren Sie sich für eine Gesell
schaft von morgen, die fortschrittlich und zugleich 
menschlich sein soll: Für eine gute Zukunft. 

Für Deutschland 
WIR IN DEReDU 
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Geboren am: ________ in: ___________ _ 

Die im Aufnahme-Antrag enthaltenen Daten werden von der CDU 
zum Zweck parteiinterner Daten- und Textverarbeitung elektronisch 
gespeichert und verarbeitet. 

______________________ ,den ____________ 19 __ _ 

Unterschrift 

Bitte senden Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung an: 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
- Hauptvorstand -

Otto-Nuschke-Straße 59-60 
1080 Berlin 
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Die Gemeindeordnungen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Bestimmung des Gemeindeverfas
sungsrecbts, also wie dje Gemeindeord
nung aussiebt, ist in der Bundesrepublik 
Ländersacbe. Es lassen sich in der Bun
desrepublik vier verschiedene Grundty
pen von Gemeindeordnungen unter
scheiden, denen alle Bundesländer mit 
Ausnahme der Stadtstaaten Berlin, 
Harnburg und Bremen zugeordnet wer
den können. 

Gemeinsam ist allen Gemeindeord-

Iichen Beamten und Angestellten beste
hende Verwaltung vorhanden sind. Die 
Gemeindevertretung als Hauptorgan der 
kommunalen Selbstverwaltung entschei
det über alle wichtigen örtlichen Angele
genheiten, während die Verwaltung die 
Ausführung übernimmt. 

Unter den Oberbegriff "Gemeinden" 
fallen kreisangehörige Gemeinden und 
Städte (unterschieden wird nach Größe) 
und kreisfreie Städte. 

nungen, daß nebeneinander die von den Im folgenden werden die Kommunal
Bürgern gewählte ehrenamtliche Ge- verfassungstypen stark vereinfacht dar
meindevertretung und die aus hauptamt- gestellt. 

1. Norddeutsche 
Ratsverfassung Norddeutsche Ratsverfassung 
Sie gilt in Nordrhein-Westfalen und Nie

dersacben. 
Die Gemeindevertretung (,.Rat") wählt 

aus ihrer Mitte den ehrenamtlichen Bür
germeister (in kreisfreien Städten: Ober
bürgermeister). Der Bürgermeister ist 
Vorsitzender des Rates und Repräsentant 
der Gemeinde. 

Daneben steht die hauptamtliche Ver
waltung mit dem vom Rat gewählten 
hauptamtlichen Gemeindedirektor (so in 
kreisangehörigen Gemeinden), Stadtdi
rektor (so in kreisangehörigen Städten) 
oder Oberstadtdirektor (so in kreisfreien 
Städten) an der Spitze. Ebenfalls wählt der 
Rat hauptamtliche ,.Beigeordnete", die 
Teilbereiche der Verwaltung leiten. 

(Ober-)Bürgermeister 

wählt 

Bürger 

Süddeutsche Ratsverfassung 

~ (Ober-)Bürgermeister I 
führt kontrolliert leitet 

Vorsitz 

Gemeinderat/ 
Verwaltung Stadtrat 

~hlen wählen 

Bürger 

VIII 

Verwaltung 

2. Süddeutsche 
Ratsverfassung 
Sie gilt in Bayern und Baden-Württem

berg. 
Hier stehen sich als gleichrangige Orga

ne die von den Bürgern gewählte Gemein
devertretung ("Gemeinderat" oder 
"Stadtrat") und der ebenfalls direkt vom 
Volk gewählte Bürgermeister (in großen 
kreisangehörigen und in kreisfreien Städ
ten : Oberbürgermeister) gegenüber. 

Der in der Regel hauptamtliche Bürger
meister ist zugleich Vorsitzender der Ge
meindevertretung, Repräsentant der Ge
meinde und Chef der Verwaltung. 
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3. Bürgermeister
verfassung 
Sie gilt in Rheinland-Pfalz und im Saar

land. 

Wie bei der süddeutschen Ratsverfas
sung stehen hier Gemeindevertretung 
("Gemeinderat" bzw. "Stadtrat") und 
Bürgermeister als zwei Gemeindeorgane 
nebeneinander. 

Hier wird jedoch der hauptamtliche 
Bürgermeister (in kreisfreien Städten: 
Oberbürgermeister) nicht von den Bür
gern, sondern von der Gemeindevertre
tung gewählt. Er kann, muß jedoch nicht, 
aus ihrer Mitte kommen. Der Bürgermei
ster ist zugleich Vorsitzender der Gemein
devertretung, Repräsentant der Gemeinde 
}!- mit Unterstützung der vom Rat ge

wählten hauptamtlichen "Beigeordneten" 
-Leiter der Verwaltung. 

Bürgermeisterverfassung 

(Ober-)Bürgermeister 

führt 
,!1 Beigeordnete 

Vorsitz wählt, 

__. ~ntrolliert 
leiten 

Gemeinderat/ 
Stadtrat 

Twählen 
Verwaltung 

Bürger 

Magistratsverfassung 4. Magistrats
verfassung 

Vorsteher/ 
Präsident 

wählt führt 
Vorsitz 

Gemeinde-/ 
Stadtvertretung 

Twählen 

Bürger 
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Gemeindevorstand/Magistrat: 
- (Ober-)Bürgermeister 

"· 
- Dezernenten 

trolliert leitet 

Verwaltung 

Sie gilt in Hessen und Schleswig-Hol
stein sowie in Bremerhaven. 

Hier stehen zwei Kollegialorgane ne
beneinander: die Gemeindevertretung 
und eine kollektive Verwaltungsspitze. 
Die Gemeindevertretung ("Gemeinde
rat"/"Stadtverordnetenversammlung" in 
Hessen, "Gemeindevertretung"/"Stadt
vertretung" in Schleswig-Holstein) wählt 
aus ihrer Mitte ihren ehrenamtlichen Vor
sitzenden ("Gemeindevorsteher"/ "Stadt
verordnetenvorsteher" bzw. "Bürgervor
steher"/ "Stadtpräsident"). 

Eine Personenmehrheit mit Namen 
"Gemeindevorstand" oder "Magistrat" 
leitet die Verwaltung. Er wird von der 
Gemeindevertretung gewählt. Ihm gehö
ren an der hauptamtliche (Ober-)Bürger
meister und mehrere- teils hauptamtliche, 
teils ehrenamtliche - Dezernenten . Alle 
Mitglieder des Magistrats sind gleichran
gig. Der Bürgermeister führt als "primus 
inter pares" (Erster unter Gleichen) den 
Vorsitz. 
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Aufgaben und Aufbau der 
Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands 

Kommunale Selbstverwaltung -
Wichtiger Tragpfeiler der Demokratie 

"Die Entscheidungs· und Gestaltungs· 
möglichkeiten der Gemeinden müssen 
ausgebaut werden, damit die notwendige 
Verteilung und Beschränkung der Macht 
im öffentlichen. Bereich gewährleistet ist. 
Vielfalt und Selbständigkeit des kommu
nalen Bereiches müssen der Tendenz zur 
Zentralisierung und Reglementierung ent
gegenwirken ( Grundsatzprogramm der 
KPV, V.l). 

Dieser politischen Aufgabe stellt sich 
die Kommunalpolitische Vereinigung der 
CDU und CSU Deutschlands seit ihrer 
Gründung vor über 40 Jahren. Nach dem 
Zusammenbruch Deutschlands durch den 
Zweiten Weltkrieg war man sich bewußt, 
daß unser Land einer staatlichen, bürgerli
chen und wirtschaftlichen Neuordnung be
durfte. Ein wichtiger Tragpfeiler unserer 
Demokratie sollte dabei die kommunale 
Selbstverwaltung werden. Denn die Kom
munale Selbstverwaltung sichert dem Bür
ger vielfältige Möglichkeiten der demokra
tischen Mitbestimmung und Mitwirkung 
beim politischen Entscheidungsablauf vor 
Ort. 

Kommunale Selbstverwaltung ist im Fö
deralismus ein wichtiger Baustein im Sy
stem der politischen Gewaltenteilung des 
Staates. Es war das Ziel der Frauen und 
Männer der CDU und CSU, die in den 
drei westlichen Besatzungszonen - ein
schließlich Berlins - lose kommunale Zu
sammenschlüsse bildeten, auf kommuna
ler Ebene den politischen und gesellschaft
lichen Wiederaufbau der Bundesrepublik 
Deutschlands mit voranzutreiben. 

Bereits am 26. November 1947 trafen 
sich kommunalpolitich Interessierte in 
Frankfurt zu einem Informationsaus
tausch. Wilhelm Bitter, damaliger Ober
bürgermeister in Recklinghausen, war 
maßgeblicher Ideenträger für die Grün
dung eines kommunalpolitischen Arbeits
kreises. Im Januar 1948 wurde in Wiesba
den letztendlich die Gründung einer Ar
beitsgemeinschaft für Kommunalpolitiker 
in allen drei westlichen Besatzungszonen 
beschlossen. Maßgebliche Aufgabe dieses 
Arbeitskreises , der erst 1951 in Kommu
nalpolitische Vereinigung der CDU und 
CSU Deutschlands um benannt wurde, war 

X 

damals zunächst, die kommunalen Man
datsträger für ihre Aufgabe auszubilden. 

Bürgernahe Politik 
Die Kommunalpolitische Vereinigung 

hat sich seit ihrer Gründung zum Ziel ge
setzt, die kommunale Selbstverwaltung zu 
erhalten, zu stärken und eine bürgernahe 
Politik zu verwirklichen . Sie hat immer 
wieder auf allen parlamentarischen und 
politischen Ebenen für die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung gekämpft. 

Zur kommunalen Selbstverwaltung ge
hört die Beteiligung der Bürger. Unver
zichtbare Voraussetzung für eine lei
stungsfähige Selbstverwaltung ist der akti
ve, der mitgestaltende Bürger. Aus seiner 
verantwortungsbewußten Freiheit entwik
kelt er oft kreative, manchmal sogar un
konventionelle Lösungen kommunaler 
Probleme. Von der Politik, die in den 
Städten , Gemeinden und Kreisen betrie
ben wird , hängt es zu einem großen Teil 

Autorio des Beitrags ist Vera Becher· 
Andre, steHvertretende Geschäftsführerio 
der Bundes-KPV. 

ab, ob sich die Menschen in ihrem Wohn
ort zu Hause fühlen und ob sie ihre engere 
Umgebung als Heimat empfinden. 

Auf keiner politischen Ebene sind die 
Auswirkungen politischer Entscheidungen 
für den einzelnen Bürger so unmittelbar 
spürbar wie in der Kommunalpolitik. Auf
grund der Überschaubarkeit in den Städ
ten, Gemeinden und Kreisen ist die kom
munale Selbstverwaltung die bürgernäch
ste Verwaltung, denn sie ist die häufigste 
behördliche Anlaufstelle der Bürger. Hier 
wird maßgeblich das Vertrauen der Bürger 
in das Funktionieren des Staates geprägt. 

Die Renaissance der deutschen Selbst
verwaltung, die bereits im 19. Jahrhundert 
durch Friedrich Kar! Reichsfreiherr vom 
Stein ins Leben gerufen wurde, war ein 
wesentlicher - wenn nicht sogar wesent
lichster - Bestandteil zur Entwicklung ei
ner funktionierenden Infrastruktur für die 
Bürger in den Kommunen der Bundesre
publik Deutschland. Auch in der DDR 
muß wie in Art. 28, Abs. 2 des Grundge-

setzes der Bundesrepublik die Wiederein
führung der kommunalen Selbstverwal
tung in der Verfassung abgesichert sein. 
Denn prajctizierte kommunale Selbstver
waltung ist die beste Gewähr dafür, daß 
Demokratie erhalten und gestärkt wird. 

Wo verantwortungsbewußte und verant
wortungsbereite Bürger an der Gestaltung 
der örtlichen Gemeinschaft mitwirken, h 
ben extreme und antidemokratische Kra 
te keine wirklichen Chancen. Denn die 
Handlungsspielräume der örtlichen Ge
meinschaften sind Garanten einer lebendi
gen Demokratie. 

Die Aufgabe der KPV, als Bindeglied 
im föderalistis~hen System zwischen den 
parlamentarischen Ebenen, ist die kriti
sche Begleitung von Gesetzen und Rechts
vorschriften auf Bundes- und Länderebe
ne. Allein in der Bundesrepublik Deutsch
land führen die Gemeinden etwa 85 Pro
zent aller Bundesgesetze aus. Die Politik 
des Bundes und der Länder ist deshalb für 
die Städte, Gemeinden und Kreise vor 
allem hinsichtlich ihrer Finanzausstattung 
und einer Vielzahl von kommunalen Auf
gabenteldem von hoher Bedeutung. 

So gewährleistet die KPV durch den 
hohen Sachverstand ihrer Mitglieder, daß 
die Sorgen und Probleme der Kommun 1 
in den Partei- und Regierungsgremi . 
ernst genommen werden. Die Information 
über die gesetzgeberische Entwicklung ist 
eines der wichtigsten Aufgabenfelder der 
KPV für die Mitglieder ihrer Vereinigung. 
Aber auch die Einbringung des Wissens 
von der kommunalen Basis für die Gesetz
gebung auf höherer politischer Ebene ist 
von besonderer Bedeutung. 

Grundwerte der Union 
In ihrer Arbeit geht die KPV von den 

politischen Zielen und Grundwerten der 
christlich-demokratischen Unionsparteien 
aus. Die Grundwerte sind Freiheit, Soli
darität und Gleichheit sowie die Prinzipien 
Pluralität und Effektivität. Sie sind Maß
stab für unsere politischen Aktivitäten. 
Nach ihrer Satzung hat die KPV die Auf
gabe, die Grundsätze und Ziele der CDU 
und CSU in der Kommunalpolitik zu ver
treten und zu verwirklichen. 
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Die KPV vertritt alle der CDU und 
CSU angehörenden Funktions- und Man
datsträger der kommunalen Gebietskör
perschaften. Sie vertritt die haupt- und 
ehrenamtlich Tätigen vor Ort gegenüber 
den Interessen des Bundes und der Län
der. Sie berät die Unionskommunalpoliti
ker in ihren örtlichen Belangen und erteilt 
Rechtsberatung, dies vor allem auf 
Länderebene. 

Tips zum 
Kommunalwahlkampf 
Mitarbeiter der Kommunalpolitischen 
Vereinigung 9er CDU und CSU haben 
ein Papier verfaßt, das gezielte Anre· 
gungen und Anleitungen für den lau
fenden Kommunalwahlkampf in der 
DDR enthält. 
Die Ausarbeitung wertet westdeutsche 
Erfahrungen aus, nimmt zugleich aber 
Rücksicht auf die Besonderheiten in 
der DDR. 
Das Papier soll helfen, die verbleiben
den Wahlkampfwochen möglichst ef-

fektiv zu nutzen. Seine Schwerpunkte 
sind: 
e Besonderheiten eines Kommunal· 
wahlkampfes, 
e Einsatz· und Ablaufplanung, 
e Checkliste der Wahlkampfinstru· 
mente, 
e Formen des Wahlkampfeinsatzes 
und was dabei zu bedenken ist. 
e Überzeugung von Unentschlosse
nen in der Schlußphase des Wahl· 
kampfes. 

Ein Exemplar dieser Ausarbeitung wird 
dann auf Anforderung zugesandt 
werden. 

Verschiedene Fachausschüsse, Arbeits
gruppen, Kommissionen befassen sich mit 
kommunalpolitischen Problemen, bzw. 
begleiten kritisch und konstruktiv die Ge
setzgebung des Bundes und der Länder. 
Diese Gremien bereiten für den Bundes
vorstand, dessen Bundesvorsitzender seit 
1973 Dr. Horst Waffenschmidt, MdB, ist, 
Beschlußvorlagen, Aktions- und Schwer
punktprogramme vor. Unterschiedliche 

) ranstaltungen wie Tagungen des Ar
ulitskreises "Große Städte", Vertreterver
sammlungen und Großveranstaltungen zu 
aktuellen politischen Themen bieten den 
Kommunalpolitikern der Unionsparteien 
imnmer wieder die Möglichkeit eines in
tensiven Meinungs- und Informationsaus
tausches. 

Gleichzeitig führt die KPV Seminare auf 
Landes- und Kreisebene zur Ausbildung 

und Fortbildung von Kommunalpolitikern 
durch . Denn für den Erfolg bei Kommu
nalwahlen ist neben einer vernünftigen 
Sachpolitik eine sorgfältige und verant
wortungsbewußte Auswahl der Kandida
ten für die Bewerbung um Ämter und 
Mandate notwendig. Die Fähigkeit zum 
Umgang mit den Bürgern ist ebenso wich
tig wie die dringend notwendige Sachkom
petenz. 

Gerade in der DDR wird die KPV die
ser Sachkompetenz gerecht werden müs
sen. Dringende und vielfältige Probleme 

sind vor Ort zu lösen, wie z. B. Stadtent
wicklung, Stadtsanierung, Denkmal
schutz, Aufbau einer funktionierenden In
frastruktur etc. Die KPV der Bundesrepu
blik hat tatkräftig den Aufbau in der Bun
desrepublik !Deutschland unterstützt, die
se Aufgabe wird sich die KPV der Ost
CDU auch in der DDR stellen müssen. 
Dabei wird die KPV der CDU/CSU ihre 
Unterstützung anbieten, damit christlich
demokratische Politik auch in den Kom
munen der DDR zum Wohle und im Qien
ste der Bürger umgesetzt wird. 

Das geht alle Haus· und Grundbesitzer an! 
ln Zukunft muß Eigentum an Grund und 
Boden die zentrale Bedeutung haben, die 
ihm in einer sozialen Marktwirtschaft zu
kommt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die 
Haus- und Grundbesitzer in der DDR ihre 
Interessen gegenüber den politischen Par
teien und den Verwaltungen wirkungsvoll 
vertreten. 

Deshalb müssen überall in der DDR Haus
und Grundbesitzervereine ins Leben geru
fen werden . Hierbei kann an die Tradition 
früherer Vereine angeknüpft werden . 

Ein Zusammenschluß auf nationaler Ebene 
wird letztlich als die entscheidende Interes
senvertretung arbeiten, ohne die Haus- und 
Grundbesitzer der Willkür von Bürokratie 
ausgesetzt wären . 

ln Berlin hat sich bereits eine vorläufige 
Arbeitsgemeinschaft der Haus- und Grund
besitzervereine in der DDR konstituiert, die 
allen Interessenten bei der Gründung eines 
örtlichen Vereins helfen und die Kommuni
kation unter den bereits bestehenden Verei
nen aufbauen wird. 

Die Arbeitsgemeinschaft nimmt unverzüg
lich Kontakt zu Ihnen auf . Senden Sie bitte 
den ausgefüllten Coupon an nebenste
hende Anschrift. 
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Wenn Sie in Ihrem Wohnort in einen Haus
und Grundbesitzerverein eintreten, bei dem 
Aufbau eines Vereins mithelfen oder -
sofern es bereits einen Verein in Ihrer 
Gemeinde gibt- mit anderen Vereinen Kon
takt aufnehmen möchten, senden Sie bitte 
beiliegenden Coupon ausgefüllt an unten
stehende Anschrift. Die Arbeitsgemein
schaft nimmt unverzüglich Kontakt mit 
Ihnen auf. 

Name: __________________________________ ___ 

Straße: -----------------------------------

PLZNVohnort: _______________ _ 

Ich möchte in einem Haus- und Grundbesitzerverein mitar
beiten. An meinem Wohnort gibt es 

D bereits einen Verein 

D noch keinen Verein . 

Arbeitsgemeinschaft der Haus-, 
Wohnungs- u. Grundeigentümer-Vereine 

(AG H + G) 
Schönhauser Allee 27 B 

1058 Berlin 
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Aufbau der KPV 
Bundes"orstand 

(Bundesvorsitzender, 6 Stellvertreter, 
19 Beisitzer) 

Hauptausschuß 
(gewählte Mitglieder der Landesver
einigungen, Geschäftsführender Bun
desvorstand , Vorsitzende der Landes
vereinigungen) 

Vertretenersammlung 
(Delegierte der Landesvereinigungen 
und die Mitglieder des Bundesvor
standes) 

Die Bundes-KPV ist die Dachorganisa
tion der elf Landesverbände, die sich 
wiederum zusammensetzen aus KPV
Kreisverbänden. Die KPV vertritt in 
der Bundesrepublik annähernd I 00 !X)O 
kommunale Funktions- und Mandats
träger. Erreicht werden diese Kommu
nalpolitiker überwiegend durch die 
Kommunalpolitischen Blätter. die mo
natlich erscheinen. 

Zur Zeit amtieren: 
Bundes\'orsitzender: 

Dr. Horst Waffenschmidt, MdB, Pari. 
Staatssekretär im Bundesministerium 
des lnnern, Graurheindorfer Str., 
5300 Bonn I 

Stell\'ertreter: 
llse Baseler, MdHB, Holitzberg 25, 
2000 Harnburg 62 

Peter Daners, Generalsekretär der 
EKPV, Jacob-Dickers-Weg 6, 
4048 Grevenbroich 

Jochen-Konrad Fromme, Kreisdirek
tor, Kaiserstr. 15, 3200 I lildesheim 

Ernst Gerhardt, Stadtkämmerer a. D., 
Postfach 600325, 6000Frankfurta. M. I 

Albert Nell, Oberbürgermeister , 
Im Vogelsang 5. 5440 Mayen 

Dr. Oscar Schneider , MdB, Bundesmi
nister a. D ., Ganghoferstr. 16. 
8500 Nürnberg 

Bundesschatzmeister: 
Dr. Joachim Grünewald, MdB , 
Bundeshaus, 5300 Bonn I 

Beratendgehörendem Bundes\'orstand an: 

Bundesgeschäftsrührer: 
Dr. h. c. Adolf Herkenrath, MdB. 
Konrad-Adenauer-llaus , 5300 Bonn I 

Geschäftsführer der KPV der CSU: 
Alois Braun , Nymphenburger Str. 64, 
8000 München 2 

Beisitzer: 
I . Dietrich Austermann, MdB , Bun

deshaus, 5300 Bonn I 

2. Ingrid Behrendt, Bahnhofstr. 3, 
3032 Fallingbostel 

3. Theodor Elting, Beigeordneter. 
Rathaus, 4620 Castrop-Rauxel 
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4. Erwin Gomeringer, Adolf-Groz-
Str. 5. 7475 Meßstetten 

5. Hermann I lendricks, Im Canet 28, 
5503 Konz 

6. lrene Kemper, Schloß Iggenhau-
sen, 4937 Lage 

7. Dr. Kar I Korz, Bürgermeister, 
Berghalde 58. 6900 Heidelberg 

8. Arnulf Kriedner . KPV-Landesvor-
sitzender. Geygerstr. 7. 
1000 Berlin 44 

9. Hildegard Matthäus. MdL, 
Sanderstr. 25. 4200 Oberhausen 

10. Udo Müller. Präsident des Landes-
rechnungshofes. Friedlandstr. 8. 
6454 Bruchköbel 

II. Helmut Pflugradt , MdBB. 
Am Wall 135, 2800 Bremen 

12 . Klaus Röthlingshöfer . Kirchfarrn-
bach 71, 8534 Wilhermsdorf 

13 . Manfred Seefeldt. Lübkestr. 6. 
6745 Offenbach 

14. lngrid Siebeke, Bürgermeisterin. 
Erlenweg 12. 4020 Mettmann 

15 . Wolfgang Vogelgesang. Rathaus. 
8000 München I 

16. Dr. Christean Wagner. Kultus-
minister. Am Hofacker 5. 
3551 Lahntai-Goßfelden 

17. Robert Wagner, KPV-Landesvor-
sitzender, Auf der Lay 12, 
6690 St. Wendel 

18. Friedrich-Wilhelm Wehrmeyer . 
Sozialdezernent, Theodor-Dirks-
Weg 3, 2900 Oldenburg 

19. Gert Willner. Bürgermeister. 
Heinrich-Lohse-Str. 78, 
2085 Quickborn 

Landes\'orsitzende und Landesgeschäfts
führer: 

Baden-Württemberg 

Landesvorsitzender: 
Dr. Günter Nufer, Rathaus, 
7880 Säekingen 

Landesgeschäftsführer: 
Josef Müller, I lohenheimer Str. 9, 
7000 Stuttgart I, Tel. 07 11 /2 10 43 23 

Berlin 

Landesvorsitzender: 
Arnulf Kriedner . Geygerstr. 7, 
1000 Berlin 44 

Landesgeschäftsführer : 
Hans Schnoor , Lessingstr. 9a, 
1000 Berlin 49, Tel. 030/21222037 (d) 

Bremen 

Landesvorsitzender: 
Helmut Pflugradt. MdBB, 
Am Wall 135 , 2800 Bremen 

Landesgeschäftsführcr: 
Günter Niederbremer. MdBB . 

Am Wa ll 135 .2800 Bremen. 
Tel. 04 21/38 21 15 

Harnburg 
Landesvorsitzende: 

llse Baseler. MdHB, Holitzbcrg 25, 
2000 I lamburg 62 

Landesgeschäftsführer: 
Heinz-llans Vatterott. 
Am Leinpfad 74, 2000 Harnburg 60. 
Tel. 0 40/4 60 22 61 

Hessen 
Landesvorsitzender: 

Dr. Christean Wagner . Kultusministcr. 
Am I lofacker 5. 3551 Lahntal-Goß
fclden 

Landesgeschäftsführer : 
I Ieimut Peuser. Siebrieher Allee 29. 
6200 Wiesbaden , Tel. 0 61 :wx 60 61 

Niedersachsen 
Landesvorsitzender: 

Richard Toborg. MdL. Birkenstr . 56 
2161 Wischhafen 

Landesgeschäftsführer: 
I I ans Leveling. Böttcherstr. 7. 
3000 I lannover . Tel. 05 1117 II 0 I 25 

Nordrhein-Westfalen 
Landesvorsitzender: 

Peter Daners . Generalsekretär der 
EKPV, Jacob-Dickers-Weg 6. 
4048 Grevenbroich 

Landesgeschäftsführer: 
Ulrich Weller . Limperstr. 40. 
4350 Recklinghausen. Tel. 0 23 61/ 
5 89 90 

Rheinland- Pfalz 
Landesvorsitzender: 

Albert Nell. Oberbürgermeister. 
Im Vogelsang 5. 5440 Mayen 

La ndesgeschä ftsfü hrer : 
Erich Weidlich. Rheinallee I . 
6500 Mainz . Tel. 0 61 31 /23 3R il 

·Saarland 
Landesvorsitzender: 

Robert Wagner. Auf der Lay 12. 
6690 St. Wendel 

Landesgeschiiftsführer: 
Franz-Josef Berg , Stengelstr. 5, 
6600 Saarbrücken, Tel. 06 Rl/5 40 41 

Schleswig-Holstein 

Landesvorsitzender: 
Gert Willner. Bürgermeister. lleinrich
Lohse-Str. 78, 2085 Quickborn 

Landesgeschäftsführer : 
Martin Weißgräber. Kastanienstr. 27. 
2300 Kiel , Tel. 04 31 /6 60 90 

Bayern 
Landesvorsitzender: 

Otto Ammon , Landrat. Landratsamt. 
8550 Forchheim 

Landesgeschäftsführer: 
Alois Braun , Nymphenburger Str. 64. 
8000 München 2, Tel. 0 89/ 1 24 31 
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Unser Einsatz 
für freiheitliche Politik 

Soziale Marktwirtschaft 
Deutsches Monats-I Ihre Werbeträger

Zielgruppe: magaz1n 
Zeitschrift fiir 
Wirtschaft, 
Polirik und Kultur 

Die gesellschaftspolitisch 
Engagierten in Deutschland 

Der Agrarbrief 
Informationsdienst der 
Christlich 
Demokratischen Union 

Wirtschaftsbild 
Seit 19-19 

und Christlich So::)alen Union 
Deutschlands 

im Dienst der 
Sozialen 
Markt11 ·irtschaft 

I 

Haus und Gmnd 
Zeitung fiir 
Haus-, Wohnungs- und 
G rundeigenr ii mer 

Frau & Politik 
Zeitschrift der 
Frauenvereinigung der 
CDUICSU 
Deutschlands 

k mmunalpolitische 
BläHer 
Bundesorgan der 
Kommunalpolitischen 
Vereinigung der CDUICSU 
Dewschlands 

liitldleitlung 
Das Magazin der 
Jungen Union 
Deutschlands 

Wir informieren Sie gerne. 
Bitte fordern Sie unsere Mediadaten an! 

Sprechen Sie mit uns! 

UNION-

Verleger: 
Axel D. Walter 

Leiter der Zentralredaktion: 
Klaus-Dieter Krupp 

Schon -;.enstraße 82 
-1000 DiisseldOJf 11 
Telefon 02 I 1 I 55 02 - 0 
Telefax 02 1 I I 57 4I 16 
Telex 8 578 500 UKMD 

us 
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Das Kommunalwahlsystem 
der DDR 

Das Kommunalwahlgesetz der DDR gilt 
ausdrücklich nur für die Kommunalwahl 
am 6. Mai 1990. Die Wahlen werden ge
nau wie die Bundestagswahlen in der Bun
desrepublik Deutschland nach den Grund
sätzen einer mit der Personenwahl verbun
denen Verhältniswahl durchgeführt. Das 
Verfahren ist jedoch grundlegend anders. 

Jeder Wähler hat zur Wahl der Vertre
tung des Kreises , der Gemeinde/Stadt und 
- bei Großstädten - der Stadtbezirke je 
drei Stimmen. 

Das jeweilige Wahlgebiet (Kreis, Stadt, 
Stadtbezirk) wird in Wahlkreise eingeteilt. 
In jedem Wahlkreis werden je nach Größe 
zwischen 7 und 20 Abgeordnete gewählt. 
Für die einzelnen Wahlkreise können Par
teien, andere politische Vereinigungen, 
Bürgerbewegungen sowie einzelne Wahl
berechtigte Wahlvorschläge einreichen. 
Listenvereinigungen sind zulässig. "Fa
schistische" Parteien und Vereinigungen 
sind von der Wahl ausgeschlossen. 

Soweit die vorschlagenden Parteien und 
Vereinigungen nicht als solche registriert 
und landesweit organisiert sind oder eine 
nationale Minderheit (Sorben!) vertreten, 
benötigen sie für ihre Vorschläge die 
schriftliche Unterstützung von mindestens 
5 % der im Wahlkreis Wahlberechtigten , 
höchstens jedoch 200 Unterschriften . 

Der Stimmzettel sieht folgendermaßen 
aus: 

Die an der Wahl teilnehmenden Partei
en, Vereinigungen , Bürgerbewegungen , 
Listenvereinigungen und Einzelbewerber 
sind in alphabetischer Reihenfolge aufge
führt. Unter den Bezeichnungen der Li
sten stehen die Namen der Kandidaten in 
einer von den vorschlagenden Parteien 
oder Gruppen verbindlich festgesetzten 
Reihenfolge . Jede Liste darf nur maximal 
so viele Kandidaten enthalten, wie Abge
ordnete in dem betreffenden Wahlkreis zu 
wählen sind. 

Hinter jedem Kandidaten befinden sich 
jeweils drei Kreise für die Stimmabgabe 
des Wählers. Der Wähler kann seine drei 
Stimmen einem einzigen Kandidaten ge
ben (kumulieren), sie auf mehrere Kandi
daten der gleichen Liste oder auf verschie
dene Listen verteilen (panaschieren) . Er 
kann auch weniger als drei Stimmen ab
geben. 

XIV 

Die Verteilung der Mandate 
Die Verteilung der Mandate erfolgt 

nach dem in der Bundesrepublik Deutsch
land bei Bundestagswahlen geltenden Nie
meyer-Verfahren. 

Die im gesamten Wahlgebiet, das in der 
Regel aus mehreren Wahlkreis besteht, 
auf eine Liste entfallenen gültigen Stim
men werden mit der Gesamtzahl der zu 
besetzenden Mandate multipliziert und 
durch die Gesamtzahl der gültigen Stim
men für alle Listen dividiert. Jede Liste 
erhält zunächst so viele Mandate , wie gan-

Literatur zur 
Kommunalpolitik 
Neben den "Kommunalpolltlschen 
Blättern", dem Organ der Kommu
nalpolitischen Vereinigung der CDU 
und der CSU Deutschlands, hat der 
Kommunal-Verlag (Union-Presse
Haus, Schanzenstraße 82, 4000 
Düsseldorf 11) noch eine Reihe von 
für Kommunalpolitiker bedeutsame 
Publikationen herausgegeben (s. Ver
lagsprogramm 1990/91 ). 

Ferner sind zu empfehlen: 

• Arbeitshefte der Kommunalen 
Spitzenverbände 

• Aufgaben praktischer Kommunal
politik (Konrad-Adenauer-Stiftung) 

e Informationsmaterialien der KPV
Landesverbände 

ze Zahlen auf sie entfallen. Noch verblei
bende Mandate werden den Listen in der 
Reihenfolge der höchsten Zahlenbruchtei
le zugeteilt. Bei gleichen Zahlenbruchtei
len entscheidet das Los. Ein Beispiel: Zu 
vergeben sind 10 Mandate , die Partei A 
hat 12 000 Stimmen erhalten, insgesamt 
wurden 28 000 Stimmen abgegeben. 
12 000 wird multipliziert mit 10 und das 
Ergebnis dividiert durch 28 000. Heraus 
kommt 4,29. Automatisch erhält die Partei 
A nun 4 Sitze. Partei B würde mit dem 
angenommenen Quotienten 3,21 drei 
Mandate , Partei C mit 1,43 ein und Partei 

D mit 1,07 ebenfalls ein Mandat erhalten. 
Da nun 9 von 10 Mandaten vergeben sind , 
fällt das letzte Mandat an die Partei mit 
der höchsten Zahl hinter dem Komma, die 
Partei C. 

Nach der Feststellung, wieviele Manda
te jeder Partei im Wahlgebiet zustehen, 
erfolgt nach dem gleichen Verfahren die 
Verteilung der Mandate jeder Liste auf die 
Wahlkreise. 

Die auf eine Liste entfallenen Mandat<> 
erhalten die Kandidaten mit den höchs\ 
Stirnmenzahlen. Bei gleichen Stimmen'
zahlen entscheidet die Reihenfolge auf der 
Liste . Enthält eine Liste mehr Mandate als 
Kandidaten mit Stimmenzahlen auf ihr 
vorhanden sind, so erhalten die übrigen 
Mandate die Kandidaten ohne Stimmen
zahlen entsprechend ihrer Reihenfolge auf 
der Liste. Entfallen auf eine Liste mehr 
Mandate als überhaupt Kandidaten auf ihr 
vorhanden sind, so erhalten die übrigen 
Mandate die Kandidaten der gleichen Par
tei oder Vereinigung in den anderen Wahl
kreisen des Wahlgebietes. Sind auch dort 
keine Kandidaten mehr vorhanden , so 
bleiben diese Mandate unbesetzt. 

Scheidet ein Abgeordneter im Laufe der 
Amtsperiode aus der Volksvertretung aus , 
so rückt der Nächstplazierte der betreffen
den Liste nach. Da der einzelne Abgeord
nete als Person für die gesamte Dauer der 
Wahlperiode von vier Jahren gewählt ) 
behält er sein Mandat auch dann , wenn er 
die Partei oder Vereinigung, in deren Na
men er kandidiert hat , verläßt. 

Autor dieses Beitrags ist Jürgen 
Kammel, wissenschaftlicher Mit
arbeiter der KPV /NW. 

Wichtig zu erwähnen ist , daß jeder Aus
länder, der-sich seit mindestens zwei Jah
ren in der DDR aufhält und eine Aufent
haltserlaubnis aufgrund eines Arbeits
oder Ausbildungsverhältnisses in der 
DDR besitzt sowohl das aktive als auch 
das passive Wahlrecht besitzt. 

Kommunalpolitische Blätter 411990 

__ ___________________________________________________ DDR 

Etappen bis zur Gründungsversammlung 

Ost-CDU gründet KPV 
Der Gründungskongreß der KPV am 
4. Aprill990 in der Geschäftsstelle des 
CD V-Parteivorstandes in der Ostberliner 
Charlottenstraße war Auftakt und zu
gleich Endpunkt einer Entwicklung. Der 
Kongreß war Startschuß für die weitere 
organisatorische Verbreitung mit der 
Gründung der fünf Landesvereinigungen 
in Mecklenburg, Sachsen-Anhalt, Bran
denburg, Sachsen und Thüringen in den 
nächsten Monaten. Der Kongreß war auch 
der Beginn der politischen Arbeit der 
·uv, die nach der Kommunalwahl am 

ai in der Schulung der neuen Man
datsträger einen wichtigen Schwerpunkt 
haben wird. Schließlich war der Grün
dungskongreß der KPV am 4. April zu
gleich die Auftaktveranstaltung der CDU 
für den Kommunalwahlkampf für den 6. 
Mai. 

Mit dem Gründungskongreß wurden 
schließlich auch die Bemühungen zur 
Gründung einer KPV zu einem erfolgrei
chen Ende geführt, die bei dem Sonder
parteitag der CDU Mitte Dezember ihren 
Ausgang nahmen. Dort hatte der Dele
gierte Ralf Schwieger gefordert, innerhalb 
der CDU ein besonderes Gremium für die 
Diskussion kommunalpolitischer Fragen 
zu bilden und damit "eine Plattform zur 
Meinungspolitik zu schaffen". 

Vom Parteitag wurde der neue General
/ 'retär der CDU, Martin Kirchner, be

tragt, die nächsten Schritte zu unter
nehmen . 

In Ausführung dieses Parteitagsbe
schlusses wurde in der Geschäftsstelle des 
CDU-Parteivorstandes ein wissenschaftli
cher Referent mit dem besonderen Aufga
benbereich Kommunalpolitik eingestellt. 
Er erhielt zugleich den Auftrag, die Grün
dung einer KPV der CDU Ost vorzuberei
ten . Über diese Personalentscheidung 
wurde auf der Sitzung des Bundesvorstan
des der KPV West am 5. Februar 1990 in 
Bann berichtet. 

Orga~isation und Arbeitsweise 
Wenige Tage nach dieser Vorstandssit

zung bat Hans Marx, der neue kommunal
politische Referent im Parteivorstand der 
CDU Ost, ·über das Berliner Büro der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Kom
munalpolitische Vereinigung in Bann um 
Mithilfe bei dem organisatorischen Auf-
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bau einer Kommunalpolitischen Vereini
gung der CDU in der DDR. 

Nachdem ein Vertreter der westdeut
schen Bundes-KPV Mitte Februar bei ei
nem Aufenthalt in Ost-Berlin Ziel , Orga
nisation und Arbeitsweise einer KPV ein
gehend erläutert hatte , faßte das Präsi
dium der Ost-CDU am 16. 2. 1990 einen 
Beschluß, der die Notwendigkeit der 
Gründung einer kommunalpolitischen Or
ganisation als eine Vereinigung der kom
munalpolitischen Mandatsträger der CDU 
hervorhob sowie die Ziele und den Auf
trag einer KPV formulierte . Der Beschluß 
lautete im einzelnen: 

Autor dieses Beitrags ist Hans 
Voigt, wissenschaftlicher Mitarbei
ter der CDU/CSU-Bundestags
fraktion. 

e "Ein solcher Zusammenschluß wird 
insbesondere notwendig , da zukünftig von 
einer freien kommunalen Selbstverwal
tung mit neuen selbständigen Aufgaben
bereichen im Rahmen der Gesetze auszu
gehen ist. 
e Diese Vereinigung übernimmt die Auf
gabe, die Grundsätze und Ziele der CDU 
in der Kommunalpolitik zu vertreten und 
zu verwirklichen. Sie beteiligt sich auf die
se Art und Weise an der politischen Wil
lensbildung der CDU. 
e Die KPV erarbeitet allgemeine Richtli
nien , die für die Praxis in den Gemeinde
vertretungen, Stadtverordnetenversamm
lungen , Kreistagen und Stadtbezirksver
sammlungen Bedeutung haben. 

Pressekonferenz der Wahlsieger ... 

e Zu ihren Mitgliedern zählen die kom
munalen Mandatsträger, berufene Bürger, 
leitende Mitarbeiter sowie weitere in der 
Kommunalpolitik Tätige und kommunal
politisch interessierte Persönlichkeiten." 

Gleichzeitig wurde eine Arbeitsgruppe 
von Kommunalpolitikern unter Federfüh
rung von Hans Marx beauftragt , eine 
Grundsatzerklärung über eine anzustre
bende künftige kommunale Selbstverwal
tung sowie kommunalpolitische Leitsätze 
zu erarbeiten. Die Arbeitsgruppe orien
tiert sich dabei in den Grundzügen an den 
Grundsatzaussagen der Bundes-KPV in 
der Bundestepublik. 

Mit Rücksicht auf die für den 6. Mai 
1990 angesetzten Kommunalwahlen sollte 
die Gründung der KPV so rasch wie mög
lich erfolgen. Deshalb wurde der 4. April 
1990 als Termin festgelegt . Damit war ein
mal beabsichtigt, mit der Gründung . der 
KPV im Kommunalwahlkampf einen pu
blikumswirksamen Schritt zu tun , zum an
deren sollten bereits in der Endphase des 
Wahlkampfes und in der wichtigen Zeit 
der Konstituierung der Kommunalvertre
tungen die Grundstrukturen einer arbeits
fähigen KPV vorhanden sein. 

Im Anschluß an die zentrale Grün
dungsversammlung in Ost-Berlin sollen 
entsprechend dem Beschluß des CDU
Präsidiums vom 16. 2. 1990 in gleicher 
Weise Landesvereinigungen der KPV auf 
der Ebene der fünf künftigen Länder ge-

' gründet werden. h. v. 

XV 
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Gesetz 
über die Wahlen zu Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen, Stadt

bezirksversammlungen und Gemeindevertretungen am 6. Mai 1990 
vom 6. März 1990 

I. Wahlgrundsätze und 
Wahlsystem 

§ 1 

(1) Die Wahlen zu Kreistagen, Stadtver
ordnetenversammlungen, Stadtbe
zirksversammlungen und Gemeinde
vertretungen finden auf der Grundla
ge der Verfassung der DDR, dieses 
Wahlgesetzes und der dazu ergange
nen Wahlordnl!ng statt. 

(2) Für die Wahlen zu den Kreistagen bil
det das Gebiet des jeweiligen Kreises, 
für die Wahlen zu den Stadtverordne
tenversammlungen das Gebiet der je
weiligen Stadt , für die Wahlen zu den 
Stadtbezirksversammlungen das Ge
biet des jeweiligen Stadtbezirks und 
für die Wahlen zu den Gemeindever
tretungen das Gebiet der jeweiligen 
Gemeinde das Wahlgebiet. 

§2 

(1) Die Abgeordneten werden in freier , 
allgemeiner, gleicher, direkter und ge
heimer Wahl von den wahlberechtig
ten Bürgerinnen und Bürgern (nach
folgend als Bürger bezeichnet) der 
DDR auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt. 

(2) Die Ausübung des Wahlrechts beruht 
auf der freien Entscheidung der Wäh
lerio und des Wählers (nachfolgend als 
Wähler bezeichnet). 

§ 3 
(1) Wahlberechtigt ist jeder Bürger der 

DDR, der am Wahltag das 18. Le
bensjahr vollendet und seinen Haupt
wohnsitz im Territorium der jeweili
gen Volksvertretung hat. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Ab
satzes 1 ist jeder Ausländer wahlbe
rechtigt, wenn er sich bereits länger als 
zwei Jahre in der DDR aufhält und 
eine Aufenthaltsgenehmigung auf
grund eines Arbeits- oder Ausbil
dungsverhältnisses mit einem Betrieb 
oder einer Einrichtung der DDR be
sitzt oder aufgrund einer Aufenthalts
erlaubnis seinen ständigen Wohnsitz 
in der DDR hat. 

(3) Nicht wahlberechtigt ist: 
1. · wer rechtskräftig entmündigt ist , 
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2. wem infolge eines rechtskräftigen 
Urteils die staatsbürgerlichen Rechte 
aberkannt wurden . 

(4) Das Recht zu wählen ruht bei Bür
gern , die wegen einer psychischen Er
krankung oder wegen schwerer Fehl
entwicklung der Persönlichkeit von 
Krankheitswert oder wegen intellektu
eller Schädigung unter vorläufiger 
Vormundschaft oder unter Gebrech
lichkeitspflege stehen. Entsprechen
des gilt bei Bürgern, die aus den glei
chen Gründen auf der Grundlage der 
geltenden Rechtsvorschriften unbefri
stet in eine Einrichtung für psychisch 
Kranke eingewiesen sind. 

§4 

(1) Wählbar ist jeder Bürger der DDR, 
der am Wahltag das 18. Lebensjahr 
vollendet hat. 

(2) Wählbar ist jeder Ausländer , der am 
Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und sich bereits länger als zwei 
Jahre in der DDR aufhält und eine 
Aufenthaltsgenehmigung aufgrund ei
nes Arbeits- oder Ausbildungsverhält
nisses mit einem Betrieb oder einer 
Einrichtung der DDR besitzt oder auf
grund einer Aufenthaltserlaubnis sei
nen ständigen Wohnsitz in der DDR 
hat. 

(3) Nicht wählbar ist: 

1. wer gemäß § 3, Absatz 3, nicht 
' wahlberechtigt ist oder dessen Wahl

recht gemäß § 3, Absatz 4, ruht , 

2. wer rechtskräftig zu einer Strafe 
mit Freiheitsentzug verurteilt ist und 
diese noch nicht vollzogen ist. 

§ 5 
(1) Die Wahlen werden nach den Grund

sätzen einer mit der Personenwahl 
verbundenen Verhältniswahl durchge
führt. 

(2) Jeder Wähler hat zur Wahl der Kreis
tage, Stadtverordnetenversammlun
gen , Stadtbezirksversammlungen und 
Gemeindevertretungen je drei Stim
men, die er für Kandidaten der Wahl
vorschläge von Parteien, anderen poli
tischen Vereinigungen und Organisa
tionen, Bürgerbewegungen und -ge
meinschaften sowie der Wahlberech
tigten abgibt. 

II. Wahlvorbereitung 
§6 

Die Wahlen werden vom Staatsrat ausge
schrieben. Die Ausschreibung der Wahlen 
erfolgt spätestens 60 Tage vor dem Wahl
termin . 

§7 

(1) Die jeweilige Volksvertretung be
schließt anband der in der Anlage e • 
haltenen Rahmenfestlegungen bis zu,"'" 
45. Tag vor dem Wahltag die Gesamt
zahl der zu wählenden Abgeordneten . 
Kann ein solcher Beschluß nicht ge
faßt werden , gilt die untere Grenze 
der zutreffenden Rahmenfestlegung. 

(2) Die jeweilige Wahlkommission be
stimmt bis zum 40. Tag vor dem Wahl
tag unter Berücksichtigung der poli
tisch-territorialen Ordnung bei Ein
haltung einer im wesentlichen gleichen 
Anzahl der Wahlberechtigten die 
Wahlkreise. 

(3) Wahlgebiete, in . denen höchstens 20 
Abgeordnete zu wählen sind, bilden 
einen Wahlkreis. In größeren Wahlge
bieten werden die Wahlkreise so gebil
det , daß jeweils nicht weniger als sie
ben und nicht mehr als 20 Abgeordne
ten zu wählen sind. 

§ 8 

(1) Die Stimmabgabe erfolgt in Stimmbe
zirken . Für jeden Wahlkreis sind die 
Stimmbezirke und die Wahllokale 
durch die Wahlkommissionen der 
Städte , Stadtbezirke und Gemeinden 
festzulegen und öffentlich bekanntzu
geben. 

(2) Ein Stimmbezirk soll nicht mehr als 
1500 Wahlberechtigte umfassen , darf 
jedoch nicht so klein sein, daß die 
Geheimhaltung der Stimmabgabe ge
fährdet ist. 

(3) Die Bildung der Stimmbezirke ist 
spätestens 30 Tage vor dem Wahltag 
bekanntzugeben. 

§ 9 
(1) Wahlvorschläge können von Parteien, 

anderen politischen Vereinigungen 
und Organisationen, Bürgerbewegun
gen und -gemeinschaften sowie von 
Wahlberechtigten aufgestellt werden. 
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(2) Parteien , andere politische Vereini
gungen und Organisationen , Bürger
bewegungen und -gemeinschaften , die 
faschistische , militaristische, antihum
anistische Ziele verfolgen sowie Glau
bens-, Rassen- und Völkerhaß bekun
den oder verbreiten , die Personen und 
Gruppen aufgrund inrer Nationalität , 
ihrer politischen Zugehörigkeit , ihres 
Geschlechts , ihrer sexuellen Orientie
rung oder ihrer körperlichen bzw. gei
stigen Behinderungen diskriminieren 
oder ihre Ziele mit Gewalt oder durch 
Androhung von Gewalt zu verwirkli
chen suchen, sind von der Wahl ausge
schlossen. 

Die Entscheidung darüber trifft auf 
Antrag der zuständigen Wahlkommis
sion das bei der Wahlkommission der 
DDR bestehende Präsidium. 

) '} Kandidatenvorschläge bedürfen der 
\ ) Unterstützung von persönlich und 

handschriftlich unterzeichneten Erklä
rungen von mindestens 5 Prozent im 
jeweiligen Wahlkreis ansässigen wahl
berechtigten Bürgern. Es sind nicht 
mehr als 200 Unterstützungserklärun
gen notwendig . Unterstützungserklä
rungen sind nicht erforderlich für Kan
didaten von Parteien , anderen politi
schen Vereinigungen und Organisatio
nen , die entsprechend den gesetzli
chen Bestimmungen registriert und 
landesweit organisiert sind oder eine 
nationale Minderheit vertreten. 

(4) Die Vereinigung mehrerer Einreicher 
von Wahlvorschlägen gemäß § 9, Ab
satz 1, zu einer Liste ist zulässig. Ein 
Einreicher darf sich nur an einer Li
stenvereinigung beteiligen . Listenver
einigungen gelten für alle Wahlkreise 
des Wahlgebietes und schließen eigen
ständige Listen der beteiligten Einrei
cher aus . 

(5) Listenvereinigungen gelten bei der 
Sitzverteilung als eine Liste. 

(6) Wahlkreislisten desselben Einreichers 
oder derselben Listenvereinigung gel
ten auf der Ebene des Wahlgebietes 
als verbunden. 

(7) Die Parteien , andere politische Ver
einigungen und Organisationen, Bür
gerbewegungen , Bürgergemeinschaf
ten oder Listenvereinigungen stellen 
ihre Kandidaten in einer verbindlichen 
Reihenfolge auf. 

§ 10 

(1) Eine Partei, andere politische Vereini
gung, Organisation, Bürgerbewegung, 
Bürgergemeinschaft oder Listenver
einigung darf so viele Kandidaten auf
stellen, wie Abgeordnete gemäß § 7, 
Absatz 3, im Wahlkreis gewählt wer-

Kommunalpolitische Blätter 411990 

den können . Der Wahlvorschlag eines 
Einzelkandidaten (Einzelwahlvor
schlag) darf den Namen nur dieses 
Kandidaten enthalten. 

(2) Eine Kandidatur ist jeweils nur in ei
nem Wahlkreis zulässig. 

(3) Als Kandidat einer Partei, anderen 
politischen Vereinigung oder Organi
sation, Bürgerbewegung oder -ge
meinschaft kann nur benannt werden, 
wer in einer beschlußfähigen Mitglie
der- oder Vertreterversammlung in 
geheimer Abstimmung das Vertrauen 
der anwesenden Mehrheit erhalten 
hat. 

§11 

(1) Die für die Wahl der jeweiligen Volks
vertretung zuständige Wahlkommis
sion fordert spätestens 40 Tage vor 
dem Wahltag durch öffentliche Be
kanntmachung zur Einreichung der 
Wahlvorschläge für die einzelnen 
Wahlkreise auf. 

(2) Die Absicht zu einer Listenvereini
gung ist der Wahlkommission späte
stens 35 Tage vor dem Wahltag durch 
die zuständigen Leitungsorgane aller 
an der Liste Beteiligten schriftlich zu 
erklären. 

(3) Die Wahlvorschläge sind spätestens 30 
Tage vor dem Wahltag bei der Wahl
kommission einzureichen. 

(4) Die Wahlvorschläge müssen ent
halten : 

1. den vollständigen Namen der Par
tei, anderen politischen Vereinigung, 
Organisation , Bürgerbewegung, Bür
gergemeinschaft oder Listenvereini
gung sowie die geläufige Kurzbezeich
nung in Buchstaben oder des Wahlbe
rechtigten, wenn es sich um einen Ein
zelwahlvorschlag handelt , einschließ
lich der entsprechend § 9, Absatz 3, 
erforderlichen Unterstützungserklä
rungen , 

2. die Kandidaten in verbindlicher 
Reihenfolge , 

3. die Unterschrift von mindestens 
zwei bevollmächtigten Vertretern des 
regional zuständigen Vorstandes der 
Partei, politischen Vereinigung oder 
anderen Organisation, Bürgerbewe
gung oder -gemeinschaft , die den Kan
didaten nominiert, 

4. Angaben zur Person des Kandida
ten: Zu- und Vorname, Geburtsjahr 
und -ort, Beruf und jetzige Fähigkeit , 
Wohnanschrift , Zugehörigkeit zu Par
teien und politischen Vereinigungen, 

5. die schriftliche Erklärung des Kan
didaten , daß er mit seiner Nominie
rung einverstanden ist , 

6. die Bescheinigung des für den 
Wohnsitz des Kandidaten zuständigen 
örtlichen Rates über die Wählbarkeit 
des Kandidaten. 

(5) Für den Wahlvorschlag sollen von der 
jeweiligen Partei , anderen politischen 
Vereinigung, Organisation, Bürgerbe
wegung , Bürgergemeinschaft oder Li
stenvereinigung eine Vertrauensper
son sowie ein Stellvertreter benannt 
werden. Sie sind berechtigt, verbindli
che Erklärungen zu den Wahlvor
schlägen abzugeben und entgegenzu
nehmen . Fehlt diese Angabe, so gilt 
der erste Unterzeichner gemäß Absatz 
4, Ziffer 3, als Vertrauensmann, der 
zweite als sein Stellvertreter. 

§ 12 

(1) Die eingereichten Wahlvorschläge 
sind durch die zuständige Wahlkom
mission innerhalb von drei Tagen zu 
prüfen . 

(2) Die den gesetzlichen Anforderungen 
entsprechenden Wahlvorschläge sind 
durch die Wahlkommission wahlkreis
weise zu registrieren . 

(3) Weisen die Angaben gemäß§ 11, Ab
satz 4, Mängel auf, benachrichtigt die 
Wahlkommission unverzüglich 'den 
Einreicher mit der Aufforderung, die
selben zu beseitigen. 

( 4) Wahlvorschläge werden nicht regi
striert, wenn: 

1. die im § 9, Absatz 2, genannten 
Voraussetzungen für den Ausschluß 
von der Wahlbeteiligung vorliegen~ 

2. die Frist zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen gemäß § 11, Absatz 
3, verstrichen ist , 

3. die von der Wahlkommission ange
zeigten Mängel bis zum Ablauf der 
Frist für das Einreichen der Wahlvor
schläge nicht behoben worden sind. 

(5) Gegen Entscheidungen der Wahlkom
mission gemäß Absatz 4, Ziffer 2 und 
3, kann innerhalb von drei Tagen Be
schwerde bei der übergeordneten 
Wahlkommission eingelegt werden. 
Die Entscheidung über die Beschwer
de ist endgültig und spätestens bis zum 
21. Tag vor der Wahl zu treffen . 

§ 13 
(1) Die zuständige Wahlkommission stellt 

bis spätestens 10 Tage vor dem Wahl
tag verbindlich fest : 

l. welche Parteien , anderen politi
schen Vereinigungen, Organisationen, 
Bürgerbewegungen , Bürgergemein
schaften, Listenvereinigungen und 
Einzelwahlvorschläge an der Wahl 
teilnehmen , 
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2. die Listenziffer zunächst entspre
chend der alphabetischen Reihenfolge 
der Namen der Parteien, anderen poli
tischen Vereinigungen, Organisatio
nen, Bürgerbewegungen, Bürgerge
meinschaften und Listenvereinigun
gen und dann bei Einzelwahlvorschlä
gen entsprechend der alphabetischen 
Reihenfolge der Namen der Kandida
ten. Diese Feststellungen sowie die 
Wahlvorschläge sind durch die Wahl
kommission wahlkreisweise amtlich zu 
veröffentlichen. 

(2) Wahlvorschläge können nach ihrer 
amtlichen Veröffentlichung nicht ge
ändert oder zurückgenommen wer
den, es sei denn , ein Kandidat verliert 
seine Wählbarkeit oder verstirbt. 

(3) Den Parteien , anderen politischen 
Vereinigungen , Organisationen , den 
Bürgerbewegungen und -gemeinschaf
ten sowie Listenvereinigungen steht 
im Fall des Absatzes 2 bis zum 10. Tag 
vor dem Wahltag das Recht zu , Kandi
daten nachzunominieren. Nachnomi
nierte Kandidaten einer Liste nehmen 
den letzten Platz in der Reihenfolge 
ein . 

III. Wahlkommissionen 
und Wahlvorstände 

§ 14 

(1) Die Leitung der Wahlen erfolgt durch 
demokratisch gebildete , öffentlich ar
beitende Wahlkommissionen. 

(2) Es werden gebildet : 

1. Ein Präsidium bei der Wahlkom
mission der DDR , bestehend aus fünf 
gleichberechtigten, unabhängigen Per
sönlichkeiten , 

2. die Wahlkommission der DDR, be
stehend aus dem Vorsitzenden , zwei 
Stellvertretern und weiteren Mitglie
dern sowie einem Sekretär, 

3. die Wahlkommissionen der Bezir
ke , bestehend aus dem Vorsitzenden , 
zwei Stellvertretern und weiteren Mit
gliedern sowie einem Sekretär, 

4 . die Wahlkommissionen der Kreise , 
Städte, Stadtbezirke und Gemeinden, 
bestehend aus dem Vorsitzenden , ei
nem Stellvertreter und weiteren Mit
gliedern sowie einem Sekretär. 
Die Sekretäre der Wahlkommissionen 
besitzen kein Stimmrecht. 

§ 15 

(1) Die Wahlkommissionen werden durch 
die Volksvertretungen der jeweiligen 
Ebenen bis zum 45 . Tag vor dem 
Wahltag gebildet. Dazu können die 
Parteien, anderen politischen Vereini
gungen , Organisationen, Bürgerbewe-
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gungen und -gemeinschaften sowie in
teressierte Bürger Vorschläge unter
breiten . Bei Fehlen einer Volksvertre
tung entscheidet die Wahlkommission 
der jeweils höheren Ebene. 

(2) Die Wahlkommissionen wählen aus 
ihrer Mitte in geheimer Abstimmung 
den Vorsitzenden und seinein Stellver
treter. 

(3) Die Zusammensetzung der Wahlkom
mission wird in geeigneter Form öf
fentlich bekanntgegeben . 

(4) Die Kandidaten für die Volksvertre
tung können nicht Mitglied einer 
Wahlkommission sein. 

(5) Die Wahlkommissionen bleiben bis 
zum 90. Tag nach der Wahl bestehen. 

§ 16 

(1) Die Wahlvorstände sind spätestens 15 
Tage vor dem Wahltag durch die 
Wahlkommissionen der Städte , Stadt
bezirke und Gemeinden zu bilden . 
Dazu können die Parteien, anderen 
politischen Vereinigungen, Organisa
tionen , Bürgerbewegungen und -ge
meinschaften sowie interessierte Bür
ger bis zum 25 . Tag vor dem Wahltag 
Vorschläge unterbreiten. 

(2) Kandidaten für die Volksvertretung 
können nicht Mitglied eines Wahlvor
standes sein. 

(3) Der Wahlvorstand besteht aus minde
stens sieben Mitgliedern. Er wählt aus 
seiner Mitte in geheimer Abstimmung 
den Vorsitzenden , seinen Stellvertre
ter und den Schriftführer. 

§ 17 

Der Wahlvorstand entsendet bei Bedarf 
aus seiner Mitte Mitglieder für die Stimm
abgabe in Einrichtungen des Gesundheits
und Sozialwesens und anderen Einrichtun
gen , einschließlich des Strafvollzuges und 
der Untersuchungshaft . 
Soweit möglich , können sie auf Verlangen 
auch einzelne Bürger aufsuchen. 

§ 18 

Die Wahlkommissionen und Wahlvorstän
de beraten und entscheiden in öffentlicher 
Sitzung. Sie sind bei Anwesenheit der 
Hälfte der Mitglieder beschlußfähig. 
Entscheidungen werden mit Stimmen
mehrheit getroffen. Bei Stimmengleich
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden , im 
Falle seiner Abwesenheit die seines Stell
vertreters den Ausschlag . 

IV. Wählerverzeichnis 
§ 19 

(1) Für jeden Stimmbezirk wird durch den 
zuständigen Rat der Stadt , des Stadt
bezirks oder der Gemeinde bis späte-

stens 21 Tage vor dem Wahltag das 
Wählerverzeichnis aufgestellt. Aus
länder können sich unter den Voraus
setzungen des § 3 , Absatz 2, auf eige
nen Wunsch in das Wählerverzeichnis 
eintragen lassen. 

(2) Wählen kann nur, wer in das Wähler
verzeichnis seines Stimmbezirkes ein
getragen ist. 

§ 20 
(1) Die Wählerverzeichnisse sind vom 21. 

bis zum 7. Tag vor dem Wahltag öf
fentlich zur allgemeinen Einsicht aus
zulegen . Ort und Zeit der Auslegung 
sowie das Einspruchsrecht gegen das 
Wählerverzeichnis sind durch den zu
ständigen Rat in geeigneter Weise be
kanntzumachen . 

(2) Jedem Wahlberechtigten ist durch den 
zuständigen Rat der Stadt , des Stadt
bezirks bzw. der Gemeinde bis ze' 
Tage vor dem Wahltag eine schriftli
che Benachrichtigung über seine Ein
tragung in das Wählerverzeichnis zu 
übermitteln. 

(3) Die Bürger haben das Recht, die Be
richtigung fehlerhafter Eintragungen 
im Wählerverzeichnis oder dessen Er
gänzung beim zuständigen Rat zu be
antragen. 
Der Rat hat die Angaben zu prüfen 
und erforderliche Berichtigungen und 
Ergänzungen vorzunehmen. 

( 4) Ist die Streichung aus dem Wählerver
zeichnis aus den in§ 3, Absatz 3 und 4, 
genannten Gtünden vorgesehen , so 
muß dies dem betreffenden Bürger 
unverzüglich mitgeteilt werden . Ihm 
ist Gelegenheit zu geben , sich dazu zu 
äußern. 

(5) Der Bürger hat das Recht, bei dem für 
seinen Wohnsitz zuständigen Kreis 
riebt die Aufhebung der Entscheidung 
des örtlich zuständigen Rates entspre
chend den Absätzen 3 und 4 zu bean
tragen. 

(6) Das Kreisgericht entscheidet inner
halb von drei Tagen , spätestens bis 
einen Tag vor der Wahl endgültig über 
den Einspruch. 
Ist der Einspruch begründet, ordnet 
das Gericht die Änderung des Wähler
verzeichnisses an. Für das Verfahren 
gelten die Bestimmungen des Geset
zes über die Zuständigkeit und das 
Verfahren der Gerichte zur Nachprü
fung von Verwaltungsentscheidungen . 
Gerichtskosten werden nicht erhoben. 

§ 21 

Das Wählerverzeichnis ist am 2. Tag vor 
dem Wahltag , 16 Uhr, unter Kontrolle von 
mindestens zwei Mitgliedern der Wahl
kommissionen der Städte, Stadtbezirke 
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und Gemeinden zu schließen. Darüber ist 
ein Protokoll anzufertigen. 
Der zuständige R at informiert die zustän
dige Wahlkommission über die Anzahl der 
wahlberechtigten Bürger. 

V. Stimmzettel 
und WahUokal 

§ 22 

(1) Die Stimmzettel werden wahlkreiswei
se amtlich hergestellt. 

(2) Für die Herstellung sowie die rechtzei
tige Übergabe der Stimmzettel an die 
Wahlvorstände ist die zuständige 
Wahlkommission verantwortlich. 

(3) Die Stimmzettel enthalten in der Rei
henfolge der Listenziffer entsprechend 
§ 13 , Absatz 1, Ziffer 2, Spalten , die 
mit dem Namen der Parteien , anderen 
politischen Vereinigungen , Organisa
tionen , Bürgerbewegungen, Bürger-

( 

gemeinschaften und Listenvereinigun
gen, deren geläufige Kurzbezeichnun
gen in Buchstaben , oder als Einzel
wahlvorschläge gekennzeichnet sind . 
Bei Listenvereinigungen sind deren 
Bezeichnungen sowie die Kurzbe
zeichnungen der daran Beteiligten 
aufzunehmen . 
In den Spalten werden die Namen der 
Kandidaten entsprechend der gemäß § 
9, Absatz 7, festgelegten verbindli
chen Reihenfolge aufgeführt . Hinter 
dem Namen der einzelnen Kandidaten 
befinden sich jeweils drei Kreise für 
die Stimmabgabe des Wählers . 

§ 23 

(1) Die durch die Wahlkommissionen be
stimmten Wahllokale sind durch die 
örtlichen Räte einzurichten. 

\ - Im Wahllokal sind Wahlkabinen so 
aufzustellen , daß dem Wähler die un
beobachtete Vorbereitung des Stimm
zettels möglich ist . 

(3) Die Wahlurnen müssen so beschaffen 
sein , daß die Geheimhaltung der per
sönlichen Wahlentscheidung zuverläs
sig gewährleistet ist. 

VI. Wahlhandlung 
§ 24 

Die Wahlen finden von 7 Uhr bis 18 Uhr 
statt . Die Wahlhandlung ist öffentlich . 

§ 25 

(1) Die Wahlhandlung wird vom Wahl
vorstand geleitet. 

(2) Vor Beginn der Wahlhandlung ver
pflichtet der Vorsitzende des Wahl
vorstandes dessen Mitglieder durch 
Handschlag . 
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(3) Der Wahlvorstand überzeugt sich im 
Beisein von Wählern vom ordnungs
gemäßen Zustand der Wahlurnen. Je
de Wahlurne ist zu versiegeln. 
Das Siegel darf erst nach Abschluß der 
Wahl zum Zwecke der Stimmauszäh
lung gebrochen werden. 

(4) Der Vorsitzende des Wahlvorstandes 
und sein Schriftführer dürfen sich 
nicht gleichzeitig außerhalb des Wahl
lokals aufhalten . Bei Abwesenheit des 
Vorsitzenden nimmt sein Stellvertre
ter dessen Aufgaben wahr. 

(5) Der Wahlvorstand trifft Maßnahmen 
zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
im Wahllokal. Diese sind verbindlich . 
Personen , die die Wahlhandlung stö
ren, können vom Wahlvorstand des 
Wahllokals verwiesen werden. 

§ 26 

(1) Die Wahlberechtigten erhalten die 
Stimmzettel, nachdem sie sich durch 
Vorlage ihres Personaldokuments aus
gewiesen haben . 

(2) Zur Stimmabgabe berechtigen nur die 
vom Wahlvorstand ausgehändigten 
amtlichen Stimmzettel. 

§ 27 

(1) Stimmzettel sind von den Wahlberech
tigten in einer Wahlkabine zur Stimm
abgabe vorzubereiten . Die Benutzung 
der Wahlkabine ist Pflicht. 

(2) Die gleichzeitige Anwesenheit mehre
rer Wähler in der Wahlkabine ist un
tersagt. 

(3) Wahlberechtigte , die außerstande 
sind , selbständig die Stimmzettel zur 
Stimmabgabe vorzubereiten , sind be
rechtigt , sich dabei von einer Person 
ihres Vertrauens unterstützen zu 
lassen. 

§ 28 

(1) Der Wähler gibt seine drei Stimmen in 
der Weise ab , daß er auf dem Stimm
zettel den oder die Kandidaten, dem 
oder denen er seine Stimmen geben 
will , durch Ankreuzen der jeweiligen 
Kreise eindeutig kennzeichnet. 

(2) Der Wähler kann seine Stimmen ei
nem Kandidaten geben oder sie auf 
mehrere Kandidaten der gleichen Li
ste oder verschiedener Listen ver
teilen . 
Dabei ist er nicht an die Reihenfolge 
gebunden , in der die Kandidaten in
nerhalb einer Liste aufgeführt sind. 

(3) Gibt der Wähler weniger als drei Stim
men ab , so wird die Gültigkeit der 
Stimmabgabe dadurch nicht berührt. 

(4) Die Stimmabgabe erfolgt durch Ein
werfen der Stimmzettel in die Wahl
urne . 

§ 29 

Nach Ablauf der für die Öffnung der 
Wahllokale festgelegten Zeit sind zur 
Stimmabgabe nur noch die Wähler zuge
lassen , die sich im Wahllokal befinden. 
Danach erklärt der Vorsitzende des Wahl
vorstandes die Stimmabgabe für abge
schlossen. 

§ 30 

(1) Jede Bekundung für oder gegen eine 
bestimmte Partei , andere politische 
Vereinigung oder Organisation, Bür
gerbewegung oder -gemeinschaft, Li
stenvereinigung oder einen bestimm
ten Kandidaten durch Wort , Ton, Bild 
oder Schrift ist im und vor dem Wahl
lokal im Umkreis von etwa 100 Me
tern untersagt. 

(2) Wählerbefragungen und die Veröf
fentlichung ihrer Ergebnisse sind bis 
sieben Tage vor der Wahl zulässig. 

(3) Ergebnisse von Wählerbefragungen 
nach der Stimmabgabe über ihre 
Wahlentscheidung dürfen erst nach 
der Schließung der Wahllokale veröf
fentlicht werden. 

VII. Feststellung 
des Wahlergebnisses 

§ 31 

(1) Unmittelbar nach Beendigung der 
Wahlhandlung werden die Stimmen 
durch den Wahlvorstand im Wahllokal 
öffentlich ausgezählt . 

(2) Die Auszählung der Stimmen für die 
Wahl zu den verschiedenen Volksver
tretungen ist getrennt vorzunehmen. 

(3) Die nicht ausgegebenen amtlichen 
Stimmzettelvordrucke sind zu zählen 
und in einem versiegelten Umschlag 
aufzubewahren. Anschließend werden 
die Stimmzettel aus der Wahlurne ent
nommen. 

(4) Der Wahlvorstand gibt die Anzahl der 
Wahlberechtigten öffentlich bekannt 
und ermittelt: 

I. die Anzahl der abgegebenen 
Stimmen , 

2. die Anzahl der gültigen und ungül
tigen Stimmen , 

3. die Anzahl der für die einzelnen 
Listen sowie die einzelnen Kandidaten 
auf den jeweiligen Listen abgegebenen 
gültigen Stimmen. 

* 32 
(1) Der Wahlvorstand entscheidet über 

die Gültigkeit der abgegebenen 
Stimmen. 

(2) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn: 
I. ein anderer als der amtliche Stimm-

XIX 



DDR ____________________________________________________ __ 

zettel zur Stimmabgabe verwendet 
wurde. 

2. der Wille des Wählers nicht eindeu
ti g erkennbar ist . 

3. mehr als drei Kreise angekreuzt 
wurden. 

4. eine Kennzeichnung auf andere 
Weise als durch Ankreuzen erfolgte. 

5. er einen Zusatz. Streichungen oder 
Vorbehalte enthält. 

6. er zerrissen ist. 

7. der Wähler den Stimmzettel außer
halb der Wahlkabine gekennzeichnet 
hat. 

* 33 
(I) Über die Stimmabgabe und das Er

gebnis der Auszählung ist vom Wahl
vorstand öffentlich eine Wahlnieder
schrift anzufertigen. 

(2) Die Wahlniederschrift ist vom Vorsit
zenden des Wahlvorstandes. vom 
Schriftführer und von mindestens drei 
weiteren Mitgliedern zu unter
schreiben. 

* 34 
Auf Grundlage der von den Wahlvorstiin
den übersandten Wahlniederschriften 
überprüft die zuständige Wahlkommission 
wahlkreisweise die ordnungsgemiilk 
Durchführung der WahL faßt die Ergeh
nisse aus den Stimmbezirken zusammen 
und stellt auf deren Grundlage fest: 

I. die Wahlbeteiligung. 

2. die Anzahl der gültigen und ungültigen 
Stimmen . 

3. die Anzahl der für die einzelnen Listen 
sowie die einze lnen Kandidaten auf den 
jeweiligen Listen abgegebenen gü ltigen 
Stimmen. 

Darüber fertigt die Wahlkommission ein 
Wahlprotokoll an. Es ist durch den Vorsit 
zenden und mindestens die ll älfte der Mit
glieder der Wahlkommission zu unter
zeichnen. 

* 35 
(I) Die zuständige Wahlkommission faßt 

die aus den Wahlprotokollen ersichtli
chen Ergebnisse aus allen Wahlkrei
sen zusammen und stellt das endgülti
ge Gesamtergebnis und die Gültigkeit 
der Wahl zum Kreistag. zur Stadtvcr
ordnetenversammlung. Stadtbezirks
versammlung bzw . Gemeindevertre
tung fest und fertigt darüber den 
Schlußbericht. Die Wahlkommission 
veranlaßt die amtliche Bekanntgabe 
der endgü ltigen Ergebnisse der Wahl. 

(2) Bildet das Wahlgebiet einen Wahl
kreis. so erfolgt die" Verteilung der 
Mandate auf die einze lnen Listen in 
der Weise , daß die insgesamt von ei
ner Liste erreichten gültigen Stimmen 
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mit der Gesamtzahl der zu besetzen
den Mandate multipliziert und durch 
die Gesamtzahl der gültigen Stimmen 
für alle Listen dividiert werden. Jede 
Liste erhält zunächst so viele Manda
te , wie ganze Zahlen auf ~ie entfallen. 
Noch verbleibende Mandate werden 
den Listen in der Reihenfolge der 
höchsten Zahlenbruchteile zugeteilt. 
Bei gleichen Zahlenbruchteilen ent
scheidet das vom Vorsitzenden der 
Wahlkommission zu ziehende Los . 

(3) Die auf eine Liste e ntfallenden Man
date erhalten die Kandidaten mit den 
höchsten Stimmenzahlcn. Bei gleichen 
Stimmenzahlen entscheidet die Rei
henfolge auf der Liste . 

(4) Erhält eine Liste me hr Mandate. als 
Kandidaten mit Stimmenzahlen auf 
ihr vorhanden sind. so erhalten die 
übrigen Mandate die Kandidaten ohne 
Stimmenzahlen entsprechend ihrer 
Reihenfolge auf der Liste . 

(5) Entfallen auf eine Liste mehr Manda
te . als Kandidaten auf ihr vorhanden 
sind. so bleiben diese Mandate unbe
setzt. 

(6) Besteht das Wahlgebiet aus mehreren 
Wahlkreisen. so erfolgt die Verteilung 
der Mandate auf die gemäß * 9, Ab
satz 6. im Wahlgebiet verbundenen 
Listen in der Weise, daß die im Wahl
gebiet insgesamt zu vergebenden 
Mandate entsprechend der für die ein
zelnen Listen insgesamt abgegebenen 
gültigen Stimmen nach dem Verfahren 
gemäß Absatz 2 verteilt werden. 

(7) Die Verteilung der Mandate jeder Li
ste auf die Wahlkreise erfolgt nach 
dem Verfahren gemäß Absatz 2. 

(X) Die Zuteilung der Mandate innerhalh 
der Listen im Wahlkreis erfolgt gemiiß 
den Absätzen 3 und 4. 

(9) Ergibt die Berechnung nach Absatz 7 
mehr Mandate für eine Liste. als Kan
didaten auf ihr vorhanden sind. so er
halten die übrigen Mandate diejenigen 
Kandidaten auf den mit ihr gemüß * 9. 
Absatz 6, im Wahlgebiet verbundenen 
Listen in den anderen Wahlkreisen , 
die dort kein Mandat e rhalten . Die 
Mandate werden an diese Kandidaten 
in der Reihenfolge der höchsten Stim
menzahlen vergeben. Bei gleichen 
Stimmenzahlen entscheidet das vom 
Vorsitzenden der Wahlkommission zu 
ziehende Los . 

* 36 
(I) Nach der Feststellung ihrer Wahl sind 

die Abgeordneten unverzüglich durch 
die zustündige Wahlkommission über 
die Wa hl schriftlich zu benachrich
tigen . 

(2) Eine Ablehnung der Wahl hat der An
geordnete innerhalb von sieben Tagen 
nach Zugang der Benachrichtigung 
schriftlich gegenüber der zuständigen 
Wahlkommission zu erklären. 

(3) Im Falle der Ablehnung der Wahl. des 
Todes oder des Ausscheidens eines 
Abgeordneten aus sonstigen Gründen 
wird innerhalb der im Ahsatz 2 ge
nannten Frist der Sitz in Reihenfolge 
der auf die Kandidaten der Liste ent
fallenden Stimmen bzw . der Reihen
folge der Kandidaten auf der Liste der 
Partei . anderen politischen Vereini 
gung. Organisation. Bürgerbewegung. 
Bürgergemeinschaft oder Listenver
einigung besetzt , für die der Ausge
schiedene kandidiert hat. Ist die be
treffende Liste erschöpft, bleibt das 
Mandat unbesetzt. 

* 37 J 
Die Wahlkommissionen der DDR und der 
Bezirke veranlassen die Veröffentlichung 
der Wahlergebnisse. 

(1) Vorschlagsberechtigte und Kandida
ten können in ihrem Wahlgebiet in
nerhalb von 20 Tagen nach Bekannt
gabe des endgültigen Gesamtergebnis
ses der Wahl die Gültigkeit der Wahl
ergebnisse in Wahlkreisen oder die 
Gültigkeit de Gesamtergebnisses an
fechten . 

(2) Die Anfechtung ist schrift lich unter 
Darlegung der Gründe und Beweis
mittel gegenüber der nächsthöheren 
Wahlkommission zu erklären. 

Diese berät und entscheidet innerhalb 
von zehn Tagen in öffentlicher Sitzung 
über die Anträge auf Anfechtung der 
Gültigkeit von Wahlergebnissen. 
Die Entscheidung ergeht chriftl" · 
und ist zu begründen . 

{3) Wird einer Anfechtung stattgegeben, 
so hat die Wahlkommission entweder 
das Wahlergebnis richtigzustellen oder 
Wiederholungswahlen anzuordnen. 

(4) Die Wiederholungswahl muß inner
halb von 21 Tagen nach der Entschei
dung durchgeführt werden. Den Ter
min der Wiederholungswahl legt die 
zuständige Wahlkommission fest. 

(5) Die Wiederholungswahl findet auf der 
Grundlage der gleichen Vorschriften, 
Wahlvorschläge sowie Wählerver
zeichnisse wie die Hauptwahl statt, so
weit in der Entscheidung nichts ande
res festgelegt ist. 

§ 39 

(1) Folgende Wahlunterlagen sind bis 
zum Ende der Wahlperiode unter Ver
schluß aufzubewahren: Protokolle der 
Wahlkommissionen , Niederschriften 
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der Wahlvorstände sowie Vernich
tungsprotokolle gemäß Absatz 2. 

(2) Wählerverzeichnisse und Stimmzettel 
sind zwischen dem 60. und 80. Tag 
nach der Wahl unter Aufsicht der 
Wahlkommissionen der Kreise zu ver
nichten. Darüber ist ein Protokoll an
zufertigen und der Wahlkommission 
der DDR zuzuleiten. 

VIII. Beginn und Ende 
der Rechte und Pflich
ten der Abgeordneten 

§ 40 

(I) Die Rechte und Pflichten der Abge
ordneten beginnen mit ihrer Wahl und 
enden am Tage der Wahl zur Volks
vertretung der neuen Wahlperiode. 

( Während der Wahlperiode er lischt das 
Mandat eines Abgeordneten durch 
Tod, durch Verlust der Wählbarkeit 
oder durch Aufhebung des Mandats. 
Bei Tod oder Verlust der Wählbarkeit 
ste llt die Volksvertretung das Er
löschen des Mandats fest. 

(3) Abgeordnete haben das Recht, wäh
rend der Wahlperiode die Aufhebung 
ihres Mandats zu beantragen. Über 
den Antrag entscheidet die Volksver
tretung. 

§ 41 

(I) Scheidet ein Abgeordneter aus, so 
rückt der Näch tplazierte entspre
chend der Reihenfolge des Stimmer
gebnisses bzw . der Reihenfolge auf 
der betreffenden Liste nach . lst diese 
erschöpft, bleibt das Mandat unbe
setzt. 

("1) Überschreitet die Anzahl der unbe
setzten Mandate ein Drittel der Ge
samtzahl der Mandate, ist eine Nach
wahl durchzuführen. 

(3) Die Nachwahl findet analog den Vor
schriften zur Hauptwahl statt. Dazu 
sind auf der betreffenden und auf der 
nächsthöheren Ebene Wahlkommis
sionen zu bilden. Letztere legt den 
Tag der Nachwahl fest. 

IX. Schluß
bestimmungen 

§ 42 

Die Erstattung der durch die Wahl ent te
henden Kosten ist gesondert zu regeln . 

§ 43 

(I) Dieses Gesetz tritt am 7. März 1990 in 
Kraft. 

(2) In Übereinstimmung mit dem vorste
henden Wahlgesetz ist eine Wahlord-
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nung im Staatsrat der DDR bi späte
stens 10. März 1990 zu beschließen 
und zu veröffentlichen. 

Anlage 

zu § 7, Absatz 1, des vorstehenden Ge
setzes 

Rahmenfestlegungen 
über die Anzahl 
der Abgeordneten* 

1. Für die Kreistage werden gewählt: 

in Kreisen mit einer Bevölkerungszahl 

- bis zu 75 000 Einwohnern 
40- 70 Abgeordnete 

- bis zu 100 000 Einwohnern 
60- 90 Abgeordnete 

- über 100 000 Einwohner 
80-110 Abgeordnete 

2. Für die Stadtverordnetenversammlun
gen in den Stadtkreisen und für die 
Stadtbezirksversammlungen in Berlin 
werden gewählt: 

in Städten bzw. Stadtbezirken in Berlin 
mit einer Bevölkerungszahl 

- bis zu 75 000 Einwohnern 
50- 70 Abgeordnete 

- bi zu 100 000 Einwohnern 
70-LOO Abgeordnete 

- bis zu 200 000 Einwohnern 
100-130 Abgeordnete 

- bis zu 500 000 Einwohnern 
130-160 Abgeordnete 

- über 500 000 Einwohner 
160-210 Abgeordnete 

3. Für die Stadtbezirksversammlungen 
werden gewählt: 

in Stadtbezirken mit einer Bevölke
rungszahl 

- bis zu 75 000 Einwohnern 
50- 70 Abgeordnete 

- bis zu 100 000 Einwohnern 
70-100 Abgeordnete 

- über 100 000 Einwohnern 
100-130 Abgeordnete 

4. Für die Stadtverordnetenversammlung 
von kreisangehörigen Städten und die 
Gemeindevertretungen werden ge
wählt: 

in Städten und Gemeinden mit einer 
Bevölkerungszahl 

- bis zu 500 Einwohnern 
7- 15 Abgeordnete 

- bis zu 1000 Einwohnern 
ll- 19 Abgeordnete 

- bis zu 2000 Einwohnern 
15-21 Abgeordnete 

- bis zu 5000 Einwohnern 
19-24 Abgeordnete 

- bis zu 10 000 Einwohnern 
20-30 Abgeordnete 

- bis zu 20 000 Einwohnern 
25-40 Abgeordnete 

- bis zu 40 000 Einwohnern • 
35-50 Abgeordnete 

- bis zu 50 000 Einwohnern 
45-70 Abgeordnete 

- über 50 000 Einwohner 
60-90 Abgeordnete 

• In Ausnahmefällen kann die untere Grenze 
der zutreffenden Rahmenfestlegungen bis zu 
20 Prozent unterschritten werden. 

Jubelnde Fahnenschwinger bei der Ost-CDU. 
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Gesetz zu der Europäischen Charta vom 
15. Oktober 1985 der kommunalen Selbst
verwaltung 

Europäische 
Charta der 
kommunalen 
Selbstverwaltung 

Präambel 
Die Mitgliedstaaten des Europarats , die 
diese Charta unterzeichnen -

in der Erwägung, daß es das Ziel des 
Europarats ist, eine engei"e Verbindung 
zwischen seinen Mitgliedern herzustellen , 
um die Ideale und Grundsätze , die ihr 
gemeinsames Erbe bilden, zu wahren und 
zu verwirklichen ; 

in der Erwägung, daß ein Mittel zur 
Erreichung dieses Zieles der Abschluß von 
Abkommen auf dem Gebiet der Verwal
tung ist ; 

in der Erwägung, daß die kommunalen 
Gebietskörperschaften eine der wesentli
chen Grundlagen jeder demokratischen 
Staatsform sind ; 

in der Erwägung, daß das Recht der 
Bürger auf Mitwirkung an den öffentli
chen Angelegenheiten einer der demokra
tischen Grundsätze ist , die allen Mitglied
staaten des Europarats gemeinsam sind; 

überzeugt , daß dieses Recht auf kom
munaler Ebene am unmittelbarsten ausge
übt werden kann ; 

überzeugt , daß das Bestehen kommuna
ler Gebietskörperschaften mit echten Zu
ständigkeiten eine zugleich wirkungsvolle 
und bürgernahe Verwaltung ermöglicht; 

in dem Bewußtsein, daß der Schutz und 
die Stärkung der kommunalen Selbstver
waltung in den verschiedenen europäi
schen Staaten einen wichtigen Beitrag zum 
Aufbau eines Europa darstellen , das sich 
auf die Grundsätze der Demokratie und 
der Dezentralisierung der Macht gründet ; 

in Bekräftigung ihrer Auffassung, daß 
es hierzu des Besteheus kommunaler Ge
bietskörperschaften bedarf, die über de
mokratisch bestellte Entscheidungsorgane 
verfügen und weitgehende Selbständigkeit 
hinsichtlich ihrer Zuständigkeiten , der Art 
und Weise, in der sie diese Zuständigkei
ten ausüben , und der zur Erfüllung ihrer 
Aufgabe erforderlichen Mittel besitzen -

sind wie folgt übereingekommen : 

Artikell 
Die Vertragsparteien gehen die Ver

pflichtung ein , sich durch die folgenden 
Artikel in der Weise und in dem Umfang, 
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die in Artikel 12 vorgeschrieben sind, als 
gebunden zu betrachten. 

Artikel2 
Verfassungsmäßige und rechtliche 
Grundlage der kommunalen 
Selbstverwaltung 

DeriGrundsatz der kommunalen Selbst
verwaltung wird in den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften und nach Möglichkeit 
in der Verfassung anerkannt. 

Artikel3 
Begriff der kommunalen 
Selbstverwaltung 

(1) Kommunale Selbstverwaltung be
deutet das Recht und die tatsächliche Fä
higkeit der kommunalen Gebietskörper
schaften, im Rahmen der Gesetze einen 
wesentlichen Teil der öffentlichen Angele
genheiten in eigener Verantwortung zum 
Wohl ihrer Einwohner zu regeln und zu 
gestalten. 

(2) Dieses Recht wird von Räten oder 
Versammlungen ausgeübt , deren Mitglie
der aus freien , geheimen , gleichen , unmit
telbaren und allgemeinen Wahlen hervor
gegangen sind und die über Exekutivorga
ne verfügen können, die ihnen gegenüber 
verantwortlich sind. Der Rückgriff auf 
Bürgerversammlungen , Volksabstimmun
gen oder jede sonstige Form unmittelbarer 
Beteiligung der Bürger, sofern dies gesetz
lich zulässig ist , wird dadurch nicht be
rührt. 

Artikel4 
Umfang der kommunalen 
Selbstverwaltung 

(1) Die grundlegenden Zuständigkei
ten der kommunalen Gebietskörperschaf
ten werden durch die Verfassung oder 
durch Gesetz festgelegt. Diese Bestim
mung schließt jedoch nicht aus , daß den 
kommunalen Gebietskörperschaften im 
Einklang mit dem Gesetz Zuständigkeiten 
zu bestimmten Zwecken übertragen 
werden. 

(2) Die kommunalen Gebietskörper
schaften haben im Rahmen der Gesetze 
das Recht, sich mit allen Angelegenheiten 
zu befassen , die nicht von ihrer Zuständig
keit ausgeschlossen oder einer anderen 
Stelle übertragen sind . 

(3) Die Wahrnehmung öffentlicher Auf
gaben obliegt im allgemeinen vorzugswei
se den Behörden , die den Bürgern am 
nächsten sind. Bei der Aufgabenzuwei
sung an andere Stellen sollte Umfang und 
Art der Aufgabe sowie den Erfordernissen 
der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 
Rechnung getragen we1'den . 

(4) Die den kommunalen Gebietskör
perschaften übertragenen Zuständigkeiten 
sind in der Regel umfassend und aus
schließlich. Sie sollen von einer anderen 

zentralen oder regionalen Stelle nicht aus
gehöhlt oder eingeschränkt werden , es sei 
denn, daß dies gesetzlich vorgesehen ist . 

(5) Werden den kommunalen Gebiets
körperschaften von einer zentralen oder 
regionalen Stelle Befugnisse übertragen , 
so muß es ihnen soweit wie möglich freige
stellt werden , deren Ausübung an die ört
lichen Gegebenheiten anzupassen. 

(6) Die kommunalen Gebietskörper
schaften werden soweit wie möglich bei 
Planungs- und Entscheidungsprozessen für 
alle Angelegenheiten , die sie unmittelbar 
betreffen , rechtzeitig und in geeigneter 
Weise angehört. 

ArtikelS 
Schutz der Grenzen der kommunalen 
Gebietskörperschaften 

Bei Änderungen der Grenzen kommu
naler Gebietskörperschaften sind die be
troffenen Gebietskörperschaften vorl 

1
, 

anzuhören , gegebenenfalls im Weg einei" 
Volksabstimmung, sofern es gesetzlich zu
lässig ist . 

Artikel6 
Angemessene Verwaltungs
strukturen und Ausstattung für die 
Aufgaben der kommunalen 
Gebietskörperschaften 

(1) Unbeschadet allgemeiner gesetzli
cher Bestimmungen müssen die kommu
nalen Gebietskörperschaften in der Lage 
sein , ihre internen Verwaltungsstrukturen 
selbst zu bestimmen , um sie den örtlichen 
Bedürfnissen anpassen und eine wirksame 
Geschäftsabwicklung gewährleisten zu 
können. 

(2) Die Beschäftigungsbedingungen für 
die Bediensteten der kommunalen Ge
bietskörperschaften müssen die Gewin
nung von qualifiziertem Personal auf ciPr, 
Grundlage von Leistung und Befähig 
ermöglichen ; zu diesem Zweck sind ange
messene Ausbildungsmöglichkeiten , Be
zahlungs- und Laufbahnbedingungen vor
zusehen. 

Artikel7 
Bedingungen für die 
Wahrnehmung der Aufgaben 
auf kommunaler Ebene 

(1) Die Rechtsstellung der gewählten 
Kommunalvertreter muß die freie Aus
übung ihres Amts gewährleisten. 

(2) Sie muß eine angemessene Entschä
digung für Kosten , die durch die Amtsau
sübung entstehen , und gegebenenfalls eine 
Entschädigung für Verdienstausfälle oder 
ein Entgelt für geleistete Arbeit mit ent
sprechender sozialer Sicherung ermögli
chen. 

(3) Ämter und Tätigkeiten, die mit dem 
Amt eines gewählten Kommunalvertreters 
unvereinbar sind, können nur durch Ge-
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setz oder grundlegende Rechtsprinzipien 
bestimmt werden . 

ArtikelS 
Verwaltungsaufsicht über die Tätigkeit 
der kommunalen Gebietskörperschaften 

(1) Jede Verwaltungsaufsicht über die 
kommunalen Gebietskörperschaften darf 
nur in der Weise und in den Fällen ausge
übt werden, die durch die Verfassung oder 
das Gesetz vorgesehen sind. 

(2) Jede Verwaltungsaufsicht über die 
Tätigkeit der kommunalen Gebietskörper
schaften darf in der Regel nur bezwecken, 
die Einhaltung der Gesetze und Verfas
sungsgrundsätze sicherzustellen. Die Ver
waltungsaufsieht kann jedoch bei Aufga
ben, deren Durchführung den kommuna
len Gebietskörperschaften übertragen 
wurde, eine Kontrolle der Zweckmäßig
fPit durch die übergeordneten Behörden 
~ assen. 

(3) Die Verwaltungsaufsicht über die 
kommunalen Gebietskörperschaften muß 
so ausgeübt werden, daß die Verhältnis
mäßigkeit zwischen dem Gewicht der Auf
sichtsmaßnahme und der Bedeutung der 
von ihr zu schützenden Interessen gewahrt 
bleibt. 

Artikel9 
Finanzmittel der kommunalen 
Gebietskörperschaften 

(1) Die kommunalen Gebietskörper
schaften haben im Rahmen der nationalen 
Wirtschaftspolitik Anspruch auf angemes
sene Eigenmittel, über die sie in Aus
übung ihrer Zuständigkeiten frei verfügen 
können. 

(2) Die Finanzmittel der kommunalen 
Gebietskörperschaften müssen in ange
mPssenem Verhältnis zu den durch die 
"' assung oder das Gesetz vorgesehenen 
Zuständigkeiten stehen. 

(3) Die Finanzmittel der kommunalen 
Gebietskörperschaften müssen zumindest 
teilweise aus kommunalen Steuern und 
Gebühren stammen, bei denen sie das 
Recht haben , den Hebesatz im gesetzli
chen Rahmen festzusetzen . 

(4) Die Finanzierungssysteme, auf de
nen die Mittel beruhen , die den kommu
nalen Gebietskörperschaften zur Verfü
gung stehen , müssen ausreichend vielfältig 
und dynamisch gestaltet sein , damit diese 
soweit wie praktisch möglich in die Lage 
versetzt werden , mit der tatsächlichen 
Entwicklung der Kosten für die Ausübung 
ihrer Zuständigkeit Schritt zu halten. 

(5) Der Schutz der finanziell schwäche
ren kommunalen Gebietskörperschaften 
erfordert die Einführung von Finanzaus
gleichsverfahren oder gleichwertigen Maß
nahmen, die zum Ausgleich der Auswir-

Kommunalpolitische Blätte r 4/1990 

kungen ungleicher Verteilung der mögli
chen Finanzierungsquellen und der Ko
stenlasten bestimmt sind. Derartige Ver
fahren oder Maßnahmen dürfen die Ent
scheidungsfreiheit der kommunalen Ge
bietskörperschaften in ihrem eigenen Ver
antwortungshereich nicht schmälern. 

(6) Die kommunalen Gebietskörper
schaften werden auf geeignetem Weg zu 
der Frage angehört, in welcher Weise ih
nen umverteilte Mittel zugeteilt werden 
sollen . 

(7) Soweit möglich, werden Zuweisun
gen an die kommunalen Gebietskörper
schaften nicht zur Finanzierung bestimm
ter Vorhaben vorgesehen. Die Gewährung 
von Zuweisungen darf die grundsätzliche 
Freiheit der kommunalen Gebietskörper
schaften , die Politik in ihrem eigenen Zu
ständigkeitsbereich zu bestimmen , nicht 
beeinträchtigen. 

(8) Zur Finanzierung ihrer Investitions
ausgaben haben die kommunalen Gebiets
körperschaften im Rahmen der Gesetze 
Zugang zum nationalen Kapitalmarkt. 

ArtikellO 
Vereinigungsrecht der kommunalen 
Gebietskörperschaften 

(1) Die kommunalen Gebietskörper
schaften sind bei der Ausübung ihrer Zu
ständigkeiten berechtigt, zusammenzuar
beiten und im Rahmen der Gesetze Ver
bände zu bilden, um Aufgaben von ge
meinsamem Interesse durchzuführen. 

(2) Das Recht der kommunalen Ge
bietskörperschaften , einer Vereinigung 
zum Schutz und zur Förderung ihrer ge
meinsamen Interessen anzugehören , und 
ihr Recht, einer internationalen Vereini
gung kommunaler Gebietskörperschaften 
anzugehören, werden von jedem Staat an
erkannt. 

(3) Die kommunalen Gebietskörper
schaften sind berechtigt, im Rahmen der 
vom Gesetz vorgegebenen Bedingungen 
mit den kommunalen Gebietskörperschaf
ten anderer Staaten zusammenzuarbeiten. 

Artikelll 
Rechtsschutz der kommunalen 
Selbstverwaltung 

Den kommunalen Gebietskörperschaf
ten muß der Rechtsweg offenstehen, um 
die freie Ausübung ihrer Zuständigkeiten 
und die Achtung derjenigen Grundsätze 
der kommunalen Selbstverwaltung sicher
zustellen , die in der Verfassung oder den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften nie
dergelegt sind. 

Artikell2 
Verpflichtungen 

(1) Jede Vertragspartei geht die Ver
pflichtung ein , sich durch mindestens 
zwanzig Absätze des Teiles I der Charta 
als gebunden zu betrachten, von denen 
mindestens zehn aus den folgenden Absät
zen zu wählen sind: 
Artikel2, 
Artikel 3 Absätze 1 und 2, 
Artikel4 Absätze 1,2 und 4, 
ArtikelS, 
Artikel 7 Absatz 1, 
Artikel 8 Absatz 2, 
Artikel9 Absätze 1, 2 und 3, 
Artikel19 Absatz 1, 
Artikelll . 

(2) Jeder Vertragsstaat notifiziert bei 
der Hinterlegung seiner Ratifikations-An
nahme- oder Genehmigungsurkunde dem 
Generalsekretär des Europarats die nach 
Absatz 1 ausgewählten Absätze. 

(3) Jede Vertragspartei kann jederzeit 
danach dem Generalsekretär notifizieren, 
daß sie sich durch Absätze dieser Charta 
als gebunden betrachtet, die sie noch nicht 
nach Absatz 1 angenommen hatte. Diese 
späteren Verpflichtungen gelten als Be
standteil der Ratifikation , Annahme oder 
Genehmigung durch die notifiziereude 
Vertragspartei und haben dieselbe Wir
kung vom ersten Tag des Monats an , der 
auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten 
nach Eingang der Notifikation beim Gene
ralsekretär folgt . 

Artikell3 
Gebietskörperschaften, auf welche 
die Charta Anwendung findet 

Die in dieser Charta enthaltenen 
Grundsätze der kommunalen Selbstver
waltung gelten für alle Arten von kommu
nalen Gebietskörperschaften, die im Ho
heitsgebiet der Vertragspartei bestehen . 
Jedoch kann jede Vertragspartei bei der 
Hinterlegung ihrer Ratifikations- , Annah
me- oder Genehmigungsurkunde die Ar
ten von kommunalen oder regionalen Ge
bietskörperschaften bezeichnen , auf die 
sie den Anwendungsbereich der Charta 
beschränken oder die sie von ihrem An
wendungsbereich ausschließen will. Sie 
kann ferner durch spätere Notifikation an 
den Generalsekretär des Europarats wei
tere Arten von kommunalen oder regiona
len Gebietskörperschaften in den Anwen
dungsbereich der Charta einbeziehen. 

Artikel14 
Übermittlung von Informationen 

Jede Vertragspartei übermittelt dem 
Generalsekretär des Europarats alle ein
schlägigen Informationen über Rechtsvor
schriften und sonstige Maßnahmen, die sie 
erläßt oder trifft , um die Bestimmungen 
dieser Charta einzuhalten. 
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ArtikellS 
Unterzeichnung, Ratifikation , 
lokrafttreten 

(1) Diese Charta liegt für die Mitglied
staaten des Europarals zur Unterzeich
nu ng auf. Sie beda rf der Ratifikation, An
nahme oder Genehmigung. Die Ratifika
tions-, Annahme- oder Genehmigungsur
kunden werden beim Generalsekretär des 
Europarats hinterlegt. 

(2) Diese Charta tri tt am ersten Tag de 
Monats in Kraft, der auf einen Zeitab
schnitt von drei Monaten nach dem Tag 
fo lgt , an dem vier Mitgliedstaaten des E u
roparats nach Absatz 2 ih re Zustimmung 
ausgedrückt haben, durch die Charta ge
bunden zu sein. 

(3) Für jeden anderen Mitgliedstaat, der 
später seine Zustimmung ausdrückt , durch 
die Charta gebunden zu sein, trit t sie am 
ersten Tag des Monats in Kraft , der auf 
einen Zei tabschn itt von drei Monaten 
nach Hinterlegung der Ratifikations-, An
nahme- oder Genehmigungsurkunde folgt. 

Artikell6 
Gebietsklausel 

( I) Jeder ßtaat kann bei der Unterzeich
nung oder bei der Hinterlegung seiner Ra
tifikations- , Annahme-, Genehmigungs
und Beitrittsurkunde einzelne oder mehre
re Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die die
se Charta Anwendung findet. 

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach 
durch eine an den Generalsekretär des 
Europarats gerichtete E rklärung die An
wendung dieser Charta auf jedes weite re 
in der Erk lärung bezeichnete Hoheitsge
biet erstrecken. Die Charta tritt für dieses 
Hoheitsgebiet am ersten Tag des Monats 
in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von 
drei Monaten nach Eingang der E rklärung 
beim Generalsekretär folgt. 

(3) Jede nach den Absätzen I und 2 
abgegebene Erklärung kann in bezug auf 
jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet 
durch eine an den Generalsekretär gerich
tete Notifikation zu rückgenommen wer
den. Die Rücknahme wird am ersten Tag 
des Monats wirksam, de r auf einen Zeitab
schnitt von sechs Monaten nach Eingan·g 
der Notifikation beim Generalsekretär 
fo lgt. 

Artikel17 
Kündigung 

( I) Jede Vertragspartei kann diese 
Charta nach einem Zeitabschn itt von fü nf 
Jahren seit dem Tag, an dem die Charta 
fü r sie in Kraft getreten ist , jederzei t kün
digen . Die Kündigung wird dem General
sekretär des E uroparats, unter Einhaltung 
einer Frist von sechs Monate n, notifiziert . 
Die Kündigung berührt nicht die Gültig-
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keit der Charta für die anderen Vertrag
sparteien, vorausgesetzt , daß deren Zahl 
vier nicht unterschreitet . 

(2) Jede Vertragspartei kann nach Maß
gabe des Absatzes 1 jeden von ihr ange
nommenen Absatz des Teiles I der Charta 
kündigen, vorausgesetzt, daß Anzahl und 
Art der Absätze , durch die diese Vertrag
spartei gebunden ist , mit Artikel 12 Ab
satz I in Übereinstimmung bleiben. Jede 
Yertragspartei, die nach Kündigung eines 
Absatzes den Bestimmungen des Artikels 
12 Absatz 1 nicht mehr entspricht , wird so 
angesehen, als habe sie auch die Charta 
se lbst gekündigt. 

Artikel18 
Notifikation 

Der Generalsekretär des Europarats no
tifizie rt den Mitgliedstaaten des Europa
rats 
a) jede Unterzeichnung; 

b) jede Hinterlegung einer Ratifikations-, 
Annahme- oder Genehmigungsurkunde; 
c) jeden Zeitpunkt des Inkrafttretens die
ser Charta nach Artikel 15; 
d) jede nach Artikel 12 Absätze 2 und 3 
eingegangene Notifikation; 
e) jede nach Artikel 13 eingegangene Noti
fikation; 
f) jede andere Handlung, Notifikation 
oder Mitteilung im Zusammenhang mit 
dieser Charta. 

Zu Urkund dessen haben die hierzu ge
hörig befugten Unterzeichneten dieser 
Charta unterschrieben. 

Geschehen zu Straßburg am 15. Okto
ber 1985 in englischer und französischer 
Sprache, wobei jeder Wortlaut gleicher
maßen verbindlieb ist , in einer Urschrift , 
die im Archiv des Europarats hinterlegt 
wird . Der Generalsekretär des Europarats 
übermittelt allen Mitgliedstaaten des F 
roparats beglaubigte Abschriften. 

Kontaktstellen für Kommunalpolitiker 
Die Kommunalpolitische Vereinigung der Bundesrepublik möchte die neu 
gegründete KPV der DDR unterstützen. Bei Fragen zur Arbeitsweise oder Orga
nisation der KPV, bei allen kommunalpolitischen Problemen können unter ande
rem die angeführten Adressen als Ansprachpartner dienen. (Weitere Adressen 
siehe Seite XXX.) 

Kommunalpolitische Vereinigung der 
CDU/CSU 
Friedrich-Ebert-AIIee 73-75 
5300 Bonn 1 
Telefon 0228/544-246 

Geschäftsstelle der KPV der CSU 
Nymphenburger Straße 64 
8000 München 2 
Telefon 089/12431 

Arbeitskreis Kommunalpolitik 
CDUICSU-Bundestagsfraktion 
Bundeshaus 
5300 Bonn 1 
Telefon 0228/165152 

Bundesministerium 
für innerdeutsche Beziehungen 
Godesberger Allee 140 
5300 Bonn 2 

Deutscher Städte- und Gemeindebund 
Kaiserswerther Straße 199-201 
4000 Düsseldorf 1 

~ 

Deutscher Städtetag 
Lindenallee 13-17 
5000 Köln 51 

~ 

Deutscher Landkreistag 
Adenauerallee 136 
5300 Bonn 1 

~ 

Bundeszentrale für politische Bildung 
Berliner Freiheit 7 
5300 Bonn 1 

~ 

Institut für Kommunalwissenschaften 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 
Rathausallee 12 
5205 Sankt Augustin 
Telefon 02241/246-0 

~ 

Hanns-Seidei-Stiftung e. V. 
Lazarettstraße 33 
8000 München 19 
Telefon 089/1258-0 
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Highlech und Kommunikation 

SUPER TAIFUN 
im Disco- Look 
Action und Spaß bringen bei 
die• rasanten Luftkissen- Hockey 
immer wieder neue Paarungen ins 
Schwitzen . 

Computer würden einsam ma,hen. Mens,henwürdige 
Kommunikation sei mit einem» Kasten« nun einmal ni,ht 
mögli,h. Eine Meinung, die na'h wie vor häufig gegen
über moderner HighTe'h vertreten wird. 
Dieser Vorwurf greift aber nur dann, wenn HighTech zum 
Selbstzwe(k wird. Wenn ni,ht mehr der.· Mens,h, 
sondern die Te,hnik im Vordergrund steht. 
Dabei ist es ganz einfa,h, sie so anzuwenden, daß sie 
zwis,henmens,hli,he Begegnungen und Kammunikation 
erlei,htert- ja, sie sogar fördert. Es kommt allerdings 
ents,heidend auf den ri,htigen Einsatz dieser nahezu 
unbegrenzten Mögli,hkeiten an ! 

Die Gauseimann-Gruppe hat si(h verpfli,htet, einen der 
si'h hier bietenden Wege zu gehen. Ganz glei(h, ob die 
Spielgeröte, die die Gauseimann-Gruppe vertreibt, nun 
aus eigener Produktion, aus aller Welt importiert oder 
eigens für den Export entwi,kelt sind : sie alle sind dazu 
geeignet, Mens,hen zum gemeinsamen Spiel - zur 
zwis,henmens,hli,hen Begegnung -anzuregen. 
Die folgenden drei Beispiele von Spielgeräten aus eigener 
Produktion, Import und Export verdeutli,hen dies: 

BACKGAMMON 
Dieser Klassiker strategischer Gesellschaftsspiele 
ist das neueste Produkt aus der Fertigung der 
adp -automaten . 

~POLICE FORCE von Williams 
Von Nova Apparate in Harnburg aus den USA 
impo rtiert, bietet der Fl ipper Police Force gleich 
vier Spielern Spaß. 

adp- automaten 
Nova Apparate 
Stella Electronic 
Unternehmen der 
GAUSELMAN N-GRUPPE 

Freizeit unter einem guten Stern 



DDR ____________________________________________________ __ 

Interviews mit Hans Marx und Adolph Niggerneier, 
Referenten für Kommunalpolitik der Ost-CD U 

Berechtigte Erwartungen 
möglichst schnell erfüllen 

Bei so dicht aufeinanderfolgenden Wahlen 
wie in der DDR würden routinierte Wahl· 
kampfstrategen mit Sicherheit ins Rotie
ren geraten, vor aßen Dingen aber wohl 
kaum unter solchen Bedingungen, mit so 
wenigen Mitteln solche Ergebnisse erzie· 
len, wie es der Ost-CDU bei der Volks
kammerwahl gelungen ist. Hinzu kommt, 
daß Wahlkämpfe parallel zur voUkomme
nen sowohl struktureUen als auch perso· 
neUen Erneuerung stattfinden. Dies aUes 
leisten Politiker, die bisher Politiker im 
eigentlichen Sinne nicht waren - zumin
dest nicht in unserem Verständnis-, die es 
nicht gewohnt sind mangels Gelegenheit, 
Wahlkämpfe zu führen und bis vor kurzem 
nicht einmal ihre Meinung äußern durften. 

Von den Schwierigkeiten der Wahlkampf· 
führung, auch angesichts der Tatsache, 
daß Material und Know-how kaum 
vorhanden sind, und von den Hoffnungen 
und Erwartungen bezüglich der Kommu· 
nalwahl berichteten im Gespräch mit den 
KOMMUNALPOLITISCHEN BLÄT
TERN Hans Marx, von Lotbarde Maizie
re damit beauftragt, eine.Kommunalpoliti· 
sche Vereinigung zu gründen, und Adolph 
Niggerneier, Leiter der Abteilung Rechts
politik der CDU, im Otto-Nuschke-Haus 
einen Tag nach der Wahl. 

Adolph Niggemeier: 

Die Kommunalwahlen 
sind noch wichtiger 

KOMM UNALPOL/T/SCHE BLÄTTER: 
Was halten Sie von dem Wahlergebnis 

derCDU? 

Adolph Niggemeier: 
Es war ein erfreuliches, aber überra

schendes Ergebnis. Wir haben uns be
müht , ein gutes Ergebnis zu erreichen und 
haben wirklich alles getan, um die Progno
sen nicht Wahrheit werden zu lassen. Aber 
daß wir so gut sind, haben wir selber nicht 
gedacht. Für uns ist klar, wir haben einiges 
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selber gemacht, einiges sicherlich unsere 
Freunde von drüben. Ich denke nicht bloß 
an die technische Unterstützung, sondern 
besonders auch an das politische Know
how, das wir von Ihnen bekommen ha
ben. Das war etwas völlig Neues, das wir 
bisher in dieser Form noch nicht haben 
leisten dürfen . 

Wir sind sogar ein bißeben stolz, denn es 
gab einmal eine Phase, wo wir das Gefühl 
hatten, daß die Allianz nur aus einem ein
zigen Grund gegründet worden war: damit 
unser Firmenzeichen CDU verschwindet. 
Das ist aber nicht eingetreten , wir sind als 
Allianz gemeinsam aufgetreten , aber mit 
der Methode, die Kräfte zwaF zu bündeln, 
aber erst am Wahltag zu addieren. Wir 
freuen uns natürlich, daß auf diese Weise 
auch die Wende glaubhaft geworden ist, 
daß wir also nachweisen können, unsere 
Umkehr war wirklich eine Umkehr in die 
Zukunft. Daß man uns einen solchen Ver
trauensbeweis gegeben hat, ist natürlich 
jetzt auch eine Verpflichtung für uns. 

Adolpb Niggemeier: "Die Kommunalwahl 
soll die Volkskammerwahl bestätigen." 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER: 
Was erwarten Sie jetzt für die Kommu

nalwahlen am 6. Mai? 

Adolph Niggemeier: 
Wir wollen dafür sorgen, daß die näc)l

ste Entscheidung der Wähler, also 
Kommunalwahl, das Ergebnis der Volks
kammerwahl bestätigt. Ich bin mir sicher, 
daß uns die Wähler zum Teil auch die 
Stimmen gegeben haben aus illusionären 
Erwartungen , zumindestens ein Teil der 
Wähler hat diese Erwartungen in unseren 
Wahlprogrammen bestätigt gesehen. Aber 
es gibt natürlich auch einige, die zu hohe 
Erwartungen haben. Mit ihnen wird es 
sowieso schwierig sein, zurecht zu kOJ;n
men, aber wir müssen die berechtigten 
Erwartungen möglichst rasch einlösen, da
mit wir am 6. Mai sagen können, das Er
gebnis hat sich stabilisiert, das war nicht 
nur eine Eintagsfliege. Es soll deutlich 
werden, welches Potential eine Allianz für 
Deutschland hat. 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER: 
Welche Bedeutung messen Sie der Kam- , 

munalwahl im Vergleich zur Volkskam
merwahl bei und welche Konsequenzenfur 
den Wahlkampf werden Sie daraus ziehen? 

Adolph Niggemeier: 
Wir halten die Kommunalwahlen für 

fast noch wichtiger als die Volkskammer
wahlen. Wir meinen, daß wir nun eine 
ganz große Chance haben. Das große 
Wahlergebnis vom 18. März wird die Leu
te jetzt ermuntern, sich zur Verfügung zu 
stellen, was vielleicht sonst zu Schwierig
keiten geführt hätte. Mit diesem Schwung, 
auch mit dem Stolz der CDU, kann man 
jetzt sagen, daß man zu einem politisch 
potenten Club gehört , daß man stolz ist, 
wenn einem diese Partei ein Mandat an
vertraut. Zunächst einmal ist das auf jeden 
Fall eine unvergleichlich bessere Aus
gangsJage als wenn wir nur 20 oder 30 
Prozent der Stimmen bekommen hätten. 
Diese Überraschung von über 40 Prozent 
hilft uns. 
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Ein Problem ist, daß wir nicht ständig 
Kommunalwahlen durchführen können. 
Wir hatten ja erst am 7. Mai eine. Diese 
muß jetzt von Bestand sein. Bezüglich der 
Bedeutung der Kommunen haben Sie ja 
mehr Erfahrung in der Bundesrepublik. 
Im Grunde genommen befestigen sie doch 
erst das, was die Partei ist. Man muß dort 
im wesentlichen seine Ausgangsposition 
haben. Das, was in den Kommunen 
wächst, ist eine sichere Basis. Von daher 
müssen wir uns anstrengen, daß die Kom
munalwahlen uns dieses Ergebnis bestäti
gen, weil wir dann diesem Ergebnis Dauer 
verleihen. 

Im übrigen haben wir ein Parteipro
gramm, das ja nicht nur in das Regierungs
programm umgesetzt werden muß. In den 
Kommunen muß es praktiziert werden. 
Wir haben natürlich wieder die Schwierig
keit wie bei der letzten Wahl. Die Leute 

en ein großes Vertrauen, aber diese 
tochrige Verfassung kann doch nicht das 
Grundgesetz des regierungspolitischen 
Handeins sein. 

Die Leute sagen: die CDU wird es 
schon machen. Jetzt müssen wir sie prak
tisch ein zweites Mal um so ein Vertrauen 
bitten, denn eine Kommunalverfassung 
haben wir nicht. Nach dem vorhandenen 
Gesetz über die örtlichen Organe kann 
man doch keine Wahlen durchführen . 
Wenn man sich mal ansieht, welche Auf
gaben da den Räten und den Volksvertre
tungen obliegen, ist das doch durch die 
Entwicklung längst überholt . Aber wir ha
ben noch nichts neues und ob die Regie
rung und das Parlament so leistungsfähig 
ist , daß sie das noch vor dem 6. Mai schaf
fen könnte , glaube ich nicht . Auch wenn 
es käme, wir müssen heute beginnen , wir 
arbeiten ja praktisch schon nach dem 

munalwahlgesetzen. 
s wird wieder auf solche politischen 

Aussagen ankommen und darauf, daß wir 
den Leuten deutlich machen, daß bei den, 
Kommunalwahlen jetzt , nachdem die gro-1 

ße Entscheidung getroffen worden ist, 
ganz unmittelbare Wünsche und Erwar
tungen berechtigt sind und von ihnen 
durchgesetzt werden. Das wird ja in jeder 
Gemeinde anders sein. Die Straßen sind 
fast überall schlecht, auch alles was mit 
Infrastruktur zusammenhängt, Dienstlei
stungen usw. Hier kommt es darauf an, 
daß unsere Freunde befähigt sind, mit 
wirklich kommunalpolitischen Vorstellun
gen in den Wahlkampf zu gehen. Die Leu
te müssen wissen, wenn wir die wählen , 
die wollen in einem überschaubaren Zeit
punkt das für unsere Gemeinde erreichen. 
Das ist nicht einfach zu leisten . 

Wir können unseren Freunden eine Rei
he von Handreichungen geben, auch mit 
Ihrer Hilfe, aber wir können den Men-
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sehen vor Ort eigenes Denken nicht ab
nehmen. Es gab bei uns die Überlegung, 
sogenannte Musterprogramme zu machen, 
daß man praktisch nur noch einsetzen 
muß , deswegen wird die CDU in dieser 
Gemeinde soundsoviel Kilometer Straße 
bauen usw. ; ich halte von dieser Art For
mular nicht viel. Es müssen Anregungen 
da sein, damit die Menschen vor Ort sel
ber entscheiden können, was auf ihre Ge
meinde eventuell zutrifft, wie sie dann de
mentsprechend den Wahlkampf führen 
sollen. Aber das eigene Denken, auch das 
eigene Arbeiten im Sinne von Formulieren 
wird eine Parteizentrale ihnen nicht ab
nehmen können. 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER: 
Mit welchen Schwierigkeiten haben Sie 

denn auch diesmal wieder besonders zu 
kämpfen? 

Adolpb Niggemeier: 
Eine Schwierigkeit wird sein, daß die 

Kommunalpolitiker jetzt vor Ort das alles 
ganz konkret werden umsetzen müssen. In 
diesem Wahlkampf hatten wir zum Bei
spiel einen zentralen Plakatversand , so et
was ist ja im Kommunalwahlkampf nicht 
möglich. Es muß etwas gefunden werden, 
daß man ganz schnell reagieren kann. 
Wenn sich eine Gemeinde etwa entschei
det, ein Gymnasium zu bauen oder einen 
Straßennamen umzuändern , so etwas muß 
ja dann im Wahlkampf sichtbar werden, 
umgesetzt werden. Dieses Umgesetztwer
den halte ich aber gerade für das Problem, 
weil auch die untere Ebene bei uns auf so 
etwas noch gar nicht eingestellt ist. Die 
erwarten nun von uns , daß wir ihnen wie
der die Plakate schicken. Sie wollen dann 
dafür sorgen, daß sie aufgehängt und vor 
allen Dingen auch dran bleiben . Hier 
müßten sie aber selbst erfinderisch sein. 

In dem Kommunalwahlkampf wird uns 
wieder die materielle Wahlkampfhilfe für 
die Volkskammerwahl von Nutzen sein. 
Die Technik, an die gar nicht zu denken 
war, zum Beispiel die Vervielfältigungsge
räte, werden uns helfen. Wir hatten da
durch auf einmal ganz neue Möglichkei
ten, manche sind richtig kreativ geworden. 
Das wird ja im Wahlkampf in den Kom
munen noch viel wichtiger sein, denn da 
kann man zentral nichts herstellen. Das 
müssen die Kommunalpolitiker schon sel
ber leisten. Wir müssen uns überlegen, 
welche Hilfe wir geben können. 

Ich habe zum Beispiel irgendwo gele
sen, daß man zusammen mit dem Wahl
kampfmaterial die Visitenkarte überrei
chen soll. Schon das wirft bei uns aber 
ungeahnte Probleme auf. Sie sind in einer 
Gesellschaft groß geworden, in der Visi
tenkarten eine Selbstverständlichkeit sind. 

Bei uns führt dagegen schon die Empfeh
lung, so etwas zu verteilen, zu der Überle
gung: Das ist ein Wahlkampf, den ich 
nicht führen kann. Dies ist ein simples 
Beispiel dafür, daß etwas, was sich bei 
Ihnen über Jahre entwickelt hat , etwas 
ganz Normales, bei uns ganz etwas Unge
wohntes ist. Bei uns ist noch immer die 
Meinung verbreitet, daß wenn man eine 
Visitenkarte zeigt, man automatisch aus 
dem Westen ist. 

Aber ob uns für das alles, was da organi
siert werden muß, die Zeit bleibt? Das 
kann die Zentrale nicht leisten , und ich 
hoffe , daß die Landesverbände endlich be
greifen, daß das ihre ureigenste Sache ist. 
Sie haben natürlich den Volkskammer
wahlkampf ganz hervorragend geführt. Sie 
müssen sieb vorstellen, daß wir in einer 
politischen Wendesituation waren und 
gleichzeitig einen Wahlkampf führen muß
ten . Wir waren in einem völligen struktu
rellen Umbruch. Man hat hier nicht nur 
den alten Apparat zerschlagen, man hat 
ihn fast atomisiert. Wir haben das alles so 
gemacht - jetzt ist man vielleicht klüger
und trotzdem dieses Ergebnis bekommen. 
Davon muß man jetzt profitieren, denn 
inzwischen haben wir wieder Strukturen. 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER: 
Sind Sie mit dem Kommunalwahlgesetz 

zufrieden? 

Adolph Niggemeier: 
Wir sind nicht ganz damit zufrieden , 

obwohl es wirklich ganz dem niedersächsi
schen abgeschrieben sein soll. Es ist nicht 
so schlimm mit Kumulieren und Pana
schieren. Der Runde Tisch wollte es per
fekt basisdemokratisch haben. Ich denke , 
wir werden damit leben können und ich 
hoffe , daß die Wähler damit werden um
gehen können . Kompliziert ist die Stim
mabgabe ja eigentlich nur in den größeren 
Städten, in den kleinen Gemeinden und 
Orten ist das Ganze ja überschaubarer. 

Eigentlich hatten wir aber andere Vor
stellungen von dem Kommunalwahlge
setz. Wir wollten es so demokratisch und 
so unkompliziert wie möglich. Wir haben 
es jetzt und es wird danach gearbeitet. 

Monika Janssen 
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Bei uns heißt es schon jetzt: 

Zu diesem Kurs "Ost gleich West" können Sie 
die KOMMUNALPOLITISCHEN BLÄ TIER 
abonnieren. Die KOMMUNALPOLITISCHEN 
BLÄ TIER sind die größte kommunalpolitische 
Fachzeitschrift in der Bundesrepublik. Mit die
ser Zeitschrift bekommen Sie das nötige Fach
wissen problemlos auf den Tisch. Die beste 
Vorbereitung für die anstehenden Kommunal
wahlen. Denn übersichtlich werden 110 in- und 
ausländische Publikationen systematisch aus
gewertet. Kein Wunder, daß die KOMMUNAL
POLITISCHEN BLÄ TIER das Informationsme
dium für mehr als 75 000 Mandatsträger überall 
in Deutschland sind. 

Unser Angebot: Sie bezahlen jetzt in Mark der 
DDR zum Kurs von 1 :1 und erhalten für den von 
Ihnen bezahlten Zeitraum die KOMMUNALPO
LITISCHEN BLÄTIER regelmäßig jeden Monat 
an Ihre Adresse geschickt, natürlich auch für 
den Zeitraum nach der Währungsreform. 

ln Berlin und Potsdam können Sie die KOMMU
NALPOLITISCHEN BLÄ TIER auch in den 
Buchhandlungen 

ffi®)R~ Ullllo ffiCERK 
direkt kaufen: Berlin: Charlottenstraße 53/54 
und Dimitroffstraße 31; Potsdam: Wilhelm
Pieck-Straße 86/87. 

Füllen Sie bitte den Coupon auf dieser Seite 
aus, legen einen Scheck bei und senden alles 
an untenstehende Adresse. Sie können den 
fälligen Betrag auch vorab überweisen: 
Staatsbank der DDR, Berliner Stadtkontor, 
Hauptfiliale, Konto-Nr. 6651-38-6527, Verwen
dungszweck: Abo KOPO, Empfänger: Union 
Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. 

Sollten Sie Ihr Geld überweisen, vergessen Sie 
nicht, Ihren Namen und die vollständis 
Adresse deutlich anzugeben, da sonst der Ver
sand nicht sichergestellt werden kann. 

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

An 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER 
Union-Presse-Haus 
Postfach 1112 41 

4000 Düsseldorf 11 

Hiermit bestelle ich 
_____ Jahresabonnement zum Preis von 

114,00 Mark (inkl. Porti) 

_____ Vierteljahresabonnement zum Preis von 
28,50 Mark (inkl. Porti) 

Name: _ _ _______________ __ 

Straße/Nr.: ________________ _ 

PLZANohnort: ______________ ___ 

Unterschrift: ----------------

D Ein Scheck für dieses Abonnement liegt diesem 
Schreiben bei. 

D Der fällige Betrag wurde auf o. a. Konto überwiesen. 

_______________________________________________________ DDR 

Hans Marx: 

Erst große Freiheit, 
jetzt Kleinarbeit 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄITER: 
Wie weit sind Sie mit den Vorbereitungen 
zur Gründung der Kommunalpolitischen 
Vereinigung? 

Hans Marx: 
Wir werden am 4.4. keinen Vorstand 

wählen , sondern erst mal einen Arbeits
ausschuß bestätigen . Wir werden auch kei
nen Vorsitzenden wählen , sondern diesen 
Arbeitsausschuß arbeiten lassen als eine 
Art Gründungskomitee. Dieses soll dann 
auch sehr schnell auf die Landesverbände 

ertragen werden . Wir werden so vorge
uen , da wir die Kommunalwahlen vor der 
Tür haben und im Augenblick ja noch mit 
Leuten operieren , die unter Umständen 
nach dem 6. Mai keine Kommunalpoliti
ker mehr sind . Andererseits spielt auch 
eine Rolle , daß wir uns nicht so fest instal
lierte Leitungsstrukturen schaffen wollen 
und uns außerdem so schnell wie möglich 
mit der KPV der Bundesrepublik vereini
gen wollen . 

Bis vor sechs Wochen hatte niemand 
eine richtige Vorstellung, was Kommunal
politische Vereinigung überhaupt ist. Des
wegen wird es auch darum gehen , die Leu
te , die wir zu der "Gründungsveranstal
tung" einladen , erst einmal zu informie
ren . Wir werden auch keine Satzung ver
abschieden , die Struktur der KPV von der 
finanziellen Seite her besteht ja überhaupt 
nicht , zunächst wird das kommunalpoliti-

e Programm mit einigen Änderungen 
rsehen als Arbeits- und Diskussions

grundlage bestehen bleiben. Und zwar so 
lange , bis wir im einzelnen wissen , was wir 
genau wollen und sich auch die entspre
chenden Gebietskörperschaften bei uns 
gebildet haben. 

Wenn wir ein bißeben mehr Zeit gehabt 
hätten , wäre es vielleicht sogar einfacher 
gewesen, noch kürzere Strukturen hier in 
der DDR zu schaffen als bei Ihrer KPV. 
Vieles ist aus dem kommunalpolitischen 
Programm der Bundesrepublik, aber es ist 
ja auch ein Unterschied , ob man etwas nur 
entwickelt oder ganz neu aufbauen soll. 
Schließlich wollen wir auch versuchen , ei
nen wissenschaftlichen Wahlkampf zu füh
ren , seriös zu arbeiten. 

Bei uns taucht immer wieder die 
Schwierigkeit auf, daß wir jetzt etwas ma
chen sollen , was wir vorher noch nie muß
ten. Das überraschend gute Wahlergebis 
erschwert uns jetzt insofern den Kommu-
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nalwahlkampf, da wir nun davon ausgehen 
müssen , auf der Kommunalebene noch 
größer einzusteigen. Ein Problem ist dabei 
alleine schon, genügend Leute zu finden, 
die bereit sind, ein Mandat zu überneh
men. Bei der Volkskammerwahl hat sich 
gezeigt, daß die Kandidaten weitgehend 
unbekannt sind. Hier ist eine Partei ge
wählt worden und nicht die Person. Die 
Kandidaten sind ja kaum in Erscheinung 
getreten , auch verursacht durch die Me
dien. Nicht nur, daß unsere Partei hier bei 
uns massiv benachteiligt worden ist , sei es 
durch die Werbespotzeit, Anzeigenplazie
rungen oder Berichterstattung, - in Berli
ner Zeitungen sind wir einfach nicht her
eingekommen - wir haben uns auch etwas 
über die West-Medien geärgert . 

Auch heute wird nicht gesagt , daß die 
CDU einen überzeugenden Wahlsieg er
rungen hat , nein , stattdessen wird verkün
det , sie hat die absolute Mehrheit verfehlt. 
Dabei haben wir die nie angestrebt. Wahl
hilfe wurde genau in die falsche Richtung 
geleistet. 

Hans Marx: "Wir müssen versuchen, 
Lösungswege aufzuzeigen." 

KOMMUNALPOLITISCHEBLÄITER: 
Jetzt müßte doch der Frust der Hoffnung 

Platz machen? 

Hans Marx: 
Ja , Hoffnung gab es eigentlich immer 

nach dem 9. November. Das war aber eine 
andere Art Hoffnung, das war die große 
Freiheit. Jetzt kommt die Kleinarbeit. 
Wichtig ist dabei , daß die CDU unbedingt 
mit gleich großem Engagement weiterma
chen muß. Es wird ja eigentlich für uns 
nicht leichter, wenn man jetzt als gößere 
Partei antritt . Es wird insofern komplizier
ter, daß Politik jetzt erlebbar werden muß 
vor Ort , und zwar in dieser maroden Wirt
schaft , Umwelt, Wohnwelt. Wir haben 
den verärgerten Bürger, aber wir können 
eigentlich im Moment nur Absichtserklä-

rungen abgeben , für was man sich einset
zen wird . Dabei wird man sehr sorgfältig 
zusammentragen müssen, was der Bürger 
haben will , danach ist ja bisher nicht ge
fragt worden . Gerade hier sind die Bürger
meinungen sehr unterschiedlich. Wir müs
sen versuchen, einigermaßen fundiert Lö
sungswege aufzuzeigen . Dafür haben wir 
eigentlich wieder keine Zeit und vor allen 
Dingen wenig kompetente Leute. 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄITER: 
Wie interpretieren Sie denn das Wahler

gebnis in der DDR? 

Hans Marx: 
Es spiegelt ganz deutlich die Meinung 

der Wähler wider , die sich einfach dage
gen wehren , daß wir nur eingekauft wer
den , daß laufend veranlaßt wird , sich an
zuschließen. Erstaunlich ist , daß uns auch 
die Arbeiterschaft gewählt hat. Eine Rolle 
hat sicher auch gespielt , daß die Wähler 
gemerkt haben , daß die CDU aufhängen 
kann , was sie will , daß doch alles wieder 
abgerissen wird. Das hat sicherlich man
chen Wähler dazu bewogen , uns zu wäh
len , eben weil er diese Art des Politikma
chens nicht respektieren kann. Unsere kla
ren Aussagen - schneller Beitritt usw. -
haben vor allem dazu geführt , daß · man 
uns gewählt hat. 

Verwundert hat mich auch , daß das gan
ze linke Spektrum sich nicht etablieren 
konnte. Dabei hat es bei Demokratie 
Jetzt, bei Bündnis 90 und auch bei den 
Frauen durchaus kluge Köpfe gegeben , 
überlegenswerte Gedanken. Wir werden 
uns als CDU große Mühe geben müssen , 
daß manches von dem auch bei uns politik
fähig wird. 

Froh sind wir, daß man jetzt im Westen 
merkt , hier sind auch Leute, die denken 
können. Das ist für beide Seiten ganz gut , 
daß wir dadurch ein mündigerer Partner 
sind . 

KOMMUNALPOLITISCHEBLÄITER: 
Gibt es Ihrer Meinung nach überhaupt 

eine sogenannte DDR-Identität bei der Be
völkerung? 

Hans Marx: 
Diese ist uns von aller Welt eigentlich 

immer nur eingeredet worden. DDR-Bür
ger gleich SED-Mitglied, so ähnlich sind 
wir fast immer dargestellt worden. Viele 
waren aber nur DDR-Bürger, weil sie hier 
nicht weg konnten oder festgehalten wur
den. Daß sie kein großes Heimatgefühl 
und keine große Bindung an diesen Staat 
hatten , haben wir ja jetzt gesehen. Wenn 
sich irgendeine Möglichkeit bot auszubre
chen, haben sie das gemacht. Das konnten 
sich a~er nur die mobilen Leute leisten. 
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Bei den anderen gab es eine innere Emi
gration , die dann zu Gleichgültigkeit in 
den Betrieben geführt hat , zu einer Ab
wartehaltung. Diese "Identität" ist auch 
verantwortlich für das Wahlergebnis. Man 
ist hier nicht mit Leib und Seele Bundes
bürger und DDR-Bürger schon gar nicht . 
Erschwerend kommt hier auch hinzu , daß 
durch das Fernsehen ständig die Bundes
republik in die Familien geholt wird , man 
dadurch abends in der Bundesrepublik ge
lebt hat. 

KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER: 
Sie werden sicher für den Kommunal

wahlkampf die Unterstützung der West
CDU noch dringender brauchen? 

Hans Man:: 
Wir wären darüber natürlich sehr dank

bar, denn für uns wird es noch komplizier
ter sein, den Kommunalwahlkampf zu füh
ren als den Volkskammerwahlkampf. Hier 
wird sich nämlich die mittelmäßige Aus
stattung der Kreisgeschäftsstellen noch be
merkbarer machen . Früher hatten wir eine 
relativ gut arbeitende Informationsabtei
lung. Die Struktur sah so aus, daß man , 
was immer es auch an Informationen gege
ben hat, ziemlich schnell in der Lage war, 
daß was von der Parteispitze gewünscht 
wurde , auch umzusetzen . Jetzt sieht es so 
aus, daß die ehemaligen Bezirksverbände, 
die jetzt im Landesverband vereinigt sind, 

Adressen 
der KPV 

CDU-Landesgeschäftsstelle Baden
Württemberg 
Hohenheimer Straße 9 
7000 Stuttgart 

~ 

Geschäftsstelle der KPV der CDU 
Hessen 
Siebrieher Allee 29 
6200 Wiesbaden 
Telefon 06121/86061 
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oft nicht einmal miteinander reden . Es 
gibt zwar immer noch die Bezirksge
schäftsstelle , aber da ist zum Beispiel nicht 
klar, wer die Kommunalpolitik macht. In 
der einen ist dafür der Personalreferent 
zuständig, in der einen der stellvertretende 
Landesvorsitzende oder in einer anderen 
überhaupt keiner . 

Die alten Strukturen kann man ja auch 
in sechs Wochen nicht völlig aufheben . 
Zum Teil herrscht eigentlich noch immer 
dieser Zentralismus von oben nach unten, 
weil die Selbständigkeit einfach noch nicht 
vorhanden ist . Das ist ein Lernprozeß, wir 
müssen immer in kürzester Zeit Nägel mit 
Köpfen machen . Wir machen in dieser 
Vorbereitungszeit eigentlich nur Moment
aufnahmen. 

Es geht uns auch darum , als erste eine 
KPV zu gründen . Wir hoffen , daß die SPD 
noch nicht so weit ist. Dies wird sicherlich 
auch eine Rolle im Kommunalwahlkampf 
spielen. 

KOMMUNALPOLIT/SCHEBLÄITER: 
Was gefällt Ihnen nicht an dem Kommu

nalwahlgesetz ? 

Hans Man:: 
Ich bin zwar kein Wahlgesetzexperte , 

aber uns gefällt zum Beispiel nicht , daß 
wir praktisch dieses niedersächsische Mo
dell übernommen haben , weil es da eine 
wahnsinnige Anzahl von Kandidaten auf 

Kommunalpolitische Vereinigung der 
CDU in Niedersachsen 
Böttcherstraße 7 
3000 Hannover 
Telefon 0511/711010 

~ 

Kommunalpolitische Vereinigung Nord
rhein-Westfalen 
Limperstraße 40 
4350 Recklinghausen 
Telefon 02361/5899-0 

~ 

Kommunalpolitische Vereinigung der 
CDU Rheinland-Pfalz 
Rheinallee 1 
6500 Mainz 
Telefon 06131/233871 

~ 

Kommunalpolitische VereinigungSaar 
StengeistraBe 51111 
6600 Saarbrücken 
Telefon 0681/54041 

dem Wahlzettel gibt. Wir hätten lieber mit 
einer Art Listenverbindung gearbeitet , wo 
ich er t einmal eine Partei wähle , aber 
noch nicht die Einzelkandidaten. Vom 
Prinzip her ist dieses Wahlgesetz ein reines 
Personenwahlgesetz. Bei diesen vielen Na
men wird das Ganze unübersichtlich . Da
bei haben wir ja noch nicht einmal Melde
schluß für die Kandidaten. Jeder, der in 
seinem Stadtbezirk 225 Unterschriften zu
sammenbekommt , kann kandidieren. 

Wir hoffen , daß es sich letztendlich bei 
etwa 80 Kandidaten einpendeln wird . 
Manch einer wird jetzt sicherlich auch et
was vorsichtiger sein nach diesem Wahler
gebnis. Sie werden merken , daß nicht Je
der in jedes Amt kommt. Vondaher wird 
sich das Ganze noch etwas aussortieren. 

Ein anderer Kritikpunkt ist, daß gerade 
weil das Demokratieverständnis bei uns 
noch nicht so ausgeprägt ist , wir der Me; 
nung sind, daß man es dem Wähler etw, 
erleichtern sollte. Genau das ist aber nicht 
der Fall. Wir werden nun mit die em Ge
setz leben müssen . Monika Janssen 

Kommunalpolitische Vereinigung 
Schleswig-Holstein 
Kastanienstraße 27 
2300 Kiel 

~ 

Kommunalpolitische Vereinigung der 
CDU in Berlin 
Lietzenburger Straße 46 
1 000 Berlin 30 
Telefon 211 60 11 

~ 

Kommunalpolitische Vereinigung der 
CDU in Bremen 
AmWall135 
2800 Bremen 
Telefon 0421/170224 

~ 

Kommunalpolitische Vereinigung 
Landesverband Harnburg 
Leinpfad 74 
2000 Harnburg 60 
Telefon 040/4601011 
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Stimmen und Meinungen zum Ausgang der Wahlen in der DDR 
Jetzt gute Chancen für die Kommunalwahlen im Mai 

Fassen konnte es so recht keiner, ein sol
ches Ergebnis für die CDU und die DSU 
haben die Beteiligten selber nicht erwar
tet, nicht einmal zu erboffen gewagt. Um 
so größer deshalb die Freude, a~er a~~h 
das Staunen. "Daß wir so gut smd, hatten 
wir selber nicht gedacht." 

Dr. Wolfgang Schmahl (CDU), 
Stellvertreter des Oberbürger
meisters von Berlin: 

Dr. Wolfgang Schmahl 

Gute Chancen 
Das Ergebnis ist sicherlich ein sehr 

gr~ßer Erfolg der Erneuerung der CDU. 
Das Volk hat zum Ausdruck gebracht, daß 
es die Deut ehe Einheit will, eine gemein-

e Währung, eine Wirtschaft. Der Weg 
CDU dahin ist der beste. 

Das Ergebnis für Berlin haben wir so 
erwartet. Es wird die Berliner CDU for
dern, ich rechne mit guten Chancen für die 
Kommunalwahlen am 6. Mai. 

Die Regierung muß jetzt schnellstmögli
che Schritte unternehmen, damit das wert
vollste Gut, das wir haben , die Menschen, 
nicht weiter wegläuft." 

Rainer Krügel, DSU-Mitglied 
in Berlin: 

Zufriedenstellend 
Die Befürchtung daß ehemalige SED

Mi~glieder die POS ~ählen, hat sich Gott 
sei Dank nicht bestätigt. Das Ergebnis für 
die DSU in Berlin war nicht besser zu 
erwarten , ist aber dennoch zufriedenstel
lend. 
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Als Regierung erwarte ich jetzt die Al
lianz für Deutschland zusammen mit den 
Liberalen , genau wie in der Bundesrepu
blik." 

einer der Stellvertreter von 
Lotharde Maiziere: 

Horst Korbella 

Eindeutiges Votum 
"Dieses phantastische Ergebnis war 

wirklich nicht vorauszusehen. Die Eindeu
tigkeit des Wählervotums nimmt uns jetzt 
in die Pflicht. Wir werden daran reifen 
müssen. 

Mir persönlich wäre eine christlich-libe
rale Koalition plus Wahlbündnisse, d.h. 
neue Parteien, am liebsten. Wir müssen 
Rücksicht auf die Mentalität der Parteiba
sis nehmen. Wichtigste Aufgabe ist der 
gleichberechtigte Beitritt zur Bundesrepu
blik , andere werden daraus entstehen, 
denn die DDR ist strukturell am Ende. " 

Rainer Krüge! im 
Gespräch mit Mo
nika Janssen und 
Hans Jürgen Fuchs 
von den Kommu
nalpolitischen Blät
tern. 

Dr. Sven-Olaf Obst, 
Vorsitzender der CDJ: 

Dr. Sven-Oiaf Obst 

Zukunft der CDJ 
Unentschlossene Wähler haben sich 

fü;• die CDU entschieden. CDU als 
Deutschland-Partei, das war das Thema. 
Ich rechne jetzt mit einem Liberal-konser
vativen Bündnis. 

Die Zukunft der CDJ wird die Zukunft 
des gesamtdeutschen Jugendverbandes 
sein. Auf dem Deutschlandtag im Septem
ber sollen CDJ und Junge Union zusam
mengeführt werden." 

Dr. Joachim Schmiele, 
DSU-Kandidat in Berlin: 

Neue Erfahrung 
Das überwältigende Ergebnis zeigt, daß 

di~ Menschen die klaren Aussagen hono
rieren , l!nd zwar in geheimer Wahl. Diese 
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Interviews der KOMMUNALPOLITISCHEN BLÄ TIER mit Dr. Schmiele (Foto links) und Professor Walter (Foto rechts). 

Erfahrung ist für uns neu. Das Ergebnis 
der DSU ist sehr gut, besonders wenn man 
bedenkt , daß sie eine so junge Partei ist, 
die erst dabei ist, ihre Strukturen aufzu
bauen und gleichzeitig schon einen Wahl
kampf führen mußte. 

Das Resultat in Berlin ist fast noch hö
her zu bewerten als das im Süden, da in 
Berlin alte Regierungsschwellen -von der 
PDS durchsetzt - vorhanden sind . Der 
Wahlkampf hier war viel härter als an
derswo. 

Unser nächstes Ziel sind die Kommu
nalwahlen, dafür sind wir jetzt besonders 
motiviert." 

Prof. Walter, Spitzenkandidat 
der DSU für die Volkskammer: 

Gute Kanzleridee 
.,Die Kanzleridee mit der Allianz war 

vortrefflich . Sie hat uns zwar einige Punk
te gekostet, aber insgesamt war sie das 
Entscheidende. Ich rechne jetzt mit einem 
ähnlichen Ergebnis für die Kommunal
wahlen, wenn wir mit gleichem Engage
ment weitermachen. 

Wir werden in der Regierung in verant
wortlicher Position sitzen, wir werden ei
nen guten Juniorpartner abgeben." 

Ein Riesenaufgebot der Medien begleitete die ersten freien Wahlen in der DDR. 
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"Alles 
ist in 

Bewegung." 
Herakilt 

Die Märkte der Weit wachsen immer enger 

zusammen . 

Neue, globale Größenordnungen entstehen . 

Es gilt , sich rechtzeitig darauf einzustellen . 

Wir tun es. 

Mit unseren neu gegliederten Unterneh

mensbereichen Mercedes-Benz, AEG und 

Deutsche Aerospace sind wir auf dem Weg 

zu e1nem weltweit tätigen Technologie-

Da1mler-Benz AG, Postfach 8002 30, D-7000 Stuttgart 80 

konzern. Unser Ziel ist dabei eine breite, 

gegenseitige Nutzung aller unserer Möglich

keiten in Forschung und Technik . 

So wollen wir unserem Anspruch treu 

bleiben , das beste Auto der Weit zu bauen . 

Wir werden der Kommunikations- und Trans-

porttechnik ebenso wie der industriellen 

Automatisierung neue Ideen und Impulse 

geben. Und im Bereich der Luft- und Raum

fahrt wollen wir unsere internationale Wett

bewerbsfähigkeit durch den Ausbau unserer 

Systemfähigkeit weiter stärken . 

Das alles sind Zukunftsaufgaben , an denen 

wir mit unserem ganzen Wissen und aller 

Energie im Interesse unserer Kunden arbeiten. 
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EDITORIAL 

E lfeinhalb Millionen Bürgerinnen und Bür
ger der DDR haben der »Allianz für 
Deutschland« am 18. März einen übewälti

genden Erfolg beschert. Auf dem Siegerpodest die
ser ersten freien Wahlen im noch anderen Teil 
Deutschlands steht auch Bundeskanzler Helmut 
Kohl. 
Die Bevölkerung der DDR hat mit dieser Wahl die 
Weichen gestellt für die soziale Marktwirtschaft , für 
Freiheit, für Wohlstand. 
Die Wahlentscheidung war eine Ab age an den 
Sozialismus in allen real existie renden oder träu
mend schwärmerischen Variationen . 

In unglaublicher Geschmacklo
sigkeit und menschenverachten
der Arroganz setzten schon nach 
Bekanntwerden der ersten 
Hochrechnungen vom Ergebnis 
maßlos enttäuschte bundesrepu
blikanische TV-Moderatoren 
und linksgestrickte Politiker zur 
Wählerbeschimpfung an. 
Jenen, die das Wahlergebnis als 
»Wahl mit dem Bauch« abquali
fizierten , seien die folgende Sät-

- zc aus dem Kommentar einer 
.._... __ _ 

Klaus-Dieter Krupp, DDR-Zeitung ins Stammbuch 
Chefredakteur geschrieben: . 

»Die Bürger, die sich in den vergangenen Monaten 
mit Gelassenheit, aber zielstrebig von schweren 
politischen Zwängen befreit haben und diesen Pro
zeß trotzmangelnder demokratischer Erfahrung 
jetzt zu einem politisch verwertbaren Ergebnis 
geführt haben, brauchen sich keine Zensuren ertei
len oder in ihrer Mehrheit als dumm und gcfräßi_g 
diskreditieren lassen. Die Zeit der Schlamm
schlachten sollte in der Tat vorbei sein. Jetzt kommt 
es darauf an, das Ergebnis vom 18. März zum 
Nutzen und nach dem Willen der Wähler umzu
setzen.« 
Dies wird in der Tat nicht leicht sein, aber es ist 
durchaus zu realisieren. N ach dem zweiten Welt
krieg herrschten wesentlich kompliziertere Bedin
gungen, waren bedeutend größere Probleme zu 
meistern. 
Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm brachte 
es in einem Gespräch mit dem »Deutschen Monats
Magazin« auf den Punkt: »Wenn wir die Trümmer 
des Sozialismus wegräumen, dann ist ein zweites 
Wirtschaftswunder möglich. Dann rechne ich mit 
einem gewaltigen Modernisierungsschub. Und das 
beste Mittel gegen Sozialangst ist wirtschaftlicher 
Fortschritt, ist wirtschaftlicher Wohlstand. « 
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DDR-Wahlen : 

Sieg der Allianz 
Die ersten freien Wahlen im anderen Teil Deutschlands seit Jahrzehnten 
DMM sammelte Eindrücke vom Wahlabend in Ost-Berlin. 

Ost-Berlin hat sich nicht her
ausgeputzt für das Ereigni s, 
daß den Namen historisch 
wirklich verdient : die ersten 
freien, gleichen geheimen 
Wahlen. Keine Spur von dem 
Fahnenmeer früh erer Jahre, 
als Republik und Wähler noch 
auf die ideologische Einheit ü 
Ia SED eingeschworen wurden 
und allenfalls di e von man
chem heute als Blockflöten 
mißtrauisch beäugten Block
parteien kleine Fluchträume 
aus dem Kl ammergriff der 
SED erlaubten. Doch diese 
unrühmliche Vergangenheit . 
die immerhin 40 Jahre währte. 
scheint am IR. März unendlich 
weit zurückzuliegen. Wer 
spricht heute noch vom 9. No
vember, dem Tag als di e Mau
er Löcher bekam? 
Im Palast der Republik . in dem 
die früheren 500 Volksk am
mer-Abgeordneten vo n Zeit zu 
Zeit zusammenkommen durf
ten, um die von der Partei 
sanktionierten Regierungsbe
schlüsse akklamatorisch den 
parlamentarischen Segen zu 
geben. haben sich se it Tagen 
über 50 westliche Fernseh- und 
Radiosender breitge macht. 
Wer die pompös ausladende 
Treppe zu m Palazzo Prozzo. 
wie er im Volksmund heißt. 
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erst einmal erklommen hat , ge
rät unweigerlich in die Fangar
me der journalistischen Hä
scher. Manch einer , wie Kanz
leramtsminister Rudolf Seiters 
oder auch CDU-Generalsekre
tär Lothar Rü he, lassen sich 
ge rne >>e infangen<< und von 
Sender zu Sender herumrei
chen. 
Andere würden an diesem all
mii hlich ausklinge nden Früh
sommertag im ausklingenden 
Kalenderwinter am li ebsten 
nur durch di e Hintertür herein
kommen. Um IH.OI Uhr haben 

Enttäuschte Gesichter 
bei den Sozialdemokraten 

di e Sozialdemokraten allen 
Grund . enttäuschte Gesichter 
zu machen. Die Wahl-Forscher 
geben der Allianz fast eine ab
so lute Mehrheit. Ung l ii ubi ge~ 

Kopfschütteln bei den wenigen 
Politikern . di e sich zu diesem 
frühen Zeitpunkt einer angeb
lich langen Wahlnacht im Po
lit-Palast eingefun de n haben. 
Auch viele Journalisten sind 
ve rstört. Alles hat man erwa r
tet. sogar ein gu te~ Abschnei
den de r SE D-Nachfo lge r im 
neuen POS- Kleid . we il nur on 
ihr Wide r~ t an d gege n die vo n 

Bonn betriebene Einvernahme 
der DQR geleistet werde . 
Aber daß jetzt di e als Blockflö
te gescholtene CDU mit ihrem 
eher stillen und nachdenkli
chen Vorsitzenden Lotbar de 
Maiziere einen grandiosen Sieg 

Grandioser Erfolg 

erringen sollte . und die ob ih 
rer Partei-Vergangenheit un
ve rdächtige ren Partner OS U 
und Demokrati scher Aufbruch 
nicht über Achtungserfolge 
hinauskamen. geht vielen Me
dienstars 1nicht in den Kopf. 
Vor all em den westdeutschen. 
die sich sich darin überbieten. 
Prominente und Möchtege rn
Prominente möglichst als erste 
vo r ihre Kameras und Mikro
fone zu ze rren. Von Minute zu 
Minute wird der Wahlsieg der 
Allianz für sie zur peinigenden 
Gewißheit. Seiner Enttäu
schung darüber lüßt man freien 
Lauf. ob man Friedri chs . Bres
se r oder Pleitgen heißt. Von 
dem Gebot ~journali sti sche r 
Obj ektivität fühlt man sich an 
di esem Abend entbunden. 
Während sich im Palast Repor
ter und Fotografen we iter auf
führen. wie sie es der Bundes
regierung so ge rn vorwe rfen. 
nii mlich ab verein nehmende 

A usgelassene S1immung 
herrsclue hei der CDU in der 
Biirgerhegegnungsstä//e 
»A hornhla/1«. 
Im Mi11elp unk1 des Medien 
illferesses: L 01har de Mai ~ iere 

(Fow: M i11e). Fo1o rec/1/s 
ohen : In A hnung des Wahl
siege.\· ~eig1e sich diese 
Berlinerin sch1 1'ar~- rot-gold 

berockt . .. 

Kaste , die auf die ein wenig 
angestaubten Gepflogenheiten 
der Gastgeber keine Rücksicht 
nehmen. wird andernorts be
reits gefeiert. Auf der Fischer
inse l. nur gut hundert Meter 
vom protzige n Palast entfernt , 
versuchen Christdemokraten 
Ost und West in der Bürge rbe-

Bessere Nase 
für Stimmungen 

gegnungstii tte Ahornblatt das 
Unfaßbare zu fassen. »Der 
Böhme hat sich schon zu sicher 
als Ministerpräsident gefühlt << . 
meint ein J ubler. Und der an
dere fü gt hinzu: >> Das haben 
viele Leute ihm übel ge
nommen. << 
Für eine Schweizer Koll egin 

POLITIK 

kommt der Allianz-Erfolg 
ni cht überraschend . Fünf Tage 
war sie in der Wahlwoche 
kreuz und quer durch Sachsen 
und Thüringen gefahren. 
»Dort wa r di e Stimmung ein
deutig pro CDU <<, resümmiert 
sie im nachhinein ihre Ein
drücke. Auch der SPD-Frak
tionsvorsitze ncle im nordrhein
westfäli schen Landtag. Fried
helm Fahrtmann , kann sich be
stätigt fühl en. Für se ine Kritik 
am Wahlkampf de r Ost-SPD 
(>> Lieblos<< ) wa r er vom Partei
vo rsitze nelen Voge l höchst per
sönlich ge rüffelt worden. An
ders als der Oberl ehrer der 
Bundestagsfraktion hatte der 
wahlverbundene Fahrtmann 
di e besse re Nase für Stimmun
gen. Der Union konnte es 111 

di esem Fall recht sein. 
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Interview mit dem CDU -Vorsitzenden der DDR, 
Lothar de Maiziere 

Demokratische Reife 
bewiesen 
Die Mauer an der deutsch-deutschen Grenze und 
alle weiteren Erschwernisse, die einem Zusammen
wachsen der Deutschen im Wege stehen , schnellst
möglich zu beseitigen , ist eine der Hauptaufgaben , 
die der strahlende Sieger der ersten freien Wahl in 
der DDR, Lothar de Maiziere (CDU), in der 
Regierungsverantwortung anpacken will. 

Im Interview mit dem Deut
schen Monatsmagazin im Ot
to-Nuschke-Haus der Ost
CDU , einen Tag nach dem 
erdrutschartigen Wahlerfo lg 
der »Allianz für Deutschland« 
und vor allem seiner Partei. 
äußert sich der neue Vorsitzen
de der CDU der DDR zum 
Prozeß der deutschen Einigung 
und zu Fragen de r anstehen
den Regierungsbildung. 
DMM: 
Ist das Wahlergebnis der »A l
li anz für Deutschland«, vor al
lem aber der CDU der DD R, 
nicht geradezu sensationell? 
Lothar de Maiziere: 
Das kann man wo hl sagen. Ob
wohl der Trend in den letzten 
Wochen und Tagen fü r die Al
lianz kl ar nach obe n ze igte, ha-
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ben wir mit einem solchen Er
folg natürlich nicht ge rechnet. 
Darüber hinaus bin ich aber 
auch froh darü ber, daß uns di e 
Wahlen ein wirklich überzeu
gendes. demok ratisches Er
gebnis beschert haben. Die 
Wähler der DDR habe n da mit 
ihre demok ratische Reife be
wiesen. 
DMM: 
Wo liegen Ihrer Meinung nach 
die Ursachen für de n Erfo lg 
de r »Allianz,,? 
Lothar de Maiziere: 
Die Wählerinnen und Wähler 
haben wohl vor allen Di ngen 
unse re klaren Aussagen hono
riert. Wi r haben uns deutlicher 
als jede andere Gruppierung 
für die schnelle Wiederve rei ni
gung Deutschlands, für die so-

ziale Marktwi rtschaft ohne 
Wenn und Aber und gegen je
de weiteren sozialistischen Ex
perimente ausgesprochen. 
Nach 40 Jahren Sozialismus 
haben unsere Bürge rinnen und 
Bürger einfach genug davon. 
Das Wahlergebnis ist auf der 
anderen Seite natürlich auch 
eine Bestätigung der Politik 
der CDU der Bundesrepublik 
und von Bundeskanzler Hel
mut Kohl. 
DMM: 
Wie wird es nun in der DDR 
weitergehen? 
Lothar de Maiziere: 
Angesichts des desolaten Zu-

Lothar 
de Maiziere, 
Vorsitzender 
der CDU-Ost 
(rechts) im 
Gespräch mit 
Redaktions
mitglied HallS
fürgen 
Fuchs vom 
DMM (Foto 
oben). Foto 
links: Wahl
sieger de 
Maiziere und 
Eppelmann bei 
der Presse
konferenz. 
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standes un erer Republik müs
sen wir uns sofort an die Arbeit 
machen und bestimmte Sach
tragen in aller Dringli chkeit 
klären. Dazu gehört zum Bei
spiel di e schnell stmögliche 
Herbeiführung der Wirt
schafts-, Währungs- und So
zialunion. Verhandlungen dar
über gibt es ja schon. Sie müs
sen nun fortge etzt und intensi
viert werden. Um auf all en 
Ebenen demokrati sch legiti
mierte Volksvertretungen zu 
haben, müssen wir zügig auch 
neue Länderstrukturen schaf
fen. 

DMM: 
Und eine Kommunalve rfas
sung beschließen . .. 

Lothar de Maiziere: 
Auch das. Schließli ch stehen ja 
am 6. Mai schon Kommunal
wa hlen an. Da wird es mit Si
cherheit ein Zeitproblem ge
gen hinsichtlich einer festge
schriebenen Ga rantie der kom
munalen Selbstverwaltung. wie 
wir sie uns wünschen. Als 
deutliches Zeichen des Zusam
menwachsens der beide n deut
schen Staa ten sollten auch di r 
Mauer und all e anderen E 

Das Ergebnis der Wahl in der DDR 

Wa hlbe rechtigte: 12 377 372 
Wä hler: . . . . . . II 538 3 13 
Wahlbete iligung:. . 93.22% 

Stimmen Prozente Sitze 

CDU -+ 6t)-+ 636 40,t) I 163 
SPD "2 506 15 1 "2 1.8-+ 88 
POS I 873 666 16,33 66 
DSU 7"2-+ 760 6.32 25 
Bund Freier Demok raten 606 "283 5."28 21 
Bü ndnis t)() 333 005 },t)() 12 
Ba uernpartei 250 t)43 2, 1t) t) 
Grüne und 
Unabh. Frauenverba nd 225 "23 -+ l ,t)6 8 
Demokra ti ~cher Aufbruch 105 25 1 0. t)2 4 
ND PD -+-+ -+35 t),3L) 2 
Demokratischer Frauenbund 38 088 0,33 I 
Verei nigte Li nke 20 180 0.1 8 I 
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Schwernisse an der Grenze 
rasch bese itigt werde n. 
DMM: 
Die Wiedervereinigung geht 
nicht nur die Deutschen an. 
Welches Vorgehen streben Sie 
bezüglich unserer europäi
schen Nachbarn an? 
Lothar de Maiziere: 
Der deutsche Einigungsprozeß 
muß und wird in die europäi
schen Einheitsbestrebungen 
eingebettet sein . Er wird sich 
anpassen in eine europäische 
Friedensordnung. die für jede 
Nation erträglich ist. Dabei 
denke ich als Forum vo r allem 
an di e KSZE und die Ve rhand
lungen der vier Siege rmächte 
des zwe iten Weltkrieges mit 
den beide n deutschen Staa ten. 
In diesem Rahmen sollte ich 
die Entwicklung vollziehen. 
DMM: 
Der Knackpunkt liegt in der 
Zugehörigkeit der beiden 
deutschen Staaten zu unter
schiedlichen Mili tärbündnis
sen ... 
Lothar de Maiziere: 
Das ist eine der schwie rigsten 
Fragen. die dabei zu behan-

de in sei n wird. Doch gibt die 
po li ti ehe Großwetterlage 
auch Anlaß zur Hoffnung. Die 
Tendenz in Europa geht doch 
eher in Richtung Entm ilitari
sierun g. 
Eines ist kl ar: es wird keinen 
deutschen Sonderweg. etwa ei
ne Neutrali sierung. geben und 
auch NATO-Truppen auf 
DDR-Gebiet halte ich für aus
ge eh Iossen. 
DMM: 
Die »Allianz für Deutschland« 
hat sich für einen deutschen 
Einigungsprozeß auf der 
Grundlage des Artikels 23 des 
Grundgesetzes ausgesprochen. 
Gilt diese Aussage weiterhin ? 
Lothar de Maiziere: 
Die Wiedervereinigung nach 
Artikel 23 war eine der Wahl
aussagen der Allianz und der 
CDU und dabei bleibt es . Ver
handelt we rden müssen jetzt 
bestimmte Rahmenbedingun
gen, zum Beispiel Fragen der 
Eigentumsordnung, der sozia
len Sicherung und ande res 
mehr. 
DMM: 
Für einen Beitritt zum Grund-

Mi1tllilllllll!'l'fen in der CDU - das bedeutet, aktiv die Zukunft 
res Landes mitzugestalten. 

Die CDU braucht Bürgerinnen und Bürger wie Sie, 
Menschen, die bereit sind, mit ihrem Engagement und 
ihren Ideen an einer Gesellschaft zu arbeiten, in der 
die Familie ihren festen Platz ha·t, in der neue Arbeits
plätze geschaffen werden, die Umwelt lebenswert ist und 
Frieden und Freiheit gesichert sind. 
Machen Sie mit, kommen Sie zur CDU, der großen Volks
partei der Mitte und engagieren Sie sich für eine Gesell
schaft von morgen, die fortschrittlich und zugleich 
menschlich sein soll: Für eine gute Zukunft. 

Für Deutschland 
WIR IN DEReDU 

gesetz i t eine Zweidritte l
Mehrheit im Parlament erfor
derlich. Sehen Sie eine so lche? 
Lothar de Maiziere: 
Die SPD hat sich ja nicht aus
drücklich gegen ein Vorgehen 
nach Artikel 23 'ausgespro
chen. Auch unsere Vorstellun
gen und die der Sozialdemo
kraten über die soziale Markt
wirtschaft scheinen mir nicht 
unüberwindbar zu sein . Des
halb habe ich di e SPD , neben 
den Liberalen, bereits auch zu 
Gesprächen über eine mögli
che große Koalition einge la
den. Eine solche Koalition 
scheint mir im Interesse unse
res Landes geboten. 
DMM: 
Die Sozialdemokraten sind da 
aber anderer Meinung . .. 
Lothar de Maiziere: 
Warten wir 's mal ab. Vor den 
Wahlen wa r die SPD jedenfa ll s 
noch der Auffassung. daß es in 
der DDR eine Regierung auf 
mögli chst breiter Basis geben 
müsse. Sie so llte sich jetzt, wo 
die Wahl für sie nicht so ausge
gangen ist, wie erwünscht , 
nicht zieren. 
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DMM: 
Wann rechnen Sie mit der Re
gierungsübernahme? 
Lothar de Maiziere: 
Das hängt vom For-tschritt der 
Koalitionsgespräche ab. Mir 
jedenfalls ist di e Sache dring
lich , denn weitere Abwande
rungen unse rer Bürger können 
wir uns nicht mehr leisten. Vor 
allem auf wirtschaftli chem Ge
biet muß sich jetzt etwas tun , 
denn auf . : · ~ ·~:: 111 Sektor hat die 
Übergan;_,., regierung Modrow 
zu wenig ge leistet. 
DMM: 
Die Sozialcharta und das Ge
werkschaftsgesetz der alten 
Volkskammer haben bei west
lichen Unternehmern auch 
ni cht ge rade Begeisterungs
stürme ausgelöst. .. 
Lothar de Maiziere: 
Sozialcharta und Gewerk
schaftsgese tz sind nur Be
schlüsse der Volkskammer und 
keine verabschiede ten Geset
ze. Auch wenn manches darin 
durchaus willkommen ist, muß 
die Finanzierbarkeil gegeben 
se in und da ran habe ich meine 
Zweife l. Hans l iirgen Fuchs 

Beitrittserklärung 
Ich beantrage die Aufnahme in die CDU und erkläre, daß ich keiner 
anderen Partei angehöre. 

Name: ______________________________________ __ 

Vorname: --------------------------------------

Beruf: --------------------------------------

Telefon: --------------------------------------

Straße: ---------------------------------------
PLZANohnort: __________________________________ _ 

Gl;lboren am: ______ in:-----------------------

Die im Aufnahme-Antrag enthaltenen Daten werden von der CDU 
zum Zweck parteiinterner Daten- und Textverarbeitung elektronisch 
gespeichert und verarbeitet. 

_______________________ , den ___ _____ 19 __ _ 

Unterschrift 

Bitte senden Sie die ausgefüilte Beitrittserklärung an: 

Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
- Hauptvorstand -

Otto-Nuschke-Straße 59-60 
1080 Berlin 
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Die berühmte TV-Parteivorsitzendenrunde 
nach einer Wahl (von links): 
Theo Waigel, Vorsitzender der CSU, 
S PD- Bundesparteivorsit zender Vogel 
und Helmut Kohl, 
Bundesvorsilzender der CDU Deutschlands. 
Angesichts des für die SPD 
kata.Slrophalen Wah lergebnisses kein Wunder, 
daß Vogel einer besonders intensiven 
Schminkbehandlung bedurf le ... 

Dr. Dorothee Wilms: 
Angst in HoHnung 
umgesetzt 
Eine deutliche Abkehr vo n je
der Spielart des Sozialismus 
und ein eindeutiges Bekennt
nis zu r deutschen Einheit und 
zur sozialen Marktwirtschaft 
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sieht die Bundesministerin für 
innerdeutsche Beziehungen. 
Dr. Dorothee Wilms, im , auch 
für sie in diese r Höhe unerwar
teten Wahlergebni s. Ein solch 
kl ares Resultat e rleichtere Po
lit ik und Regierungsbildung. 
Auf die sozialen Ängste der 
Menschen in der DDR ange
sprochen, betont die Ministe
rin den sozialen Aspekt der so
zialen Marktwirtschaft , der für 
sie eine ebenso große Bedeu
tung habe, wie der ökonomi 
sche. Dorothee Wi lms: »Ich 
glaube . die Menschen in der 
DDR haben ihre Angst jetzt in 
Hoffnung umgese tzt. << Nun 
müßten von seiten der Bundes
republik wie auch von se iten 
der DDR kl are Signale gege
ben we rden. Die rasche Ein
führung der D-Mark etwa kön
ne die Menschen in der DDR 
ve ranlasse n im Lande zu blei
ben und am Aufbau mitzuhel
fen. Sie se lbst sieht ihre Zu
kunft in der Mitgestaltung de r 
großen Aufgaben. die auf ui e 
Bundesregierung nun zu
kommen. 

Dr. Meiner Geißler: 
Stets bereit 
.zu Rat uncl Tat 

Seinen im Laufe der letzten 
Wochen und Tage zunehmen
den Optimismus sieht der frü 
here CDU-Genera lse kretär 
Dr. Heiner Geißler bestätigt. 
Das Bundesvorstandsmitglied 
der CDU hat, wie viele Lan
des-. Kreis- und Ortsverbände 
der Partei auch . früh ze itig auf 
die CDU der DDR gesetzt. die 
für ihn keine >> Blockflötenpa r
tei<< ist. Viele ihrer Mitglieder. 
so Geißler, se ien <.loch in die 
Partei eingetreten. weil sie 
eben keine Kommunisten se in 
wollten. und das se i in einer 
Diktatur auch schon eine Aus
sage. Er stehe der DDR ge rne 
mit Rat und Tat zur Verfü
gung. Sch li eßlich brauche man 
dort erfahrene Poli tiker und 
VerwaH ungsfac hleute. 
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Stimmen 
zur 
Wahl 

UH Fink: 
Sozialneidkampagne 
gestoppt 
Wahlentscheidend wa r für ·den 
Vorsitzenden der CDU-Sozial
ausschüsse, Ulf Fink , neben 
dem eindeutigen Bekenntnis 
zur deutschen Einheit das 
Konzept der sozialen Markt
wirtschaft , wie es auch die 
CDU der DDR ve rtritt. Die 
soziale Komponente christde
mokratischer Politik , die Zusa
ge an die Kleinsparer, daß ihre 
Vermögen nicht entwertet 
werden, die Garantie . daß es 
keine hohen Arbeitslosenzah
len in der DD R geben werd 
und anderes mehr , habe di 
Sozia lneidkampagne der POS 
zum Stoppen gebracht. Die 
Wirtschafts-. Währungs- und 
Sozialunion müsse nun noch 
vo r der Sommerpause herbei
geführt we rden. Weitere 
Schritt e zu r deutschen Einheit 
fördern für den CDU-Sozial
politiker übrigens auch di e eu
ropäische Einigung. Denn mit 
ihnen werde kl ar. daß ein wie
derve reinigtes, demokratisches 
und europäisches Deutschland 
keinerlei Gefahr für irgendei
nen Nachbarn darstelle . 

Dr • .lürgen Warncke: 
Freistaatsgedanke 
bestätigt 
Für Entwicklungshi lfeminister 
Dr. Jürgen Warncke hat d 
Wahlausgang die Etab lien11 "' 
der Union als führende politi
sche Kraft in der DDR bestä
tigt. Wobei der CSU-Politiker 
Parallelen zur politischen Ge
ographie der Bundesrepubl ik 
mit einer klaren Unterschei
dung zwischen einer Nord- und 
einer Südsc hiene legt. Das 
großartige Resultat der DS U 
in Sachsen bestätigt fü r ihn die 
Lebendigkeit de~ Freistaatsge
dankens dort. Hinsichtlich der 
anstehenden Kommunalwah
len gilt es für den Minister die 
Anstrengungen in der gleichen 
Intensität fortzuse tzen und 
we nn mögli ch noch zu stei
ge rn . Die Wahl am 6. Mai 
müsse dafür so rgen. daß nun 
auch im Unterholz ausge lichtet 
we rde. Ansonsten bleibe vieles 
wirkungslos. wei l der Transfu
sionsweg fehle . 

ighTech und Kommunikation 
Computer würden einsam machen. Menschenwürdige 
Kommunikation sei mit einem »Kasten« nun einmal nicht 
möglich. Eine Meinung, die nach wie vor häufig gegen
über moderner HighTech vertreten wird. 
Dieser Vorwurf greift aber nur dann, wenn HighTech zum 
Selbstzweck wird . Wenn nicht mehr der Mensch, 
sondern die Technik im Vordergrund steht. 
Dabei ist es ganz einfach, sie so anzuwenden, daß sie 
zwischenmenschliche Begegnungen und Kommunikation 
erleichtert- ja, sie sogar fördert. Es kommt allerdings 
entscheidend auf den richtigen Einsatz dieser nahezu 
unbegrenzten Möglichkeiten an ! 

Die Gauseimann-Gruppe hat sich verpflichtet, einen der 
sich hier bietenden Wege zu gehen . Ganz gleich, ob die 
Spielgeräte, die die Gauseimann-Gruppe vertreibt, nun 
aus eigener Produktion, aus aller Welt importiert oder 
eigens für den Export entwickelt sind: sie alle sind dazu 
geeignet, Menschen zum gemeinsamen Spiel - zur 
zwischenmenschlichen Begegnung - anzuregen. 
Die folgenden drei Beispiele von Spielgeräten aus eigener 
Produktion, Import und Export verdeutlichen dies: 

BACKGAMMON 
Dieser Klassiker strategischer Gesellschaftsspiele 
ist das neueste Produkt aus der Fe rtigung der 
adp- automaten. 

~POLICE FORCE von Williams 
Von Nova Apparate in Harnbu rg aus den USA 
importiert, bietet der Flipper Pol ice Force gleich 
vier Spielern Spaß. 

adp-automaten 
Nova Apparate 
Stella Electronic 
Unternehmen der 
GAUSELMANN -GRUPPE 

Freizeit unter einem guten Stern 
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Interview mit dem wirtschaftspolitischen Sprecher 
der CDU/ CSU-Fraktion, Matthias Wissmann: 
•• 
Angste vor der 
sozialen Marktwirtschaft 
unbegriindet 

Zu Gast im Unian-Pressehaus nahm Matthias Wissmann zu allen Wirtschafts
fragen Stellung, die derzeit die Bürger in Ost und West bewegen. 

DMM: Das derzeit vo rrangige 
Diskussionsthema ist die Rea
li sierung einer Wirtschafts
und Währungsunion. Kontro
vers ist, wie schnell sie einge-
ührt werden soll. Für welches 

Tempo plädieren Sie? 
Wissmann: Ich bin für eine zü
gige Verwirklichung der Wirt
schafts- und Währungsunion, 
weil sie politisch, wirtschaftli ch 
und sozial ge ringe re Kosten 
verursacht als ein mehrjähriger 
Übergangsprozeß. Meines 
Erachtens kommt sie bis zum 
Sommer. 
Für unverzichtbar halte ich 
auch die gleichzeitige Einfüh
rung. Es dürfen nicht erst Jah
re vergehen, bis der Wäh
rungseinheit die Wirtschafts
einheit folgt. Voraussetzung 
für die Währungsunion ist, daß . 
die Deutsche Bundesbank in 

Frankfurt möglichst bald die 
volle Verantwortung für die 
Geldpolitik in beiden Teilen 
Deutschlands bekommt, um 
für eine stabile Mark zu sor
gen. Voraussetzung der Wirt
schaftsunion ist wiederum die 
gemeinsame Währung. Nur 
dann wird die mittelständische 
Wirtschaft der Bundesrepublik 
in genügendem Umfang in der 
DDR investi eren. 

DMM: Welche Rolle spielt die 
Privatinitiative der mittelstän
di schen Wirtschaft in der Bun
desrepublik bei der Wirt
schaftsentwicklung m der 
DDR? 
Wissmann: Bisher hat sie 
schon vo rbildliche Hi lfestel
lungen gegeben. Ich kenne 
kaum eine Handels- oder 
Handwerkskammer, die ni cht 

Matthias Wissmann , wirtschajispolitischer Sprecher 
der C DUICS U-Bundestag.1jraktion, 
bei der lnterviewmnde 
in der Redaktion 
des Deutschen Monats-Magazim, 
im Union-Presse- Haus 
in Diisseldorf. 

schon partnerschaftli ehe Initia
tiven mit Verantwortlichen in 
der DDR gestartet hat. Jetzt 
isr es an der Zeit , den Transfer · 
von Informationen und Wissen 
aus der Bundes republik in di e 
DDR in Gang zu bringen. Das 
schließt di e Vermittlung von 
fachlichem und technischem 
Know-how, die berufliche 
Weiterbildung oder auch die 
fachliche Qualifikation ein . 
Viele Selbständige drüben wis
sen noch nicht genau , was all es 
unter dem Begriff >>Soziale 
Marktwirtschaft« zu fasse n ist. 
Wir in der Bundesrepublik ha
ben hier eine gewaltige Infor
mationsaufgabe zu bewältigen 
und Wissenslücken zu schlie
ßen. Unternehmen drü ben 
müssen lernen, nach Rentabil i
tätsgesichtspunkten zu arbei
ten. Konkret wird de r Transfer 
so aussehen. daß zum Beispiel 
Manage r und Facharbeiter aus 
der Bundesrepublik in die 
DDR gehen müssen. Umge
kehrt we rden auch Tausende 
von DDR-Bürge rn zu uns 
kommen, um in Betrieben und 
Seminaren die Prax is der sozia
len Marktwirtschaft zu erler
nen. Ich denke, sie we rden 
schneller lernen, als mancher 
Skeptiker glauben mag. 

DMM: Wi rd der Ste uerzahler 
in der Bundesrepublik im Rah
men der Bereitstellung finan
ziell er Mittel für die DDR 
durch Steuererhöhungen zu r 
Kasse gebeten? 
Wissmann: Nach mei ner Ein
schützung ni ..:ht. Kein Bundes
bürger wird um de n Bestand 
~e ines Ein kommens. se iner 
Rente oder se ines Ve rmögens 
fürchten müssen. All erdi ngs 
wird er etwas vom Wohlstands
zuwachs abgeben müsse n. de r 
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stärker auf den Raum der 
DDR umgelenkt wird. ln den 
nächsten vier Jahren wird die 
Bundesrepu blik sich für ihren 
Haushalt keine kostenwirksa
men Gesetze leisten können. 
Steuergelder, di e vielleicht in 
zusätzliche soz ia l ge~-etz liche 
Mittel gefl ossen wä ren, müs
sen für die DDR-Hilfe einge
setzt werden. Daß die Mittel 
nicht durch zusätzliche Steuer
groschen bereitgestellt werden 
müs en, ergibt sich dadurch, 
daß 95 Prozent des Geldes für 
die Sanierung der DDR-Wirt
schaft privater Art se in wer
den, also von der freien Wirt
schaft getragen we rden. Die 
Sanierung der DDR-Unte r
nehmen ist schließlich weitest
gehend ke ine staatliche Auf
gabe. 
DMM: In der DDR-Bevölke
rung, die zunächst di e Einfüh
rung der sozialen Marktwirt
schaft begrü ßte. wachsen die 
Ängste - di e Menschen fürch
ten zum Beispiel um ihre sozia
len Errungenschaft en oder ihre 
billigen Wohnungen. Wie be
gegnen Sie diesen Ängsten? 
Wissmann: lch halte die Be
fürchtungen für un begründet. 
Hier hi lft mehr Aufklärung 
über da Ordnungssystem der 
sozialen Marktwirtschaft , die , 
wie ich be reits beschrieben ha
be, be reits ange laufen ist . Bei 
meinen Besuchen in den letz
ten Wochen in der DDR bin 
ich diesen Ängsten begegnet. 
indem ich die Ludwig-Erhard
Konzeption der sozialen 
Marktwirtschaft und ihre Be
deutung für das Wirtschafts
wunder in der Bundesrepu bli k 
aufgeze igt habe. Die überwie
ge nde Mehrheit der DDR
Bürge r weiß, daß man mit ir
gendeiner Form von Soziali s
mus keine Wi rtschaft wieder 
auf die Beine bringen kann . 
Ich führe das Angst-Phünomen 
auf die gezielte Angst-Kam
pagne bestimmter Gruppierun
gen in der DDR zu rück. insbe
sondere die de r SE D/PDS. 
Wie we it diese Kampagne ge
gangen ist. habe ich vo r weni
ge n Tagen bei einem Besuch in 
de r DDR erfahren: POS-Mi t
gli eder sind vor der Wahl am 
IX. Miirz in Pflegeheime ge
ga ngen und haben den alten 
~111l pflegebedürftige n Men
schen angedroht. bei einem 

icg der Al lianz würden sie das 
Pflegeheim verlassen müssen . 
DMM: Nochmal nachgehakt. 

II 
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... sehen die eigene soziale Situation . . . 

. . . viel kritischer als manche Journalisten. « 
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Ist das Sozialsystem der DDR 
denn nicht wenigstens punktu
ell besser? 

Wissmann: Was das angebli ch 
bessere Sozialsystem in der 
DDR betrifft. so halte ich dies 
für ein Gerücht. Zum Beispiel 
muß die angebliche >> Errun
genschaft« Kinderkrippen 
nach sozialen Gesichtspunkten 
bezweifelt werden. Man muß 
sich vor all em auch den 
menschlichen Preis vor Augen 
führen. der dafür gezahlt wird. 
Mutter und Kind leiden, wenn 
die Mutter morgens um sechs 
Uhr aus dem Haus muß, um 
ihr Kind um 6.30 Uhr in der 
Krippe abzugeben. um es erst 
zwölf Stunden später, abends 
um IX Uhr wiederzuholen , 
wenn sie aus dem Betrieb 
kommt. 
Wir setzen unser Konzept der 
freiwilligen Entscheidung da
gegen. In einem künftigen wie
dervereinigten Deutschland 
werden weiterhin Erziehungs
ge lder gew~i hrt. Jede Familie 
soll sich dann entscheiden, ob 
ein Elternte il zu Hause bleiben 
will , solange die Kinder die 
Bezugsperson besonders brau
chen. Niemand so ll gezwungen 
werden, se in Kind tagsüber 
wegzugeben. Wer aber se in 
Kind in die Krippe geben will, 
so ll die Möglichkeit be
kommen. 

DMM: Wie begegnen Sie der 
Angst um die Wohnungen? 
Wissmann: 65 Prozent der 
Bausubstanz in der DDR sind 
noch vor dem Krieg erbaut 
worden . Die enormen Kosten 
für die Erneuerung der All
bausubstanz kann nicht vorn 
Staat finanziert werden, son
dern nur durch die kreative In
itiative der Menschen se lbst. 
Sie wird nur angeregt, wenn 
die ehemaligen Mieter die 
Chance haben, Eigentümer zu 
werden. Deshalb schlage ich 
vor, den Menschen in der 
DDR das Angebot zu machen, 
zu günstigen Preisen ihre staat
li chen Wohnungen als Eigen
tümer zu erwerben, und zwar 
im Währungsverhältnis eins zu 
eins. Natürlich kann es auch 
keine abrupte Anpassung der 
Mieten geben , solange Pro
duktivität und Einkommen so 
niedrig wie bisher sind. Diese 
drei Faktoren wirken in einem 
Mechanismus zusammen: Die 
Produktivität in den DDR-Be-
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trieben muß steigen. Sie liegt 
heute bei etwa der Hälfte der
jenigen in der Bundesrepublik. 
Am schnell sten könnte sie in 
de n kleinen und mittleren Be
trieben steigen, am langsam
sten in den Großbetrieben, al
so Kombinaten. Wenn die Pro
duktivität steigt, steigen auch 
die Löhne. Dadurch können 
die Menschen etwas höhere 
Mieten bezahlen. Damit wie
derum entsteht Kapital zur 
Modernisierung der Woh
nungen. 

DMM: Sie haben in den ver
gangenen Wochen Wahl
kampfveranstaltungen in der 
DDR bestritten. U nterschei
den sich die DDR-Bürger in 
den Verhaltensweisen von 
Bundesbürgern? 

Wissmann: Ja. die Menschen 
in der DDR si nd vie l aufnah
mebereiteL sind ganz intensive 
Zuhörer. Die Besucherzahlen 
bei Wahlkampfveranstaltun
gen lagen wesentlich höher als 
hi erzulande. Eins habe ich 
hautnah erfahren: Mit dem So
zia lismus hat die große Mehr
heit gebrochen. Das Ausmaß 
ist wesentlich größer, als uns 
über die Massenmedien- Pres
se. Hörfunk und Fernsehen -
vermittelt wird. 
Bei meinen Gesprächen mit 
DDR-Bürgern habe ich den 
Ei ndruck gewonnen. daß die 
Menschen, die dort leben, die 
eigene soziale Situation viel 
kritischer sehen als manche 
Publizisten und Jou rnalisten es 
uns darstellen wollen und da ~ 
geste llt haben. Jahrelang war 
die Berichterstattung über die 
DDR manipulativ. Teilweise 
wurden Journalisten von 
DDR-Funktionären mampu
liert, teils vermittelten sie mit 
Bildern gespick t ihre sozialisti
sche Überzeugung. Das Bild, 
das die Massenmedien uns von 
der DDR zeigten, war viel zu 
positiv gefärbt. Erst nach dem 
November letzten Jahres hat 
mancher Journalist die 
Schwachste llen des Systems 
entdeckt. Menschen in Meck
lenburg, Brandenburg und 
Sachsen erzählten mir. sie hät
ten im West-Fernsehen Kriti
scheres über die Bundesrepu
blik gesehen , als es der Wirk
lichkeit in ihr entspreche und 
Positiveres über die DDR, als 
es dem wahren Zustand ent
spreche . e 

Bei uns heißt es: 

Zu diesem Kurs "Ost gleich West" können Sie 
die KOMMUNALPOLITISCHEN BLÄTTER 

bonnieren. Die KOMMUNALPOLITISCHEN 
BLÄTTER sind die größte kommunalpolitische 
Fachzeitschrift in der Bundesrepublik. Mit die
ser Zeitschrift bekommen Sie das nötige Fach
wissen problemlos auf den Tisch. Die beste 
Vorbereitung für die anstehenden Kommunal
wahlen. Denn übersichtlich werden 110 in- und 
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gewertet. Kein Wunder, daß die KOMMUNAL
POLITISCHEN BLÄTTER das Informationsme
dium für mehr als 75000 Mandatsträger überall 
in Deutschland sind. 

Unser Angebot: Sie bezahlen jetzt in Mark der 
DDR zum Kurs von 1 :1 und erhalten für den von 

ln Berlin und Potsdam können Sie die KOMMU
NALPOLITISCHEN BLÄTTER auch in den 
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ffi(f])R'C UlUlo IDCERK 
direkt kaufen: Berlin: Charlottenstraße 53/54 
und Dimitroffstraße 31; Potsdam: Wilhelm
Pieck-Straße 86/87. 

Füllen Sie bitte den Coupon auf dieser Seite 
aus, legen einen Scheck bei und senden alles 
an untenstehende Adresse. Sie können den 
fälligen Betrag auch vorab überweisen: 
Staatsbank der DDR, Berliner Stadtkontor, 
Hauptfiliale, Konto-Nr. 6651-38-6527, Verwen
dungszweck: Abo KOPO, Empfänger: Union 
Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH. 

nen bezahlten Zeitraum die KOMMUNALPO- Sollten Sie Ihr Geld überweisen, vergessen Sie 
LITISCHEN BLÄTTER regelmäßig jeden Monat nicht, Ihren Namen und die vollständige 
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KOMMUNALPOLITISCHE BLÄTTER 
Union-Presse-Haus 
Postfach 1112 41 

4000 Düsseldorf 11 

Hiermit bestelle ich 
_____ Jahresabonnement zum Preis von 

96,00 Mark (zzgl. Porto) 

_ ____ Vierteljahresabonnement zum Preis von 
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GELD UND KAPITAL 

Regelungen und Bed ingungen zum 
Auskunftsverfahren: 

Schlüssel und Türehen 
ins ))Bankgeheimnis« 
»Das .. deutsche Bankgeheimnis ist so sicher, wie 
das Uberleben eines Fisches ohne Wasser«, so 
urteilte kurz und schmerzlos eine Consulting Firma 
in Form eines Leserbriefes in der Wirtschaftszeitung 
Handelsblatt. 

Auch wenn es nicht gleich -
wie in diesem Fall - um ein 
Kreditbegehren von zwei Mil
lionen Mark geht , Privatkun
den wie Handelsleute bleiben 
oft skeptisch , wenn es um das 
>> Geheimhalten<< ihrer Finan
zen geht. Wie steht 's um das 
Auskunftsgebahren bundes
deutscher Kreditinstitute, wel
che Möglichkeiten der Ge
heimhaltung gibt es über
haupt? 
>> Das Geschäftsverhältnis zwi
schen Kunden und Bank ist ein 
Vertrauensverhältnis<<, so liest 
es sich in der Präambel der so
genannten Allgemeinen 
Gschäftsbedingungen - kurz 
AGB - der Banken und Spar
kassen. Aus diesem Vertrau
ensverhältnis sowie aus dem 
Bankvertrag ergibt sich ein 
Verschwiegenheitsgebot, das 
heißt , die Kreditinstitute soll 
ten über die wirtschaftlichen 
Verhältnisse wie di e Vermö
gensverhältnisse einer Firma 
Verschwiegenheit üben. 
Gleichzeitig ist die Bank zur 
Geheimhaltung ihrer Kunden
informationen ve rpflichtet. 
Eine generelle gesetzliche Re
ge lung des >> Bankgeheimnis
ses<< gibt es im Gegensatz zu 
der Schweiz, Liechtenstein , 
Luxemburg und Österreich in 
der Bundesrepublik nicht. 
Vielmehr gilt hier die Schwei
gepflicht ohne ausdrückliche 
Vereinbarung nach Treu und 
Glauben. 
Daran wird solange kein Kun
de Anstoß nehmen, wie sich 
Steuer- und Finanzpartner an 
die Bedingungen halten. Mi ß
trauen und Unbehagen wächst 
erst dann , wenn sich de r ein 
oder andere Part übervo rteilt 
fühlt. 
Da es in der Bundes republik 
kein Gesetz zum Bankgeheim
ni s gibt, hat das Bundesmini
sterium der Finanzen 1979 
einige Grundsä tze im soge-
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nannten Bankenerl aß festge
legt, die klären sollen , wie weit 
di e Behörden bei ihren Ermitt
lungen überhaupt gehen dür
fen. Die Reform der Abgaben
ordnung 1977 hatte den Steu
er- und Vollzugsorganen zu
sätzliche Ermittlungsbefugnis
se eingeräumt. Der Bankener
laß zwei Jahre später, sollte 
di ese weitgehend und allge
mein formulierten Rechte kla
rer definieren. 
Danach gilt allgemein, daß das 
Bankgeheimnis insofern re
spektiert wird , als Auskünfte 
nicht willkürlich von den Steu
erbehörden ve rl angt werden 
können. 
Wenn all erdings ein Steuerver
fahren anhängig ist, so sind die 
Banken den Finanzbehörden 
gegenüber auskunftsp.fli chtig. 
Der Ermittlungsbeschluß mul.\ 
der Bank vorgelegt we rden so
wie di e Bestätigung. daß be
reits mit dem Steuerpflichtigen 
gesprochen und keine Aufkl ii
rung erzielt wurde. Die Bank 
kann sich im Falle von Straf
prozessen nicht auf das Bank
geheimnis als Berufsgeheim
nis , wie beispielsweise Rechts
anwälte oder Ärzte, zurückzie
hen. In zivilrechtliehen Frage n 
können die Kreditinstitute al
lerdings ihr Zeugnisverweige
rungsrecht ge ltend machen. 

Je nach 
Weller/ag(' 

ragen die Tiim iC' 
der Deutschen Ban/.. 

in Frank/im 
bis in die Wo /k m . 

Was dort oben 
entschieden ll'ird. 

bleibt fiir den Biirgn 
garantiert 

ein Geheimnis. 
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Die sogenannte Bankauskunft , 
oft mit dem Begri ff Bankge
hei mnis ve rwechse lt oder für 
identisch betrachtet, ist im Ge
gensatz dazu seit jeher üblich 
und regelt die Erteilung von 
Geschäfts- und Kreditauskünf
ten über di e eigene Firmen
kundschaft. Diese Auskunft 
kann ohne Zustimmung des 
Kunden erfolgen. Das gilt für 
juristische Personen oder im 
Handelsregister eingetragene 
Kaufleute, der private Bank
kunde muß ausdrücklich zu
stimmen (AGB der Banken 
und Sparkassen). Allerdings 
kommt der »kleine Kunde<< um 
eine Auskunftse rteilung - be
sonders an die SCHUFA 
(Schutzgemeinschaft für allge
meine Kreditsicherung 
GmbH) nicht herum , we nn er 

inen Kredit (bis 100 000 DM) 
ufnehmen möchte. 

Kundenengagements, die über 
100 000 DM liegen. werden 
der Kreditschutzve reinigung 
(KSV) bekanntgegeben. Die 
KSV archi viert nicht nur Pri
vatpersonen. wie die SCHU
FA. sondern auch kleinere Fir- · 
men. Alle Kreditinsti tute ha
ben gemäß Kredi twesengesetz 
(KWG) alle drei Monate de r 

Sammelauskunfts
ersuchen 
"Ein Kreditinstitlll hat der 
Filwnzbehörde auf Ersu
chen - auch f iir eine Viel
zahl von Fällen - Auskunf t 
iiber die Identität I'On Kun
len : u geben. denen es B! 

scheinigungen iiber gezahlte 
Leistungen zur Vorlage bei 
den Finanzbehörden ausge
stellt halle. die in hohem 
Maße miß Ferstiindlich sind 
und dadurch die richtige Be
steuertu1g gefährden.« 
So lautet ein Leitsatz des 
Urteil s des Bundesfinanz
hofs vom 24. 10. 1989 (Vli 
R 1/87) - das Urteil wurde 
noch nicht ve röffentlicht. In 
diese r Rechtsprechung geht 
es um den sog. Bankener
laß des Bundesfinanzmini
sters vom 31. 8. 1979 (jetzt * 30a der Abgabenordnung 
1977) mit der Feststellung. 
daß das Vertrauensverhält
nis zwischen Kreditinstitut 
und Kunde ein Sammelaus
kunftse rsuchen der Finanz
behörden nicht ausschl ießt. 
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Deutschen Bundesbank eine 
Meldung zu erstatten. we nn 
das Kreditengagement eines 
Kunden innerhalb eines gewis
sen Zeitraums eine Million 
DM erreicht hat (sogenannte 
Millionenkredite). 
Bankauskünfte werden zur In
formati on an weitere Kreditin 
stitute oder Firmenkunden der 
jeweiligen Bank weitergege
ben. Sie enthalten allerdings 
keine Detailinformationen. 
sondern müssen einer geson
dert festge legten Form ent
sprechen. 
Wem Treu und Glauben zu 
sauerstoffarme Lebensbedin
gungen sind . dem bleibt folg
lich nur die Flucht ins benach
barte Ausland . Allerdings wird 
auch hier die Luft dünner. 
denn Rechtshilfeabkommen 
der einze lnen Staaten ermögli 
chen auch dort dem deutschen 
Fiskus. den Zugriff auf begehr
te Konten. Gleichzeitig sind 
die bekannten >>Steuerparadie
se << auf eben diesen Ruf be
dacht und schützen Kunde wie 
Konto. 
So ist in der Schweiz du rch 
Vo lksentscheid die unve rän
derte Beibehaltung des 
Schweize r Bankgeheimnisses 
bestätigt worden. In Liechten
stein drohen demjenigen. der 
das Bankgeheimnis bricht , bis 
zu 20 Jahren Freiheitsentzug. 
Vergleichbare Strafen gibt es 
in der Bundesrepublik nicht . 
elennoch in der Schweiz. Au
ßerdem haben in Liechtenstein 
Rechtshilfee rsuchen fremder 
Behörden bei Steuerdelikten 
keine Aussicht auf Erfolg. 
In Österreich ist das Bankge
heimnis im Kreditwesengesetz 
ve rankert. Doch gilt auch hier 
die Offenlegung bei Straffällig
keilen. Zwischen der Bundes
republik und Österreich wurde 
ein umfangreiches Rechtshil fe
abkommen geschlossen, wo
nach der deutsche Fiskus die 
Österreichischen Finanzbehör
den um Auskünfte ersuchen 
kann , wenn ein Steuerstrafve r
fa hren anhängig ist. 
In Lu xemburg wird das Bank
geheimnis se it 198 1 wohl >>ge
hütet<< . Danach sind die Ban
ken erst dann zu einer Aus
kunft verpflichtet. wenn eine 
Straft at nachgewiesen ist. Der 
bloße Verd acht reicht nicht 
aus. Verstöße gegen diese 
Schweigepflicht werden wie in 
Liechtenstein und de r Schweiz 
geahndet. lngrid Kozanak 

Wohnen auf Zeit 
Sie mieten für Tage, Wochen oder im günstigen 
Monatsarrangement Elegante Appartements, 
Suiten und Studios . Mit Bad, Einbauküche, 
Balkon oder Erker, Telefon und TV. 

Wohnen mit Service. 
Dazu viele Pluspunkte. 
Hotel- + Receptions

+ Frühstücks- SeNice. 

Restaurant , Sauna , 
Sonnenterrasse, 

Tiefgarage.Ruhig 
und verkehrsgünstig. 

Appartements für 
1 Person ab: 
DM 1.260,- /Monat 

AP-P-ARTEMENT 
HOTEL 

Wohnen mit Hotelkomfort 

Bruderm Oh lstraße 33 · D· 8000 Mü nchen 70 
Telefon : 0 89/72 49 40 
Te lex: 5212465 · Fax: 089 / 72494700 

Helmgartenstraße 14 · 0 - 8000 M ünchen 90 
Telefon : 0 89 I 69 77 20 
Telex:S 212 465 · Fax: 089 / 69 77 26 14,. 

Als Unternehmer planen S1e 
Ihre Akt lVItaten so. daß s1ch 
der Aufwand an Zell und Geld 
nach Ihren Zielen nchtet und 
n1cht umgekehrt. 

Sie gewinnen mit einer Finanzierung 
von uns eine Menge Handlungsspielraum. 

E1n langfnst1ges Centra l
boden· Darlehen zu festen 
Zinsen schafft eine exakt kal· 
kulierbare Basis für Ihr Unter· 
nehmen und bringt zusätz· 
liehe Vorte1le frei Haus : 
unsere Erfahrung. die Ihnen 
den Spielraum g1bt . den S1e 
brauchen. Denn w~r beraten 
Sie nicht nur Individuell. 
Wir geben Ihnen praktische 
Hinweise. auch was steuer
liche Aspekte angeht. Und 
w ir tun alles. damit die 
Abwicklung schnell und 
reibungslos läuft . 

Wirfinanzieren Lebensraum. 

Zum Beispiel industrielle. 
aber auch öffen tliche Bauten. 
Büro· und Geschäftshäuser 
sowie Wohnhäuser. 
Neubauten wie Altbauten. 

Sprechen Sie m11 uns. 
Wir entscheiden rasch. m1t 
dem Mut zu neuen Lösungen. 
Ka1ser-Wi lhelm· A1ng 27-29. 
5000 Köln 1. Tel. : 02 21!57 21·1. 

Deutsche Centralbodenkredit-AG Hypothekenbank ~ 
Oder in: Berlin. Bielefeld. 

Bremen. Düsseldorf. Essen. 
Frankfu rt . Freiburg. Hamburg. 
Hannover. Karlsruhe. 
München. Stuttgart. 

15 



Die Hypothekenbank 
mit dem Service 
eines Privatbankhauses 

Dortm und 
Düsseldorf 
Frankfurt am Main 

Rh einboden Hypothekenbank 

Freiburg 
Harnburg 
Hannover 
Köln 
Mannheim 
München 
Stuttgart 

5000 Köln 1 · Oppenheimstraße 11 
Telefon 02 21 / 7747 -0 
Telefax 02 21/ 77 47 - 177 

Beteiligungskapital 
für den Mittelstand 
Seit Anfang de r 80er Jahre bie
tet die HANNOVER Finanz 
GmbH , eine Tochtergese ll
schaft des HDI Haftpflichtver
band der Deutschen Industri e 
Versicherungsve rein auf Ge
genseitigkeit , Hannover, mi t
telständischen Unternehmen 
Eigenkapital an. 
Insgesamt verwaltet die HAN
NOVE R Finanz GmbH heute 
Finanzbeteiligungen übe r DM 
400 Mio. in mehr als SO mittel
ständischen Unternehmen. 
wobei das investierte Kapi tal 
nicht nur vom HDI , sondern 
auch von namhaften Koopera
tionspartnern wie der Com
merzbank AG, Frankfurt . de r 
Provinzial-Versicherungsgru p
pe, Kiel, der Westfa lenbank. 
Bochum , u. a. kommt. 
Typische Situationen, in denen 
mittelständische Unternehmen 
eine Finanzpartnerschaft mit 
der HANNOVE R Finanz 
GmbH eingehen, sind 
- Expansionsphasen , in denen 
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da Eigenkapital nicht nur aus 
den eigenen Erträgen aufge
bracht werden kann , 
- Suche nach Lösungsmöglich
keiten für Unternehmensnach
folgeprobleme, heute allge
mein unter dem Stichwo rt Ma
nagement-Buy-Out (M BO) 
oder Management -Buy- ln 
(MBI) bekannt , 
- Verse lbständ igung von Un
ternehmensteil en der Großin
dustrie (Spi n-off's). 

Neben dem fin anzie ll en Enga
gement steht die HANNO
VE R Finanz GmbH den Bete i
ligungsunternehmen mi t Bera
tungsleistungen zu r Verfü
gung. 
Entgegen de n durch ange lsäch
sische Vorbi lder geprägten Be
teiligungsgesellschaften. die 
vorwiegend kurzfristige Betei
ligungen eingehen. strebt die 
HANNOVE R Fi nanz GmbH 
langfristige 
an . 

Part ne r~chaft e n 
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Jeder 20. Versicherungsfall 
gilt als betrügerisch manipuliert 

Auch der 
kleine Schwindel ist 
besorgniserregend ••• 
1,5 Milliarden Mark 
jährlicher »Mißbrauchs-Zahlungen« 
belasten die Beiträge 

Der Sachbearbeiter 
stutzte: Auf seinem 
Schreibtisch lag eine 

Schadenmeldung eines Versi
cherten, die mit einem beige
fügten Foto dokumentiert war. 
Das wäre unproblematisch ge
wesen, aber auf dem Hoch
glanzbild sah er etwas, das ihm 
bekannt vorkam: Eine wert
volle Porzellansammlung. Der 
fl eißige junge Mann li eß es 
nicht dabei bewenden und 
forschte in den Unterl agen des 
Geschädigten - und siehe da, 
diese Unikate konnten ga r 
nicht mehr da sein , we il sie bei 
einem anderen Schadenfall 
vollständig zerstört wo rden 
waren. Die Versicherung hatte 
bereits dafür bezahlt - im gu
ten Glauben an die Richtigkeit 
der Angaben. Ein Fa ll von 
Versicherung betrug, wie er 
tausend- oder gar millionen
fach vo rkommt in der Bundes
republik Deutschland . 
Versicherungsbetrug belastet 
die Versicherungswirtschaft 
mehr und mehr. Dabei sind es 
nicht so sehr die sensationel
len, die Spalten der Boulevard
presse füll enden Ereignisse , 
die der Branche Probleme be
reiten: »Spektakuläre Fülle 
machen uns recht wenig zu 
schaffen<< , betont Dr. Georg 
Büchner, Präsident des Ge
samtve rbandes der Deutschen 
V esicherungswirtschaft. 
»Nicht der abgehackte Dau
men oder Gräber ohne Lei
chen kosten uns so viel Geld, 
sondern die kleinen und mittle
ren Bet rügere ien in den Mas
sensparten. << Der Schaden ist 
hoch. de nn immerhi n ist davo n 
auszugehen, daß jeder 20. Ver
sicherungsfa ll bet rüge ri sch ma
nipuliert wo rde n ist. So sind 
nach Bücl111er I ,5 Milliarden 
Mark für Versicherungsmi ß
bräuche jeglicher Art Jahr für 
Jahr anzu~etzcn: >> Eine horren-

de Summe, gewiß, man mu ß 
sie aber auch in Relation zu 
den über SO Milliarden Mark 
Versicherungsleistungen der 
Schaden- und Unfall versiche
rung sehen.<< 

Das Dilemma ... 

Die Versicherungsgese llschaf
ten befinden sich bei der Be
kämpfung dieser Art des Be
truges durchaus in einem Di
lemma: Alle einzu leitenden 
Maßnahmen müssen zwangs
läufig kundenunfreundlich 
sein . Denn : Die angemeldeten 
Schadenfäll e wä ren gründli 
cher zu prüfe n, Recherche wä
re nötig, Rückfragen würden 
die Abwicklung eines Schaden
fa lles ve rzöge rn - und die gro
ße Masse der unschuldigen 
Kunden fühlte sich vo r den 
Kopf gestoßen. 
Andererse its aber führt auch 
eine zu laxe Behandlung des 
Versicherungsbetruges zum 
Unwillen der Versicherten. 
denn wenn die Beitragsbela
stung als Folge betrüge risch ~ 

Schadenfälle unaufhörli c -
klettert , vergeht den ehrli chen 
Kunden die Lust, sich über
haupt noch zu ve rsichern . Die 
Versicherer befinden sich also 
in einem ständigen Zwiespa lt 
zwi chen un büro kratischem 
und entgegenkommendem 
Handeln und schärfe rer Be
kämpfung des Versicherungs
betruges. 
Bei all em bleibt »Kommissar 
Zufall « ein nicht zu unterschät
zender Verbündeter de r Ve rsi
cherungswirtschaft. Immer 
wieder werden mehr oder we
ni ge r spektakuläre Fä lle be
ka nnt , die durch einen glückli 
chen Umstand ans Licht kom
men. So wissen die Sachbear
be iter oder Abtei lungsleiter 
der Versicherungsgese ll schaf
ten immer wieder von Beispie
len zu berichte n. di e sie se lbst 
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erl ebt oder in der Branche ge
hört haben . Ein nahezu une r
schöpfl iche Reservoi r an Ge
schichten und Geschichtchen 
aus dem Versicherungsalltag 
ist die Hauptgeschäftsstelle der 
»Signal<< in Dortmund , denn 
dort sind annähernd 1 200 der 
insgesamt mehr als 4 SOO Mit
arbeiter der Gruppe konzen
triert , die auf 2, 1 Millionen 
Kunden bundesweit verweisen 
kann . Vergleichsweise kleine 
Gese llschaften wie die Lippi
sche Landes-Brandversiche
rungsanstalt im zu Nordrhein
Westfalen gehörenden ost
westfäli schen Detmold , die bei 
170 Mitarbeitern über etwa 
500 000 Verträge ve rfügt, ste
hen aber nicht nach , können 
auf ve rgleichbare Erscheinun
gen verweisen. 
Dabei ist bei der >> Aufklä
rungsquote<< noch nicht einmal 
entscheidend. wie groß der 
Außendienst des Versiche
rungsunternehmens ist. den 
vieles fällt am Schreibtisch in 
der Zentrale auf. wie von der 
»Europa<< zu erfahren ist , die 
immerhin auf 250 000 Verträge 
ohne jeglichen Außendienst 

komm t. Einig aber sind sich 
alle Ve rsicherungsunterneh
men im energischen Vorgehen 
gegen den Betrug, dabei wird 
inzwischen auch bei ve rmeint
lich kleinen Delikten ve rmehrt 
nachgehakt : Das Nachforschen 
im Einze lfalllohnt sich da zwar 
nicht , aber in der Summe ist es 
rentierli ch. Das Vorgehen ist 
allen gleich: Bei Auffälligkei
len wird der eigene Apparat 
oder auch schon einmal ein 
freier Detektiv in bester Krimi
manier in Bewegung gesetzt 
wird . 
Die »Signal<< in Dortmund hat 
ihre Wurze ln beim mittelstän
dischen Handwerk , denn im 
Gründungsjahr 1907 entstand 
sie als dessen eigene Kranken
unterstützungskasse: Sicher
heit durch Selbsthilfe war an
gesagt. Noch heute hat das Un
ternehmen im Handel und 
Handwerk einen starken 
Rückhalt - und dort sind Be
trugsdelikte die große Ausnah
me, auf di e Rainer Raschtzik 
ve rweist, der Abteilungsleite r 
Sachve rsicherung. Leistungs
und Vertragsdienst sowie Son
derorga nisation ii ffc ntli ch~? r 

Versicherungen 

Vorsorge-Prot!ramm 
für iunge Fam11ien 
Die Volksfürsorge Deutsche 
Lebensversicherungs AG bie
tet von sofort an ein Vorsorge
Programm mit dreifachem To
desfallschutz und wachsender 
Kapitalbildung zu einem nied
rigen Anfangsmonatsbeitrag. 
Hierbei handelt es sich um eine 
Kapital-Lebensversicherung 
mit Todesfall schutz in Höhe 
der doppelten Versicherungs
summe. Durch die hohe So
fort-Überschußbeteiligung be
steht ein zu ätzlicher Todes
fallschutz in Höhe der einfa
chen Versicherungssumme. so 
daß insgesamt ab Beginn ein 
dreifacher Todesfallschutz vor
handen ist , bei Unfalltod sogar 
fünffach. 
Zur Ergänzung dieses Versi
cherungsschutzes ist generell 
die Beitragsbefreiung bei Be
rufsunfähigkeit vo rgesehen. 
Darüber hinaus kann eine Be
rufsunfähigkeitsrente wahlwei
se eingeschlossen werden. 

GELD UND KAPITAL 

Dienst is t: »Mit ganz wenigen 
Ausnahmen sind die Bet rugs
fälle nied rigsten Niveaus. Die 
Leute stammen aus den unte
ren sozialen Schichten<<, stell t 
er fes t und kann sich an keinen 
Betrug fa ll aus Handel, Hand
we rk und Gewerbe<< in den 
letzten Jahren erinnern . 
Gleichwohl hat er auch sofort 
einige Fä lle von ve rsuchter Be
reicherung in Erinnerung, die 
ihm in se inem Berufsleben be
gegnet sind . 

Der Lehrer 
und sein Haus 

Ein solches Beispiel stammt 
aus dem norddeutschen Raum . 
Das Haus eines Lehrers war 
ein Raub der Flammen gewor
den, der Schaden wurde auf 
4SO 000 Mark beziffert . Doch 
irgend etwas in der Schilde
rung des Schadenfalles machte 
den zuständigen Sachbearbei
ter stutzig - er forschte nach, 
suchte die Zusammenarbeit 
mit der Kriminalpolize i und 
fa nd ein Indiz: Vieles wa r in 
und an dem Gebäude ein Op
fe r de r Flammen geworden 
mkr vo m Feuer hcsch;idigt 

''Ein Mensch, gefragt, was später sei, bemerkt: Dann leb' ich sorgenfrei -
auch die Familie ist bedacht! Ich sag' Euch gern, wie ich's gemacht: 

Zur Volksfürsorge ging ich hin, bei der ich gut versichert bin!'' 

Ob Lebens-, Sach-, Rechtsschutzversicherungen 
oder Reise-Krankenversicherung, sprechen Sie 
mit einem der 35.000 Volksftirsorge-Mitarbeiter. 

Keine Sorge -

~VoiKstorsorge 
q;~ Versicherungen 
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worden, doch ein kleiner Zet
tel blieb heil , so daß die darauf 
befindliche Schrift lesbar blieb. 
Säuberlich und korrekt war be
reits vor dem Brand aufge li stet 
worden , wie die von der Versi
cherung erwartete Entschädi
gung zu verteilen sein würde -
inclusive »Honorar<< für den 
Brandstifter. 

Zurückgegangen sind die Rei
segepäck-Diebstähle , weiß der 
Fachmann aus der »Signal«
Hauptverwaltung, wobei diese 
dermaßen angestiegen waren , 
daß verschiedene Urlaubslän
der um ihren Ruf fürchteten 
und von sich aus Maßnahmen 
ergriffen. So kann es heute ge
schehen, daß ein bestohlener 
Tourist beim Abflug aus Spa
nien am Flughafen aus der Rei
he der wartenden Passagiere 
am Abfertigungsschalter her
ausgewunken und von der Po
lizei durchsucht wird: Werden 
die gestohlen gemeldeten Ge
genstände gefunden, geht es ab 
in das Gefängnis , denn Be
trugsversuch wird hart be
straft. 

Nummemkonten 
Den Ruf größtmöglicher Si
cherheit genießen die soge
nannten »Nummernkonten«», 
die in der Schweiz, Liechten
stein, Österreich und Luxem
burg eingerichtet werden kön
nen . In der Bundesrepubli_k 
sind sie nicht erlaubt. 
Allerdings sind recht stattliche 
Summen erforderlich , um bei
spielsweise in der Schweiz in 
den Besitz eines Nummern
kontos zu kommen (Minimum 
200 000 DM). Diese Art der 
Kontoführung besagt nichts 
anderes, als daß der Kunde 
statt mit seinem Namen mit 
der in Buchstaben ausgeschrie
benen Nummer des Kontos 
»unterschreibt«. Die »echte« 
Signatur und Anschrift wird im 
Safe unter Verschluß aufbe
wahrt und ist damit nur weni
gen Personen des Bankperso
nals bekannt. Außerdem prüft 

Wohnen auf Zeit 
die komfortable Alternative 

zum Hotel. 

Eine ideale Kombination von 
Wohnung und Hotel bieten die 
Appartementhotels der GUG 
in München. Komfortabel. 
auch für den täglichen Haus
halt ausgestattete Apparte
ments mit dem Komfort , fast 
wie zu Hause und den Service
leistungen eines Hotels. Dane
ben kann man sich im Restau
rant mit Gartenterrasse und 
am tagtäglichen Frühstücksbü
fett verwöhnen lassen. Sauna 
und Fitneßbereich stehen zum 
Erholen zur Verfügung. Der 
Wasch- und Trockenraum, die 
praktische Ergänzung für die 
kleine Wäsche kann ebenso in 
Anspruch genommen werden 
wie der Laundry-Service. Der 
freundliche Reception ·se rvice 
mit umfangreichen Büro- und 
Bürokommunikationsdienst
leistungen machen das Appar
tementhotel auch zum interes
santen Geschäftssitz. Günstige 
Zugänge zum Nah- und Fern
straßennetz sowie dem öffent
lichen Verkehrsverbund (U
Bahn) sorgen für gute Verbin
dungen. 

18 

Das Langzeitkonzept der Ap
partement-Hotels bietet echte 
Preisvorteile . So kostet ein 
Appartement für eine Person 
bei monatlicher Anmietung 
DM 52,- pro Übernachtung 
ohne Frühstück (Anmietung 
Monatserster bis Monatsletz
ter) . Dabe i ist ein Gästewech
se l gegen geringe Gebühr wäh
rend der Aufenthaltsdauer 
möglich. Ein ideales Angebot 
für alle Firmenkunden die 
ständig einen Bedarf an Hotel
zi mmern haben. 

Der wahlweise Appartement
hotel-Service 

Die tägliche Pflege und Reini
gung sowie der rege lmäßige 
Wäschewechsel gehören zum 
Standardangebot. Im begrenz
ten Umfang wird auch der 
preisgünstige wöchentliche 
oder zwe iwöchentliche Service 
wahlwei e angeboten. 

Langzeit-Hotel-Appartement 

Besonders bei länge rfristigen 
Aufenthalten über mehrere 

die Bank bei jeder Kontobewe
gung, ob hieraus Rückschlüsse 
auf die Identität des Kunden 
gezogen werden können. In ei
nem solchen Fall würden die 
Belege vernichtet. 
Auf diese Art und Weise wird 
der Kreis derjenigen einge
schränkt, die über Konten und 
Kunden gleichermaßen Aus
künfte geben könnten. Aller
dings gibt es auch hier Rechts
hilfeabkommen in Strafsachen , 
die Behörden den Zugriff er
möglichen. 
In der Bundesrepublik bleibt 
Persönlichkeiten des öffentli
chen Interesses immerhin die 
Möglichkeit , ihre Konten über 
die Geschäftsleitung ihres Kre
ditinstituts führen zu lassen, so 
daß auch in diesem Fall nur 
ausgewählte Personen des Ver
trauens über den Vermögens
stand und die Kontobewegun
gen im Bilde sind. ing 

Tage, Wochen oder Monate 
werden die Vorzüge des Woh
nens auf Zeit bemerkbar. Die 
komplett möb lierten Einheiten 
verfügen über separaten 
Schlaf-, Wohn- und Arbeitsbe
reich. Farb-TV mit Kabelan
schluß, Radio und Selbstwahl
telefonanschluß gehören zum 
Standard. Das Dusch- oder 
Wannenbad , der Balkon oder 
Erker sowie die separate Ein
bauküche lassen au dem Ho
telzimmer ei ne kleine Woh
nung werden. Natürlich gibt es 
auch Mehrraumwohnungen für 
den anspruchsvollen Gast. 

Das Appartementhotel
Angebot 

Die Angebotsvielfalt wurde 
jetzt mit dem neuen Haus in 
der Brudermühlstr. 33 opt i
miert. Neben den gemütlichen 
Appartements für ei ne Person 
und dem ge räumigen Studio 
für zwei Personen in der Heim
gartenstr. stehen nun auch in
te!·essante Maisonetten- und 
Suitenlösungen für drei und 
mehr Personen zur Verfügung. 
Da~ zeitlos elegante Entree in 
der Heimgartenstr. bekam ein 
Pendant mit modernem Am
biente in der Brudermühlstr. 
Beide Häuser verfügen über 
erstklassige it alienische Spezia-

Der Schmuck 
unter dem Mantel 

Mitunter sind die Versicherun
gen auch zu drastischen Maß
nahmen bereit, wenn sie Be
trug »Wittern«. So ist Abtei
lungsleiter Raschtzik ein ge
meldeter Einbruch in Erinne
rung geblieben. Verdachtsmo
mente waren aufgekommen, 
so daß eine Hausdurchsuchung 
anberaumt wurde. Das kam 

litätenrestaurants, repräsen
tative Eingangshallen, Sauna
und Fitneßbereiche. das Haus 
Brudermühlstr. sogar über ei
ne großzügige Sonnenterrasse. 

Appartement Hotel - ein Na
me steht für Qualifät 

Von Agfa, Baye r AG bis ZDF 
(Zweites Deutsches Fernse
hen) zählt eine Vielzahl nam
hafter Firmen zu den Stamm
kunden des Appartement Ho 
tels. Seit 5 Jahren wird konse
quent an der Weiterentwick
lung des Appartement-Hotel
Konzepts gearbei tet. Angebot, 
Leistung und Qualitätsstan
dard werden ständig dem er
weiterten Kundenbedürfn issen 
angepaßt. Damit haben sich 
die Appartement Hotels einen 
namhaften und anspruchsvol
len Firmenkundenkreis ge
schaffen. Geschäftsführer 
Gottfried Blatt. seit 10 Jahren 
in der Branche tätig, sagt hier
zu: »Durch ein vernünftiges 
Preis-Leistungsverhältnis und 
einer seriösen Geschäftspolitik 
habe ich mir ein zufriedenes 
Stammkundenpotential aufge
baut. Damit dies so bleibt, 
werden Qualitätssicherung und 
Kundenpflege auch in Zukunft 
meine wichtigsten Themen 
bleiben«. 
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der vermeintlich Geschädigte,, 
ungelegen, denn sie hatte ei
nen »unaufschiebbaren Arzt
termin«, mußte das Haus be
reits verla en, als die Polizei
beamten noch die Zimmer 
durchstöberten. Die Beamten 
ließen sie angesichts der 
»Dringlichkeit« gehen , doch 
ein draußen wartender Versi
cherung ange tellter mochte 
die Frau nicht aus den Augen 
lassen und folgte ihr. Er hatte 
den richtigen Riecher: Nur 300 
Meter vom Haus entfernt holte 
sie Schmuck unter dem Mantel 
hervor und wollte ihn verstek
ken - es waren die gestohlen 
gemeldeten »Klunker«, die 
Verdacht momente hatten sich 
als richtig erwiesen .... 

Geschäfte mit der Krankheit. .. 

Daß Betrug delikte in der 
Krankenversicherung eher die 
Ausnahme sind, da dazu ein 
hohes Maß an krimineller 
Energie erforderlich ist , weiß 
Diplom-Betriebswirt Peter 
Stefanski , >>Signai«-Hauptab
teilungsleiter Sonderversiche-

rungen, gleichwoh l kommen 
auch ihm immer wieder Auf
fälligkeilen auf den Schreib
tisch. So haben im südasiati
schen Raum manche Ärzte 
nicht nur Praxen, sondern auch 
Pen ionen, stellen die Rech
nungen gelegentlich auf einem 
Formular mit der Aufschrift 
>> Ciinic« aus, so daß der Auf
enthalt über die Krankenversi
cherung abzuwickeln wäre , 
wenn die e noch darauf herein
fiele . Kontaktleute in solchen 
Staaten teilen ehr chnell 
fest , ob es sich bei der >> Clinic« 
denn wohl tatsächlich um ein 
Krankenhaus handelte. 

So ist Peter Stefanski ein Mann 
noch in guter Erinnerung, der 
eine Durchfallbehandlung in 
Thailand mit I 700 Mark rech
nungsmäßig nachgewiesen hat
te , während eine solche in ei
nem Bangkoker Hospital 
>> nur« 600 Mark gekostet hätte. 

Es stellte sich heraus, daß ein 
preiswerter Urlaub Ziel der 
Bemühungen dieses Versicher
ten war, der aber dennoch 
nicht müde wurde , mindestens 

zehn >>Signai«-Mitarbeiter mit 
Anrufen zu bombardieren, um 
zu >>seinem« Geld zu kommen 
- erfolglos ... 

Die Leberentzündung ... 

Spektakulär war die >> Erkran
kung« eines Ehepaares in Chi
le - nach den eingereichten 
Unterlagen machte dem Paar 
eine infektiöse Leberentzün
dung derart zu schaffen. daß 
Kosten von 70 000 Mark zu er
statten waren . Die >>E rkrank
ten« hatten Bescheinigungen 
der deutschen Botschaft in 
dem südamerikanischen Land , 
mit Dienstsiegel und auf origi
nalem Briefpapier geschrie
ben , den Rechnungen des 
Krankenhauses beigefügt , 
denn die Botschaft hatte gehol
fen , so war zu lesen, das Geld 
über Bekannte aus der Bun
desrepublik zu beschaffen. Ge
meldet hatten sich die Eheleu
te aus Dänemark , denn nach 
der schweren Erkrankung war 
ein Erholungsurlaub wieder 
auf europäischem Territorium 
unaufschiebbar. 
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Alles war einleuchtend und 
schien eindeutig, doch ein 
Sachbearbeiter einer Berliner 
Versicherungszweigstelle. der 
zufällig mit der Begleichung 
beauftragt war, fuhr zur ange
gebenen Adresse in der ehe
maligen Reichshauptstadt -
und fand ein Abrißhaus vor. 

Ein Versicherter, so stellte sich 
bald heraus , wollte >> abräu
men«, wie es Peter Stefanski 
ausdrückt, denn er hatte die 
>> Erkrankung« mit den ge
fälschten Unterlagen - sogar 
das Briefpapier und Siegel der 
Botschaft hatte er sich be
schafft- gleich bei zwölf bis 14 
Versicherungen gemeldet, so 
daß eine Million Mark bei ihm 
eingegangen wäre, hätte nicht 
ein Berliner Versicherungs
sachbearbeiter das angegebene 
Haus aufgesucht. So aber wur
de dem >>Schwerkranken«, in 
Dänemark Erholung suchen
den, mitgeteilt , er müsse das 
Geld persönlich abholen. Der 
Mann war sich seiner Sache so 
sicher, daß er es versuchte -
und verhaftet wurde... ~ 

Vertrauen ist die Gewißheit, daß 

jemand da ist, der stärker, voraus

schauender ist als man selbst. Der 

alles dransetzt, daß man keinen 

Schaden nimmt. Vertrauen ist die 

Sicherheit, in nahezu allen Rechts

fallen des Lebens gewappnet zu sein. 

Die ARAG ist der starke Partner des 

Vertrauens für unzählige Menschen, 

wenn es um ihr gutes Recht geht. 

Das hat sie millionenfach bewiesen. 

Vertrauen Sie Ihr Recht der ARAG 

an. Denn sie ist überall. Und 

deshalb stets sofort zur Stelle. 

Vertrauen ist eine ARAG-Rechts

schutzversicherung,_ 

8 Markenzeichen fiir 
Rechtsschutz ~n Europa 

Symbol der Sicherheit 

ARAG Recbtsscbutz-, Sacb-, Haflpjlicbt-, Unfall-, 
Lebens-, Krtiftfabrt- Versicbemng und Scbutzbriif 
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Das Gesundheits-Reform
Gesetz 

Auswirkungen auf die Scha
denhäufigkeit haben auch ge
setzli che Maßnahmen. So hat 
>>Signai«-Prokurist Werner 
Wi rth , Dezernatsleiter Allge
meine Haftpflicht und Kraft
fa hrt , fes tgestell t , daß plötzlich 
enorm viele Brillen in die Brü
che gingen, irreperabe l zer
stört wurden. Allerdings ereig
neten sich diese Schadensfälle 
erst, nachdem bekann t gewor
den war, daß das Gesundheits
Reform-Gesetz wenige r Zu
schüsse für Brillen zahlen wür
de - und bis das Gesetz in 
Kraft trat, versuchten viele 
Brillenträger, sich noch einen 
neuen »Zwicker<< auf Versiche
rungskosten anzuschaffen. 

Die Liste ließe sich beliebig 
fortsetzen. So ist der Fa ll eines 
Belgiers bekannt , der einen 
deutschen Paß hat. Er klebt in 
diesen unterschiedliche Bilder, 
übertri tt die Grenze und 
schließt eine Versicherung ab. 

beiden Orten konnte der 
»Kranke« ja zum gleichen 
Zeitpunkt kaum sein. Bekannt 
geworden ist auch die Heraus
nahme der Blinddärme bei ei
nem Ehepaar. Die »Herrschaf
ten« waren durcheinander ge
raten, denn sie hatten bei einer 
Versicherung zweimal diese 
Operation gemeldet - und so 
stellte sich heraus, daß dieser 
Eingriff bei verschiedenen 
Versicherungen insgesamt 
zehnmal gemeldet worden war 
- und zehn Blinddärme haben 
auch zwei Personen nicht zu 
vergeben ... 

Mi! fingierten Unfä llen 
werden Versicherungen 
um Millionen geprellt . 

Schier unerschöpflich sind die 
Betrugsversuche in der Kraft
fa hrzeugversicherung. Alle 
Möglichkeiten, Unfälle se lbst 
zu stellen oder mit anderen un
schu ldigen Opfe rn zu provo
zieren sind nahezu unergründ
lich. Gelegentlich verschwin
den besonders teure Fahrzeuge 
oder ein geleastes Fahrzeug er
leidet Totalschaden. Hin und 
wieder fährt ein Autofahrer 
gleich mehrfach vo r einen 
Baum , weil der bisherige Scha
den noch nicht ausreichte. 

Die Schadenmeldung fo lgt auf 
dem Fuße. Einmal ging bei der 
»Signal« sogar eine solche über 
eine Krankenhausbehandlung 
in Portugal ein . Um ganz si
cher zu gehen , kam sogar eine 
Meldung per Telegramm - der 
Nachteil : Es war in Österreich 
aufgegeben worden, und an 

Die professionellen »Bumser« 
sind immer zu zwei!, 
das >> Opfer« ein Alleinfa hrer. 
Seine Versicherung 
zahlt alie Schäden 
des »Gegners<< -
der repariert nur, 
was man sieht, 
und sucht sich 
ein neues Opfer. 

Spektakulär war der in Li ppe 
bekanntgewordene Fall . Dort 
mußte ein Pkw-Fahrer, wie er 
bei der Lippischen Landes
Brandversicherungsgese ll-
schaft meldete, einem auf der 
Fahrbahn liegenden Auspuff » 
rohr ausweichen. Da Gege 
ve rkehr herrschte und die ihm 
entgegenkommende Fahre rin 
ebenfalls ihren Wagen herum
lenk te , geriet diese gege n ei-

Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. 
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Ob Beratung, laufende Be
treuung oder Regelung von 
Schadenfällen. Wir möchten 
Ihnen den allerbesten Service 
bieten. 
Sie sollen sich als Kunde wohl
fühlen bei der Colonia. Das ist un
ser erklärtes Ziel. Deshalb bemü
hen wir uns, Sie zuvorkommend, 
fair und objektiv zu beraten. Des-

wegen versuchen wir auch, im
mer für Sie erreichbar zu sein. Vor 
allem, wenn Sie H ilfe bra uchen. 
Und deshalb bemühen wir uns im 
Schadenfall, Ihnen schnell und 
unbürokratisch zu helfen, und 
kümmern uns außerdem um die 
anfallenden Formalitäten. Neh
men Sie diese Beispiele als Be
weis dafür, daß wir mehr für Sie 

tun wollen als üblich. Denn das 
ist unser Grundsatz. 

LOLONIA 
Wir sind ersl zufrieden, wenn Sie es sind 

Colonia Versicherungen 
Colonia-Allee 10-20 
5000 Köln 80 · Tel. (0221) 690-01 
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nen Baum - Totalschaden. Die 
Lipper schalteten bei den Auf
fä lligkeiten nicht nur einen 
Sachverständigen, sondern 
auch einen Detektiv ein , denn 
das als beschädigt gemeldete 
Fahrzeug konnte nach der 
Schilderung des Schadensver
laufes nicht beteiligt gewesen 
sein . Und siehe da: Die beiden 
»Unfallfahrer<< wa ren mitein
ander befreundet. Die Ermitt
lungen gingen weiter und es 
ergab sich ein schwerer Fall 
von Mädchenhandel in Verbin
dung mit Pornographie und 
Prostitution. Der beteiligte 
Mann erhielt Handschellen 
und wurde verhaftet. Er brach 
aus und trat bei einem bewaff
neten Raubüberfall erneut in 
Erscheinung. 
Die Liste solcher und ähnlicher 

.,.Setrugsdelikte ließe sich nahe
l zu unbegrenzt fortsetzen. Sie 
ist so lang, daß die Versiche-
rungswirtschaft insgesamt ak
ti v geworden ist. Die »Al
li anz<< , der größte deutsche 
Autoversicherer, der sich nach 
Dr. Alois Deich! , Leiter der 
Kfz-Schadenabteilung, derzeit 
mit 50 Banden mit 1 316 Perso
nen und 3 70 I beteiligten Fahr
zeugen ause inanderzusetzen 
hat, entwickelte zusammen mit 
dem Landeskriminalamt Bay
ern nach der Auswertung von 
mehr als 1 000 Schadenfällen 
mit nachgewiesenem Versiche
rungsbetrug ein Plausibilitäts
papier, das bereits bei der Un
fallaufnahme durch den Poli
zeibeamten vor Ort , aber auch 
dem Schadenbearbeiter der 

ersicherung, Hinweise auf 
mögli chen Versicherungsbe
trug gibt. Das Papier, das die 
»Allianz: auch allen anderen 
Autoversicherern sowie den 
Polize iorganen der Bundeslän
der zur Verfügung stellen will , 
wird alle signifikanten Merk
male hinsichtlich Täter- , Tat
und Crash-Umfeld berücksich
tigen, die auf einen Betrug 
schließen lassen. 

>> Kollege Computer« 
kann helfen 

Eine Mög)ichkeit , die Betrugs
häufigkeit einzudämmen, se
hen Experten in dem Einsatz 
modernster Datentechnik . So 
haben die niederl ändischen 
Schadenve rsicherer ein [nfor
mationssystem eingeführt , das 
eine Datenbank vo rsieht, in 
der alle Schadenfälle mit An-

GELD UND KAPITAL 

gaben über den Gegenstand , 
die Schadenshöhe und die be
tei ligten Personen eingegeben 
werden. Voll in Betrieb kön
nen in dieses System täglich 
4 000 Schadenfälle eingegeben 
und in einer Nacht mit fünf 
Millionen anderer Fälle vergli
chen werden. So stehen am 
nächsten Morgen Vergleiche 
bereit - läs tige Wartezeiten 
entfallen auf diese Weise. Al
lerdings wird einem solchen 
System in der Bundesrepublik 
aus Datenschutzgründen keine 
Chancen eingeräumt. .. 

Anspruchsverhalten geändert 

Mehr Sorgen als die spektaku
lären Fälle , die in aller Regel 
früher oder später auffallen , 
machen der Versicherungs
wirtschaft jedoch die kleinen 
und mittleren Betrügereien. So 
hat Präsident Dr. Georg Büch
ner vom Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirt
schaft gesellschaftli che Wand
lungen erkannt: »Stand in frü
heren Zeiten die bloße Exi
stenzerhaltung im Mittelpunkt 
der menschlichen Anstrengun
gen, so sucht man heute viel
fach für jedes persönliche Miß
geschick andere zur Kasse zu 
bitten.<< Die existenzbedrohen
den Risiken haben an Schrek
ken verloren, aber mit dieser 
Entwicklung hat sich das An
spruchsverhalten geändert , in
dem aus möglichst vielen Töp-

. fen möglichst viel herauszuho
len sei. 
Landauf und landab scheinen 
die Menschen sich nicht mehr 
mit der Sicherheit , di e eine 
Versicherung verheißt , zufrie
den geben zu wollen. Wer viel 
einzahlt , will auch möglichst 
viel zurückbekommen. Und so 
hat sich die Mentalität offen
bar durchgesetzt: Ich nehme 
deine zerbrochene Vase auf 
meine Haftpflichtkappe, wenn 
dein Sohn seine Cola in mei
nen Videorecorder gekippt 
hat. Daß mit diesem Denken 
und versicherungstechnischem 
Handeln die Beiträge für alle 
Versicherten steigen, interes
siert zunächst nicht. Und mit 
steigenden Versicherungs ko
sten einher mag die Bereit
schaft zum »Mogeln << gehen , 
die nicht als Betrug im Denken 
des berühmten »kleinen Man
nes<< anerkannt , aber doch 
auch in seinen eigenen Beiträ
gen ausgewiesen wird .... 

Kar/ Dittmar 

DER NEUE 
GERLING TARIF 

HNifNNf~ 
UNTER DEN KFZ-VERSICHERUNGEN 

Pre1swert und servicestark 

Seit Januar 1990 zählen wir zu den preis
wertesten Autoversicherern. 

Noch nie war der Gerling Komplett-Schutz 
so günstig wie jetzt. 

Er bietet Ihnen die ganze Sicherheit rund ums 
Auto. Von der Haftpflichtversicherung über 
Teii-Nollkasko, Unfall- und Rechtsschutz
Versicherung bis zum Schutzbrief. 

Und dazu gibt's den Super-Service : 
200 Kundendienste, europaweite Hilfe, 
40 Drive-ln-Stationen für rasche Schaden
regulierung und schnelles Geld. 

Am besten noch heute den Coupon 
abschicken und ein günstiges Angebot 
anfordern. 

• Gerling-Konzern 
Versicherung.s-Aktiengesellschatten 
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Das geht alle 
Haus- und 
Grundbesitzer 
an! 

ln Zukunft muß Eigentum an Grund und Boden die 
zentrale Bedeutung haben, die ihm in einer sozialen 
Marktwirtschaft zukommt. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Haus- und 
Grundbesitzer in der DDR ihre Interessen gegenüber 
den politischen Parteien und den Verwaltungen wir
kungsvoll vertreten. 

Deshalb müssen überall in der DDR Haus- und 
Grundbesitzervereine ins Leben gerufen werden. 
Hierbei kann an die Tradition früherer Vereine ange
knüpft werden. 

Ein Zusammenschluß auf nationaler Ebene wird letzt
lich als die entscheidende Interessenvertretung arbei
ten, ohne die Haus- und Grundbesitzer der Willkür von 
Bürokratie ausgesetzt wären. 

ln Berlin hat sich bereits eine vorläufige Arbeitsge
meinschaft der Haus- und Grundbesitzervereine in der 
DDR konstituiert, die allen Interessenten bei der Grün
dung eines örtlichen Vereins helfen und die Kommuni
kation unter den bereits bestehenden Vereinen auf
bauen wird . 

Der neue Dachverband setzt sich u. a. für folgende 
Ziele ein: 

- Erhalt und Förderung des privaten Eigentums in der 
Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. 

An 
AG H + G 
(Arbeitsgemeinschaft der Haus-, 
Wohnungs- u. Grundeigentümer-Vereine) 

Schönhauser Allee 278 

1058 Berlin 

- Klare Aussagen der politischen Parteien zu den 
konkreten Eigentumsverhältnissen in der DDR vor 
den Kommunalwahlen. 

-Für Bürgerrechte, aber gegen jede Form von »Über
bürokratie" . 

- Ökologische Stadtentwicklung und Stadtplanung. 
Insbesondere Erhaltung und Sanierung der alten Bau
substanz. 

- Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit in allen Medien 

-Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsverbänden 

- Dienstleistungsservice für die Mitglieder. Z. B. Bera-
tung und Auskunft in allen Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentum betreffenden Fragen. 

- Information der Mitglieder mit einer regelmäßig 
erscheinenden Fachzeitschrift. 

Wenn Sie in Ihrem Wohnort in einen Haus- und 
Grundbesitzerverein eintreten, bei dem Aufbau eines 
Vereins mithelfen oder- sofern es bereits einen Ver
ein in Ihrer Gemeinde gibt - mit anderen Vereinen 
Kontakt aufnehmen möchten, senden Sie bitte beilie
genden Coupon an untenstehende Anschrift. 

Die Arbeitsgemeinschaft nimmt unverzüglich Kontakt 
zu Ihnen auf. 

Name: 

Straße: 

PLZ/Wohnort: _________ _ 

Ich möchte in einem Haus- und Grundbesit
zerverein mitarbeiten. An meinem Wohnort 
gibt es 

0 bereits einen Verein 
0 noch keinen Verein. 

Deutsches M onals- I 
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Interview mit Dr. Erich Häußer, Präsident des 
Deutschen Patentamtes in München : 

Der Innovationsschub 
kommt aus Japan 
Welche gesellschaftliche Anerkennung genießt der 
Erfinder eigentlich, wie gehen Politik und Wirt
schaft mit ihm um? Wie wird es in Zukunft um das 
Markenzeichen »Made in Germany« bestellt sein, 
wenn die Japaner mit ihrem Innovations chub den 
Patentmarkt unter sich ausmachen? 

0 hne Rohstoffe ist die 
Bundesrepublik mit 
Blick auf den EG-Bin

nenmarkt 1993 mehr denn je 
auf den Erfindergeist seiner 
Bürger angewiesen. Dr. Erich 
Häußer. seit 1976 Präsident 
des Deutschen Patentamtes in 
München, ze ichnete ein skepti
sches und besorgniserregendes 
Bild , was die Zukunft des na
tionalen Patentmarktes be
trifft. (Im folgenden der Wort
laut des Interviews:). 
DMM: Wie har man sich den 
»Erfinder« im 20. Jahrhundert 
I'OrZUS/el/en? 
Dr. Erich Häußer: Rund 20 
Prozent der bei uns eingehen
den Pate ntanmeldungen stam
men von selbständigen Erfin
dern , das bedeutet, Anmelder 
und Erfinder si nd identisch. 
Die verb leibenden HO Prozent 
gehen <lllf sogenannte Arbeit
nehmererfindungen zurück. 
das sind »kreative Geister«, 
die im Rahmen ihres Arbei ts-
ert rages >>e rfinden << oder aber 

dus ihrer Tätigkeit heraus zu 
neuen Erkenntnissen ge langen 
und daraus eine patentwürdige 
Erfindung entwickeln . Nach 
mei nen Beobachtungen ist es 
all erd ings so. daß auch im 
Team immer eine einze lne Per
~ön lichkei t den Ton angibt und 
damit die Produktivität be
~timmt. Ich glaube, daß die er
finderische Einze lleistu ng we
!>ent li ch höher zu bewerten ist, 
als die genannten 20 Prozent. 
Was darüber hinaus besonders 
wichtig erschei nt . ist die Tatsa
che. daß herausragende Erfin
dungen gerade aus dem Kreis 
der se lbständigen. freien Erfin
der kommen . 
DMM: Als rohstoffarmes Land 
lebr die Bundesrepublik 1'0111 

»Stoff der Erfinder«. Wie beur
reilen Sie die wirtschajiliche 
und polirische Siwarion innoFa-

Dr. Erich Häußer: 
»Kein anderes 
wesrliches Industrieland 
erlaub! sich, 
so rigoros 
mir seinen Erfindern 
cunzugehen." 

Zur Person 
Dr. jur. Erich Otto Michael 
Häußer ist seit dem 1. Janu
ar 1976 Präsident des Deut
schen Patentamtes in Mün
chen. Vor dieser Tätigkeit 
war er drei Jahre lang Bun
desrichter am Bundesge
richtshof in Karlsruhe. Von 
1965 bis 1972 war H~iußer 
als enatsrat beim Bunde -
patentgericht tätig. Zuvor 
war er für zwei Jahre (1963 
bis 1965) beim Bundesmini
sterium der Justiz in Bonn 
beschäftigt. 
Dr. Erich Häußer ist verhei
ratet und hat drei Kinder. 

tiver Kräfte? lsr der Erfinder 
ein "gehätscheltes Kind«? 
Dr. Erich Häußer: Nein. Das 
kann man mit Sicherheit nicht 
sagen. Das äußert sich in den 
verschiedensten Formen , sei 
es, daß das Management über
bewertet wird, se i es, daß der 

taat keinerlei Anreize gibt , 
erfinderische Leistungen her
vorzulocken oder en tspre
chend anzuerkennen, noch be
lohnt er den Erfindergeist. 
Die Bundesrepublik , die ohne 
erfinderische Leistungen nicht 
überleben kann, gibt in diesem 
Zu ammenbang sicherlich kein 
rühmliche · Beispiel ab, denn 
als einziges Industrieland hat 
die Bundesrepublik die Steuer
vergü nstigung für Einkünfte 
aus der Verwertung von Erfin
dungen abgeschafft. Kein an
deres west li ches Industrie land 
erlaubt sich , so rigoros mit se i
nen Erfindern umzugehen. 
Man hat diese Steuervergünsti
gung als Subvention deklariert, 
um eine Steuermindereinnah
me von rund HO Millionen 
Mark (Bund und Länder zu
sammengerechnet) auszuglei
chen. Mit demselben Verwal
tung stift werden im Bundes
haushalt 4.5 Milliarden (!) für 
Kultur und port veranschlagt. 
Diese Milliarden können aber 
nur ausgegeben werden, weil· 
der kleine Kreis der »Erfinder« 
die Basis dafür schafft. .. 

DMM: Wie be1verren Sie in die
sem Zusanunenlwng die Ein
fiihrung der Technologie - oder 
auch Erji"nderparks auf kom
mwwler Ebene? 
Dr. Erich Häußer: Das ist eine 
im Prinzip positive Entwick
lung, weil hier eine Anerken
nung erfinderischer Leistung 
zu sehen ist. vor all em abe r das 
Bemühen , erfinderi ·ehe Lei
stung zu unterstützen. 

DMM: Gerade die Anerken
nung erfinderischer Leisfllngen 
wird mit Blick auf den EG- Bin
nennwrkt sicherlich wichtiger 
denn je. Wie beurteilen Sie den 
erweirerten Wirtschaffsraum für 
die Etfindertätigkeit? 
Dr. Erich Häußer: Es ist heute 
schon abzusehen, daß der 
Wettbewerb härter wird, weil 
vermehrt Konkurrenten auf 
den Markt drängen werden. 
Die Bedeutung herausragen
der erfinderischer Leistungen 
wird durch den verstärkten 
Wettbewerbsdruck erheblich 
ge teigert werden. 

WIRTSCHAFT 

DMM: Wird das Europäische 
Pateman11 eine zunehmende 
Konkurrenz zum Deurschen 
Parenramt sein? 
Dr. Erich Häußer: Manche be
trachten es als solche. Ich sehe 
beide Patentämter als wichtige 
selb tändige Komponenten in 
einem Schutzrechtssystem. 

DMM: Die Palenfanmeldun
gen beim Europäischen Amt 
sind in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich gestiegen, die 
beim Deutschen Patentamt ge
sunken. Sind das seilOll erste 
Anzeiche11 eines hiirreren We/1-
bewerbs unter EG-Binnen
mark 1- Bed ingu11gen? 
Dr. Erich Häußer: Die Gründe 
sind komplex . Allerdings war 
eine solche Entwick lung ab
sehbar. daß ausländische Pa
tentanmelder - und dies gi lt 
insbesondere für Wettbewer
ber aus den USA und Japan -

. den Weg über das Europüische 
Patentamt bevorzugen wür
den, weil einfach in einem Ver
fahren Schutzrechte für alle 
Vertragsstaaten erlangt wer
den können . Damit ergeben 
sich für den einze lnen Anmel
der wertvoll e, ze itliche und fi
nanziell e Einsparungen. 

Umgekehrt stellen wir fest. 
daß die inliindische Industrie , 
beziehungsweise der nationale 
Anmeider, grundsä tzlich zu
erst eine Patentanmeldun,g bei 
uns einreicht und dann mit 
dem sogenannten Altersrang 
Erstanmeldung ei ne Anmel
dung beim Europiiischen 
Patentamt durchführt. Was 
uns dennoch Sorge macht. ist 
ganz offen gesagt. daß der An
teil der Anmeldungen und 
gleichze itig der erteilten In
Iandsschutzrechte se it Errich
tung des Europäischen Paten t
amtes kontinuierlich zurück
geht. Wir hatten bis zur Ein
richtung des Europüischen 
Amtes nie unter 50 Prozent In
Iandsanmeldungen. Dieser 
Anteil ist zwischenze itlich auf 
40 Prozent zurückgegangen. 
Die Inlandsanmeldungen blie
ben zwar konstant, ausländi
sche Wettbewerber meldeten 
jedoch mehr Patente über das 
Europäische Amt an als 
früher. 

Mich beunruhigt es schon , und 
wir können erwarte n, daß ge
rade im I Iinblick auf die Vor
bereitung des Binnenmarktes 
»Erfinder<< aus den USA und 
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01e Alsterdorfer smd e1ne Gemeinschaft von 1700 kranken und 
behinderten Menschen aller Altersstufen und ebenso vielen 
Thera peuten, Padagogen, Mediz1nern und Betreuern. 
Nachstenhilfe , das ist fü r uns Jeder Kontakt m1t jedem Men
schen, der von Liebe und Ve rantwortung n1cht nur redet. Son
dern hil ft, Stuck fur Stück von der Mauer abzutragen. d1e 
unsere Behinderten von der Gesellschaft isoliert. 
Unser Z1el 1st klar: W1r wollen unseren Bewohnern e1n erful ltes, 
menschenwurd1ges Leben ermög lichen. 
Um das zu erreichen, bra uchen w1r zwe1erle1: Die persönliche, 

tatkrcift1 ge Unterstutzung v1e ler Freunde 
und Helfer sowie Geld- und 

Sachspenden. 
W1e S1e uns helfen konnen, erfahren 
Sie, wenn Sie uns schreiben oder 
ku rzemmal anrufen 

r.;~ Tel 040/59100 491 

•• Stif tung 
Alsterdorfer Anstal ten 
Alsterdorfer Str. 440 
2000 Harnburg 60 

Spendenkonto Postg1 ro Harnburg 841-200 BLZ 200 100 20 

Tüchtige Gewerbetreibende und 
Geschäftsführer haben aus betriebs
und volkswirtschaftlichen Gründen im 
Unternehmen eine Eigenkapital
Quote von über 50 % der 
Bilanzsumme oder verbessern die 
Quote Jahr für Jahr um wenigstens 
einen Prozent-Punkt durch 
Kostensenkung und Preiserhöhung. 

Arnold Wallerscheid 

WIRTSCHAFT 
Japan ihre Anmeldetätigkeit 
verstärken werden. 
Zum Vergleich: Von 1985 bis 
1988 hat sich die Zahl der japa
nischen Patentanmeldunge'n in 
den Vereinigten Staaten von 
14 000 auf über 28 000 verdop
pelt. Ähnliches wird bei uns zu 
erwarten sein. Wir liegen mo
mentan bei einer Zahl von 
rund 12 000 japanischen 
Schutzrechten, die in der Bun
desrepublik wirksam sind. Bis 
zum Jahr 1992 rechnen wir mit 
einer Verdoppelung auf über 
25 000, so daß die Japaner zah
lenmäßig mit der inländischen 
Industrie gleichziehen werden. 
Das hat erhebliche Auswirkun
gen auf den hiesigen Produk
tionsmarkt Wenn der Anteil 
der inländischen Industrie am 
Patentmarkt eine gewisse 
Grenze unterschritten hat , 
wird es zunehmend schwieri
ger , sich industriell zu entfal
ten, unbefangen zu fertigen. 
Mit anderen Worten: Die Fer
tigung wird teurer , weil für die 
Inanspruchnahme fremder 
Technologie bezahlt werden 
muß. Lizenzen gehören schon 
heute zu den wichtigsten 
»Rohstoffen << der Produktion. 
Würde dagegen die nationale 
Wirtschaft ein Gleichgewicht 
halten können , so bestünde zu
mindest die Chance, daß Frei
lizenzen ausgetauscht werden 
könnten . 
Mir ist ein Fall bekannt, wo
nach ein deutsches Unterneh
men nicht in der Lage ist , ein 
Produkt auf den Markt zu brin
gen, weil es- wie auch immer 
es technisch versucht wird - an 
dem Schutzrecht eines japani
schen Anbieters scheitert. 
Wir beobachten in anderen 
Volkswirtschaften, beispiels
weise in Großbritannien und 
Frankreich, in denen traditio
nell der Inlandsanteil an 
Patentanmeldungen gering ist, 
daß diese Volkswirtschaften 
erhebliche Schwierigkeiten ha
ben, sich wieder zu fangen und 
eine eigene , dynamische Akti
vität zu entfalten. 
DMM: Der Statistik in Ihrem 
Jahresbericht 1988 kann man 
entnehmen , daß die Zahl der 
Patentanmeldungen für die Be
reiche Großcomputer, Mikro
elektronik, Bürotechnik, was 
die inländischen Patentanmel
dungen betrifft, ungefähr 
gleichbleibend ist, die Japaner 
jedoch allein von 1984 bis 1987 
eine Verdoppelung erreicht Iw-

Deutsches Monats- I 
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Das Patentamt 
Das Deutsche Patentamt ist 
e ine oberste Bundesbehör
de, die dem Bundesminister 
der Justiz nachgeordnet und 
für Aufgaben auf dem Ge
biet des gewerblichen 
Rechtsschutzes zuständig 
ist. 
Dieses Dienstleistungsun
ternehmen beschäftigt rund 
2250 Beamte, Angestellte 
und Arbeiter und verwaltet 
einen Etat von über 208 Mil
lionen Mark pro Jahr. Jähr-
lich gehen rund 95 000 neue 
Schutzrechtsanmeldungen 
ein . Das Amt wurde 1877 in 
Berlin gegründet und 1949 
in München wiedereröffnet 
In unmittelbarer Nähe des 
Deutschen Patentamtes be
findet sich das Bundespa- 1-"ll 
tentgericht sowie das Euro- I"""· 
päische Patentamt. 

ben. Wie sind diese Zahlen 
denn in einer Relation von 
Quantität und Qualität zu 
lesen? 
Dr. Erich Häußer: In der Mi
kroelektronik - also bei den 
Bauelementen - haben wir ein 
Verhältnis von 1:70, Bundesre
publik : Japan. Hier ist es 
schwer, rein rechnerisch ein 
G leichgewicht herzustellen . 
Ich weise auf diese sich öffnen
de Lücke bereits seit zehn Jah
ren hin und wurde lange Zeit 
nicht gehört. Jetzt wissen wir 
alle, daß der deutsche Anteil 
am Weltmarkt für elektroni
sche Bauelemente vernachlä 
sigbar klein ist , er liegt unte · 
einem Prozent. Das ist eine be
sorgniserregende Entwick lung, 
weil Bauelemente ein wichti
ger >>Rohstoff« sind. Es gibt 
heute kein Produkt, kein Ver
fahren mehr , das ohne elektro
nische Bauelemente funktio
niert, ob das nun ein Staubsau
ger , ein Automobil oder ein 
Eierkocher ist. 
DMM: Sind die Deutschen nun 
zu wenig risikofreudig? Wo 
sind die Gründe für solche 
enormen Diskrepanzen zu su
chen ? 
Dr. Erich Häußer: Man kann 
sicher die Ursachen nicht ein
deutig definieren . Zwei Dinge 
lassen sich dennoch feststellen: 
in der Bundesrepublik ist man 
kritischer und nicht hem
mungslos technikbegeistert wie 
in Japan . Dort setzt man aus 
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dieser Euphorie heraus neue 
Ergebnisse sehr viel schneller 
um. Gleichzeitig werden erfin
derische Leistungen gesell
schaftlich höher bewertet als 
hier. 
Das unmittelbare Erfolgserleb
nis für den technisch-kreativen 
Menschen besteht in der Ver
wirklichung seiner Ideen . Der 
materielle Erfolg ist eine Se
kundärerscheinung, der natür
lich auch notwendig ist. Die 
J apaner stimulieren erfinderi
sche Leistungen dadurch , daß 
sie Ergebnisse verwirklichen , 
anwenden und nicht zu Tode 
diskutieren , zu Tode ver
walten .. . 

DMM: Gibt es heute vermehrt 
Abwanderungen deutscher Er
finder ins Ausland, die dort 
eher ihre Chance auf realisier-

are Ergebnisse sehen? 

Dr. Erich Häußer: Als Außen
seiter ist es in der Bundesrepu
blik momentan besonders 
schwierig , mit einer Neuerung 
in eine Produktion einzudrin
gen , die das entsprechende 
Produkt wesentlich verbessern 
würde. Mir sind durchaus Fälle 
bekannt. Beispielsweise wurde 

eine Pilotanlage - Kosten
punkt fünf Millionen Mark -
im Bereich Umwelt/Entsor
gung nicht hier, sondern in Ka
nada gebaut und arbeitet dort 
erfolgreich . Die Technologie 
dieser Erfindung setzt sich 
durch , wird in Japan reflektiert 
und möglicherweise über die 
Schweiz in die Bundesrepublik 
(re)importiert ... 
Da fehlt bei uns eine Sensibili
sierung. Es gibt andere Bei
spiele: Der Pflanzenölmotor, 
der bereits Serienreife besitzt , 
aber im Vorfeld als »Salatöl
motor« madig gemacht wird. 
Es ist so gut wie unmöglich, 
diesen Motor bei uns durchzu
setzen. 

DMM: Stichwort Umwelt
schutz - kann man an den Pa
tenten die Zeichen der Zeit ab
lesen, gibt es beispielsweise eine 
steigende Anmeldetätigkeit für 
»Umwelt-Patente«? 

Dr. Erich Häußer: Wir haben 
seit 1971 einen besonderen 
Service. Alle staatlichen und 
halbstaatlichen Stellen werden 
über Erfindungen unterrichtet , 
die in den Bereich Umwelt
schutz fa ll en, seien es Erfin-

dungen , die Materialeinspa
rung versprechen oder den 
Schadstoffausstoß vermin
dern ... Das sind um die 1000 
Patentanmeldungen , die pro 
Jahr bei uns eingehen. Den In
stitutionen wird jeweils die Ti
telseite des zu veröffentlichen 
Patents zugeleitet, seit 1971 
dürften an die 100 000 Doku
mente verschickt worden sein. 
Bisher konnten wir keine Re
sonanz in der Form verzeich
nen, daß einmal das volle Do
kument angefordert worden 
wäre ... 
DMM: Kann der Staat über
haupt die Funktion des Wegbe
reiters »innovativer Ideen« 
übernehmen? 
Dr. Erich Häußer: Der Staat 
hat auch ohne dirigistische 
Maßnahmen Möglichkeiten, 
steuernd Rahmenbedingungen 
zu schaffen , beispielsweise 
über die Steuer- , Umwelt- und 
Wirtschaftspolitik. Hier könn
te man zugängliche Technik ab 
einer bestimmten Ze it zur Auf
lage machen , wie es beim Ka
talysator der Fall gewesen ist. 
DMM: Wie steht's um die Wirt
schaftskriminalität, Stichwort 
»Spionage« . .. ? 

ASB 
EASY 

COMPACT 

HYDRAULIK 
ACONA Hydraulik GmbH & Co. KG · D-5120 Herzogenrath 3 
Postfach 3120, Tel. (02407) 2016-19, Tx 8329510, Fax (02407) 8757 
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Dr. Erich Häußer: Wenn bei
spie lsweise eine Maschine auf 
den Markt gebracht wird , die 
nicht patentrechtlich geschützt 
ist , kann jede Konkurrenz der 
Welt diese Maschine nachbau
en. Die japanische Dynamik 
beruht nicht zum geringsten 
Teil darauf, daß man freie 
Technik benutzt, sie weiterent
wickelt , durch Schutzrechte si
chert, und dann eines Tages 
eine Alleinstellung auf dem 
Markt mit demselben Produkt 
erreicht hat. Diese Entwick
lung hat man für den Sektor 
der Unterhaltungselektronik 
beobachten können und wird 
in absehbarer Zeit für den Au
tomobilsektor gelten . 

Es gibt wenig Anhaltspunkte 
dafür, daß geschützte Technik 
ohne Zustimmung des Verfü
gungsberechtigten benutzt 
wird. Sicher findet es in einzel
nen Fällen dennoch statt. Ob 
nun in der Form , daß ohne Zu
stimmung des Patentinhabers 
die Technik Anwendung findet 
oder daß man den Patentinha
ber auf bestimmte Konditio
nen zurückführt. 

lngrid Kozanak 
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EDV -Standort München: 

Lieb und teuer 
München und die bayerische Lebensart, München 
und der FC Bayern, München und die Daten- und 
Infonnationstechnik- es wäre aufschlußreich, mit
tels einer demoskopischen Befragung herauszufin
den, wie es um diese drei Assoziationen im 
Bewußtsein der Bevölkerung steht. 

Der vorige bayerische Mini
sterpräsident hielt sich stets et
was darauf zugute, daran mit
gewirkt zu haben, daß der 
weiß-blaue Freistaat und vor 
allem der Großraum München 
inzwischen zu einer der führen
den Industrieregionen Europas 
gediehen ist. 
Die Tatsache als solche, daß 
Bayern »gut dabei« ist, kann 
und will niemand leugnen. Zu
mal auch die abgelegenen Ge-

biete des Freistaats (deren 
Strukturschwäche zu kompen
sieren die Kassenlage Bayerns 
jahrzehntelang offenbar dann 
doch nicht erlaubte und darum 
Anlaß für ständiges Barmen 
um Finanzausgleichsmittel 
war) im Zuge der Öffnung der 
Grenzen im Osten nun plötz
lich in den Mittelpunkt eines 
regen Austauschs von Gütern 
und Dienstleistungen, Perso
nen und Nachrichten rücken. 

Mehr Sicherheit 
für Auslandsreisende 

Die Angst vieler Auslandsrei
sender vor dem Risiko unzurei
chender medizinischer Behand
lung im Falle einer Erkrankung 
oder Verletzung im Ausland 
kann gemindert werden. Mit 
den Notarzt-Jets der gemein
nützigen Deutschen Flug-Am
bulanz werden Patienten aus 
dem Ausland nach Hause zu
rückgeholt, damit hier eine 
hochqualifizierte Behandlung 
erfolgen kann. An Bord stehen 
dem Arzt die Geräte einer In
tensivpflegestation zur Verft.i
gung, so können auch schwer
ste Fälle sicher transportiert 
werden. Die Einsatzzentrale 

26 

ist rund um die Uhr über die 
Notrufnummer 0211/431717 
jederzeit erreichbar. 
Da die gesetzlichen Kranken
kassen die Rückholkosten, z. B. 
Gran Canaria-Düsseldorf ca. 
DM 35 000,-, nicht überneh
men, sollte man sich unbe
dingt privat absichern. Dies ist 
mit einem Jahresbeitrag ab 
DM 30,- möglich. Damit er
hält man weltweiten Dauer
Rückholschutz einschließlich 
Auslandsreisekrankenversiche
rung Informationen gibt die 
Deutsche Flug-Ambulanz, 
Flughafen Halle 3, 4000 Düs
seldorf30, Tel. 0211145 06 51-53 

Daß Bayern solch ein bevor
zugter Standort zukunftsorien
tierter Unternehmen, vor
nehmlich des High-Tech-Be
reichs, ist (ähnlich wie Baäen
Württemberg und anders als 
Bremen und Niedersachsen), 
kann wohl kaum auf eine über
ragende Verkehrslage zurück
zuführen sein (Wie müßte 
dann Harnburg dastehen?). Es 
sind, wie man weiß, auch nicht 
die reichen Lager an Boden
schätzen, die Bayern einen 
Startvorteil gäben. Dann hätte 
die Bundesrepublik als ganzes 
ohnehin keine so starke Welt
marktposition. 

Kein historischer Hintergrund 

Ebensowenig sind es Bindun
gen irgendwelcher Art, so etwa 
historisch gewachsene, die 
Bayern einen spezifischen Vor
teil verschaffen würden. Ange
sprochen auf die besonderen 
Beziehungen, die das König
reich Bayern über lange Zeit 
hinweg mit dem französischen 
Königshaus pflegte (und auf 
die heute noch zu beobachten
den Nachwirkungen), jeden
falls winkt Bernd Lantermann 
lachend ab. Er als Geschäfts
führer der Cap Gemini Sesa 
Deutschland GmbH, Mün
chen, müsse es ja wissen: Die 
Muttergesellschaft Cap Gemi
ni Sogeti, Paris, das mit Ab
stand größte Softwarehaus Eu
ropas, habe sich bei der Frage 
der Ansiedlung der deutschen 
Tochtergesellschaft ausschließ-

. lieh von ökonomischen Erwä
gungen leiten lassen; und dar
um habe das Votum eindeutig 
»München« gelautet. 
Diese Entscheidung, ergänzt 
Lantermann, sei auch dann 
nicht zurückgenommen wor
den, als sich Cap Gemini auf
grund der Übernahme der re
nommierten Softwarehäuser 
!bat (Essen) und Sesa (Frank
furt) zweimal die Gelegenheit 
bot, den Sitz der deutschen 
Hauptniederlassung in andere 
Wirtschaftszentren der Repu
blik zu verlegen. 
in der Tat. Wenn man es rein 
ökonomisch betrachtet, dann 
kann die Region Südbayern -
und in ihr das dominierende 
München - etwas vorweisen , 
was nicht einmal ein noch so 
wirtschafts tarker Bezirk des 
Musterländles Baden-Würt
temberg zu bieten hat: ein Ar
beitsplatzwachstum, bei dem 
im zurückliegenden Jahrzehnt 
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weggefallene Arbeitsplätze 
durch neuge chaffene Arbeits
plätze um mehr als den Faktor 
10 überkompensiert wurden. 
Es läßt sich im übrigen nicht 
vermeiden, außer München 
selbst immer auch das Umland 
der Isarmetropole in die Be
trachtungen einzubeziehen . 
Denn nicht alle High-Tech-Fir
men - nehmen wir hier bei
spielhaft und wegen der enor
men Gesamtzahl nur Unter
nehmen des Anfangsbuchsta
bens A - wollen es wie der 
Großcomputerhersteller Am
dahl halten und in Münchens 
Bürostadt am Arabellapark re
sidieren oder wie der PC-Her
steller Apple im Gewerbege
biet an der Ingotstädter Straße 
oder wie das Service-Unter
nehmen Alldata am prestige
trächtigen Prinzregentenplatz. 
Alliant etwa , ein Herstelle 
technisch-wissenschaftlicher 
Parallelcomputer, hat sich für 
das öst li ch von München gele
gene Poing entschieden; Ama
deus, das größte zivi le Daten
zentrum der Welt, wickelt sei
ne Reiseinformations- und re
servierungsarbeiten im nörd
lich gelegenen Erding ab. 
Altos, bekannt vor allem al 
Hersteller von Unix-Mehr
platzsystemen, ließ sich west
lich von München in Gräfelfing 
nieder. Und für das Software
haus AHP war Planegg südlich 
von München erste Wahl. Ja 
selbst Aquarius, ein im Rhein
Main-Gebiet ansässiger frisch 
in den Markt gestarteter PC
Anbieter, prä entierte sich un
längst nicht etwa in Frankfur 
der Presse, sondern in Mü 
chen, einfach weil dort die 
meisten der einschlägigen 
Journali ten ihrem Erwerb 
nachgehen. 

Lemminge ohne Ratio 

Doch zurück zum Argument 
des überaus starken Arbeits
platzwachstums: Es taugt 
nicht , wenn man nach den 
Gründen sucht, warum ein 
High-Tech-Unternehmen nach 
Groß-München geht. Neue 
Arbeitsplätze sind regelmäßig 
die Folge derartiger Entschei
dungen, nicht ihre Vorausset
zung. Denkbar ist immerhin 
ein »Lemming-Effekt« von der 
Sorte, daß ein Unternehmen 
sich für München entscheidet, 
weil ja auch so viele andere 
dies tun, und weil dies demzu
folge >> in << ist. An dieser Stelle 

Deulsches Monats- I 

magaz1n 
möge niemand kommen und 
auf die reine Ratio verwei en, 
die den Beschlüssen von Top
managern zugrundeliege. 
Mehr dazu später. 
Wenn also von den >> rein öko
nomischen << Pluspunkten Mün
chens und seines Umlands die 
Rede ist, dann ist - neben der 
Verkehrslage und den Baden-
ehätzen nicht gemeint 
e der niedrige oder zumindest 
doch normale Lebenshaltung -
kostenindex in dieser Stadt. 
Nein, München ist teuer. Die 
Unternehmen müssen für Bü
ro- und Lagerflächen sowie für 
Löhne und Gehälter erheblich 
mehr bezahlen als anderswo. 
Immobilieneigentum und 
Mietwohnungen werden im ge
samten Großraum zu exorbi
tant hohen Preisen gehandelt. 
Selbst Münchens öffentlicher 

ahverkehr operiert mit alles 
anderem als mit Sozialtarifen. 
e das besondere geistig
menschliche Format des Mün
chener Durchschnittsbürgers. 
Nein, auch hier ist Normalität 
weiterhin angesagt. Ein Bei
spiel nur: dort, wo in den 
Wohngebieten aufstrebender 
Bevölkerungsschichten die 
inoffiziellen Schilder am Stra
ßenrand die Autofahrer mah
nen, der Kinder wegen freiwil
lig 30 Stundenkilometer zu fah
ren , liest man (wie in Nieder-

. Pinkelsdorf auch) das gräßli
che , den Kindern in den Mund 
gelegte >> Wegen uns<<; und kein 
Sprachästhet trifft bei den >>en
gagierten << E ltern auf Reso
nanz, wenn er sprach liche lr-

ngen und Wirrungen dieser 
, inder befürchtet. 

München als Lockmittel 

Was dagegen die Ansiedlung 
in und um München so »öko
nomisch« macht. ist die Tat
sache, 
e daß es in München sehr viele 
EDV-Spezialisten gibt, die zu 
rekrutieren und ohne Wahn
ortwechsel einzustellen vielen 
Chefs als attraktiv und mach
bar erscheint , 
e daß man gute Leute aus an
deren Teilen der Republik ehr 
viel leichter nach München 
locken kann als nach Hinter
holzhausen , 
e daß München mitsamt Um
land (und darüber hinaus) ei
nen hohen Freizeitwert hat , 
der nicht nur, wie die Chefs 
hoffen, der Motivation ihrer 
Mitarbeiter , sondern auch ih-

nen selbst zugute kommt. 
Damit ist, wenn man zu er
gründen sucht, wie München 
seine einzigartige Stellung als 
High-Tech-Stadt erlangen 
konnte, die Kernaussage auch 
schon gemacht. Was zum Ver
ständnis allenfalls noch fehlt, 
ist eine kurze Kausalitätskette: 
Sie beginnt bei der liberalitas 
bavarise, geht über das Kultur
leben und das Flair dieser 
Stadt, macht noch einen Ab
stecher zu Seen und Bergen 
und endet in einem überragen
den Image- national wie inter
national. Folglich ist München 
zu Recht die Adresse; und 
wenn ein Unternehmen sich 
für den Standort München ent
scheiden kann, dann tut es dies 
auch. 
Und so ist München denn nicht 
nur einer der Konzernstandor
te der Siemens (neben Berlin); 
auch IBM, der größte Compu-

terhersteller der Welt, dessen 
deutsche Tochter »eigentlich<< 
in Stuttgart niedergelassen ist, 
schätzt München sehr, wie aus 
nicht weniger als vier IBM
Standorten innerhalb des 
Münchner Burgfriedens er
kannbar wird . »Groß<< - in Re
lation zur Paderborner Zentra
le- ist auch Nixdorf, das jetzt 
von Siemens übernommen 
werden soll, in München sta
tioniert; ebensogroß DEC, der 
zweitgrößte Computerherstel
ler der Welt. 
Die Liste ließe sich ad infini
tum fortführen. Ob es sich -
einige wenige weitere Beispie
le - um große Außenstellen 
namhafter Anbieterfirmen 
(Hewlett-Packard; Mannes
mann Kienzle; ExperTeam) 
handelt oder um die deutschen 
Niederlassungen internationa
ler Firmen (Candle; Oracle; 
Sun) oder um die Hauptsitze 
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deutscher High-Tech-Firmen 
(PCS; Softlab; Roland Ber
ger) . München hat von allem 
reichlich . 
Anders gesagt : Viele, viele 
Bosse haben München auser
wählt. Es darf als wenig wahr
scheinlich gelten, daß bei die
ser Selektion nichts als die rei
ne Vernunft im Spiel war. Man 
geht halt auch aus anderen 
Gründen nach München. Ge
nau dieser starke Zustrom 
wirtschaftlich potenter Firmen 
mit gutbezahlten Mitarbeitern 
aber unterstützt einen Trend, 
der auch der scheinbar unan
tastbaren Stellung Münchens 
gefährlich werden könnte: 
Er manifestiert sich darin, daß 
München Gefahr läuft, eine 
Stadt der Erfolgstypen und 
Ausbeuter auf der einen und 
der Verdrängten und Ausge
beuteten auf der anderen Seite 
zu werden. Jochen Ewe 
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Johannesbad 
in Europa vorn 
Neues tut sich in Europas erfolgreichstem Heilbad 
in Bad Füssing in Niederbayern. 

Wieder einmal ist die Privatini
tiative der Motor für den Fort
schritt . Risikobereite Unter
nehmer haben den Kurort auf 
der Pockinger Heide groß ge
macht. Heute ist Bad Füssing 
dreifacher Übernachtungsmil
lionär. Das Rehabilitations
zentrum Johannesbad beein
flußte diese Entwicklung wie 
kein anderes Kurortunterneh-

men. Der bayrische Minister
präsident Dr. h. c. Franz Josef 
Strauß, prominentester Kur
gast des Johannesbades , sagte 
in seinen Einweihungsreden 
an läßlich der verschiedenen 
Entwicklungsabschnitte die 
große Zukunft voraus: >> Es ist 
kein Zufall, daß solche Pio
nierleistungen in Bad Füssing 
möglich waren. Hier wurde 

Für die Gesundheit alles unter einem Dach -
Kurmittelzentrum Johannesbad 
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von Anfang an von freien Un
ternehmern auf die Zukunft 
gesetzt. Ohne diesen Mut, re
präsentiert im Johannesbad , 
gebe es nicht dieses erfolgrei
che Bad Füssing an der Spitze 
der deutschen Heilbäder. Die
se medizinische Einrichtung ist 
durch sorgfältigste Planung 
und Konzeption ein herausra
gender Erfolg unternehmeri
schen Schaffens und ein beson
derer Segen für die Patienten 
von Bad Füssing. Das Kurmit
telzentrum Johannesbad ist ein 
Juwel in der aufstrebenden 
Gemeinde. << Anläßlich des Fe
staktes 25 Jahre Johannesbad 
würdigte jetzt Staatsminister 
Dr. Gebhard Glück den Anteil 

des privaten Unternehmens an 
der Entwicklung des Heilba
des. Mit der Erbehrung der 
Johannesquelle habe die er
folgreiche Geschichte des Heil
bades begonnen, die letztl ich 
den Durchbruch für Bad Füs
sing zum internationalen Kur
ort brachte. Das Klinikum Joh
annesbad sei heute ein weit 
über die Grenzen der Bundes
republik hinaus anerkanntes 
Rehabilitations- und Präven
tionszentrum. Die neuen We
ge, so Dr. Glück, die in diesem 
Klinikum beschritten werden, 
waren und seien auch heute 
bahnbrechend, nicht nur in der 
Bundesrepublik Deutschland. 

• 
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Gesundheitsreform und Kuren: 

Beruhigung 
nach dem Sturm 
200 Millionen Mark sollten jährlich eingespart wer
den, etwa 600 Millionen sind es in den ersten zwölf 
Monaten geworden: Das Gesundheitsreform
Gesetz (GRG) ist mit dem 1. Januar 1989 in Kraft 
getreten und hat zumindest im Bereich der »Offe
nen Badekuren« das Ziel deutlich überschritten . 

Schon im Vorfeld des 
Wirksamwerdens dieses 
Paragraphenwerkes wa

ren warnende Stimmen laut ge
worden , doch Änderungen 
wurden damit nicht bewi rkt , 
im Gegenteil: Die Versicher
ten zeigten sich verunsichert 

is verwirrt, sahen keine Mög
ichkeiten für Kuren mehr , so 

daß am Ende auch deutlich we
nige r Rehabilitationsmaßnah
men beantragt wurden. Die 
Folge war der große Einbruch, 
der den Heilbädern in der 
Bundesrepublik erhebliche 
Rückgänge bescherte - strek
kenweise in einer Größenord
nung von bis zu 60 Prozent , im 
Durchschnitt aber lag das Mi
nus bei 45 Prozent im Bereich 
der >> Offenen«. Erst jetzt, 
nachdem das >>Kind in den 
Brunnen gefallen ist«, scheint 
die Vernunft zu obsiegen, in
dem nach Wegen und Möglich-

keiten für die Zukunft gefahn
det wird. Und siehe da , trotz 
der teilweise erheb lichen 
Rückgänge gibt es optimisti
sche Stimmen, machen sich er
wartungsfrohe Ausblicke breit: 
Das Wehgeschrei ist verklun
gen- noch zaghaft , aber schon 
hörbar werden Jubelgesänge 
angestimmt! 
1988 wurden in der Bundesre
publik noch 800 000 >>offene 
Badekuren« bewilligt , bei ei
nem Rückgang um praktisch 
45 Prozent waren das 1989 et
wa 360 000 weniger. Das ist ein 
Minus von neun Millionen 
Übernachtungen in den Heil
bädern , so daß der Einnahme
ausfall mit annähernd 1 ,2 Mil
liarden Mark zu beziffern ist. 
Ausgewirkt hat sich nach den 
Ausführungen aus betroffenen 
Bädern die Halbierung des Ta
gessatzes sowie die Zuzahlung 
bei den Anwendungen. Doch 

WiRkommen 
im Sanatorium 

Andreas 

Ruhige, zentrale Lage, mäßige 
Preise, ganzjährig geöffnet, 
Lift , keine Treppen, eigener 
Parkplatz. 
Eigenes Mineral-Thermal-Be
wegungsbad (ca. 36° C), alle 
Trockenanwendungen wie 
Massagen, Elektroanwendun
gen und Natureiffelfango usw. 
im Hause. Schwimmen im 
hauseigenen Süßwasser-Hal
lenschwimmbad (ca . 31 o C). 
Zwischen den Anwendungen 
stehen Ihnen Terrasse, schöne 
Liegewiese, Fernsehräume, 
Tischtennis und Solarium zur 
Verfügung. 
Direkte Abrechnung mit Ihrer 
Krankenkasse ist teilweise 
möglich. Das Sanatorium An
dreas ist eine private Kranken-

anstalt und erfüllt die Beihilfe
vorschriften des öffentlichen 
Dienstes. 
Die Thermalquellen Bad Füs
sing sind staatlich anerkannte 
Schwefel-Heilquellen, die aus 
1000 m Tiefe mit 58° C aus 
der Erde sprudeln. 
Indiaktionen: Rheumatische 
Krankheiten , Bandscheiben
schäden , Abnützungserschei
nungen, Kreislauf, Frauen
krankheiten , Lähmungen , Chi
rurgische Nachbehandlungen, 
Gelenkerkrankungen. 
8397 Bad Füssing, 
Goethestraße 12 
Telefon 0 85 31/24 78 
Besitzer: D. Manz 
Fachärzt l. Leitung 1m Hause 
(alle Kassen) 
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alles das >> ist nicht so gravie
rend für den Großtei l der Pa
tienten«, wie Dr. Peter Graf 
von Wedel (63), Kurdirektor 
im ostwestfälischen Privatbad 
Bad Driburg, freimüt ig er
klärt. Denn , so führt er aus, 
viel gravierender sei das lnfor
mationsdefizit : >> Die Leute 
glaubten, es gäbe keine Kuren 
mehr und haben keine Anträge 
mehr gestellt. « Das Gesetz 
abe r sei gar nicht gegen die 
>> Offene Badekur« ge richtet, im 
Gegenteil: >> Die Prävention 
hat nach de1h Gesundheits-Re
fo rm-Gesetz einen hohen Stel
lenwert.<< Ähnlich optimistisch 
blickt August Wilhelm Dole 
(64), Chef des einzigen nord
rhein-westfälischen Staatsba
des Bad Oeynhausen, in die 
Zukunft, denn: >> Die Leute ge
wöhnen sich an die Zuzahlung , 
die nicht so gewaltig ist<< . Für 
ihn ist das Tal bereits durch
schritten, was auch die bisher 
um 100 Prozent gestiegenen 
Anfragen belegten. Mit dazu 
beigetragen hätten die Aufklä
rungskampagnen des Bäder
verbandes , der Ärzteschaft 
und der Medien, so daß das in 
den vergangeneo Jahren deut
lich gestiegene Gesundheitsbe
wußtsein der Menschen be
kräftigt worden sei. 

Von der deutschen Einheit 
profitieren ... 

Außerdem hat August W. Do-

le einen für die Heilbäder posi
tiven Trend ausgemacht: Die 
Zahl der Auslandsreisen sei 
rück läufig, die Leute blieben 
mehr zu Hause, und das Ge
sundheitsbewußtse in nehme 
weiter zu. Schließli ch, so der 
>>Steuermann« des jährlich 
50 000 Kurgäste versorgenden 
Bades, >>Werden wir von der 
deutschen Einheit profitieren , 
da die Bäder in der DDR in 
einem Zustand wie unsere vor 
dem Krieg sind«. So folge aus 
einer zwingenden Angleichung 
der Sozialgesetzgebung: >> Die 
Leute kommen hierher, zumal 
sie angeschlagen sind von mi
serablen Umweltbedingungen 
und einer schlechten medizini
schen Versorgung.<< Schon 
jetzt kämen viele Besucher aus 
der DDR, um sich nach Kuren 
zu erkundigen, mit der deut
schen Einheit werde es in kür
zester Zeit zu einem enormen 
Andrang kommen. So sei er 
beim Blick in die Zukunft 
schon allein wegen der DDR 
begründet optimistisch, denn 
das seien immerhin 16 Millio
nen Menschen. Dole wörtlich: 
>> Und wenn man dann noch so 
gut liegt, wie wir hier im ost
westfälisch-lippischen Heilga r
ten , wie kann man dann nicht 
optimistisch sein ?« 
Überhaupt ist festzustellen, 
daß die Heilbäder außeror
dentlich unterschiedlich auf 
das Gesundheits-Reform~Ge-
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setz (GRG) reagiert und sich 
darauf eingestellt haben. Zu
nächst einmal wurde landauf 
und landab in erster Linie ge
klagt , so daß die Bäder selbst 
zu der großen Verunsicherung 
beigetragen haben . Das strei
tet beispielsweise Dr. Peter 
Graf von Wedel nicht ab , der 
sich eine bessere Informations
arbeit des Arbeitsministers wie 
auch der Verbände und Kran
kenkasse gewünscht hätte. 
Und auch Kurdirektor Dole 
stellt fest , daß »mit Jammern 
keine Geschäfte zu machen 
sind<<. 

Reaktionen auf das GRG 

Gleichwohl sind die Reaktio
nen auf das Paragraphenwerk 
aus dem Blümschen Ministe
rium höchst unter chiedlich 
ausgefallen. Einige hatten 
überhaupt keine Möglichkei
ten , weil sie seit Jahren voll auf 
die »offene Badekur« gesetzt 
hatten , so daß bei den Bädern 
an der See oder im Süden der 
Republik bis zu 60prozentige 
Einbrüche zu verkraften wa
ren . Andere nutzten die weni
gen Chancen oder hatten sich 
seit Jahren auf eine solche Ent
wicklung eingestellt. Durchaus 

beispielhaft sind auch hier die 
Bäder aus dem »Heilgarten 
Ostwestfalen<<, wobei das an 
Salzuflen , Oeynhausen und 
Driburg verdeutlicht werden 
soll . 

Bad Salzuflen 

49 000 Kurgäste kamen 1989 
nach Bad Salzuflen , das sich 
zwar >>Staatsbad<< nennt , aber 
kein solches ist. Betrieben wird 
es durch eine GmbH, die zu 40 
Prozent von der Stadt getragen 
wird , und zu 60 Prozent vom 
Landesverband Lippe - das i t 
der Verwalter des früher fürst
lichen Vermögens , der als 
Konzession dem ehemals selb
ständigen Land Lippe beim 
Anschluß an das Land Nord
rhein-Westfalen 1949 zugebil
ligt wurde. Gegenüber 1988 
waren zwar >> nur<< I 000 Kurgä
ste weniger gekommen, doch 
waren es 3 600 >> Offene Bade
kuren << weniger, während bei 
den reinen Privat- und den Kli
nikgästen Zuwächse erzielt 
wurden. So hat die Gesamtzahl 
der Übernachtungen um 
100 000 auf beinahe 1,2 Millio
nen zugenommen. Doch , und 
das ist entscheidend für die 
Wirtschaftlichkeit eines Bades, 

Europäischer Preis für lndustrieorchitektur: 

Sieg für ein Klärwerk 
Auf der diesjährigen Baufachmesse in Hannover (1. 
bis 7. Februar 1990), wurde zum zweiten Mal der 
Europäische Preis für Industriearchitektur, der mit 
30 000 Mark dotierte Constructa-Preis 1990 verlie
hen. Mit dem Klärwerk »Gut Marienhof« in Die
tersheim bei München wurde die »gelungene archi
tektonische Lösung eines ingenieurmäßigen Pro
blems« honoriert. 

A n der Planung und 
Ausführung der Anla
ge waren beteiligt: Ar

chitekt Professor Kurt Acker
mann + Partner (München). 

Ingenieurbüro Schlegel (Mün
chen), Tragwerksplaner Pro
fessor Jörg Schiaich + Partner. 
Landschaftsarchitekt Professor 
Kar! Kage rer. Der von der 

PROSTATA 
(Vorsteherdrüse) 

-* Üb~rw~r~~~2e;s~;~;~~~2i;denkoben 
~ Galt Kltmk Telefon 06323/8020 · Telefax 7943 
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si nd zum Beispiel Kliniken in 
aller Regel Selbstversorger bei 
der Kurmittelabgabe, an de
nen die Bäder in der Regel ver
dienen. So sank die Zahl" der 
abgegebenen Kurmittel in Bad 
Salzuflen 1989 um acht Prozent 
auf 940 000 Mark. 
Erste Reaktionen auf das 
GRG wurden bereits Anfang 
1989 ergriffen. Da kaufte die 
»Staatsbad Salzuflen GmbH« 
eine Klinik , die nun in eigener 
Regie betrieben und mit eige
nen Kurmitteln versorgt wird. 
Ebenfalls erworben wird eine 
weitere Klinik , die nach der 
laufenden Renovierung derbe
reits vorhandenen angegliedert 
wird. Mit einer derzeit laufen
den Strukturuntersuchung, die 
das Thermalsole-Bewegungs
zentrum (500 000 Besucher 
jährlich) und die Badehäuser 
umfaßt, ist ein Stuttgarter 
Fachunternehmen beauftragt. 
Hinzu kommt schließlich, die 
Entwicklung gleich mehrerer 
unterschiedlichster Pauschal
angebote für einen Aufenthalt , 
wobei di e Palette von Fitneß
Ferien »20 Jahre 40« für 40- bis 
60jährige gesundheitsbewußte 
Gäste über die >>Seniorenkur<< 
bis zu >> Romantikwochenen-

Deutschen Messe AG initiierte 
Constructa-Preis soll dazu bei
tragen, der Industriea rchitek
tur auf kommunaler Ebene 
mehr Respekt zu verschaffen. 
Aber nicht nur di e Hülle, son
dern auch das Innenleben des 
Klärwerks ve rdient Beach
tung. Computergesteuerte 
Technik macht es möglich, bis 
zu 99 Prozent all er abba ubaren 
Schadstoffe aus den riesigen 
Abwasserfluten der Städte und 
Gemeinden zu entfernen. Viel
fältige Meßgeräte >> in jeder Ek
ke<< der Anlage melden rund 
um die Uhr ihre Werte einer 
zentralen Warte. die vollauto
matisch den Rei nigungsprozeß 
steuert. 
Bis zu 5000 Liter Schmutzwas
ser pro Sekunde(!) werden zu
nächst über eine mechanische 
und anschli eßend über die bio
logische Reinigungsstufe ge lei
tet. Hier »fressen « Bakterien 
und andere winzige Lebewesen 
in »Schwerstarbeit« die Koh
lenstoff- und Eiweißverbi n
dungen auf. Damit ihnen nicht 
>>die Luft ausgeht«. bla~e n rie
sige Verdichter Sauerstoff in 

prinzip: 
Wasser 
heilt ... 

den << und »Computerferien << 
reicht. Besonders vom GRG 
betroffen sind die privaten 
Bettenvermieter, doch die kla
gen nicht , sondern sind selbst
bewußt kämpferisch , wie Axel 
zur Brügge , Vor itzender des 
Hotel- und Fremdenheimver
bandes Bad Salzuflen sowie 
des Arbeitskreises Kurheime 
und Pensionen Ostwestfalen
Lippe bekräftigt : »Wir müssen 
uns bemühen, einen anderen 
Gä. tekreis zu gewinnen, wäh
rend wir gleichzeitig den bishe
rigen hegen und pflegen müs-

das Becken . Methangas, das in 
den Faultürmen bei der Kl är
schlammfaulung en tsteht. lie
fert di e Energie für Gebläse 
und andere Motoren. Die Ab
wärme der Gasmotoren be
heizt wiederum die Faultürme . 
um neben der Gasbildung auc 
ei ne Entwässe rung des 
Schlamms und damit eine Vo
lumenreduzierung zu fördern. 
Haben die Bakterien ih r Soll 
erfüllt , fli eßt das Wasser zu ei
nem Sandfi lter. der die restli
chen Schwebstoffe zurückhält 
- das Abwasser ist zu 99 Pro
zent gerein igt. 
Die Energie. die für das auf
we ndige Prozeßverfa hren not
wendig ist , li efe rn zum Teil die 
Bakterien (biologische Rein i
gungsstufe) se lbst. 
Wie überlebenswichtig die 
winzigen Lebewesen sind . ver
deutlichen Berechnunge n. de
nen zufolge a llein in den Län
dern der Europäischen Ge
meinschaft noch immer das 
Abwasser vo n über 100 Millio
nen Menschen vollkommen 
ungeklärt in Flüsse. Seen und 
Meere gelangt. ing 

Deutsches Monats- I 

magaz1n 
sen. Unser Angebot ist auch 
auf Erholungs- und jüngere 
Gäste abzustellen , wobei wir 
die kl assischen Kurgäste nicht 
vergraulen dürfen. << 

Bad Oeynhausen 

Ähnlich gelage rt ist die Situa
tion im einzigen echten nord
rhein-we tfälischen Staatsbad 
Oeynhausen , das 30 Prozent 
weniger Kurgäste bei den >>Of
fenen << hatte , aber durch das 
Entstehen einer neuen Klinik 
bei einer Gesamtgästezahl von 
etwa 50 000 auf dem Stand des 
Vorjahres verharrte. 
Auch dort wird für den Be
reich der >>Offenen << auf Pau
schalangebote gesetzt , wobei 
eine Klientel über den kl assi
schen Kurgast hinau ange
sprochen werden soll. Das 
Bad, in dem 60 Prozent der 
5 000 Betten in Kliniken sind . 
wirbt mit dem Slogan >>Trad i
tion und Fortschritt - eine ge
lungene Symbiose«, wobei die 
Spielbank und das Herzzen
trum Nordrhein-Westfalen als 
>>Trümpfe« ins Feld geführt 
werden . Zielgruppen sind die 
traditionellen Kurgäste wie 
auch die gesundheitsbewußten 
Urlauber, wobei Kurdirektor 
Alfons W. Dole die Zukunft 
der »Offenen Badekuren<< bei 
den Senioren sieht. Mit einem 
Schwerpunkt bei den älteren 
Mensc.hen werden , so erwartet 
er, diese Kuren in den kom
menden Jahren erheblich zu
nehmen. 

Bad Driburg 

Die Einbrüche bei den >Offe
nen< voll verkraftet << hat das 
reine Privatbad Driburg. Dort 
kamen im vergangenen Jahr 
etwa 27 500 Kurgäste statt 
31 000 in 1988. Allerding war 
ein Jahr zuvor noch der 
»Biüm-Bauch<< (die Patienten 
beantragten 1988 noch schnell 
Kuren. weil sie glaubten, 1989 
gäbe es keine mehr) vorhan
den. der auch in Bad Oeynhau
sen gesehen wird. Wie Kurdi
rektor Dr. Peter Graf von We
del erläutert. hat das im Besitz 
von Caspar Graf von Oeyn
hausen-S ierstorpff befindliche 
Privatbad Driburg die Gewich
te bereits in den vorausgegan
genen Jahren voll verlagert. So 
ist der Rückgang bei den »Of
fenen << zwar >> bedauerlich , 
aber er hat uns nicht umgewor
fen << . Die Gräfliche Kurver
waltung Bad Driburg betreibt 
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zwei der acht vorhandenen Kli
niken in Eigenregie, ist Besit
zer ei nes Hotels mit Sanato
riumsabteilung und Schön
heitsfarm und hat einen »pro-
perierenden Sektor<< mit Heil-

wässern des »Driburger 
Brunnen << . 

Weltweit Spitze 

Bei allem ist Bundesarbeitsmi
nister Norbert Blüm über
zeugt, die richtigen Schritte 
auch bei den >> offenen Badeku
ren << mit dem Gesundheits-Re
form-Gesetz unternommen zu 

haben, denn >> mit diesen Lei
stungen sind wir weltweit Spit
ze. Das soll auch so bleiben << . 
Die Rückgänge bei den Kuran
trägen im vergangenen Jahr 
seien vor allem auf unverant
wortliche Versirherungskam
pagnen zurückzuführen, was 
auch durch die Antragsrück
gänge bei den Rehabilitations
kuren, die unverändert geb lie
ben sind , dokument iert werde. 
Norbert Blüm wört li ch zum 
Deutschen Monatsmagazin: 
>> Ich bin sicher, daß die Zahl 
der Versicherten , die eine >Of-

fene Badekur< beantragen, 
wieder steigen wird . Ich bin so
ga r überzeugt, daß das Kurwe
sen eine Wachstumsbranche 
ist. Das Gesundheitsbewußt
sein der Bevölkerung nimmt 
stä ndig zu. Und viele Men
schen werden vernünftigerwei
se ihren Urlaub auch zur Stär
kung ihrer Gesundheit nutzen. 
Trotzdem bleibt auch richtig, 
daß nicht alles, was gesund
heitlich wünschbar ist , aus soli
darischen Pflichtbeiträgen fi
nanziert werden kann und 
darf. << Kar! Dillmar 

Wieder gesund - dafür forschen wir. 
Trotz aller Forts·chritte in der Medi
zin ist bis heute erst ein Drittel aller 
Krankheiten therapierbar. Und 
auch hiervon die wenigsten kausal. 
Dies verstehen wir als eine große 
Herausforderung. 

Konzentriert auf die Schwerpunkte 
Herz-Kreislauf-, Infektions- und 
Stoffwechselerkrankunge~ setzen 
wir unsere ganze Erfahrung und 
viele Jahre intensiver Arbeit für die 

Forschung ein. So entstehen inno
vative Therapieprinzipien. 
Damit auch in Zukunft immer mehr 
Patienten gesund werden. 

Wir forschen heute ftir 
den Therapieerfolg von morgen. 

BayerEB 
00 
Cl 
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Moderne behagliche Apparte
ments für 1- 3 Personen, kom
plett eingerichtet für Selbstver
sorger (Küche, TV). Kurarzt und 
Therapie im Haus. 

Bad Füssing 

~Q 

Tnerffie~lhof 
Nutzen Sie unser besonders gün
stiges Pauschalangebot 
1 Woche für 
2 Personen 494.- DM 
Verlängerungswoche 427.- DM 
Thermalbadstraße 8, 8397 Bad 
Füssing, Tel. 0 85 31 /2 26 10 ... für die Kur direkt an der Quelle 

Apparteme11tiiOiellhennenhof 
... für die Kur direkt an der Quelle 
Das Hotel liegt zentral - aber 
dennoch ruhig- gegenüber der 
Therme I. Schon von außen 
hebt sich das Haus durch sei
nen maurischen Baustil positiv 
von den anderen Häusern in 
Bad Füssing ab. 
Ein Allgemein- und Badearzt , 
sowie eine modern eingerichte
te therapeutische Praxis sind 
im Haus. Man kann sie im Ba
demantel aufsuchen. Die Aus
stattung der Appartements 
(31 m2

) ist auf modernes und 
individuelles Wohnen abge
stimmt. 
Selbstwahl-Telefon und Farb
TV gehören genauso zur Au -
stattung wie die komplett ein
gerichtete Kleinküche, in der 
auch die Kaffeemaschine und 
der Toaster nicht fehlen . Ne
ben der bequemen Couch fin
det man im Appartement auch 
eine sympathische Eßecke. 
Die Schrankbetten sind mit 
Rheumamatratzen versenen. 

Die moderne , mit Umwelt
energie gespeiste Fußboden
heizung erhöht den Komfort. 
Der Gast hat die Wahl zwi
schen Raucher- und Nicht
Raucher-Appartement, sowie 
zwischen Dusche und Bade
wanne. 
Jedes Appartement hat seinen 
Balkon mit den entsprechen
den Balkonmöbeln. Aber auch 
die Liegewiese lädt zum Son
nenbaden ein. 
Wer gerne m Gesellschaft 
frühstückt, dem wird auf 
Wunsch tm Frühstücksraum 
serviert. 
Alles in allem: genau das rich
tige llaus für eine erholsame, 
erfolgreiche Kur. 

Auskunft und Buchung: 
Appartementhotel 
Thermenhof GmbH 
Thermalbadstraße 8 
8397 Bad Füssing 
Tel. (0 85 31) 2 26 10 

Appartement-Hotel Bottaler Hof 
Gemütliche Ein- u. Zweizimmerappartements, Balkon, Telefonanschluß 
und TV, Arzt- u. Massagepraxen, Thermalhallenbad (37 °C), Liegewiese, 

Lift, stilvolles Restaurant, Tiefgarage, zentrale, ruhige Lage. 

Bitte fordern Sie unseren Hausprospekt an! 
Ihre Adresse in Bad Füssing! 

Richard-Wagner-Straße 5, 8397 Bad Füssing 
Telefon 0 83 31/28 91 

Behaglichkeit 
ist bei uns Trumpf: 

Ob Sie unsere großzügig ausgestalteten 1-Zimmer
Appartements oder die extra großen, in rustikalem Stil 
eingerichteten »Komfort-Appartements« mit Telefon 
bewohnen; bei uns finden Sie Ruhe und Entspannung. 
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Garten-Wohnanlage 
Appartementhaus 

HERBEAT und WAL TER 
8397 Bad Füssing, Ortsteil Würding 

Dorfstraße 7 + 9 
Telefon 0 85 31/2 13 36, Privat 0 85 31/412 64 

Deutsches Monats- I 

magaz1n 
Interview mit Kurdirektor 
Dr. Peter Graf von Wedel (Bad Driburg) 

))Jammern 
hilft nicht ••• « 
Bäderwesen und Gesundheitsreform-Gesetz
die Prävention hat hohen Stellenwert 

D aß das Gesundheits
Reform-Gesetz gar 
nicht gegen die offene 

Badekur ist«, bekräftigt Dr. 
Peter Graf von Wedel im In
terview mit dem Deutschen 
Monatsmagazin . Der Kurdi
rektor des privatwirtschaftlich 
betriebenen Bad Driburg im 
Ostwestfälischen erkennt: »Im 
Gegenteil , die Prävention hat 
nach dem Gesundheits-Re
form-Ge etz einen hohen Stel
lernwert«. Mit dem 63jährigen, 
der seit 1979 die Geschicke des 
Bades, das jährlich um die 
30 000 Patienten beherbergt , 
leitet , sprach Karl Dittmar. 
Der Experte, der die Reduzie
rungen bei den Beihilfen für 
die offnen Badekuren al · 
»nicht so gravierend << bezeich
net, bekräftigt den << hohen 
Stellenwert<<, den die »Offe
nen << für ihn nach wie vor ha
ben, und wünscht sich ein >>ge
sundes Verhältnis<< mit den kli
nischen Kuren. 

Deutsches Monatsmagazin: 
Ei nbußen von mehr als 40 Pro
zent bei den offenen Badeku
ren gelten als Folge des Ge
sundheits- Reform-Gesetzes im 
vergangeneo Jahr. Wa · kann 
ein Bad tun , um schlimme oder 
sogar katastrophale Folgen ab
zuwenden? 
Dr. Peter Graf von Wedel: 
Zunächst einmal ist ein Bad als 
Unternehmen verpflichtet, den 
Rückgang aufzufangen , indem 
es Rationalisierungen durch
führt und die Kosten entspre
chend dem Umsatzrückgang 
senkt. Auf der anderen Seite 
haben wir hier in Bad Driburg 
auf die klinischen Heilverfah
ren gesetzt, so daß wir eine 
gute Alternative zu der rück
gängigen offenen Badekur 
haben. 

Deutsches Monatsmagazin: 
Ist es nicht so, daß die Heilbä
der in der Bundesrepublik bes-
er versucht hätten , neue We

ge zur Attraktivierung der Kur 
zu suchen , als nur zu klagen, 

wie sch limm denn die verän
derte Situation sich auswirken 
wird? 
Dr. Peter Graf von Wedel: 
Da bin ich ganz ihrer Meinung. 
Das Attraktive muß einmal 
sein, daß die offene Badekur 
einen medizinischen Standard 
bekommt, wie es in den Klini
ken der Fall ist . Wir haben 
zum Beispiel hier in Bad Dri
burg auf die aktive Kur , wie 
die Krankengymnastik gesetzt. 
Und Jammern hilft bestimmt 
nicht, wir müssen versuchen, 
die potentiellen Kurgäste zu 
animieren, o daß auch eine 
offene Badekur für das Ge
sundheitsbewußtsein der Men
schen und für die Behandlung 
der Leiden der Menschen ei
nen ganz hohen Stellenwert 
hat. 

Deutsches Monatzsmagazin: 
Es ist ja nun offenbar so, daß 
viele potentielle Patienten und 
Kurgäste geglaubt haben , e 
gäbe nun überhaupt keine Kur 
mehr. Die Folge war , daß sie 
sich nicht mehr um eine Kur 
bemüht haben , nicht mehr in 
die Bäder gekommen sind, daß 
die Einbrüche größer gewor
den sind als ursprünglich ge 
plant. Hätte nicht viel mehr 
Aufklärungsarbeit betrieben 
werden müssen , als sich auf 
Schuldzuweisungen zu be
schränken? 
Dr. Peter Graf von Wedel: 
Das ist richtig , es besteht ein 
abso lutes Informationsdefizit 
bei den Bürgern. Der Arbeits
minister wäre gut beraten ge
wesen, das Gesundheits- Re
form-Gesetz besser zu verkau
fen. Denn die Red uzierungen 
der Beihilfen zur offenen Ba
dekur si nd ja nicht so gravie
rend. Aber auch die Verbände 
und die Krankenkassen hätten 
hier eine bessere Informations
arbeit leisten müssen. 

Deutsches Monatsmagazin: 
Das Kind ist ja nun , wie man 
so schön sagt, in den Brunnen 
gefallen. Statt geplanten 200 

Dr. Peter Graf von Wedel: 
» . .. absolutes 
Informationsdefizit 
bei den Bürgern. " 

Millionen sind 600 Millonen 
Mark in 1989 bei den Kranken
kassen eingespart worden in 
diesem Bereich der Kuren. 
Was ist nun die vorrangige 
Aufgabe der Zukunft, wie ist 
mit Beginn dieser Sai on bezie
hungsweise in diesem Jahr ein 
Aufschwung bie den >> Offe
nen << zu bewirken, sind die 
schon geleisteten Anstrengun
gen ausreichend oder müssen 
weitere folgen? 

Dr. Peter Graf von Wedel: 
Es ist ja so, daß das Gesund
heits-Reform-Gesetz gar nicht 
gegen die offene Badekur ist. 
Im Gegenteil, die Prävention 
hat nach dem Gesundheits-Re
form-Gesetz einen hohen Stel
lenwert. Wir haben unsere 
Werbeausgaben antizykl isch 
gehalten, das heißt: wir haben 
gepowert mit unserer Wer
bung, und auch die Bäderver
bände haben ihren Teil dazu 
beigetragen , so daß ich hoffe -
obwohl ich keine exakten Da
ten dafür habe -, daß das lau
fende Jahr 1990 bei den offe
nen Badekuren besser sein 
wird als das vergangene. 

KUREN UND GESUNDHEIT 
Deutsches Monatsmagazin: 
Einmal ganz allgemein gefragt: 
Bad Driburg ist ein reines Pri
vatbad, andere werden unter 
gemeindlicher oder staatlicher 
Regie betrieben. Ist der Privat
betrieb - auch im Bereich des 
Heilbäder- oder gar Gesund
heitswesens - flexibler als der 
staatliche, paßt sich ein privat 
betriebenes Bad besser und 
schne ller geänderten Bedin
gungen an.? 
Dr. Peter Graf von Wedel: 
Das ist ein Wirtschaftsgesetz , 
das es schon immer gegeben 
hat: Ein privates Unternehmen 
kann wirtschaftlicher arbeiten , 
als der Staat. [eh als Kurdirek
tor dieses Bades bin sicher 
nicht tüchtiger als meine Kolle
gen in den Staatsbädern , aber 
ich habe hier natürlich eine we
sentlich größere Flexibilität, 
während die Kollegen in den 
Staatsbädern mit ihren öffent
lich-rechtlichen Tarifen, mit 
ihren Aufsichtsbehörden sehr 
viel enger arbeiten müssen und 
sich nicht so schnell den neuen 
Marktverhältnissen anpassen 
können wie wir. 

Deutsches Monatsmagazin: 
Wie sehen Sie die Zukunft ih
res Bades und die der Bäder in 
der Bundesrepublik insge
samt? Wird es auch zukünftig 
noch offene Bade- und damit 
Präventivkuren geben oder 
setzt sich der Trend zur Reh
abilitation und damit zur abso
luten Klinifizierung fort? 
Dr. Peter Graf von Wedel: 
Es ist sicher, daß die klinischen 
Heilverfahren eine größere 
Zukunft haben als die offene 
Badekur. Ich fände es aber 
schade, wenn die offene Bade
kur weiter so rückläufig wäre, 
denn ein klinisches Heilverfah
ren ist natürlich wesentlich teu
rer als eine Kur im Rahmen 
der offenen Badekur. Wenn 
wir unser Angebot in den Kur
mittelhäusern auf den gleichen 
medizini chen Standard wie in 
den Kliniken stellen, hat nach 
wie vor die offene Badekur, 
die Präventivkur einen hohen 
Stellenwert - und ich hoffe, 
daß sich offene Badekuren und 
klinische Kuren in einem ge
sunden Verhältnis wieder ein
pendeln werden . e 

Für unsere Arzneimittel nehmen wir 
bewährte und edorschte Natur. 

Immer mehr Menschen besinnen 
sich wieder auf die Natur. Sie haben 
den Wunsch nach einer natürlichen 
Lebensweise, die auch die vertrauten 
Arzneimittel aus der Natur mit einbe
zieht. 

Seit über ft.inf Generationen sam
meln wir wertvolle Erfahrungen über 
Arzneipflanzen, erschließen und nutzen 
ihre vielfältigen Heilkräfte. 

Für Arzneimittel, die auf natür
liche Weise schützen und helfen. 

War es früher üblich, wildwach
sende Arzneipflanzen zu sammeln, 
so kultivieren wir heute ausgewählte 
Pflanzenarten in besonders geeigneten 
Anbaugebieten. Zum Beispiel bietet das 
fruchtbare Ebro-Delta in Spanien den 
großen Vorteil, daß dort Arzneipflanzen 
mit nahezu immer gleichbleibendem 
Wirkstoffgehalt und gleich hoher Quali
tät gedeihen. 

Der Klosterfrau-Forschung ist es 
gelungen, in vielen altbekannten Arznei
pflanzen die Wirkstoffe zu orten und in 

reiner Form zu isolieren. Damit war 
es möglich, gezielte pharmakologische, 
biochemische und galenische Untersu-

chungen durchzufuhren sowie Gehalt
und Wertbestimmungen ft.ir die Arznei
pflanzen auszuarbeiten und auf einen 
bestimmten Wirkstoffhin zu standardi
sieren. So konnten aus bewährten Arz
neipflanzen neue Präparate mit angerei
chertem Wirkstoffgehalt und definierter 
Wirkungsbreite entwickelt werden. 

Arzneipflanzen aus aller Welt, 
Kenntnisse aus Jahrtausenden, hoher 
Anspruch und Einsatzvon Wissenschaft 
und Forschung sind die Basis ft.ir das 
Arzneimittel-Programm unseres Hau
ses. Arzneimittel, die seit Jahrzehnten 
das Vertrauen von Millionen Menschen 
haben. Naturarzneimittel, die in unserer 
hektischen Zeit bei vielen Alltagsbe
schwerden unentbehrlich sind. Und die 
auf sinnvolle Weise helfen, sieb selbst zu 
helfen. 

Selbsthilfe, die auch unserem 
Gesundheitswesen zugute kommt. 

~Klosterfrau. Wrr machen aus Natur Arznei. 
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Orangen, Hagebutten, 
Ananas 

Schlankheitskur 
gegen Gallensteine 

. Europas »Leberpapst<<>>, der 
Wiener Professor Heribert 
Thaler: »Erhöhtes Risiko zur 
Bildung von Gallensteinen ha
ben vor allem übergewichtige 
Frauen um die 40.« 
Durch rechtzeitiges, konse
quentes Abspecken lassen sich 
die gefürchteten, quälende 
Schmerzen verursachenden 
Steine verhindern. Schlank
heitsmedizi ner raten zu Knab
bertabletten aus gemahlenen 
Orangen , Hagebutten und 
Ananas. Das neuartige Mittel 
(»Basis 2000«) wurde von 
deutschen Lebensmittel-Ex
perten entwickelt und ist in 
Apotheken zu haben. 

Prof. Dr. Hans-Dieter Hent
schel (Bad Wörishofen) nach 
ei ner Kurzzeit-Studie an über
gewichtigen Frauen und Män
nern : »Die Teilnehmer kauten 
pro Tag je zwei bis drei Tablet
ten vo r dem Frühstück, dem 

Mittag- und dem Abendessen. 
Sie wurden dabei mit geringe
ren als bisher gewohnten Kalo
rieomengen satt, gleichzeitig 
verbesserte sich ihre Darm
funktion. Das führte innerhalb 
von drei Wochen zu Gewichts
reduktionen von mehreren Ki
logramm. Besonders ein
drucksvoll waren die Ergebnis
se bei Ergänzung durch Frei
zeitsport. « 

Durch Karate 
zu sich 
selbst finden 
Karate - ein Begriff, bei dem 
man in erster Linie an das Zer
schlagen von Ziegelsteinen 
und Brettern denkt. Im Kölner 
Karate-Dojo Nakayama e. V. 
versucht man jedoch klarzu
machen, daß Karate mehr als 
nur das ist: nämlich sowohl ein 
moderner Sport für Individua
listen, als auch eine große 
Kunst, die ungeahnte Möglich
keiten der Selbstentfaltung 
und -Verwirklichung bietet. 
Das Training, das zu diesem 
Ziel führt, ist vielseitig: durch 
eingehendes Studium erl angt 

Kurhotel 
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SoUDenhof 
8397 Bad Füssing 
Telefon 0 86 31/2 26 40 

Komforthotel ... alles unter einem Dach: 
Thermalhallenbad, 

medizinische Bade- und 

Kurmittelabteilung, 

Badearzt. 

Geräumige Balkonzimmer, 

Tiefgarage, Liegewiese, 

Restaurant, auch Diätverpflegung. 

Kursaison für Senioren: 
3 ·Wochen Thermalbadekur 

zum Aktionspreis. 

Thermalbad Füssinger Wochenende: 
jeweils Freitag bis Sonntag. 

Thermalbadewoche -
7 Tage Regeneration 

der Karateschüler genaue 
Kenntnisse über Angriffs- und 
Abwehrformen, über Kampf
psychologie und Reaktion. 
Sehr schnell begreift er, daß es 
nicht nur um Sieg oder Nieder
lage geht, sondern um »das Be
zwi ngen des eigenen Ichs«. 
Großen Wert legt der Nakaya
ma e.Y. auf seine 1987 gegrün
dete Damen-Karate-Abtei
lung. So bietet er nun auch in 
der Woche vom 4.-11. Okto
ber 1990 einen Damen-Karate
Selbstverteidigungslehrgang 
auf der gri echischen Insel Kos 
an. 
Während dieses Lehrgangs 
werden täglich vormittags und 
nachmittags 2 Trainingsstun
den durchgeführt , in denen die 
Grundzüge des japanischen 
Karate in leicht verständlicher 
Weise vermittelt werden. Da 
das Training altersbezogen 
aufgetei lt wird, können an die
sem Lehrgang Damen aller Al
tersgruppen teilnehmen. 
Nähere Informationen dazu 
können über Nakayama e.V. , 
Postfach 10 10 52, 5000 Köln 1 
angefordert werden. 

Kurhotel Sonnenhof 
in Bad Füssing 

Thennenspaß 
unter freie1111 
Hi11111111el 
Bad Füssing. Wenn es um Ge
sundheit geht , müssen die Gä
ste des Kurhotels Sonnenhof 
im niederbayerischen Bad Füs
sing auf nichts verzichten. Sie 
finden alles unter ei nem Dach: 
Kurarzt, Kurmittel- und Mas
sagepraxis sowie ein Thermal
Mineral-Hallenbad, das direkt 
von der wirkstarken Bad Füs
singer Therme gespeist wird . 
Vor all em Rheuma-Patienten 
singen ihr »hohes Lied«. Ab 
Sommer 1990 nun ermöglicht 
das als Sanatorium anerkann t 
und damit beihilfefähige Haus 
auch noch Thermalbadespaß 
im Freien. Im Garten entsteht 
ein neues Freibad mit 75 Qua
dratmeter Wasserfläcl_1e . 29 
Grad Celsius warm wird das 
Naß sein. Kraftvolle Düsen 
sol len für entspannende Mas
sagen sorgen. 
Auskünfte : Kurhotel Sonnen
hof, Schillerstr. 4, S397 Bad 
Füssing. Tel. 0 S5 31 /22 64-0 . 
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Führer über 
laufende Untersuchungen 
erschienen 

Krebsursachen· 
forschung 
im Übe1lllick 
Wie erfahren intere sierte 
Bürger, Journalisten und Wi -
senschaftler, in welchen Stu
dien weltweit nach Ursachen 
für Krebserkrankungen gefragt 
wird? Ganz einfach: Sie schl a
gen im »Führer zu laufenden 
Untersuchungen in der Krebs
epidemiologie« nach. Dieser 
englischsprachige Band - sein 
Originaltitel lautet »Directory 
of On-Going Research in Can
cer Epidemiology« - ist kürz
lich zum 14. Mal erschienen. 

Krebsepidemiologen fragen, 
warum eine bestimmte Krebs
erkrankung zum Beispiel in ei 
ner Region oder Berufsgruppe 
häufiger auftritt als in ei ner an
deren. Sie suchen nach Risiko
faktoren, die die Gefahr an 
Krebs zu erkranken, erhöhen. 

Seit 14 Jah ren wird der Führer 
jährlich von der I nternationa
len Agentur für Krebsfor
schung (International Agency 
for Research on Cancer, 
IARC) und dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum her
ausgegeben. 

In dem Nachschlagewerk wer
den I 300 laufende Untersu
chungen aus 86 Ländern in 
kurzen Zusammenfassungen 
vorgestellt. Bei der Suche nacl
bestimmten Projekten hilft ein 
ausführliches alphabetisches 
Stichwortverzeichnis, das nach 
den betroffenen Organen, 
krebsauslösenden Chemika-
lien, nach Berufsgruppen und 
der verwendeten Methode in 
Rubriken eingeteilt ist. Die 
Länder, in denen die Studien 
durchgeführt we rden sowie die 
Namen und Ad ressen der be
teiligten Wissenschaftler sind 
angegeben. So können interes
sierte Bürger und Wissen
schaftler nachsehen, welche 
Studien zur krebsauslösenden 
Wirkung von Asbest zu r Zei t 
laufen oder ob das Krebsrisiko 
für Arbeiter in der Metallindu
strie untersucht wird. Auf die
sem Wege kann auch verm ie
den werden , daß zwei For-
ehergruppen die gleiche Fra-

gestellung bearbeiten. 
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Anti-Falten-Medizin 1990 PR 

Mit heiler Haut durch 
die Wechseliahre 
Babyfutter aus dem Bienenstock erweist sich als 
» Verjüngungsmittel« 

Ein Schock für Millionen Frau
en , spätestens ab 45! Beim 
Blick in den Spiegel stellen sie 
mit Entsetzen fest: die Haut 
am Busen und im Gesicht be
ginnt zu welken, sie wird 
schlaff, schlägt Falten. Den 
Betroffenen macht jetzt der 
Hamburger Frauenarzt Dr. 
Werner Salomon Mut. Er fand . 
heraus, wie sich der Hautalte
rungs-Prozeß in den Wechsel
jahren, wenn nicht völlig stop
pen, so doch verlangsamen 
läßt - mit Babyfutter aus dem 
Bienenstock. 
Dr. Salomon: »Schon nach 30 
Tagen regelmäßiger Anwen
dung kommt es zu einer deut
lich verbesserten Durchblu
tung der Haut, sie wird straf
fer, wirkt deutlich jünger- dies 
in 82 Prozent der Fälle. « 
Den erstaunlichen Anti-Alte
rungs-Effekt entdeckte Dr. Sa
lomon beim Einsatz des Natur
präparates »Melbrosia« (Apo
theken) - es wurde von Öster
reichischen Wissens~haftlern 
entwickelt. Den in Kapseln ab
gefü llten Wirkstoff des Präpa
rates ~ fermentierter Blüten
pollen - entnahmen die Wis
senschaft ler direkt aus dem 

Bienenstock. Dort setzen die 
Arbeitsbienen dem von ihnen 
gesammelten Blütenstaub be
stimmte Sekrete aus ihrem 
Körper zu, stampfen ihn an
schließend mit den Beinen und 
per »Kopfschlägen« in den 
Waben fest, vermischen das 
ganze mit Honig. 
Springender Punkt: bei diesem 
Fermentierungs-Prozeß wird 
die harte Schale der ansonsten 
unverdaulichen Pollenkörner 
»aufgeschlossen«, das heißt ge
knackt. Wertvolle Inhaltsstoffe 
- Arminosäuren, Mineralsalze 
und Vitamine - werden frei, 
sie dienen als Larvenfutter. 
Dieses Gemisch an Lebens
grundstoffen - so fanden be
reits vor Jahren Mediziner am 
Fernost-fnstitut der Sowjeti
schen Akademie der Wissen
schaften in Wladiwostok her
aus - mobilisiert die Funktion 
sämtlicher Körperzellen, hat 
von Grund auf »verjüngende << 
Effekte auf den gesamten Or
ganismu·s, kann damit Alte
rungsvorgänge verlangsamen, 
auch die Alterungsvorgänge im 
Körper von Frauen in den 
Wechseljahren. Bei ihnen ver
ringert sich nach Beendigung 

KUREN UND GESUNDHEIT 

Hotel-Restaurant Bayerischer Hof 
Kurallee 18, 8397 Bad Füssing, Tel. 0 85 31/28 LI 

Verwöhn te Ansprüche erfü llt 
das Hotel Baycrischer Hof in 
Bad Füss~ng in jeder Hinsicht. 
Bildschöne, ruhige, zentra le 
Lage gegenüber dem Kurpark. 
Hoteleigenes Thermalbad. 
Massage- und Arztpraxis im 
Haus. Solarium. Bekannt gute 
nat ionale und internationale 

der natürlichen Ostrogenpro
duktion die Durchblutung der 
Haut , sie verliert an Feuchtig
keit. trocknet aus. 

Welche Inhaltsstoffe der Mel
brosia-Kapseln spezie ll diesem 
Schrum pfprozeß entgegensteu
ern, ist noch nicht gek lärt. 
Möglicherweise sind es die im 
Pollen enthaltenen hohen 
Konzentrationen des »Hautvi
tamins« A. 
Dr. Salomon: »Dabei ist die 

Küche . Samstag abend Bayeri
sches Buffet! Erst vor kurzem 
elegant renoviert. Unter neuer 
Leitung. Unseren hervorra
genden Ruf verdanken wir zu
friedenen Gästen. Hotel-Re
staurant Bayerischer Hof, Kur
allee 18, 8397 Bad Füssing. 
Tel. 0 85 31 I 28 II 

Straffung der Haut nur ein Teil 
der Wirkung diese Pollenprä
parates. Bei seiner Aliwen
dung kommt es nach etwa vier 
Wochen auch zu einer deutli
chen Linderung anderer Wech
seljahrsbeschwerden. lli tze
wa llungen, Nachtschweiß, 
Nervosität und Schlafstörun
gen klingen ab. Und nebenbei 
- das empfinden viele Frauen 
als besonders angenehm - hat 
das Mittel sogar schlankma
chenden Zusatzeffekt. « 

Die Qualität unseres 
privaten Kranken
versicherungsschutzes 
und unser Service sind 
Ausdruck der Ansprüche 
unserer Kunden. 

. -=:; ~CENTRAL 
. ':;·~~\1 KRANKENVERSICHERUNG AG 

"{~i,~\t Hansaring 40-50 · 5000 Köln 1 
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Naturpark 
Oberer BayerischerWald 
LandkreiS• rq,.~_:;; ~~~Jung "'.iJ' 0 0 9971/782 66 '-..,.,lutlll Erlebms 

Kölztinger 
,,pfingstfreud' ist ins Land ge
zogen, hell erleuchtet jedes 
Haus<< . .. so heißt es in der 
Einleitung zum Festspiel 
»Pfingstrittehr<< aus der Feder 
des Kötztinger Ehrenbürgers 
Eugen Hubrich. Welche Freu
de alljährlich in der zweiten 
Maihälfte Einzug in dem 
Bayerwald-Luftkurort hält , 
das kann der Gast nur voll er
messen, wenn er einmal mitge
feiert und erlebt hat , wie das 
über 575jährige Brauchtum 
»zelebriert << wird . Mutet den 
Außenstehenden die unver
hohlene Begeisterung für den 
Gelöbnisritt und die ihn »fl an
kierenden<< Veranstaltungen 
momentan fast übertrieben an 
- vor allem, wenn einer die an 
sich eher wortkarge Art der 
Waldler näher kennt - so kann 
er sich mit ein bißchen Gefühl 
für Pferde und Brauchtum si
cher bald hineindenken, wie 
jenen zumute ist, die seit 25, 
40, 50 oder noch mehr Jahren 
an jedem Pfingstmontag in al
ler Herrgottsfrühe da Bett 
verlassen, ihre Pferde in ech
ten Festtagsglanz versetzen, 
mit prächtigen Papierrosen, 
weißen Ohrenschützern und 
kleinen Kränzchen am Schweif 
schmücken, ihnen die Hufe an
streichen und sich selbst in 
prächtigen Festtagsstaat mit 
hochschäfti gen Stiefeln und 

den traditionellen blauen Män
teln über schwarzen Breeches
Hosen kleiden, um zum Lobe 
der Heimat und zur Ehre Got
tes den rund sieben Kilometer 
langen Weg zur Nikolauskir
che in Steinbühl anzutreten 
Pfingstreiter zu sein ist eine 
Ehre und für jeden, der es ein
mal probiert hat , geradezu ei
ne Verpflichtung, meinen die 
Bittgänger zu Pferd . Von ei
nem Versehgang des Kötztin
ger Geistlichen im Jahre 1412 
nach Steinbühl soll bisherigen 
Forschungen zufolge der 
Brauch herrühren. Burschen 
begleiteten den Pfarrer mit 
dem Allerheiligsten, schützten 
ihn in den Urwäldern jener 
Zeit vor Tieren und retteten 
ihn bei einem Überfall durch 
räuberisches Gesindel. Dieser 
Umstand und die in früheren 
Jahren stets aktuelle Bitte um 
Bewahrung vor Viehseuchen 
li eßen den Pfingstritt über 575 
Jahre lebendig bleiben. So wie 
der tapferste jener Burschen in 
der Begleitung des Allerheilig
sten seinerzeit mit einem aus 
Birkenzweigen gewundenen 
Kranz ausgezeichnet wurde, 
erhält heute »ein ehr- und tu
gendsamer Jüngling<< , der von 
der Stadt nach einem Jahr
gangskalender bestimmt wird 
und sich eine Pfingstbraut mit 
zwei Begleitern aussucht , nach 

OLIVA-ESPERANZA 

Hotel Oliva-Esperanza - das 
Haus mit Atmosphäre und 
sehr persönlicher Note. Zwei 
Thermalhallen mi t drei Bek
ken. Große Massageanlagen. 
Modernes Solarium . Ärztliche 
Betreuung und Heilprak tiker 
im Haus. Sauerstoffmehr
schritttherapie. Umfasse nde 
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medizinische Behandlung. 
Kneippanlage. Vollkommen 
ruhig, direkt am Kurpark , im 
Herzen Bad Füssings ge legen. 

Willkommen im Kur- und Ba
dehotel Oliva-Esperanza, 
Beethovenstraße 4, 8397 Bad 
Füssing, Tel. 0 85 31/25 91-93 

der Rückkehr von Steinbühl 
auf dem Platz vor der Kirche 
St. Veit ein au Gold- und Sil
berdraht in wunderschöner Fi
ligranarbeit geformtes Tugend
kränzchen überreicht. An
schließend werden langjährige 
Ritteilnehmer für ihre Treue 
von der Stadt Kötzting rnjt 
Fahnen oder Bändern geehrt . 
Die Wallfahrt zu Pferd , bei der 
alljährlich über 600 Reiter be
tend durch das in seinem 
schönsten Blumenschmuck ste
hende Zellerial ziehen, ist in 
ihrer Art einmalig in ganz 
Deutschland. 
Dazu tragen die prächtigen 
Pferde - überwiegend Kalt
blut- und Haflinger - ebenso 
bei, wie die laut durch die 
Frühlingsluft hallenden Bitten 
der Vorbeter. Der den Ritt be
gleitende Kaplan li est an vier 
Stationen die Evangelien des 
Tages, ehe nach der Ankunft 
in Steinbühl die Pfingstreiter
messe zelebriert wird . Bis zu 
500 DM za hlen Kötztinge r 
Bürger als »Leihgebühr<< für 
einen einzigen Tag für ein 
prächtiges Kaltblutpferd , um 
dabei sein zu können. 
Pfingsten in Kötzting, das ist 
kein Tourismus fördernder 
Klamauk , wie er heute vieler
orts geboten wird. das Fest 
steht ganz im Zeichen der Pfe r
de, denn bereits am Samstag 
morgen bietet der große Roß
markt beim FC-Stadion nicht 
nur Schauvorführungen mit 
Haflinge r und Kaltblutpfer
den, hier werden auch Tiere 
der unterschiedlichsten Rassen 
zum Verkauf angeboten. Ein 
weiterer Höhepunkt - eben
falls in seiner Art und Tradi
tion einmalig - ist die Zuglei
stungsprüfung am Pfingstsonn
tag nahe dem Volksfestplatz. 
Auf eisernen Schlitten werden 
Sandsäcke aufgeschichtet, ehe 
das Gefährt 40 Meter über die 
Wiese bewegt werden muß. 
Nahezu zwei Tonnen ziehen 
die »Spitzenreiter« in diesem 
Wettbewerb , meist Rückepfer
de, die das ganze Jahr über im 
Bayerischen Wald zu r Holz
bergung eingesetzt ind. 
Mit dem Festspiel »Pfingstrit
tehr«, das der junge Kötztinger 
Regisseur Johannes Rei tmeier 
in neuer Form inszenieren 
wird, erhält de r Gast Gelegen
heit . in anschaulichen Bildern 
zu erfa hren, wie sich der Ge
löbnisritt der Kötztinge r im 
Laufe von 575 Jahren entwik-
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kelte, wie er Säkularisation 
und Verbot überstand , letzt
lich auch das »Tausendjährige 
Reich<< unbeschadet überdau
erte und sogar 1945 einen sel
tenen Höhepunkt erlebte. Der 
damalige Pfingstbräutigam 
Franz Oexler erhielt von den 
Amerikanern als Reittier eine 
prächtige Lipizzaner-Stute aus 
jener Stammherde zur Verfü
gung gestellt , die kurz vor der 
Besetzung der Tschechoslowa
kei durch die Russen noch aus 
Hostau geborgen und damit 
der Wiener Hofreitschule er
halten wurde. 
Zu den interessantesten gesell
schaftlichen Ereigni ssen im 
Pfingstgeschehen gehören oh
ne Zweifel die beiden Tage der 
Pfingsthochzeit am Montag 
und Dienstag. Zuvor gibt es 
den Burschen- und Brautzug 
durch die Straßen der Stadt , 
das Pfingstbrautpaar nimmt 
die Ovationen der Bürger
schaft entgegen und vor jedem 
Haus, in dem ehemalige Re
präsentanten des Festgesche
hens wohnen, spielt die Blas
musik chneidig auf. werden 
den Festzugsteilnehmern Ge
tränke gereicht und Blumen 
zugeworfen. 
Pfingsten in Kötzting - das be
deutet aber auch ein großes 
Rahmenprogramm für die Gä
ste, von der Kunstausstellung 
bis zum Volksfest, von Stand
konzerten über den farben
prächtigen Einzug des Fest
wirts mit seinem Gefolge bis 
hin zu den Fackelzügen der 
Burschenschaft in den Nacht
stunden. 
Für die Bewohner des Luftkur 
ortes ist Pfingsten aber stets 
auch gleichzusetzen mit dem 
Beginn des Frühlings nach lan
gen Wintermonaten; die ganze 
Lebensfreude der Waldler 
wird bei Musik und Tanz sicht
bar und wer als Gast dazu
kommt ist überall zum Mitfei
ern eingeladen. Zur Pfingst
freude der Kötztinge r gehört 
auch eine Gastfreundschaft , 
die viele alljährlich wieder
kommen läßt , di e einmal dabei 
wa ren, wenn die Straßen der 
Stadt tagelang von klingendem 
Spiel und dem Klappern der 
Hufe erfüllt waren. 
Festwoche vom 
2. 6. bis II. 6. '90 
Verkehrsamt Kötzting 
Herrenstraße I 0 
8493 Kötzting 
Telefon 0 99 4116 02- 1 50 
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Trenck· 
Festspiele 
Waldmünchen 
19SG-1990 
Seit dem Jahr 1950 wird im 
Luftkurort Waldmünchen im 
Juli und August das historische 
Freilichtfestspiel Trenck der 
Pandur vor -Waldmünchen 
beim ehemaligen Pflegerschloß 
vor der uralten Stadtmauer 
aufgeführt. 
In drei großen Akten gewährt 
dieses nächtliche Schauspiel ei
nen eindrucksvollen Einblick 

Obrisl Trenck , 1741 

in die wechselvolle Geschichte 
der Grenzstadt Waldmünchen 
und die Geschehnisse während 
des Österreichischen Erbfolge
krieges. 
Man schrieb das Jahr 1742, als 
der berüchtigte und gefürchte
te Pandurenobrist Franz von 
der Trenck mit se inen wilden 
Horden plündernd durch Ost
bayern zog. Mit einer Kontri-

utionszahlung von 50 Species
dukaten konnten sich damals 
die Waldmünchner die Scho
nung ihrer Stadt am alten Paß
übergang nach Böhmen erkau
fen und das Schlimmste ve rhin
dern . 
In diesem begeisternden Spiel 
wirken mehr als 200 Laien
schauspieler mit und die präch
tigen Volksauftritte und wilden 
Reiterszenen im Widerschein 
lodernder Lagerfeuer machen 
da Spiel äußerst lebendig. 
Vor allem aber die Darstellung 
des Pandurenführers Trenck -
erregend in se iner Wildheit , 
Verwegenheit und Grausam
keit - begeisternd in seiner be
dingungslosen Treue und glü
henden Verehrung zu seiner 
Kaise rin Maria Theresia - er
schütternd in se inem ve rgebli
che"n Kampf gegen die Intrigen 

seiner Neider - zieht die Zu-
chauer (die übrigens auf einer 

vo llüberdachten Tribüne sit
zen) in ihren Bann . 
Die Aufführungstage im Fest
spieljahr 1990 sind der 7., 14. , 
21. , 27., 28. Juli und der 4., 
10., II. , 18. August jeweils um 
21 Uhr. 
Infos, Kartenvorverkauf und 
sonstige Auskünfte beim Ver
kehrsamt 8494 Waldmünchen, 
Tel. 0 99 72/2 62. 

Rimbach 
»Burg Lichtenegg<< , »Hadu
moth << und »Siegmund der 
Löwler<< - so lauten die Titel 
der »Lichtenegger Burgfest
spiele<< , di e im Juli auf der 
gleichnamigen Ruine bei Rim
bach aufgeführt werden. Im er
sten Stück wird die Naturbüh
ne im Burghof Schauplatz der 
900jährigen Geschichte von 
der Burggründung durch Gau
graf Friedrich von Bogen bis 
zur Barockzeit. Im Mittel
punkt von »Hadumoth << , das 
um das Jahr 1220 spielt , steht 
ein Kindesraub. Um den Löw
ler-Aufstand 1489 rankt sich 
die Geschichte des letzten 
Spiels. 
A uskünfle: Verkehrsaml, 
8491 Rimbach, 
Telefon 0 99 41/89 3 1 

Falkenstein 
Falkenstein in der Oberpfalz 
ist einer der ältesten Luftkur
orte des Bayr. Waldes , in einer 
ausgesprochen reizvollen 
Landschaft gelegen. 
Die Burgfestspiele haben ihre 
Tradition . Bereits 1921 spielte 
man im Burghof ein großes hi
storisches Ritterschauspiel 
»Die Hohenfelser auf Falken
stein«. Als die Burg von der 
Marktgemeinde übernommen 
und in landgesetzt wurde, reg
te sich auch der Wunsch , wie
der ein Burgfestspiel zu haben, 
zumal mit dem Jahr 1976 die 
900-Jahr-Feier bevorstand . 
Karlheinz Komm , der früh ere 
Chefdramaturg der Städt. 
Bühnen Regensburg, erklärte 
sich bereit , ein für das Jubi
läumsjahr geeignetes Festspiel 
für , di e Burg Falkenstein zu 
schreiben . Es sollte eine Chro
nik der Burgin szenischen Bil
dern werden und die Geschich
te lebendig machen. »Burg 

KUREN UND GESUNDHEIT 
Falkenstein erzählt << hieß das 
Stück. Seither we rden alljähr
li ch von Laien pielern , unter 
der Regie eines Profi s, Burg
hofspiele veranstaltet. Die 
Auswahl der Stücke erfolgt aus 
dem klassischen und romanti
schen Thea terrepertoire, dazu 
kommen auch Volks tücke. 
Inszeniert wurden bisher: Die 
drei Musketiere, Des Kaisers 
neue Kleider, di e Pfingstorgel, 
Der Widerspenstigen Zäh
mung, Die deutschen Klein
städter, Der Diener zweier 
Herren sowie Der Brandner 
Kaspar und das ewig Leben. 
Die Aufführung des Brandner 

Kaspar wa r ein derartiger Er
folg, daß man dieses Stück 
noch zweimal auf den Spiel
plan etzen mußte. Johann Ne
stroys Zauberposse mit Ge
sang »Lumpazivagabundus<< 
spielte man 1986 und 1987. 
Auf dem Spielplan für 1988 
und 1989 stand die Komödie 
mit Gesang von Ludwig An
zengruber: »Die Kreuzet
schreiber<<. 1990 kommt zur 
Aufführung »Der zerbrochene 
Krug<< von Heinrich Kleist. 
Auskünfte: Verkehrsaml, 
8411 Falkenslein , 
Telefon 
(0 94 62) 2 44 oder 12 88 

Bedeutungsvolle Veranstaltungen: 
Pfingstritt in Kötzting: 4. 6. 1990 (Pfingstmontag) 

Festspiel »Pfingstrittehr<<: 2./3./4. Juni 1990 
Festspiele am Ludwigs berg: Juli 

Burghofspiele Fa lkenstein : Ende Juni bis Anfang August 
Freilichtfestspiel »Trenck der Pandur vor Waldmünchen<< : 
7./ 14 ./21 ./27./28. Juli - 4./ 10 ./ 11 ./18. August, jeweils 21 Uhr 
Lichtenecker Burgfestspiele »Siegmund , der Löwler<< (Juli ) 

Chamer Volksfest (27. Juli--U. August 1990) 
Drachenstich Furth i. W. (10.-20. August 1990) 

Landratsamt Cham Tourist-Info Herrn Albert Seid!, 
Tel. 0 99 71/7 83 22 

e zun ll ig 
e gemullic h 
e spo rlli c h 
e gas t lich 
e na l u r liC h 
e hi S I OfiSCh 
e gesu n d 
• h e rzli c h 

ganz gron 1m Urlaubs· 
angebol Üf ab 14.
FeWo ab 35.-
• Wanoern 
• Amten 
• Tennts 
• Angeln 
e Wasserspoil 
• Kneippen 
• Pauschalangebole 

Fw1h im Wald 
Hohen-Bogen-Wmkel 

Gutschein ftir Ferienkatalog 
Senden Ste m1r den Naturpark· I 
lnlomiaiiOns-Prospekl Hlkl Pr etslt sle 1 

0 Fenenwohnungen 0 Urlaub a. d. Bauernhol • 

0 Wandern ohne Gepack I 

~Nam-,---------------- 1 

- ---------------· SuaAeiNr 

Pl i iOn 
Tourlst-lnlo 8492 furth I. Wald. 'lr 09973/ 3813 Tourlot- lnfo. landratllml. Pool!. 84UO Chlm, 
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Ital ien und die Fußbaii -WM: 

Milano freut sich auf 
die deutschen Kicker 
Nur noch wenige Wochen und die Fußball-Welt 
steht wieder für einen Monat Kopf. Mit dem Eröff
nungsspiel Argentinien - Kamerun am 8. Juni 1990 
im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand beginnt · 
die 14. Fußballweltmeisterschaft in Italien. Sie 
endet am 8. Juli mit dem Endspiel in Rom. Ob dann 
unsere Mannschaft dabei sein wird? Warten wir's 
ab. 

Dem deutschen Fuß
ballfan stehen jeden
falls einige Stunden 

vor dem heimischen Fernseh
apparat- bevor. Vielleicht 
macht sich aber auch der ein 
oder andere auf den Weg nach 
Süden, um Matthäus, Klins
mann und Co. lautstark zu un
terstützen. Abgesehen von 
dem Spektakel um das runde 
Leder zählt Italien ja nach wie 
vor zu den attraktivsten Ur
laubszielen in Europa. 
Wer auf seiner Reise ins Land 
der Tifosi mehr als nur die 
Fußballstadien kennenlernen 
möchte, für den stellt das 
Deutsche Monatsmagazin die 
Austragungsorte der Weltmei
sterschaft und ihre touristi
schen Sehenswürdigkeiten 
kurz vor. 
Da ist zum ersten natürlich die 
>>Ewige Stadt« Rom, Haupt 
stadt Italiens und natürlich 
Austragungsort der italieni 
schen Gruppenspiele und des 
WM-Finales. Die Metropole 
auf den berühmten sieben Hü
geln ist so reich an Sehenswür
digkeiten wie keine andere auf 
der Welt. Kolosseum , Forum 
Romanum , Petersdom, Piazza 
Navona, Spanische Treppe. 
Trevi-Brunnen und und und . 
Die Liste ließe sich beliebig er
weitem. Roms glorreiche Ver
gangenheit wird auf Schritt 
und Tritt gegenwärtig. 
Mailand, wo die deutsche 
Mannschaft ihre Spiele bestrei
tet, ist das wichtigste Industrie
zentrum Italiens, bietet dem 
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Blauer Himmel breitet sich 
über Kolosseum , 

Kitschfiguren und Kicker. 
Rom erwartet die Fans zum 

Endspiel. 

Besucher aber auch eine Men
ge an Kunstschätzen. Etwa den 
reichverzierten gotischen Dom 
mit seinen berühmten Türm
chen , die >> Galleria Vittorio 
Emanuele<<, das >>Castello 
Sforze CO« oder den >> Palazzo 
della Ragione«. Mailand ist 
auch die italienische Haupt
stadt der Mode und der Musik . 
Einen Besuch der weltberühm
ten >>Scala<< sollte man sich 
nicht entgehen lassen. 
Ebenfalls eine bedeutende In
dustriestadt ist das elegante 
Turin an den Ufern des Po. In 
der Fia t-Stadt werden die bra-
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si lianischen Fußball artisten ihr 
Können zum Besten geben. 
Wem diese Kunst noch nicht 
ausreicht , der sollte sich in der 
Metropole des piemontischen 
Barock den >> Palazzo Reale« 
mit seinen wunderschönen 
Gärten, das Schloß Valentino, 
die Basilika des Heiligen Lo
renz oder die Piazza San Carlo 
anschauen . 
An den Ufern des Adice liegt 
die hen liehe venetische Stadt 
Verona. Ihr Symbol , die römi
sche »Arena«, ist allj ährlicher 
Treffpunkt von Opern- und 
Ballettliebhabern aus aller 
Welt. Über die Geschichts
denkmäler se iner römischen 
Vergangenheit hinaus bietet 
Ve rona seinen Besuchern aber 
auch eine Menge an Sehens
würdigkeiten aus mittelalterli 
cher Zeit. 
ln Bologna, am Rande des 
Apenin , spielen Deutschlands 
Gruppenpartner Jugoslawien 
und Kolumbien. Ein un ver
kennbares Merkmal der fast 
ausschließlich aus roten Zie
ge lbauten bestehenden Stadt , 
Sitz der ältesten Unive rsität 
Europas, sind ihre grandiosen 
Bogengänge, di e insgesamt ei
ne Länge von 35 Kilometern 
erreichen. Gesehen haben soll
te man auch den Neptunbrun
nen und den >> Palazzo di Rei 
Enzo<< sowie den >>Torre degli 
Asinelli << und den >>Torre di 
Garisenda<<. 
Al!i eine der schönsten Städte 
der Welt gilt Florenz, wo wiih
rend der WM unser Nachbar
land Österreich sein Fußhall
können demonstrieren wird. 
Campanile, Palazzo und Ponte 
Vecchio , Santa Croce und San
ta Maria del Fiore sind nur 
einige wenige der architektoni
!->Chen Meisterwerke von Flo
renz. Dpneben beherbergt die 
Stadt auch immense Kunst
~chiitze und Kunstsammlun
ge n. die vor allem in den Uffi
zien und der Akademie zu be
wundern sind . 
Am herrlichen, nach ihr be
nannten Golf, li egt die Stadt 
Neapel. Hier, am Fuße des Ve
~u vs versucht Fußball-Welt
meister Argentinien seinen Ti
tel zu verteidigen. Auch die 
-, üdi talie nische Metropole, 
Einschiffungshafen zu den ln
'e ln Ischia und Capri, weist 
e1n1ge beeindruckende Mo
numente auf, wie zum Beispiel 
de n Palazzo Reale, das Opern
haus San Carlo, den Palazzo 

Lufthansa-Qualität. 
Man denkt schließlich nicht nur 
an sich selbst. 
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Beruflicher Erfolg zieht nicht 
selten häufiges Reisen nach 
sich. Mit der Konsequenz, daß 
oft noch weniger Zeit für zu 
Hause, für die Familie 
bleibt. Der dichte Flugplan 
von Lufthansa, die optimal 
verknüpften Verbindungen 
zu den vielen Zielorten kön
nen dazu beitragen, die Zeit 
für beides zu verlängern. An 
der Qualität unseres Flug
plans haben deshalb häufig 

auch die Interesse, die gar Gäste in Lufthansa-Fiugzeu-
nicht fliegen. Das Interesse genvertrauensvoll wohl füh-
anderer an Ihrer Wahl für Luft- len können. Wahrscheinlich 
hansagilt sicher auch dem: · werden Sie uns schon des
Lufthansahat ein in der Welt halb, auch in Übereinstim-
beispielhaftes Renommee mung mit Ihrer Familie, zustim-
für Kompromißlosigkeit in men : Beim Fliegen ist eigent-
Sachen Sicherheit. 10.000 lieh nur das Beste gut genug. 
Lufthansa-Techniker sorgen Besonders, wenn Sie viel-
mit einem weltweit beispiel- leichtdas nächste Mal gemein-
haften Wartungs-, Beobach- sam mit Ihrer Familie fliegen 
tungs- und Instandhaltungs- - z. B. in den Urlaub. Willkorn
system dafür, daß sich unsere men an Bord bei Lufthansa. 

Lufthansa 
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Serra Cassano, den Königspa
last »Reggia<< oder die Kirchen 
San Lorenzo Maggiore und 
San Gennaro . 
Ebenfalls am Meer , jedoch im 
Norden , an der ligurischen Kü
ste, liegt die Geburtsstadt von 
Christoph Columbus, Genua. 
Sehenswert ist sein mittelalter
licher Stadtkern mit dem Pa
lazzo San Giorgio und der Ka
thedrale des Heiligen Lorenz, 
vollständig aus schwarzem und 
weißem Marmor erbaut. Auf
grund seiner sonderbaren Ur
banisierung, vertikal in Rich
tung Hügel und horizontal in 
Richtung Meer, gibt es jedoch 
in Genua noch eine ganze Rei
he historischer Stadtzentren zu 
entdecken. 
Im nord-östlichsten Winkel der 
schönen Region Friaui-Juli-

,, Hofbräukeller 
München« 
Zu den traditionsreichsten und 
schönsten Gaststätten Mün
chens gehört zweifelsohne der 
Hofbräukeller am Wiener 
Platz. Seit Jahresanfang nun 
haben die Wirtsleute Hans und 
Angelika Mühlegg das Haus 
übernommen. Ihre selbstge
stellte Aufgabe: Dem Gast ein 
gepfl egtes, anspruchsvolles 
bayerisches Lokal zu bieten. 
Der charmante und aufmerk
same Service, die wirk lich erst
klassige Küche und die erfreu
lich reichhaltige Getränkeaus
wahl tragen dem in vollem Ma
ße Rechnung. Im Spezialaus
schank gibt es zudem die welt
berühmten Hofbräubiere. Die 
Fleisch- und Wurstwaren kom
men im Hofbräukeller in aller
bester Qualität aus der hausei
genen Metzgerei : einmal die 
Woche ist zudem Schlachttag. 
Die Speisekarte ist reichhaltig, 
die Preise sind vernünftig und 
fair. Der Biergarten des Hof-

Eine echte Bereicherung der 
Münchener Gastronomie ist 
das neu eröffnete Restaurant 
»FERNANDEZ« 
Feilitzschstr. 32, 
8000 München 40 
Telefon: 089/33 1116 
Dort findet der Ga t eine ein
malige und überaus unterhalt
same Atmosphäre aus spani
schem Ambiente und Schwa
binger Leben . Der erfahrene 
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sches Venetien liegt Udine. 
Hier werden während der WM 
Spanien und Geheimtip Uru
guay ihre Gruppenspiele aus
tragen. Zum touristischen 
Pflichtprogramm gehören in 
Udine die Piazza della Liberta , 
das Schloß mit der Kirche San
ta Maria al Castello , der Dom 
und die Kirche des Heiligen 
Franziskus. Viele eindrucks
volle Adelspaläste geben ein 
Beispiel der gotisch-veneziani
schen Bauweise und der Archi
tektur und Renaissance. 
Auch die apulische Hafenstadt 
Bari lohnt einen Abstecher, 
und dies nicht nur weil die so
wjetischen Ballkünstler hier 
dem runden Leder nachjagen. 
Die wunderschöne Hafenpro
menade , die kleinen romanti
schen Gäßchen der Altstadt , 

bräukellers ist ein Schmankerl 
für sich , gehört er doch zu den 
schönsten und bestgeführte
stell Münchens. Wer ihn be
sucht , begreift , was es bedeu
tet, den Sommer in der bayeri
schen Landeshauptstadt gesel
lig in vollen Zügen zu ge
nießen . 
Mit seinen schönen, großzügi
gen Räumlichkeiten empfiehlt 
sich der Hofbräukeller auch 
für Veranstaltungen und Fest
lichkeiten jedweder Art. Ein 
Wort noch zum Schluß: Als 
überzeugter Freund lukulli
scher Genüsse legt Hans Mühl
egg nicht nur Wert auf erst
klassiges Essen, sondern offe
riert seinen Gästen neben den 
vorzüglichen Bieren ei ne be
sonders gut sortierte Weinkar
te und hervorragende, ausge
suchte Brände. 
Hingehen, genießen und sich 
freuen! 
llolbräukellcr 
am Wiener Platz 
Innere Wiener Straße 19 
8000 München 80 
Tel. (0 89) 4 48 73 76 

Gastronom FERNANDEZ 
will in seinem neu eröffneten 
Lokal neben beste r spanischer 
Küche auch das traditionelle 
Künstlerflair Alt-Schwabings 
seinen Gästen bieten. Ist das 
Haus FERNANDEZ heute 
noch ein Geheimtip, kann man 
getrost davon ausgehen, e in 
kurzer Zeit als eine Institution 
fröhlichen Münchener Lebens 
sehen zu dürfen . 

die mittelalterlichen Stadtmau
ern und viele präch1ige kirchli
che und bürgerliche Gebäude 
Ia sen einen Besuch Baris zu 
einem unvergeßlichen Erlebnis 
werden . 
Fußball-Europameister Hol
land hat es ins sizilianische Pa· 
lermo verschlagen. Im Wind
schatten des Monte Pellegrino 
will das Oranje-Team seine 
Gegner das Fürchten lehren . 
Dabei gibt es in der siziliani
schen Hauptstadt auch außer
halb des Stadions Favorita etli
ches zu sehen. Den Norman
nenpalast etwa, oder die Ka
thedrale , da~ »Castello della 
Zisa<<, den »Duomo di Mon
reale<< oder die prächtige Park
anlage »Parco della Favorita<<. 
Lebendige Zeugnisse arabi
scher, normannischer , spani-

Austrotel 
München 
Sie fühlen sich woh-l. 

Sie sind im Münchner Austro
tel Gast eines Hauses , das zu 
einer rein Österreichischen Ho
telgruppe gehört. Das Kon
zept, das alle Hotels dieser 
Gruppe verbindet , ist die Pfle
ge der spezifisch Österreichi
schen Gastlichkeit, wie sie sich 
durch Jahrhunderte entwickelt 
hat. Selbstverständlich sind die 
Häuser mit allem modernen 
Komfort ausge tattet. Das äu
ßere Erscheinungsbi ld und die 
menschliche Atmosphäre sol
len das typisch Österreichische 
widerspiegeln. Um diese le
gendäre Österreichische >>Ge
mütlichkeit<< bemühen sich alle 
Mitarbeiter Tag für Tag. Da
mit Sie auch im Herzen Mün
chens schöne Tage in einem 
schönen Stück Österreich ver
bringen. 

Sie ziehen ein. 
Sie fühlen sich in Ihrem Hotel
zimmer gleich auf den ersten 
Blick wohl. 
Die Ausstattung der 174 Zim
mer umfaßt alle Selbstver
ständlichkeiten des modernen 
internationalen Hotelstan
dards. Das Zimmer bietet 
Farbfernseher, Minibar und 
Selbstwähltelefon mit Weck
ruf, im Nebenraum sind so
wohl Bad als auch Dusche und 
WC. Wenn Sie in Ihrem Zim
mer einziehen, werden Sie be-
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scher und anderer Kultu.ren 
verleihen Palermo seinen ein
zigartigen Reiz . 
Cagliari auf Sardinien ist 
schließlich und endlich der 
letzte Austragungsort der Fuß
ball-Weltmeisterschaft. Fuß
ball-Mutterland England wur
de hier seiner unberechenba
ren Anhänger wegen quasi un
ter >> Quarantäne<< gestellt. 
Hauptattraktionen der antiken 
Stadt sind das römische Am
phitheater , die Basilika di San 
Saturno, das Kastell , die Tür
me des Heiligen Pankrazius 
und des Elefanten, der Dom 
und die Basilika di Bonaria . 
Von der Bastion von Saint Re
my kann man ein herrliches 
Panorama über den Golf von 
Sardinien genießen. 

Hans lürgen Fuchs 

stimmt gleich den bequemen 
»Großvater-Ohrensessel << aus
probieren - ein Stück öster
reichischer Einrichtungstradi
tion , das Sie in Ihrem neuen 
Domizil empfängt. 

Sie lassen sich's gut gehen. 

Um sich mit allen Köstlichkei
len aus Küche und Keller ver
wöhnen zu lassen, fahren Sie in 
die 15. Etage ins Restaurant 
»Belvedere<< . 
Sie genießen nicht nur die 
>>Schmankerln <<, die unser Kü
chenchef für Sie zaubert, son
dern auch die wunderbare 
Aussicht über München. Ein 
frisches Bier oder ei n wohl
mundender österreichischer 
Wein sind die idea len Begleiter 
zu allen Gaumenfreuden. 

Sie erholen sich. 
Nach einem langen Tag, ausge
füllt mit Besichtigungen oder 
Geschäftsterminen, gehen Sie 
in die gemütliche Cafe-Bar 
>>Amadeus<<. E rholen Sie sich 
bei einem >>Kleinen Braunen << 
und einer Mehlspeise oder ge
nießen Sie einen internationa
len Cocktai l. 
Sie freuen sich über die Atmo
sphäre dieses typisch Öster
reichischen Kaffeehauses. 
Wenn im Sommer die Sonne 
lacht , sitzen Sie im >>Schanigar
ten << und fühlen sich wohl. 

AUSTROTEL 
MÜNCHEN 
Arnulfstraße 2 
D-8000 München 2 
Tel. 0 89/53 86-0 
Telex 52 26 50 aumue d 
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Neuer 
Rahmen 
für hohe 
Tagungs
qualität 

Am 20. November 1989 war es 
soweit: Der neugestaltete Ball
saal im Penta Hotel München 
konnte Stammgästen und 
Freunden des Hauses offiziell 
vorgestellt werden : Im Rah
men einer Trachtenmoden
schau des Münchener Tradi
tionsgeschäftes >>Tracht & Hei
mat<< bestand der Saal im Bei
sein von rund 200 geladenen 
Gästen bei weiß-blauem Am
biente, typisch bayerischen 
Schmankerln und zünftiger 
Musi ' seine >> Feuerprobe<<. 
Best~hend aus den fünf auch 
einzeln zu buchenden Konfe
renzräumen »New York <<, 
»London«, >> Paris<<, >> Küpen
hagen << und >> Zürich << verfügt 

nur die Technik , 
auch die Küche ist Spitze 
im Penta Hotel, München. 

der Saal über eine Größe von 
423 Quadratmetern . Neu ist 
dabei vor allem se ine Höhe 
von 3,34 m, die für Präsenta
tionen von großer Bedeutung 
sein kann . Darüber hinaus 
wurde das >> HerZ<< des Hpt~ ls 
dem Design der Lobby ange
paßt: mit seitlichen Spiegel
platten , die sich an der Decke 
mit 250 integri erten Spezial
leuchten fortsetzen. Umfang
reiche Einrichtungen notwen
diger Technik wie Lichtsteuer
und Klimaregelung, Lüftungs
und Sprinklereinbauten sowie 
moderne Lautsprecheranlagen 
rundeten die Umbau-Aktion 
ab. 

REISE 
Eine hohe Investit ion, aber ei
ne, die für ein Haus wie das 
Penta-Hotel in München not
wendig war. Um einen moder
nen, attraktiven Rahmen bie
ten zu können für Tagungen , 
Seminare und Videokonferen
zen mit bis zu 600 Personen . 
Als Kernstück für das zudem 
bestehende Konferenzange
bot , den zwei weiteren Räu
men >> Berlin << und »Genf<< so
wie den sechs kleineren Ta
gungsräumen, die für individu
elle Meetings mit ca. 8 Perso
nen technisch perfekt ausgerü
stet sind. 

Schwimmen 
unterm Dach 
oder 
unter freiem 
Himmel 
Überlassen Sie Ihre Badefreu
den nicht dem Zufall. Die TE
LESCOP-ÜBERDACHUNG 
macht mehr aus Ihrem 
Schwimmbad. Das zahlt sich 
schnell aus . Betreiben auch Sie 
Ihren Pool wirtschaftlicher, 
denn die Energie der Sonne 
kostet nichts . Schon mit der 
ersten Frühlingssonne errei
chen Sie angenehme Badewas
ser-Temperaturen. Auch kühle 
Tage im Sommer werden mit 
der TELESCOP-ÜBERDA
CHUNG spielend überbrückt. 
So bleiben optimale Bademög
lichkeiten bis weit in den 
Herbst hinein erhalten, denn 
die TELESCOP-ÜBERDA
CHUNG mit dem bewährten 
Mehrkammersystem hat her
vorragende Isoliereigenschaf
ten und reduziert die Nachlab
kühlung auf ein Minimum. 

Ihre Badesaison verdreifacht 
sich und das auch ohne zusätz
liche Heizung. Sie haben mehr 
Spaß an Ihrem Pool und spa
ren auf Dauer bares Geld . 
Darüber hinaus verbindet 
die TELESCOP-ÜBERDA
CHUNG m idealer Weise 
praktischen Nutzen mit ver
nünftigem Preis/Leistungs
Verhältnis. Für kluge Rechner 
ist POOL DOM ES der richtige 
Partner. Das ausgereifte Kon
struktionsprinzip machte den 
TELESCOP innerhalb kurzer 
Zeit zu einer der beliebtesten 
Schwimmbad-Überdachungen. 

Schwimmbad 
Überdachungen GmbH. 

8069 Rohrbach, 
Holmarletstraße 11, 

~ 0 84 42/71 20, 
Fax 0 84 42/70 86 

München 
Penta Hotel 

Das Hotel verfügt über 571 Zimmer und 12 Suiten, alle mit Bad, 
Dusche, WC, Haarfön, individuell einstellbarer Klimaanlage, Selbst
wähltelefon, Minibar, Radio, Farbfernseher mit Kabelempfang Ufld 
lnhouse-Video. 
Restaurants für jeden Gusto: Die gemütlichen Münchner-Kindi-Stu
ben mit typisch-regionalen und internationalen Gerichten, die 
Gasteig-Tavernefür Liebhaber feinster Küche und Keller: Kind I-Bar, 
Thurn-und-Taxis-Bierstube, Penta-Pavillon. 
Zu Diensten: Sixt/Budget Rent-a-Car-Service , Lufthansa Check-in 
Counter, Reisebüro. Zeitungskiosk, Friseur- und Kosmetiksalon. 
Mode-/Geschenkboutiquen , Wäscherei & Reinigung . 
Für Fitneß und Entspannung: Das Warmwasserschwimmbad mit 
Sauna, Dampfbad, Solarium, Massagen. 
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Galapagos: Labor der Evolution 

Das Paradies existiert 
noch immer ••• · 
Der Dichter Hermann Melville (»Moby Dick«) fand 
vor 150 Jahren , die Felseilande von Galapagos 
sähen aus wie die Erde nach einem Weltbrand. 
Doch öde sind die Inseln wahrJjch nicht. . . 

Pinguine auf Äquatorhö
he, Vögel die nicht fli e
gen können, Seehunde 

ohne Menschenscheu. Auf Ga
lapagos gibt es zahlreiche, 
weltweit einmalige Kuriositä
ten und Naturphänomene. 
Zählen wir noch einige auf: 
Manta-Roehen spiegeln sich 
im kristallklaren Wasser, 
Meerechsen lassen sich von der 
Sonne verwöhnen, Pelikane 
landen auf Touristenyachten, 
ja selb t ein Ritt auf einer Rie
senschildkröte ist möglich. 

Freut sich nicht 
üb.er Besucher 
der Samtleguan 
(oben, Mille), 
und auch die beiden 
Blaufußtölpel 
sind lieber ungestört 
... der Mensch 

paßt eben nicht 
ins Paradies. 
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Rund 950 Kilometer vom 
ekuadori anischen Festl and bil
den mehrere Dutzend Eilande 
den Archipel Galapagos. Zehn 
bis fünfzehn große und SO bis 
60 kleine und kleinste Vulkan
inseln haben zusammen eine 
Fläche von rund 7800 Quadrat
kilometer, verstreut auf eine 
Wasse rfläche von circa 80 000 
Qudratkilometer. lsabela als 
größte Insel, verfügt über eine 
Länge von 120 und eine Breite 
von etwa 64 Kilometer. 
Seit ihrer Entdeckung im Jahr 
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1535 versucht der Mensch, die 
Einmaligkeit der Inselwe lt 
dur·ch Bezeichnu ngen wie Gar
ten Eden, Paradies der Dra
chen oder Arche Noah im Pa
zifik zu beschreiben. Für die 
Unesco jedenfalls zählt die ln
selgruppe zum unbedingt er
haltenswerten »Erbe der 
Menschheit<< . 
Der spanische Name Galapa
gos bedeutet Schildkröte. Tat
sächlich gleichen manche der 
Eilande ob ihrer kargen oder 
vegetati onslosen Oberflächen 
den Panzern ihrer Namensge
ber. Erdgeschichtlich betrach
tet sind die Perlen im Pazifik 
sehr jung. Irgendwann im Zeit
raum vor einer und fünf Millio
nen Jahren, entstanden sie in
folge gewaltige r vulkanischer 
Eru ptionen. Schattige Plätze 
gibt es auf den Inseln kaum , 
höchstens in den höhergelege
nen Regionen existiert Regen
waldvegetation. Ansonsten 
überwiegt hitze- und sonnenre-

sistente Flora wie Kak teen, der 
bis zu zwölf Meter hohe Weih
rauchbaum oder bestimmte 
Sträucher- und Farnarten. 
Weltweit einzigartig ist die 
Fauna des Archipels geradezu 
ein Labor der Evolution. Sie 
besteht aus Schöpfungen, di e · 
es sonst nirgendwo gibt. Bei
spielsweise der Kormoran, ein 
ansonsten überaus geschickter 
Flieger, hat auf Galapagos se i
ne Flugtauglichkeit vollkom
men eingebüßt. Ursachen sind 
eine reichlich vo rhandene 
Nahrungsgrundlage und das 
Fehlen natürlicher Feinde. Be
kannt jedoch sind die Eilande 
durch die sogenannten Meer
echsen, die teilweise zu Hun
derten Sonne tanken. Sie fres
sen Tang und Algen, sind die 
einzigen Landtiere, die ihre 
Nahrung im Meer suchen und 
dort ve rzehren. Sie sind Relik
te einer Tierart , di e vor rund 
einhundert Millionen Jahren 
ausstarb . . . 

Apropos Feinde: dank der iso
li erten Lage der Inse ln , konn
ten sich Flora und Fauna zu 
ihrer heutigen Form entwik
keln . Einziger Feind - der 
Mensch. Bereits vor dreihun
dert Jahren »exportierten<< 
Seeräuber die dort lebenden 
Schildkröten, sprich: nahmen 
sie als lebendige Nahrung auf 
ihre Schiffe. Gleichzeitig ka
men mit den Seefahrern Rat
ten, Ziegen, Hunde und 
Schweine auf die Inseln , die 

Wer den Inselführern 
nicht folgt, 
muß das Paradies 
verlassen. 

dort ideale Bedingungen zu ih
rer eigenen Vermehrung vor
fanden. Die Folge: eine teil
weise irreparable Dezimierung 
der Galapagos-Tierwelt. Be
reits 1934 erließ die Regierung 
Ekuadors strenge Gesetze , um 

Bunte Blüten auf uralten Kakteen 
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sein verlassen. Übrigens fällt 
nicht nur das Inselreich unter 
die Schutzbestimmung Natio
nalpa rk . Geschützt wird aucli 
die überreiche Welt unter 
Wasser. 
Zwei Wege führen in den Gar
ten Eden: Entweder per Flug
zeug mit der ekuadorianischen 
Airline Tarne von der Hafen
stadt Guayaquil oder Quito 
aus. Zeitlich aufwendiger, da
für um so reizvoller, bleibt die 
Anreise per Schiff. Elf Tage 
sind als Minimum für An- und 
Abrei e zu ve ranschlagen. 
Übrigens: der schlagzeil en
trächtige Großbrand im Jahr 
1985. vernichtete zwar rund 
300 Quadratkilometer Land
fl äche auf der Hauptinsel lsa
bela und damit unzä hlige 
Kleinlebewesen sowie riesige 
Brutflächen diverse r Vogelar
ten. Glücklicherweise aber hat 
die Natur vom zerstörten Erd
reich wieder Besitz genom
men. Die »Reparatur<< dauert 

wachsen in einer faszinierenden Landschaji, 
die vor Millionen Jahren 
durch vulkanische Eruptionen entstanden ist. 

der Vernichtung Einhalt zu ge
bieten. Um Galapagos der 
Nachwelt zu erhalten , dürfen 
jährlich auch nur rund 20 000 
Menschen die Eilande besu
chen. Wer sich dort den An
ordnungen der Reiseleitung 
oder den Inselführern nicht 
fü gt, wird Ärger bekommen, 
beziehungsweise muß die In-

zwar noch Jahrzehnte, erste 
grüne Keime verbreiten aber 
bereits neues Leben. Aus 
Myriaden von Sporen entste
hen mittlerweile wieder unzäh
lige der kniehohen Galapagos
Farne. Fazit: Das Paradies exi
stiert noch immer. Es soll und 
darf nie untergehen. 

Hartmut Bühler 
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liOTEL PALACE 
RL IXllf RAHR 

München- Residenzstadt der 
bayerischen Herzöge und Kö
njge, eine Symbiose aus Neu
zeit und reicher Tradition -
war schon immer Anziehungs
punkt von Menschen aus aller 
Welt , die das Besondere su
chen und lieben . Für sie wurde 
das Palace in Münchens schö
nem Stadtteil Bogenhausen ge-

Herzlich willkommen -
Empfang im Pa/ace 

Am brennenden Kamin 

schaffen , als Oase des kulti
vierten Wohnens , als ihre per
sönliche Residenz in München. 
Gleichermaßen ideal gelegen 
zur pulsie renden Innenstadt , 
wie zu den Isarauen und dem 
Englischen Garten , ist selbst 
der Flughafen in zehn Minuten 
erreicht. Direkt gegenüber be
findet sich der renommierte 
Feinkost-Käfer mit dem Fein-
chmecker-Restaurant Käfer

Schänke. Das Palace ist ein 
Haus der Sonderklasse . Viele 
der 73 Einzelzimmer, Doppel
zimmer, kleineren und größe
ren Suiten sind besonders ru
hig zum Garten gelegen . Daß 
alle Zimmer mit Farb-TV, Mi
nibar , Radio und Selbstwählte
lefon ausgestattet sind, ist 
selbstverständlich. Unsere 
Tiefgarage nimmt Ihnen eine 
Sorge des Alltags ab, die Fit
neßeinrichtung mit Sauna und 
Whirlpool wird Sie erfrischen, 
und zum Ausruhen steht Ihnen 
unsere Liegewiese zur Verfü
gung. 

in der mehrstöckigen Präsidentensuite 

Im Münchner Nobel-Stadtteil 
Bogenhausen findet derjenige 
Geschäftsmann, der auf Zeit in 
München wohnen will, eine 
optimale Möglichkeit: Maximi
li an's Boardinghouse, chic, 
elegant, dezent luxuriös und 
mit anspruchsvollem Ambien
te. Die Appartements und Stu
dios sind anspruchsvoll und ge
diegen möblie rt und komforta
bel mit u . a. Color-TV, e ige
nem Telefonanschluß und Pan
try ausgestattet. Sekretariat so
wie Büroservice mit Telefax 
und Telex können jederzeit in 
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Anspruch genommen werden. 
Obligatorisch: Solarium und 
Friseur, um nach e inem ge
streBten Tag in Ruhe relaxen 
zu können. Sehr gute Restau
rants und Bars gibt's in unmit
telbarer Nähe. U-Bahn vor der 
Haustür. 

Maximilian' s 
Boardinghouse 
lsmaninger Straße 17-19 
8 München 80 
Tel. 0 89/41 60 94-0 
Fax 0 89/4 70 19 16 
Teletex 5-2 93 59 dgv d 

• 
HOTEL • MÜNCHEN 

GRANDHOTEL 
CONTINENTAL 

Tradition und Luxus 
im Grand Hotel 
Continental, München 

Mit seinem Ursprung in einem 
noblen Stadtpalais aus dem er
sten Dritte l des 19 . Jahrhun
derts , ist das Hotel Contineotal 
in München der Prototyp e ines 
europäischen Grandhotels in 
der besten Tradition des 19 . 
Jahrhunderts . 

Die Geburtsstunde des Hauses 
an der Max-Joseph-Straße 
schlägt in der Gründerzeit En
de des 19. Jahrhunderts . Von 
Architekt Otto Lasne mit 
schloßartigen Fronten und e i
ner breit angelegten pflanzen
geschmückten Terrasse im Stil 
e ines ge mäßigten Historismus 
e rbaut , e rwartet e ine majestä
tische Eingangsfront die ersten 
Gäste, die 1892 im Continental 
Quartie r nehmen . E ist e ine 
günstige Zeit, um ein Hotel zu 
bauen: die industrie lle Revolu
tion und die Gründung des 
Deutschen Reiches führen zu 
einem nie gekannten wirt
schaftlichen Aufschwung. Die 
ersten Unternehmer gehen auf 
Geschäftsreisen durch deut
sche Lande und steigen im 
Contineotal eine der e rsten 
Münchner Adressen, ab. Der 
Tourismus erlebt durch den 
neuen Wohlstand der Ober
schichten e ine e rste Blüte. 

Auch die Hotelkonkurre nz 
wächst. Um sich die Spitzen
ste llung unter den Münchner 
Hotels zu sichern , baut man 

Deutsches Monats- I 
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schon 1905 um, stattet die 
Zimmer mit den neuen techni
schen Komfort der Zeit wie 
Telefonen und Lichtsignalen 
anstelle von Klingeln aus. Sei
nem Ruf der Mustergültigkeit 
will das Hotel mit e inem Maxi
mum an Eleganz und Behag
lichkeit für die Gäste entspre
chen. 
Fünf Jahre später paßt der e i
gens beauftragte englische Ar
chitekt lno A. Campbell in 
weite ren Umbaumaßnahmen 
jedes Zimmer einem anderen 
Stil an, oft treffen in einem 
einzigen Zimmer mehrere Stile 
aufeinander. Die Spannweite 
reicht vom englischen Land
hausstil über das zeitübliche 
Neo-Biedermeier bis hin zur 
stilisierten bayerischen Schlaf
stube mit Himmelbett. 
Mit der Neugestaltung des In
nenhofes mit Brunnen im Stil 
eines italienischen Landsitzes 
gelingt Campbell ein Meister
stück . Zwei Wochen nach Be
endigung der Umbauarbeiten 
wird dort ein Sonntagsmaler 
angetroffen, der die vermeint
liche a ltertümliche Idylle aqua
rellieren will . 
Dem gesamten europäischen 
Hochadel bietet das Conti
neotal vor dem ersten Welt
krieg Unterkunft , darunte r 
auch Kaiserin Sissy von Öster
reich , dem Kronprinze n des 
Deutschen Reiches und de m 
Maharadschah von Jodhpur. 
In den Bombennächten des 
Zweiten Weltkrieges wurde 
der Hotelbau völlig zerstört 
und 1950 nach den Plänen von 
Ernst Hanauer im zeitgemäßen 
Baustil wiede r e rrichte t. Hin
ter der schlichten Fassade blieb 
trotzdem das gemessene und 
bewahrende Flair e rhalten, das 
an die kaiserlichen Glanzzeiten 
e rinnert. Bis zum heutigen Ta
ge schätzen besonders die 
Kunstliebhaber die mit wert
vollen Antiquitäten ausgesta t
teten Räumlichkeiten . 
Die skandinavische Luxusho
te l-Kette Roya l Classic Hotels 
erwarb 1987 von Hermann 
Prinz von Sachsen das Grand 
Hotel ContineotaL Um den 
Gästen zeitge mäßen Wohn
komfort zu bieten, wurde das 
Hotel 1989 mit großem Auf
wand renoviert und umgebaut. 
Auch für die Zukunft wird das 
Ziel des Grand Hotels Conti
neotal sein , e in Münchner Tra
ditionshotel für höchste An
sprüche zu führen. 

) 
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magaz1n 
»boot '90« in Düsseldorf
Wassersport weiter im Aufwind 

Kreuzfa--rt auf 
GaBelseglern 
Steigende Einkommen und gekürzte Arbeitszeiten, 
zwei Wirtschaftsindikatoren, die auch weiterhin 
Wachstum für die Branche der Freizeitindustrie 
versprechen. Der Wassersport ist nur ein Marktseg
ment, das diesen Trend bestätigt. 

Die Internationale 
Bootsausstellung in 
Düsseldorf - kurz 

»boot '90« -, die in diesem 
Jahr zum 21. Mal ihre Pforten 
öffnete, zog immerhin rund 
400 000 Besucher trotz gestie
gener Eintrittspreise (Tages
karte 16 Mark , Schüler/Stu
denten 11 Mark) und über 
1500 Aussteller nach Düssel
dorf. Verfolgt man die Statistik 
der Düsseldorfer Messegesell
schaft (NOWEA) , so lassen 
sich auch hier die Konjunktur
daten der Wasserfre izeitwirt
schaft ablesen: 1969 , am Be
ginn der »boot«, kamen 116 
Aussteller und 34 000 Besu
cher; 1979 waren es schon 924 
Firmen und rund 228 000 In
te ressierte; 1989 kamen über 
400 000 Wassersportfreunde 
und 1463 Aussteller. 
Die e inzelne n Sparten der 
Wasse rsportindustrie haben 
sich dabei recht unterschied
lich entwickelt. So befindet 
sich der Motorbootsport ein-

eutig auf Wachstumskurs, 
ährend der Markt für Segel

boote stagniert. Freizeitkapitä
ne, die regelmäßig die »boot<< 
besuchen, konnten diesen 
Trend schon in den letzten Jah
ren beobachten. Motorboote 
verdrängen die Segler auch zu
nehmend von der Ausstel
lungsfläche. Die Bundeswirt
schaftsvereinigung Freizeit
schiffah'rt (BWVS) begründet 
die Entwick lung durch den 
starken ·lmportdruck aus ländi
scher Anbiete r auf dem deut
schen Markt, der zu deutlich 
nachgebenden Verkaufsprei
sen für Motorboote gefüh rt 
habe . 
Deutlich vergrößert hat sich in 
den vergangeneo Jahren das 
Dienstleistungsgewerbe (fast 
500 Anbieter) rund um den 
Wassersport. Chartern heißt 
die Devise einer individuellen 

rrtate zur ,,boof '90<< 
>> ich halte nichts von einem 
Naturschutz, bei dem Land
schaji und Gewässer dem 
Menschen verschlossen blei
ben. Die Welt ist dem Men
schen anvertraut, damit er 
sie richtig nutzt. Dies bedeu
tet Verantwortung für die 
Umwelt. « 
Bundesinnenminister Wolf
gang Schäuble anläßlich der 
Eröffnung der Internatio
nalen Bootsausstellung in 
Düsseldorf. 
»Boote sind auch Symbole 
des Aufbruchs. Ich wünsche 
mir, daß die Völker des öst
lichen Teils unseres Konti
nents, die derzeit zu neuen 
Ufern aufbreclu;n, ihr Ziel 
sicher erreichen werden. 
Wir sitzen in einem Boot. « 
-Bundesinnenminister Wolf
gang Schäuble anläßlich der 
Eröffnung der Internatio
nalen Bootsausstellung in 
Düsseldorf. 

Urlaubsgestaltung. In drei der 
insgesamt 16 Mes ehallen gab 
es die vielfältigsten internatio
nalen Angebote. So bietet 
Sunsail in Stuttgart als e rster 
Vercharterer in der Bundesre
publik Bareboot-Charter in 
Thailand an. Wer keinen 
Bootsführerschein besitzt , den 
lockt der Frankreich-Anbieter 
Locaboat Plaisance in Freiburg 
mit einem neuen Angebot: 
Erstmalig wird in dieser Saison 
der französische Fluß Lot , süd
lich der Dordogne als Charter-

Revier angeboten. Wer Sonne 
und Körpertraining noch in
tensiver verbinden will, dem 
bie tet der Oldtimer-Yacht
Club e ine Kreuzfahrt auf höl
zernen Gaffelseglern inklusive 
Gymnastik, Krafttraining und 
Massagen an . 
Neben dem Chartergeschäft 
hat sich der Markt für Ge
brauchtboote gemausert. Kon
trär zum Geschäft aus zwei ter 
und dritter Hand gibt es nach 
wie vor zahlungskräftige Kun
den, die zweistellige Millionen
beträge für ei ne Yacht bezah
len. Die auf der diesjährigen 
>> boot<< präsentierte und be
staunte »Jongert 2100s<< (Kauf
preis rund zwei Millionen 
Mark) muß nach Auskunft der 
Firma Dahm International, die 
das weltweite Marketing für 
Jongert steuert , nicht lange auf 
e inen Käufer warten. 
Auch für die übrigen Freunde 
des Wassersports ließen die 
Angebote nicht auf sich war~ 
ten. Selbst, wenn die Umsatz-
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zahlen der Surfboardhersteller 
stagnieren , die Faszination die
ses Sports scheint ungebro
chen. Nirgendwo jedenfalls 
war das Gedränge dichter als 
in Halle 12, die allein den Sur
fern vorbehalten war. Die 
Branche setzt auf das Modebe
wußtsein der >>Kids<<, so daß 
die schrill-bunten Accessoires 
reißenden Absatz fanden. 
Für die Tüftler hält die Messe 
ebenfalls ihre Nischen bereit , 
und das gleichermaßen im Be
reich der Elektronik, Optik 

wie in der Mechanik . Auch 
Taucher, Angler, Ruderer und 
Kanuten komme n auf ihre Ko
sten . Selbst , wer >>nur<< anreist, 
um sich professionell ei nzu
kl e iden- ein kompakteres An
gebot als auf der >> boot<< dürfte 
nur schwer andern orts zu fin
den sein . >> Wasse rsport total<< 
nennt die NOWEA nicht um
sonst ihr Erfolgsrezept der 
»boot<<. 

Rande notiert 

Die Niederlande waren zu m 
zweiten Mal nach 1978 das 
diesjährige >>Partne rl and<< der 
»boot<< mit insgesamt 205 Aus
stellern. 

* 1990 wurde zum zweiten Mal 
der mit einem Gesamtwert von 
28 000 ·Mark dotierte >> Willi
Weyer-Preis<< für Umwelt
schutz vergeben. Von den 27 
Anmeldungen aus dem gesam
ten Bundesgebiet wurden fünf 
Wassersportvereine für ihre 
Aktivitäten ausgezeichnet. 

lngrid Kozanak 
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Moore: 

Gefährdete 
Schönheit 
Auf über 10 000 
Quadratkilometern 
dehnten sich einst 
die Moore in 
Deutschland aus. 
Übriggeblieben sind 
lediglich ein bis zwei 
Prozent dieser Flächen, 
die meisten davon 
in Niedersachsen 
und Bayern. 

Moore- was dank Eng
lands wallenden Ne
beln über dem Dart

moor und anderen krimi-er
probten Wasser-Torfgeländen 
in vielen Köpfen als düster
drohende Landschaftsform 
herumspukt, umschreibt der 
Brockhaus eher nüchtern: 
»Moor - dauernd durchfeuch
tetes Gelände mit schlammi
gem Boden aus unvollständig 
zersetzten Pflanzenresten und 
einer durch Wassertümpel un
terbrochenen Pflanzendecke. 

---- -----

46 

Den Mooren 
droht 
der sackweise 
Ausverkauf, 
weil Torf 
im Garten 
als Boden
verbessertlllgs
mittel 
Nummer eins 
gilt. 

Beeindruckend 
sind die 
Tier- und 
Pflanzenwelt 
in einer 
unl'erfälschten 
Moor
landschaft. 

Deutsches Monats- I 

magaZJn 
Man unterscheidet Flachmoo
re, die sich unter gün tigen 
Abflußverhältnissen zu Wiesen 
oder zu Bruch- und Auenwald 
entwickeln können, und Torf
oder Hochmoore, in denen 
Torfmoos vorherrscht, das in 
stetigem Wachstum die Ober
fläche aufwölbt.<< 
Für die Menschen der früheren 
Jahrhunderte waren diese nas
sen, unwirtschaftlichen Land
striche feindseliges Ödland, 
das es zu entwässern. kanali
sieren und aufzuarbeiten galt, 
bi · es wenigstens das Notdürf
tigste zum Leben hergab. Der 
Erfolg war mäßig, denn die Er
träge gering und nach sieben 
Jahren mußte der Boden für 
dreißig Jahre ruhen. 
Dennoch fielen schon damals 
weite Moorflüchen Abbrand 
und Tiefpflug zum Opfer. vor 
allem in Nieder~1chsen un 
Schleswig-Holstein . Die Ver
wendung von Torf als Brenn
material tat ein übriges . Und 
auch heute noch sind die letz
ten Restflüchen gefährdet. Es 
droht der sackweise Ausver
kauf. weil Torf in bundesdeut
schen Gartenlandschaften (zu 
Unrecht) als Bodenverbesse
rungsmittel Nummer Eins gilt. 
Seit einigen Jahren bemühen 
sich Naturschiitze r und Bun
desländer um den Schutz der 
letzten Moorinseln . Denn was 
dem Menschen eher feindse lig 
erscheint. ist für viele geführ
dete Tier- und Pflanzenarten 
ein stilles Refugium . So sind 
etwa Birkhuhn , Brachvogel. 
Sumpfohreule. Bruchwasser
Wufer oder Goldregenpfeif 
sehr stark an den Lebensraur 
Moor gebunden . 
Besonders bekannte Restmoo
re in der Bundesrepublik sind 
das Diepholzer Moor und vor 
allem das Teufelsmoor beim 
Künstlerdorf Worpswede . 
Dort sind noch einige unver
fälschte Moor landschaften zu 
erleben. Allerdings sollte sich 
der Ortsunkundige einer ge
führt en Wanderung anschlie
ßen. schon um die Ruhe der 
Tier- und Pflanzenwelt nicht 
unnötig zu stören. 
Was der Besucher heutzutage 
im Teufelsmoor all erdings 
nicht mehr antreffen wird . ist 
di e sagenhaft e Moorhexe. Man 
hat von ihr . die einst arglose 
Moorwanderer mit ihrer Later
ne in die Irre und damit ins 
Verderben lockte. schon lange 
nichts mehr gehört. . . e 

Vielfältiges N iedersachsen. 

N ,edersachsen, zwischen Nordsee und 
Mitte_lgeb1rge, ZWischen Ems und Eibe gelegen, 
b1etet v1ele landschaftliche Schönheiten. 

Ideal für Kurzurlaub oder lange Fenen, 1st 
Niedersachsen eines der beliebtesten Reise
länder 1n Deutschland. 

Lange Strände und das auf der Weit e1nmahge 
Wattenmeer erwarten den Gast auf den ost
fneslschen Inseln; auf dem Festland f1ndet er 
Ruhe und We1te ZWischen Emden und 
Cuxhaven. 

Wanderungen durch die erhabene Stille der 
Lüneburger He1de sind n1cht nur be1 den Städ
tern beliebt. 

Das Alte Land be1 Buxtehude, das Wendland 
an der Eibe, das Emsland, das Steinhuder Meer, 
der Dümmer, ausgedehnte Mischwälder oder 
d1e berühmten Spargelfelder im Burgdorier 
Land md ebenso e1nladende Z1ele w1e der 
Harz. das Weserbergland oder der Solling. 

Niedersachsen b1etet e1nen bunten Re1gen 
reizvoller Landschaften. Von tounst1schen 

Wenn S1e mehr über das 
schöne N1edersachsen 
w1ssen wollen, schre1ben 
S1e an Presse- und 
Informationsstelle der 

NiedersachsiSchen Landesreg1erung 
Planckstraße 2. 3000 Hannover 

Schönheiten bis zu den zahlreichen, mythen
umwobenen Hochmooren. Vom Meer b1s zum 
Mittelgebirge. Von der Stille bis zu den Städten. 

Vielfält1ge Landschaft und Intakte, in we1ten 
Geb1eten geschützte Natur s1nd Niedersachsens 
Reichtum. 

Niedersachsen. 
Ein schönes Stück Deutschland. 



NIEDERSACHSEN 

Küstenschutz bei Öl - und Chemikalienunfällen: 

Hollen auf den 
WellergoN 
Die norddeutschen Küstenländer .. verfügen über 
eine gut ausgerüstete Armada von Olbekämpfungs
schiffen und eine hochtechnisierte Luftüberwa
chung. Dennoch hängt das Wohl und Wehe der 
Küste im Katastrophenfall vom Wetter ab. 

Heute herrscht genau 
die Wetterlage, bei 
der unsere Schiffe im 

Ernstfall eigentlich gar nicht 
auszulaufen bräuchten<<, er-

- klärt Claus Schroh, Leiter der 
Sonderstelle des Bundes für 
die Ölunfallbekämpfung in 
Cuxhaven, mit Blick aus dem 
Fenster. Draußen tobt der 
Sturm , einer aus der Serie der 
zerstörungswütigen Orkane, 
die im Januar und Februar die
ses Jahres über Westeuropa 
hinwegfegten . 
»Je unruhiger die See, desto 
schlechter die mechanischen 
Bekämpfungsmöglichkeiten << , 
urteilt der Kapitän a. D. und 
zieht den für die Küstenländer 
wenig beruhigenden Schluß: 
»Jeder echste Ölunfall ist so
mit mechanisch nicht be
herrschbar. << Will heißen: 
Wenn die See aufgewühlt ist, 
der Wind zudem auflandig 

steht und der Unfallort nahe 
der Küste zu finden i t, dann 
haben die 20 fest an Nord- und 
Ost ee stationierten Ölbekäm
pfungsschiffe keine C~ance, 
die sich ausbreitenden Olmas
sen abzufangen, bevor sie die 
Wattenmeerküste erreichen. 
Ge chieht letztere , so würden 
die Auswirkungen auf das be
troffene Gebiet nach einer 
vom Umweltbundesamt in 
Auftrag gegebenen Studie des 
Wasserwirtschaftsamtes Stade 
»immer katastrophal sein<<. Ei
ne Bekämpfungsstrategie kön
ne nur das Ziel haben, >>die 
Schäden soweit es geht zu mi
nimieren, zu verhindern sind 
ie ohnehin nicht.<< Auch der 

Einsatz hunderter Lkw, Rau
pen, Radlader , Bagger und 
spezieller wattgängiger Fahr
zeuge könnte demnach nicht 
verhindern, daß die nordseety
pischen Lebensräume wie etwa 

Schlickwatten und Salzwiesen 
auf Jahrzehnte hinaus geschä
digt werden. 

An die reale Gefahr einer sol
chen ökologischen wie für da 
tourismusabhängige Küstenge
biet auch ökonomischen 
Schreckenvision erinnern die 
zahlreichen Tankerunfälle der 
vergangeneo Monate. Nur we
nige Stichworte seien genannt: 
Der unermeßliche Schaden, 
den die Havarie der >> Exxon 
Valdez<< vor Alaska anrichtete, 
der 120 Quadratkilometer gro
ße Ölteppich aus dem Tanker 
>>American Trader«, der im 
Februar dieses Jahres vor der 
südkalifornischen Küste 
schwappte, die drohende Öl
pest an Marokkos Küste zum 
Jahreswechsel 1989/90 in folge 
einer Explosion an Bord des 
iranischen Supertankers 
>>Khark 5<< . 
Fast zeitgleich , aber bislang 
nahezu unbeachtet von der 
Weltöffentlichkeit verschmutz
te zudem die mit Öl aus Mexi
ko beladene >> Aragon << Strand 
und Felsen der zu Madeira ge
hörenden Insel Porto Santo 
mit einer bi zu 80 Zentimeter 
hohen gallertartigen Masse. 
Obwohl die Anfahrtsrouten 
der Tanker zu den bundesdeut
schen Häfen in etwa 35 Meilen 
Abstand zu den vo rgelagerten 
Insel n verlaufen und tückische 
Unterwasserfelsen fehlen, ist 

WIR BRINGEN SIE ZU 
HAUS UND HOF 
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Bei Immobilien geht es in der Regel um viel solide Fundament. Mit einer ausgewoge-
Geld. Sprechen Sie deshalb am besten nen, tragfähigen Finanzierung, die in 
gleich mit dem Fachmann, der etwas einem sinnvollen Verhältnis zu Ihren Mög-
davon versteht und der Ihre Interessen gut liehkeilen steht. Bauen Sie dabei auf die 
vertritt : mit dem Immobilienberater bei uns. Vorteile unserer . .. Finanzierung aus einer 
Bei allem, was Ihnen vorschwebt, sorgt er Hand". 
in Zusammenarbeit mit der LBS für das • 

Für Sie sind wir da 5 
Kreissparkasse Hannover 
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das Unfallrisiko vor allem vor 
der ostfriesi chen Küste beson
der hoch einzuschätzen . Im
merhin müssen die einlaufen
den >>Pötte << auf den letzten 
Seemeilen doch sehr nahe an 
Uferlinie und Untiefen heran . 
Bislang gab es acht schwere 
Grundberührungen von Tan
kern , wobei allerdings nur ein
mal Öl austrat. 

Risiko von Kollisionen 

Nicht zu unterschätzen i t 
ebenso das Risiko von Kolli
sionen: Die Nordsee vom Eng
lischen Kanal bis zur Deut
schen Bucht ist mit rund 
100 000 Schiffsbewegungen 
jährlich das meistbefahrene 
Seegebiet der Erde. Indiz für 
die daraus folgenden Gefah
ren: Allein im Jahre 1986 sank 
zwischen dem britischen Dover 
und dem norwegischen Bergen 
die tolze Zahl von 40 Schiffen . 
Weil Bund und Länder um die
se Problematik wissen, wird 
>>aufgerüstet << . Seit 1977 legte 
Bonn gemeinsam mit Nieder
sach en , Schleswig-Hol tein, 
Bremen und Harnburg zwei 
hochseegängige Mehrzweck
und drei Spezialschiffe für die 
Ölbekämpfung, 14 weitere 
Schiffe mittlerer und kleinerer 
Größe sowie einen hochsee
gängigen Großraumbagger 
und anderes Spezialgerät auf 
den Kiel. 
Sie sollen gegebenenfalls den 
havarierten Tanker leichtern, 
Ölsperren legen , oder - etwa 
im Fall der neuentwickelten 
Klappschiffe - das ölver
schmutzte Wasser wie mit e· 
nem weit aufgerissenen Sehn
bel aufnehmen , um dann die 
beiden Flüssigkeiten zu tren
nen . Von der chemischen Keu
le hingegen hält man in der 
Cuxhavener Bundesstelle für 
die Ölunfallbekämpfung 
nichts. 

Sogenannte Dispergatoren 
( oberflächenwirksame Weich
macher, die den mik~obakte
riellen Abbau des Ols be
sch leunigen) so llen bestenfalls 
zum Einsatz kommen, wenn 
kleinere Auslaufmengen be
sonders kritische Küstenberei
che, beispielsweise Vogel
schutzinseln , ak ut bedrohen . 
>> Dispergatoren zeigen nach
haltige toxische Auswirk~_n
gen , ie sind bei größeren 01-
feldern nur schwer zu do ie
ren , und nutzen bei Windstär-
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ken von Sechs an aufwärts 
überhaupt nichts mehr<< , kriti
siert Schroh. 

Oberstes Gebot: Schnelligkeit 

Spielt das Wetter mit, läßt sich 
mit der Flotte, von der die bei
den Mehrzweckschiffe >>Mell
um<< und >>Scharhörn<< rund um 
die Uhr auf See kreuzen , weit
aus mehr anfangen. Regie
rungsdirektor Schroh und sei
ne Mannen trainieren den 
Ernstfa ll vor allem in Form ei
nes Austritts von gut 15 000 
Tonnen Rohöl , wie er für die 
Deutsche Bucht mit hoher sta
tistischer Wahrschein lichkeit 
gottlob bislang nur errechnet 
ist. 
Diesem Szenario liegt die An
nahme zugrunde, daß bei ei
nem Großtanker heutiger Bau
art zwei Seitentanks zu je 
15 000 Tonnen aufreißen und 
ihre ölige Fracht etwa zu Hälf
te , also bis zur Höhe des umge
benden Wasserspiegels an die 
Nordsee abgeben. 
Binnen 24 Stunden breitet sich 
diese Ölmenge allerd ings 
schon ohne Windeinwirkung 
über eine Meeresoberfläche 
von 50 Quadratkilometern aus, 
bei Windstärke Vier gar auf 
das Fünf- bis Sech fache dieses 
Areals . Deshalb ist Schnellig
keit oberstes Gebot. Auch die 
nicht ständig auf See statio
nierten Schiffe müssen inner
halb von zwei Stunden auslauf
bereit sein. 
Aus internationalen Erfah
rungswerten wi sen die Cuxha
vener Spezialisten , daß sich et-

a 90 Prozent des bei einem 
nfall insge amt freigeworde

nen Öls in Klumpen und grö
ßeren Schichtstärken nur über 
zehn Prozent der insgesamt 
vom Öl bedeckten Fläche ver
teilen . Darauf konzentrieren 
sich im Ernstfall die Bemühun
gen , denn dort, wo die Öl
schicht nur sehr dünn ist und in 
den bekannten Regenbogen
farben auf dem Wasser schim
mert , rechnen Schroh und Co. 
damit, daß dieses Öl innerhalb 
von zwölf Stunden verdunstet 
oder absinkt. 
Doch wo genau sind die dicken 
Schichten?<< Schroh: >> Nur mit 
Hilfe der Luftunterstützung 
und der Bildauswertung von 
Seitensichtradar- , Ultraviolett
und Infrarotaufzeichnungen ist 
es möglich , eine genaue quan
titative und qualitative Analy
se des Ölfeldes vorzunehmen .<< 
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Zu diesem Zweck donnern seit 
1986 zwei Flugzeuge vom Typ 
Do 28, stationiert beim 5. Ma
rinefliegergeschwader in Kiel
Holtenau , über die Nordsee. 
Sie sind mit entsprechender 
High-Tech vollgestopft , weite
re Verbesserungen, beispiels
weise der Einbau eines Mikro
wellenradiometers zur leichte
ren Nachweisführung bei ille
galen Einleitungen , stehen in 
Kürze an . 
Diese illegalen Einleitungen 
aus dem normalen Schiffsbe
trieb stellen noch immer das 
Gros der Öleinträge in die 
Nordsee dar. Nach einer Stu
die des Deutschen Hydrogra
phischen Instituts stammen 92 
Prozent aller vor der deutschen 
Nordseeküste gefundenen Öl
rückstände von Schiffstreib-

Bezugsquellennachwels: ÜDER.MARK 
Odermark · Postf. 22 80 · 3380 Goslar 1 MoN·s co'"'"o" 

stoffen. Weil die an Bord vor- Wir investieren. 
genommene Aufbereitung der :( UNSERE ARBEIT Wir expandieren. 
Schweröle für die Schiffsdiesel :( DIENT IHREM Wir sind zuverlässig. 
einen Ölschlamm (Sludge) hin- ::::: VORTEIL. Wir garantieren ::::: 
terläßt, den viele Kapitäne aus ;'.:\:.:: Bei der Versorgung mit marktgerechte Preise. :=/ 
Zeit- und Kostengründen nicht 1: Erdgas, Wasser und f)fi I: 
~~h~a~~~;;t~~rg~~· ~i~~s~~~ '\(::::::~:e~~~:~:~~~:;,,,, :: :;:::=: ::::::' ::::: , ..... '''''''''· ::: J&!C~Ifh~~~EAG \\{ 
Diesen Sündern gi lt die Jagd Hitdebrandstraße t · Tet30HJ .eii:llil(~ 

Telefax 3012 80 o:Jref!' 
per Flugzeug in erster Linie, 
denn die Ergebnis e de mie-

. en Vorgehens sind greifbar: 
Teerklumpen an den Bade-
:;tränden, hundert qualvoll an 
innerer oder äußerer Verölung 
gestorbene Seevögel pro Jahr. 

Drastische Strafen 
als Ergänzung 

Die beiden Do 28 können 
schließlich nicht überall sein, 
ihre auf potentielle Frevler ge
richtete ab ehreckende Wir
kung müßte wohl um drasti
sche Strafen ergänzt werden. 
Neben den Seetransporten von 
Öl , deren Gesamtvolumina ei
nen sinkenden Trend zeigen. 
erwächst der Nordsee und ih
ren Küsten schon seit einigen 
Jahren eine weitere Gefahr. 
Chemikalien, als Ma sengut 
oder in Containern, füllen im
mer häufiger die Laderäume 
der Schiffe. Die Liste der so 
transportierten Problemstoffe 
liest sich wie ein Lexikon der 
Chemie - von A wie Ammo
nium-Arsenat bis Z wie Zink
cyanid . 
Ein Beispiel: Am 7. Juli 1986 
sank 15 Meilen nordwestlich 
Texel an der niederländi chen 
Küste der 2700-Bruttoregister
tonnen-Frachter »Olaf<<. Unter 
der Billigflagge der englischen 
Kolonie Grand Gayman war 

Baustoff 
Prüftechnik 

Hameln 

Baustoff-Labor 
mit Beton-Prüfsteile E und W 
Betonberatung, Prüfung, 
Überwachung 

Zusatzmittel 
für Beton und Mörtel 

Beton-Abbau 
mit modernsten Diamantwerkzeugen 
Bohren -Schneiden- Brennen
Zerpressen 

Beton-Instandsetzung 
Beratung über Betonschutz 
Vorschläge zur Instandsetzung 
Angebot und Ausführung 

Ha-Be Baustoffprüftechnik Hameln 
Stüvestraße 39, 3250 Hameln 
Telefon (0 51 51) 1 30 56-59, Telefax (0 51 51) 5 99 59 

Ha-Be Baustoffprüftechnik Essen GmbH 
Johanniskirchstraße 94, 4300 Essen 12 
Telefon (02 01) 3410 48-49, Telefax (02 01) 36 92 82 
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das relativ kleine Schiff auf 
dem Weg von Norresundby 
nach London. 
Am 19. Juli dann gibt ein Spre
cher der Wasserbehörde in 
Amsterdam bekannt , daß die 
»Ülaf« mit einer gefährlichen 
Mixtur aus Arsen , Blei und an
deren Schwermetallen aus der 
Schwefelsäureproduktion ei
ner dänischen Chemiefabrik 
beladen war. Die Behörde 
warnt , es drohe eine schwere 
Verseuchung des niederländi
schen Seegebietes . Das Schiff 
muß gehoben und nach Rotter
dam geschleppt werden . Glück 
im Unglück: Die Metallschlak
ken waren beim Kontakt mit 
dem Seewasser zusammenge
klumpt und hatten emen 
Pfropf gebildet , der ein weitge
hendes Ausströmen der Gift-
toffe verhinderte. 

( ernd Scheffel, wie Kapitän 
a. D. Schroh von der Cuxhave
ner Sonderstelle des Bundes 
engagiert , fürchtet vor allem 
Unfälle mit Containern: »Da 
haben wir es oft mit einer black 
box zu tun .« Denn: Obwohl 
auszeichnungspflichtig , wird 
diese Bestimmung nicht immer 

wahrheitsgetreu gehandhabt. 
Einen Vorteil haben Container 
jedoch . Sie sind per Radar , so
fern noch auf dem Wasser 
schwimmend , oder per Funk
sender zu orten , eine Bergung 
also theoretisch möglich. Bund 
und Küstenländer haben vor 
diesem Hintergrund beim Ger
manischen Lloyd , eine Institu
tion vergleichbar dem TÜV für 
die Seeschiffahrt , eine Studie 
in Auftrag gegeben , die bauli
che und betriebliche Anforde
rungen an die Konstruktion ei
nes entsprechenden Bergungs
schiffes klären soll. 
Wenn alles nach Plan läuft , 
könnte ein solches Schiff 1993 
in Dienst gehen. Die Detek
tion eventuell austretender 
Giftstoffe wiederum könnte 
von den Sensoren der Marine
flieger übernommen werden. 
Für solche Gifte wird es bald 
eine Datenbank namens Elgis 
geben, die bei Unfällen mit auf 
See transportierten Chemika
lien schnelle Entscheidungshil
fen gibt. Scheffel: »Bei Unfäl
len mit Chemikalien kommt es 
entscheidend auf die ersten 
zwei bis vier Stunden an. « 

Dies gilt vor allem für trockene 
und flüssige Massengüter. Sie 
verdampfen beispielsweise 
nach dem Ausströmen oder 
bilden giftige Gemische , die in 
den meisten Fällen (Experten
schätzung: gut 90 Prozent) 
nicht von der Wasseroberflä
che abzuschöpfen sind. Eine 
Bekämpfung ist bislang besten
falls durch Leichtern des hava
rierten Schiffes möglich , bei 
austretenden Giftwolken viel
leicht auch noch durch einen 
>> Wasservorhang«, der die 
Schadstoffe niederhält. 
Belastungen für die Meeres
umwelt ergeben sich aber auch 
in Sachen Chemikalien schon 
im bloßen Normalbetrieb. Sie 
resultieren aus den sogenann
ten Slops, das sind die Gemi
sche aus Waschwasser und La
dungsresten , die bei der Reini
gung des Tanks auf Chemika
lienfrachtern anfallen. 
Bleibt die Erkenntnis , daß die 
Bundesrepublik zwar im Ver
gleich zu anderen Nordseean
rainern großen finanziellen 
und personellen Aufwand 
treibt , um die Auswirkungen 
von Öl- und Chemikalienunfäl-

Wo Menschen genießen, 
ist Bahlsen dabei. 
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Jen auf See zu minimieren, im 
Ernstfall jedoch auf möglichst 
gute Rahmenbedingungen und 
eine Portion Glück hoffen 
muß, um dauerhaften ökologi
schen Schäden zu entgehen. 
Während für große Havarien 
aber außer einem wohl un
denkbaren generellen Verbot 
von Öl- und Chemikalientrans
porten keine weitere Vorsorge 
getroffen werden kann , strebt 
die Bundesregierung nach im
mer weiteren Detailverbesse
rungen in Sachen illegale Ein
leitungen. 
So sollen nach einer auf Vor
schlag der Bundesrepublik 
Deutschland auch internatio
nal getragenen Übereinkunft 
künftig die Rohrleitungen auf 
den Schiffen von und zu den 
Tanks für Ölschlamm neben 
dem genormten Abflußan
schluß keine direkte AuGen
bordverbindung mehr haben. 
Diese bauliche Veränderung 
könnte das unerlaubte Einlei
ten der Ölschlämme drastisch 
reduzieren . Wermutstropfen : 
Bis diese Maßnahme greift , 
werden noch Jahre verge
hen. . . • e 

Ob auf einer Party in New York , während einer kurzen Arbeitspause 

in Frankfurts City oder beim Tee in London. Denn in 101 Jahren ist aus 

dem niedersächsischen Familienunternehmen H . Bahlsens Keksfabrik KG 

eine weltweit tätige Unternehmensgruppe geworden . 

In Deutsch -land die No . 1 , einer der ersten in der Weit , wenn es um 

Dauerbackwaren geht . Mit guten und sicheren Arbeitsplätzen für etwa 

8 . 500 Mitarbeiter für 3.800 allein in N i ed e rsachsen . 

. H . Bahl s en s K e ksfabrik KG , Hannov e r 

51 



NIEDERSACHSEN 

Interview mit 
Ministerpräsident Ernst Albrecht, Niedersachsen 

Niedenachsen ist 
in die MiHe gerückt 
Ministerpräsident Dr. Ernst Albrecht regiert seit 
1976 das Bundesland Niedersachsen. Als Spitzen
kandidat der CDU will der Niedersachse nach der 
Landtagswahl im Mai wieder als Regierungschef ins 
Leineschloß zu Hannover einziehen. Den demosko
pischen Umfragen zufolge sind seine Chancen im 
Kampf gegen Herausforderer Gerhard Sehröder 
von der,SPD ausgezeichnet. In einem Gespräch mit 
dem Deutschen Monats Magazin stellt Ministerprä
sident Dr. Ernst Albrecht die jüngsten Leistungen 
der Landesregierung heraus und zeigt neue Wege 
für Niedersachsens Zukunft im Binnenmarkt nach 
der Umgestaltung im Osten auf. 

DMM: Niedersachsens Rand
lage ist durch die grundlegen
den Veränderungen in der 
DDR sowie im Ostblock auf
gelöst worden. Wie sehen Nie
dersachsens Chancen heute 
aus? 
Ministerpräsident Ernst Al
brecht: Niedersachsen ist ein 
Land mit Zukunfts-Chancen. 
Durch die Öffnung der Gren
zen sind wir vom Rande 
Deutschlands und der Euro
päischen Gemeinschaft wieder 
in die Mitte gerückt. Aus dem 
klassischen Agrarland mit we
nigen Industrie-Schwerpunk
ten ist heute ein modernes 
Land mit besten Chancen im 

Europäischen Binnenmarkt 
geworden. 

DMM: Können Sie das durch 
einige Beispiele verdeutlichen? 

Ministerpräsident Albrecht: 
Längst prägen zukunftsorien
tierte Wirtschaftsbereiche das 
Profil unseres Landes. Dazu 
zählen unter anderem der 
Fahrzeugbau ebenso wie die 
Elektrotechnik und auch die 
Nahrungs- und Genußmittel
branche sowie die Kunststoff
industrie. Diese wichtigen ln
dustriebereiche rangieren in
zwischen deutlich vor dem 
Bergbau und der Stahlindu
strie. 

Seit Generationen Partner von 
Landwirtschaft und Ernährungsindustrie 
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Züchtung, Produktion und Vertrieb 
leistungsstarker Qualitätssorten: 

Zuckerrüben · Mais · Getreide 
Futter-, Öl- und Eiweißpflanzen 
Gemüse · Kartoffeln 

KWS KLEINWANZLEBENER SAATZUCHT AG 
vorm . Rabbethge & Giesecke · Einbeck 

Telefon 0 55 61 /31 10 · Telex 96 56 12 
Telefax 0 55 61 /31 13 22 

DMM: Umweltschutz und mo
derne Technologien nehmen 
einen immer größer werden
den Stellenwert für zukunftssi
chere Arbeitsplätze ein. Wie 
sieht Niedersachsens Engage
ment aus? 
Ministerpräsident Albrecht: 
Die wirtschaftliche Moderni
sierung geht Hand in Hand mit 
einer ökologischen Erneue
rung. Niedersachsen hat sich 
zu einem führenden Wirt
schaftsplatz für Umwelttechnik 
entwickelt. Die nationalen 
Schwerpunkte für Biotechno
logie , Meerestechnik und Geo
wissenschaften liegen heute in 
Niedersachsen. Forschungsin
stitute, die moderne und siche
re Arbeitsplätze für morgen 
schaffen, wurden gefördert. 
Das betrifft die Mikroelektro
nik ebenso wie die Solar-Ener
gie oder die Lebensmittel
technik. 
Hierzu will ich noch anmer
ken, daß sich derzeit in unse
rem Land etwa 20 neue wirt
schaftsnahe Forschungsinstitu
te und Service-Zentren in der 
Planungsphase befinden. Eine 
ebenso große Zahl von Institu
ten wurde bereits mit unserer 
Hilfe ins Leben gerufen . In 
neun von Niedersachsen aufge
bauten Technologieparks mit 
mehr als 150 technologie
orientierten Unternehmen so-
wie der niedersächsischen 
Agentur für Technologie-
Transfer und Innovationsför
derung werden die Vorausset
zungen für zukunftssichere Ar
beitsplätze geschaffen. Auch 

Die herrliche Fähigkeit des Gei~ 
stes zur Bildung von Sammel
begriffen ist die Wurzel fast al
Ler seiner Irrtümer gewesen. 

RIVAROL 

das größte europäische For
schungsprojekt JESSI kommt 
mit wesentlichen Teilen nach 
Niedersachsen. Der Bund be
teiligt sich dabei mit minde
stens 140 Millionen Mark an 
den Investitionskosten. In den 
kommenden Jahren werden 
durch JESSI zahlreiche zu
kunftsorientierte Arbeitsplätze 
in Niedersachsen entstehen. 
DMM: Einen besonderen 
Schwerpunkt in der Umwelt
politik nimmt der Kampf um 
den Erhalt der Nordsee ein. 
Wie sehen dazu die Aktivitä
ten ihres Landes aus? 
Ministerpräsident Albrecht: In 
einer großen Anstrengung 
werden wir es schaffen , daß al
le 66 größeren kommunalen 
Kläranlagen in Niedersachsen 
mit einer dritten Reinigungs-

Den wahren Wert anderer er
kennen, heißt seinen eigenen 
aussprechen; denn nur der 
Würdige würdigt. 

ERNST VON FALLERSLEBEN 

Werben 
heißt 

verkaufen 
LZ 

.( 

stufe ausgestattet werden. Da
für stellt das Land 270 Millio
nen Mark zur Verfügung. 
Spätestens im kommenden 
Jahr sollen dann die Phospor
einträge aus kommunalem Ab
wasser bis 60 % und Stickstoff
einträge bis 1993 ·um bis zu 40 % 
verringert werden. Die Umrü
stung von Kläranlagen und 
weitere Aktivitäten für saube
res Wasser belaufen sich in den 
Kommunen auf Gesamtkosten 
in Höhe von 4,35 Milliarden 
Mark. Daran beteiligt sich das 
Land mit weit mehr als einer_ 
Milliarde Mark. 
Um die Nordsee mit ihrer viel
fältigen Tier- und Pflanzenwelt 
zu schützen , werden zum Bei
spiel in Niedersachsen Schiffe 
kostenlos von Müll und Öl ent
sorgt. Auch die Verklappung 

Ministerpräsident 
Ernst Albrecht 
beim Besuch einer 
Ausbildungsstätte. 
Albrecht: »Wir machen 
Niedersachsen fit für den 
EG-Binnenmarkt." 

von Dünnsäure wurde einge
stellt. Von Niedersachsen wird 
kein Klärschlamm in die Nord
see eingeleitet. Die Kläranla
gen auf .den Inseln und an der 
Küste verfügen bereits über 
die dritte Reinigungsstufe . Die 
Fahrgastschiffe zu den Inseln 
wurden mit entsprechenden 

Sammettanks ausgestattet , das 
Abwasser wird an Land über 
Annahmestationen korrekt 
entsorgt. 
Mit dem niedersächsischen 
Wattenmeer wurde der größte 
deutsche Nationalpark und da
mit das größte Schutzgebiet für 
die Natur geschaffen. Nieder
sachsen hat inzwischen die Flä
che seiner Naturschutzgebiete 
insgesamt verdoppelt. Kein 
Flächenland der Bundesrepu
blik verfügt über einen höhe
ren Anteil. Bei uns gibt es zur 
Zeit 565 Naturschutzgebiete 
mit einer ausgewiesenen Flä
che von mehr als 103 000 
Hektar. 
DMM: Sie haben in Bonn ge
gen vielschichtigen Widerstand 
über das Strukturhilfegesetz 
für die nächsten zehn Jahre zu
sätzliche 6,5 Milliarden Mark 
nach Niedersachsen geholt. 
Wie setzen Sie die Mittel ein? 
Ministerpräsident Albrecht: 
Damit machen wir Niedersach
sen fit für den EG-Binnen
markt und die künftige Ent
wicklung in Europa. Bis 1990 
fließen 30 % in Umweltschutz
maßnahmen , rund 17 % in die 
Verbesserung der Verkehrsin
frastruktur sowie 16 % in 
Maßnahmen des Städtebaus 
und dazu noch einmal3,5 % in 
Projekte der Dorferneuerung. 
Etwa 18 % fließen zusätzlich 
in den wichtigen Bereich der 
Forschung. Damit schaffen wir 
die Voraussetzungen, daß Nie
dersachsen mit menschlichem 
Maß und ökologischer Qualität 
weiter wächst. 

NIEDERSACHSEN 
DMM: Stichwort Wachstum. 
Wie sieht da Niedersachsens 
Bilanz aus? 
Ministerpräsident Albrecht: 
Mit einem Wachstumsanstieg 
von knapp 4 % belegt Nieder
sachsen nach Bayern den zwei
ten Platz unter elf Bundeslän
dern. Damit zählen wir nicht 
nur zu den Spitzenreitern im 
Leistungstempo, wir haben 
auch alle SPO-regierten Bun
desländer deutlich hinter uns 
gelassen. Mit einem Beschäfti
gungszuwachs von 2,1 % lie
gen wir ebenfalls auf Platz 2 
der • Bundesländer. Rund 
170 000 neue Arbeitsplätze seit 
1985 stellen eine stolze Bilanz 
in Niedersachsen dar. Außer
dem verzeichnet unser Land 
den höchsten Rückgang der 
Arbeitslosigkeit aller Bundes
länder. Die Jugendarbeitslo
sigkeit ist mehr als halbiert 
worden. Über besondere För
derprogramme bekämpfen wir 
die Langzeitarbeitslosigkeit. 
Dazu steuern auch die EG und 
der Bund Mittel bei. Allein 400 
Millionen Mark investierte die 
Landesregierung in das Ausbil
dungsplatzprogramm Nieder
sachsen, um 20 000 Jugendli
chen eine Lehrstelle zu schaf
fen und damit Chancen fürs 
Leben zu geben. Die Anstren
gungen des Landes für eine 
wirtschaftliche Zukunft Nie
dersachsens wurden bei gleich
zeitiger konsequenter Zurück
führung der Nettokreditauf
nahme insgesamt durch eine 
seriöse Finanzpolitik begleitet. 

• 

BEVORSIE 
BAUEN, BAUEN 

SIEVOR 
Planen Sie mit uns: 

§ , Baukredit, Programm 

wenn's um Geld geht • 

Sparkasse Ei 
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Hans-Lenze-Stiftung 
gegründet 
Hameln/Extertal. Aus Anlaß 
des 100. Geburtstages von 
Hans Lenze, dem Gründer der 
gleichnamigen Firma , ri ef sei
ne Tochter Elisabeth Beliing 
eine Stiftung ins Leben , die mit 
einer Million Mark Kapital 
ausgestattet ist und Mitte des 
Jahres ihre Tätigkeit aufneh
men wird. >> Mit dieser Stiftung 
sollen begabte Menschen in ih
rer beruflichen Entwicklung 
und Ausbildung gefördert wer
den <<, beschreibt die Tochter 
des Firmengründers den 
Zweck der Stiftung. 

Die Hans-Lenze-Stiftung för
dert Menschen. die sich in den 
Bereichen Elektronik, Maschi
nenbau , Informatik oder Be
triebswirtschaft aus- oder wei
terbilden wollen. »Eine Alters
grenze gibt es nicht. So haben 
auch ältere, die vielleicht noch
mal die Schulbank drücken 
wollen, eine Chance auf eine 
finanzielle Unterstützung<<, er-

klärt die Stifterin. Eine Bedin
gung müssen die Begabten al
lerdings noch erfüllen: Sie 
müssen entweder im Weser
bergland oder im Kreis Lippe 
leben. 
Die Förderung dieser Region 
liegt Elisabeth Beiling beson
ders am Herzen. Mit der Stif
tung soll begabten und kreati
ve n Menschen auch abse its der 
großen Ballungszentren die 
Unterstützung gegeben wer
den , die sie verdienen. Schon 
Hans Lenze wußte , daß quali
fizierte Mitarbeiter der Schlüs
sel zum Erfolg eines jeden Un
ternehmens sind. Die Verant
wortung für seine Mitarbeiter 
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und deren Familien bestimm
ten sein Handeln. 
Seit 1945 war Hans Lenze zu
nächst für Mannesmann in Ha
meln tätig. Nach Kriegsende 
baute er zusammen mit fünf 
Mitarbeitern die Stahlkontor 
GmbH , die noch zu Mannes
mann gehörte , wieder auf. 
1947 übernahm er die Firma in 
eigener Regie . Bereits als jun
ger Mann war Hans Lenze viel 
im Ausland unterwegs. Seine 
umfangreichen Kontakte zu 
ausländischen Geschäftsfreun
den erleichterte den Start des 
jungen Unternehmers. 
Heute beschäftigt Lenze in 
Groß Berkel rund 650 und in 
Bösingfeld mehr als 1300 Mit
arbeiter. Aus der ehemaligen 
Stahlhandlung hat sich ein mo
dernes Unternehmen entwik
kelt , das zu den größten Ar
beitgebern in der Region ge
hört. 
Hans Lenze legte hierfür den 
Grundstein. 

Lenze GmbH & Co KG 
Extertal 
Jreigeg. Reg.- Präs. Münster 
13467-13468183 
Lenze GmbH & Co KG 
Aerzen 
freigeg. Nr. 11815187 

Für Hans Lenze, dem Gründer 
und Namensgeber 
der gleichnamigen Firma, 
waren die Mitarbeiter 
von Beginn an das 
größte Kapital. 

Elisabeth Be/fing, 
Gründerin 
der Lenze-Stiftung 
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Stromversorgung
Im größten Windpark 
der EG 

BeiTag 
und Nacht: 
Windstärke 
6 bis 8 
Am 1 adebusen 
bei Wilhelmshaven 
drehen sich seit 
kurzem drei einflügelige 
Windkonverter 
der neuen Generation . 

Nach vierjähriger Ent
wicklungs- und Bauzei 
leisten die pendelähnli 

eben 28 Meter langen Rotoren , 
die auf 60 Meter hohen schlan
ken Stahltürmen angeordnet 
sind, jeweils 640 Kilowatt 
Strom. Der größte Windpark 
der EG hat eine Gesamtlei
stung von 2 Megawatt (MW) 
und kostet rund 25 Millionen 
Mark. Pro Jahr rechnet die Be
treibergeseilschaft Jade-Wind
Energie (jwe) mit einer Strom
erzeugung von umgerechnet 4 
Gigawattstunden (Gwh), mit 
der etwa 2400 Haushalte ver
sorgt werden können. 
Erich Maaß , Wilhelmshavener 
CDU-Abgeordneter und For
schungsobmann seiner Frak
tion im Bundestag, ist einer 
der Initiatoren des Windparks . 
Er sagte bei der lnbetriebnal 
me der Windkonverter: »DI 
Atmosphäre wird durch die 
umweltfreundliche Anlage um 
sechs Tonnen Schwefeldioxid 
sowie vier Tonnen Stickoxide 
und 2600 Tonnen Kohlendio
xid entlastet.<< 
Der Parlamentarische Staats
sekretär beim Bundesminister 
für Forschung und Technolo
gie (BMFT), Gebhard Ziller 
(CDU), hat bereits grünes 
Licht für einen zusätzlichen 
Windkonverter vom zweiflüge
ligen Typ Aeolus II gegeben. 
Die 3-MW-Windturbine soll 
bis 1991 fertiggestellt se in und 
über 22 Millionen Mark ko
sten . Der Vertrag hierzu se i 
vom Hersteller MBB bereits 
unter Dach und Fach. Bei 
Aeoios li handelt es sich um 
die Weiterentwicklung einer 
auf der schwedischen Ostseein-
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sei Gotiand seit 1983 erfolg
reich gelaufenen Anlage. 

In nächster Nachbarschaft des 
Windenergieparks entsteht 
jetzt auch das Deutsche Wind
Energie-Institut in niedersäch
sischer Trägerschaft Als Lei
ter der Forschungseinrichtung 
wurde der EG-Wind-Ener
gieexperte Jens Peter Molly er
nannt, der ab Januar mit einem 
Etat in Höhe von 4,25 Millio
nen Mark seine Arbeit aufneh
men soll. 

Nach Angaben vor Gebhard 
Ziller wurden im Bonner For
schungsministerium bisher 750 
Anträge zum Bau von Wind
energieanlagen registriert. Zil
ler: »Üft scheitern gute Vorha
ben an der Bürokratie der 
Energieversorgungsunterneh
men , wenn es darum geht, den 

( trom von privaten Aniagen
betreibern ins Netz einzuspei
sen.<< Hierbei sollten die 
Stromunternehmen endlich 
mehr Flexibilität zeigen, kriti
sierte der Staatssekretär. 
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Das BMFT fördert bereits seit 
1982 die Entwicklung der jetzt 
in Wilhelmshaven aufgestell
ten Windkraftanlagen vom 
Typ Monoptheros 50 (griech. 
Mono = eins und ptheros = 
Flügel) . Die Anlagen arbeiten 
vollautomatisch und _speisen
den voin Wind erzeugten 
Strom ins Netz ein . Während 
Windkraftanlagen mit zwei 
und drei Rotorblättern heute 
zum Stand der Technik zählen, 
gehören Einflügler die er Grö
ße noch zu den Experimental-

( lagen. 

Wille zum Energiesparen ungebrochen! 
============================ 

J Uc:ht aus.schatten, wenn n nidrt benötigt wird [ 76% 

I Nicht aUe Wohnriume beheizen [ 63% 

J Heizungstemperatur m6glichst niedrig stellen [42% 

j Winnedimmung tn Wohnriumen verbessern [.a% 

I En.,.;.."o ....... ".......,....... 134% 
J Heizu~ mit Energ~Khnik j 28% 

J keine übefflüuigen Gerite j 24% 

J Birnen mit weniger Watt j22% 

I EnerginJN~rlampen j 21% 

I ;rw;!lSrilt'.:O l20", 
D Sonnenenergie nutzen 5% 

Nichts davon, keine Ang11ben 6% llililllll···~~~~~ii·· 

Foiker Fiasse vom Hersteller 
MBB Energie- und Industrie
technik: »Prinzipiell macht die 
Anzahl der Rotorblätter kaum 
einen Unterschied für die 
Energieausbeute. Der 
Einblattrotor muß sich nur ent
sprechend schneller drehen. 
Ein wesentlicher Vorteil. des 
Einflüglers ist jedoch seine Si
cherheit gegen Böen und große 
Windgeschwindigkeiten. Bei 
dieser Konstruktion ist das Ro
torblatt elastisch aufgehängt 
und kann dadurch dem Wind
druck ausweichen.<< 
Bisher ist es nur bei Einflüg
iern möglich , das Rotorblatt 
aus fortschrittlichen Komposit
werkstoffen wie kostengünsti
gen Glas- und Kohlefasern 
herzustellen , die auch im Flug
zeugbau Verwendung finden. 
Damit läßt sich trotz des not
wendigen Gegengewichtes das 
Gesamtgewicht des Rotor 
(2600 Kilo) gegenüber Zwei-

und Dreiflüglern beinahe auf 
die Hälfte reduzieren. 

Sensoren steuern den Rotor 
in den Wind 

Das Rotorblatt wandelt die 
Windkraft in Rotationsenergie 
uni und entzieht dem Wind die 
gleiche Energiemenge wie 
Mehrblattsysteme. Er gleicht 
die fehlende Rotorblattfläche 
mit höherer Drehgeschwindig
keit aus, hinterläßt jedoch eine 
geringere Wirbelspur. Die am 
Rotorblatt erzeugten Auf
triebskräfte werden über den 
Rotorkopf zum Generator in 
der Gondel auf der Turmspitze 
übertragen . Sensoren erfassen 
die Windsituation und übertra
gen die Informationen zu den 
Stellmotoren , die am Rotor
kopf sowie am Gondelfuß posi
tioniert sind. Der veränderte 
Blattwinkel ermöglicht die op
timale Windausnutzung bei 

32-43 Umdrehungen in der 
Minute. 
Außergewöhnliche Situationen 
wie Böen fängt ein flexibles 
Schlaggelenk ab. Das Genera
torsystem wandelt dabei die 
aufgenommene mechanische 
Energie in elektrische Energie 
um und leitet sie zur Netzsta
tion weiter. Der Windkonver
ter schaltet sich bei einer 
Windgeschwindigkeit von 
4,5 mls an das Netz. Bei 11 m/s 
erreicht der Generator seine 
höchste Leistungsstufe. Bei 
Sturm mit Geschwindigkeiten 
von mehr als 20 m/s sowie bei 
Schwachwind unter 4,5 m/s, 
fährt das Rotorblatt elektro
nisch gesteuert in die soge
nannte Windfahnenposition 
und wird dann mechanisch ver
riegelt. 
Diese Parkstellung bietet die 
Voraussetzung für die Belast
barkeit des Konverters bei ho
hen Windstärken . bis hin zum 
Jahrhundertsturm von 60 m/s. 
Im norddeutschen Küstenbe
reich herrschen mittlere Wind
geschwindigkeiten von 7,5 m/s. 
Übers Jahr verteilt, liefert ein 
Monoptheros eine Gesamt
energiemenge von 2000 MWh. 
Das entspricht dem jährlichen 
Stromverbrauch von etwa 800 
bunde deutschen Haushalten. 
Im Schaltgebäude sind das 
Hauptsteuerpult , Schalttafeln 
sowie der Eigenversorgungs
trafo und die Niederspan
nungsverteilung unterge
bracht. Hier erfolgt auch die 
Umrichtung, Frequenzanpas
sung und Transformation auf 
20 000 Volt. • 
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BREMEN 

Tradition an der 
Walerkant: 
Über 1000 Jahre bremische Häfen 

Bremen führt eigentlich ein 
Doppelleben , als da sind die 
über 1000 Jahre alte Hanse
stadt an der Weser und das im 
letzten Jahrhundert durch den 
Bremer Bürgermeister Johann 
Schmidt gegründete Bremer
haven. 60 Kilometer stromab
wärts unmittelbar an der We
sermündung gelegen. 
Sicherlich hätte die Freie Han
sestadt ohne ihre beiden Häfen 
niemals ihre heutige Bedeu
tung erlangen können , denn 
die beiden Hafengruppen in 
Bremen und Bremerhaven 

sind ein wesentlicher Bestand
teil des wirtschaftlichen und 
politischen Fundamentes. So 
tragen sie rund ein Drittel des 
Sozialprodukts , etwa jeder 
dritte Arbeitsplatz ist hier di
rekt oder indirekt mit dem Ha
fengeschehen verbunden . 
Mehr als 10 000 Seeschiffe ver
binden Bremen und Bremer
haven derzeit jährlich mit etwa 
1000 Häfen in allen Teilen der 
Welt. Dabei werden jedes Jahr 
über 30 Millionen Tonnen Gü
ter aller Art mit einem Wert 
von fast 75 Milliarden Mark 
bewegt. 
Ihre überseeische Popularität 
aber verdanken die bremi
schen Häfen nicht zuletzt der 
transatlantischen Passagier
schiffahrt, die etwa von den 
le tzten Jahrzehnten des ver
gangeneo Jahrhunderts bis in 
die Mitte der 50er Jahre unse
res Jahrhunderts ihre >>große 
Zeit« ha tte. An der berühmten 
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Columbuskaje in Bremerhaven 
wurden noch im Jahre 1951 gut 
t85 000 Seereisende gezählt, 
bevor das einbrechende Flug
zeitalter diesem Zweig des 
Seeverkehrs zunehmend die 
Bedeutung nahm . Dennoch 
sind die Fahrgastanlagen in der 
>>Stadt am Meer« nicht ver
waist , denn jedes Jahr machen 
zahlreiche Kreuzfahrtschiffe 
dort fest , um von Bremerha
ven aus mit ihren Passagieren 
beispielsweise in die Welt der 
norwegischen Fjorde auszu
laufen . 

Investitionsentscheidungen 
und Planungen in den bremi
schen Häfen dokumentieren, 
daß sich das Land der Bedeu
tung seiner Häfen stets sehr 
bewußt war und den sich stän
dig veränderten Anforderun
gen erfolgreich begegnet ist , 
um die Wettbewerbsfähigkeit 
der Häfen zu erhalten und zu 
festigen. Die Leistungsfähig
keit eines modernen Seehafens 
läßt sich zuverlässig daran mes
sen, wie schnell er auf die Ent
wicklung neuer Transporttech
niken reagiert und den Verän
derungen Anforderungen der 
Seeschiffahrt begegnet. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist 
der Containerverkehr. Mit 
Bremen konnte bereits im Mai 
1966 das e rste Containerschiff 
einen deutschen Hafen über
haupt anlaufen. Diese frühzei
tige Reaktion sicherte Bremen 
und Bremerhaven gegenüber 
ihren Wettbewerber eine n 

Vorsprung, auf den ihre heute 
bedeutende Position als Con
tainerhafen ganz wesentlich 
zurückzuführen ist. Derzeit 
werden in den bremischen Hä
fen jährlich mehr als 1,1 Millio
nen Behälter (TEU) umge
schlagen. Der Container Ter
minal Bremerhaven gehört da
mit zu den größten Container
umschlagsanlagen der Welt. 
Außer dem Containertrans
port hat sich auch der Ro/Ro
Verkehr außerordentlich ent
wickelt. Bei diesem System 
wird konventionelles Stückgut 
im Hafen zu Ladungseinheiten 
zusammengefaßt und auf Spe
zialanhänger gepackt. Diese 
genormten Trailer werden von 
besonderen Zugmaschinen an 
beziehungsweise von Bord der 
Seeschiffe gerollt. Wesentli
cher Vorteil dieses Transport-

Mehr als 10 000 Seeschiffe 
verbinden jedes Jahr 
die bremischen Häfen 
mit gut 1000 Hafenstädten 
in allen Teilen der Weft. 
Der Container- Terminal 
Bremerhaven ist der größte 
dieser Art in Europa. 

systems ist die hohe Um
schlagsgeschwindigkeit, die 
wiederum die Verweildauer 
der Schiffe im Hafen und da
mit auch die Kosten reduziert : 
Rund 70 Prozent des gesamten 
Stückgutaufkommens der bre
mischen Häfen werden mittler
weise per Container und Ro/ 
Ro-Verkehr abgewickelt. 
Aber auch das sogenannte 
konventionelle Stückgut hat in 
den beiden großen Häfen an 
der Weser natürlich weiterhin 
seinen festen Platz. So ist Bre
men beispielsweise e iner der 
größten Baumwollimporthäfen 
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der Welt. Nicht zu vergessen 
ist auch die gesamte Palette fri
scher Früchte südländischer 
Herkunft, mit denen über Bre
men weite Teile des deutschen 
und europäischen Marktes ver
sorgt werden. 
Ein besonderer Schwerpunkt 
in Bremerhaven ist darüber 
hinaus der Umschlag von Fahr
zeugen . Fast 70 000 waren es 
allein im vergangenen Jahr. 
Neben den Exporten aus bun
desdeutscher Fertigung hat be
sonders die erfolgreiche Zu
sammenarbeit mit den japani
schen Auioherstell ern , die ihre 
Europaexporte zum Teil zen
tral über Bremerhaven lenken, 
die Position der Seestadt als 
bedeutendster Autohafen Eu
ropas in den vergangeneo Jah
ren gefestigt. 
Relativ neu für die bremischen 
Häfen ist deren Funktion al 
Distributionszentrum . Die op
timale Verkehrsanbindung der 
Hafenanlagen an das deutsche 
und europäische Binnenl and 
einerseits und nach Übersee 
andererseits ha t die Nachfrage 
nach Distributionsle istungen in 
der letzten Zeit ständig steigen 
lassen. 
Um die umfangreiche Service
funktion der beiden Weserh ä
fen zeitgemäß zu unterstütze n, 
wurden in Bremen als e rstem 
europäischen Hafen besondere 
EDV-Logistik-Systeme ent
wickelt und zum Einsatz ge
bracht. 
Der besondere Vorteil des bre
mischen Angebots ist dabei 
LOTSE, das unter Insidern als 
>> Hafensteckdose<< bekann' 
System, das den Nutzern das 
gesamte Spektrum der EDV
logistischen Leistungen selbst 
ohne nennenswerte Eigeninve
stitionen erschließt. 
>> Buten Un Binnen Wagen Un 
Winnen << (Draußen und Drin
nen wagen und Gewinnen) -
dieser traditionsreiche Leitsatz 
bremischer Kaufleute über 
dem Portal der Handelskam
mer in Bremen hat also nach 
wie vor seine besondere Be
deutung. Vorausschauende 
Planungen, Mut zum Risiko 
und Investitonsbereitschaft de r 
Hafenwirtschaft wie auch des 
Landes haben die Position 
Bremens und Bremerhavens 
unter den großen Universalhä
fen an der nordwesteuropäi
schen Küste geschaffen, sie 
durch die Zeiten gefestigt und 
weiter ausgebaut. e 

( 
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Norbert Blüm, Landesvorsitzender der CDU/NW ein eindeutiges Votum für die 
Politik der Einheit von Helmut 
Kohl. Rückenwind durch 

Wahlsieg der Allianz 
Die Wahl in der DDR brachte 
zwei Richtungsentschei
dungen: 
1. Vereinigung der beiden Tei
le Deutschlands ohne Umwe
ge. Deutschland ei nig Vater
land. 

>>Der Wahlsieg der Allianz für 
Deutschland bedeutet für die 
CDU in Nordrhein-Westfalen 
einen starken Rückenwind.<< 
Dies erklärte Arbeits- und So
zialminister Dr. Norbert Blüm, 
Landesvorsitzender der CDU/ 
NW in einer ersten Bewertung 
des Wahlausgangs in der DDR 
gegenüber dem Deutschen 
Monats-Magazin. Dr. Norbert 
Blüm führte unter anderem 
aus: 

ie le unserer Mitglieder 
haben sich in diesem 
Wahlkampf engagiert: 

Freunde unterstützen Freun
de. Es hat sich gezeigt, daß 
man mit Engagement die Welt 
verändern kann. Es liegt in un
serer Hand , Wahlen e rfolg
reich zu bestehen - gegen alle 
Prognosen! Wir wünschen der 
SPD weiterhin, daß sie Siege
rio bei Infas bleibt- wir wollen 
es bei den Wahlen sein . Es darf 
niemanden überraschen , daß 
die Wahlprognosen der Mei
nungsbefragungsinstitute so 
deutlich widerlegt wurden. 
Denn in einer so bewegten 
Zeit ist der Erkenntniswert 
von Prognosen ziemli ch redu
ziert. 

Die Angstkampagne der So
,( · ldemokraten , insbesondere 

e ihres Spitzenkandidaten 
Lafontaine , hat nicht gezogen. 
Es hat sich nicht a ls erfolgreich 
erwiesen, das Nationale gegen 
das Soziale auszuspie len. Auch 
die Doppelstrategie: Für das 
eine Bedürfnis Brand!, für das 
andere Lafontaine, hat bei den 
Wählern keinen Anklang ge
funden. Unsere Mitbürger in 
der DDR wollen die nat ionale 
E inheit und sie wollen sozial 
gesicherte Lebensverhältnisse. 
In diesem Bestreben lassen sie 
sich von niemandem beirren. 
Sie wollen die Ein heit der Frei
heit und sozialen Sicherheit 
wegen , und sie wollen die Frei
heit der Einheit wegen. 
Insofern war die Wahl in der 
DDR auch e ine ei ndrucksvolle 
Entscheidung gegen die Lafon
tain'sche Strategie des Abrie
gelns und des Hinhaltens und 

2. Ei ne Bestätigung der sozia
len Marktwirtschaft. Die Men
schen haben kein Verständnis 
mehr für sozialist ische Experi
mente. 
Allen sozialisti schen Spielarten 
ist das Mißtrauen gegenüber 
dem Individium , gegenüber in
dividuellen Lösungen gemein
sam. Die Menschen wissen: 
Überall auf der Welt sind die 
sozialistischen Modelle ge
scheitert , einschließlich des so
zia ldemokratischen Modells 
Schweden, das erst vor e in 
paar Wochen seinen Offenbar
ungseid leisten mußte. Die so
zia listischen Modelle sind in 
der Sackgasse! 

Begeisterung schlug Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm 
bei seinen Kundgebungen in der DDR entgegen. 
Der beeindruckende Erfolg der »Allianz für Deutschland<< 
bei den ersten freien Wahlen in der DDR 
und auch der CDU in Nordrhein-Westfalen Rückenwind bewahren, 
ist der CDUINW-Landesvorsitzende Norbert Blüm überzeugt. 

Noch vor wenigen Wochen 
hatte Friedhelm Farthmann 
getönt, daß mit einem starken 
Vertrauensbeweis für die SPD 
in der DDR bei uns - wie er 
sich ausdrückte - »endlich das 
Gerede der CDU entlarvt<< 
werde , der Sozialismus sei am 
Ende. Farthmann irrte sich -
wieder einmal. Das eindeutige 
Wahlergebnis zeigt: Auch die 
Menschen in der DDR sind der 
Meinung , der Sozialismus in all 
seinen Varianten hat abgewirt
schaftet. 

Gestärkt in die Entscheidung 

Die CDU Nordrhein-Westfa
len geht darum gestärkt in die 
Entscheidung auch hierzulan
de. Wenn unsere Mitglieder so 
engagiert kämpfen , wie sie dies 
in den zurückliegenden Wo
chen getan haben , dann wer
den wir die gleichen Verände
rungen schaffen können , die 
die Bürger in der DDR bereits 
geschafft haben << . 
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Aquazoo und Löbbecke-Museum Düsseldorf: 

Kenner, Kinder, 
Krokodile 
Düsseldorfs Aquazoo mit dem integrierten Löb
becke-Museum ist nicht von ungefähr das meistbe
suchte Museum der nordrhein-westfälischen Lan
deshauptstadt 600 000 Besucher kamen allein Im 
letzten Jahr. 

Auf anschauliche und 
zugleich spielerische 
Weise verbindet der 

Aquazoo die lehrhafte Darstel
lungsweise eines Naturkunde
museums mit der faszinieren
den Erlebniswelt eines Zoos. 
Unter einem Dach gibt es hier 
über eine Million Liter Wasser 
mit 100 Fischarten - darunter 
Haie , Piranhas und Lachse -
und 160 andere Tierarten wie 
Pinguine, Robben und Kroko
dile , diverse Echsenarten und 
jede Menge Insekten. 
»Wir müssen unsere Teppich
böden alle zwei bis drei Mona
te auswechseln lassen <<, ver
deutlicht Pressesprecher Wolf
gang Schmidt die Dimension 
des Besucherandrangs. An 
gutfrequentierten Wochenen
den wurden chon 4000 bis 
5000 Gäste täglich gezählt, in 
wenigen Wochen will man den 
zweimillionsten Besucher will
kommen heißen. Aus Umfra
gen weiß Wolfgang Schmidt: 
>>Nur zwanzig Prozent unserer 
Gäste kommen aus der Metro
pole, achzig Prozent dagegen 
aus dem nahen und fernen 
Umland. 
Was macht den Aquazoo so 
anziehend? Nicht zuletzt seine 
neue Präsentation: Mitte 1987 
wurde der Neubau im Norden 
Dösseidorfs nahe dem Messe
gelände eröffnet. Bisher in ei
nem 1947 bezogenen Luft
schutzbunker untergebracht , 
waren Arbeit und Aufenthalt 
im beengten, Iuft- und lichtlo
sen Bunker unzumutbar ge
worden. Nicht nur die Besu
cher, sondern auch Tier- und 
Mitarbeiterzahlen stiegen 
stetig. 
Für rund 34 Millionen Mark 
baute die Stadt im Düsseldor
fer Nordpark den neuen Aqua
zoo, der alles bieten sollte, was 
einen Zoo für Besucher attrak
tiv macht und der gleichzeitig 
für den anvisierten Zuwachs an 
Tieren und Beschäftigten 
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In der Eingangshalle: 
17 Meter lang 
ist das Skelett 
eines Pottwales, 
der 1970 an der 
niederländischen 
Küste strandete. 

In mehr als 
1 Million-Liter- Wasser 
sehen die Besucher 
100 Fischsorten, 
dazu Pinguine, 
Robben, Echsen 
und Krokodile. 
34 Millionen 
kostete der 
gelungene Bau. 

Raumreserven bereithalten 
konnte. 
So zeigt sich das großzügig an
gelegte Gebäude in einer hy
permodernen Kombination 
von Glas- und Betonplatten
fassade und kegelförmigen 
Glaskuppeln. Um die höchste 
Kuppel, die baulicher Mittel
punkt des Ganzen ist und die 
sogenannte Tropenhalle be
herbergt, gruppieren sich vier 
versetzt angeordnete Vielecke. 

Deutsches Monats- I 

magaz1n 
Der Grundriß erinnert an ein 
Kleeblatt und entspricht der 
Konzeption des neuen Aqua
zoos , einen Rundgang >> durch 
die Welt der Schöpfung<< zu 
machen. Anfang und Ende des 
Besucherweges ist die Ein
gangshalle, die gleich drei 
Blickfänge bereithält. Hier 
kommt jeder Besucher, egal ob 
groß oder klein, auf seine Ko
sten. Links befindet sich ein 
Aquarium mit Robben , rechts 

em Pendant mit Pinguinen. 
Seide Aquarien erstrecken 
sich in der Höhe über zwei 
Stockwerke. Das ermöglicht 
den Tieren, sich >>oben an 
Land«, nämlich auf Plattfor
men wie zum Beispiel eine 
imitierte Felsenküste, auszuru
hen und, wenn ihnen der Sinn 
danach steht, ins kühle Naß zu 
springen. Der Betrachter in 
der Halle sieht freilich den Un
terwasserbereich besser. Im 
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zweiten Stock bietet sich ihm 
dagegen die »Land-Perspekti
ve<< desselben Beckens. Immer 
wieder schallt begeistertes 
Jauchzen kleiner Kinder durch 
die E; ingangshalle , wenn ein 
Schwarm Pinguine watschelnd 
Anlauf nimmt und sich ins 
Wasser stürzt, um die Tiefen 
behende zu durchgleiten. 
Prunkstück und Blickfang der 
Eingangshalle ist das 17 Meter 
lange Skelett eines Pottwals, 

der 1970 an der niederländi
schen Küste strandete: ein Mä
zen des Aquazoos schwatzte es 
dem Leidener Naturkundemu
seum ab, erledigte die proble
matischen Einfuhrformalitäten 
und trug die Transportkosten. 
Für Fans der Walanatomie gibt 
es an der Rückseite des Ge
bäudes noch den drei Meter 
langen Unterkiefer eines Blau
wals zu bewundern , des größ
ten Tieres, das jemals gelebt 
hat. Der Kiefer gehört einem 
1938 in der Antarktis gefange
nen Wal und wurde vom 
Waschmittelkönig Konrad 
Henkel gespendet. 

Sponsoren unverzichtbar 

>>Geld- , Sach- und Tierspend§n 
von Privatleuten sind für uns 
eine wichtige Unterstützung, 
ohne die wir so viel Arten
reichtum nicht bieten· könn- · 
ten<<, erklärt Wolfgang 
Schmidt. 

Blinde Passagiere ... 
Treuester Kunde ist der Düs
seldorfer Flughafen. Seine 
Zolldienststellen fragen regel
mäßig beim Zoo an, wenn 
Aquarien- und Terrarientiere 
als »blinde Passagiere<< ent
deckt werden. Meistens ver
stößt ihre Einfuhr gegen da 
Washingtoner Artenschutzab
kommen. Inzwischen ist es üb
lich geworden, daß der Aqua
zoo in solchen Fällen als Not
quartier einspringt. Das gilt 
auch für jene exotischen Tiere, 
die die Behörden bei Privatleu
ten wegen nicht artgerechter 
Haltung - etwa das Krokodil in 
der Badewanne - beschlag
nahmen . 
>> Wir bekommen außerdem 
immer wieder aus der Bevölke
rung und vom städtischen Ord
nungsamt Anfragen, die dar
auf zielen, wie Ungeziefer be
kämpft werden soll. Die Rat
suchenden bringen uns dann 
ihre unliebsamen Besucher zur 
Bestimmung: Wanzen, Kaker
laken , Flöhe oder Motten <<, 
schildert Wolfgang Schmidt ei
ne weitere überraschende Seite 
der Arbeit im Aquazoo. 

Schätze im Keller 

Wo haben diese Wissenschaft
ler, die in der Besuchersphäre 
so gut wie nicht in Erscheinung 
treten , eigentlich >> ihr Reich <<? 
Der Pressesprecher: >> Die mei
sten unserer Wissenschaftler 
sitzen im Untergeschoß. Dort 
lagern sozusagen die Schätze 
des Aquazoos. Wir haben dort 
unten beispielsweise den über
wiegenden Teil der Löbbecke
Sammlung, die Muscheln , 
Schnecken und Tintenfische 
umfaßt, und eine nestge 
Schmetterlingssammlung, um 
nur einiges zu nennen. Mit de
ren Aufbereitung und Auswahl 
für die Ausstellungen in der 
oberen Etage befaßt sich das 
ganze wissenschaftliche Team, 
insbesondere die Präparatoren 
und Pädagogen. << Im Unterge
schoß schlägt aber auch das 
>>Herz<< des Aquazoos. Hier 
befinden sich Aquarien und 
Terrarien zur Nachzucht vieler 
der oben ausgestellten Tiere. 
Auch Laboreinrichtungen zur 
Zucht mikroskopisch kleiner 
Tiere gibt es. Darum kümmern 
sich die Biologen des Hauses. 
Sie hatten schon erhebliche 
Zuchterfolge, darunter Welt-
premieren. 
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Für ein gleichberechtigtes 
Leben behinderter 
Menschen in unserer 
Gesellschaft. 
Die Alsterdorfer sind eine Gemeinschaft von 1700 kranken und 
behinderten Menschen aller Altersstufen und ebenso vielen Thera
peuten, Pädagogen, Medizinern und Betreuern. Nächstenhilfe, das 
ist ft.ir unsjeder Kontakt mitjedem Menschen, der von Liebe und 
Verantwortung nicht nur redet. SDndern hilft, Stück ft.ir Stück von 
der Mauer abzutragen, die unsere Behinderten von der Gesell
schaft isoliert. Unser Ziel ist klar: Wir wollen unseren Bewohnern 
ein erft.illtes, menschenwürdiges Leben ermöglichen. Um das zu 
erreichen, brauchen wir zweierlei: Die persönliche, tatkräftige 
Unterstützung vie ler Freunde und Helfer sowie Geld- und Sach
spenden. Helfen Sie mit, daß behinderte Menschen ihren Platz im 
Leben finden . . 

Wenn Sie helfen wollen: 
Postgiro Hamburg, Nr. 841-200 

Nähere Informationen : 
Stiftung Alsterdorfer Anstalten 
Alsterdorfer Straße 440 
2000 Harnburg 60 

für Schilder und 
Beschriftungen 
Ob mit modernster Computertechnik geschnittene Selbst
klebe-Farbfolien für Fahrzeuge, Schaufenster, Hinweistafeln 
oder Messestände, ob Prägung, Siebdruck oder Gravur- bei 
Utsch liegen Sie immer richtig. 

Denn wir sind nicht nur Marktft.ihrer bei Kfz-Kennzeichen 
vom Zuschnitt über Ausrüstung und Zubehör bis zur 
schlüsselfertigen Produktionsanlage, sondern auch Spezia
listen ft.ir nahezu alles, was es zu beschriften oder zu 
beschildern gilt. 

Sie sagen uns die Aufgabe. Wir lösen sie. Prompt und preis
günstig. 

Erich Utsch KG, Marlenhütte 49, 
5900 Siegen-Eiserfeld, Telefon 02 71/3191-0 UTSCH 

ERU1 .. 

Neue Ideen für Schilder und Beschriftungen 
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Die Vermehrung von Tierar
ten ist nicht nur ein Gewinn für 
das eigene Haus. Der Aquazoo 
steht in regem Kontakt mit 
Zoos und Universitäten des In
und Auslandes. So wird man
cher Tiernachwuchs gegen 
Neuankömmliche anderer 
Tierarten ausgetauscht. »Der 
Transport von Meerestieren, 
R.eptilien und Amphibien wäre 
für uns viel zu teuer, darüber 
hinaus schädlich für die Tiere 
wegen der zu langen Reise <<, 
erklärt Wolfgang Schmidt. 

Aquarien aus Hartschaum 

Kosten spart der Aquazoo je
doch nicht nur durch den 
Tausch von Tieren mit anderen 
zoologischen Instituten. Enor
me Einsparungen ermöglichte 
auch sein neuer Weg im Aqua
rienbau, als 1987 der neue Zoo 
1m Nordpark geschaffen 
wurde. 
Die im alten Aquazoo noch 
aus Beton gefertigten Aqua
rienbecken wurden vom ag
gressiven Salzwasser stark zer
setzt. Um diese Korrosion zu 
verhindern, probierte man ge
mäß der Idee des Hausschrei
ners ein anderes Material zur 
Beckenherstellung aus. Dieses 
mußte für die Beckenbewoh
ner verträglich sein und die Be
siedlung mit Algen, Kleinlebe
wesen und wirbellosen Tieren 
ermöglichen. Man fand das 
Material in Polystyrol-Hart
schaumplatten , die mit Hart
schaumkleber verbunden und 
mit einer beidseitigen Be
schichtung aus Kunstharz und 
Glasfaser versehen wurden. 
Dieses Laminat wurde abge
schliffen und mit einer dünnen 
Epoxyd-Harzschicht versie
gelt, um freistehende Glasfa
sern an der Oberfläche zu be
seitigen , an denen sich Tiere 
hätten verletzen können. 

Gegen die so hergestellten 
Becken hat auch das angriffslu
stigste Salzwasser keine Chan
ce. Messungen über mehrere 
Jahre hinweg ergaben eine 
sehr gute Dichtigkeit des Ma
terials. Weitere Vorteile: die 
Kosten dieser Becken Jagen 
nur halb so hoch wie jene für 
Betonbecken, die Energieko
sten für die Beheizung fallen 
um SS Prozent niedriger aus 
und ihr Gewicht beträgt nur 
knapp ein Viertel der her
kömmlichen Betonbecken. 
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Acrylglas aus Japan 

Neue Wege ging man auch bei 
der Verglasung der Großaqua
rien . Für die zum Teil be
trächtliche Glasverkleidung -
beispielsweise für die Aqua
rien der Robben, Pinguine und 
Haie oder für die Panorama
aquarien in den Schauräumen 
- nutzte der Aquazoo seine gu
ten Kontakte zu in Düsseldorf 
lebenden Japanern: verwendet 
wurde ein in Japan entwickel
tes Acrylglas, das chemisch aus 
Polymethyl-Methacrylat be
steht. Der Vorzug solcher 
Glasscheiben liegt in der zehn
mal höheren Schlagsicherheit 
gegenüber anorganischen 
Glasscheiben. Nach Angaben 
des japanischen Herstellers ist 
bei entsprechender Dichte die 
Gefahr des Glasbruchs voll
ständig gebannt. Die im Aqu 
zoo verwendeten Glasscheibeil 
sind 30 bis 95 Millimeter dick. 
Weiter zeichnet sich das Acryl
glas druch seine hohe Transpa
renz aus: es verschluckt so gut 
wie kein Licht. 

Weil die Scheiben bei Wärme
einwirkung gut verformbar 
sind, konnten sie im Aquazoo 
vielfältig gestaltet werden . Be
sonders große Scheiben ent
standen durch Anwendung ei
ner speziellen Klebe- und Ver
bundtechnik. Für die Halb
rundhecken schweißten japani
sche Techniker vor Ort drei 
vorgefertigte, gebogene Ele
mente zu Großpanoramaschei
ben zusammen - die ersten in 
Europa. 

Tips für Besucher 

Damit der Besucher das har
monische Miteinander von ge
nau ausgeklügelter Baukon
struktion und Baumaterialien 
mit dem Leben der Tiere unter 
die Lupe nehmen kann , rät 
Wolfgang Schmidt Interessier
ten , sich für einen Besuch im 
Aquazoo ruhig zwei bis drei 
Stunden Zeit zu nehmen. Wer 
an keinen bestimmten Wo
chentag gebunden ist, hat be
sonders >>freie Sicht« auf die 
Aquarien, Terrarien und Aus
stellungsstücke an den Werkta
gen. Die Wochenenden sind 
dagegen meist stark besucht. 
Geöffnet ist täglich zwischen 
10 und 18 Uhr, näher informie
ren kann man sich unter 02 11/ 
8 99-61 50. 

Ingelore Dohrenbusch 
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Interview mit Hermann Neuberger, Präsident 
des Deutschen Fußball-Bundes: 

))Ich habe nichts 
gegen ein Finale 
Deutschland - Italien« 
Maßstäbe für die Zukunft setzt nach Meinung des 
Präsidenten des Deutschen Fußballbundes, Her
mann Neuberger, die 14. Fußballweltmeisterschaft 
vom 8. Juni bis 9. Juli 1990 in Italien. Für Komfort 
und Sicherheit der 12 Stadien findet der DFB-Chef 
nur lobende Worte. Im Interview mit dem DMM 
äußert sich Neuberger auch zu den Chancen der 
deutschen Mannschaft und der Zukunft der inner
deutschen Sportkontakte. 

MM: Wann haben Sie sich 
(( uletzt über den Zustand der 

WM-Stadien informiert? 
Neuberger: >> Im vergangenen 
Dezember anläßlich der End
runden-Auslosung. Es sind vor 
WM-Beginn jedoch noch wei
tere Inspektionsreisen geplant. 
Vor dem ersten Spiel möchte 
ich noch einmal alle zwölf Sta
dien sehen. « 
DMM: Wie ist es um Sicherheil 
und Komfort der Stadien be
stellt? Wie weil ist die organisa
torische Vorarbeit? 
Neuberger: >> Wir werden erst~ 
mals eine Weltmeisterschaft 
erleben, bei der in den Stadien 
nur Sitzplätze zur Verfügung 
stehen, und zwar Einzelplätze. 
Dies ist eine Frage des Kom
forts und gleichzeitig auch eine 

( r Sicherheit. In einigen Sta
en wird noch gebaut, andere 

sind schon komplett fertig. 

Hermann Neuberger: 
» . .. über Geld 
sprechen 
wir nicht. « 

Was die Stadien angeht, wird 
Italien Maßstäbe für die Zu
kunft setzen. « 
DMM: Was für ein Service er
wartet die Besucher in den Aus
tragungsorten? 
Neuberger: >> Der Service in 
den Stadien wird nahezu per
fekt sein . Probleme erwarte ich 
allerdings wegen der nicht aus
reichenden Infrastruktur. fast 
überall fehlen ausreichende 
Parkplätze, auch die Verkehrs
anbindungen lassen da und 
dort zu wünschen übrig. Ein 
Rahmenprogramm für die vie
len Besucher aus aller Welt 
stellen die einzelnen Städte zu
sammen.« 
DMM: »Was kosten die Ein
trittskarten, und wie und wo 
kann man welche bekommen? 
Neuberger: >> In der Vorrunde 
liegen die Preise zwischen 18 
und 110 Schweizer Franken, 
im Finale kostet die teuerste 
Karte 230 Schweizer Franken. 
Nach unserer Meinung sind 
diese Preise viel zu hoch, zu
mal zunächst auch nur Karten
serien abgegeben werden, 
doch die DFB-Vertreter sind 
bei den entsprechenden Ab
stimmungen in der FIFA über
stimmt worden. Karten in Ver
bindung mit Reisen bietet das 
Deutsche Reisebüro an, außer
dem sind Niederlassungen der 
Banca Nazionale del Lavoro in 
Hamburg, München, Frank
furt und Düsseldorf. Seit März 
werden auch Einzelkarten an
geboten. Hier sehe ich die 
Chance für viele Fans, an Tik
kets zu kommen. 
DMM: Ist die Fußbali-WM für 
die deutsche Wirtschaft unter 
dem Gesichtspunkt Vermark-

SAARLAND 
tung hinreichend interessant? 
Wie schlägt sich das nieder? 
Neuberger: >> Die Fußball-WM 
ist ein Ereignis, das in seinen 
Dimensionen nur mit Olympi
schen Sommerspielen ver
gleichbar ist. Über einen Zeit
raum von vier Wochen liefert 
das Fernsehen Bi lder in über 
ISO Länder. Das letzte WM
Finale haben nach zuverlässi
gen Untersuchungen etwa 650 
Millionen Menschen gesehen. 
Diese Zahlen sprechen für 
sich. Deshalb bemühen sich 
viele Partner aus der Industrie, 
die Plattform der WM zu nut
zen . Die FIFA hat Verträge 
mit zehn Hauptsponsoren ab
geschlossen. Der DFB für die 
Nationalmannschaft ebenfalls 
einige Verträge; er dürfte vor 
der WM noch weitere perfekt 
machen. << 
DMM: Wie umfangreich wird 
die Fernsehberichterstattung 
sein? 
Neuberger: >> ARD und ZDF 
haben über die Eurovision die 
Exklusivrechte erworben. Die
se werden insgesamt 180 Stun
den übertragen. RTL plus und 
Sat I sind im Besitz von Zweit
rechten und dürften sich vor
wiegend auf die Berichterstat
tung aus dem deutschen Quar
tier konzentrieren .« 
DMM: Wie stark ist unsere Na
tionalelf? Wer ist Ihr WM-Fa
~orit? Wie hoch sind die Gagen 
für unsere Mannschaft? 
Neuberger: >> Wir haben eine 
j'unge, spielerisch starke und 
auch noch entwicklungsfähige 
Mannschaft. Man sollte sie 
nicht mit zu hohen Erwartun
gen konfrontieren , wobei ich 
gegen ein Finale Italien-

S A I'REIERB Saarbergwerke AG Saarbrücken 

Energie und 
technischer Fortschritt 
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Deutschland natürlich nichts 
einzuwenden hätte. Die Italie
ner werden mit der Favori ten
roll e fe rtig werden müssen. 
Was die Gagen betri fft: Wir 
halten es mit dem alten Grund
satz, über Ge ld nicht in der 
Öffentl ichkeit zu sprechen.« 

DMM: Wie kann auf mittlere 
Sicht verhindert werden, daß 
unsere besten Spieler aufgrund 
der guten Bezahlung in Italien 
gleich dort bleiben? 
Neuberger: »Zweife llos darf 
man sich ein stärkeres Engage
ment der Industrie für unsere 
Bundesliga-Vereine wünschen. 
Hier liegen Defizite, auch be
hande ln ein ige Städte die Ver
eine oft st iefmütterlich. 

DMM: "Wie ist es um die in
nerdeutschen Fußball- Kontakte 
in diesem Jahr bestellt? 
Neuberger: »Nach der Öff
nung der Grenzen bestehen 
auf all en Ebenen, im Jugend
und Amateur-Bereich, aber 
auch bei den Lizenzvereinen, 
sehr enge und rege Kontakte. 
Hier war ja auch ein großer 
Nachholbedarf. Wi r hatten be
reits ein Länderspiel gegen die 
DDR für den 29. August in 
Leipzig vereinbart , das aber 
nun nicht stattfindet, weil wir 
in der nächsten Europamei
sterschaft ohnehin zweimal ge
geneinander antreten. Voraus
sichtlich werden diese beiden 
Spiele 199 1 ausgetragen. Eine 
gesamtdeutsche Nationalelf 
wird und kann es nur dann ge
ben, wenn die politi sche Ein
heit wieder hergestellt ist. Dies 
muß die Vorausse tzung se in .« 

2000 Jahre Speyer: 

Viel mehr 
als nur 
der Dom 
> Metropolis Germaniae< 
- mit diesem Titel 
schmückte sich Speyer 
im 12. Jahrhundert 
völlig zu Recht. 

U nter dem Geschlecht 
de r Sali er (1024 bis 
1125) zu dem herr

schaft lichen Zentrum des 
Deutschen Reiches erhoben, 
wurde die Dom- und Kaiser
stadt am Rhein im Zuge der 
historischen Entwicklung zu ei
nem der beliebtesten Ver
sammlungsorte von königli
chen Hof- und Reichstagen. 
Doch ni cht nur die glorreiche 
Geschichte Speyers steht im 
Mittelpunkt seiner di e jähri
gen 2000-Jahr-Feier. An der 
Schwelle zum 20. Jahrhundert 
präsentiert sich der moderne 
Verwaltungs- und Wirtschafts
standort im Rhein-Neckar
Raum se lbstbewußt als das 
Muster einer deutschen und 
europäischen Mittelstadt 
schlechthin . 
Nichtsdestotrotz wird in Spey
er Geschichte präsent wie in 
kaum einer anderen Stadt. 
Nicht mehr die Geschichte des 
alten keltischen Siedlungsplat
zes , nicht mehr die Geschichte 
des römischen Militärl age rs. 

Angesichts des technischen Fort· 

der »Civitas Nemetum« und 
des späteren »Spira«. Es ist das 
Jahr 1024, das die Bischofs
stadt in den Mittelpunkt der 
Reichspolitik rückt und Speyer 
bis heute prägt. Der aus dem 
Speyergau stammende Sa lier 
Konrad II . wird zum deutschen 
König gewählt , die Stadt wird 
zum ge isti gen Zentrum des 

ehrins und eines w eiterent· 
wickelten Umweltbewußtseins 
haben wir den Weg vo m reinen 
Stromlieferanten zum v iel eitig 
interess ierten und engagierten 
Energieunternehmen be chritten. 
Ko nkret: Künftig wollen wir un 
für un ere Vertragsgemeinelen 
auch um die Versorgung m it ande. 

renEnergiearten kümmern , um 
Gas, ah- und Fernwärme. Um 
die Wasserve rsorgung und um die 
Entsorgungsprobleme der Kom
munen . Um Beratung, Planung, 
Beschaffung und Verteilung samt 
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erv ice- kurz um Energie- und 
Umwelt-Dienstleistungen. 

Reichs. 1030 legt Konrad li . 
den Grundstein zum größten 
romanischen Bauwerk nörd
lich der Alpen, das seit dieser 
Zeit als Speyerer Wahrzeichen 
gi lt , dem Dom. Acht deutsche 
Kaiser und Könige, vier Köni
ginnen und eine Reihe von Bi
schöfen ruhen in der Krypta 
der Kathedrale und päpstl' 

Hauptverwaltung Saarbrücken 
H einrich-Böcking-Str.l0-L4 
6600 Saarbrü cken 
Telefon (0681) 607-0 

Beratung Zentrum Merzig 
Hochwa ldstraße 70 , 664 0 Merzig 
Telefo n (0 6861) 50 !6 

Beratungszentrum Ill ingen 
Gymnasia lstraße 72 a, 6688 !llingen 
Telefo n (0 682 5) 44011 

Das saarländische 
Dienstleistungs-Unternehmen 
fü r Energie und Umwelt 

chen Ba ilika. die 19XO in die 
Liste de r Unesco als »Kul tur
erbe der Welt« aufgenommen 
wurde. 
Mit der salischen Dynastie en
det die Bedeutung Speyers 
abe r noch lange nicht. Seit 
1294 »Freie Reichsstadt« er
lebt Speyer 50 Reichstage, dar-

( te r die Reformationsreichs-
ge von 1526 und 1529 . auf 

denen die endgül tige Spaltung 
der römischen Ki rche vollzo
gen wird . 1527 waren Reich 
regiment und Reichskammer
gericht, neben dem Kaise r die 
ersten Repräsentanten staatli
cher Macht . in die Domstadt 
ve rl egt worden. 
Der Niedergang Speyers be
ginnt mit dem 30jährigen 
Krieg. Von Spaniern , Schwe
den. Franzosen und kaise rli 
chen Truppen abwechselnd be
setzt und verwüstet. hat die 
Stadt ka um Zeit , sich nach 
dem Abzug der letzten frem
den Heere 1650 zu erholen. 
1689 erfä hrt Speyer im Pfä lzi
schen Erbfolgekrieg die fo l
genreichste Zerstörung seiner 
Geschichte. Auf Befehl Lud
wigs XIV .. des Sonnenkönigs , 
wird die Stadt bis auf die 

Grundmauern niedergebrannt . 
Der Wiederaufbau gelingt und 
schafft einige bis heute erhalte
ne und sehenswürdige Barock
bauten, doch politisch hat die 
Stadt ih re überregionale Be
deutung verl oren. Erst die Er
nennung zur Hauptstad t der 
nun zum Königreich Bayern 
gehörenden Pfa lz 1816 macht 
Speyer wieder zu einem ad mi
ni trativen Zentrum . 
Heute zähl t die seit 1946 
kreisfre ie Stadt 44 000 Ein
wohne r und ist ein modernes 
Mittelzentrum im Rhein-Nek
kar-Raum . Sein nach der Zer
störung von 1689 wiederaufge
bauter Stadtkern ist noch fa t 
vollständig vorhanden und bie
tet dem Besucher sehenswerte 
Zeugni se der verschiedensten 
Bauepochen. Dazu zählen et
wa das Altpörtel, eines der 
höchsten und bedeutendsten 
Stadttore Deutschlands, das 
spätbarocke Rathaus, der alte 
Marktplatz und viele andere 
geschichtsträchtige Gebäude. 
Pünkt lich zur 2000-Jahr-Feier 
hat ihnen die Stadt ein 
schmuckes >> Outfit« verpaßt 
Nun harren sie der Besucher, 
die 1990 nach Speyer strömen. 

Konrad II. 
legle 1030 
den 
Cmndslein 
:. 11111 

größlen 
1m nanischen 
Bau werk 
nördlich 
der Alpen, 
de111 Dom 
:. u Speyer. 

Dabei ist man in der Bischofs
stadt ohnehin einiges gewohnt , 
wird doch allein der Dom in 
»normalen« Jahren schon von 
750 000 Touristen besucht. 
Doch für ihr Jubi läum hat sich 
die Stadt besonders ins Zeug 
ge legt und fünf Jahre an einem 
umfangreichen Veranstal
tungsprogramm gearbeitet. Es 
bietet un ter anderem 55 Kon
zerte, über 60 Tagungen sowie 
50 Ausstellungen. Uber 100 
Speyerer Vereine. Verbände 
und Institutionen sind, sehr zur 
Freude von Jubiläumskoordi
nator Bruno Cloer und seiner 
Crew, mit vollem Engagement 
bei der Sache. 
Der Jubiläumsbeauftragte: 
»Wie Vereine miteinander et
was vorbereiten, wie Men
schen sich durch das Mitfeiern 
und Mitgestalten näherkom
men - das ist das Wichtigste. « 
Einbezogen sind Bürger und 
Besucher vo r allem in den »Hi
storischen Sommer«. An fünf 
Wochenenden im Juni, Juli 
und August sollen dabei 
eben o viele Epochen Speye
rer Geschichte , Kunst und 
Kultur lebendig werden. Mit 
ei ner römischen Flotte , einem 
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römischen Ka te ll und entspre
chenden Wettkampfspielen 
möchte man am Römer-Wo
chenende an die antike Tradi
tion der Stadt erinnern . An ei
nem anderen Wochenende soll 
ein mittelalterlicher Markt das 
Zentrum beherrschen. Es fol
gen Spielszenen und Straßen
aktionen aus dem Zeitalter des 
Barock und Biedermeier bis 
sic,Q am letzten Wochenende 
das moderne Speyer als lei
stungsfähiger Wirtschafts
standort präsentieren wird . 
Der gelernte Historiker Cloer 
zum didaktisch gewollten Ne
beneffekt des farbenprächtigen 
Spektakels: »Es ist manchmal 
einfacher, historische Bege
benheiten und Zusammenhän
ge spielerisch zu verdeutli chen. 
Das ist griffiger als die dickste 
Publikation.<< 
>>2000 Jahre Speyer - Facetten 
einer Stadtgeschichte« heißt 
die den historischen Sommer 
ergänzende Präsentation im 
Historischen Museum der 
Pfalz, die am 26. Jun i eröffnet 
wird . An gleicher Stelle 
kommt es am 28. September 
da nn zum wohl gewichtigs'ten 
Akzent des Stadtjubiläum . Im 
Beise in des Bundespräsidenten 
wird die vom Land Rheinland
Pfalz mi tgetragene »Salier«
Ausstellung eröffnet werden. 
Schätze aus aller Welt bieten 
auf einer Fläche von rund 3000 
Quadratmetern einen umf<ls
senden Überbli ck über das ll. 
und 12. Jahrhundert. Mu
seumsdirektor Dr. Otto Roller 
erwartet über 200 000 Besu
cher. 
Für dere n Speyer-typische 
Verpflegung ist üb rigens ge
sorgt. Seit einiger Zeit schon 
macht sich der Verband der 
Speyerer Gastronomen Ge
da nken über kul inarische Ge
nüsse , die unverwechselbar mit 
Speyer und dem Jubiläum zu
sammenhängen. In vielen Lo
ka len kann der Gourmet ich 
nun mit Speyerer Brezelsuppe, 
Römertopf oder Salier-Steak 
verwöhnen lassen. Den Durst 
löscht dann ein 2000-Jahrfe ier
Sekt der Speyerer Sektkell erei 
und für die jüngsten die Milch 
aus einem besonderen Gefäß. 
Die Stad t Speyer beschenkt 
nämlich alle Kinder, die im Ju
biläumsjahr in der Domstadt 
geboren werden, mit einem 

· mit dem Jubi läums-Signet ver
sehenen Babyfläschchen. 

Hans Jürgen Fuchs 
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WETTER UND KLIMA 

Die Meteorologen und die Klimaveränderungen 

Rechnung mit 
zahllosen Unbekannten 
Mit immer komplizierteren Modellen versuchen 
Meteor~logen, die befürchteten Klimaänderungen 
besser emschätzen zu können. 

Ein langer, extrem trok
kener Sommer, dann 
überwiegend frühlings

hafte Temperaturen in den 
Wintermonaten Dezember, Ja
nuar und Februar, und das im 
zweiten Jahr hintereinander, 
dazu Orkane in Serie, Über
schwemmungen ... Deutsch
land spricht wieder vom 
Wetter. 
Noch nicht vergessen sind auch 
die Sintflut über den Balearen 
und Südspanien im September 
1989, die schweren Hagelstür
me in Südwestchina ebenfalls 
im Sommer '89 (157 Todesop
fer) , sowie der Jahrhundert
Hurrikan >>Hugo« in der Kari
bik und die extremen Kälte
wellen des vergangeneo Win
ters in den USA und Kanada . 
Bange Frage allerorten : Neh
men die regionalen Wetterex
treme zu, befinden wir uns be
reits in der Anlaufphase einer 
Klimakatastrophe? Immerhin 
erwarten die Wissenschaftler 
mehrheitlich eine durchschnitt
liche Erwärmung um drei bis 
neun Grad in den nächsten 
fünfzig bis hundert Jahren. Da
mit würden bereits in den 
nächsten beiden Generatio
nen , unabhängig von sonstigen 
Umweltproblemen , in vielen 
Regionen der Welt besorgnis
erregende Verhältnisse ent
stehen. 
Die Annalen der Münchener 
Rückversicherung, dem welt
weit größten Assekuranzunter
nehmen dieser Art , liefern zu
mindest Indizien für diese Ver
mutung. Eine Spezialabteilung 
der Bayern trägt seit Jahren 
globale Schadensdaten zusam
men. Eindeutiger Trend: »In 
weiten Teilen der Welt neh
men Häufigkeit , Intensität und 
Schadensausmaß von Naturka
tastrophen dramatisch zu. << 
Schon heute , so die Münche
ner , hätten sich die tropischen 
Wirbelsturmgebiete beispiels
weise im pazifischen Raum um 
ein Sechstel ausgedehnt. Insge-
amt erwarten die Rückversi-
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cherungsspezialisten eine wei
tere Häufung und auch Steige
rung der Intensität von Wirbel
stürmen, Tornados, Hagel
schlägen oder Sturmfluten. 

Restriktive Fakten 

Allerdings dürfen e1mge für 
voreilige Schlußfolgerungen 
restriktive Fakten nicht unter
schlagen werden. Die Gründe 
für den rasanten Anstieg der 
Naturkatastrophen sind näm
lich so umstritten wie mög
licherweise vielfältig. Dies gilt 
erst recht für die ausgelösten 
Schäden. Deren Ursachen lie
gen zum Beispiel im Wachstum 
der Weltbevölkerung, ihrer 
Ausbreitung in früher gerade 
wegen der natürlichen Gefah
ren gemiedenen Regionen so
wie auf die Entwicklung hoch
empfindlicher Technologien 
und ihr Einsatz in immer expo
nierteren Gebieten. 
Hinzu kommt die überall zu 
beobachtende Konzentrierung 
volkswirtschaftlicher Werte in 
Großstädten und Industriege
bieten , die das Katastrophen
potential in besorgniserregen
der Weise ansteigen läßt. 
Weil derzeit einfach noch viel 
zu viele Unbekannte in der 
Klimaforschung stecken, be
wertet Ulrich Cubasch, wissen
schaftlicher Mitarbeiter am 
Max-Pianck-Institut (MPI) für 
Meteorologie in Hamburg, alle 
vermeintlich definitiven Aus
sagen zum Klimaproblem ehr 
zurückhaltend und weitestge
hend als verfrüht. »Die bisheri
gen Aussagen über Klimaän
derungen stammen fast alle aus 
Modellen , in denen die Tiefe 
der Ozeane mit 50 Metern i
mutiert wird << , beschreibt er 
beispielhaft einen der 
Schwachpunkte. Und auch 
über die Strömungen der 
Ozeane , die genaue Wirkung 
verstärkter Wolkenbildung 
oder etwa über regionale Kli
maeffekte durch Tropenwald
rodung wüßten die For eher 
ers"chreckend wenig. 

Dennoch liegen die Hambur
ger Meteorologen zusammen 
mit der US-Universität Prince
ton weltweit an der Spitze, was 
die Optimierung von Klima-Si
mulationsmodellen angeht. 
Die neueste Programmversion 
ergibt ausgedruckt einen Pa
pierstapel von über einem hal
ben Meter EDV-Papier. Das 
Modell enthält neben den 
sechs Hauptvariablen Tempe
ratur, Luftdruck , Feuchte so
wie drei Windrichtungen rund 
40 weitere Nebenvariablen , bis 
hin zur Bodenfeuchtigkeit 
Haupt- und Nebenvariablen 
sind durch mathematisch for
mulierte Wechselwirkungen 
miteinander verknüpft. 

Imaginärer Meßturm 

Da Gesamtmodell namens 
Echam1, in das wiederum di
verse Untermodelle (Wolken, 
Strahlung, Bodenprozesse zum 
Beispiel) integriert sind , wen
det dieses Gleichungssystem 
auf unsere gute alte Erde an , 
gefüttert wird es mit Daten , 
die aus einem Meßraster stam
men , das gleichsam wie ein 
Gitternetz über den blauen 
Planeten gespannt ist: Alle 
1000 Kilometer ein Punkt in 
der Horizontale , darüber ein 
imaginärer »Meßturm << mit 19 
Schichten . 
Präzisere Aufschlüsse über die 
vermutete Entwicklung erhof
fen sich die Hamburger vor al
lem von ihrem jüngsten »Ba
by<<, das sich derzeit noch in 
der Integrations- und Verfei
nerungsphase befindet. Dabei 
wird das Echam1-Modell mit 
einem hausintern entwickelten 
globalen Ozeanmodell gekop
pelt , das ebenfalls auf einem 
1000-Kil ometer-Raster beruht , 
die mit 50 Meter bislang unzu
reichende Tiefensimulation 
der Ozeane jedoch durch 11 
vertikale Tiefenschichten er
setzt, die nun bis zum Meeres
grund reichen. 
Trotz hochmoderner Compu
teranlagen nimmt das Gesamt
modell acht bis zwölf Stunden 
Rechner-Zeit in Anspruch , um 
mit dieser Datenfülle den Ver
lauf auch nur eines Jahres 
nachzuahmen. Für einen Simu
lationsdurchgang der nächsten 
25 Jahre benötigte die Anlage 
dementsprechend die gesam
ten Weihnachts- und Neujahrs
tage 1989/90. Cubasch kom
mentiert : »Würden wir die 
räumliche Auflösung halbie-
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ren, also die Daten von nur 500 
Kilometer entfernten Punkten 
zugrundelegen, ergäbe sich ei
ne Verachtfachung der Re
chenzeit. << Diese Datenmenge 
sei zudem mit Computeranla
gen der jetzigen Generation 
generell kaum zu bewältigen . 
Im ersten Probelauf haben die 
Hamburger Forscher dem 
Gleichungssalat eingeimpft, 
daß sich die Konzentration des 
Treibhausgases Kohlendioxid 
(C02) durch die steigende Ver
brennung fossiler Energieres
sourcen und die Abholzung 
tropischer Regenwälder m 
Kürze verdoppelt hätte. Bei
spielhaftes Ergebnis: Der 
Golfstrom zieht dann seine 
Bahnen nicht mehr bis ins 
Nordmeer bei Norwegen, son
dern knickt bereits in Höhe 
Spaniens in den Altantik ab 
Dadurch wird es weltweit zwa. 
wärmer , aber in Europa kälter! 
Dazu kommen schwerwiegen
de Änderungen in der Nieder
schlagsverteilung. 
Schwächt man diese extreme 
Vorgabe einer schnellen 
COT Verdoppelung ab, so er
geben sich ebenso regionale 
Differenzierungen . So erwar
ten die Hamburger Meteorolo
gen die stärksten Temperatur
änderungen an den Polen und 
an den Eisgrenzen, al o in Sibi
rien , Kanada und Skandina
vien. Mitteleuropa bliebe bei 
dieser Variante von erhebli
chen Veränderungen der 
Durchschnittstemperaturen 
zunächst verschont. 

Gefärbte Betrachtungsweise 

Zwar hätte wohl kaum jeman 
etwas dagegen einzuwenden, 
wenn der oft als kühl empfun
dene norddeutsche Sommer 
temperaturmäßige Aufwer
tung erführe, doch vernachläs
sigt eine solche egoistisch ge
färbte Betrachtungsweise die 
andernorts auf der Welt eintre
tenden Probleme. Kommt es 
tatsächlich zu Anhebungen des 
Meeresspiegels oder Bildung 
neuer Trockengebiete, so be
fänden sich im Laufe der näch
sten Jahrzehnte Abermillionen 
Menschen auf der Flucht vor 
klimabedingten Umweltschä
den. Wo sollen sie hin ange
sichts einer schon heute über
völkerten Welt? 
Meteorologe Cubasch: »Das 
eigentliche Problem der mög
licherweise anstehenden Kli
maveränderungen besteht aus 
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Sekundäreffekten. Die 
Menschheit lebt eigentlich seit 
Jahrtausenden mit Klimakata
strophen, konnte ihnen räum
lich ausweichen. Dies wird 
aber bei künftig sechs oder sie
ben Milliarden Erdenbürgern 
nicht der Fall sein . Diese Ver
netzung muß man sehen.<< 
Vernetzung ist ohnehin das 
Stichwort in Sachen Klimafor
schung. So signalisierte zum 
Beispiel die Einbeziehung des 
verbesserten Ozeanmodells ei
ne Dämpfung des globalen 
Wärmeanstiegs. 
Der Zusammenhang: Ein lang
samer Anstieg des COTGehal
tes in der Atmosphäre führt 
auch nur zu einer langsamen 
Erwärmung. Denn: Die Welt
meere schlucken zunächst die
se Zusatzwärme und lagern sie 

den tieferen Wasserschich-
( n quasi zwischen, werden da

mit aber auch zu einer Hypo
thek, die den Wärme-Eintrag 
in die Atmosphäre aufrechter
hält , auch wenn die anthropo
genen Quellen weitestgehend 
verstopft sind . 

( 

Ein schneller COTAnstieg hin
gegen ließe den Ozeanen nicht 
genügend Zeit für diesen Spei
chervorgang, es würde dem
entsprechend rascher wärmer 
auf Erden. In jedem Fall aber 
zeigen auch diese Modellrech
nungen eine regional differen
zierte Temperaturentwicklung 
an, für einige Gebiete sogar 
eine Umkehrung des Trends in 
einer Abkühlung. 

Was hier zunächst nach einer 
sentli chen Verbesserung der 
imasimulation aussieht , un

terliegt jedoch immer noch 
grundlegenden Schwächen. 
Ein Ozeanmodell kann - wie 
jedes Modell - nur so gut sein 
wie die eingegebenen Daten. 
Gerade über die Weltmeere 
aber , so gibt auch MPI-Mitar
beiter Cubasch zu, weiß man 
so gut wie nichts. Selbst die in 
den heutigen Atlanten ver
zeichneten Strömungsverhält
nisse sind nicht etwa das Er
gebnis umfangreicher Messun
gen, sondern beruhen lediglich 
auf Computersimulation. 
Und weiter: Wo genau si nd die 
Stellen, an denen das Oberflä
chenwasser in die Tiefsee ab-
inkt , wie groß sind diese 

Trichter , sind sie ortsfest oder 
verändern ie ihre Lage? Alles 
ungeklärte Fragen , die aber 
von ungeheurer Wichtigkeit 
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sein könnten. Cubasch: »Nur 
eine geringfügige Abnahme 
dieser Trichter würde bereits 
zu Klimaveränderungen 
führen. << 
Ebenso unklar sind die Rück
koppel ungsmechanismen, 
wenn eine globale Erwärmung 
zu verstärkter Wolkenbildung 
führt. Führt dies zu einer Ab
schwächung des Temperatur
an tiegs, weil mehr Sonnen
strahlen ins Weltall abgelenkt 
werden, oder schaukel t sich 
der Treibhauseffekt hoch, weil 
die Wolkendecke die Abstrah
lungswärme der Erde tärker 
reflektiert? Kommentar Cu
basch: »Die Frage, welcher 
dieser beiden Mechanismen 
überwiegt, kommt schon fast 
einem religiösen Streit nahe. << 

Natürliche 
Schwankungsbreite 

So forschen die Wissenschaft
ler weltweit zwar mit immer 
besseren Modellen, aber auf 
der Grundlage unzureichenden 
Datenmaterials und nur par
tiell vorhandener Detailkennt
nisse der Wirkungszusammen
hänge . Die bislang beobachte
ten Wetterkapriolen und Kli
maänderungen liegen zudem 
immer noch innerhalb einer 
natürlichen Schwankungsbrei
te. Es läßt sich daher auch in 
den nächsten Jahren nicht mit 
Gewißheit ablesen, wann die 
Klimaentwicklung quasi aus 
dem Rahmen fällt. Cubasch: 
»Bislang ist nur sicher, daß wir 
etwas angestoßen haben , wie 
stark die Wirkungen sei n wer
den und wann sie eintreten, ist 
noch unbekannt. « 
Ob die von Versicherern be
reits beobachtete Zunahme 
von Naturkatastrophen nun 
klima- beziehungsweise men
schenverschuldet ist, wird sich 
in absehbarer Zeit genausowe
nig klären lassen. Davon unab
hängig wären abe r nach neue
sten Erkenntnissen optimierte 
Bauweisen und verbesserte 
Katastrophenwarnungen be
reits jetzt angemessene Strate
gien, um das Ausmaß künfti
ger Schäden zu reduzieren. 
Auch Standortentscheidungen 
in extrem gefährdeten Gebie
ten sollten durchdacht und die 
Bevölkerung für die Erkennt
nis sensibilisiert werden , daß 
es künftig häufiger zu völlig 
unerwarteten und regional be
grenzten Naturgewalten. 

M ONCHEN MARRIOTT

DENN WER VIEL REIST, 

SCHÄTZT PARTNER, DIE IHN KENNEN 

Menschen unterwegs. Die Anlässe sind verschieden, die 
Ansprüche hoch. Doch ob Sie geschäftlid1 oder zum Privat
vergnügen reisen -im München Marriott ist kein Gast nur 

eine Kategorie. 
Denn im München Marriott beherrscht man die Kunst, auf 

jeden Gast inl einzelnen einzpgehen. 
Unsere weltwei te Erfahrung ist die Basis für professionelle 
Gastlichkeit, verbunden mit dem Charme bairisch-münch

nerischer Lebensart. 
Im München Marriott erwartet Sie von allem stets ein 

b~chen mehr. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

München Marriott. Die Kunst, auf jeden einzugehen. 

MÜNCHEN 

.,\\arrtott. 
HOTEL 

Berliner Straße 93 , 8000 München 40, Tel. (089) 360020 

Es überrascht böse Menschen 
stets, die berechnende Schlau
heit auch bei den Guten zu fin
den. VAUVENARGUES 

Im Journalismus ist ein Ehren
mann jener, der sich die Mei
nung, die er hegt, bezahlen 
läßt; ein Schurke der, den man 
dafür bezahlt, eine Meinung zu 
haben, die er nicht hat. 

EDMUND UND JULES OE GONCOURT 

Münchens 
iüngstes 
Luxus-Hotel 
billet 
zum Empfang 

Die weltweit führende Mar
riott-Gruppe eröffnet ihr vier
tes deutsches Hotel in Mün
chen. Es ist mit 350 luxuriösen 
Gästezimmern, davon 18 Sui
ten und rund 800 m! Tagungs
fläche ausgestattet. Mit der 
>>Sport's Bar<< , dem gemütli
chen »Garten Cafe« und dem 
Feinschmecker-Restaurant 
»California Grill << mit kalifer
nisehen und internationalen 
Spezialitäten , bringt Marriott . 
frischen Wind ins gastrono
misch verwöhnte München . 

Wir sind leicht bereit, uns selbst 
zu tadeln, unter Bedingung -
daß niemand einstimmt. 

MARIE VON EBN ER-ESCIIENBACH 

Wir unterschätzen das, was wir 
haben, und überschätzen das, 
was wir sind. 

MARIE VON EBNER-E CHENBACH 

Der Scharfsinn verläßt geistrei
che Männer am wenigsten, 
wenn sie unrecht haben. GOETHE 

Sauna , Schwimmbad und Fit
ness-Club stehen auch den 
Einheimischen zur Verfügung. 
>>Unsere internat ionale Kom
petenz und die moderne 
Münchner Lebensart passen· 
gut zusammen <<, resumieren 
Alexander Stadlin, Generaldi
rektor, und seine dynami ehe 
Crew. 

Gleichermaßen günstig zu Au
tobahn, Flughafen und zur In
nenstad t gelegen, ist das Mün
chen Marriott verkehrstech
nisch optimal zu erreichen. 

»Wir erwarten unsere Gäste 
mit einem ausgewählten Re
pertoire anspruchsvo ll er Gast
lichkeit und Hotellerie. Mün
chen Marriott - das ist die 
Kunst , auf jeden einzugehen << , 
wirbt Stadtin vielversprechend. 

Das München Marriott eröff
net am 23 . April 1990. 
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BÜCHER UND PLA TIEN 

Kleine Nachlese 
aus der 
Herbstproduktion 
der Verlage 

Kraut und 
Rüben ••• 
Perspektiven für Europa 

Ende 1992 soll zwischen den 
Mitgliedsstaaten der Europäi
schen Gemeinschaft der ge
meinsame Binnenmarkt ver
wirklicht sein. Das Ziel der po
litischen Einigung Europas je
doch reicht weit über das magi
sche Datum »1992<< hinaus. 
Perspektiven für das Europa 
der offenen Grenzen, hin zu 
einer staatenübergreifenden 
Weltregion der »Vereinigten 
Staaten von Europa« zeigt Ba
den-Württembergs Minister
präsident Lothar Späth (CDU) 
auf in seinem vielbeachteten 
neuen, durch sachliche Kom
petenz, Mut zur politischen Vi
sion und rhetorische Finesse 
herausragenden Buch. Sein 
Credo lautet: Nicht eine auf 
bloßen materiellen Gewinn 
spekulierende Politik kann die 
europäische Zukunft dauerhaft 
sichern, sondern nur die Rück
kehr zu den ideellen Grundla
gen des Einigungsgedankens. 
Lotbar Spätb: »1992. 
Der Traum von Europa.« 
Stuttgart, 
Deutsche Verlags-Anstalt, 
1989, geb., 383 Seiten, 36 DM 

Die Gärten des Poseidon 

Mehr als zweieinhalb Millio
nen Tonnen Ölrückstände wer
den laut Angaben der Interna
tionalen Umweltschutzorgani
sation »Greenpeace<< im Mit
telmeer entsorgt - ein Drittel 
der gesamten Ölabfälle der 
Welt auf nur einem Prozent 
der Weltmeeresoberfläche. 
Hinzu kommen die Ver
schmutzungen, die durch die 
vielen Millionen Touristen und 
die Bewohner der Mittelmeer
länder selbst alljährlich verur
sacht werden, und die das 
>> Hausmeer<< Europas zum ne
ben der Nordsee wohl gefähr
detsten Meer der Welt ma
chen. 
Der international renommierte 
Zoologe Rupert Riedl be
schreibt in seinem neuen Buch 
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>> Die Gärten des Poseidon << , 
das die gleichnamige fünfteili
ge Dokumentarserie von ORF 
und ZDF begleitet , wie das 
Mittelmeer lebt und woran es 
sterben wird , wenn wir nicht 
bald handeln . In leicht ver
ständlicher Weise beschreibt 
der Autor die vier Lebensräu
me des Mittelmeers: die Fels
und Sandküste, die Tiefe und 
den Wasserkörper. Er erläu
tert das Tier- und Pflanzenle
ben, die Nahrungsketten und 
die biologischen Prozesse, die 
diese Welten über und unter 
Wasser beherrschen. Dabei 
entwirft Riedl nicht nur triste 
Zukunftsvisionen, sondern 
weist auch Wege aus der öko
logischen Krise des Mittel
meers. 
Rupert Riedl: 
>>Die Gärten des Poseidon. 
Wie lebt und stirbt das 
Mittelmeer? « 
Verlag Carl Ueberreuter, 
Wien, 1990, 248 Seiten, 69 DM. 

Schlag nach bei Schopenhauer! 

Eine Vorstellung von der Ak
tualität der .Philosophie Arthur 
Schopenhaüers ( 1788-1860) 
gewährt das liebevoll aufge
machte >>Schopenhauer-Nach
schlagewerk<<, eine Sammlung 
von Aphorismen aus dem 
Nachlaß des einflußreichen 
Denkers. Zusammengestellt 
und mit zwei überaus klugen, 
überzeugenden Essays verse
hen von Gerd Haffmans. Ein 
Brevier, das Schopenhauer als 
einen der amüsantesten und 
unterhaltsamsten Philosophen 
überhaupt zeigt. 
>>Das Schopenhauer-Nachlage
werk. Ein Abc für die Jetzt
zeit, nebst einem Anhang, der 
die Kritik der korrupten Ver
nunft enthält, herausgegeben 
von Gerd Haffmans.« 
Zürich, Haffmans Verlag, 
1989, 168 Seiten, 15 DM. 

Fesselnde Darstellung 
der Französischen Revolution 
>>Jede Geschichte der Revolu
tion bisher war letztlich monar
chistisch. Diese ist die erste re
publikanische. Von der ersten 
bis zur letzten Seite hat . ie nur 
einen Helden: das Volk« - so 
Jules Michelet (1798- 1874) zur 
Bedeutung seiner monumenta
len »Geschichte der Französi
schen Revolution«, die. zwi-

sehen 1844 und 1853 geschrie
ben , ob ihrer einzigartigen Mi
schung aus gewissenhaftem 
Quellenstudium und dichteri
schem Einfühlungsvermögen 
zu Recht als Meisterwerk der 
Historiographie gilt und bis auf 
den heutigen Tag nichts von 
ihrer Faszinationskraft verlo
ren hat. Die geschickt zusam
mengestellte Auswahl einzel
ner Kapitel aus dem insgesamt 
siebenbändigen Opus verdeut
licht beispielhaft Michelets 
Idee von der Geschichte als 
Entwicklung von Ideen und 
zeigt, wie fesselnd Geschichts
schreibung sein kann. 
Jules Michelet: »Bilder aus der 
Französischen Revolution.« 
München, Paul List Verlag, 
1989, 416 Seiten. 

»Pizza Connection«-
Die Drogenmafia vor Gericht 

Spannung, Unterhaltung und 
Informationen über die 
schmutzigen Praktiken der or
ganisierten Drogenkriminalität 
liefert das von der amerikani
schen Starjournalistin Shana 
Alexander vorgelegte >> Proto
koll« des Verfahrens gegen die 
>>Pizza Connection<< , einen 
Verbrecherring, der Heroin
schmuggel in Milliardenwert 
betrieben hatte. Der Leser 
wird zum Mitwisser und Zeu
gen eines organisierten Ver
brechens großen Stils. Dane
ben liefert die Autorin eine 
ebenso präzise wie bewegende 
Untersuchung der amerikani: 
sehen Justiz und ihrer Mecha
nismen. 
Shana Alexander: 
>>Pizza Connection. Der Kampf 
gcge die Drogenmafia.« 
München, Paul List Verlag, 
1989, geb., 571 Seiten. 

Paris im Aufbruch 

Ein Portrait der Stadt Paris 
zwischen der Weltausstellung 
1900 und dem Ersten Welt
krieg zeichnet Vincent Cronin . 
der sich bereits mit seinen hi
storischen Biographien (unter 
anderem die vielbeachtete 
über Napoleon) einen Namen 
zu machen verstand . in seinem 
neuen Buch über Paris . 
Vincent Cronin: 
»Paris im Aufbruch. Kultur, 
Politik und Gesellschaft 
1900--1914.<< 
München, Paul List Verlag. 
1989, 400 Seiten. 
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Plattentips 

Neil Young: 
»Freedom« (WEA) 

Durchaus ernstzunehmende 
Kritiker behaupten ja, Neil 
Youngs neue LP »Freedom« 
sei eines der zehn besten Rock
alben der achtziger Jahre. Also 
unter uns: Sie liegen damit 
noch nicht mal falsch ... 
Ende 1989 erschienen, knüpft 
Neil Young, von vielen schon 
künstlerisch totgesagt, mit 
»Freedom << musikalisch an sei
ne Highlights aus den Siebzi
gern, »Harvest<< (1972) und 
»Rust Never Sleeps<< ( 1979) 
an. Wobei jedoch wohlge
merkt nicht Eigenimitation an
gesagt ist . Spannungsvolle 
Wechsel zwischen gefühlvollen 
Balladen wie »Hangin ' On ! 
Limb<< und straighten , abe, 
melodischen Titeln wie »Rock
in' In The Free World<< ma
chen »Freedom« zu einem 
Muß für jede bessere Schall
plattensammlung. 

Marius Müller-Westernhagen: 
»Hallelujah« (WEA) 

Erfolgreichste und wohl auch 
beste Rock-LP aus deutschen 
Landen 1989/90 ist Marius 
Müller-Westerohagens neues 
Album »Hallelujah<< mit dem 
Riesenhit »Sexy«. 
Gerader, schnörkelloser Blues 
und Rock 'n' Roll machen 
»Hallelujah« zu einer Wohlat 
für die vom üblichen neudeut
schen New-Wave-Bla-Bla doch 
arg strapazierten Ohren. A 
spieltips neben »Sexy«: ,, We .. 
ich Dich liebe« und »Chor der 
Blöden<<. 

Klaus Hoffmann: 
>>Es muß aus Liebe sein<< 
(Virgin) 

Zum Abschluß noch ein ganz 
persönlicher Tip, die neue LP 
von des Rezensenten Lieb
lingsmusikanten Klaus Hoff
mann: Chansons in Brei-Ma
nier (»Eine Schönheit ist sie 
nicht«), melodischer. an
spruchsvoller Pop (>> Der Preis 
der Macht << ). Jazz (»Ich bin zu 
müde. um höflich zu sein«). 
Abwechslungsreiche Unterhal
tungsmusik mit dem richtigen 
Spritzer Ernsthaftigkeit. Deut
sche Popmusik , bei der das Zu
hören lohnt. Horst Schmidt 

Deutsches Monats- I 

magaz1n LITERATUR 

Literatur und Pol itik- Gespräch mit dem Dortmund er Schriftsteller Josef Reding : 

))Ich möchte den Menschen sensibilisieren ••• « 

»Jemand , der meine Texte 
liest, sollte dadurch empfind
samer gemacht werden. Dann 
ist meine Hoffnung in Erfül
lung gegangen. Ich möchte den 
Menschen sensibilisieren. Er 
sollte registrierfä hig se in ge-

( über de n Dingen, di e um 
herum passieren. im Positi

ve n, wie im Negative n. Ich 
möchte den Menschen aus de r 
Zementierung. aus der statua
rischen Position in Bewegung 
bringen. 
Wi r haben ja ni cht umsonst im 
Deutschen die schöne Formu
lierung »bewegt sein«. Man ist 
bewegt von einer Zeichnung 
vo n Käthe Kollwi tz. man ist 
bewegt von einer Plastik von 
Ernst Barlach. Und wenn mir 
als Autor das ge lingt, den 
Menschen aus der erstarrten 
Position in Bewegung zu brin 
gen, ihn also zu transportieren 
auf bestimme Ziele hin - dann 
habe ich mein Nahzie l er
reicht. << - Sätze des Dortmun
der Schri ftste llers Josef Re
ding, eindrucksvo lles Credo ei
nes Autors, Beispiel dafür . daß 
ni cht alle Schriftsteller »Be-

wohner des Elfenbeinturms<< 
sind , daß literari sches und poli
tisches Engagement sich nicht 
ausschließen. Im Gegenteil : 
Josef Reding beweist mit sei
nem umfangreichen literari
schen Werk und seinem Rück
rat bezeugendem gesellschafts
politischen Engagement seit 
Jahrzehnten, daß auch in 
Deutschland die Vertreter der 
>>litterature engage<< (Jean
Paul Sartre) noch nicht ganz 
ausgestorben sind . . . 
Literatur und Politik , gesell
schaftliche Verantwortung des 
Schriftstellers, die Öffnung der 
innerdeutschen Grenze n und 
die Folgen für die Menschen in 
Ost und West - einige der The
men eines langen Gesprächs, 
we lches das »Deutsche Mo
nats-Magazin << we nige Tage 
vor der Wahl zu r DDR-Volks
kammer mit Josef Reding 
führte. 

Ein engagierter Literat 

Die Entscheidung, sich zu r 
»litterature pure<< oder aber 
zur »litterature engage<< zu be
kennen, hat Josef Reding be-

Josef Reding: 
»Ich möchte 
die Menschen 
sensibilisieren.<< 

reits früh und eindeutig zu 
Gunsten der Letzteren ent
schieden. Biographisch be
dingt: »Nach meinen Lebens
erfahrungen konnte ich ga r 
nicht anders, als mich auch po
litisch zu engagieren, das 
heißt , nicht teilnahmslos den 
politischen Vorgängen um 
mich herum gegenüber
stehen.<< 
Reding, Jahrgang 29, war noch 
als Schüler im Kriegseinsatz, 
geriet in Kriegsgefangenschaft , 
nach dem Krieg Abitur , an
schließend zwei Jahre Betonar
beiter, dann Studium der Ger
manistik , Anglistik , Psycholo
gie und Kunstgeschichte in 
Deutschland und Amerika, . 
Engagement in der Bürger
rechtsbewegung, zahlreiche 

Aufenthalte in Asien, Afrika, 
Lateinamerika, und und 
und . .. »Alles das bleibt ni cht 
in den Kleidungsstücken hän
gen«, meint Reding. »Meine 
ganze gebündelte Erfahrung, 
einschließlich meiner Herkunft 
aus einer Arbeiterfamilie. ein
schließlich der Lebenserfah
rung, die ich in Deutschland 
und im Ausland machen durfte 
und mußte, machen es mir un
möglich, teilnahmslos den poli
tischen Strömungen und Vor
gängen in der Bundesrepublik , 
in Europa, in der Welt gegen
überzustehen. « Großen Illu
sionen, mit seinen Arbeiten di
rekt gesell schaftsverändernd 
wirken zu können, hängt Re
ding jedoch nicht nach. Aller
dings glaubt er schon, den ein
zelnen Menschen mit seinen 
Texten sensibilisieren zu kön
nen für gese ll schaftli che und 
soziale Probleme. 

Leipziger Modell ... 

Sehr hoch ve ranschlagt er den 
Anteil der DDR-A utoren an 
den positi ve n Ereignissen im 
anderen Teil Deutschlands. 
Schließlich hätten die Autoren 
»zum Te il mit ihrer Existenz 
dafür bezahlt , daß sie kritisch 
diesen Staat, so lange er noch 
SED-Staat war, beleuchtet ha
ben.« Allerdings se ien die vor 
einem Jahr noch unvorstell ba
ren .Geschehnisse der letzten 
Monate in der DDR nicht von 
den do rtigen Schriftstell ern , 
sondern vor allem von de r Kir
che ausgegangen. Ende No
vember 1989 habe er anläßtich 
einer Lesung in Leipzig per
sönliche Eindrücke sammeln 
können von dem, was dort ge
waltlos in Gang gesetzt und er
reicht worden ist. »Die Bürger 
Leipzigs haben ein »Leipziger 
Modell << geliefert. Sie haben 
der Welt bewiesen, daß Ge
waltlosigkeit nicht Schlappheil 
ist, sondern daß Gewaltlosig
keit das Zusammennehmen al
ler Kräfte bedeutet, sowohl 
vom Kopf als auch vom Her
zen her. << Natürlich se i auch er 
für ein Zusammen kommen der 
beiden Teile Deutschlands, je
doch, so hebt er hervor, »mit 
der Akzelleration, die ein Zu-
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einanderfüge n möglich macht. 
Wenn die Beschleunigung zu 
stark wird und die beiden Teile 
schlagen aufeinander, dann 
gibt es Reibungsverluste, gibt 
es Brüche, gibt es Sprünge, 
gibt es Wolken. Und die sollte 
man durch politische Klugheit 
vermeiden. Das Ziel ist zwei
fellos, daß die beiden widerna
türlich zersprengten Teile 
Deutschlands wieder zusam
menkommen. Die Absicht 
kann nicht sein , daß jetzt mit 
einem solchen Druck zu ma
chen, daß die beiden Teile auf
einanderstoßen. Ich würde je
dem Politiker die Weitsicht 
gönnen, daß er nicht über 

Zu Gast in der Redaktion: 
Josef Reding (Mitte) 
im Gespräch mit Horst 
Schmidt, Redaktionsmitglied, 
und Chefredakteur 
Klaus-Die/er Krupp (rechts). 

Nacht Dinge vollziehen will , 
die später repariert werden 
müssen, wo später Hilfskon
struktionen herhalten müssen, 
um Schaden wieder zu repa
rieren .<< 
Der Wunsch der DDR-Bürge r 
nach mehr Wohlstand sei legal 
und menschli ch sehr ve rständ
lich. Es wäre hochmütig von 
uns Bundesdeutschen, so Re
ding, >> Wenn wir von oben her
ab, nur weil unsere DM zu den 
härtesten Valuten der Welt 
zählt , herabschauten auf Na
tionen oder auf Teil e unse rer 
Nation oder auf einen Te il un
se res Deutschlands, dem es 
nur durch Druck, Pressur , po
litisches Ausbeutertum und 
politische Gängelei schlechter 
geht. « Bei seinen Aufe nthalten 
in der DDR, wo während der 
letzten zwanzig Jahre drei Bü
cher von Reding in Lizenz er
schienen sind , sei ihm bewußt 
geworden, »daß hier tatsäch-
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lieh dieses Volk, das ja arbeit
sam ist, dieser Teil unseres 
Volkes, der ja zumindest ge
nauso arbeitsam ist wie wir, 
der in den letzten Jahrzehnten 
genauso viel geleistet hat wie 
wir , auf einem Status ist , der 
seiner unwürdig ist. Das heißt: 
dieses Volk ist betrogen wor
den.<< Niemand habe progno
stizieren können, daß die Ver
änderungen in der DDR so 
schnell kommen. Auch Reding 
ist überrascht gewesen, daß 
sich die Situation so schlagartig 
änderte. Es sei großartig, daß 
es so gekommen sei , doch wä
ren die gesamten Umwälzun
gen im Ostblock wohl ohne die 

aufs Engste mit Gorbatschow 
verknüpfte Politik der >> Pere
stroika« undenkbar. >>Wir hat
ten ja immer den kl assischen, 
furchtbaren Ablauf: ein Volk 
kann ein Regime nicht mehr 
ertragen, es steht gegen dieses 
Regime auf, das Regime holt 
von den G roßmächten Panzer 
heran, überwälzt die Rebe llion 
blutig und der alte Zustand ist 
wieder hergestellt. 
Das war 1953 in Ost -Berlin. 
das war 1956 in Budapest , das 
war 1968 in Prag . Und jetzt ist 
es durch diesen Mann Gorbat
schow unmöglich gemacht 
worden, daß wiederum diese r 
berechtigte Aufstand des Vol
kes niedergewälzt wurde . Da
durch ist der Sturz der Mächti
gen in der DDR gekommen.« 
Es zeichne sich nun ab, daß das 
Ze italter der Diktaturen sei
nem Ende zugehe . Reding hält 
es mit Abraham Lincoln und 
zi tiert e ine bekann te Äuße
rung des großen amerikani
schen Präside nten: » You can 
foo l some of the people all the 
time and yo u can fool all the 
people some of the time. But 
you never can foo l all the 
people all of the time. « (Man 
ka nn für einige Ze it alle Men-

sehen zum Narren halten. Und 
man kann einige Men~chen fü r 
alle Ze it zum Narren machen. 
Aber man kann niemals alle 
Menschen für alle Zeit zum 
Narren machen.) 

Wir müssen Opfer bringen 

Danach gefragt, ob er die Äng
ste bestimmter Teile der Be
völkerung in der BRD und der 
DDR vor dem Verlust von ma
teriell en und sozialen Besitz
ständen bei einer Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten 
verstehen könne , gibt Reding 
zu bedenken, daß es stets 
schlecht sei, Emotionen gegen
über vermeintlich >>Fremden« 
zu schüren. Dennoch solle man 
sich dessen bewußt se in , daß 
diese Ängste und Besorgnisse 
nicht mechanisch abzustellen 
seien. Reding: >>Ich glaube, es 
gehört heute auch zum Reali
tätssinn von Politikern , wel
cher Couleur auch immer, daß 
sie sagen, wir werden auch 
einiges aufbringen müssen an 
Aufmerksamkeit , um diese 
Zusammenfügung der beiden 
Teile Deutschlands wieder 
möglich zu machen. Da kann 
man auch auf die Historie ver
weisen, daß natürlich die Men
schen im anderen Teil 
Deutschlands stärker zur Kas
se gebeten wurden, was die 
Kriegsreparationen anging, 
daß sie stärker gelitten haben 
als wir , und daß wir uns eigent
lich schämen sollten, wenn es 
uns bei unse rem Wohlstand 
und dem, was wir als Volk be
reits geleistet haben - ich den
ke nur an die ge lungene Inte
gration von dreizehn Millionen 
Menschen im Laufe der Nach
kriegsze it -, nicht ge lingen 
sollte, de r DDR ein Zukom
men auf uns zu ermöglichen, 
ohne daß sich deren Bürger in 
der Rolle Aschenputtels be
find en.« 
Es ge lte nun , Opfer zu bringen 
und das Streben nach dem ei
ge nen Vorteil außen vo rzulas
se n. Ehrlichkeit und Hilfsbe
reitschaft aus christli cher, ethi
scher Verantwortung seien nun 
gefordert : »Denn dieses stän
dige vo n den Menschen in der 
Bundesrepublik nichts verlan
gen, nur das ist fa lsch. Hier 
muß ein Opfer gebracht we r
den. und wir müssen das den 
Leuten auch sagen. Heuchelei 
ist das letzte, was wir dabei 
gebrauchen können.« 

Horst Schmidt 
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600 Jahre 
Papierherstellung 

Gutenberg 
läßt grüßen 
>> Anno domini 1390. Ich , Ul 
man Stromer, fin g zuerst an, 
Papier zu machen am Johan
nistag zu r Sonnenwende. « Mit 
di esem Satz, aufgeschrieben 
von dem Nürnberger Rats- und 
Handelsherrn Ulman Stromer 
( 1329-1407) in seinem >>Püchel 
von mein gesiecht und von 
abentewr«, beginnt die Ge
schichte der deutschen Papier
industrie. 
Nachdem Papier viele Jahre 
lang zu hohen Preisen aus Ita
lien importiert werden mußte 
und der Beschreibstoff im Lau
fe der Zeit immer begehrt -
wurde, ließ Stromer 1390 ein 
Getreidemühle vo r den Toren 
Nürnbergs zur Papiermühle 
umbauen und begann dort mit 
der Fertigung von Papier, das 
damals aus Hadern (Lumpen) 
hergestellt wurde. Damit war 
nach 1300 Jahren das Papier 
auf seinem langen Weg von 
China, wo es erfunden worden 
wa r, über Arabien und Südeu
ropa endlich auch nach 
Deutschland ge langt. 
Die Kunst der Papierherstel
lung verbrei tete sich rasch in 
deutschen Landen und erhielt 
durch die Erfindung de Buch
drucks ungeahnten Auftrieb -
wa r Johanncs Gutenberg doch 
im Jahre 1440 ein Druckve r
fa hren ge lungen, das die Her
stellung von Büchern und · 
de ren Drucksachen in groß 
Aunagen und wc entlieh ko
stengünstige r als bisher ermög
lichte. Ohne Papier hätte c 
die Erfindung Gutenbergs 
schwe r gehabt. Denn im Ge
gensatz zu den früher ve rwe n
de ten Schriftträge rn wie etwa 
Stein , Holz, Papyrus oder Per
gament genügte erst der neue 
Beschreibstoff den Anforde
rungen an große Ve rfügbar
keil , erschwinglichen Preis und 
leichte Transportierbarkcit. 
Aus den Anfä ngen vo n Ulman 
Stromer entwickelte sich die 
mit Abstand größte Pap ierin
dustrie Europas. II ,3 Mill io
nen Tonnen Papier. Karton 
und Pappe produzierten die 
rund 49 000 Mita rbe iter de r 
bundesde utschen Ze llstoff
und Papierindustri e im Jahre 
1989. • 
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Touristikmesse in Stuttgort: 

DDR wird zum neuen 
Touristikrenner 
Auf die Grenzöffnung haben offe~sich~lich auch die 
Bundesbürger lange gewartet. Ztele m der DDR 
stehen auf der Wunschliste für den Sommer 1990 
ganz oben. 

Der erste Trabi-Mog der Welt 

enn fast eine Viertelmillion 
Menschen auf de n Stuttgarter 
Killesberg pilge rn , 79 Reise
länder mit 360 U rl aubsregio
nen hundertlausende Prospek
te unters Volk bringen, Schiff
fa hrtslinien, Fluggesellschaften 
und Tourismusbüros aus aller 
Welt um Sympathien werben, 
dann gibt's eigentlich nur eine 
Erklärung: CMT. Die drei 
Buchstaben stehen se it nun
mehr 22 Jahren für die Interna
tionale Ausstellung >> Caravan, 
Motor und Touristik«, die sich 
inzwischen zur Publi kumsmes
se Nummer l in Europa ge
mausert hat. Und die Palette 
der Angebote ist umfa ngrei
cher denn je: Wande rn im Alt
mühltal gehört da genauso ins 
Programm wie Trecking durch 
die Arktis, Caravaning in 
Yorkshire, Windsurfen in Na-

mibia, Kreuzfahrten vor Zy
pern , Abenteuertrip in Brasi
lien, alles kein Problem. Und 
daß die DDR heuer zum Ren
ner in der Branche Bustouri
stik geworden ist , verwundert 
nun auch nicht. Nach neun 
strapaziösen Tagen für die O r
ganisatoren zieht der Veran
stalter folgendes Fazit: Die 
CMT 90 wird ihrem Ruf als 
>> Pilotmesse« voll auf ge recht 
und die Deutschen bleiben, 
was sie schon seit Jahren sind . 
nämlich >> Weltmeister 1m 
Reisen«. 
Marktanalysen haben ans 
Licht gebracht , daß der deut
sche Bürger wie kein anderer 
in seinen Urlaub >> investiert<< . 
Sei es nun ein Kurzu rl aub in 
den Bergen oder Badeferien 
mi t der ganzen Familie, der 
Deutsche gibt jährlich rund 

vier Prozent seines >> Haushalts
etats« für Reisen aus. 46 Mil
liarden Mark Umsatz rechnet 
die Tourismusbranche für 
1989. Österreich liegt an der 
Spitze der beli ebtesten Ur
laubsländer, gefo lgt von Spa
nien, Italien, Frankreich und 
Jugoslawien. 

REISE 
aus. Zum einen ist die Nach
frage nach Tagesfahrten sehr 
stark , zum anderen wollen 
aber auch viele Bundesbürger 
gleich längeren Url aub in der 
DDR verbringen, um kul turel
le Luft zu schnuppern . 

Caravaning ist »in« Wie das Emnid-lnstitut ermit
telt hat , ist Bayern innerhalb 
der deutschen Grenzen der Pu
blikumsliebling. Doch das 
Land der weiß-blauen Gemüt
lichkeit hat seit November ve r
gangeneo Jahres einen harten 
Konkurrenten bekommen: die 
DDR. Bei der Stuttgarter Aus
stellung zeigt sich, wohin der 
neue Trend geht : in Richtung 
deutsch-deutsche Kontakte. 
Für die Busreiseveranstalter 
steht nach der CMT 90 fest , 
daß heuer Touren in den ande
ren Teil Deutschlands so ge
fragt sind , daß mancherorts die 
Kataloge gar nicht mehr aus
reichen. Sonderprogramme 
sind eigens für die CMT eilig 
nachgedruckt worden. Beim 
aufb lühenden DDR-Touris
mus kristalli sieren sich unter
schiedliche Schwerpunkte her-

Die andere Möglichkeit , sich 
im Nachbarland umzusehen, 
heißt Carava ning. Hand in 
Hand mit der umfangreichen 
Angebotspalette an Wohnmo
bilen, ro llenden Eigenheimen 
oder Zelten jeder Größe auf 
der CMT geht die Öffnung der 
DDR-Campingplätze für bun
desdeutsche Urlauber. Ab Mai 
sollen alle 500 »Freiluftare
nen« den rund zwei Millionen 
westdeutschen Campern zu r 
Verfügung stehen. Um den 
Start ins deutsch-deutsche 
Campingvergnügen zu erleich
tern , hat die CMT heuer eine 
>>Börse« ins Leben ge rufen, auf 
der Caravaner aus Ost und 
West, die ihren Wohnwagen 
ständig oder für längere Ze it 
>> fes t« stehen haben, Aus
tausch prak tizieren könn'en. 

Stuttg.art -
Sehen und Erleben 
Highlights Stuttgart '90 

16. 03.- 21 .03. S.lnt. Trickfilm-Festival Stuttgart '90 
31. 03.-05. 04. lntergastra '90 
28.04. -13.05. Stuttgarter Frühlingsfest 
19. 05. ..Deutschland-Pokal" Radfahren 
14. 06.- 21. 06. Glass-Opern-Festival, Trilogie 
14.07.- 22.07. lnt.Weißenhof-Tennisturnier .. Mercedes-Cup" 
24. 08.-02. 09. Stuttgarter Weindorf 
22.09.-07.10. 145.Cannstatter Volksfest 
14. 10.-21. 10. Hallenhandbaii-4-Nationen-Turnier 
25. 10.-28. 10. 6.1nternat. Reit- und Springturnier 
27.10.-04.11. AMA - Auto- und Motorradausstellung 
08. 11 .- 11 . 11 . Eishockey .. Deutschland-Cup" 
08. 11 .-02. 12. Stuttgarter Buchwochen 
30. 11 .-23. 12. Stuttgarter Weihnachtsmarkt 
07.12.-09.12. Deutscher-Turner-Bund-Pokal 

Ihr Partner. wenn's um Stuttgart geht 

Verkehrsamt und Gästebetreuer vom i-Punkt freuen sich 
auf Ihren Anruf. wenn immer es um Stuttgart geht: Stadtin-
formationen. Kartenvorverkauf, Zirnrnervermittlung. Veran
staltungsinformationen. Reiseangebote nach Stuttgart. 

Verkehrsamt Stuttgart 
Postfach 105044. D-7000 Stuttgart 10 
Telefon 0711 / 2228-0, Telefax 0711 / 2228 - 270 
Telex 723 854 
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REISE 

Das eigene Boot -
immer noch 
Wunschtraum für viele, 
aber die Wasserflächen 
werden knapp. 
Mieten ist oft 
der bessere Weg. 

Ohne viel Bürokratie fährt nun 
ein Kölner nach Dresden oder 
eine Magdeburger nach Lüne
burg ins jeweilige >> Ferien
heim« des anderen. Daß die 
Aktion reges Interesse gefun
den hat, muß nicht hervorge
hoben werden. 
Trotz aller Begeisterung für 
die neue Entwicklung sind na
türlich noch einige Fragen of
fen. Wie der Besuch des stell
vertretenden Dresdner Ober
bürgermeisters, Andre Lang, 
gezeigt hat, fehlt es bislang an 
der notwendigen Infrastruktur, 
um allen DDR-Touristen glei
chermaßen gute Angebote un
terbreiten zu können. Nach 
Ansicht der DDR-Reisefach
leute muß über die Verbesse
rung der Zeltplätze hinaus, 
auch die Hotelbranche kräftig 
aufholen. Wenn der Stellen
wert des Tourismus als Devi-
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senbringer in der DDR wach
sen soll, um dann auch ein ge
wisses Qualitätsniveau zu er
reichen , muß noch viel getan 
werden. Der Ausbau der Pri
vatzimmervermittlung bei
spielsweise könne nur ein er
ster Schritt sein, solange es an 
Hotelkapazität mangele . Die 
DDR, die gegenwärtig höch
stens 30 000 Hotelbetten -
meist ungenügenden Standards 
-besitzt, hat sich für die kom
menden Jahre das Ziel100 000 
Betten gesteckt. 
Nach Schluß der Messehallen 
sind sich nahezu alle der 650 
CMT-Anbieter einig: Auch 
das Jahr 1990 bringt keine 
Flaute für die Tourismusbran
che. Ein hervorragendes Er
gebnis wird sowohl für die in
ternationalen Reisen als ·auch 
für die Inlandstouren erwartet. 
Letztere rangieren als Zweit
und Dritturlaub in der Belieb
heitsskala der Bundesbürger. 
Individualreisen oder Pau
schalangebote mit möglichst 
viel >>Freiraum« stehen weiter
hin auf Platz eins des touristi
schen Interesses, gefolgt von 
Flugreisen und Busfahrten. 

Wolf H. Goldschmitt 

»Thüringische Rhön« 
Die Öffnung der innerdeut
schen Grenze bietet völlig 
neue touristische Pespektiven: 
Die thüringische Rhön bis hin 
zum Thüringer Wald wird erst
mals seit vierzig Jahren wieder 
zugänglich sein. In der Bro
schüre >>Thüringische Rhön << 
werden elf touristisch interes
sante Städte vorgestellt , der 
Gast kann unter dreizehn 
Wanderteuren wählen . 

Ferienhäuser in 
der Provence 
Mehr als 2000 Ferienhäuser 
und Wohnungen in der Pro
vence und anderen Regionen 
Frankreichs enthält der Kata
log >> Gites de France«. Infor
mation und Buchung bei »Gi
tes de France«, Sachsenhäuser 
Landwehrweg 108a, 6000 
Frankfurt 70. 

Ins Land der 
MiHemachtssonne 
Für Freunde des hohen Nor
dens veranstaltet der Seerei
senspezialist Wessei Tours 
vom 14. bis 29. Juni 1990 eine 
Nordkap-Kreuzfahrt zu den 
norwegischen Fjorden und 
nach Spitzbergen. Die Route 
führt von Bremerhaven über 
die Häfen Hellesylt , Geiranger 
und Tromse nach Spitzbergen. 
Vielfälitge Landgänge wie 
Gletscherrund- und Bootsfahr
ten in den Fjorden ermögli
chen unvergleichliche Ein
drücke einer nahezu unberühr
ten Natur. Die zweite Tour 
geht nach Honigsvaag am 
Nordkap und von dort weiter 
nach Bergen , Eidfjord und Ul
vik. Nähere Informationen 
durch: Wessei Tours , Münche
ner Straße 7, 6000 Frankfurt , 
Tel. 0 69/23 93 82. 

Nach-Ostpreußen 
Busreisen nach Ostpreußen 
kündigen die Rautenberg-Rei
sen, Postfach 1909, 2950 Leer , 
für Ende Mai bis Anfang De
zember an. Diese Reisen (von 
Hannover aus) sehen unter an
derem Aufenthalte vor in Dan
zig, Sensburg, Lötzen, Allen
stein, Heilsberg, Marienburg 
sowie Schiffsfahrten (Frisches 
Haff und Oberländischer Ka
nal). Weiterhin im Programm 
Flugreisen nach Memel und 
Vilnius sowie Reisen nach 
Pommern und Schlesien. 
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Rundreisen 
durch die Antike 
Dreizehn verschiedene Türkei
Rundreisen bietet der Türkei
Reisespezialist Delta-Reisen 
an. Oft kann zwischen Rau
cher- und Nichtraucher-Bussen 
gewählt werden, beispielsweise 
bei der Tour >> Klassisches 
Westanatolien«, die entlang 
der Küsten Kleinasiens von 
Istanbul nach Antalya führt. 
Kulturelle und landschaftliche 
Höhepunkt sind Pergarnon 
und Ephesus, Didyma und 
Aphrodisias und nicht zuletzt 
das Tauru -Gebirge. Wer mag, 
kann alle Delta-Reisen mit ei
nem anschließenden Badeauf
enthalt kombinieren. Informa
tion und Buchung: Delta-Rei
sen, Börsenstr. 17, 6000 Frank
furtl. 

Ausflug in 
den Urwald 
Kurzreisen nach Venezuela 
mit Bootsausflügen in den Ur
wald umfaßt das Südamerika
programm von Galaxy Tours. 
Angebote auch für andere Süd
amerikanische Länder enthält 
der neue Katalog , zu beziehen 
bei Galaxy Tours , Börsen tr. 
17, 6000 Frankfurt. 

Nach Skandinavien 
Ein ganzes Bündel von Ur
laubsalternativen in Skandina
vien enthält der Katalog der 
schwedischen Reederei Stena
Linie, der bei den Reisebüros 
oder direkt bei de.r Stena-Li
nie , Schwedenkai, 2300 Kiel , 
oder: Immermannstr. 65a, 
4000 Düsseldorf 1., angeford 
werden kann. Der Katalog b1 -
tet an: Kreuzfahrten zu den 
skandinavischen Metropolen 
Stockholm, Helsinki und Ost
lo , zur Schärenwelt Südschwe
dens und zur Insel Gotland. 
Außerdem werden Aktivreisen · 
mit dem Kanu, dem Floß und 
Pla.nwagen durch die nordische 
Wildnis oder per Schiff auf 
dem 560 Kilometer langen 
Götakanal angeboten. 

Studienreise 
nach Kenia 
Eine Studienreise zu Kenias 
Naturwundern und National
parks bietet vom 16. bis 30. 
Juli 1990 die Geos-Reisen 
GmbH, Brahmstraße 4, 3000 
Hannover 1, an. Nähere Aus
kunft über die wissenschaftlich 
geführte Rundreise erteilt die 
Geos. 
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Faszination E·n T mauto 
in Kleinauflage: I rau 

entsteht 
Bisher kamen die legendären Roadster von Merce
des-Benz stets aus Sindelfingen. Nun wird der SL, 
der derzeit wohl technisch anspruchsvollste Road
ster, erstmals in Bremen gefertigt. Das Deutsche 
Monats-Magazin warf einen Blick in die Werks
hallen. 

Der Wechsel aus dem 
Schwabenländle an 
die Waterkant bedeu

tet nicht nur eine einfache Pro
duktionsverlagerung, sondern 
einen Einschnitt in die Ferti
gungsmethoden des SL, mit 
dem Mercedes an die legendä
ren 300 SL aus den SOer Jahren 
angeknüpft. Durch den tech
nisch ungleich höheren An
spruch. den der neue SL an die 
Produktion stellt. mußten neue 
Wege gegangen werden, mit 
einem deutlich höheren Me
chanisierungsgrad im Rohbau 
und neuen Arbeitsformen in 
der Montage. 
Für diese wesentlich flächenin
tensivere Fertigung waren in 
Sindelfingen die räumlichen 
Kapazitäten nicht vorhanden. 

Mit einem I nve titionsvolumen 
von 850 Millionen Mark ent
standen deshalb in Bremen 
2500 Arbeitsplätze und Ferti
gungseinrichtungen, die für ex
klusive Kleinserien bisher oh
ne Beispiel sind. Für 20 000 
Roadster pro Jahr, das sind 80 
Wagen pro Tag, wurde bei
spielsweise eine Rohbauferti
gung mit einem Mechanisie
rungsgrad von 55 Prozent ein
gerichtet. 
Die Rohkarosse des neuen SL 
wird dabei, wie im Karosserie
Rohbau allgemein üblich, in 
verschiedenen Aufbaustufen 
gefertigt. Eine besondere Be
deutung kommt dabei der Auf
baustufe zwei zu, die intern 
»Mutterstation« heißt . Sie be
stimmt alle stilistisch und funk-

tionell entscheidenden Karos
serieöffnungsmaße wie Türen, 
Heckdeckel und Dachöffnung, 
die Karosserie wird quasi >>ge
boren«. Damit engste Teleran
zen realisierbar sind, wurde 
dafür ein neues durchgängiges 
Karosserieaufnahme- und Ka
rosseriespannkonzept entwik
kelt. 
Der Transfer zu den einzelnen 
Stationen erfolgt mit fahrerlo-

Für 850 Millionen DM 
baute man in Bremen 
ein neues Werk 
für die exclusiYe 
Kleinserie des neuen SL. 
20 000 Roadster, 
80 Wagen pro Tag, 
werden hier Yon 
2500 Mitarbeitern 
mit Präzisionstechnik 
gefertigt. 

AUTO 
sen Transportsystemen (FTS), 
die Karosserie liegt dabei auf 
einem einfachen Transportrah
men . Innerhalb der Ferti
gungsstation wird die Karosse 
aber vollständig vom Trans
portrahmen abgehoben und al
lein durch die stets identische 
Aufnahme- und Spannelemen
te der Station fixiert. Bei her
kömmlichen Fertigungsmetho
den werden die Aufnahme-

punkte durch die jeweiligen 
Transportrahmen bestimmt. 
Damit ist jedoch keine optima
le Maßhaltigkeil und eindeuti
ge Zuordnung von Abwei
chungen erreichbar. Beim neu
en SL dürfen die Maßabwei
chungen einen Millimeter nicht 
überschreiten. Bei besonders 
maßempfindlichen Punkten, 
wie etwa die Anlenkpunkte für 
das Verdeck oder bei den Tür
öffnungen, liegen die Tole
ranzgrenzen sogar im Zehntel
bereich. 

Konstante Präzision 

Diese konstante Präzision ist 
im Rohbau eindeutig die Stär
ke von Schweiß tationen und 
Robotern. Deshalb werden 55 
Prozent der 5800 Schweiß-
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Nur 55 Prozent 
der 5800 Schweißpunkte 
werden automatisch gesetzt. 
Handarbeit 
ist nicht immer 
durch Hightech 
zu ersetzen. 
D;~s Bild unten zeigt 
»Montagesterne<< -
im Text lesen Sie, 
wie das funktioniert. 

Bei allen Anlenkpunkten 
des Verdecks 
liegen die Toleranzen 
bei Zehnte/millimetern, 
Bilder oben. 
Fahrerlose Transport
Systeme (FTS) bewegen 
die Karossen zu den 
Montagepunkten und 
heben dort die Karosserie 
auf Arbeitshöhe an, 
Bild rechts. 
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punkte automatisch gesetzt. 
Trotz der hohen Mechanisie
rung bleiben aber die Männer 
vor Ort gefordert, denn alles 
erledigt die Vielpunktschweiß
einrichtung nicht. So müssen 
die Hinterkotflügel von Hand 
geschweißt und hartgelötet 
werden wie auch die Verbin
dung der A-Säule zur Karosse
rie. Ebenfalls Handarbeit im 
Rohbau bleibt das Verputzen 
der Karosserie und die Monta
ge von Vorderkotflügel, Tü
ren, Motorhaube und Heck
klappe. Qualifizierte Zweier
Teams arbeiten hier in den ins
gesamt vier Boxen mit variabel 
einstellbaren Hubtischen. Sie 
haben für ihre umfangreichen 
Arbeiten die vierfache Takt
zeit zur Verfügung (3.6 Mi
nuten). 
~ lbstverständlich werden die 

gebnisse der einzelnen Sta
tionen ständig kontrolliert. 
Das geschieht zwischen den 
einzelnen Aufbaustationen so
wohl mit Meßlehren manuell. 
als auch automatisch mit CNC
Meßmaschinen. sowie bei
spielsweise einer integrierten, 
vollautomatischen Vorbau-

Auf dem Rättelprüfstand 
stellt sich ein Zustand ein, 
der sonst erst nach 
1000 Fahrkilometern 
erreicht wird. 
Trotz aller Tests 
wird der Wagen noch 
auf der Straßenfahrt 
hart rangenommen. 
Traumautos sollen 
schließlich 
ohne Fehler sein . .. 

meßstation. in der 40 maßbe
stimmende Punkte bei jedem 
Fahrzeug überprüft werden. 
So werden auch kleinste Ab
weichungen erkannt, bevor sie 
die Toleranzgrenzen über
schreiten und keine fehlerhafte 
Karosserie kann den Rohbau 
verlassen. 
Der Qualitätssicherung dient 
auch ein neues Identifikations
system. Jede Karosse trägt am 
Kühlerquerträger einen Chip, 
der alle individuelle n Daten 
des Fahrzeugs gespeichert hat 
und an den entsprechenden 
Stationen automatisch befragt 
wird. Das betrifft auch schon 
den Rohbau, wo beispielsweise 
in der Aufbaustation vier je 
nach gewünschter Ausstattung 
unterschiedlich viele Bolzen 
gesetzt werden müssen . Für 
ein Fahrzeug mit ASR oder 
dem neuen Adaptiven Däm
pfungssystem (ADS) müssen 
mehr Bolzen für die Befesti
gung zusätzlicher Kabel und 
Leitungen gesetzt werden. als 
für ein Serienauto. 
Apropos ADS: Dieses Kürzel 
hatte Weltpremiere im neuen 
SL und bedeutet soviel wie 

adaptives Dämpfungssystem 
(ADS), das mit einer automa
tischen Niveauregulierung ge
koppelt ist. Das ADS paßt sich 
während der Fahrt die Dämp
fer-Kennung permanent den 
jeweiligen Fahr- und Straßen
bedingungen an. Die Umschal
tung zwischen den vier verfüg
baren Dämpfer-Stufen erfolgt 
vollautomatisch und für die In
sassen unmerklich. Mit dieser 
innovativen Technik läßt sich 
der bisher geltende Wider
spruch zwischen Komfort und 
Sportlichkeit auflösen. Die 
Elektronik sorgt stets für exakt 

den Fahrwerk-Charakter. den 
die Fahrweise. die Fahrsitua
tion oder die Straßenbeschaf
fenheit erfordern. 

Sterne in der Werkshalle 
Doch zurück zur Produktion: 
Die Flexibilität und Präzision 
als oberste Zielsetzung gelten 
auch für den Montagebereich, 
der überwiegend durch Hand
arbeit geprägt ist. Hier wurde 
ebenfalls maßgeschneidert auf 
den Mercedes SL - eine welt
weit einmalige Lösung gefun
den . Verdeckhydraulik, Ka
belsätze und Verdeck werden 
in drei hintereinanderliegen
den »Montagesternen« mon
tiert. Pate stand dabei die Bo
xenfertigung. wie sie in der Ka
belsatzmontage des Mercedes 
190 praktiziert wird. Kreisför
mig sind die einzelnen Boxen 
des jeweiligen >> Montage
sterns<< um eine Art Fahrstuhl 
grup~ert, der aus dem übe~ 
geschoß die Karossen heran
bringt und nach der Montage 
weiterbefördert. 
In den einzelnen Boxen kann 
das Fahrzeug bis zu l 1h Stun
den bleiben. In dieser Zeit 
montieren zwei bis drei Mitar-

beiter am stehenden Fahrzeug 
die komplexen Teile. Außer
dem kontrollieren sie das Er
gebnis ihrer Arbeit mit rech
nergestützten Prüfeinrichtun
gen selbst und können eventu
elle Probleme sofort selbst be
heben. Die Teams in den Bo
xen tragen die volle Verant
wortung, was sich auch auf 
Disposition und Kommissio
nierung der Teile für jedes ein
ze lne Fahrzeug erstreckt. 
Die wichtigsten Arbeitsumfän
ge der einzelnen >> Montage
sterne<<: Hydraulik-Montage -
Verdeckhydraulik, Überroll-

AUTO 

bügel. Heizungs- und Klimaan
lage sowie Schließanlage, rech
nerunterstützte Funktionsprü
fung. Kabelsatz-Mantage -
Kabelsätze. Hauptlampen. 
Schlußlampen. Motorleitungs
sätze. Zentralverriegelung, 
Steuergeräte. Relais und An
tenne. Faltverdeck-Mantage -
Hard- und Softtop und deren 
einwandfreie Einstellung. 
Letzte Station der Montage ist 
der Einfahrbereich, mit einem 
Rüttelprüfstand als Weltneu
heiL Die Prüfungen laufen 
überwiegend rechnergestützt 
ab und sind jeweils individuell 
auf das einze lne Fahrzeug ab
gestimmt. Die Information für 
die entsprechenden Prüfläufe 
holt sich die Station ebenfalls 
von dem Chip, der alle indivi
duellen Daten des Einzelfahr
zeugs enthält. Auf dem Rüttel
prüfstand setzt sich das Fahr
zeug. Damit ste llt sich ein Zu
stand ein. wie er sonst erst 
nach I 000 Kilometern erreicht 
wird. 
Bevor der Roadster endgültig 
die Freigabe der Schlußabnah
me bekommt, muß jeder Wa
gen auf die Einfahrbahn sowie 
eine zusätzliche Straßenfahrt 

absolvieren. Erste, wenn auch 
diese letzte Kontrolle fehler
frei ausfällt, darf der SL das 
Werk Bremen verlassen . 
Von den 20 000 Roadstern, die 
jährlich gebaut werden sollen , 
sind 10 000 für die USA be
stimmt, dem traditionell stärk
sten Markt für den offenen 
Klassiker. Etwa 4000 Wagen 
pro Jahr werden in der Bun
desrepublik verkauft. Der ho
he Exportantei l ist übrigens ein 
weiteres Argument für den 
Produktionsstandort Bremen 
mit seinen kurzen Wegen zum 
Hafen als Tor zur Welt. e 
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Automobilwirtschaft 

Pro 
))lnveslilions-Milliarcle« 
Mehr als 16 000 neue Arbeitsplätze 

Jede von der Automobilindustrie zusätzlich inve
stierte Milliarde Mark beschert mehr als 16 000 
neue Arbeitsplätze in der deutschen Wirtschaft. 
Hierauf verwies Frau Dr. Erika Emmerich , Präsi
dentin des Verbandes der Automobilindustrie e.V., 
bei einem Pressegespräch in Frankfurt am Main. 
Die Präsidentin berichtete von 
einer anhaltenden Wachstums
dynamik , die selbst die Erwar
tungen optimistischer Progno
stiker übertroffen habe. Mit 
4 851 600 Kraftwagen wurde 
1989 das Produktionsergebnis 
des Vorjahres um fünf Prozent 
übertroffen. Der inländische 
Pkw-Absatz hielt sich mit 
2 83 1 740 Neuzulassungen auf 
hohem Niveau, und bei den 
Nutzkraftwagen erhöhte sich 
die Zahl der Neuzulassungen 
gegenüber 1988 um acht Pro
zent. Sogar um neun Prozent 
gestiegen ist mit 2 83 1 740 Per
sonenwagen der Export. 

Die Steigerung des Produk
tionsvolumens machte es mög
lich , die Belegschaften aufzu
stocken. 12 000 Arbeitsplätze 
wurden neu geschaffen. Am 

Straßenverkehr: 

Siebzehn 
Meter 
»Pialz« 
pro Auto 

Jahresende 1989 beschäftigte 
die Automobilindustrie rund 
753 000 Menschen, und bei 
den Investitionen haben die 
Unternehmen der Automobil
industrie kräfti g zugelegt: Mit 
14 Milliarden Mark wurde die 
Vorjahressumme um vierzehn 
Prozent übertroffen. 
Auch zum Umweltschutz 
nahm Frau Emmerich Stel
lung. Dazu einige Zahlen: 96,7 
Prozent des 1989 neu zugelas
senen Pkw waren schad toffre
duziert , der Anteil von Fahr
zeugen mit geregeltem Drei
wege-Katalysator stieg weiter 
an und zwar auf 81 Prozent der 
Neuzulassungen. Mit rund vier 
Millionen Fahrzeugen sind in 
der Bundesrepublik mehr Per
sonenwagen mit Dreiwege-Ka
talysator zugelassen als im 
übrigen Europa zusammen. 

In diesem . Zusammenhang 
brach die Präsidentin der Au
tomobilindustrie eine Lanze 
für den Diesel. Moderne Die
sel-Motoren seien mit dem 
Blick auf die Umwelt eine 
empfehlenswerte Antriebs
technik ; sie unterbieten in vie
len Bereichen die Abga grenz
werte für Katalysator-Fahrzeu
ge, und die von den Partikel
Emissionen angeblich ausge
hende Gefährdung für die 
menschliche Gesundheit habe 
sich nicht bestätigt. Deshalb 
sollte der Diesel baldmöglichst 
wieder in die steuerliche För
derung einbezogen we rden. 

Straßen müssen 
sicherer werden 

Nachdrücklich setzte sich Frau 
Emmerich für di e Verbesse
rung der Sicherheit im Stra
ßenve rkehr ein . Es wäre 
»Sträfli cher Leichtsinn<<, die 
se it Jahren konstatierten Pro
bleme der Straßeninfrastruktur 
weiter vor sich herzuschieben 
oder nur halbherzig anzupak
ken. Erforderlich se i insbeson
dere , so die Präsidentin , di e 
Bese itigung der bedrohlich an
gewachsenen Engpässe im 
Straßennetz, ein beschleunig
ter Ausbau von Ortsumgehun
gen und die Schließung von 
Baulücken. 
Darüber hinaus sei eine konse-

Neuer Rekord in der Bundes
republik : Mehr als 35 Millio
nen Kraftfahrzeuge dränge n 
und schlänge ln sich tagtäglich 
auf 5H9 000 Kilometer bundes
deutschen Straßen. Dies teilt 
das Kraftfahrzeug-Bundesamt 
in Flensburg mit. Was das 
Bundesa mt ni cht sagt: Jedes 
Auto hat statistisch nur ganze 
16,7 Meter Straße zu r Verfü
gung. 

Zu .. seiner Zeit« guh es noch l'lat : genug .. . 

Die starke Beanspruchung der 
Straßen durch den ungestüm 
steigenden Verkehr der neun
zige r Jahre und ihre durch
schni tt liche »Lebe nsda uer« 
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zwischen zehn und zwanzig 
Jahren, je nach Qualität des 
Asphalts. setzt in den Straßen
bauämtern krea ti ve und inno
va ti ve Kräft e frei. Baucli re ktor 
Dipl. -lng. Wcrner Hoppe vom 
Stuttga rter I nnenmin istcrium . 
profunder Kenner in Sachen 
Straßenbautcchnologie: >> An
ges i c h t~ eines Mill ia rdenvolu-

mens entstehender Kosten für 
Straßenneubau und -Sa nierung 
ist es entscheidend , wie lange 
ein qualifizierte r Asphaltbelag 
hält. << 

In deutschen Amtsstuben herr
schen derze it ge teilte Auffas
sungen da rü ber. welcher 
Asphalt belag letzthin auf deut-
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quente Einführung neuer Lei t
und Informati onssysteme un
umgänglich . Daß die unter 
dem Begriff »intelligente Stra
ße« bekannten Systeme die 

· Unfallza hl senken können, be
weise, so Frau Emmerich. 
auch das System im Frankfur
ter Bereich : Seit Einführung 
des elektronischen Verkehrs
leitsystems zwischen West
kreuz Frankfurt und Bad 
Homburge r Kreuz habe es 17 
Prozent weniger Unfälle gege
ben und einen gleichmäßigeren 
Verkehrsflu ß trotz einer um 
acht Prozent gesti egenen Ver
kehrsdichte. 
Zu der grundlegenden Verän
derung der Verhältnisse in der 
DDR sagte die Fachfrau der 
Automobilindustrie, es seien 
erste Initiativen ergri ffen, um 
die sich abzeichnenden Mö 
lichkeiten für eine industriell 
Zusammenarbeit zu nutzen. 
Dennoch betrachte die deut
sche Automobilindustrie die 
Vollendung des Binnenmark
tes als eine vorrangige Aufga
be. Frau Emmerich wörtlich: 
»Unser Engagement für di e 
DDR und andere Länder Ost
europas darf die Wirtschaftsin
tegration innerhalb der Euro
päischen Gemeinschaft nicht 
gefährden. Unser Ziel muß ein 
Zusammenwachsen der Märk
te in ganz Europa sein.« 

Joachim Hellborg 

sehen Straßen dauerhaft und 
sicher für Autofahrer zu ge lten 
hat. Sogenannter Asphaltbe-
ton, gegen Verformung 1 

Rissebildung wenig wide r
standsfähig, besitzt eine Le
bensdauer von durchschnittlich 
zehn Jahren. Gußasphalt hält 
doppelt so lang. ist aber auch 
doppe lt so teuer wie Asphalt
be ton. Der allen Belastungen 
gewachsene SMA - durch
schnittliche Lebensdauer fünf
zehn bis zwanzig Jahre - ist 
etwa zwanzig Prozent te urer 
als Asphaltbe ton. 
Für die Splittmastix- Bauweise 
se tzt sich Dipi. -Ing. Horst Er
hard t. Technischer Geschäfts
führer des Deut schen Asphalt
ve rbandes in Offe nbach ein . 
Der Verband hat einen >> Leit
faden Splittmasti x<< herausge
geben. der Behörden. Asph·, Jt
hersteller und Straßenbauer 
über Herstellung, Einbau und 
Eigenschaft en des Belages in 
formiert. 
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Spaltlassen 
im Spannungsfeld 
Ein Interview mit dem Präsidenten des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Geiger. 

DMM: Das Thema »Binnen
markt 92/93<< scheint völlig in 
den Hintergrund getreten zu 
sein . Hat die Sparkassenorga
ni sation auch ihr Interesse von 
Europagen DDR verlage rt? 
Geiger: Dieser Eindruck ergibt 
sich leicht aufgrund der tägli
chen Veröffentlichungen und 
Nachrichten des Rundfunks 
und des Fernsehens. Er gibt 

er di e Wirklichkeit nicht wi
Cier. Auch die Sparkassenorga
ni sation bereitet sich we iter in
tensiv auf den Europäischen 
Binnenmarkt vor, um ihre 
Kunden ab 1993 umfasse nd in 
Europa betreuen zu können. 
Zu den äuße rli ch sichtbaren 
Ergeb ni ssen gehört , daß wir 
noch im März den Koopera
tionsvertrag mit dem französi
schen Sparkassenverband und 
kurz darauf einen 1hnlichen 
Vertrag mit den l'~ l g i sche n 
Sparkassen abschließen wer
den. Die Sparkassen in beiden 
Ländern werden die Sparkas
senkunden aus der Bundes re
publik bei der fin anziell en Sei
te der Geschäft abwicklung 
betreuen, wozu die Unterlagen 
· de n Kooperationsabkom-

n fes tge legt sind . Mit den 
Sparkassen der anderen EG
Länder sind entsprechende 
Abkommen in Vorbereitung. 
DMM: Vorrangige · Diskus
sionsthema ist derzeit di e Rea
li sierung einer Wirtschafts
und Währungsunion zwischen 
der Bundesrepubli k und der 
DDR. Für welches Tempo bei 
de r Reali sierung diese r Wirt
schafts- und Währungsunion 
plädieren Sie? 
Geiger: Die politsche Entwick
lung hat die zunächst vo n all en 
Fachleuten präferierte Lösung 
einer stufe nweisen Anglei
chung beide r Volkswirtschaf
ten überrollt. Jetzt bleibt nur 
noch - möglichst bald - ein 
ve reinigtes Wi rtschafts- und 
Währungsgebiet zu schaffen. 
Unve rzichtbar i t dabei. daß 
die DDR das System der sozia-

Helmut Geiger: 
» . . . der Geldmantel 
ist SOllS / Z /1 weit . .. « 

Jen Marktwirtschaft unve r
fälscht übernimmt. 
DMM: Wie beurteilen Sie di e 
Chancen für eine baldige ich 
positiv entwickelnde Wirt
schaft in der DDR und welche 
Vorau setzungen müßten dazu 
erfüllt sein ? 
Geiger: Zu den wichtigen Vor-

aussetzungen gehört eme 
Preisreform in Richtung freier 
Preisbildung, die freie Betäti
gung der Unternehmen. eine 
Sozialgesetzgebung zum Schut
ze von Arbeitslosigkeit und Si
cherstellung der Rente. Vor al
lem müssen die Sparguthaben 
in einem guten Verhältnis zur 
D-Mark umgestellt werden, 
sollten aber ni cht gleichzeitig 
zur vollen Auszahlung zur Ver
fü gung stehen. Denn der Geld
mantel ist sonst zu weit und die 
Spareinlagen können zur län
ge rfristigen Finanzierung z. B. 
des Wohnungsbaus und für das 
Kleingewerbe zur Verfügung 
stehen. Aufgrund des starken 
Nachholbedarfs in vielen Be
reichen der Wirtschaft sehe ich 
eine positive Chance für die 
wirtschaftli che Erholung der 
DDR . 
DMM: Wie sieht die konkrete 
Hilfestellung der Sparkassen
orga nisation für das zukünftige 
Sparkasse nwesen in der DDR 
aus? 
Geiger: Die Sparkassenorga ni 
sati on der Bundesrepublik un
terstützt di e DDR-Sparkassen 
durch personelle . geschäftspo
litisch konzeptionelle und tech
nische Hilfe. In Schulungsver
anstaltungen werden DDR
Mitarbeiter auf di e wichtigen 
geschäftspolitischen Entschei
dungen einer Marktwirtschaft 
vo rbereitet. Parallel dazu ha
ben wir fes tgelegt. daß jeweils 
ein regionaler Sparkassen- und 
Giroverband die Ve rantwo r
tung für die Unterstützung der 
Sparkassen in bestimmten Be
zirken der DDR übernimmt. 
Damit wird erreicht , daß jede 
Sparkasse in der DDR durch 
eine Partnersparkasse aus der 
Bundesrepublik unterstützt 
wird . Dadurch soll eine gleich
mäßige und fl ächendeckende 
Hilfe für alle DDR-Sparkassen 
unabhängig von ihrer Lage si
chergestellt we rden. Hinzu 
kommt eine technische Hilfe 
durch Einrichtungs- und r; :··ro
gegenstände für di e DDk. 
Sparkassen. 
DMM: Sind Sie persönlich der 
Überzeugung, daß wir im Rah
men der notwendigen Hil fe n 
für die DDR ohne Steuererhö
hung oder eine >> Einheits-Ab
gabe<< auskommen werden? 
Geiger: Ich kann mir vorstel
len, daß die gegenwärtig tagen
de deutsch-deutsche Wirt-. 
Schaftskommission zu gee igne
ten Schritten und Maßnahmen 

fi ndet , um einen Wirtschafts
aufschwung zu begünstigen, 
der ohne Steuererhöhung in 
der Bundesrepublik oder eine 
zusätzliche Abgabe finanziert 
werden kann . Die großen ' Jn
vestition möglichkeiten wer
den ja auch von bundesdeut
schen Unternehmen genutzt, 
die dadurch wiederum Löhne 
und Steuern produzieren. 
DMM: Die Flut der Übersied
ler hat bei uns zu einer äußerst 
schwierigen Lage auf dem 
Wohnungsmarkt geführt. Hal
ten Sie die bislang von der Re
gierung getroffenen Entschei
dungen zur Motivierung priva
ter Investoren auf dem Woh
nungsmarkt ( u.a . Kredite und 
Steuererleichterungen betref
fend) für ausreichend? 
Geiger: Die Wohnungsmarkt
Situati on hat zwei Ursachen: 
einmal die Wohlstandsnachfra
ge, die sich aus steigenden Ein
kommen und steigender Zahl 
von kleinen Haushalten ergibt , 
zum anderen die plötzlich hohe 
Zahl von Aus- und Übersied
lern . Deswegen setze ich mich 
für den Bau von mobilen Un
terkünften ein , die nur -vor
übergehend benutzt werden, 
damit die Übersiedler zunächst 
ein für ihre Verhältnisse ange
messenes Dach über dem Kopf 
haben. Niemand weiß heut_e, 
ob es sich hierbei um Dauer
Einwohner einer Stadt oder 
nur um vo rübergehend an fli e
sen Stellen Wohnungssuchen
de handelt. Eine zu starke öf
fentliche Förderung kann we
gen der engen Baukapazitäten 
nicht zu einer starken Zunah
me von Fertigstellungen füh
ren, sondern begünstigt des
halb eher einen starken Preis
anstieg am Baumarkt. 
DMM: Eine Mobilisierung pri
vaten Kapitals wird auch not
we ndig sein , um die Woh
nungssituati on in der DDR 
entscheidend zu ve rbessern . 
Welchen Beitrag können hier
zu die Sparkassen leisten? 
Geiger: Dazu steht einmal 
Sparkapital zur Verfügung, das 
bei den DDR-Sparkassen ge
J ildet wird . Durch ihre Aus
ri chtung auf eine Stadt oder 
Region wird die örtliche Kapi
talbildung und -nachfrage be
günstigt. Soweit Baugesell
schaften Kapital für Investitio
nen benötigen, können sie es 
auch bei den Sparkassen und 
Landesbanken der Bundesre
publik erhalten. e 
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Amerikas Spielfieber: 

Glück und Vereierben 
im Schmalfilmformat? 
Bingo, Poker, Wetten , Lotterien - jenseits des 
Atlantik wird Spielen immer mehr zur Faszination. 
Die meisten der legalen Spielstätten setzen Gewin
nern wie Verlierern sicherheitshalber recht enge 
Grenzen. 

J eden Abend legen lausen
de von Bingo-Spielern 
überall im Lande ihre 

Karten aus, starren auf Video
Monitore und beginnen Mega
Bingo zu spielen. Erst im Fe
bruar begonnen, ist es das 
größte und höchste Bingospiel 
mit einem 500 000-Dollar
Jackpot. Die Nummern wer
den in einer Bingohalle in Tul
sa gezogen und über Satellit 
auf Monitore in I 5 anderen 
Bingohallen in acht US-Staa
ten übertragen . 
In South Dakota hat der Ge
setzgeber gerade die Aufstel
lung von neuen TV-Glücks
spielen erlaubt , elektronische 
Geräte, die sehr den Slot-Ma
schinen ähneln, und in Bars 
und Gaststätten aufgestellt 
sind. Innerhalb eines Jahres 
sollen 2500 Geräte in Betrieb 
sem. 
In Maryland hat der Pimlico 
Race Course gerade den riesi
gen Sportpalast eröffnet. Die 
Wetter können auf die >>Pimli
co Card << setzen , und von mehr 
als einem Dutzend Pferderen
nen werden live auf großen Vi
deoschirmen Rennen übertra
gen. Sie können gleichzeitig 
auch eine Auswahl anderer 
Sportveranstaltungen beob
achten , während sie auf die Er
gebnisse ihrer Rennen warten. 
Wetten auf Sportspiele wie 
Fußball und Baseba ll sind au
ßerhalb von Nevada und Mon
tana illegal, jedoch arbeiten 
die Pimlico-Inhaber daran , 
diese Wetten zu lega li sieren. 
und einige Beobachter glau
ben, daß dies bereits innerhalb 
wenige r Jahre passieren wird. 
In Iowa hat die staatliche Lot
terie soeben begonnen , Live
TV-Shows zu produzieren. bei 
welchen Teams von Lotteri e
wettern die Teilnehmer si nd . 
Die Beliebtheit ist größer als 
die des Glücksrades, weil diese 
Shows auch Preise für die Spie
ler zu Hause anbieten. Lotte-
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rie-Manager denken bereits 
darüber nach , Spiele für die 
Zuhausegebliebenen zu arran
gieren , bei denen diese mittels 
Telefon die Antworten geben 
können . 
Mit einer Geschwindigkeit , die 
fast eine Art Epidemie ist , 
überrollt das Spielfieber die 
USA . Gleichzeitig werden Fra
gen aufgeworfen über den Ein
fluß dieses Spielfiebers auf die 
Gese llschaft. Heutzutage sind 
diese Spielanlagen bereits so 
gut organisiert wie Supermärk
te . Das Spielen ist Teil der wö
chentlichen oder sogar tägli
chen Routine von zehn Millio
nen Amerikanern und von vie
len Millionen mehr in Europa, 
Fernost, Lateinamerika, Aus
tralien und Kanada. 

High-Tech-Varianten 
im Vormarsch 

Ein Glücksspielfachmann der 
Universiät von Nevada, Wil
liams N. Thompson, schildert 
die Situation wie folgt: »Die 
Welt scheint nun eingefangen 
in eine ständige Explosion von 
um sich greifenden Glücks
spielaktivitäten.<< Allein 1988. 
sagt der Industrieberater Eu
gene Martin Christiansen, ha
ben die Amerikaner legal und 
illegal über 240 Milliarden 
Dollar verspielt, eine Zahl, die 
jährlich um etwa 10 Prozent 
steigt. 
High-Tech und neue Glücks
spiel-Technologien haben ei
nen Großteil dieses Zuwachses 
veranlaßt Sie habe n das boo
mende Lotteriegeschäft voran
getri eben und die schmierigen 
Kasinos und die Pferderenn
branche neu belebt. indem sie 
das Wetten leichter, schneller. 
aber auch interessanter ge
macht haben. Neue Video
Versionen von Slot-Maschinen 
und Kartenspielen . sagen Kasi
no-Manager. haben jüngere 
Spieler gewonnen. die im Vi
deo-Zeitalter au fgewachsen 

sind . Kreditkarten verdrängen 
mehr und mehr das Barge ld . 
Die lukrativste Glücksspielhal
le der Zukunft . so glauben zu
mindest viele Glücksspiel-Ma
nage r, wird das Wohnzimmer 
se in . Sie haben bereits eine Vi
sion von Millionen vo n »Couch 
Pctatoes« (Couch-Kartoffe ln ), 
die Sportveranstaltungen und 
andere Wettbewerbe ve rfol
ge n. wärhend sie gleichze itig 
ihre Wetten plazieren. indem 
sie nur einen Spezialknopf auf 
ihrem Fernregler drücken . In 
Pennsy lvania können Pferde
wetter bereits über Kabe l-TV 
live Pferderennen auf drei ve r-
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Die Zeiten 
wie auf unseren Bildern 
gehen w Ende. 
Millionen spielen und 1vetten 
hellle schon 
vom Wohn zimmer aus. 
Man muß »nllr« 
einen Spez ialknopf 
auf der TV-Femhedienung 
drt'icken und natiirlich 
in Amerika wohnen. 
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schiedenen Plätzen beobach
ten und per Telefon ihre Wet
ten plazieren. 
Da · Glücksspielfieber hat auch 
einen beachtlichen Wechsel in 
der öffentlichen Meinung in 
den letzten 10 oder 20 Jahren 
veranlaßt Den größten Teil 
dieses Jahrhunderts war 
Glücksspiel im allgemeinen 
verachtet und nur etwas weni
ger schlimm als Prostitution 
eingestuft. Man dachte, daß 
Glücksspiel Kriminalität und 
Korruption fördert. Die mei
sten Glücksspiele wurden mit 
der Mafia in Verbindung ge
bracht. ~ 
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Das Glücksspiel hat sein Stig
ma noch nicht verloren, wie 
Pete Rose aus Cincinnati atte
stiert, aber das ist eine Aus
nahme. >> Wir haben wahr
scheinlich eine historische 
Marke passiert«, sagt Eugene 
Christiansen. >>Das Glücksspiel 
ging durch Zyklen, wo es ver
boten und auch legal war, aber 
nun- zum ersten Mal- wird es 
legalisiert. Es kommt in den 
amerikanischen >>day of life<<. 
Michael Rumbolz, ehemaliger 
Vorsitzender der Nevada Ga
ming Control, der nun Donald 
Trumps Nevada-Unterneh
mungen managt, fügt hinzu: << 

>> Wir haben eine vollkommen 
neue Generation von Men
schen, die der Meinung sind , 
daß sie ruhig spielen können , 
ohne daß es ihren Charakter 
negativ beeinflußt.<< 

Glücksspiele in sauberen 
Händen? 

Ein wichtiger Grund sind die 
sauberen Hände, zumindest 
das Image der weißen Westen 
der Leute, die nun die meisten 
Glücksspiel-Veranstaltungen 
organisieren. Unterwelt-Buch
macher wurden nun ersetzt 
durch bundesstaatliche, kari
tative und religiöse Gruppen, 

aber auch >>Biue-chip<<-Unter
haltungsfreizeit-Konglomera
te , die sich dazu bekennen , im 
Glücksspielgeschäft zu sein. 
Wie die Unterweltbosse vor ih
nen bewundern sie das »Cash
flow << des Glücksspielgeschäf
tes, aber im Gegensatz zu den 
Unterweltunternehmen geben 
sie Millionen für hochwissen
schaftliche Marktuntersuchun
gen und Werbekampagnen 
aus. Die augenblickliche Bun
desgesetzgebung wird im näch
sten Jahr die meisten Hinder
nisse für Lotterie und Verlos
ungen zu wohltätigen Zwecken 
ausräumen. 

Electronic sta/1 Bestien: 
Die größten Gewinne 
kommen aus 
den Slot-Maschinen. 
Der Spieler 
ist mit der » Technik « allein 
und spielt unbefangener, 
setzt mehr ein -
und gewinnt mehr ... 

Die Länder-Lotterien verherr
lichen im Moment ein Num
mernspieL das einen privaten 
Veranstalter für fünf Jahre ins 
Gefängnis gebracht hätte . Vie
le Länder , speziell in Europa, 
haben seit Jahrhunderten Lot
terien veranstaltet , aber nie
mals zuvor haben Regierunge n 
so hart gearbeitet, um aus den 
Bürgern Spieler zu machen. Im 
Angesicht von Haushaltsdefizi
ten und Steuerrückgängen se
hen viele Staaten Lotterien wie 
eine magische schmerzlose 
Einkommensquelle. Sie wer
den dieses Jahr mehr als 7 Mil
liarden Dollar einnehmen. 
Lotterien decken etwas weni
ger als 5 Prozent des Etats der 
Staaten, die sie bereits einge
führt haben. Dennoch helfen 
sie, für viele wichtige Staats
aufgaben, wie z. B. das Schul
wesen, zu bezahlen. 
Die neuen Spielever.anstalter 
helfen natürlich, den funda
mentalen Charakter des 
Glücksspieles zu ändern , und 
es gab lange Zeit eine Gruppe 
von Spielern, die Spiele mit 
Geschicklichkeit, wie Poker 
oder auch Pferdewetten , be
vorzugt haben . Um Millione n 
neuer Spieler anzulocken, 
braucht man ein Glücksspiel 
ohne Geschicklichkeitsmo
mente , sagte ein Soziologe von 
der Pennsylvania State Univer
sity. Millionen von Menschen 
können nicht lernen, mit Pfer
dewetten umzugehen. Deshalb 
sind die populärsten Spiele im 
Moment Lotterien, Slot-Ma
schinen und Bingos - alles 
Spiele, die ausschließlich auf 
dem Zufall beruhen . 

Die Gewinne 
faszinieren 

Während geschicklichkeitsin
tensive Spiele es re lativ chwer 
haben, weil die Chancen ge
ring sind und entsprechend 
auch geringe Auszahlungen zu 
erwarten sind, gewinnen die 
Spiele mit größeren Chancen 
und riesigen Jackpots immer 
mehr neue Anhänger. Wäh
rend die alten Spieler der Ge
schicklichkeitsspiele vom St>~ l 
selbst fasziniert sind, werder 
die neuen Spieler ausschließ
lich von der Höhe der Auszah
lung gefangen. 
Das Glücksspielfieber gibt 
aber auch neue Nahrung für 
die Diskussion über den Ein
fluß des Spieles auf die Gesell-
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schaft. >> Lottospielen ist eine 
Form von Freizeitgestaltung, 
die für den Menschen nicht ge
fährlicher ist als ins Kino zu 
gehen oder Bowling zu spie
len <<, so der Lotterie-Verant
wortliche von Iowa, Edward 
Stanek. Die Führer der Bran
che würden sagen, dies gilt für 
alle Formen von Glücksspiel. 
Es ist außerdem ein gesundes 
Ventil für die Frustration der 
modernen Gesellschaft. Für 
einige Dollars kann der Spieler 
vom Goldtopf am Ende des 
Regenbogens träumen. 

Kritische Stimmen 

Es gibt aber auch eine Gruppe 
von kritischen Stimmen, die 
diese positive Betrachtungs
weise beeinflussen . Sie geben 
zu bedenken , daß Glücksspiel 
ein ständig vorhandenes Pro
blem ist, das tiefe psychologi
sche Bedürfnisse befriedigt. 
Sie geben abe r auch zu, daß 
e in moderates Glücksspiel , 
ähnlich wie Alkohol , auch sei
ne guten Seiten haben kann . 
Nur e inige glauben, daß es ver
boten werden sollte . 
Glück und Verderben sind re
lativ e ingee ngt , vor allem in 
Las Vegas, denn dort ist kein 
Glücksspielfieber mehr sicht
bar. Im Vergleich zu den ver
gangenen Jahren sieht Las Ve
gas heute aus wie eine Gold
gräberstadt. Der Tourismus 
boomt. Riesige neue Hotelka
sinos entstehen in der Wüste 
ebenso wie entlang der Küste 
in Vegas· Ostküsten-Ableger 
Atlantic City. Vegas ist ein Fe
rien- und Konferenzzentrum 
geworden , aber ein Großteil 
des neuen Wohlstands kommt 
von den Slot-Maschinen. 
Tischspiele wie Blackjack ma
chen immer noch einen großen 
Teil des Umsatzes aus, aber 
80 % der Gewinne kommen 
von Slot-Maschinen . Der 
Grund: die neue Technologie. 
Elektronische Slot -Maschinen 
sind weit anpassungsfähiger als 
mechanische Geräte. Bedingt 
durch die größere Zahl von 
Spielern können sie Multimil
lionen Dollar an Gewinnen 
bieten. Außerdem bie ten sie 
auf Bildschirmen auch Tisch
spiele an, an denen viele neue 
Gäste unbefangener spielen als 
wenn sie e inem lebenden Dea
ler gegenübersitzen. 
Der augenblickliche Hit ist Vi
deo-Poker. . Es bietet zwar 
nicht alle Nuancen eines ech-
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ten Pokerspiels, fasziniert aber 
den Spieler dadurch, daß es ei
nen Hauch von Geschicklich
keit zum normalen Glücksspiel 
hinzufügt. 

In den letzten zehn Jahren gab 
es etwa zwei Dutzend Versu
che, Kasinos außerhalb von 
La Vegas und Atlantic City zu 
legalisieren. Beispiele sind 
Miami und Detroit. Aber alle 
wurden abgelehnt , entweder 
durch den Wähler oder durch 
die Legislative der Staaten, de
ren Hauptbefürchtung war, 
daß sich die organisierte Kri
minalität ausbreiten würde. 
Diese Angst war stärker als der 
Wunsch nach wirtschaftlichen 
Vorteilen. Ironischerweise 
fürchten auch Glücksspiel-In
teressenten die Konkurrenz, 
und besonders die Kasino-In
dustrie hat dazu beigetragen, 
einen Teil dieser Initiativen zu 
Fall zu bringen. 
Es mag sein , daß sich die Kar
ten nun wenden. South Dakota 
hat soeben Kasinos in der alten 
Western-Stadt Deadtown er
laubt, und das Parlament von 

- -
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Ohio hat gerade dafür ge
stimmt , Kasinos in Lorain, ei
ner kränklichen Stahlstadt am 
Eriesee, zu genehmigen. 
Die wahrscheinlich am weite
sten verbreitete Form von 
Glücksspiel sind Wohltätig
keitsspiele, vor allem Bingo. 
Diese werden von Kirchen und 
anderen Wohlfahrtsorganisa
tionen veran taltet. Wohltätig
keitsbingo ist jetzt in 46 Staa
ten legal. E ist nicht mehr eine 
Angelegenheit für der Kirche 
verbundene alte Damen. Pro
fessionelle Bingo-Promoter 
helfen den Wohlfahrtsorgani
sa tionen, wöchentlich oder so
ga r jede Nacht Spiele in großen 
Hallen zu veranstalten, die 
jährlich Millionen von Dollar 
umsetzen. 

Elektronische Bingo-Anlagen, 
die in Kanada bereits Horden 
von neuen Spielern in ihren 
Bann gezogen haben, bewegen 
sich nun nach Süden. Immer 
mehr Staaten erlauben Wohl
fahrtsorganisationen, Las-Ve
gas-Nächte zu veranstalten mit 
Kasinospielen wie Blackjack 

oder Poker. Der Staat von Ma
ryland hat soeben beschlossen, 
sozialen und religiösen Grup
pen an der Ostküste zu gestat
ten, Slot-Maschinen-Komple
xe zu betreiben. 
Verschiedene Staaten wte 
Ohio und Oregon haben Ter
minals installiert, die automa
tisch Tickets ausgeben. Viele 
stehen vor allem in Einzelhan
delsläden. Das größte Ge
schäft ist dort ein Video-Lotte
rie-Terminal (VL T) , das sich 
ähn lich wie eine Video-Slot
Ma chine spielt. Die e Insta l
lationen haben sehr kontrover
se Diskussionen hervorge ru
fen. Experten der Univer ität 
von Nevada wettern gegen die
se Staatslotterien, und ein ehr 
erfo lgreicher Test von VL Ts in 
Nebraska im Jahre 1984 wurde 
abgebrochen, nachdem lokale 
Inhaber von Rennbahnen in
terveniert hatten. Dennoch 
meint Charles Mathew on, 
Chairman von I. G. T. (Inter
national Game Technology) , 
die VL T-Ma chinen herstel
len: << Dies wird die Wachs
tumsindustrie der 90er Jahre.<< 
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»Der Mensch 
ist nur dann 
wirklich Mensch, 
wenn er spielt.« 
So schrieb einst 
Friedrich Schiller. 
Ob er damit 
Glücksspiele meinte 
(es gab sie auch schon 
zu seiner Zeit), 
ist nicht mehr festzustellen . 

~a,DER 

vlmJ 
PROFI-

Weiss-Druck+ Verlag ·Postfach 30 · 5108 Monschau · Teleton o 2~ 72 18 zo 

DeuiSches MonaiS- I 

magaz1n 
Ein Volk von Spielern 

Natürlich rufen diese Glücks
spielaktivitäten auch die Kriti
ker auf den Plan. 
Man beschuldigt vor allem die 
staatliche Lotterie, Millionen 
von neuen Spielern zu rekru
tieren. In Staaten wie Kalifor
nien und Massachusetts hat 
man festgestellt, daß sich bei 
ver chiedenen Spielen mehr 
als 80 Prozent der erwachsenen 
Bevölkerung beteiligt hat. Es 
wird behauptet, daß Men-
chen, die einmal damit begin

nen, Lotterie zu spielen, dann 
häufig weitermachen und an
dere Formen von Glücksspiel 
aufnehmen, inklusive illegalem 
Spiel. Staatsbeamte wollen 
fe tge teilt haben , daß das le
gale Spiel der Ruin des illega
len Glücksspiels ist. 
Es wird auch kritisiert, daß die 
Lotterien riesige Jackpots offe
rieren. aber nichts darüber a
gen, daß nur sehr wenig ausbe
zah lt wird und die Gewinn
chancen gering sind. So wer
den z. B. nur 50 Prozent der 
Lotterie-Einnahmen wieder an 
die Spieler au geschüttet. 

Rennbahnen und Kasinos zah
len häufig 80 Prozent und mehr 
aus. Der Soziologe Vicki Abt 
stellte fest: »Die Lotterie ist 
das schlechteste Spiel in der 
Stadt.« 

Natürlich ist auch sofort von 
»compul ive« Spielern, das 
heißt abhängigen, die Rede. 
So stellte ein Vertreter der Re
gierung von Maryland fest, daß 
das Spielen bereits den Um
fang einer Epidemie erreicht 
hat. Abhängige Spieler, die 
Kasinospiele und Sportwetten 
bevorzugen, machen etwa 3 bis 
4 Prozent der Spielergemeinde 
aus. Allerdings gibt es 10 bis 15 
Prozent weitere, die mehr ver
spielen, als sie sich erlauben 
können. Robert L. Custer 
meint, daß die e beiden Grup
pen etwa die Hälfte aller Spiel
umsätze repräsentieren . Das 
ist keine Überraschung, denn 
die Glücksspielindustrie hat 
nur geringes Interesse an die
sem Problem gezeigt, weil ab
hängige Spieler sehr oft ihre 
besten Kunden sind. 
Besonders beunruhigend ist 

Unser Thema: umfassende Dienstleistungen 

das Problem bei Schülern und 
Teenagern. Nach einer Studie 
von 1987 von der St.-John's
Univer ität in New Jersey ha
ben 86 Prozent der Hochschul
studenten im ve rgangeneo Jahr 
gespielt. 32 Prozent haben 
mindestens einmal pro Woche 
gespielt. In den Kasinos von 
Atlantic City müssen die Schü
ler mindestens 21 sein. 1987 
wurden 200 000 Minderjährige 
abgewiesen und weitere 35 000 
aus den Kasinos herausgeholt. 
Allerdings ist sehr oft niemand 
da, der die Minderjährigen am 
Spielen hindert, vor allem 
nicht an den Spielautomaten 
oder an den Lotterie-Termi
nals. 

Die Idee, daß das Wohnzim
mer zum Familien-Kasino wird 
kann ein Desaster geben. Man 
glaubt nicht, daß die Amerika
ner in der Lage sind, sich selbst 
zu kontrollieren, wenn dieses 
über Fernseher und Telefon 
verfügbar wird. Dies trifft 
nicht nur auf die Eltern zu, 
sondern auf die gesamte Fami
li e. Die Kinder könnten dann 

KULTUR UND FREIZEIT 
sagen : >>Setzt mein Taschen
geld auf die ,Chicago Bears«< 
0 . ä . 

Außer emtgen Akademikern, 
Polizeibeamten und religiösen 
Moralisten, die keine Bingo
spie le veranstalten, scheint 
aber niemand über das Spiel
fieber besonders beunruhigt zu 
ein. Der Staat mag Glücks

spiel, die Kirche mag es, die 
Wirtschaft mag es, und die Be
völkerung, deren größter Teil 
nun spielt, mag es auch . Man 
kann und sollte nicht ve rsu
chen, Menschen, die spie len 
wollen, zu stoppen, aber im 
Gegensatz zu den Engländern 
tun die Amerikaner erheblich 
mehr, als nur Spiele zu erlau
ben. Sie lassen Legionen von 
Promotern die Bevölkerung 
beeinflussen, so viel wie mög
lich zu wetten . Diese Politik 
könnte sie zu einer Nation ma
chen , die vom Spiel abhängig 
ist, und zwar in einer Weise, 
auf die man nicht wetten 
würde. 
Übersetzung aus 
»Business Week « 

PARTNERWAHL 

Streben Sie für die extern zu vergebenden 
Dienstleistungen in Ihrem Unternehmen eine 
umfassende Partnerschaft an? Dann brau
chen Sie einen Partner, der neben langjähri
ger Erfahrung modernste Arbeitsmethoden 
und gründliche Auftragsausführung garan
tiert. 
Ein Partner wie PLURAL hilft Ihnen weiter. 
Mit "globalen Dienstleistungen aus einer 
Hand". 
Mit Individuallösungen - von der Gebäude
reinigung bis zum Objektschutz. Mit termin
gerechter, gründlicher und kostenbewußter 
Ausführung. Mit Ansprechpartnem vor Ort. 
Wenn Sie mehr über die Leistungspalette 
des PLURAL servicepools wissen mOchten: 
Anruf oder Postkarte genügtl 

PLURAL servlcepool GmbH Ir Co.KG 
Gerhardtstraße 3, 3000 Hannover 1 
Telefon 0511n 
Telefax 0511/70 3'1 
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Yan Gogh und 
die Modeme 
Das Museum Folkwang Essen 
zeigt in der Zeit vom 11. Au
gust bis 4. November 1990 die 
Ausstellung » Vincent van 
Gogh und die Moderne 1890 -
1914«. 
Sie schließt sich zeitlich der 
Retrospektive an, die in Am
sterdam im 100. Todesjahr 
Vincent van Goghs zu sehen 
ist, und erweitert die Kenn tnis 
seines Werkes durch die Dar
stellung seiner Wirkung auf 
das Schaffen der nachfolgen
den Künstlergeneration . 

»Carpe diem , Jungs! Pflücke 
den Tag. Macht euer Leben 
außergewöhnlich! << - Würde 
heute ein Lehrer mit diesem 
pädagogischen Wahlspruch die 
Stunde eröffnen und gleich 
darauf seine Schüler veranlas
sen , auf Tisch und Bänke zu 
steigen, um zu verdeut lichen. 
daß sich nur mit der Verände
rung des persönlichen Stand
punkts die Perspektiven erwei
tern , so würde dieser Lehrer 
wahrscheinlich auch noch im 
Jahr 1990, nach zahlreichen 
Bildungsreformen, wenn nicht 
einen Uberraschungseffekt. so 
doch wenigstens einen Ach
tungserfolg verzeichnen 
dürfen. 
Erhebliche Verwirrung und 
ungleich fassungsloser reagie
ren die Internatsschüler der 
Jahrgangsklasse '59 der tradi
tionellen Welton Academy. 
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Da Van Goghs überragende 
Bedeutung für die Kunst der 
Europäischen Moderne bislang 
zwar oft behauptet, jedoch sel
ten belegt und nie in ihrer gan
zen Breite ana lysiert und ver
anschau licht wurde, sucht die 
Ausstellung diese Lücke zu 
schließen. Hilfestellung leisten 
dabei Künstlergruppen und 
Künstler, die nach einer Zeit 
der intensiven Auseinanderset
zung mit van Gogh zu eigen
ständiger Bedeutung ge langt. 

Sie werden in Ei nze lwerken 
und kurzen Werksequenzen 
präsentiert. 

Club der 
toten Dichter 

Ein Film von Peter Weir 

ROBIN WILLIAMS 
DERCLUB 
DER TOTEN 
DICHTER 

EIN FILM VON PETER WEIR 

f!J 

Ermöglicht wird diese Ausstel
lung mit Hilfe von Leihgaben 
aus Museen in Europa und 
Übersee und durch die Unter
stützung der Ruhrgas AG, Es
sen , dem langjährigen Mäzen 
des Museum Folkwang, aus 
Anlaß des 25jährigen Beste
hens der ersten Erdgas
tiefervereinbarungen zwischen 
den Niederlanden und der 
Ruhrgas AG. 

Weitere Informationen zu der 
Ausstellung können Sie über 
das Museum Folkwang Essen, 
Goethestraße 41, 
4300 Essen 1, anfordern. 

Zögerlich und sichtbar ver
ängstigt folgen sie der Auffor
derung ihres neuen Eng
lischlehrers Professor John 
Keating. »Carpe diem ... << , der 
neue Spruch birgt Sprengkraft 
und nagt am Tabu des strengen 
Eliteinternats, dessen Motto, 
»Tradition. Ehre. Disziplin, 
Vortrefflichkeit<<, so unantast
bar schien . Statt Kadaverge
horsam a Ia »Ja Sir. .. << will 
Keating mit »Üh Captain. 
mein Captain« angesprochen 
werden , wenn die Jungs, ihm 
etwas Wichtiges zu sagen ha
ben. Die Szene gipfelt in der 
Aufforderung. die ersten 21 
Seiten der Literaturgeschichte 
einfach herauszureißen. um 
sich fortan um einen eigenen 
Standpunkt der Interpretation 
zu bemühen. 
Damit ist die Verwirrung kom
plett. 
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InterCity 

Stellen Sie sich vor : Sie haben 

es sehr eilig , weil Sie ganz 

kurzfristig bei einer dringenden 

auswärtigen Besprechung er

wartet werden . Wenn Sie jetzt 

ein angenehm entspanntes 

Gefühl verspüren, haben Sie 

innerlich schon die richtige 

Entscheidung getroffen : Sie 

werden im InterCity reisen . 

Sie werden sich vom IC

Betreuer, der Ihnen auch beim 

Gepäck behilflich ist, zu Ihrem 

reservierten Fensterplatz in der 

1. Klasse führen und sich in 

Ihrem bequemen Sitz einen 

Drink servieren lassen. 

Während wir uns der Höchstge

schwindigkeit von 200 km/h 

nähern, werden Sie in aller Ruhe 

noch einmal die Unterlagen 

durchgehen, und spätestens bei 

dem kleinen 3-Gänge-Menü im 

Bord Restaurant werden Sie 

wieder einmal feststellen, worin 

der feine Unterschied zwischen 

Tempo und Hektik liegt . 

Im InterCity. Mit mehr als 250 

täglichenVerbindungen im Stun

den-Takt. Damit Sie sich unter-

InterCity ist der feine Unterschied 
zwischen Tempo und Hektik. 

wegs den Dingen widmen kön

nen, die wirklich wichtig sind. 

Intelligenter reisen. 

Deutsche 
Bundesbahn 





Thesen zur CDU - Kommunalpolitik 

Die Wahl vom 18. März 1990 hat den Weg zur sozialen Marktwirtschaft 

in der DDR und zur Vereinigung beider deutschen Staaten freigemacht. 

Weitere wichtige Reformvorhaben sind die Einführung der kommunalen 

Selbstverwaltung in den Städten, Gemeinden und Kreisen der DDR 

und die Wiederherstellung der alten Länderstrukturen. Zwischen 

diesen großen Reformvorhaben besteht ein innerer Zusammenhang: die 

soziale Marktwirtschaft funktioniert am besten in einem föderativ · 

~ufgebauten Staat, sie kann nicht funktionieren in einem zentrali

stischen Interventionsstaat. 

Die CDU wird deshalb im Interesse der Bürgerinnen und Bürger 

unseres Landes 

- die soziale Marktwirtschaft einführen, 

- die kommunale Selbstverwaltung und die Länder wiederbeleben, 

- die Vereinigung beider deutscher Staaten betreiben. 

Kommunale Selbstverwaltung sichert Freiheit 

Die Volkskammer hat bereits ein neues Kommunalw ahlrecht verab

schiedet und wird als eine ihrer ersten Aufgaben eine Kommunal

verfassung schaffen, die den Städten, Gemeinden und Kreisen das 

Recht gibt, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in 

eigener Verantwortung wahrzunehmen. Wir bekennen uns dabei zum 

Prinzip der SubsidLarität, nach dem die größere gesellschaftliche 

Einh~it der jeweils kleineren ihre Aufgaben nicht abnimmt, sondern 

ihr hilft, sie zu erfüllen . 
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Die Räte der Städte, Gemeinden und Kreise sind nicht mehr Er

füllungshilfen der übergeordneten Ebene; die Bürgermeister werden 

auch nicht mehr von einer Staatspartei bestimmt. Die Gemeinde-, 

Stadt- und Kreisvertretungen werden in freier, gleicher und ge

heimer Wahl gewählt; sie sind das einzige Beschluß- und Kontroll

gremium; ausschließlich ihre Beschlüsse werden von den Kommunal

verwaltungen durchgeführt. 

Das von der CDU angestrebte neue kommunale Wahl- und Verfassungs

recht 

- entzieht die Städte, Gemeinden und Kreise dem willkürlichen 

Zugriff des Staates oder einer Partei, 

sichert die Freiheitsrechte des Bürgers 
I 

- sichert dem Bürger die Einflußnahme auf die Entwicklung der 

eigenen Stadt/Gemeinde und des eigenen Kreises, 

- ermöglicht ein bürgernahes und bürgerfreundliches Verwaltungs

handeln, 

4t - erlaubt es den Gemeindeorganen, ihre Stadt und Gemeinde 

örtlichen Bedürfnissen gemäß zu entwickeln. 

Eine funktionierende kommunale Selbstverwaltung erfordert außerdem 

eine aufgabengerechte Finanzausstattung und aufgabengerechte 

Gebiets- und Verwaltungsstrukturen. Die CDU wird alles unternehmen, 

um auch diese Voraussetzungen für eine funktionsfähige komm unale 

Selbstverwaltung zu schaffen. 
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Städte und Dörfer erneuern 

Unsere Städte und Dörfer sind in akuter Gefahr. Eine unserer 

wichtigsten Aufgaben wird es sein, Städte und Dörfer zu erneuern. 

Die Wiederbelebung des Städtebaus und der Aufbau einer leistungs

fähigen Wirtschaft bedingen einander. Dies gilt gleichermaßen 

für die Wohn- und Arbeitsverhältnisse in der DDR wie für die 

Infrastruktur. Viele Pläne konnten in den vergangenen Jahren 

nicht realisiert werden. Die von einer zentralistischen Staats

bürokratie verschuldeten Versäumnisse setzen uns jetzt unter 

einen starken Zugzwang. Jeden Tag erleben wir es eindringlich, 

daß unseren Städ ten und Dörfern geholfen werden muß. 

Die Erneuer ung der Städte und Dörfer ist im Grunde die Aufgabe 

aller Bürger. Die Bürgerbeteiligung ist eine unersetzliche 

Voraussetzung für den Erfolg v~on Sanierungen. Ohne sie ist 

die Ret tung un serer Städte und Dörfer nicht möglich. Ohne 

Bürgerbeteiligung ist es auch nicht möglich, privates Engage

ment und pri va tes Kapital für die Stadt- und Dorferneuerung 

zu gewinnen. 

Die Erneuerung unserer Städte und Dörfer muß auf einer rechts

staatlichen Grundlage erfolgen. Was immer die Kommunen an Sanierungs

vorhaben planen, müssen sie mit den Bürgern vorher erörtern. Für 

eine rechtsstaatliche Planung ist aber auch erforderlich, dem , 

Bürger das Recht einzuräumen, geg~n Planungen und Maßnahmen vor 

Gericht klagen zu können. Die Ejnhaltung des Rechts durch die 

Träger der öffentlichen Gewalt muß von unabhängigen Gerichten 

überprüft werden können . 
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Insgesamt werden wir in der Städtebaupolitik folgende Ziele 

verfolgen: 

- Den Kommunen wird eine umfassende Planungshoheit eingeräumt, 

die ihnen die Möglichkeit gibt, das städtebauliche Geschehen 

zu ordnen und zu steuern. 

- Zum Vollzug ihrer Planungshoheit benötigen die Kommunen ge

setzliche Regelungen, die es ihnen erlauben, Einfluß auf das 

städtebauliche Geschehen zu nehmen. 

- Hinzukommen muß eine ausreichende finanzielle Unterstützung 

der Kommunen im Rahmen einer Städtebauförderung. 

- Privates Engagement bei der Erneuerung unserer Städte setzt 

die Möglichkeit voraus, privates Eigentum an Grund und Boden, 

an Grundstücken und Gebäuden und an Wohnungen zu bilden. 

- Das Eigentum der staatlichen Wohnungsversorgu ngswirtschaft 

soll umgehend in das Eigentum der Kommunen übergehen. 

- Unser Ziel is~ es, allen Bürgern den Zugang zum Haus-, 

Grundstücks- und Wohnung seigentum zu eröffnen. 

- Kostendeckende Mi eten sollen der Erhaltung der Gebäude zu 

gute komme n. Mietprei ssteigerungen müssen sich jedoch im Rahmen 

der allgemeinen Lohn- und Einkommenssteigerung bewegen. 

Den wirtschaftlichen Aufschwung unterstützen 

Die CDU ist der Überzeugung: Nur soziale Marktwirtschaft er

möglicht einen raschen wirtschaftlichen Aufschwung; nur sie bietet 

die Gewähr oafür, daß auch in der DDR jeder mehr aus seinem Leben 

machen kann. 
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Die Städte, Gemeinden und Kreise müssen wichtige Rahmenbedingungen 

für einen dynamischen wirtschaftlichen Erneuerungsprozeß in der 

DDR schaffen. Die CDU wird deshalb auch auf kommunaler Ebene 

große Anstrengungen zur Überwindung unserer schweren Wirtschafts-

krise unternehmen. Wir werden 

- eine kommunale Bauleitplanung betreiben, die sicherstellt, 

daß ansiedlungswillige Unternehmen aus aller Welt in unseren 

Städten auch investieren und neue Arbeitsplätze schaffen können, 

- die Städte und Gemeinden besser an das überörtliche Verkehrsnetz 

anbinden und so die Wirtschaftsatandorte in der DDR i~ die 

internationale Arbei~teilung einbinden, 

jedem Unternehm en in der DDR einen Anschluß an das nationale, 

europäische und internationale Informations- und Kommunikations-

netz ermöglichen und dafür sorgen, daß in Zukunft Industrie-

ansiedlungen nicht mehr an informations- und kommun ikations-

technischen Engpässen scheitern, 

- den Umbau bestehender Industriekombinate und volkseigener 

Betriebe durch ein kommunales Flächenmanagement erleichtern, 

das recht~eitig Erweiterungsflächen anbietet, bestehende 

Industriebra~hen und Altlasten beseitigt, die benötigte Ver-

sorgungs- und Entsorgungsinfrastruktur schafft und bebaubare 

Gewerbe- , Industrie- und Djenstleistungsstandorte bereitstellt, 

- in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft kommu nale Entwicklungs-
. M~~ 
§€3ellse~sfte n einrichten und damit beauftragten, Investoren 

für Wirtschaftsstandorte in de~ DDR anzuwerben, sie bei der 

Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen, 
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- die Errichtung neuer Produktionsanlagen nur dann zulassen, 

wenn sie unter Immissionsaspekten dem neuesten Stand der 

Technik entsprechen , 

die technische Umrüstung bestehender Betriebe durch verein

fachte Genehmigungsverfahren erleichtern, 

- große Anst r engungen unternehmen, die berufliche Aus- und 

Weiterbildu ng an beruflichen Schulen umgehend den veränderten 

Qual i f i kat i onsanforderungen und den Bildungszielen anzupassen, 

die vo n de n neuen Te chni ken ausg e he n, 

e i ne Au s- un d Weiterbildungsoffensive i n Hand werk , Handel 

und I ndust ri e a nregen und durch ·s~ch lich e , r äum liche und 

pe rso nelle Hi l f en unt erstüt z en. 

Die Schöpfung bewahren 

Die S c had s to f :be~s t ung unserer Fl üs se un d Grund1v asservorräte, 

die Be lö s tun~ des Bode ns und der Luft hat gefährli che Ausmaße 

erreich t und den Verfall un se r e r Stä d te und Dörf er noch beschle unig t. 

e Solange die verschi ede nen Umweltbe l a stungen nic ht deutlich 

red uzierL we rden, we rde n vi el e uns erer St ädte un d Gemeinden 

ni ch t a l s at LTaktive Wohn- und Betri ebs sta ndor te erscheinen , 

ve ralte t e Pr od uktion s te c hnik e n werde n da nn noc h mehr Umweltbe

las t ung en un d e i ne Verödung weiter Te ile un ser e s Landes auslösen. 

Di e CDU wi r d den ök ol ogischen Ni ede rg a ng dur ch ei ne konsequente 

Umwe l tpo l iti k stopp e n und in unseren s ta r k belasteten Indu str ie

r e gionen ein e ökol ogis ch en Erholung s pr o zeß ein l eiten . Wi r werd en 

- e i ne Pl an une und Ordnung de r Flächen nut zung betreiben, die 

ei er ~eite~er Inansp ruchna hme von Frel f l äch en für Siedlungs 

u r e k C: :::u : .. ::o:· e entge genvJir · 
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- zahlreiche neue Wasserschutzgebiete ausweisen, um so einer 

Übernutzung der örtlichen Wasserreserven zu begegnen, 

- Landschaftsschutzgebiete ausweisen, die sich nicht nur auf 

besonders schützenswerte Landschaftsteile beschränken, 

sondern einen wirksamen Schutz von Biotopen gewährleisten, 

- die Bodenbelastung durch ehemalige Deponien, auf ehemaligen 

Betriebsstandorten oder militärisch gen~tzten Geländen er

fassen und sukzessive sanieren, 

- die Energieversorgung zunehmend von der Braunkohle unabhängig 

machen, um so einen Beitrag zur Verminderung der Luftbelastung 

zu leisten, 

- den Energieverbrauch der Verbraucher durch Maßnahmen zur Wärme

dämmung und umweltfreundlichere Heizanlagen reduzieren, 

- die hohe Phosphat- und Nitratbelastung der Fließgewässer durch 

einen forcierten Ausbau von Klärwerken reduzieren und gleihc

zeitig deren Reinigungsleistung ver bessern, 

- die Schadstoffeinträge durch die Landwirtschaft durch strikte 

Vor gaben für eine ordnungsgemäße Landbewirtschaftung begrenzen , 

die Deponierung von Müll schrittweise durch neue Techniken 

wie z. B. Müllverbrennung erse tze n, 

- Konze pte zur Müllvermeidung un d -wiederverwertung entwickeln 

und durchsetzen. 

Der Sozialstaat beginnt in der Kommune 

Zu den von den Kommunen wahrzun~hmenden örtlichen Angelegenheiten 

zählen wir vor allem ide Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse 

der Bürger. Aufgabe der kommunalen Sozialpolitik ist es, den 

Bürgern zu ermöglichen, ihr Leben unabhängig und se lbständig zu 
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gestalten. Bedürftige Menschen sollen die Hilfen erhalten, die 

ihnen eine menschenwürdige Lebensführung ermöglichen. Soziale 

Hilfen müssen die persönliche Würde ihrer Empfänger achten, 

ihre Unabhängigkeit erhalten und als Hilfe zur Selbsthilfe 

gewährt werden. Menschehwürdige Lebensverhältnisse zu schaffen 

ist nicht nur eine Aufgabe von Staat und Kommunen, sondern auch 

ein Gebot mitmenschlicher Solidarität, die wir nicht nur von 

anderen einfordern, sondern selbst auch einbringen müssen. 

Aufgabe der kommunalen Sozialpolitik ist es deshalb, neben 

Hilfen zur Selbsthilfe auch ehrenamtliche Hilfen und Hilfen 

durch freie Träger (z.B. Wohlfahrtsverbände) anzuregen. Vor

dringlichen Handlungsbedarf sehen wir insbesondere in folgenden 

Bereichen: 

Hilfen für alte Menschen 

Hilfe für alte Menschen darf nicht schwerpunktmäßig auf Alten

einrichtungen setzen. Vielmehr müssen die alten Men schen durch 

ambulante Hilfen und Angebote (z .B. Sozialstationen zur ambulante n 

Pflege, Altentagesstätten zum geselligen Miteinander), aber auch 

durch eine bessere Versorgung mit Wohnraum (z.B. altengerechte 

Wohnungen) in den Stand versetzt we rden, möglichst lange in 

der eigenen Wohnung in gewohnter Umgebung zu leben. 

Nur wer besonderer Betreuung bedarf, sollte seinen Lebensabend 

in einer - entsprechend ausgestatteten - Alteneinrichtung ver

bringen. 
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Im Bereich der bestehenden Alteneinrichtungen werden wir für 

erhebliche Verbesserungen sorgen und uns insbesondere einsetzen 

für die 

- Zulassung und Förderung der freien Träger (wie Caritas, Diako

nisches Werk u.a.), um die Leistungsvielfalt und Wahlfreiheit 

zu erhöhen, 

- Gleichstellung zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Trägern, 

keine Diskriminierung nichtstaatlicher Heime, 

- Verbesserung der baulichen, pflegerischen und medizinischen 

Standards in allen Heimen, 

- Entlastung der Pflegeheime von nicht dauernd notwendiger 

Pflege durch ein "Angebot an ambulanten Pflegediensten. 

Hilfen für körperlich, geistig und seelisch Behinderte 

Feierabend- und Pflegeheime dürfen nicht länger als Unterbringungs

ei nrichtungen bei Behinderungen aller Art mißbraucht werde : 

- Unter dem Aspekt der Hilfe zur Selbsthilfe sind entsprechend 

differenzierte ambulante und stationäre Dienste und Einrichtungen 

zu schaffen. 

- Ziel der Arbeit solcher Dienste und Einrichtungen - vorrangig 

in freier Trägerschaft - sind die menschenwürdige Rehabilitation 

und die weitgehende (Wieder-) Eingliederung in die Gesellschaft. 

Hilfen für Kin~er und Jugendliche 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit wird der Bereich der Tagesstätten 

f ür Kinder sein. Wi r woll en 

- aas Angeb e~ a r 'i~ 2e~ ta gessLätten en tspreche nd den Wün s c en 
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der Eltern differenzieren. Es ist das Recht der Eltern, die 

Erziehung und Bildung der Kinder maßgeblich zu bestimmen. 

Keine Familie soll künftig gegen ihre Überzeugung nur deshalb 

ihre Kinder ganztätig in eine Tageseinrichtung geben müssen, 

weil es Halbtagseinrichtungen nicht gibt. 

- mehr freie Träger (z.B. Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden) 

dafür gewinnen, Kindereinrichtungen zu übernehmen, weil wir 

den Eltern Wahlfreiheit ermöglichen wollen. 

- bei den Öffnungszeiten der Kindertagesstätten nicht nur auf 

die Arbeitszeit der Eltern Rücksicht nehmen, sondern verstärkt 

auf die Bedürfnisse der Kinder. 

- Hilfen für alleinerziehende Eltern nicht nur erhalten, sondern 

·sie bedarfsgerecht weiterentwick eln. 

Hilfen für junge Menschen wollen wir vor allem auf die Vermeidung 

on Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren . Dazu sollen auch ~ 

den Kommunen sozialpädagogische und berufsqualifizierende Maß-

nahmen angeboten werde n . 

Medizinische Versorgung und Betreuung 

In der medizinischen Versorgung und Betreuung 

muß der wesentliche Schub an Modernisierung im ambulanten 

Bereich durch die Einführung der Niederlassungsfreiheit für 

•• I' 

Arzte erfolgen; dazu müssen Alrztekammern mit ihren örtlichen 
~ 

Gliederungen gegründet und Standesregeln beschlossen werden, 
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- sollen auch künftig in den weniger dicht besiedelten 
I 

Regionen die bestehenden Ambulatorien die Betreuung und 

Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, 

- müssen die Krankenhäuser baulich und in der Geräteausstattung 

zügig modernisiert werden; eine stärkere Differenzierung bei 

den Trägern wird sich leistungssteigernd und kostensparend 

auswirken, 

- sind in den Krankenhäusern Kurzzeitpflegestationen einzurichten, 

ist das schon bestehende Angebot der "Volkssolidarität" in 

Richtung auf weitere ambulante Sozialdienste zu ergänzen, um 

eine Steigerung der Leistungsv~elfalt für den Bürger zu er-

reichen; wir sehen hier auch ein wichtiges Einsatzfeld für 

Zivildienstleistende. 

Sport- und Freizeitbereich 

Im Sport- und Fre~zei~bereich müssen die Fähigkeiten zu offener 

Kommunikation, vertrauen s voll em Miteinander, nachbarschaftlichem 

Einsat z und gesellschaftlichem Engagement in der ganzen Breite 

ihrer Erscheinungsfor men neugelebt werden. 

Die freie Gründung von Sport- und Hobbygemeinschaften außerhalb 

von Betrieb und Gewerkschaft stellt dafür die wichtigste Vor-

aussetzung dar. Die Kommunen haben die Aufgabe, den sich neu 

gründenden Vereinen im Rahmen ihrer Möglichkeiten Räume zur 

Verfügung zu stellen und Vereinsg~ündungen nicht nur zuzulassen, 

sondern aktiv zu fördern. 
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Dies gilt im gleichen Umfang auch für Jugendverbände. Die Jugend

arbeit freier Träger soll an der staatlichen Förderung teilhaben. 

Für die Freizeit der Jugendlichen müssen neue Angebote vor Ort 

entstehen, in denen die Jugendlichen selbst mitwirken und mit

bestimmen. 

Förderung von Bil dung und Kult ur 

Die Ge meinden müsse n in ihrer B i~ a ung s- und Kult urpo lit ik j ede m 

einz e ln e n die Chance geben , in f ~ ei e~ Wah l sei ne Fäh ig keiten 

zu en t1 ic~eln. Sie müssen Be nac ht e iligu nge n weitgehend abbauen. 

Un: ers ch iedliche Anl a ge n und N e i~~ngen ver b i e t e n e s , s ch e mati sc h 

be: jeoem di~ se lbe. A ag e n ' ora_ s zu s e:z e n und die s e 1n bl~nde ~ 

leichm ac here i a ktivier en zu J o l ~ en , 

\· i ~ vJ e r d e n 

- uns cü ~ die Kulturho ' eit und S::: . ui.noneit. der Lande ~ 1 

de r DDR ein se tzen, ab e r gl e 1 c h~ohl all ge me in e n lände r übe rgrel 

f end en Gr un dsä tzen üb er das Sc h~l - un d Bild un gs wese n Gel tung 

verschaffe n, 

- un s a usgehe nd vo m Elt er nr ec ht dafü r ei nse tz e n, da ß d i e 

un terschiedliche n Ei g nunge n un o Neig ungen de r Kinder i n e in e m 

gegliederten Schulwesen zur vollen Entfaltung gelangen können, 

- die Kommunen verpflichten, durch die Schaffung eines breiten 

Schulangebots Eltern und Schülern optimale Wahlfrei heit z u 

ermöglichen. 
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Die Weiterbildung muß den unterschiedlichen Ansprüchen entsprechend 

vielfältige Möglichkeiten eröffnen, den Bildungsstand zu erweitern 

und Bildungsabschlüsse nachzuholen. Das kann nur geleistet 

werden, wenn öffentliche Institutionen und freie Träger in 

gleichberechtigtem Miteinander eine Vielzahl von Zielen, Inhalten 

und Methoden der Weiterbildung dem Bürger zur freien Wahl anbieten. 

Wir bekennen uns zur Freiheit von Kunst und Kultur. Die zentrale 

Aufgabe der kommunalen Kulturpolitik sehen wir in der Erschließung 

und Pflege von kulturellen Gütern, die allen Bürgern offenstehen 

müssen. Deshalb werden die Kommunalpolitiker der CDU 

- das Theater- und Musikleben fördern, 

- einen regionalen und überre~ionalen Kulturaustausch unterstützen, 

- künstlerische Privatinitiativen und ein kulturelles Sponsoring 

anregen ; 

- die Zahl der Museen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen usw. 

erwei~ern . 

Unsere Kulturpolitik will den einzelnen Menschen zu eigener schöpfe

rischer Betätigung anregen und nicht nur fertige Kulturgüter anbieten. 

Sie will jedem die Chance geben , seine schöpferischen Fähigkeit~n 

zu entdecke n und zu entwickeln. 

Deshalb werden wir 

- Musikschulen, Malschulen und Werkschulen fördern, 

kulturelle Vereinigungen wie Laienchöre und Laienspielgruppen 

unt erstützen, 

- Kritik, Diskussionen und Erfahrungsaustausch anregen und beleben. 
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Programm 

der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU 

KommunalpollUsche 
Vereinigung der CDU 
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Anmerkung: 

Dieses Programm folgt im wesentlichem dem Kommunalpolitischen 

Grundsatzprogramm der Kommun alpolitischen Vereinigung von 

CDU und CSU. 

Es ist von einer Konsultationsgruppe von Kommunalpolitikern 

der DDR, von Mitarbeitern der Geschäftsst~lle des Parteivor

standes (Abt. Rechtspolitik, Referat Kommunalpolitik), beraten 

von Sachverständigen der KPV der CDU/CSU als inhaltliche und 

praktische Handreichung - auch im Blick auf die Kommunalwahlen 

so zusammengestellt worden. 

Für Hinweise und Vorschläge sind wir dankbar. 
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Einleitung 

I. Die COU ist für die Einführung der kommunalen Selbstver

waltung als unverzichtbarer Bestandteil unserer politischen 

und verfassungsrechtlichen Ordnung. Sie gewährleistet einen 

in Stufen gegliederten demokratischen Staatsaufbau. 

Bürgerschaftliehe Selbstverwaltung macht Politik und Verwal

tung für den Bürger durchschaubar und sichert Freiheitsräume. 

Sie schafft so wesentliche Voraussetzungen für eine soziale 

Partnerschaft zw i schen Bürgern, sozialen Gruppen und den 

Kreisen, Städten und Gemei nden. 

Durch die kommunale Selbstverwaltung wird erreicht 

- den Bürger im Rahme n einer demokratischen Ordnung umfassend 

an der Erfüllung ör t licher Aufgaben zu beteiligen, 

dem Bürger eine Gru ndlage für sein politisches Engagement 
in seiner Heimat zu geben, 

- den pol i tischen Pluralismus zu sichern, 

- die Lösung von kommunalen Aufgaben problemnah und bürger

freundlich vor Ort zu ermöglichen. 

Kommunale Selbstverwaltung ist somit ihrem Wesen nach Akti

vierung der Bürger zur Wahrnehmung der Interessen der örtli

chen Gemeinschaft in unseren Kreisen, Städten und Gemeinden. 

Die kommunale Selbstverwaltung soll einen umfassenden Bestand 

an öffentlichen Aufgaben örtlich und in eigener Verantwortung 

erledigen können. Kommunale Selbstverwaltung verwaltet nicht 

nur, sondern stößt auf Grund eigener Leistungs- und Gestal

tungskraft Entwicklungen an und beeinflußt damit auch den 

sozialen, wirtschaftlichen,kulturellen und politischen Wandel. 
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Eine solche kommunale Selbstverwaltung braucht zu ihrer 

Wirksamkeit eine eigenständige Finanzausst~ttung mit einer 

selbstverantworteten Einnahme- und Ausgabenhoheit. Hierdurch 

wird eine rechtsstaatliche Machtverteilung und Machtkontrolle 

zwischen den politischen Ebenen gewährleistet und die Funktions

und Arbeitsfähigkeit der kommunalen Selbstverwaltung gesichert. 

II. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung orientieren wir 

Kommunalpolitiker der CDU uns an den Grundwerten Freiheit . ' 
Solidarität und Gleichheit. Das Verständnis dieser Werte und 

ihrer Beziehungen zueinander ergibt sich aus unserer christ-

lichen Überzeugung und unserem Streben nach Gerechtigkeit. .. 

Freiheit 

Freiheit bedeutet, daß jeder Mensch sein Leben in persönlicher 

Unabhängigkeit und in eigener Verantwortung selbständig ge

stalten kann. 

Diese personale Entscheidungsfreiheit erfordert, daß der ein

zelne frei zwischen verschiedenen ihm erkennbaren Möglichkeiten 

wählen kann. Dabei soll er eigenen Wertvorstellungen folgen 

können. Sinn und Rahmen findet die Freiheit des einzelnen 

in der Bindung an Mitmenschlichkeit und Gemeinsinn. Diese~ 

Freiheitsverständnis widerspricht die Einzwängung in ein 

Kollektiv. 

Solidarität 

Solidarität bedeutet die Übernahme der Verpflichtung des ein

zelnen zur Leistung für sich selbst, für den Mitmenschen 

und für die Gemeinschaft. 

Sie umfaßt aber auch die Verpflichtung von Staat und Gemein

schaft zur Leistung für den einzelnen auf der Grundlage eines 

partnerschaftliehen Miteinanders in wechselseitiger Rücksicht

nahme und Gegenseitigkeit. Daraus folgt eine grundsätzliche Ach

t~ng von Minderheiten. Wir lehnen es ab, den Konflikt als vor

herrchendes Element gesellschaftlicher Beziehungen anzusehen. 
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Gleichheit 

Gleichheit bedeutet Chancengleichheit und Gleichbehandlung. 

Chancengleichheit verwirklicht gleichwertige Startchancen, 

gleicht Benachteiligungen aus und schafft Bedingungen, die 

den besonderen Anlagen und Voraussetzungen jedes einzelnen 

Menschen gerecht werden. Gleichbehandlung bedeutet: Gleiches 

muß grundsätzlich gleich behandelt werden. 

Gleichheit, wie wir sie verstehen, zwingt also nicht alle 

Menschen auf das gleiche Ziel und das gleiche Ergebnis hin, 

sondern macht es möglich, daß jeder Mensch zu seinen eigenen 

Leistungen kommen kann . Das bedeutet für uns konkret: für 

jeden eine Chance und jede m seine Chance . 

In diesem Sinne wird Gleichheit zu einer Bedingung der Freiheit, 

indem sie personale Entscheidungsfreiheit fordert. In dem Maße, 

in dem Freiheit vor allem als Vorhandensein von Wahlmöglich

keiten gegeben ist, wird Gleichheit gesichert. Chancengleich

heit und Gleichbehandlung arten so nie in Gleichmacherei aus. 

Pluralität 

Pluralität bedeutet Freiheit der Institutionen, Gruppen und 

Verbände. 

Ihre Freiheit kommt in der Vielfalt und Selbständigkeit zum 

Ausdruck, mit der sie im Rahmen unserer Rechtsordnung sich 

eigene Ziele setzen und eigene Aufgaben erfüllen. 

Pluralität umfaßt auch den Gedanken der Subsidiarität. Subsidia

rität bedeutet, daß Staat, Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechts Aufgaben nur insoweit an sich ziehen soll

ten, als sie von einzelnen oder Gruppen nicht erfüllt werden 

können. Oie von der öffentlichen Hand zu leistende Hilfe muß 

Hilfe zur Selbsthilfe oder ergänzende Hilfe sein. 

Das Prinzip der Subsidiarität gilt auch für das Verhältnis der 

Kreise, Städte und Gemeinden untereinander und richtet sich 

gegen die bisherige Verstaatlichung aller Lebensbereiche. 
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Ausgehend von diesen Zielen und Grundsätzen wollen wir 

Kommunalpolitiker der CDU in der DDR in unseren Kreisen, 

Städten und Gemeinen die Aktivitäten auf folgende Bereiche 

richten: 

1. Gestaltung und Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse 

Oie Gestaltung und Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse 

des Bürgers steht im Vordergrund der Kommunalpolitik der CDU. 

Diese Politik soll dem einzelnen und der Familie gute Arbeits-, 

Lebens- und Umweltbedingungen schaffen sowie soziale Sicherun .. 

und Hilfe für bedürftige Personen und Gruppen gewährleisten. 

Auf dieser Grundlage soll der Bürger sein Leben in persönlic8er 

Unabhängigkeit und Selbständigkeit im Rahmen sozialer Partner

schaft gestalten können. Soziale Partnerschaft erfordert mensch

liches Miteinander, zuverlässige gegehseitige Hilfe und soiialen 

Ausgleich in der Gemeinschaft. 

Soziale Leistungen und Dienste sollen von einer Vielfalt auto

nomer Träger erbracht werden. Von sozialer Verpflichtung ge

prägte Vielfalt und Autonomie fördern die personale Entschei

dungsfreiheit. 

Kommunale Sozialpolitik ist daran zu messen, inwieweit sie de4t 
Bürger und soziale Gruppen befähigt, die Gemeinschaft mitzu

tragen. Sie ist nur wirksam, wenn die Verantwortungsbereitschaft 

der einzelnen für sich selbst und gegenüber der Gemeinschaft 

stärker entfaltet wird. 

1.1 Einkommen aus Arbeit 

Unsere Kommunalpolitik muß dazu beitragen, das Einkommen aus 

Arbeit als Existenzgrundlage des einzelnen zu sichern. 

Hierzu dienen 
- Hilfe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen; 

- die Vorsorge gegen strukturelle Arbeitslosigkeit (Jugend-

arbeitslosigkeit); 
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- die vlahrnehmung kommunaler Belange bei der Aufstellung und 

Durchführung von Sozialplänen bei wirtschaftlichen Schwie

rigkeiten von Betrieben; 

- die Beratung der von Einschränkung, Stillegung oder Zusammen

bruch von Betrieben betroffenen Arbeitnehmer über Möglichkei

ten kommunaler und staatlicher Hilfen. 

1.2 Breite Vermögensbildung 

Es müssen Bedingungen für eine Vermögensbildung des einzelnen 

geschaffen werden, um ihm. zu sozialer Unabhängigkeit zu verhel

fen und seine Möglichkeiten zu selbständiger Lebensgestaltung 

zu erweitern. 

Hier streben wir an, 

das Eigentum an Grund und Boden wo immer tnöglich bereitzu

stellen; 

das Bauland,insbesondere auch für Eigenheime auszuweisen; 

- in Großstädten und Ballungsräumen auf eine ausgewogene 

Mischung der Bodennutzung zu achten (Wohnbauten, Geschäfts

bauten); 

- das Wohnungseigentum zu fördern durch Angebot von Mietwoh

nungen zum Kauf, von Bauland im Wege des Erbbaurechts sowie 

durch Bau- und Zinszuschüsse oder durch Nutzung der Möglich

keiten des Genossenschaftswesens; 

- die Bürger am Kapital kommunaler Einrichtungen und Betriebe 

zu beteiligen. 

1.3 Sozialer Ausgleich zum Abbau sozialer Isolierung 

Wir setzen uns dafür ein, besonders benachteiligte Gruppen in 

die soziale Gemeinschaft zu integrieren und die soziale Iso

lierung des einzelnen Menschen Ztl verhindern. Deshalb muß 

der soziale Ausgleich verbessert ·~erden. Dabei geht es um die 

Gleichwertigkeit der Lebenschancen und nicht um Gleichmacherei. 
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Dazu sind erforderlich: 

- die gezielte Einführung von gesetzlich vorgeschriebenen 

Sozialhilfeleistungen in den Gemeinden (Schaffung eines 
Sozialhilfegesetzes); 

familienorientierte Leistungen wie Erholungsaufenthalte und 

Familiengründungsdarlehen; 

- verstärkter sozialer Wohnungsbau für kinderreiche Familien 
' 

junge Eheleute, ältere Bürger und benachteiligte soziale 

Gruppen; 

- Beratungsdienste. 

1.4 Gesundheitswesen 

Das Gesundheitswesen muß bedarfsgerecht werden. Die verfügbaren 

Mittel sind wirkungsvoller einzusetzen. 

Dieses wollen wir erreichen, indem wir 

- ein abgestuftes System leistungsfähiger und wirtschaftlich 

arbeitender Krankenhäuser, Fachstationen, Polikliniken so

wie Arztpraxen für eine lückenlose und hochwertige Versor

gung der Bevölkerung planvoll und bedarfsgerecht verbessern 

und soweit erforderlich, ausbauen; 

- das Rettungswesen verbessern; 

- durch kommunale Hilfen die ärtzliche und pharmazeutische Ve~ 
sorgung auf dem Lande und in Stadtrandgebieten bedarfsgerecht 

sichern, Gruppenpraxen, Apparategemeinschaften gründen, deQ 

Nacht- und Sonntagsdienst von Ärzten und Apotheken ausbauen 

und so die ambulante Krankenversorgung wesentlich verbessern; 

- stationäre und ambulante Behandlung besser aufeinander abstim-

men; 

- den Sozialmedizinischen Dienst ausbauen; 

- Aufklärung, insbesondere über Gesundheitsfragen und gesund

heitsschädigende Stoffe sowie Maßnahmen zur Früherkennung 

und Gesundheitsförderung durch Gesundheitserziehung und 

schulärztliche Dienste, Schulsport, Kleinkinderfürsorge 

und Mütterberatung erweitern. 
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1. 5 Wohnverhältnisse 

Oie Wohnverhältnisse müssen menschenwürdig und begegnungs

freundlich gestaltet werden. Schönes, der Umgebung angepaßtes 

Bauen in einer gesunden Umwelt ist kein Luxus, sondern eine 

Voraussetzung dafür, daß sich der Bürger in seiner Gemeinde 

wohl fühlt. 

Deshalb wollen wir dafür sorgen, daß 

- die Qualität der Wohnungen nach Lage, Art, Größe und Aus

stattung verbessert wird, so daß bedarfsgerechte, familien

freundliche Wohnungen in richtigen Größen, am richtigen Ort, 

zum richtigen Zeitpunkt und zu angemessenen Preisen bzw. 

Mieten angeboten werden; 

- die soziale und kulturelle, die bebaute und unbebaute Umwelt 

menschlich gestaltet wird, wobei die gewachsene Struktur von 

Städten und Dörfern und die umgebende Landschaft zu berück

sichtigen ist; 

- Altbausanierungsprogramme entwickelt werden; 

- strenge Maßstäbe bei der Beurteilung von Notwendigkeit und 

Gestaltung von Hochhäusern angelegt werden; 

- Begegnungsstätten wie Treffpunkte und Versammlungsstätten 

sowie Fußgängerzonen und öffentliche Plätze gefördert und 

bereitgestellt werden . 

1.6 Freizeit, Spiel und Sport 

Freizeit-, Spiel- und Sportaktivitäten müssen planvoll angeregt 

und gefördert werden, damit jeder einzelne diese wertvolle 

Chance iur Entfaltung seiner Persönlichkeit und Gestaltung 

seines Lebens gemeinsam mit anderen nutzen kann. Oadurch wird 

seine Fähigkeit und Bereitschaft zum sozialen Zusammenleben ge

stärkt. 

Oie · Kommunalpolitik der COU will für alle Bürger den gleichen 

Zugang zu diesen Möglichkeiten sichern. 

Dazu sind insbesondere erforderlich: 
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- angemessene Ausstattung der Freizeit-, Spiel- und Sportan

lagen in Wohnungsnähe sowie . Mithilfen bei Bau und Unter

haltung von vereinseigenen Sportstätten; 

- stärkere Ausnutzung von Freizeit-, Spiel- und Sportanlagen 

durch Öffnung kommunaler, vor allem schulischer Sportstätten 
für den Freizeitsport; 

- Nutzung geeigneter Flächen für Erholung und Sport unter Be

rücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte; 

- verbesserte Angebote für den Breiten- und Leistungssport 

durch organisatorische und finanzielle Hilfen für Vereine 

und Sportveranstaltungen, Förderung der sportlichen Betäti

gung nicht vereinsgebundener Bürger, Förderung des Sports 4t 
für Versehrte und Behinderte; 

- Ausbau der sportbezogenen GesundhBitspflege durch sportärzt

liche Beratung und Betreuung in Schulen und Sportvereinen so

wie in Beratungsstellen; 

- Förderung des Ansehens der Sportvereine durch Stärkung ihrer 

gesellschaftlichen Stellung und Attraktivität, durch tngagement 

in Vereinen, durch Ehrung vorbildlicher Sportler bei öffent

lichen Veranstaltungen, durch Zusammenarbeit zwischen 

Kommunalpolitikernund Vereinsvorständen; 

- För derung und Anlage von Jugendfreizeitstätten. 

1.7 Soziale Hllf~ in besonderen Fällen 

In besonderen Fällen müssen die sozialen Hilfen weiter ausge

staltet werden, um die Chancengleichheit für alle Bürger und 

damit das soziale Zusammenleben zu verbessern. Dies ist nur 

dadurch zu erreichen, daß es gelingt, die Verantwortungsbereit

schaft des einzelnen für sich und gegenüber der Gemeinschaft zu 

entfalten. 

Hierzu ist erforderlich 

- die sozialen Dienste wie Beratungsdienste, ambulante Pflege

dienste, mobile Hilfsdienste und Sozialstationen auszubauen; 

- die älteren Mitbürger in das Gemeinschftsleben stärker einzu

beziehen; 



. . 

• 

9 

- die Behinderten in Kindergärten, Schulen und Lehrwerkstätten 
bedürfnisgerecht auszubilden; 

- die Verkehrserziehung und die Maßnahmen zum Schutz der Kinder 

der älteren Menschen und der Behinderten im Verkehr zu ver-
bessern; 

- die freiwillige soziale Aktivität und die Bereitschaft zu 

persönlicher Hilfeleistung anzuregen und zu unterstütze~, 

insbesondere durch Förderung freier Träger (z.B. kirchliche 

Einrichtungen), Initiativen und Maßnahmen im Einzelfall. 

1.8 Soziale Bedeutung der Familie 

' 

Das Ansehen ~nd die Wirkungsmbglichkeiten der Familie werden von 

uns mit Vorr2ng ·gefbrdert. Dies festigt die Grundlage für ein 

insgesamt harmonisches Zusammenleben in der grbßeren Gemein

schaft und sichert dem einzelnen Menschen die Mbglichkeit, sein 

Leben in persönlicher Unabhängigkeit und Selbständigkeit, zu

gleich aber auch in sozialer Partnerschaft und Bindung zu gestal
ten. Auch die sozialen Leistungen und Sicherungen für die Frauen 

müssen verbessert werden, ihre Selbständigkeit und Unabhängig

keit zu erweitern und ihre Chancengleichheit und besonders auch im 

Berufs- und Arbeitsleben Gleichbehandlung zu gewährleisten. 

Die Kommunalpolitiker der CDU wollen 

- die Erziehungsfähigkeit der Familie stärken, insbesondere 

durch Elternweiterbildung und Erziehungshilfen; 

- die Familien-, Ehe- und Schwangerenberatung verbessern; 

- gezielte wirtschaftliche Hilfen, insbesondere für den Bau 

familiengerechter Wohnungen; 

- den Familien die Nutzung von Freizeitangeboten, insbesondere 

die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen, z.B. durch Ge

währung von Preisnachlässen und Zuschüssen erleichtern; 

- eine Verbraucherberatung aufbauen; 

- die Familien- und Müttererholung fördern; 

- die Tätigkeit von Familienhelferinnen und -pflegerinnen sowie 

von So2ialstationen einfUhren; 
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- überlasteten MUttern bei der Betreuung ihrer Kinder helfen 

durch Förderung standortgerechter Kindergärten und Kinder

horte so~1ie durch Einrichtung von Tages- und Wochenpflege

stellen; 

Teilzeitbeschäftigung verstärkt ermöglichen; 

- die Anpassungs-, Ausbildungs-, Fortbildungs- und Umschulungs 

möglichkeiten schaffen. 

1.9 Entwicklungsmöglichkeiten· für Kinder 

Kinder mUssen Gelegenheit erhalten, sich altersgemäß in eigen

ständigen Lebensräumen zu entwickeln und ihre Fähigkeit zum 

Zusammenleben in partnerschaftlichem Miteinander auszubilden.~ 
Um chancengleiche Entwicklungsmöglichkeiten für Kinder zu 

verbessern, wollen wir 

- die Wohnumwelt kinderfreundlich gestalten und verkehrssichere 

Schulwege schaffen; 

- Kindertageseinrichtungen mit Elementarerziehung fördern; 

- Hilfen zur Erziehung erweitern wie Erziehungsberatung und 

heilpädagogische Tageseinrichtungen; 

- die Bereitschaft zur Aufnahme von Pflegekindern durch Infor

mation, Beratung und Vergütung anregen; 

- Pflege und Erziehung in Heimen den pädagogischen und psycho .. 

logischen Erfordernissen anpassen; 

- die Adoption anregen und erleichtern; 

- Kindesmißhandlungen durch Aufklärung der Bevölkerung und 

Förderung von Kinderschutzorganisationen verhindern. 

1.10 Entwicklungsmöglicbkeiten für Jugendliche 

Unsere kommunale Jugendpolitik muß dazu beitragen, den Jugend

lichen bei der freien und verantwortungsbewußten Entfaltung 

seiner Persönlichkeit zu unterstützen. Sie soll ihm Spielraum 

für die Entwicklung eigener Initiativen bieten und seine 

Kommunikation mit anderen sowie seine Integration in die Ge

sellschaft erleichtern. 
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lm Rahmen kommunaler Jugendpolitik verbessert insbesondere die 

außersct1ulische Jugendbildung die Chancen des jungen Menschen 

und verhilft ihn1 damit zu mehr Freiheit in seiner Berufs- und 

Lebensgestaltung. Außerschulische Jugendbildung muß daher einen 
höheren Rang erhalten. 

Dazu werden wir 
J 

- die Schul- und Berufsberatung einschließlich der psychologi
schen Dienste ausbauen; 

- den Jugendschutz verbessern, insbesondere durch gewissenhafte 

Uberwachung der Bestimmungen zum Jugendarbeitsschutz und zum 

Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit; 

- Erziehungsbeistandschaft und Jugendgerichtshilfe fördern; 

die Betreuung in Jugendwohnheimen verbessern; 

auf die Erstellung eines umfassenden kommunalen Konzepts der 

Jugendhilfepläne hinwirken; 

die Zusammenarbeit der Träger außerschulischer Jugendbildung 

anregen; 

- die pädagogische Qualität außerschulischer Jugendbildung ver

bessern; 

- auf ein differenziertes und an den Bedürfnissen orientiertes 

Bildungsangebot hinwirken und es gewährleisten; 

die außerschulische Jugendbildung z.B. in Jugendfreizeitstät

ten erweitern. 

1.11 Einbeziehung älterer Menschen 

Ältere Menschen müsssen mehr Möglichkeiten für ein selbstän

diges und unabhängiges Leben erhalten. Selbständigkeit und Un

abhängigkeit erleichtern die Teilnahme am sozialen Leben und 

wirken menschlicher Vereinsamung entgegen. 

Notwendige Hilfen sollen so angeboten werden, daß ältere Menschen 

in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können; offene Altenhilfe 

hat Vorrang vor der geschlossenen. 
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Die Kommunalpolitiker der CDU wollen daher 

das Verständnis für altere Menschen wecken und ein zutreffendes 
Bild ihrer Lage vermitteln; 

- älteren Menschen helfen, sich auf die Veränderungen nach dem 

Ausscheiden aus dem Berufsleben vorzubereiten; 

- das Verständnis fördern, ältere Menschen in der Familie zu 

betreuen; 

- altersgerechte Wohnungen bereitstellen; 

- gesellige Begegnungen jeder Art fördern und vielfältige 

kulturelle Anregungen bieten; 

- die gesundheitliche Betreuung durch Bereitschaftsdienste f~ 

Fälle vorübergehender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit und ge

eignete Erholungsmöglichkeiten schaffen; 

- die Betreuung in Heimen verbessern durch altersgerechte Ein

richtungen, durch Anregung zu sozialen Kontakten innerhalb 

und außerhalb des Heimes sowie durch fachliche Beratung und 

Überwachung der Heimleitung. 

1 . 12 Einbeziehung Behinderter 

Behinderte Menschen sind besonders auf unsere Solidarität ange

wiesen. Es kommt darauf an, ihnen zu einem möglichst selbstän

digen menschenwürdigen Leben zu verhelfen. 

Hilfen sollen aufeinander abgestimmt sein und eine individuette 

Förderung ermöglichen. 

Deshalb halten wir für erforderlich, · 

- Behinderungen durch Aufklärung, Beratung und Vorsorge vor

zubeugen; 

- Vorurteile gegenüber Behinderten abzubauen; 

- bedarfsgerechte Wohnungen zu schaffen; 

- bei der Gestaltung von öffentlichen Gebäuden und Verkehrsan

lagen Rücksicht zu nehmen; 

- die Berufschancen durch Ausbildung, Arbeitsvermittlung und 

Fürsorge am Arbeitsplatz zu erweitern; 

- soziale Hilfen zu ergänzen durch Einrichtung von Sonderkinder

gärten und Sonderschulen; 
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Versehrten- und Behindertensport sowie Freizeitbeschäftigung 
zu fördern. 

1.13 Eingliederung ausgegrenzter oder gefährdeter Gruppen 

und von Straffälligen 

Menschen, die außerhalb sozialer Gemeinschaft stehen oder ge

fährdet sind, müssen durch das Zusammenwirken von Staat, Ge

meinden und freien Trägern eine Chance zur Eingliederung er

halten. Durch individuelle Betreuung jedes einzelnen muß seine 

Fähigkeit zum Zusammenleben in der Gemeinschaft entwickelt und 

gestärkt werden. Oie sozial Schwachen bedürfen in besonderem 

Maße der Hilfe zur Selbsthilfe. 

Dazu halten wir für erforderlich, 

- das Verständnis der Öffentlichkeit für die Probleme der 

Eingliederung zu fördern; 

- Lehrstellen, Arbeitsplätze und Wohnungen zu vermitteln; 

- während des Strafvollzugs die Weiterbildung verstärkt zu 

ermöglichen; 

- das Bewährungshelfersystem aufzubauen; 

- Süchtige zu betreuen, durch Drogenberatungsstellen und 

Therapieeinrichtungen. Ärzte und Sozialarbeiter, Eltern 

und Bezugspersonen müssen geschult werden; 

- den sozial Schwachen und Nichtseßhaften zu helfen durch 

Wohnungsbeschaffung. 

1.14 Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 

Die Landschaft und die natürlichen Lebensgrundlagen verlangen, 

geschützt und verantwortungsvoll genutzt zu werden. 

Deshalb setzen wir uns dafür ein 

- den Wasserhaushalt der Natur und die Wasserversorgung durch 

Wiederherstellung der Sauberkeit und Reinhaltung der Seen 

und Flüsse zu sichern; 
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das Grundwasser zu schützen durch eine entsprechende Siedlungs

struktur, durch den Bau ausreichender Kläranlagen, durch die 

Kontrolle der Einbringung wassergefährdender Stoffe und durch 
sparsamen Wasserverbrauch; 

- die Abwasserbeseitigung durch den möglichst vollständigen 

Anschluß an die Kanalisation zu verbessern; 

die Abfallbeseitigung durch vermehrten Bau von örtlich geeig

neten Anlagen an vertretbaren Standorten zu verbessern; 

- wilde Müllablagerungen zu verhindern und zu beseitigen sowie 

Abfallstoffe stärker in den Wirtschaftskreislauf zurückzu

führen; 

Boden, Wald und Flur sowie die Tierwelt zu schützen, indem 4t 
landschaftliche Flächen von stöhrenden Eingriffen freigehal

ten und Immissionen im Rahmen der rechtlich festgeschriebenen 

Grenzwerte verstärkt überwacht werden; 

- bereits eingetretene Landschaftsschäden zu beseitigen. 

1 . 15 Schutz vor Immissionen 

Die Gesundheit der Bürger muß vor schädlichen Immissionen ge

schützt werden. Diese Aufgabe ist überall von höchster Wichtig

keit. 

Dazu wollen wir Kommunalpolitiker der COU 

- das Verständnis und Engagement der Bürger für umweltschütze~ 

Maßnahmen und Verfahren durch sachgerechte Öffentlichkeitsar

beit fördern; 

- die Luftverunreinigung und den Lär~ verringern durch verkehrs

vermindernde Stadtentwicklung sowie durch Erhaltung und 

Schaffung von Grünzonen und Freiflächen auch in bebauten 

G~bieten; 

- Immissionsquellen entweder verlagern oder durch Schutzmaß

nahmen abschirmen; 

imm~ssionsarme Heinzungssysteme fördern; 

- das örtliche Kleinklima verbessern durch Erhaltung und Schaf

fung von Luftschneisen und Grünzonen zum ausreichenden 

Luftaustausch. 
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1 . 16 Schutz vor gefährdenden Lebensmitteln und Bedarfsgegen
ständen 

Die Bürger müssen auch geschützt werden vor Gesundheitsge

fahren, die von Lebensmitteln und Gegenständen des täglichen 
Bedarfes ausgehen können. 

Dazu ist notwendig, 

- die Herstellung und den Vertrieb gesundheitsgefährdender 

Lebensmittel, Körperpflegemittel und Bedarfsgegenstände 

zu verhindern durch eine strenge Überwac~ung der Produktions
und Handelsbetriebe; 

die Verbraucher besser zu unterrichten und zu beraten sowie 
unabhängige Verbraucherorganisationen aufzubauen. 

2. Verbesserung der Voraussetzungen zum Arbeiten und 

Wirtschaften 

Ein entscheidender Schwerpunkt unserer Kommunalpolitik liegt 

darin, gute Arbeits- und Wirtschaftsmöglichkeiten für die 

Bürger zu schaffen . Dazu gehört vorrangig, vielfältige Möglich

keiten wirtschaftlicher und beruflicher Tätigkeit zu eröffnen 

und zu sichern. Die Freiheit wirtschaftlicher Betätigung auf 

der Grundlage des Privateigentums ist hierfür unverzichtbare 

Voraussetzung. 

Gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen erfordern, daß wir die 

natürlichen Lebensgrundlagen erhalten, pflegen und verbessern. 

Daraus ergeben sich für die kommunale Wirtschaftspolitik neue 

Maßstäbe, diese gesunden Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 

schaffen. Wir wollen,rnß die kommunale Wirtschaftspolitik 

in die Gesamtentwicklungspolitik der Gemeinde einbezogen wird. 

Unsere kommunale Wirtschaftspolitik rückt das Ziel der Chancen

gleichheit für den einzelnen in den Mittelpunkt. Das bedeutet 

konkret: Wir fördern das Wachstum einer vielfältig gegliederten 

Wirtschaft, wir sichern und modernisieren die Arbeitsplätze. 
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Wir Kommunalpolitiker wollen die wirtschaftliche Tätigkeit 

der öffentlichen Hand einschränken und auch Versorgungsleistun

gen, soweit dies sinnvoll und möglich erscheint, privatisieren. 

2.1 Entwicklung leistungsfähiger Verkehrsstrukturen 

Leistungsfähige regionale und lokale Verkehrsstrukturen wollen 

wir ständig weiterentwickeln, um so die Voraussetzungen fUr 

besseres Arbeiten und Wirtschaften in den Gemeinden zu schaffen. 

Gute Verkehrsverbindungen erleichtern dem einzelnen die Wahl 

eines leistungsgerechten Arbeitsplatzes, vor allem auch im 

ländlichen Raum, und erhöhen damit die Chancengleichheit im 

wirtschaftlichen und beruflichen Bereich. Sie verbessern ferner 

die Möglichkeit, Wohnung und Arbeitsplatz nach freier Wahl zu 4t 
trennen. 

Das Verkehrsnetz soll außerdem dabei helfen, Wirtschaftsstruk

turen zu differenzieren und wirtschaftliche Produktivität zu 

steigern. 

Wir wollen daher 

- eine verbesserte Verkehrserschließung und Anbi~dung, vor allem 

der bisher schwach strukturierten Gebiete; 

- den Ausbau regionaler Verkehrsnetze zur Verbesserung der 

Verkehrsbedienung in Stadt und Land; 

- den mit dem Individualverkehr abgestimmten Ausbau des äffen~ 

liehen Personennahverkehrs, Ausbau des "park-and-ride-systel!lll!lr", 

VerknUpfung städtischer und anderer Verkehrsnetze, Verbesse

rung des Verkehrs in der Fläche und in den kommunalen Nach

barschaftsbereichen; 

den kommunalen Straßenbau entwickeln; 

- eine größere Sicherheit und FlUssigkeit des Verkehrs vornehm

lich durch Abbau der Verkehrsspitzen und Koordinierung der 

Straßenbauarbeiten. 
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2.2 Sicherung und Pflege der Natur als Grundlage des 

Wirtschaftens 

Die Natur muß als Quelle der Produktivität auch unter wirt

schaftlichen Gesichtspunkten stärker als bisher geschützt und 

gepflegt werden. 

Die erstrebte Freiheit wirtschaftlicher und beruflicher Tätig

keit findet deshalb ihre Grenze da, wo sie auf die Notwendigkeit 

trifft, sozialbezogen zu wirtschaften und schutzbedürftige 

allgemeine Interessen zu wahren. 

Der Schutz des Bürgers vor Beeinträchtigung seiner natürlichen 

Umwelt, die ihm Gesundheit und Sicherheit verleiht, ist vor

rangig. Oie Umweltwerte sollen in besonderen Katastern fort

laufend dargestellt werden, um die Kontrollen für die zukünf

tige Wirtschafts- und Umweltpolitik in den Gemeinden zu er

leichtern. 

Um dies zu verwirklichen, halten wir für erforderlich 

- Betriebsstätten, Verkehrsanlagen u~d Wohnsiedlungen aus über

lasteten Gebieten schrittweise zu entflechten; 

- die Arbeitsplätze umweltfreundlicher zu gestalten, indem · 

naturbegünstigte Betriebsstandorte ausgewählt und menschen-. 
freundlichsre Baukonstruktionen und technische Einrichtungen 

geschaffen werden; 

- die Bürger vor gesundheitsschädigenden Auswirkungen des Wirt

schattens besonders dadurch zu schützen, daß die Einhaltung 

größerer Abstandsflächen berücksichtigt und Schutzvorkehrungen 

gegen Lärm sowie gegen Luft- und Wasserverunreinigungen ge

troffen werden; 

- Wald, Flur und Grünzonen unter den Gesichtspunkten des Um~ 

Weltschutzes und der Naherholung zu pflegen. 
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2 . 3 Ve rb es s er ung der Berufs- und Einkommenschancen 

Verbesserte Berufs- und Einkommenschancen .sind eine wesent

liche Voraussetzung für die Erweiterung der Entscheidungsfrei

heit des einzelnen Bürgers. Durch sie eröffnen sich ihm mehr 

Alternativen in den wirtschaftlichen und beruflichen Tätigkeits
bereichen . 

Beruf s- und Einkommenschancen lassen sich nachhaltig verbessern, 

wenn die Zugangsmöglichkeiten zu vielfältiger wirtschaftlicher 

Tätigkeit erweitert und Anpassungs- und Entwicklungskapazitäten 

innerhalb des Wirtschaftsprozesses verstärkt werden . 

Mi t Hilfe de r kommunalen Wirtschaftspolitik kann die Stetig

keit eines solchen Wirtschaftsprozesses durch gezielte Maß

nahmen gefördert werden. 

Solche Maßnahmen sehen wir in 

- einem größeren Angebot beruflicher Alternativen, insbesondere 

durch Koordinierung der wirtschaftsfördernden und verkehrs

politischen Maßnahmen; 

- gesicherten Arbeitsplätzen z.B. durch verstärkt geförderte 

Erw e iterung, Umstellung und Rationalisierung vorhandener 

Betriebe; 

- verbesserten beruflichen Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten~ 

vornehmlich durch Koordinierung VOQ Wirtschafts- und Bildun~ 

politik zu einem qualifizierten Arbeitskräfteangebot in den 

einzelnen Räumen. 

2.4 Verbesserung der Versorgungsstruktur 

Kommunalpolitik muß darauf ausgerichtet sein, die Leistungs

fähigkeit der Wirtschaft durch ein ausreichendes Angebot von 

Versorgungsleistungen im betrieblichen und privaten Bereich zu 

sichern. 

Die Versorgungsleistungen sind qualitativ und quantitativ zu 

erhöhen. Dazu gehören die Schaffung umweltfreundlicher und . 

preiswerter Energien ebenso wie die Versorgung mit Gütern und 

Dienstleis t ungen des täglichen Bedarfs. 
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Deshalb streben wir an, 

- die Versorgung mit ßütern und Dienstleistungen des öffentlich 

zu sichernden Bedarfes wie Energie, Wasser, Geldverkehr, 

Dienststellen der öffentlichen Verwaltung und der Gerichte 

zu verbessern; 

- ein gut gegliedertes, reichhaltiges Angebot an Waren und 

Dienstleistungen in zurnutbarer Entfernung zu fördern; 

- den Wohn- und Freizeitwert durch bedarfsgerechte Anlagen 

von Kindergärten, Schwimmbädern und anderen Einrichtungen 

im sportlich-kulturellen Freizeitbereich zu verbessern. 

2.5 Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur 

Oie Verbesserung der für die Wirtschaft unmittelbar notwendigen 

Infrastruktur wird künftig in der Wirtschaftsförderung der 

Gemeinden eine größere Rolle spielen müssen. Eine gute Infra

struktur vermag starke Impulse für die Standortentscheidung 

von Unternehmen auszulösen und zugleich die Attraktivität für 
die Bürger zu erhöhen. 

Sie führt auch zu einer Gleichbehandlung der Bewerber in den 

verschiedenen Arbeitsmartkregionen und trägt so wesentlich 

zur Sicherung der Arbeitsplätze und zur Aufgliederung der 

Wirtschftsstruktur bei. 

Oie gut ausgebaute Infrastruktur in den - Gemeinden verbessert 

die Chancen für berufliche und wirtschaftliche Tätigkeit. In 

strukturschwachen Räumen kann nur ein gezielter Ausbau der 

Infrastruktur mit staatlicher Unterstützung den Bürgern beruf

liche Entfaltungsmöglichkeiten eröffnen. Infrastrukturförderung 

heißt für die Kommunalpolitiker der COU angewandte Gleichbehand-

~-

Auch Gemeinden können anderen Gemeinden beim Abbau von Mängeln 

in der Infrastruktur helfen, indem sie die gezielte struktur

politische Förderung des Staates für schwach entwickelte oder 

einseitig strukturierte Räume solidarisch anerkennen. 
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Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur bedeutet fu"r uns 

- den Zustand und die Anbindung an überregionale Verkehrs
netze zu verbessern; 

' 

Wohn- und Arbeitsstätten sinnvoll auszuweisen und zuordnen, 

und zwar durch städtebauliche Nutzungsgebote, Festsetzung 

von Abstandsflächen, Schutzvorrichtungen gegen Immissionen, 

Auslagerung solcher Betriebe, die zur Verödung von Zentren 

beitragen; 

- Produktions- und Dienstleistungsbetriebe an geeigneten Stand

orten, z. B. in "Industrieparks", zu konzentrieren.; 

- Gelände für gewerbliche Betriebe und Dienstleistungsbetriebe~ 

in Raumordnungen zu erfassen und zu erschließen; 

- die natürlichen Produktionsgrundlagen wie Wasser, Boden,. 

Landschaft zu erhalten und zu verbessern; 

- die Infrastruktur für den Fremdenverkehr auszubauen. 

2.6 Stärkung der Wirtschaftskraft 

Die Wirtschaftskraft der Gemeinden wird in dem Maße gestärkt, 

wie die Freiheit wirtschaftlicher und beruflicher Tätigkeit 

des einzelnen in der Gemeinde gesichert und ausgebaut wird . 

und die kommunale Wirtschaftstätigkeit auf das notwendige Maß 

beschränkt bleibt. 

Die Maßnahmen zur Stärkung der Wirtsnhaftskraft müssen neben dem 

ständigen Bemühen, neue Arbeitsplätze zu schaffen, in erster 

Linie darauf gerichtet sein, die vorhandenen Arbeitsplätze 

zu sichern und zu verbessern. 

Wirtschftsförderung durch die Gemeinden muß freie Räume wirt

schaftlicher Eigenverantwortung sichern, darf aber nicht zur 

Investitionslenkung oder zur Gängelung von Unternehmen führen. 

Das Vertrauen darauf, daß die Selbständigkeit der Unternehmen 

und die Vielfalt der Unternehmensformen gewährleistet werden, 

ist Grundlage und Ansporn für unternehmerisches Engagement. So 

verstandene Wirtschaftsförderung eröffnet zugleich vielfältige 

Möglichkeiten wirtschaftlicher und beruflicher Tätigkeit für 
den Bürger.· 
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Diese Vielfalt verringert das Arbeitsplatzrisiko und schafft 

damit mehr Sicherheit . Erfolgreiche Wirtschaftsförderung lei

stet einen wichtigen Beitrag zu einer breiten Eigentumsstreu
ung. 

Deshalb wollen wir 

- Unternehmerische Initiativen anregen und unterstützen, die 

kommunale Wirtschaftstätigkeit dabei auf das notwendige Maß 

beschränken; 

- die Errichtung und Erweiterung von wachstumsorientierten Be
trieben fördern; 

- die Errichtu ng, Rationalisierung, Erweiterung, Umstellung und 

Sanierung von gewerbliche n Produktionsbetrieben mit dem Ziel 

einer ausgewogenen Branchenstruktur fördern; 

- die Erri chtu ng , Rationalisierung und Erweiterung von Fremdsn

verkeh r se i nr i chtungen fördern; 

- die kommunale wirtschaftliche Tätigkeit an kaufmännisc-hen Ge

sichtspunkten und gemeinwirtschaftliehen Lasten orientieren. 

- das Recht de r wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinden 

im Ber e ic h de r Ver- und Entsorgung als Bestandteil des 

krmmu nal en Se lbstverwaltungsrechts verankern. 

3. Förderung von Bildung und Kultur 

Die Gemeinden müssen in ihrer Bildungs- und Kulturpolitik jedem 

einzelnen die · Chance geben, in freier Wahl seine Fähigkeiten zu 

entwickeln. Sie müssen Benachteiligungen abbauen. Unterschied

liche Anlagen und Neigungen verbieten es, schematisch bei jedem 

dieselbenAnlagen vorauszusetzen und diese in blinder Gleich

macherei aktivieren zu wollen. 

Es kommt vor allem darauf an, daß vielfältige Möglichkeiten, 

Wissen und Bildung zu erwerben, angeboten werden. Neue Wege sind 

zu suchen, um schöpferische Anlagen im Menschen zu fördern. Des-

. halb werden wir kommunale Einrichtungen ausbauen und die Bemü

hungen freier Träger in gleichem Maße unterstützen. Wir wollen 

das Interesse der Bürger durch eine wirkungsvolle Art des Ange~ 

bote s wec ken und allen die Teilnahme an Veranstaltungen er

leichtern. 
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3.1 Verbesserung des Bildungsangebotes 

Den wichtigsten Beitrag zum Ausbau der Leistungsfähigkeit des 

Bildungswesens sehen wir darin, die Bildungsangebote zu ver

breitern, ihre Inhalte und Methoden zu verbessern sowie die 

Nutzung der einzelnen Angebote erheblich zu erleichtern. 

Wir halten es für geboten, 

- auf der Grundlage einer sorgfältigen mittelfristigen Schul

entwicklungsplanung gut gegliederte Schulen und Bildungsein

richtungen an günstigen Standorten anzubieten; 

- die Schulen mit angemessenen Sechmitteln sowie mit geeignetem 

Verwaltungs- und Hilfspersonal auszustatten; --

- Schulgebäude und Sporteinrichtungen zweckmäßig auch für viel

fältige kulturelle Betätigungen der Bürger zu gestalten und 

einzurichten; 

- die Bildungs- und Berufsberatung zu unterstützen; 

- einen schulpsychologischen Dienst e~nzuricht~n; 

- dje Behinderten und sozial .Benachteiligten ihren besonderen 

Bedürfnissen entsprechend zu fördern; 

- aus frühkindlicher Erziehung entstandene Benachteiligungen 

auszugleichen; 

- zu sichern, daß leistungsschwache Schüler durch befähigte . ~ 

Lehrer gefördert werden und leistungsstarke Schüler ent- ~ 

sprechend ihrer Begabung Förderung erhalten; 

- Initiativen freier Träger zur Schaffung von Bildungseinrich

tungen anzuregen und zu unterstützen; 

- das verantwortliche Zusammenwirken von Lehrern, Eltern und 

Schülern zu beleben. 

3.2 Ausbau der Weiterbildung 

Die Weiterbildung muß den unterschiedlichen Ansprüchen ent

sprechend vielfältige Möglichkeiten eröffnen, den Bildungsstand 

zu erweitern und Bildungsabschlüsse nachzuholen. Das kann nur 
geleistet werden, wenn öffentliche Institutionen und freie TrägeJ 

in gleichberechtigtem Miteinander eine Vielfalt von Zielen, 
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Inhalten und Methoden der Weiterbildung dem Bürger zur freien 

Wahl anbieten, um den unterschiedlichen Erfordernissen zu 

genügen. 

Dazu wollen wir 

- funktionsgerechte Weiterbildungseinrichtungen ausbauen und 

freie Träger unterstützen; 

- die Zusammenarbeit der verschiedenen Träger von Weiterbil

dungseinrichtungen fördern; 

- die Zusammenarbeit mit Trägern der außerschulischen Jugend

bildung stärken; 

- Hochschule und berufliche Bildungsstätten verstärkt in die 

allgemeine Weiterbildung einbeziehen, etwa durch Bereitstel

lung von Räumen, die breitenwirksame Öffnung von Bibliotheken, 

Sammlungen und ähnlichen Einrichtungen sowie durch Zulassung 

von Gasthörern. 

3.3 Kunst- und Kulturgut 

Freier Zugang zu den verschiedenen Möglichkeiten musischer 

Betätigung ist Voraussetzung jeder kulturellen Aktivität. Die 

Vielfalt des musischen Angebotes muß erweitert, die Teilnahme 

für den Bürger erleichtert werden. Der einzelne muß die Mög

lichkeit haben, Hilfen und kulturelle Angebote nach freier Wahl 

anzunehmen. seine kulturellen Interessen und Aktivitäten dÜrfen 

nicht gesteuert werden, sondern müssen sich frei entfalten 

können. 

Deshalb ist die Kommunalpolitik der CDU darauf gerichtet 

- Gebäude und Freiflächen für verschiedenartige kulturelle 

Nutzung vor allem für Theater, Konzerte, Filmvorführungen, 

Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen, zu gestalten; 

- Theater- und Musikleben zu fördern etwa durch Unterstützung 

von Theatern und Orchestern örtlicher Prägung ~der regionaler 

Einzugsbereiche, durch bürgernahe Angebote in Wohnquartieren 

und Werkhalh~, Schulen und Heimen, auf Straßen und Plätzen, 

durch Unterstützung von Besucherringen; 
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- regionalen und überregionalen Kulturaustausch zu unterstützen; 

- Privatinitiativen für literarische und künstlerische Darbie-

tungen anzuregen; 

- das Kunstschaffen zu fördern, etwa indem Kunstwerke angekauft 

werden und Künstler die Gelegenheit erhalten, sich vorzustel
len. 

3.4 Wissen und Information 

Jeder einzelne Bürger soll seine persönlichen Anlagen voll ent

falten und seine Lebenschancen nutzen *önnen. Deshalb muß jeder 

freien Zugang zu Wissen und Information erhalten. 

Die Kommunalpolitik der CDU ist deshalb darauf gerichtet 

- den Aufbau eines leistungsfähigen, inhaltlich breit gefächerten 

Bibliotheksangebotes zu fördern, und zwar auch durch den Ein-

satz von Fachbüchereien in Zusammenarbeit von kommunalen, 

staatlichen und freien Trägern; 

- den Zugang zu Museen, Galerien, Bibliotheken, Sammlungen ande

rer Art und Tiergärten zu erleichtern, auch durch besucher

freundliche Öffnungszeigten und den Einsatz geeigneten Perso

nals; 

- eine bessere Zusammenarbeit aller kulturellen Einrichtungen, 

vornehmlich von Büchereien und Weiterbildungseinrichtungen 

zu ermöglichen; 

- für Dokumentationen, Archive und Mediotheken und ihre Ver

vollständigung sorgen; 

museumspädagogische Dienste zu fördern und sie in das Bildungs

angebot einbeziehen; 

- die regelmäßige Veröffentlichung umfassender Überblicke über 

Bildungs- und Kulturangebote in örtlichen Veranstaltungska

lendern anzuregen. 
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3.5 Schöpferische Betätigung 

Kommunale Kulturpolitik soll den einzelnen zu eigener schöpfe

rischer Betätigung anregen und nicht nur fertige Kulturgüter 

anbieten. Jeder soll die Chance haben, seine schöpferischen 

Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Schöpferisch ist 

nicht nur die große, von allen anerkannte Leistung, sondern auch 

die Leistung dessen, der mit seinen geringeren Fähigkeiten seine 

Phantasie in äußere Form bringt. 

Deshalb wollen wir 

kulturelle Vereinigung wie Laienchöre und Laienspielgruppen 

fördern; 

- die Bürger zur Mitwirkung am kommunalen Kulturprogramm auf

rufen; 

- Musikschulen, Malschulen und W~rkschulen unterstützen oder 

errichten; 

- kulturelle Institutionen für die private Benutzung außerhalb 

von Kursen öffnen; 

- heimische Talente durch Ausstellungen, Wettbewerbe, Ankäufe 

und Auszeichnungen fördern; 

- Kritik, Diskussionen und Erfahrungsaustausche anregen und 

beleben. 

3.6 Sicherung und Pflege des Kulturgutes 

Unser Kulturgut muß gesichert und gepflegt werden um seine 

Werte für die Entwicklung des Wissens und die Bildung der Per

sönlichkeit zu erhalten. Hieran soll sich der einzelne schöpfe

risch beteiligen, ebenso sollen Institutionen, Verbände und Grup

pen daran mitwirken. Dies hat in freiem, partnerschaftlichem 

Miteinander ohne einseitige Reglementierung zu geschehen. 

Die Pflege historischer und kulturgeschichtlich wertvoller Bau

substanzen und Stadtbilder trägt dazu bei, die unverwechselbare 

Eigenart unserer Städte und Gemeinden zu bewahren und Geschichts

bewußtsein zu erhalten. 
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Diesem Ziel dienen 

- die Förderung des Verständnisses für den Wert des historisch 

Gewachsenen; 

- die Pflege des Stadtbildes, der Schutz und die sinnvolle 

Nutzung erhaltungswürdiger Bauten und Bauensembles; 

- die Gestaltung und Verschönerung des Stadtbildes unter aktiver 

Beteiligung der Bürger etwa durch Beratung der Bürger bei der 

Außengestaltung der Häuser und durch Wettbewerbe; 

- die steuerliche Erleichterung zur Erhaltung kulturhistorisch 

und städtebaulich wertvoller Gebäude auch außerhalb von 

Sanierungsgebieten; 

- die pflegliche und funktionsgerechte Einbeziehung des Kultur

gutes in die Bau- und Landschaftsgestaltung; 

- die Erhaltung und Förderung örtlicher Handwerkskunst; 

- die Förderung von Brauchtum, von Heimatfesten und ähnlichen 
Veranstaltungen sowie des örtlichen Vereinswesens: 

4. Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung nach innen und 

außen 

Mit der kommunalen Selbstverwaltung der Bürger in den Gerne~ 

den, Städten und Kreisen schaffen wir zugleich die Vöraus

setzung, um die Grundwerte christlich-demokratischer Kommunal

politik dauerhaft zu verwirklichen. 

Bürgerschaftliehe Selbstverwaltung soll Politik und Verwaltung 

durchschaubar machen und Freiheitsräume sichern. Sie schafft 

so wesentliche Bedingungen für eine soziale Partnerschaft 

zwischen Bürgern, sozialen Gruppen, Gemeinde und Staat. 

Darum werden wir die Leistungsfähigkeit der Selbstverwaltung 
entwickeln und das Bedürfnis nach Veränderung und Verbesserungen 
erfüllen. 
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4.1 Aufbau der Verwaltungsverfahren und der allgemeinen 
Dienstleistungsfähigkeit 

Neue Planungs-, Entscheidungs-, vollzugs- und Kontrollverfahren 

müssen aufgebaut, die allgemeine Dienstleistungsfähigkeit muß 

wesentlich effektiver gestaltet werden. Die kommunale Selbst
verwaltung muß neue Erkenntnisse berücksichtigen und für die 

Nutzung von Rationalisierungsvorteilen offen sein. 

Politische Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse müssen überall 

in den Gemeinden geordnet und überschaubar ablaufen. Damit ver

helfen wir den Freiheitsrechten des einzelnen Bürgers zu ihrer 

vollen Geltung. 

Für uns sind Wege zu diesem Ziel, 

- ein Höchstmaß an bürgernaher und funktionsgerechter Verwaltung 

anzubieten; 

- das Planungs-, Entscheidungs-, Vollzugs- und Kontrollverfah

ren in der Gemeinde abzustimmen und eine umfassende Entwick

lungsplanung zu schaffen; 

die Information und Beratung des ßürgers zu verbessern, ins

besondere durch Darstellung der Verwaltungstätigkeit, Be

kanntgabe der Geschäftsverteilung, Herausgabe von Merkblättern 

und durch persönliche Beratung; 

- die Bürger verstärkt zu beteiligen, vor allem durch Anbörung, 

durch Veranstaltung von Bürgerversammlungen, durch Zulas

sung von Bürgerbegehren, durch Aufgeschlossenheit gegen-
über Bürgerinitiativen und Aktivitäten von Gruppen und Ver

einen, soweit sie von Verantwortung für ihre Gemeinde getra

gen sind; 

- sachkundige Bürger .in Ratsausschüssen und Beiräten zu betei

ligen, Bürgerfragestunden einzuführen; 

für eine einfache und verständliche Sprache in den Rechts

vorschriften sowie für eine klare, rechtzeitige und öffent

liche Darstellung und Erläuterung rechtsverbindlicher Pläne 

zu sorgen; 
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- die Fun ktionsfähigkeit der Schutz- und Hilfsdienste 
' 

insbesondere der freiwilligen Feuerwehr, für Notfälle und 

Umweltgefahren wie Katastrophen, Brände, Unfälle und Ge
sundheitsschäden jederzeit zu gewährleisten. 

4 . 2 Die Organisation der kommunalen Verwaltung muß rationali

siert werden, um die Verwaltungsaufgaben mit einem Mindestauf

wand an Personal und Material zu erfüllen. Rationalisierung ist 

für uns kein Selbstzweck. Die Technik der Verwaltung muß in 

einem ausgewogenen Verhältnis zur Erfüllung des kommunalen 

Gesamtauftrages stehen. 

Die Organisation der kommunalen Verwaltung ist vornehmlich 

zu verbessern durch 

- die Anpassung des Aufbaues und der Tätigkeit der Verwaltungs

organisation an die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft 

und di e besten Erfahrungen der Praxis; 

- die Verbesserung der Qualifikation und Vielseitigkeit der 
Mitarbeiter, auch durch Vermittlung betriebswirtschaftlicher 

Grundkenntnisse; 

- die konsequente Anwendung des Leistungsprinzips; 

die Erstellung von Prüfungs- und Leistungsberichten sowie 

ihre Auswertung; 

- die Förderung des innerbetrieblichen Vorschlagswesens. 

4.3 Leistungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstver

· waltungsorgane 

Die Leistungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstver~al

tungsorgane sollen genutzt werden, um die politischen Abläufe 

zu stabilisieren, die Planungs- und Entscheidungsprozesse 

schnell und sparsam zum Erfolg zu führen. Das stärkt die rechts

staatliche Ordnung, die verfassungsmäßigen Freiheitsrechte und 

machtPolitik und Verwaltung für jeden Bürger durchschaubar. 
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Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir insbesondere 

- die Auswahlkriterien für zu wählende Mitarbeiter durch der 

Aufgabe entsprechende Anforderungen an die persönlichen und 

fachlichen Voraussetzungen ständig vervollkommnen; 

- uns um ein gutes Verhältnis zwischen ehrenamtlichen und haupt

amtlichen Organen bemühen, z.B. durch die gegenseitige Achtung 

der Zuständigkeiten und durch gute und kontinuierliche Infor
mationen; 

die Selbstverwaltung in größeren Städten dezentralisieren; 

- die Tätigkeit eherenamtlicher Organe rationalisieren; 

- Informations- und Arbeitsmöglichkeiten für Abgeordnete und 

Fraktionen, Kommissionen, Ausschüsse usw. verbessern. 

4.4 Aufbau und Einteilung kommunaler Gebietseinheiten 

Angemessene Größe und ausgewogene Struktur des Gemeinde- und . 

Kreisgebietes erleichtern eine gute Kommunalpolitik. Deshalb 

wollen wir erreichen, daß aufgabengerechte Gebietseinheiten 

und ausgewogene Strukturen erhalten, geschaffen oder wiederher

gestellt werden. 

Gebietsänderungen sollen durch einen besseren Zuschnitt das 

Interesse des Bürgers an seiner Gemeindeund die Leistungsfähig

keit der Verwaltung fördern. Dadurch wollen wir gleichzeitig 

auch gleichwertige Lebensverhältnisse ermöglichen. 

Darum legen die Kommunalpolitiker der CDU Wert auf 

- den Vorrang der Freiwilligkeit bei territorialen Veränderungen 

im Rahmen von Zielvorgaben; 

- die Anpassung des territorialen Zuschnitts an gegebene Struk

turen; 

- aufgabengerechte und bürgernahe Selbstverwaltungseinheiten. 
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4 . 5 Bürgernahe Verwaltung durch umfassende örtliche Zuständig
keiten 

Die Gemeinden sollen möglichst viele öffentliche Aufgaben 

örtlich erledigen können. Nur so sind bürgernahe Leistungen 
und Entscheidungen gewährleistet. 

Eine bürgernahe. öffentliche Verwaltung wahrt einerseits die 

verfassungsmäßigen Freiheitsrechte des einzelnen und erleich

tert ihm den Einblick in Politik und Verwaltung. Sie eröffnet 

andererseits den gewählten Vertretern und verantwortlichen 

Mitarbeitern der Verwaltung bessere Möglichkeiten, bei ihren Ent

scheidungen die maßgeblichen örtlichen konkreten Verhältnisse 4t 
zu berücksichtigen. 

Dieses Ziel wollen wir vor allem dadurch erreichen, daß wir 

- die Selbstverwaltungsfähigkeit gegenüber den übergeordneten 

Ebenen dadurch erhalten, daß unnötige staatliche Einflußnahme 

abgebaut und die Aufsicht auf das unbedingt erforderliche Maß 

begrenzt werden; 

- den einzelnen Trägern ihre Aufgaben im Rahmen notwendiger 

Funktionalreformen bedürfnis- und funktionsgerecht zuordnen; 

- ~~~ Subsidiaritätsprinzip im Verhältnis der Gemeinden zum 

Staat und zu freien Trägern eintreten; 

- den Mitwirkungs- und Ermessensspielraum der kommunalen ~elbs-
verwaltung vor allem bei jenen Aufgaben erweitern, die auf 

Grund von Weisungen zu erfüllen sind; 

- die Zahl und den Umfang von solchen Rechtsvorschriften und 

Plänen für den kommunalen Bereich begrenzen, die die Erfüllung 

bestimmter Aufgaben · im einzelnen vorschreiben. 

4.6 Aufgabengerechte Finanzausstattung 

Mit der aufgabengerechten Verbesserung der gemeindlichen Finanz

ausstattung wollen wir wertgleiche Lebensverhältnisse schaffen 

helfen, insbesondere Benachteiligungen ausgleichen. Diese Ver

besserung sichert - auch im Interesse rechtsstaatlich-föderaler 

Machtverteilung und Machtkontrolle - die Funktionsfähigkeit der 
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kommunalen Selbstverwaltung, die in der Ausübung öffentlicher 

Gewalt grundsätzlich mit Staat und Ländern (bzw. Bezirken) 

gleichberechtigt ist. Mangelnde Finanzkraft darf nicht dazu 

führen, daß Aufgaben, die zur bürgerschaftliehen Selbstver

waltung gehören, auf bürgerferne Ebenen verlagert werden. 

Deshalb streben wir an, 

- die Wirtschaftlichkeit kommunaler Verwaltung zu verbessern, 

vor allem durch Verzicht auf wirtschaftliche Betätigung, 

dort wo privatwirtschaftliche Unternehmen günstiger arbei
ten können; 

- private Unternehmen mit der Durchführung öffentlicher Auf

gaben zu betrauen ·und durch Rationalisierung Kosten abzu

bauen; 

Ausgabenverpflichtungen zu verringern, indem wir auf die 

Einschränkung kostenwirksamer Gesetze und ausreichende Fi

nanzierungsregelung bei notwendigen Gesetzen drängen; 

- eigene Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen, indem wir den 

Bürger in Form von Gebühren und Entgelten an den Kosten für 

Leistungen, die er in Anspruch nimmt, in zurnutbarem Maße betei

lioen; 

- den Anteil der Gemeinden am Gesamtsteueraufkommen so fest

zulegen, daß damit laufende und künftige Ausgaben gedeckt 

werden können; 

- die Kosten, die bei der Realisierung von Auftragsangelegen

heiten entstehen, ausreichend zu erstatten. 

4.7 Mitwirkung an überörtlicher Planung 

Die Mitwirkung der Gemeinden an den überörtlichen Planungen hat 

für uns besondere Bedeutung. Durch sie wollen wir sicherstel

len, daß überörtliche Planung durchschaubar, bürgernäher und 

damitpolitisch beständig und wirksamer ausgeführt wird. Die 

Mitwirkung der Gemeinden ermöglicht auch eine breitere Willens

bildung, weil dadurch betroffene Gruppen und Verbände unmittel

bar beteiligt werden. 
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Oie Kommunalpolitiker der COU setzen sich deshalb ein für 

- die Mitwirkung an der Erstellung von Programmen und Plänen 

übergeordneter Planungsinstanzen auf Kreis-, Landes- (bzw. 

Bezirks-) und Staatsebenc; 

-die Mitwirkung an Verfahren der überörtlichen Fachplanung · 

durch zu schaffende Planungsbeiräte etwa im Bereich Verkehrs

planung, Krankenhausplanung, Büchereiwesen u.a. 

4 . 8 Koordination zwischen kommunaler Planung und staatlicher 

Fachplanung 

Die Entwicklungsplanung der Gemeinden muß durch eine bessere 

Koordination vor unzumutbarer Beeinträchtigung durch die auto

nomen staatlichen Fachplanungsträger bewahrt werden. Damit 

wollen wir die Planungsverfahren reformieren . und die recht

liche Verbindlichkeit ihrer Ergebnisse sichern. Die Zuver

lässigkeit der Planungsaussagen soll das Vertrauen des Bürgers 

in die rechtsst8atliche Ordnung und in die Wahru~g seiner 

Rechte stärken. 

Zu diesem Zwecke wollen wir 

die Rechtslage für die Gemeinden verbessern, indem wir Koordi

nationsvorschriften in künftigen Planungsgesetzen wie in 

Städtebau-, Straßenbau-und Umweltschutzgesetzen schaffen; 

- Regeln für die Planungsverfahren entwickeln und die erforde~ 
liehe gegenseitige Abstimmung rationell gestalten. 

4.9 Interkommunale Zusammenarbeit 

Die Zusmmenarbeit von Gemeinden steigert ihre Leistungsfähigkeit 

und ermöglicht, größere Aufgaben auf kommunaler Ebene zu erfül

len. Sie erschließt neue Möglichkeiten der Rationalisierung und 

Kostensenkung. Deshalb wollen wir die Zusammenarbeit der Ge

meinden verstärken und in ihren Formen verbessern. 
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Oiesem Ziel dienen 

- die Verbesserung der Kommunikation und der Erfahrungsaustau

sches zwischen den Gemeinden über Kreis- und Landesgrenzen 

(bzw. Bezirksgrenzen) hinaus; 

- die Schaffung gemeinsamer Versorgungs- und Verwaltungsein- . 

richtungen wie etwa Müllverwertung, Rechtsämter, EDV-Anlagen, 

Bauämter, Einsatz von Spezialkräften für mehrere Gemeinden; 

- die Entwicklung und Verbesserung gesetzlicher Grundlagen für 

die Planung, insbesondere die Entwicklungsplanung. 

4.10 Kommunale Mitwirkung an der Gesetzgebung 

die Mitwirkung der Gemeinden an der Willensbildung in 

Staat und Ländern bei kommunal bedeutsamen Angelegenheiten muß 

festgeschrieben und praktiziert werden. Das ist im Interesse der 

Gleichbehandlung aller Beteiligten unverzichtbar, weil die mei

sten Gesetze in den Gemeinden ausgeführt werden. Kommunale Er

fahrungen und kommunaler Sachverstand sollen vom Gesetzgeber 

genutzt werden, um die Gesetze praxisnäher zu gestalten und 

übermäßige finanzielle Belastungen von den Gemeinden abzuwenden. 

Darum wollen wir 

- die Einräumung von Mitwirkungsrechten bei der Gesetzgebung 

durch Verankerung eines Anhörungs- und Mitberatungsrechtes 

bei Regierung, Parlamentsausschüssen, Planungsbeiräten sowie 

durch Mitwirkungsrechte an der künftigen Landesgesetzgebung; 

- die Gewährle istung von Mitwirkungsmöglichkeiten beim Gesetzes

vollzug, insbesondere durch Schaffung und Erweiterung von 

Ermessensspielräumen und durch Abbau unnötiger Verwaltungs

instanzen; 

- den Aufbau und die Legitimation von kommunalen Spitzenverbänden 

(Deutscher Städtetag, Deutscher Städtebund, Deutscher Städte

und Gemeindetag, Deutscher Landkreistag). 
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4.11 Selbstdarstellung der Gemeinde im Spannungsfeld zwischen 

Eigenständigkeit und Partnerschaft 

Damit das Spannungsfeld zwischen Eigen&ändigkeit und Partner

s~haft dem Bürger Nutzen bringt, werden wir 

die überörtliche Repräsentation durch Mitarbeit in den 

künftigen kommunalen Spitzenverbänden sichern; 

- eine verbesserte, über die Grenzen der eigenen Gemeinde hin

auswirkende Öffentlichkeitsarbeit ~etreiben; 

- das Gemeindeansehen durch Veranstaltungen, Ehrungen, Bemühun

gen um die Gemeindegeschichte und.Beteiligung an Wettbewerben 

stärken; 4t 
- die internationale Zusammenarbeit verbessern, etwa durch Pflege 

von Partnerschaften mit Städten und Gemeinden im Ausland, 

durch Mitarbeit im Rat der Gemeinde Europas. 
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141. Ergänzung - SGV. NW. - (Stand 15. 9. 1984) 

Gemeindeordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. August 1984 

I. TEIL 

Grundlagen der Gemeindeverfassung 

§ l 
Wesen der Gemeinden 

(1) Die Gemeinden si nd die Grundlage des demokrati 
schen Staatsaufbaues. Sie fördern das Wohl der Einwoh
ner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürger
schaft gewählten Organe. 

(2) Die-Gemeinden sind Gebietskörperschaften. 

§ 2 
Wirkungs krei s 

Die Gemeinden stnd in ihrem Ge btet, sowei t die Gesetze 
nicht ausdrücklich etwas ande res bestimmen, ausschließ
liche und eigenverantwortliche Trager der offentli ehe n 
Verwaltung. 

§ 3 
Übertragung von Aufgaber. 

(1) Neue Pflichten, insbesondere Pflichtaufgaben, kön 
nen den Gemeinden nur durch Gesetz auferlegt werden . 
Dabe i ist gleichzeitig die Aufbringung der Mtttel zu re
geln. Eingriffe in die Rechte der Gemeinden s ind nur 
durch Gesetz zulässig. Rechtsverordnungen zur Durch
führung solcher Gesetze bedürfe n der Zusttmmung des 
zuständigen Landtagsausschusses und, sofern nicht dte 
Landesregierung oder der Innenmini s ter s ie erlassen , der 
Zustimmung des Innenministers. 

(2) Pflichtaufgaben können den G memden zur Erfül 
lung nach Weisung übertragen werden ; das Gesetz be
s timmt den Umfang des Wetsungsrechts. 

3a 
Zusätzliche Au fg aben 

kreisangehöriger Gemeinden 

(1) Kre tsangehönge Gemeinden mit mehr ub 60000 
Einwohnern (Große kreisungehörige Städte) und krei sa n
gehörige Gemeinde n mit me hr a ls 25000 Einwohnern 
(Mittlere kreisangehön ge Städte) erfüll en neben den Auf
gaben nach den§§ 2 und 3 zusätzlich die ihnen durch Ge
setz oder Rechtsverordnung übertragenen Aufgaben. 

(2) Die Landesregie rung bestimmt durch Rechtsverord
nung, welche Gemeinden als Große kreisangehörige Städ
te oder als Mittlere krei sange hörige Städte zusätzliche 
Aufgaben nach Absatz I wa hrzune hm en haben . 

(3) Die Landes regte run g stellt in regelmäßtgen Abstän 
den (Absatz 5) durch Rechtsve rordnung fest. welche Ge
meinden inzwischen die n ach Absatz I e rforderlichen E in
wohnerzahlen erretcht oder unterschrttten haben. Eme 
Gemeinde ist als Große kreisangehörige Stadt oder als 
Mittlere kreisangehörige Stadt in die Rechtsverordnung 
nach Absatz 2 aufzunehmen, wenn sie ununterbrochen 
länger als ein Jahr vor der Feststellung die erforderliche 
Einwohnerzahl erreicht hat; maßgebend si nd die vom 
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik fortge 
schriebenen und veröffentlichten Einwohnerzahlen. Eine 
Gemeinde ist in der Rechtsverordnung nach Absatz 2 zu 
streichen, wenn sie ununterbrochen länger als zwei Jahre 
vor der Feststellung die erforderliche Einwohnerzahl un
terschritten hat; maßgebend sind die vom Landesamt für 
Datenverarbeitung und Statistik fortgeschriebenen und 
veröffentlichten Einwohnerzahlen. 

(4) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung 
bestimmen, daß bei den Feststellungen nach Absatz 3 an
stelle der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen die Erge b
nisse der nach lokrafttreten dieser Vorschrift durchge
führten Volkszählungen treten . 

(5) Rechtsverordnungen nach Absatz 3 dürfen nur in 
Abständen von fünf Jahren wirksam werden. Zwische n 
der Verkündung der Rechtsverordnungen und ihrem 
Wirksamwerden muß mindestens ein Kalenderjahr liegen. 

Geheimhaltung 

Die Gernemden sind ve rpfl ichtet, Angelegenhetten der 
zivilen Verteidigung, die auf Anordnung der zuständigen 
Behörde oder ihrem Wesen nach gegen die Kenntnis Un
befugte r geschützt werden müssen, geheimzuhalten . S te 
haben hie rbei Weisungen der Landesregierung auf dem 
Gebiet des Geheimschutzes zu beachten 

§ 4 
Satzungen 

(1) Die Gemeinden können thre Angelegenheiten durch 
Satzung regeln, soweit Gesetze nichts anderes bestimmen. 
Satzungen bedürfen de r Genehmigung der Aufsichtsbe
hörde nur, wenn dies gesetzlich ausdrücklich vorgeschrie
ben ist. 

(2) In den Satzungen können vorsätzltche und fahrlässi 
ge Zuwiderhandlungen gegen Gebote und Verbote mit 
Bußgeld bedroht werden. Zuständige Verwaltungsbehörde 
tm Si nne des § 36 Abs 1 Nr. I des Gesetzes übe r Ord
nungswidrigkeiten is t der Ge mei ndedtrek tor . 

(3) ,Jede Gemeinde hat eine Hauptsatzung .Lu e rlassen 
ln Ihr ist mindestens zu ord ne n, was nach den Vorschrif
ten di eses Gesetzes der H~uptsatzung vorb halten ist . Die 
Hauptsatzu ng und ihre Anderung können nur mit de r 
Mehrheit der gesetzltchen Anzahl der Ratsmitglieder be
schlossen werden . 

(4) Satzungen sind uffentltch bekannt7umachen. Sie tre
ten, wenn kein anderer Zettpunkt bt>sttmmt tst, m it dem 
Tage nach der Bekanntmachu ng m Kraft. 

(5) Der lnne nmmister bestimmt durch Rt•chtsverord 
nung, welche Verfahrens - und Formvorsc·h riften bei der 
öffentlichen Bekanntmachung von Sat7ungen und sonsti 
ge n orts rec htlic hen Bestimmungen t:m7.uh alte n sind , so
weit nicht a ndere Gesetze hierüber beso ndere Regelungen 
enth a lten . 

(6) Die V rletzung von Verfahrens- odPr Fo'rm o rschrif
ten dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, suns ttge orts 
rechtliche Bestim mungen und Flächennul/.ungsplä ne 
nach Ablauf t>1nes J ahres ~eil threr Vcrkundung ntcht 
mehr geltend gemacht werden, es i.Pt d!'nn 

a ) eine vorge~chncbt,ne Genehmtgung ft>hlt . 

b) dte Satzung, d1e sonst1ge o tlsreth tltche Bt-~ltmmung 
oder der Flächennutzungsplan tst ntcht o rdnungsge 
mäß öffentlich bekanntgernacht worden , 

c) der Gemeindedirektor hut den H ... t~bl' !.chl uU vorher 
beanstandet 
ode r 

d) der Form- oder Verfahre nsmanget 1~1 gq,:enuber der 
Gemeinde vorher gerugt und dabet d1e ve rletzte 
R.echtsvorschnlt und dte Tatsache be/etc·hnet worden , 
die den Mangel ergi bt. 

Bet der öffen thchen Bekanntmachung der Satzung der 
sons tigen ortsrechthchen Bestimmung uud dt•s Flachen 
nutzungspl a ns ist auf die Rechtsfolgen nach Satz I hinw
weise n. 

§5 
Gernemdegebiet 

Das Gebiet jeder Gernemde soll so bemesse n sein , daß 
die örtliche Verbundenheit de r Ei nwohner gewahrt und 
die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung threr 
Aufgaben gesichert 1st. 

§6 
Einwohner und Burger 

(1) Einwohner ist, wer in der Gemeinde wohnt. 

(2) Bürger ist, wer zu den Gemeindewahlen wahlbe
rechtigt ist. 

§6a 
Pfhchten der Gernemden 

gegenüber ihren Einwohnern 

(1) Die Gemeinden sind in den Grenzen ihrer Verwal
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung von Ver-

2023 



2023 

13. 8. 84 (2) 

waltungsverfahre n be hilflich, auch we nn für deren Durch
führung eine andere Behörde zuständig ist. Zur Rechtsbe
ratung sind die Gemeinden nicht ver pflichtet. 

(2) Die Gemeinden haben Vordrucke für Anträge, An
zeigen und Meldungen , die ihnen von anderen Behörden 
überlassen werden, bereitzuhalten. 

(3) Soweit Anträge beim Kre is oder beim Regierungs
präsidenten einzureichen s ind, habe n die Gemeinden die 
Anträge entgegenzune hme n und unverzüglich an die zu
ständige Behörde we ite rzu lei te n. Die Einreichung be i der 
Gemeinde gilt als Antragstellung be i der zustä ndigen Be
hörde, soweit Bundesr cht nicht e ntgegensteht. Durch 
Rechtsverordnung des Innenministers können Anträge, 
die bei anderen Behörde n zu stelle n s ind , in diese Rege
lung einbezogen werde n. 

(4) Die Verwirklichung des Ve rfassungsauftrages der 
Gleichberechtigung von Mann und Fra u is t auch e ine Auf
gabe der Gemeinde. Zur Wahrne hmung dieser Aufgabe 
kann die Gemeinde Gleichs tellungsbeauftragte bes te llen. 

§6 b 
Unte rr ic htung de r Einwohne r 

(I) Der Rat unte rrichte t d ie Ei nwohner über die a llge
mein bedeutsame n Angelege nheite n de r Geme inde. Bei 
wichtigen Planunge n u nd Vorh abe n de r Ge me inde , die 
unmittelbar raum- ode r e ntwicklungsbedeutsam s ind oder 
das wirtschaftl iche, soz1a le oder kul tu re lle Wohl ihre r Ein
wohner nachhalti g be rühre n, solle n die Einwohner mög
lichst früh zeitig über d1e Grundl age n sow ie Z1e le , Zwecke 
und Auswirkungen unterrichte t we rden . 

(2) Die Unterrichtung ist in de r Rege l so vorzu ne hmen, 
daß Ge legenhei t zur Außerung und zur Erörte rung be 
steht. Zu diesem Zweck kann der Ra t Versammlungen der 
Einwohner anbe raume n, d1e a uf Gemeinde bezirke (Ort
schaften) beschränkt werde n können. Die nähe ren Einze l
heiten, insbesondere die Be tei li gu ng de r Bezirksve rtre
tungen in den kre isfrei •n S tädte n, s ind in de r Hauptsat
zung zu regeln . VorschnftPn ü be r e me förml iche Bete ili 
gung oder Anhörung blei be n unberührt. 

(3) Ein Verstoß gege n die Absätze 1 und 2 be rührt die 
Rechtmäßigkeil de r Entsche idung n ic ht. 

§ 6c 
Bürgerantrag 

(1) Jeder hat das Recht, sich e inze ln oder in Gemein 
schaft mit andere n schri ftli ch mit Anregunge n oder Be
schwerden in Angelegenhei ten der Gemeinde a n den Ra t 
zu wenden. Die Zustä ndig kei te n der Ausschüsse, der Be
zirksvertretungen und des Geme indedirektors we rde n 
hierdurch nicht be rühr t. Zur Erledigu ng von Anregunge n 
und Beschwerden kann der Rat e me n Besc hwe rdeaus
schuß bilden. De r Antrags te lle r is t übe r die Ste llungnah
me zu den Anregunge n und Beschwe rden zu unterrichten . 

(2) Die näheren Einze lhe iten rege lt d1e 1-lauptsa tzung. 

§7 
(a ufgehobe n) 

§ 8 
Wirtschaftsflihrun g 

Die Gemeinden ha ben ih r Ve rmöge n und 1hre Einkünfte 
so zu verwalten, daß die Ge rnemdefinanzen gesund blei 
ben. Auf die wirtschaftliche Leistungs fähigkeit der Abga
bepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen. 

§9 
Aufsich t 

Die Aufsicht des Landes schützt die Gemeinden in ihren 
Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. 

li . TEIL 

Name und Wahrzeichen 

§ 10 
Name und Bezeichnung 

(1) Die Gemeinden führen ihren bisherigen Namen. Der 
Rat kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mit-
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gli ede r den Geme inde na men ändern Die Ände rung des 
Geme inde na mens bedarf de r Genehmigung des lnnenmi
nisters. Sätze 2 und 3 finden auch in den Fällen Anwe n
dung, in de nen de r Gemeindename durch Gesetz festge
legt wurde, wenn seit de m lnkrafttreten des Gesetzes 
zehn Jahre ve rgangen smd. 

(2) Die Bezeichnung .,Stadt" füh ren die Gemei nden , de
nen diese Bezeichnung nach dem b isher igen Recht zu 
ste ht oder auf Antrag v on der La ndesreg ie rung verliehe n 
wird. Sobald die Landesregierung nach § 3 a Abs. 2 ode r 3 
festgestellt hat, daß e ine Ge meinde erstma lig a ls Mittle re 
kreisa ngehörige Stadt zusätzllche Aufga be n wa hrzune h
men hat, führt diese Ge meinde di e Bezeichnung .,Stadt"; 
s ie führ t diese Bezeichnung una bhä ngig von der künfti 
gen Einwohnere ntwicklung fort. 

§ 11 
S iege l, Wa ppe n u nd Flagge n 

(I) Die Gerne mde n fuhre n Diemtsiegel 

(2) Die Geme inden führe n ihre b1s he rigen Wappe n und 
Flagge n. 

(3) Die Ände ru ng und d1e Einfuh rung von Diensts1egeln , 
Wappe n und Flaggen bedurfe n der Gene hm igung des Re 
gie rungs präs identen . 

lii. TEIL 

Gemeindegebie t 

~ 12 
Gebie ts bestand 

{I) Das Geb1et de r G me1nde besteht a us de n Grund
s tücke n, d ie nach gelte nde m Hecht zu rhr ge hören . Gre nz
s tre it ig keite n entsche1d •l d1 Auf~m:htsbehörd e . 

(2) J edes G r· undstu k so ll zu e ine r Gl!mei nde gehöre n . 

§ 13 
S tadtb<'.l lrkl• 1n de n kre1 sfreren StädtPn 

(I) Die k rc1s fre1e n Städte s ind ve rpflichtet, da~> gesamte 
S tadtgehle t in S tadtbezirke ei nzuteilen. 

(2) Bei de r Einte ilung des Stadtgebiets in S tadtbezirke 
soll a uf d1e Siedlungss truktu r, d ie Bevolkerungsve rte ilu ng 
und die Ziele de r Stadte ntwicklung Rücksicht ge nommen 
werde n. Die einLe inen S tadtbezirke solle n e ine engere ört
hche Gernemseha ft umfassen und nach de r Fläche und 
nach der Ei nwohne rzahl so abgegrPnzt we rden, daß s1e 
gle iche rmaße n bei de r E rfüllung geme indlicher Aufgabe n 
beteiligt we rde n könne n; zu diesem Zweck können be
nachbarte Wohngebie te zu e ine m S tadtbez1rk zusammen
gefaßt we rden . De r Ke mbe re ich des Stadtgebiets so ll 
n icht auf mehre re S tadtbezi rke aufgetei lt werden. 

(3) Das Stadtgebie t soll in nicht wemgera ls dre1 und m 
nicht me hr a ls ze hn S tadtbezirk e einge teilt we rde n . 

(4) D1e nä he ren Einze lhei ten regelt d ie Hauptsatzung. 
S tadtbezirksgre nzen könne n nur Lum Ende de r Wahlze it 
des Rates geändert werden . 

(5) Die Aufs ichtsbehörde kann 1m Einze lfall zulassen , 
daß 
a) das Stadtge bie t a us nahmswe ise n icht m Stadtbezirke 

eingeteilt wird , wenn die Besonderhe iten der Sied
lungsstruktur, die Bevölkerungsverteilung und die 
Ziele der Stadtentwicklung der Einteilung in Stadtbe
zirke entgegenstehen, 

b) Teile des Stadtgebietes ausnahmsweise keinem Stadt
bezirk zugeordnet we rden, wenn dies aus den in Buch
stabe a genannten oder andere n wichtigen Gründen 
geboten erscheint, 

c) das Stadtgebie t in me hr a ls zehn S tadtbezirke einge
teilt wira, wenn dies wegen der Abgrenzungsmerkma
le nach Absatz 2 erforderlich sein sollte. 

§ 13a ' ) 

Bezirksvertretungen 
in den kreisfreien Städten 

(1) Für jeden Stadtbezirk ist eine Bezirksvertretung zu 

' ) § 13a Abs. 3 geändert durch Art. 9 RBG 87 NW v. 6. 10 1987 (GV. NW. S 342); m Kraft gelret.en am 13. Okt.ober 1987 
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bilden. Die Mitglieder der Bezirksvertretungen werden in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer 
Wahl auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die näheren 
Vorschriften trifft das Kommunalwahlgesetz. Nach Ablauf 
der Wahlzeit üben die bisherigen Mitglieder der Bezirks
vertretungen ihre Tätigkeit bis zum Zusammentritt der 
neugewählten Bezirksvertretung weiter aus. 

(2) Die Bezirksvertretung besteht aus mindestens elf 
und höchstens neunzehn Mitgliedern einschließlich des 
Vorsitzenden. Der Vorsitzende führt die Bezeichnung Be
zirksvorsteher. Die Mitgliederzahlen können nach den 
Einwohnerzahlen der Stadtbezirke gestaffelt werden ; die 
Gesamtzahl der Mitglieder muß ungerade sein. Das Nähe
re regelt die Hauptsatzung. 

(3) Der bisherige Bezirksvorsteher beruft die Bezirks
vertretung spätestens drei Wochen nach der Neuwahl zu 
ihrer ersten Sitzung ein. Die Bezirksvertretung wählt aus 
ihrer Mitte ohne Aussprache den Bezirksvorsteher und 
einen oder mehrere Stellvertreter. § 32 Abs. 2 bis 5 findet 
entsprechende Anwendung. Der Bezirksvorsteher und die 
Stellvertreter dürfen nicht zugleich Vorsitzender oder 
stellvertretender VorsitzfTnder des Rates de r Stadt sein . 

(4) Die Mitglieder der Bezirksvertretung erhalten Er
satz des Verdienstausfalls nach Maßgabe des § 30 Abs. 4. 
Sie erhalten daneben eine in de r Ha uptsatzung festzuset
zende Aufwandsentschädigung, für die de r Innenminis te r 
durch Rechtsverordnung nach Maßgabe des § 30 Abs . 5 
Satz 4 Höchstsätze bestimmt. Der Bezirksvo rsteher kann 
neben den Entschädigungen. die ihm als Mitglied der Be
zirksvertretung zustehen, eine in der Hauptsatzung fest 
zusetzende Aufwandsentschädigung erhalten. F'ür Stell 
vertreter des Bezirksvorstehers sowie für Fraktionsvorsit
zende können in der Hauptsatzung ents prechende Rege
lungen getroffen werden . Der Innenministe r bestimmt 
durch Rechtsverordnung, welche Höchstsätze hierbei 
nicht überschritten werden dürfen. 

(5) Die Bezirksvertretungen dürfen keine Ausschüsse 
bilden. Auf die Mitglieder der Bezirksvertretungen und 
das Verfahren in den Bezirksvertretungen find en die für 
den Rat geltenden Vorschriften mit der Maßgabe entspre
chende Anwendung, daß die Geschäftsordnung des Rates 
besondere Regelungen für die Bezirksve rtretunge n ent 
hält und in Fällen äußerster Dringlichkeit der Bezirksvor
steher mit einem Mitglied der Bezirksvertretung ent
scheiden kann;§ 43 Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung. 
Abweichend von § 33 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort 
der Sitzungen der Bezirksvertretungen sowie die Tages
ordnung nicht öffentlich bekanntgemacht zu werden ; der 
Oberstadtdirektor soll die Öffentlichkeit hierüber vorher 
in geeigneter Weise unterrichten . Zu einzelnen Punkten 
der Tagesordnung können Sachverständige und Einwoh
ner gehört werden. 

(6) Der Oberbürgermeiste r hat das Recht, mit beraten
der Stimme an den Sitzungen der Bezirksvertretungen 
teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit das Wort zu 
erteilen. Außerdem haben nicht der Bezirksvertretung als 
ordentliche Mitglieder angehörende Ratsmitglieder, die in 
dem Stadtbezirk wohnen oder dort kandidiert haben, das 
Recht, an den Sitzungen der Bezirksvertretung mit bera
tender Stimme teilzunehmen. Zu diesem Zweck sind der 
Oberbürgermeister und diese Ratsmitglieder wie die or
dentlichen Mitglieder der Bezirksvertretung zu deren Sit
zungen zu Jaden. Die übrigen Ratsmitglieder und Aus
schußmitglieder können nach Maßgabe der Geschäftsord
nung an nichtöffentlichen Sitzungen als Zuhörer teilneh
men. Die Teilnahme an Sitzungen als Zuhörer begründet 
keinen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls und auf 
Zahlung von Sitzungsgeld. 

§ 13 b 
Aufgaben der Bezirksvertretungen 

in den kreisfreien Städten 

(1) Soweit nicht der Rat nach § 28 Abs. 1 ausschließlich 
zuständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter 
Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rah 
men der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in 
folgenden Angelegenheiten: 
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a) Unterhaltung und Ausstattung der 1m Stadtbezirk ge
legenen Schulen und öffentlichen Emrichtungen, wie 
Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Buchereien und 
ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen, deren 
Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hin
ausgeht; 

b) Pflege des Ortsbildes und Ausgestaltung der Grün
und Parkanlagen, deren Bedeutung nicht wesentlich 
über den Stadtbezirk hinausgeht; 

c) die Festlegung der Reihenfolge der Arbe1ten zum Um
und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandset
zung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklieber 
Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, so
weit es sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht 
handelt; 

d) Betreuung und Unterstutzung örtlicher V •reme, Ver
bände und sonstiger Vereinigungen im Stadtbezirk; 

e) Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauch
tums im Stadtbezirk, Pflege von vor ha ndene n Paten
oder Städtepartnerschaften; 

f) Information, Dokumentation und Reprasentation in 
Angelegenheiten des Stadtbezirks. 

Der Rat kann die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im 
einzelnen abgre nzen. 

(2) Über di e Aufgabe n nach Absatz 1 h1n a us s md die Be
zirksvertre tungen in allen übrigen Angelegenheiten zu
ständig , dere n Bede utung mcht wesentheb über den 
Stadtbezirk hmausgeht. Die nähe ren Einzelhe1ten sind 1n 
der Hauptsatzung zu rege ln. Hins1chthch der e mfachen 
Geschäfte der laufenden Ve rwaltung gilt§ 28 Abs. 3. 

(3) Bei Stre itigkelte n de r Bezirksve rtretungen unterein
a nder und zw1 schC'n Bezirksvertre>tunge n und den Aus
schüssen über Zuständigke ite n 1m Einze lfall e ntscheidet 
der Hauptausschuß. 

(4) Die Bezirksvertre tungen e rfüllen d1e ihnen zugewie
senen Aufgabe n im Rahmen de r vom Rat bere itgestellten 
HaushaltsmitteL D1e Haushaltsansätz sollen nach den 
Gesamtausgaben der Stadt unter Berucks1cht1gung des 
Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einri chtungen 
festgesetzt werden . D1e Bezirksvertretungen sind Insoweit 
bei den Beratungen über die Haushaltssatzung zu hören. 

(5) Die Bezirksvertretung 1st zu allen wichugen Angele
genheite n, die den Stadtbezirk berühren , zu hören. Insbe
sondere is t ihr vor der Beschlußfassung des Rates über 
Planungs- und Investitionsvorhaben 1m B zirk und über 
Bebauungspläne für den Bezirk Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. Darüber hinaus hat die Bezirksvertre
tung bei diesen Vorhaben, insbesondere im Rahmen der 
Bauleitplanung, für ihr Geb1et dem Rat gegenüber ein An
regungsrecht. Der Rat kann allgemein oder im Einzelfall 
bestimmen, daß bei der Aufstellung von Bebauungsplänen 
von räumlich auf den Stadtbezirk begrenzter Bedeutung 
das Beteiligungsverfahren nach § 2 a Bundesbaugesetz 
den Bezirksvertretungen übertragen w1rd . Die Bezirks
vertretung kann zu allen den Stadtbezirk betreffenden 
Angelegenheiten Vorschläge und Anregungen machen. 
Insbesondere kann sie Vorschläge für vom Rat für den 
Stadtbezirk zu wählende oder zu bestellende ehrenamt
lich tätige Personen unterbreiten . Bei Beratungen des Ra 
tes oder eines Ausschusses über Angelegenheiten, die auf 
einen Vorschlag oder eine Anregung emer Bezirksvertre
tung zurückgehen, haben der Bezirksvorsteher oder sem 
Stellvertreter das Recht, dazu in der Sitzung gehört zu 
werden . 

(6) Der Oberbürgermeister oder de r Bezirksvorsteher 
können einem Beschluß der Bezirksvertretung spätestens 
am vierzehnten Tag nach der Beschlußfassung unter 
schriftlicher Begründung widersprechen, wenn sie der 
Auffassung sind, daß der Beschluß das Wohl der Stadt ge
f~hrdet. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. 
Über die Angelegenheit ist in einer neuen Sitzung der Be
zirksvertretung, die frühestens am dritten Tag und späte
stens drei Wochen nach dem Widerspruch stattzufinden 
hat, erneut zu beschließen. Verbleibt die Bezirksvertre
tung bei ihrem Beschluß, so entscheidet der Rat endgültig, 
wenn der Widersprechende das verlangt. Im übrigen gilt 
§ 39 Abs. 3 entsprechend. 
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§13c 
Bezirksverwaltungsstellen 
in den kreisfreien Städten 

(1) Für jeden Stadtbezirk ist eine Bezirksverwaltungs
stelle einzurichten. Die Hauptsat:z:ung kann bestimmen, 
daß eine Bezirksverwaltungsstelle für mehrere Stadtbe
zirke zuständig ist oder daß im Stadtbezirk gelegene zen
trale Verwaltungsstellen die Aufgaben einer Bezirksver
waltungsstelle miterfüllen. 

(2) In der Bezirksverwaltungsstelle sollen im Rahmen 
einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung 
Dienststellen so eingerichtet und zusammengeiaßt wer
den, daß eine möglichst ortsnahe Erledigung der Verwal
tungsaufgaben gewährleistet ist. Die Befugnisse, die dem 
Oberstadtdirektor nach§ 53 zustehen, bleiben unberührt. 

(3) Der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle oder sein 
Vertreter ist verpflichtet, an den Sitzungen der Bezirks
vertretung teilzunehmen. 

(4) Der Oberstadtdirektor ist berechtigt und auf Verlan
gen einer Bezirksve rt rctung verpflichtet, an den Sitzun
gen der Bezirksvertretung teilzunehmen. Er kann sich von 
einem Beigeordneten oder einer anderen leitenden 
Dienstkraft vertreten lassen. Das Nähere regelt die 
Hauptsatzung. 

§ 13d 
Gemeindebezirke in den 

kreisangehörigen Gemeinden 

(1) Das Gemeindegebiet kann in Bezirke (Ortschaften) 
eingeteilt werden. Dabei ist auf die Siedlungsstruktur, die 
Bevölkerungsverteilung und die Ziele der Gemeindeent
wicklung Rücksicht zu nehmen. 

(2) Für jeden Gemeindebezirk smd vom Rat entweder 
Bezirksausschüsse zu bilden ode r Ortsvorsteher zu wäh
len. In Gemeindebezirken m1t Bezirksausschüssen kön
nen Bezirksverwaltungsstellen eingerichtet werden . 

(3) Den Bezirksausschüssen sollen im Rahmen des § 28 
Abs. 2 Aufgaben zur Entscheidung übertragen werden, die 
sich ohne Beeinträchtigung der einheitlichen Entwicklung 
der gesamten Gemeinde innerhalb eines Gemeindebe
zirks erledigen lassen. Der Rat kann allgemeine Richtli
nien erlassen, die bei der Wahrnehmung der den Bezirks
ausschüssen zugewiesenen Aufgaben zu beachten sind. Er 
stellt die erforderlichen Haushaltsmittel bereit.§ 13 b Abs. 
5 gilt entsprechend. 

(4) Auf die Bezirksausschüsse smd die für die Aus
schüsse des Rates geltenden Vorschriften mit folgenden 
Maßgaben anzuwenden: 

1. Bei der Bestellung der M1tglieder durch den Rat ist das 
bei der Wahl des Rates im jeweiligen Gemeindebezirk 
erzielte Stimmenverhältnis zugrunde zu legen; 

2. ihnen dürfen mehr sachkundige Bürger als Ratsmit
glieder angehören ; 

3. für Parteien und Wählergruppen, die im Rat vertreten 
sind, fi~det § 42 Abs 1 Satz 6 bis 9 sinngemäß Anwen
dung, sofern sie fünf vom Hundert und mehr der gülti
gen Stimmen im Gemeindebezirk erreicht haben; 

4. der Bezirksausschuß wählt aus den ihm angehörenden 
Ratsmitgliedern einen Vorsitzenden und einen oder 
mehrere Stellvertreter;§ 32 Abs. 2 findet entsprechende 
Anwendung. 

(5) § 13 a Abs. 6 gilt entsprechend. 

(6) Ortsvorsteher wählt der Rat unter Berücksichtigung 
des bei der Wahl des Rates im jeweiligen Gemeindebezirk 
erzielten Stimmenverhältnisses für die Dauer seiner 
Wahlzeit. Sie müssen in dem Bezirk, für den sie bestellt 
werden, wohnen und dem Rat angehören oder angehören 
können. § 32 Abs. 4 Satz 1 bis 6 gilt entsprechend. 

(7) Der Ortsvorsteher soll die Belange seines Bezirks 
gegenüber dem Rat wahrnehmen. Falls er nicht Ratsmit
glied ist, darf er an den Sitzungen des Rates und der in 
§ 43 genannten Ausschüsse weder entscheidend noch mit 
beratender Stimme mitwirken; das Recht, auch dort ge
hört zu werden, kann zugelassen werden. Der Ortsvorste-
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her kann für das Gebiet seiner Ortschaft mit der Erledi
gung bestimmter Geschäfte der laufenden Verwaltung be
auftragt werden; er ist sodann zum Ehrenbeamten zu er
nennen. Er führt diese Geschäfte in Verantwortung ge
genüber dem Gemeindedirektor durch. Er kann eine an
gemessene Aufwandsentschädigung erhalten, deren Höhe 
in der Hauptsatzung festzulegen ist. Der Innenminister 
bestimmt durch Rechtsverordnung, welche Höchstsätze 
nicht überschritten werden dürfen. Ortsvorsteher erhalten 
Ersatz des Verdienstausfalls nach Maßgabe des § 30 Abs. 
4. 

(8) Die im Rahmen der Bezirkseinteilung erforderlichen 
Vorschriften trifft der Rat durch die Hauptsatzung. 

~ 14 
Gebietsänderungen 

(I) Aus Gründen des öffentlichen Wohles können Ge
meindegrenze n geändert, Gemeinden aufgelöst oder neu
gebildet werden . 

(2) Werden durch d1e Änderung von Gernemdegrenzen 
die (}re nzen von Gernemdeverbänden bPrührt, so bewirkt 
9ie Anderu ng dl•r Gememdegren~;en unm1ttelbar auch die 
Anderung der Gemeindeverbandsgrenzen. 

§ 15 
Gebietsänderungsverträge 

(I) Die betei ligten Gemeinden und Gemeindeverbände 
treffen, sowe it erfo rderlich , Ve re tnbarungen über die aus 
Anlaß emer Gebietsänderung zu regelnden Einzelheiten 
(Gebietsänderungsverträge). In di ese Verträge sind insbe
sondere die für die Auseinanderse tzung, die Rechtsnach
folge und di e Überleitung des Orts rechts notwendigen Be
stimmungen aufzunehmen 

('l) Gebietsanderungsverträge bedü rfe n der Genehmi
gung der AufsJChtsbehbrde. Kommt ein Gebietsände
rungsve rtrag n1cht zustande, so bestimmt d ie Aufsichtsbe
hörde di e aus Anlaß de r Gebietsänderung zu regelnden 
Einzelheiten. 

§ 16 
Verfahren bei Gebietsanderungen 

( 1) Die Gemeinden haben vor Aufnahme von Verhand
lungen über Änderungen ihres Gebtels die Aufsichtsbe
hörde zu unterrichten. 

(2) Vor jeder Gebietsänderung 1st der Wille der betroffe
nen Bevölkerung in de r We1se festzustelle n , daß den Rä
ten der beteiligten Gemeinden Ge legenheit zur Stellung
nahme gegeben wird . Außerde m smd die Gemeindever
bände zu hören , deren Gre nzen durch die Gebietsände
rung berüh rt werden. 

(3) Änderungen des G meindegebiets bedürfen e~nes 
Gesetzes. In Fällen von geringer Bedeutung kann die Än
derung von Gemeindegrenzen durch den Regierungsprä
sidenten ausgesprochen werden; wenn die Grenzen von 
Regierungsbezirken berührt werden . is t der Innenmmi
ster zuständig . Geringe Bedeutung hat eine Grenzände
rung, wenn sie nicht mehr als 10 vom Hundert des Ge
meindegebiets der abgebenden Gemeinde und nicht mehr 
als insgesamt 200 Einwohner erfaßt. Die Sätze 2 und 3 fin
den auch in dem Falle Anwendung, daß eine Gemeinde
grenze durch Gesetz festgelegt wurde, wenn seit dem In
krafttreten des Gesetzes zehn ~.ahre vergangen sind; ge
setzliche Vorschriften, die die Anderung von Gemeinde
grenzen bereits zu einem früheren Zeitpunkt zulassen , 
bleiben unberuhrl. 

(4) In dem Gesetz od r in der Entscheidung nach Absatz 
3 Satz 2 smd die Gebietsänderungsvertrage oder die Be
stimmungen der Aufsichtsbehörde über die Einzelheiten 
der Gebietsänderung zu bestätigen. 

§ 17 
Wirkungen der Gebietsänderung 

(1) Der Ausspruch der Änderung des Gemeindegebiets 
und die Entscheidung über die Auseinandersetzung be
gründen Rechte und Pflichten der Beteiligten. Sie bewir
ken den Übergang, die Beschränkung oder Aufhebung von 
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dinglichen Rechten, sofern uer Gebietsänderungsvertrag 
oder die Entscheidung über die Auseinandersetzung der
artiges vorsehen. Die Aufsichtsbehörde ersucht die zu
ständigen BehÖrden um die Berichtigung des Grundbuchs, 
des Wasserbuchs und anderer öffentlicher Bücher. Sie 
kann Unschädlichkeilszeugnisse ausstellen. 

(2) Rechtshandlungen , die aus Anlaß der Änderung des 
Gemeindegebiets erforderlich sind, sind frei von öffentli
chen Abgaben sowie von Gebühren und Auslagen, soweit 
diese auf Landesrecht beruhen. 

IV. TEIL 

Einwohner und Bürger 

§ 16 
Gemeindliche Einrichtunge n 

und Lasten 

(1) Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ih
rer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erfo rderlichen 
öffentlichen Einrichtungen. 

(2) Alle Einwohner e iner Ge meinde sind im Rahmen des 
geltenden Rechts berechtigt, die öffentlichen Einrichtun 
gen der Gemeinde zu benutzen und verpflichtet , di e La
sten zu tragen, die stch aus ihrer Zugehängkeil zu der Ge
meinde ergeben. 

(3) Grundbesitzer und Gewerbetreibende, dte mcht in 
der Gemeinde wohnen. sind in g le tcher Wei~e berC'rhttgt, 
die öffentlichen Einrichtungen zu benutzen, diC in der Ge 
meinde für Grundbl·sttzer und Gewerbt.!treibende beste
hen, und verpflicht t, fur thren Grundbesi tz oder Gewer
bebetrieb im Gemeindegebiet zu den Uememdelasten bei 
zutragen . 

(4) Diese Vorschriften gelten entspreehend für junstl
sche Personen und füt· Personenvereinigungen 

§ UJ 
Anschluß- und Benutzungszwang 

Die Gemeinden könne n bei offenllichem Bedürfnis 
durch Satzung für die Grundstücke thres Gebiets den An
schluß an Wasserleitung , Kanali sation und ähnliche der 
Volksgesundheit dienende Einrichtungen sowie an Ein 
richtungen zur Versorgung mtt Fernwärme (Anschluß
zwang) und die Benutzung dieser Einrichtungen und der 
Schlachthöfe (Benutzungszwang) vorschreiben. Die Sat
zung kann Ausnahmen vom Anschluß- und ß e nutzungs
zwang zulassen. Sie kann den Zwang auch auf bestimmte 
Teile des Gemeindegebiets und au f bestimmte Gruppen 
von Grundstücken oder Personen beschränken. Im Falle 
des Anschluß- und Benutzungszwangs für Fernwärme so ll 
die Satzung zum Ausgleich von sozialen Härte n angemes
sene Übergangsregelungen enthalten. 

§ 20 
Ehrenamtliche Tätigkeit 

und Ehrenamt 

(1) Der Einwohner ist zu einer nebenberuflichen vor
übergehenden Tätigkeit für die Gemeinde verpflichtet 
(ehrenamtliche Tätigkeit) . 

(2) Der Bürger ist zur nebenberuflichen Übernahme ei
nes auf Dauer berechneten Kreises von Verwaltungsge
schäften für die Gemeinde verpflichtet (Ehrenamt). 

§ 21 

Ablehnungsgründe 

(1) Einwohner und Bürger können die Übernahme einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines Ehrenamts ablehnen, 
ihre Ausübung verweigern oder das Ausscheiden verlan
gen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger 
Grund gilt namentlich, wenn der Einwohner oder Bürger 

a) ein geistliches Amt verwaltet, 

b) ein öffentliches Amt verwaltet und die Anstellungsbe
hörde feststellt, daß die ehrenamtliche Tätigkeit oder 
das Ehrenamt mit seinen Dienstpflichten nicht verein
bar ist, 
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c) Ratsmitglied ist, sechs Jahre als Ratsmitglied tätig 2023 
war oder ein öffe ntliches Ehrenamt ausgeübt hat, 

d) Bundestags- oder Landtagsabgeordneter oder Mit
glied eines Beschlußorgans von Gemeindeverbänden 
ist, 

e) mindestens vier minderjährige Kinder hat, 

f) mindestens zwei Vormundschaften oder Pflegschaften 
führt, 

g) aus beruflichen Gründen hauftg oder langdauernd von 
der Gemeinde abwesend ist, 

h) anhaltend krank ist. 

i) mindestens sechztg Jahre alt 1st, 

k) durch die Ausi.tbung der ehrenamtlichen Tilt1gke1t 
oder des Ehrenamts in der Fürsorge fur d1e Famili e 
besonders belaste t wird . 

(2) Ob em w tchtiger Grund vorliegt, emschetdet der Rat, 
soweit er nicht dte Entscheidung dem Ueme111dcdtrektor 
überträgt. 

(3) Der Rat kann gegen einen "Bürger ode r EinwohnE-r, 
der ohne WIChtigen Grund die Ubernahme einer ehren 
amtlichen Tätigkeit oder emes Ehrenamts ablehnt oder 
ihre Ausübung verweigert, ein Ordnung!>geld bts zu funf
hundert Deutsche Mark und für jeden Fall der Wiederho
lung e tn Ordnungsgeld bt:. LU e111LauM•nd Dcut~ehe Mark 
festse tze n . Die Ordnungsge lder werden 1111 Verwaltungs
zwangsverfallre n betgctnE>ben 

~ 2:.! 
Verschwu~ t:<·nhl·tl!:.pfln hl 

(I) Der w e hr ' nam tlt cltc t Taugk.•tt ud<·t " ' <'tn Ehren 
umt Berule ne hat, ttuch naeh Beend1guug !><.'tn •r Tilllgkell, 
über die ihm d ahe t b kanntgewordenen Angelegenheiten , 
der n Geh tmh altung ihrer Natur nach t·rforderli h , bl' 
sond rs vorgPschneb n, vom Rat be~ehlosseu oder vom 
Gemei ndt•direktor angL·ordnet 1"t, Vt'r'>Chwtego'nhett zu 
wahren . Er darf d1e Ke nntni s vertraultcher Angelegenhei 
ten nicht unbefugt verwerten 

(2) Der zu ehrenamtlicher Tt~ttgkett oder 111 etn Ehren 
ttmt ßerufene darf ohne Genehmigung uber Angelegen
heiten, über dte er Verschwiegenheit zu wahren hat, we
der vor Gericht noch außergerichtlich aussagen oder Er
klärungen abgeben. 

(3) Die Genehmigung, als Zeuge aus7usagen , darf nur 
versagt werden, wenn die Aussage dem Wohle rles Bundes 
oder e111es Landes Nachteile b reiten oder dtE' Erfüllung 
öffentli cher Aufgaben ernstlich gefahrdt•n oder erheblich 
e rschweren wurde 

(4) Is t der zu ehrE'namtltrhl'!' Tätlgkt•tt OdE'!' in etn Eh · 
renamt BerulcnL' Beteiligter 111 e m em gE'ftchtltchen Ver
fahren od r so ll se 111 Vorbrt ngen der Wahrnehmung se111er 
berechllgten Interes!>en dtenen , o darf dte Genehm 1gung 
auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 3 er
füllt sind, nur versagt werden , wt•nn e1n l Wingende!> öf
fentliches Inte resse d1 es erfordert. W1rd s1e versagt, so tst 
der Schutz zu gewähren, den die öffentlic hen Interessen 
zulassen. 

(5) Die Gene hmigung erteilt bct Ul'll vom R eH LU ehren 
amtlicher Tät1gke1t oder 1n e in Ehrenamt Berufenen der 
Rat, im übngen der Gemeindedirektor 

(6) Wer die Pflichten nach Absatz I od r 2 ver letzt, kann 
zur Verantwortung gezogen werden. Soweit d ie Tat nicht 
mit Strafe bedroht ist. gilt§ 21 Abs. 3 e ntsprec hend . 

§ 23 ') 
Ausschließungsgrunde 

(1) Der zu ehrenamtlicher Tätigkeit oder in ein Ehren
amt Berufene darf weder beratend noch entscheidend 
mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit 

1. ihm selbst, 

2. einem seiner Angehörigen, 

3. einer von ihm kraft Gesetzes oder kraftVollmacht ver
tretenen natürlichen oder juristischen Person 

einen unmittelbaren Vorteil oder Nachtet! bringen kann. 

') § 23 Abs. 3 geändert durch Art. 9 1\ßG 87 r-NI v 6. 10. 1987 (GV r-<w. S . 342); in Kraft getreten am 11 Oktober 1987 
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(2) Das Mitwirkungsverbot gilt auch, wenn der Betref
fende 
1. bei einer naturliehen Person, einer juristischen Person 

oder einer Vereinigung, der die Entscheidung einen un
mittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, gegen 
Entgelt beschäftigt ist und nach den tatsächlichen Um
ständen, insbesondere der Art seiner Beschäftigung, ein 
Interessenwiderstreit anzunehmen ist, 

2. Mitglied des Vorstandes. des Aufsichtsrates oder eines 
gleichartigen Organs einer juristischen Person oder ei
ner Vereinigung ist. der die Entscheidung einen unmit
telbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann, es sei 
denn, er gehört den genannten Organen als Vertreter 
oder auf Vorschlag der Gemeinde an, 

3. in anderer · als öffentlicher Eigenschaft in der Angele
genheit ein Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig 
geworden ist. 

(3) Die Mitwirkungsverbote der Absätze 1 und 2 gelten 
nicht, 

1. wenn der Vorteil oder Nachteil nur darauf beruht, daß 
jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe ange
hört, deren gemeinsame Interessen durch die Angele
genheit berührt werden, 

2. bei Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder in 
ein Ehrenamt und für die Abberufung aus solchen Tä
tigkeiten, 

3. bei Beschlüssen eines Kollegialorgans, durch die je
mand als Vertreter der Gemeinde in Organe der in Ab
satz 2 Nr. 2 genannten Art entsandt oder aus ihnen ab
berufen wird; das gilt auch für Beschlüsse, durch die 
Vorschläge zur Berufung in solche Organe gemdcht 
werden. 

4. bei gleichzeitiger Mitgliedschaft in der Vertretung einer 
anderen Gebietskörperschaft oder deren Ausschüssen, 
wenn ihr durch die Entscheidung ein Vorteil oder Nach
teil erwachsen kann. 

(4) Wer annehmen muß, nach Absatz I oder 2 von der 
Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschlie
ßungsgrund unaufgefordert d r zuständigen Stelle anzu
zeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bPi einer öf
fentlichen Sitzung kann er s ich in dem für die Zuhörer be
stimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob die Vor
aussetzungen des Absatzes I oder 2 vorliegen, entscheidet 
in Zweifelsfällen bei den vom Rat zu ehrenamtlicher Tä
tigkeit oder in ein Ehrenamt Berufenen der Rat, im übri
gen der Gemeindedirektor. Verstöße gegen die Offenba
rungspflicht sind vom Rat durch Beschluß, vom Gemein
dedirekter durch einen schriftlichen Bescheid festzustel 
len. 

(5) Angehörige im Sinne des Absatzes I Nr. 2, des § 50, 
des§ 78 Abs. 4 und des§ 101 Abs. 3 sind 
1. der Ehegatte, 
2. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie sowie 

durch Annahme als Kind verbundene Personen, 
3. Geschwister, 
4. Kinder der Geschwister, 
5. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehe

gatten, 
6. Geschwister der Eltern. 

Die unter den Nummern 1, 2 und 5 genannten Personen 
gelten nicht als Angehörige, wenn die Ehe rechtswirksam 
geschieden oder aufgehoben ist. 

§ 24 
Treupflicht 

(1) Inhaber eines Ehrenamts haben eine besondere 
Treupflicht gegenüber der Gemeinde. Sie dürfen Ansprü
che anderer gegen die Gemeinde nicht geltend machen, es 
sei denn, daß sie als gesetzliche Vertreter handeln. 

(2) Absatz 1 gilt auch für ehrenamtlich Tätige, wenn der 
Auftrag mit den Aufgaben ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
im Zusammenhang steht. Ob diese Voraussetzungen vor
liegen, entscheidet bei den vom Rat zu ehrenamtlicher Tä
tigkeit Berufenen der Rat, im übrigen der Gemeindedirek
tor. 
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~ 25 
Entschäd1gung 

(1) Der zu eh renamtlicher Tät1gke1t oder in em Ehren
amt Berufene hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen 
und des Verdienstausfalls. Der Verdienstausfall kann 
nach § 30 Abs. 4 berechnet werden. 

(2) Ehrenamtliche Gemeindedirektoren und Kassenver
walter erhalten eine a ngemessene Aufwandsentschädi
gung. Ehrenamtlichl'n Beigeordneten kann eine Auf
wandsentschädigung gewährt werden. 

(3) Der Innenminister bestimmt durch Rechtsverord
nung Höchstsätze. die bei der Gewährung von Aufwands
entschädigungen nach Absatz 2 nicht überschritten wer
den dürfen . 

§ 26 
Ehrenbürgerrecht und Ehrenbezeichnung 

(1) Die Gemeinde kann Persönlichkeiten, die sich um s1e 
besonders verdient gemacht haben , das Ehrenbürgerrecht 
verleihen . Sie kann Bürgern, die mindestens fünfzehn 
Jahre Ratsmitglied oder Ehrenbeamte waren und ausge
schieden sind , eine Ehrenbezeichnung verleihen . 

(2) Beschlüsse über die Verleihung oder die Entziehung 
des Ehrenbürgerrechts und über die Entziehung einer Eh
renbezeichnung bedürfen e iner Mehrheit von zwei Drit
teln der gesetzlichen Zahl der Ratsmitglieder. 

V. TEIL 

Verwaltung der Gemeinde 

§ 27 
Träger der Gemeindeverwaltung 

(I) Die Verwaltung d r Gememde w1rd a usschließlich 
durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. 

(2) Die Bürgerschaft w1rd durch d n Rat vert ret n . Der 
Rat beste ht aus den von der Bürgerschaft gewählten 
Ratsmitgli edern . D •r Vorsitz im Rat sowie die Vertretung 
d s Rates nach außen liegen bei dem vom Rat aus seiner 
Mitte gewählten Bürgermeister (in kreisfreien Städten: 
Oberbürgermeister) . 

§ 28 ') 

Zuständigkeiten des Rates 

(I) Der Rat der Gemeinde ist für a lle Angelegenheiten 
der Gemeindeverwaltung zuständig, sowei t dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. Die Entscheidung über folgende 
Angelegenheiten kann der Rat nicht übertragen: 

a) die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwal
tung geführt werden soll, 

b) die Wahl der Mitglieder der Ausschüsse und ihrer Ver
treter, 

c) die Wahl des Gemeindedirektors und der Beigeordne
ten, 

d) die Verleihung und die Entziehung des Ehrenbürger
rechts und einer Ehrenbezeichnung, 

e) die Änderung des Gemeindegebiets, soweit nicht in 
diesem Gesetz etwas anderes bestimmt ist, 

f) die allgemeinen Grundsätze für die Ernennung, Ein
stellung, Beförderung und Entlassung, für die Bezüge 
und Vergütungen sowie die Versorgung von Beamten, 
Angestellten und Arbeitern der Gemeinde, soweit 
nicht ihre Rechtsverhältnisse durch das allgemeine 
Beamten- und das Tarifrecht geregelt sind, 

g) den Erlaß, die Änderung und die Aufhebung von Sat
zungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen, 

h) den Erlaß der Haushaltssatzung und des Stellenplans, 
die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplan
mäßigen Ausgaben sowie die Festsetzung des Investi 
tionsprogramms, 

i) die Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Ab
gaben und privatrechtlicher Entgelte, 

j) die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung, 

' ) § 28 Abs. I geändert durch Art. 9 RBG 87 NW v. 6. 10. 1967 (GV. NW. S. 342); in Kraft getreten lim 13. Oktober 1987 
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k) die Verfügung über Gemeindevermögen, die Veräuße
rung und Belastung von Grundstücken und die Vor
nahme von Schenkungen sowie die Hingabe von Dar
lehen der Gemeinde, soweit es sich nicht um einfache 
Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, die teil
weise oder vollständige Veräußerung oder Verpach
tung von Eigen betrieben, die teilweise oder vollständi
ge Veräußerung einer Beteiligung an einer Gesell
schaft oder anderen Vereinigung des privaten Rechts, 
die Veräußerung eines Geschäftsanteils an einer ein
getragenen Kreditgenossenschaft sowie den Abschluß 
von anderen Rechtsgeschäften im Sinne des§ 91 Abs. 
1 Satz 1, · 

I} die Errichtung, Übernahme, Erweiterung, Einschrän
kung und Auflösung von öffentlichen Einrichtungen 
und Eigenbetrieben, die erstmalige Beteiligung sowie 
die Erhöhung einer Beteiligung an einer Gesellschaft 
oder anderen Vereinigung in privater Rechtsform, den 
Erwerb eines Geschäftsanteils an einer eingetragenen 
Kreditgenossenschaft, 

m) die Umwandlung der Rechtsform von öffentlichen 
Einrichtungen und Eigenbetrieben sowie die Um
wandlung der Rechtsform von Gesellschaften , an de
nen die Gemeinde beteiligt ist, soweit der Einfluß der 
Gemeinde (§ 55 Abs. 2 Satz 2) geltend gemacht werden 
kann, 

n) die Umwandlung des Zwecks, d1e Zusamme nlegung 
und die Aufhebung von Stiftunge n einschlie ßlich des 
Verbleibs des Stiftungsvermöge ns, 

o) die Umwandlung von Gemei ndegliedervermögen in 
freies Ge meindevermögen sow ie die Veränderung der 
Nutzungsrechte a m Gemeindegliedervermögen, 

p) die Aufnahme von Kredite n, die Übernahme von 
Bürgschaften , den Abschluß von Gewährverträgen 
und die Bestellung sonstige r Sicherheiten für a ndere 
sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorge na nnte n 
wirtschaftlich gleichkommen, 

q) die Bestellung des Leiters und der Prüfer des Rech
nungsprüfungsamts sowie die Erweiterung der Aufga
ben des Rechnungsprüfungsamts uber die Pfl ichtauf
gaben hinaus, 

r) die Genehmigung von Verträgen der Gemeinde mit 
Mitgliedern des Rates , der Bezirksvertretunge n und 
der Ausschüsse sowie mit de m Gemeindedirektor und 
den leitenden Die nstkräfte n der Gemeinde nach nä he 
rer Bestimmung der Ha uptsatl.ung, 

s) die Führung von Rechtsstreitigkeite n und de r Ab 
schluß von Vergleichen , soweit es s ich nicht um ei nfa
che Geschäfte der lau fe nde n Verwaltung handelt, 

t) die Übernahme neuer Aufgaben, für die kei ne gesetz
liche Verpflichtung besteht. 

(2) Im übrigen kann der Ra t die Entscheid ung über be
stimmte Angelegenheiten auf Ausschüsse oder de n Ge
meindedirektor übertragen . Er kann fe rner Ausschüsse 
ermächtigen, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs 
die Entscheidung dem Gemeindedire ktor zu übertragen. 

(3) Einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten 
im Namen des Rates als auf de n Gemeindedirektor über
tragen, soweit nicht der Rat sich . einer Bezirksvertretung 
oder einem Ausschuß für einen bes timmten Kreis von Ge
schäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbe
hält. 

§ 29 
Wahl der Rats mitglieder 

(1) Die Ratsmitglieder werden von den Bürgern in allge
meiner, unmittelbarer, freier , gleicher und geheimer Wahl 
auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die näheren Vor
schriften trifft das Kommunalwahlgesetz. 

(2) Nach Ablauf der Wahlzeit üben die bisherigen Rats 
mitglieder ihre Tätigkeit bis zum Zusammentritt des neu
gewählten Rates weiter aus. 

§ 30 
Rechte und Pflichte n 
der Ratsmitglieder 

(1) Die Ratsmitglieder sind verpflichtet, in ihrer Tätig-
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keit ausschließlich nach dem Gesetz und 1hrer freien, nur 2023 
durch Rücksicht auf das öffentliche Wohl bestimmten 
Überzeugung zu handeln ; sie sind an Aufträge nicht ge-
bunden. 

(2) Für die Tätigkeit als Mitglied des Rates, einer Be
zirksvertretung und eines Ausschusses gelten die Vor
schriften der §§ 22 bis 24 mit folgenden Maßgaben ent
sprechend: 

l. Die Pflicht zur Verschwiegenheit kann ihnen gegen
über nicht vom Gemeindedirektor angeordnet werden; 

2. die Genehmigung, als Zeuge auszusagen, erteilt bei 
Ratsmitgliedern der Rat, bei Mitgliedern der Bezirks
vertretungen die Bezirksvertretung und bei Ausschuß
mitgliedern der Ausschuß; 

3. die Offenbarungspflicht über Ausschließungsgründe 
besteht bei Ratsmitgliedern gegenüber dem Bürger
meister, bei Mitgliedern der Bezirksvertretungen ge
genüber dem Bezirksvorsteher und bei Ausschußmit
gliedern gegenüber dem Ausschußvorsitzenden vor 
Eintritt in die Verhandlung; 

4. über Ausschließungsgründe entscheidet bei Ratsmit
gliedern der Rat, bei Mitgli edern der Bezirksvertretun
gen die Bezirksvertretung, bei Ausschußmitgliedern 
der Ausschuß; 

5. e in Verstoß gegen die Offenbarungspfhcht wird vom 
Rat, vo n der Bezirksvertretung beziehungsweise vom 
Ausschuß du rch Besc hluß festgestellt ; 

6. Mitglieder der Bezirksvertretu ngen sow1e sachkundige 
Bürger und sachkundige Einwohner als Mitglieder von 
Ausschüssen können Ansprüche a nderer gege n die Ge
meinde nur dann nicht geltend machen , wenn diese im 
Zusam me nhang mit ihren Aufgaben stehen; ob diese 
Voraussetzungen vorliegen , entscheidet d1e Bezirksver
tretung beziehungsweise der Ausschuß. 

Die Mitglieder des Rates, der ße.~:irkwenrctungen und 
der Ausschüsse müssen gegenüber dem ßürgermeis ter 
Auskunft über 1hre wir tschaftli chen und persönlichen 
Verhältnisse geben, soweit das für die Ausübung ihrer Tä
llgkeit von Bedeutung sein kann. Die näheren Einzelhei
ten regelt de r Rat. Die 1\uskLinftc s ind vertraulich zu be
handeln . 

(3) Er·leidet die Gemeinde infolge eines Besch lusses des 
Ra tes eine n Schade n, so hafte n d1e Ratsmitg li ede r , wenn 
sie 

a) in vo rsä tzli che r ode r gmbfa hrl :is~ l g«'r Ve rit' lwng ih 
. rer Pflicht gehande lt habe n, 

b) bei der Beschlußfassung mltgL'Wlrkt haben . obwohl Sl t' 
nach de m Gese tz hie rvon ausgeschlossen waren , und 
ihnen der Ausschließu ngsgrund bekannt war, 

c) der Bewilligung von Ausgaben zugesummt haben, für 
die das Gesetz oder die Ha ushaltssatzung eine Er
mächtigung nicht vo rs1eh t, w nn n1 cht glei chzeitig die 
erforderli chen Deckungsmitte l be rei tgeste llt werden. 

(4) Hutsmitgliede r und Mitglieder von Ausschüssen ha
ben Anspru ch auf Ersatz des Verdien s ta us fall s. der für je
de Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit be
rechnet wird . Die letzte angefangene Stunde wird voll ge
rechnet. Unselbständigen wird der tatsächlich entstande
ne und nachgewiesene Ve rd ienstausfa ll ersetzt. Hausfrau
en erhalten mindestens einen durch die Hauptsatzung 
festzulegende n Stundensatz. Selbständige e rhalten eine 
Verdienstausfallpauschale je Stunde, d ie im Einzelfall auf 
der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens 
nach billigem Ermessen festgesetzt wird. Alle Ratsmit
glieder und Mitglieder von Ausschüssen haben minde
stens Anspruch auf einen Regelstundensatz, es sei denn, 
daß sie ersichtlich keine Nachteile erlitten haben. In der 
Hauptsatzung sind der Regelstundensatz und ein einheit
licher Höchstbe trag festzulegen, der bei der Erstattung 
des stündlichen Verdienstausfalls in keinem Fall über
schritten werden darf; es kann außerdem ein täglicher 
oder monatlicher Höchstbetrag festgelegt werden. 

(5) Neben dem Ersatz des Verdienstausfalls erhalten 
Ratsmitglieder ei ne angemessene Aufwandsentschädi
gung, die teilweise als Sitzungsgeld für die Teilnahme an 
Rats-, Ausschuß- und Fraktionssitzungen sowie für die 
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(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögens
gegenstandes gilt Absatz 1 sinngemäß. 

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Auf
sichtsbehörde, wenn sie 

1. Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern, 

2. Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte verkau
fen oder tauschen, 

3. über Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, 
geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, verlü
gen oder solche Sachen wesentlich verändern will. 

(4) Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung 
Rechtsgeschäfte von der Genehmigungspflicht nach Ab
satz 3 freistellen, wenn sie zur Erfüllung bestimmter Auf
gaben abgeschlossen werden oder ihrer Natur nach regel
mäßig wiederkehren oder wenn bestimmte Wertgrenzen 
oder Grundstücksgrößen nicht überschritten werden. 

§ 78 
Gemeindekasse 

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte 
der Gemeinde; § 84 bleibt unberührt. Die Buchführung 
kann von den Kassengeschäften abgetrennt werden. 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte 
nicht durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwal
tung besorgen läßt, einen Kassenverwalter und einen 
Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter können 
hauptamtlich oder ehrenamtlich angestellt werden. Die 
anordnungsbefugten Gemeindebediensteten sowie der 
Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes kön
nen nicht gleichzeitig die Stellung eines Kassenverwalters 
oder seines Stellvertreters innehaben. 

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen 
nicht Angehörige des Gemeindedirektors, des Kämmerers 
oder des sonst für das Finanzwesen zuständigen Beamten 
sowie des Leiters und der Prüfer des Rechnungsprüfungs
amtes sein. 

(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die in 
der Gemeindekasse beschäftigten Beamten und Ange
stellten sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen. 

§ 79 
Übertragung von Kassengeschäften, 

Automation 

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder 
zum Teil von einer Stelle außerhalb der Gemeindeverwal
tung besorgen lassen, wenn die ordnungsmäßige Erledi
gung und die Prüfung nach den für die Gemeinde gelten
den Vorschriften gewährleistet sind . Die Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben 
unberührt. 

(2) Werden die Kassengeschäfte und das Rechnungswe
sen ganz oder zum Teil automatisiert, so ist den für die 
Prüfung zuständigen Stellen Gelegenheit zu geben, die 
Programme vor ihrer Anwendung zu prüfen. 

§ 80 
Jahresrechnung 

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haus
haltswirtschalt einschließlich des Standes des Vermögens 
und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushalts
jahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen 
Rechenschaftsbericht zu erläutern. 

(2) Die Jahresrechnung wird vom Kämmerer oder dem 
sonst für das Finanzwesen zuständigen Beamten aufge
stellt und vom Gemeindedirektor festgestellt. Der Ge
meindedirektor leitet sie dem Rat innerhalb von drei Mo
naten nach Ablauf des Haushaltsjahres zu. 

§ 81 
Entlastung 

(1) Der Rat beschließt über die vom Rechnungsprü
fungsausschuß geprüfte Jahresrechnung bis spätestens 
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31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres; 2023 
zugleich entscheidet er über die Entlastung des Gemein
dedirektors. Verweigert der Rat die Entlastung oder 
spricht er sie mit Einschränkungen aus, so hat er dafür 
die Gründe anzugeben. 

{2) Der Beschluß über die Jahresrechnung und die Ent
lastung ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen 
und öffentlich bekanntzumachen. Im Anschluß an die Be
kanntmachung ist die Jahresrechnung mit Rechen
schaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in 
der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

2. Abschnitt 

Sondervermögen, Treuhandvermögen 

§ 82 

Sondervermögen 

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 

1. das Gemeindegliedervermögen, 

2. das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen 
Stiftungen, 

3. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtsper
sönlichkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf 
Grund gesetzlicher Vorschrifte n Sonderrechnungen ge
führt werden, 

4. rechtlich unselbständige Ve rsorgungs- und Versiche 
rungseinrichtungen. 

(2) Sondervermögen nach Absatz I Nr. I und 2 unterlie
gen den Vorschriften über die Haus haltswirtschaft Sie 
sind im Haushalt der Ge meinde gesondert nachzuweisen. 

(3) Auf Sondervermögen nach Absatz I Nr. 3 s ind die 
Vorschriften der §§ 62 , 63 , 70 bi s 74, 76 und 77 sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Für Sondervermögen nach Absatz I Nr. 4 können be
sondere Haushaltspläne aufgestellt und Sonderrechnun
gen geführt werden . In diese m Falle sind die Vorschriften 
des I. Abschnitts mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluß über den 
Haushaltsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntma
chung und Auslegung nach § 66 Abs. 3 und 6 abgesehen 
werden kann. Anstelle eines Haushaltsplans können ein 
Wirtschaftsplan aufgestellt und die für die Wirtschaftsfüh
rung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe gelten
den Vorschriften sinngemäß angewendet werden; Absatz 
3 gilt sinngemäß. 

§ 83 
Treuhandvermögen 

(I) Für rechtlich selbständige örtliche Stiftungen sowie 
Vermögen, die die Ge meinde nach besonderem Recht 
treuhände risch zu verwalten hat, sind besondere Haus
haltspläne aufzuste llen und Sonderrechnungen zu führen . 
§ 82 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. 

{2) Unbedeutendes Treuha ndvermögen kann im Haus
halt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. 

(3) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestim
mungen des Stifters bleiben unberührt. 

§ 84 
Sonderkassen 

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die 
Sonderrechnungen geführt werden, sind Sonderkassen 
einzurichten. Sie sollen mit der Gemeindekasse verbun
den werden. § 79 gilt sinngemäß. 

§ 85 
Freistellung von der Finanzplanung 

Der Innenminister kann Sondervermögen und Treu
handvermägen von den Verpflichtungen des § 70 freistel
len, soweit die Zahlen der Finanzplanung weder für die 
Haushalts- oder Wirtschaftsführung noch für die Finanz
statistik benötigt werden. 
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Teilnahme an sonstigen :n der Hauptsatzung bestimmten 
Sitzungen gezahlt werden kann . Sachkundige Bürger und 
sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an 
diesen Sitzungen mit Ausnahme der Ratssitzungen ein 
Sitzungsgeld. Die Höhe der Aufwandsentschädigung und 
des Sitzungsgeldes ist in der Hauptsatzung zu bestimmen; 
die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die ein Sitzungs
geld zu zahlen ist, ist zu beschränken. Der Innenminister 
bestimmt durch Rechtsverordnung , welche Höchstsätze 
bei Aufwandsentschädigungen und bei Sitzungs~eleern 
nicht überschritten werden dürfen und in welchem Um
fang daneben der Ersatz von Auslage n zulässig ist. 

(6) Ratsmitglieder, Mitglieder von Bezirksvertretungen 
und von Ausschüssen dürfen an der Übernahme und Aus
übung 1hres Mandats nicht gehindert oder hierdurch in 
ihrem Amt oder Arbeitsverhältnis benachteiligt werden. 
Insbesondere 1st unzulässig, sie aus diesem Grunde zu 
entlassen oder ihnen zu kündigen . Stehen sie in einem 
Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so ist ihnen die für ihre 
Tätigkeit erforderliche freie Zeit zu gewähren. 

(7) Ratsmitgli edPr odf't Mitgl i~der von B<'zirksvertre
tungen können s1ch zu emer FraktiOn zusammenschlie
ßen . Eine Fraktion muß aus mindE's tens zwei Mitgliedern 
des Rates oder eine r Bezirksvertretung bestehen. NähE're 
Einzelheiten über diE' flildung dE'r F'rakt1onen, ihre Rechte 
und Pflichten regt' lt due Geschaftso rdnung. Du:• Ge!ochäfls
ordnung bestimmt a uch , ob Frakl1onen Rats mitglieder 
oder Mitgli E'der C'i nf>f Be1.irksve rtrelung, d1e ke iner Frak 
tiOn a nge hören, a ls Hns pitantC'n aufnehmen können . Bt' l 
der Feststellung der Mmdeststarke einer Fraktion zä hle n 
Hospitanten ni r.ht m1t Di e Geme ind kann den Fraktio
nen aus Haushalts m1tt In ZuwE'ndungen / U den Aufwen 
dungen für d1e Gesehciftsführung gf'w~1 hren . ÜbN die Ver
wendung dieser Mlttellslt'i n Nachwe ls 1n ei nfach r Form 
zu führen, der unm1ltC'll.wr df'm G<·m ' lnd cdlrekLOI /.uzu 
leiten 1s t. 

~ ;j} 

Emberufung dc :;, Hutes 

(1) Der Rat wi rd von dem Bü rgNmeister , zu s mer er
s ten Sitzung nach dl?r Nt•uwuhl von dern bi sheri ge n Bür
germeister. ei nbe rufe n. ueh d<·r 'euwahl muU di • ers te 
Sitzung innerhalb von dr<'l \Vo(hL•n »Lttttfinde n. Im ubn 
ge n tntt der Ha t zu su mmt'n , »0 o ft t'» d1e Ge:;,chiifts lage e r
ford e rt, jedoch so ll e r wen1g!:>li'lll> ,tll , .~:we 1 Monate embe
rufen werden . C:r I!. L unvc rzugllch l'llo.tuberu ft•n, wc11n e1n 
Fünftel de r RntsmitgliPdcr od r eint• FraktiOn un te r An
gabe de r zur B0rutung w !> lellC'nrlen Geg~nstand c es ver
la ngen. 

(2) D1e Ladungs fn !>t, dit' I o rm dt•r E1nbl'fufu r.g und d1e 
Gesc:häftsfüh ung des Ha lt·" .~ 1n d du1 e h die l;Pschaft!.ord 
nung zu n•geln, soweit hirruber mtht in dleSt' m Gesetz 
Vorsch riften gP troff('n ~ind . De r Hot rPge lt in der Ge
sc hä ftsordnung Inhalt und Umfang de:;, Frage rechts der 
Ratsmitgl 1ede r . 

(3) Kommt der Burge rmL'I Ster M' lne r \ '<' rpflichtung zur 
Einberufung des Hatf'S me!.t nach , ~u \.e rc~nl a ßt di e Auf
s tchtsbehörde die Emberufung. 

* 3:l I ) ' ) 
Wahl des Bürge rmei stcrs und seiner Stellvertreter 

(1) Der Rat wahlt für die IJ!iU('r seiner Wahlzeit a us sei
ner Mille o hne Aussprache den Bürgermeister und zwei 
Stellvertreter. Er kann weiter·e Stellvertreter wähl en. 
Diese und ande re Funktions bezeichnungen dieses Geset
zes werden in we ibliche r oder männlicher Form geführt. 

(2) Bei der Wahl des Burgermeisters und seiner Stell
vertreter wird nach den Grundsätzen der Verhältniswahl 
in einem Wahlgang geheim a bgestim mt.§ 35 Abs . 3 Satz 3 
findet entsprechende Anwendung. Bürgermeister ist, wer 
an e rster Stelle des Wahlvorschlags steht, auf den die er
ste Höchstzahl entfällt, erster Ste llve rtre ter, wer an vor
clerster noch nicht in Anspruch genommener Stelle des 
Wahlvorschlags steht, auf den die zweite Höchstzahl ent
fä ll t, zweiter Stellvertreter. wer an vorderster noch nicht 
in Anspruch genommener Stelle des Wahlvorschlags 
steht, auf den die dntte Hochstzahl entfällt usw. Zwischen 
Wahlvorschlägen mit gleichen Höchstzahle n findet eine 
Stichwahl statt; bei Stimmengleichheit entscheidet das 
vom Altersvorsitzenden zu ziehende Los. Nimmt ein ge
wählter Bewerber die Wahlmehl an , so ist gewählt, wer an 
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nächster Stelle desse lben Wahlvorschlags steht. Ist ei n 
Wahlvorschlag erschöpft, tntt an semt> Stelle der Wahlvor
schlag mit der nächsten Höchstzahl Scheidet de r Bürger
meister oder ein Stellvertreter während der Wahlzelt aus, 
ist der Nachfolger für den Rest der Wahlzeit ohne Aus
sprache in geheimer Abstimmung nach § 35 Abs. 2 zu 
wählen. 

(3) Der Bürgermeister w1rd von dem Altersvorsitzenden , 
sein Stellvertreter und d1e ubngen Ratsmitglieder werden 
von dem Bürge rmeister er ngeführt und in feierliche r 
Form zur gesetzmäßigen und gewissenhalten Wahrne h 
mung ihrer Aufgaben verpflichtet. 

(4) Der Rat kann den Burgerme lste r 1:1bberufen. Der An 
trag kann nur von der Mehrhe it der gesetzlichen Zahl der 
Mitglieder gestellt werden . Zwischen de m Eingang des 
Antrags und der Sitzung des Rates muß e ine Frist von we
nigstens zwei Tagen liegen . Über den Antrag ist ohnP 
Aussprache abzustimmen Der Beschluß t.iber die Abberu 
fung bedarf e 1ne r Mehrhell von zwei Dritteln der gesetz li
che n Zahl der Mitgl1eder. Oer Nuthfolge r ist in nerhalb e1 
ner Frist von zwe i Wo hen ohne :\ussprache in geheimer 
Abstimmung nach § 35 Abs 2 w wählen Diese Vorsehnt 
ten gE'llen für die Stellvertreter e nt!> prec hend. 

(5) De r Altersvorsitze nde ll?ilet <he S1tzung be1 de r Wahl 
des Hürgt>r me rst<>rs und ~l' lll l'r S tl'll vt•rtrPLL'I sow1" bt i 

Entsche idunge n , d1 • vor her gt•Lro llt·n Wl'rden mu!.st•n J lll·:. 
gilt auch für d1 l' Abberufung de s BurgNrn •istl'rs und "'' 
nPr Stellw•rlr<•tPr. 

~ .j:l 

Tagesordr1111 g und Olft·nt lr<hk 'lt 
dPr 11at '., !-tll/ tPq~ t-ll 

( 1) Der Uur gL·rmcrskr sctLl lldLii lll·u •llfTi t'll 1111t d t•nr 
Gt•Jlrl·inded irf'ktor d1e Tugl·~ord nung lt•~t Er hat ditUP I 
Vor~chlagL' auf.~:unehnwn , dw 1h111 lllll<'r h ~:~lb e111er in J,., 
Gesc hüfl::.o rdnung .tu be~timmt•nden Fnst vo n E'lnl'llr 
Fünftf'l der H at~mltgllt• dt•r uder l'llll'r Vr<.~kt10n vorgeJ(·gt 
we rden . Frage:;. tundt•n lur f':inwohner könne n 1n die T ... 
gesordnung aufgenommen wt•rdl'll , Wl'n ll Emzt>lhel lt'I"J 
hierüber 10 der Geschäftsordnun g gert'ge lt smd. Ze1t untl 
Ort dN Sitzung sowie d1<:> Tagesord nung s md von 1hm uf 
fPntheh beku nntt. urn u lu ·r• Dr l' "1\;gt'"'rtlnun g kdnn 1n dPI 
S 1tzu ng durch Ueschl uU des Rate' l'fWl'l lt' rt werd n , Wl' lll l 
<'S s1ch um Ang~legenht• itr•n hundl' lt. di e kemen Aufsc huh 
duldpn odt'f di<• vo n ä uf.lp r~le r Drrnghchkt•lt s1nd 

(2) DIC S1tzungen d<'~ l! ate~ ~111d offPn tlr h Durch Jll· 
Ge~eh ti ftsordnung kan n d1e Öffl'nt he hke1t fur Angf'lPgt'll 
he1Len einer be!.Llmm ten 1\1 t au"ge~t· hlo~:;,en we rden \ul 
Antrag ei nes Hat&mltghcde" udl·l auf Vor~<:hlag des l ,, . 
mcmdedlrektrJ r!:> kann fur l! IIUelnt• Angelegenhellen d11 
Öffentlichkelt i.IU!>gesdllo~~ef1 \-.t·1 dc n Antrage und Vur 
~chlage a uf Aussc hlull dPr Oflt•nllll'hkt'll dürfen nu1 m 
ni chtöffentli cher S IL/. ung bPgriinrlet 1111d bE'ralen wPrd<'n 
Falls d~.m Antrug od •r de1n V ur !>chlug sta llgegeb n w1rd . 
1st die Offentli t hkei l 1n glc'P ignPtet \o\' €' 1!-.e zu unterrichten 
daß in nichtö ffentli chN S llwng t\'t'r tt•r vt•rha nd i?I L w1rd 

(3) Mitglied t>r dt•r Retirkwt•rtrt•lungt•n und der A u~ 
schüsst' könne n nach Ma llgaht• dPI CP~t · hflft sordnung nn 
de n ni chtöffe ntli cheil S itzu ngt· n des H.~.~tlc':;, ah Zuhon·r 
te ilnehme n. D1e Teilnahme <.11!> Zuhorer begrundet kein t'n 
Anspruch auf Ersat..: de" Vc rd•en" tuu!.full s und auf Zuh 
lung von Silzung:;,geld . 

~ :14 
Heschlull lcihlgkell dt•s H.llt'S 

( 1) !Jer Rat 1st beschlufHcih ig. we 111 r tnt·hr uls cl1e Halftt• 
der gesell.hchen Mitghedeuah l anwt•"L· nd l!.t 1':1 gilt als 
beschlußfä hig, so lange seme Bt>sc hluUunfahigke1t ni d11 
festgestellt ist 

(2) Ist eine Ange legenhelL wcge11 Ut•:;,chluUuniähigketl 
~uruckgeste llt worden und w1rd dN Hat 1ur Verhandlung 
uber denselben Gege n stand einbt>rufen , so ist er ohne 
Rücksicht auf d1e Zahl der Ersch1enent>n b sc hlußfähi g 
Be1 der zwe1ten Ladun g muß au f chese Bestimmung aus
drü cklich h1ngewies1?n werden 

§ 35 J) 
Abstimmunge n 

(1) Beschlüsse werden m1t Summenmehrheit gefaßt, so
weit das Gesetz n1chts ande res vorschreibt. ßei Stimmen-

' ) § n Abs. I geundert durt:h Arl Y Hllt; 67 NW v. 6 10. 1967 (GY NW S. 342); rn Kruft gNreten um 13 Oktob~r 19ß7 
' ) § :12 1\1" 5<·rngl'fugl durdr ArliJ llllt : 117 NW v 11 lU IYII7 ((;V NW S 342), rn Krull g<:tr~lo!ll unr IJ OklOb.·r IUHI 
J) § 15 Abs :l g{'undt•rl dur<'h Art 9 HH(i U7 NW v fi 111 lfiK7 (GV NW S 342) , m Kr..1rt J.:Pll't'lt•n .un LI Okto l.>t-r IHU"l 



159. Ergänzung- SGV. NW.- (Stand 1. 11. 1987) 

gleichheil gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei de~ Beschluß
fassung wird offen abgestimmt. Auf Antrag emer m der 
Geschäftsordnung zu bestimmenden Zahl von Ra~mlt
gliedern ist namentlich abzusti~men. A~f Antra~ mmde
stens eines Fünftels der Ratsmitglieder 1st gehe1m abzu
stimmen. Zum selben Tagesordnungspunkt hat ein Antrag 
auf geheime Abstimmung Vorrang g~genübe~. einem An
trag auf namentliche Abstimmung. D1e Geschaftsordnung 
kann weitere Regelungen treffen. 

(2) Wahlen werden, wenn das ~esetz ~ichts anderes be~ 
stimmt oder wenn niemand w1derspncht, durch offene 
Abstimmung, sonst durch Abgabe von Sti!_Tll!l~etteln, voll
zogen. Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr ~ls 
die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Erreicht me
mand mehr als die HäUte der Stimmen , so findet zwischen 
den Personen welche die beiden höchsten Stimmenzahlen 
erreicht habe~, eine engere Wahl statt. Gewählt is~, wer in 
dieser engeren Wahl die meisten Sti~men auf s1ch ver
einigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

(3) Haben sich die Ratsmitglieder zur Besetzung der 
Ausschüsse auf einen einheitlichen Wahlvorschlag geei
nigt, ist der einstimmige Beschluß des _ Rates über die An
nahme dieses Wahlvorschlages ausre1chcnd. Kommt em 
einheitlicher Wahlvorschlag nicht zustande, so wird nach 
den Grundsätzen der Verhältni swahl in einem Wahlgang 
abgestimmt. Dabei sind die Wahlstellen auf die Wahlvor
schläge der Fraktionen und Gruppen des Rates nach der 
Reihenfolge der Höchstzah len zu verteilen, d1e s1ch durch 
Teilung der auf die Wahlvorschläge entlallenden Stim
menzahlen durch 1, 2, 3 u!.w. ergeben. Über d1e Zuteilung 
der letzten Wahlstelle entsche1det bei gleichen Höchstzah
len das vom Bürgermeister zu ziehe nde Los. 

(4) Hat der Rat zwei oder mehr Vertreter oder Mitglie
der im Sinne des§ 55 Abs. 2 und 3 zu bestellen oder vorzu
schlagen, die nicht hauptberuflich tät1g sind, is t Absatz 3 
entsprechend anzuwenden . Scheidet eine Person vorzeitig 
aus dem Gremium aus, für das sie bestellt oder vorge
schlagen worden war, wählt der Rat den Nachfolger für 
die restliche Zeit nach Absatz 2. 

(5) Bei Beschlüssen und Wahlen zahlen Sti mmenthal
tungen und ungültige St1mmen zur Fe tstellung der Be
schlußfähigkeit, nicht aber zur Be rechnung der Mehrhell 
mit. 

~ 3ß 
Ordnung in den Sitzungen 

(1) Der Bürgerme ister le1tet die Verhandlungun , eröff
net und schließt die SitLungen, ha ndhabt d1 e Ordnung und 
übt das Hausrecht aus. 

(2) In der Geschäftsordnung hann bestimmt werden. in 
welchen Fällen durch Beschluß des Rates e inem Ratsmit
glied bei Verstößen gegen die Ordnung die auf den Sit
zungstag entfallenden Entschädigungen ganz oder tell 
weise entzogen werden und es für eine oder mehrere Sit
zungen ausgeschlossen wird. 

(3) Enthält die Geschäftsordnung eine Bestimmung ge
mäß Absatz 2, so kann der Bürgermeister, falls er es für 
erforderlich halt, den sofortigen Ausschluß des Ratsmit
gliedes aus der Sitzung verhängen und durchführen . D~ r 
Rat befindet über die Berec.htigung dieser Maßnahme m 
der nächsten Sitzung 

§ 37 
Niederschrift der Ratsbesc hlüsse 

(1) Über die im Rat gefaßte n Beschlüsse ist eme Nieder
schrift aufzunehmen. Diese wird von dem Bürgermeister , 
einem vom Rat zu bestimmenden Ratsmitglied und einem 
Schriftführer unterzeichnet, den der Rat bestellt. 

(2) Der wesentliche Inhalt derB schlüssesoll in öffent
licher Sitzung oder in anderer ge 1gneter We1se der Öf
fentlichkeit zugänglich gemacht werden. sowe1t n1cht 1m 
Einzelfall etwas anderes beschlossen wird . 

(3) Die für die öffentliche Beka nntmachung von Satzun
gen geltenden Bestimmungen (§ 4 Abs. 4 und 5) fmden 
auch bei den nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor
schriften vorgeschriebenen sonstigen öffentlichen Be
kanntmachungen sinngemäß Anwendung, soweit nicht 
ausdrücklich anderes bestimmt 1st. 

§ 36 

Behandlung der Ratsbeschlusse 
durch den Bürgermeister 
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(I) Der Bürgermeister leitet d1e Beseh lusse des Rates 
dem Gemeindedirektor zu. 

(2) Beschlüsse, die 
a) die Durchführung der Geschäftsordnung, 
b) die Geltendmachung von Ansprüchen der Gemeinde 

gegen den Gemeindedirektor, 
c) die Amtsführung des Gemeindedirektors 

betreffen, führt der Bürgermeister aus. 

§ 39 
Widerspruch und Beanstandung 

(1) Der Bürgermeister kann einem Beschluß des Rates 
spatestens am dritten Tag nach der Beschlußfassung un
ter schriftlicher Begründung Widersprechen, wenn er d r 
Auffassung ist, daß der Beschluß das Wohl der Gemeinde 
gefährdet. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung . 
Über die Angelegenheit ist in e in r neuen Jt7ung des Ra
tes, die frühestens am dr1tten Tage und ::.patestens zwe1 
Wochen nach dem Widerspruch stattzufmden hat, erneut 
zu beschließen. Ein we1terer Wide rspru ch ist unzulässig. 

(2) Verletzt ein BeschluU des Rate!. das geltende Recht. 
so ha t der Gemeindedirektor den B s <· hluß zu beanstan
den . D1e Beanstandung hat aufschiebende W1rkung. Sie 1st 
schnfthch m Form e1ne r b •grundeten Darlegung dem Rat 
mitzuteilen . Ve rble1bt der Rat be1 sei nem Beschluß, so hat 
der Geme1nded1rektor unvcrzugla;h d1e Entscheidung der 
Aufsichtsbehörde e1n?.uholen Die auf~<· h1ebende Wirkung 
bleibt bestehen. 

(:!) Verletzt der BeschluU emes Aus!-ochu%es. dem eine 
Angelegenheit zur Ent::.che1dung übert1 age n 1st. das gel
tende Recht, so findet Ab::.atz 2 Salz I b1::. 3 entsprechende 
Anwendung. Verbleibt der Ausschull be1 se1 nem Beschlull , 
so hat der Rat über die Angelegenheit zu beschließen. 

(4) Die Verletzung ein s M1twu·kungsverbot.~ nach ~ 30 
Abs. 2 Satz I in Verbmdung mit § 23 kan n gegen den Be
schluß d s Rates oder emes Ausschusses. dem e1ne Ange
legenheit zur Entscheidung ubertrag n 1 t , nach Ablauf 
eines Jahres seit der Beschlußfassung oder, wenn eme öf
fentliche Ockunntm aC'hung prfor·d••rilch 1~t l'Jn Jahr nach 
die::.er nicht mehr geltend gt•macht IH'I den . es se1 denn, 
daß der Gemeindedirektor den Hf'schlull vorher b .. an 
standet hat oder die Verletzung des Mitwirkungsverhot 
vorher gegentiber der Geme~nde gerugt und dube1 dJl' Tat
sache beze1chnet worden 1st, du.' du• Verletzung erg1bt 

§ 40 
Kontrolle der Verwallll ng 

(I) Der Rat ist durch den BLirgcrmeJster Liber al le WICh 
tigen Angelegenheite n der Gemeindeverwaltung zu untet
richten . Zu d1esem Zweck kann der Btirgerme1ster von 
dem Gemeindedirektor jederzeit Auskunft und Aktenein
sicht über alle Gemeindeangelegenheiten verlangen. Be
zirksvorsteher und Ausschußvorsi tzende können vom Ge
meindedirektor jederzeit Auskunft uh •r die Angelegen
heiten verlangen, die zum Aufgabenbereich 1hrer Bez~_rks 
vertretung beziehungsweise ihres Au ssc- husbcs geboren: 
sie haben das Recht auf Akteneinsicht nach Maßgabe der 
Hauptsatzung. 

(2) D r Rat überwacht die Durchfuhrung seiner Be
schlüsse und der Beschlüsse der Bezirksvertre tungen und 
Ausschüsse sowie den Ablauf der Verwaltungsangelegen 
heiten. Zu diesem Zweck kann er vom Gemeindedirektor 
Einsicht in die Akten durch emen von ihm bestimmten 
Ausschuß oder einzelne von ihm beauftragte Mitglieder 
verlangen. 

(3) In Einzelfällen muß auf BeschluU des Rates oder auf 
Verlangen von m1ndestens einem Funftel der Ratsmitglie
der auch einem emzelnen, von den Antragstellern zu be 
nennenden Ratsmitglied Akteneinsicht gewährt werden. 
Einem einzelnen, von den Antragstellern zu benennenden 
Mitglied einer Bezirksvertretung oder emes Ausschusses 
steht ein Akteneinsichtsrecht nur auf Grund emes Be
schlusses der Bezirksvertretung bez1ehungsweis~, des 
Ausschusses zu. 
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§ 41 
Bildung von Ausschüssen 

(1) Der Rat kann Ausschüsse bilden. 

(2) In jeder Gemeinde müssen ein Hauptausschuß, ein 
Finanzausschuß und ein Rechnungsprüfungsausschuß ge
bildet werden. Der Rat kann beschließen, daß die Aufga
be n des Finanzausschusses vom Hauptausschuß wahrge
nommen werden. 

(3) Der Rat kann für die Arbeit der Ausschüsse allge
meine Richtlinien aufstellen. Beschlüsse von Ausschüssen 
mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt 
werden, wenn innerhalb einer in der Geschäftsordnung zu 
bestimmenden Frist weder vom Bürgermeister noch von 
einem Fünftel der Ausschußmitglieder Einspruch einge
legt worden ist. Über de n Einspruch entscheidet der Rat. 
§ 39 Abs. 3 bleibt unberührt. 

§ 41 a 
Ausschuß für Ange lege nheiten 

der zivilen Verteidigung 

(1) Bedürfen geheimzuhaltende Angelegenheiten der zi
vilen Verteidigung (§ 3 b) der Mitwirkung des Rates oder 
eines Ausschusses, so ist ein besonde rer Ausschuß zu bil
den , der in diesen Ange legenheiten a n d ie Stelle des Rates 
oder des sonst zuständige n Ausschusses tritt. 

(2) Dem Ausschuß dürfe n nur Ratsmitglieder angehö
ren, die die Voraussetzungen für die Behandlung von Ver
schlußsachen erfüllen . Beste he n Bedenken, ob di ese Vor
aussetzungen vorliegen , so entsche1det die Aufslchtsbe
hörde. 

(3) Die Sitzungen de!> Ausschusse~ si nd ni cht öffen tlich. 
Mitglieder des Rates, d ie dem Ausschuß nicht angehören . 
können an seinen Sitzungen n icht tei lnehme n. 

(4) Den Vorsitz im Au!>schuß für Angelegenhe iten der 
zivilen Verteidigung führt der Bürgermeister. § 42 Abs. 5 
Satz 2 bi s B find et en tsprechende Anwendun g. Bei der 
Verteilung der Aussch ußvorsitze nach§ 42 Abs. 6 wird der 
Vors1tz in diesem Ausschuß der Fraktion, der der Bürger
meister ange hört, nicht angerechn et. Wenn de r Bürger
meister die in Absatz 2 Sau. 1 ge nannte n Voraussetzungen 
nicht erfüllt, ge lte n d ie Sätze 1 b1 s 3 für seinen e rsten 
Stellve rtre ter. 

§ 42 ' ) 
Zusammensetzung der Ausschüsse 

und 1hr Ve rfahrt'n 

(1) Der Rat regelt du> Zusammensetzung der Au schü -
se und ih re Befugnisse. Der Burgermeister hat das Recht, 
mit beratender St1mme an de n S 1tzu ngen der Ausschüsse 
teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederleit das Wort zu 
e rte ilen. Ratsm itgheder, die e inem Ausschuß nich t ange
hören, und sachkundige Bürger , d ie zu stellvertretenden 
Ausschußmitgliedern gewählt worden sind, können an 
den nichtöffentliche n Sitzungen des Ausschusses a ls Zu
hörer teilnehmen; Entsprechendes gilt auch für Mitglieder 
anderer Ausschüsse und der Bezirksvertretungen nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung. Die Teilnahme als Zuhö
rer begründet keine n Anspruch a uf Ersatz des Ve rdienst
ausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld. Wird in einer 
Ausschußsitzung ein Antrag beraten, de n ein Ratsmitglied 
gestellt hat, das dem Ausschuß nicht a ngehört, so kann es 
sich an der Beratung bete ilige n. Fraktionen, die m einem 
Ausschuß nicht vertreten sind , s ind berechtigt, für diesen 
Ausschuß ein Ratsmitglied oder einen sachkundigen Bür
ger, der dem Rat angehören kann, zu benennen. Das be
nannte Ratsmitglied oder der benannte sachkundige Bür
ger wird vom Rat zum Mitglied des Ausschusses bestellt. 
Sie wirken in dem Ausschuß mit beratender Stimme mit. 
Bei der Zusammensetzung und der Berechnung der Be
schlußfähigkeit des Ausschusses werden sie nicht mitge
zählt. 

(2) Auf die Ausschußmitglieder und das Verfahren in 
den Ausschüssen finden die für den Rat geltenden Vor
schriften entsprechende Anwendung. Abweichend von 
§ 33 Abs. 1 Satz 4 brauchen Zeit und Ort der Ausschußsit
zungen sowie die Tagesordnung nicht öffentlich bekannt
gemacht zu werden; der Gemeindedirektor soll die Öffent
lichkeit hierüber vorher in geeigneter Weise unterrichten. 
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(3) Zu Mitgliedern der Ausschüsse, mit Ausnah me der in 
§ 43 vorgesehenen Ausschüsse. kön nen neben Ratsmit
gliedern auch sachkundige Bürger, .. die de m Rat angehö
re n können, bestellt werden . Zur Ubernahme der Tätig
keit a ls sachkundiger Bürger ist niemand verpflichtet. 
Die Zahl der sachkundigen Bürger darf die der Ratsmit
glieder in den einzelnen Ausschüssen nicht erreichen. Die 
Ausschüsse sind nur beschlußfähig, wenn die Zahl der an
wesenden Ratsmitglieder die Zahl der anwesenden sach
kundigen Bürger übersteigt; sie gelten auch insoweit als 
beschlußfähig, solange ihre Beschlußunfähigkeit nicht 
festgestellt ist. Fragestunden für Einwohner sind in Aus
schüssen unzulässig; zu einzelnen Punkten der Tagesord
nung können Sachverständige und Einwohner gehört 
werden. 

(4) Als Mitglieder mit beratender Stimme können den 
Ausschüssen volljährige sachkundige Einwohner angehö
ren , die in entsprechender Anwendung des § 35 Abs. 3 zu 
wählen sind. Zur Übernahme der Tätigkeit a ls sachkund i
ger Einwohne r is t ni e mand verpfl ichtet. 

(5) Den Vorsitz im Haupta usschuß führt der Bürgermei 
s ter. Bei de r Besetzung des Hauptausschusses nach § 35 
Abs. 3 ist er an erster Stelle auf den Wahlvorschlag der 
Gruppe anzurechnen , der er angehört. Gehört er keiner 
Gruppe an, so wird sein Stimmrecht dadurch nicht be
rührt. Legt der Bürgermeis ter sem Amt nieder oder ver
liert er es aus einem anderen Grunde, so scheidet er aus 
dem Hauptausschuß aus. Der neue Bürgermeister wird 
mit sei ner Wahl Vorsitzender des Hauptausschusses. War 
der neue Bürgermeiste r be i seiner Wah l schon Mitglied 
des Hauptausschusses, so bestimmt die Gruppe des bishe
rigen Bürgermeisters einen Nachfolger für die Mitglied
schaft im HauptausschuU; sie kann auch de n b1sherigen 
Bürgerme iste r bestimmen. War der neue Bürgermeister 
bis dahin ni cht Mitglied des Hauptausschusses und gehört 
er ei ne r ande ren Gruppe an a ls der bisherige Burge rmei 
ster, so bestimmt die Gruppe des neuen Bürgermeisters. 
welches ihrer Mitgl ied r aus dem Hauptaussch uß aus
scheidet, die Gruppe des bisherigen Burgermeisters des 
sen Nachfolger für di e Mitgliedschaft im Hauptausschuß; 
s ie kann auch den bi sherigen Bürgermeiste r bestimmen. 
Der Ha uptausschuß wahlt aus sei n.,r Mitte e me n oder 
mehrere Vertreter des Vo rs itze nden 

(G) Haben sich die Fra kti onen ubt•r du' Verteilung d('[' 
Aussrhußvo1·si tze gee1mgt und w1rd d ... ",.,. E1n1gung mchr 
von einem Fü nftel de r Ratsm1tg l1eder widersprochen , so 
bestimmen die Fraktion n d1e Aus~chuUvors 1tzenden aus 
der M1tte de r den Aus!>chüssen angehör·ende n Ratsmit
gli eder. Sowe1t ei ne Einigung nrcht zustande kommt, wer
den den Fr.1k lionen di e Ausschul.lvorsitze in der Rei hen
folg der HöchstLahlen z.ugetetlt , d1e s1ch durch Tetlung 
der Mitgliederzahlen der Fraktionen durch 1, 2, 3 usw. r
geben; mehrere Fraktionen können sich zusammenschlie 
ßen. Bei glcic.hen Höchs tza hlen en tscheide t das Los, das 
der Ratsvorsitzende zu ziehen hat. Di Fraktionen benen
nen die Ausschüsse, de ren Vorsit1 sie beanspruchen, in 
de r Re ihenfolge der Höchstzahl en und bestimmen die 
Vorsitzende n. Der Vorsitz im Hauptausschuß entfällt auf 
die erste Höchs tzahl de r Fraktion, die de n Bürgermeister 
s te llt. Scheide t ein Ausschußvorsitzender während der 
Wahlzei t aus, best1mmt di Fraktion, der er angehört, em 
Ratsmitglied zum Nachfolger. Die Sätze l bi s 6 gelten für 
s tellvertrete nde Vorsitzende e ntspreche nd. 

(7) Werde n Ausschüsse wahrend der Wahl ze n neu gebtl 
d t, aufgelöst oder ihre Aufgaben wesenthch verimdert, 1st 
das Verfahren nach Absa tz 6 zu wi ederhole n. 

(8) Über die Beschlüsse der Ausschusse 1s t eine Nieder
schrift aufzunehmen. Diese ist dem Bürgermeister, den 
Ausschußmitgliedern und dem Gemeindedirektor zuzulei
ten. 

§ 43 
Hauptausschuß, Finanzausschuß 

und Rechnungsprüfungsausschuß 

(1) Der Hauptausschuß hat die Arbeiten aller Ausschüs
se aufeinander abzustimmen. Er entscheidet in den Ange
legenheiten, die der Beschlußfassung des Rates unterlie
gen, falls die Angelegenheit keinen Aufschub duldet. In 
Fällen äußerster Dringlichkeit kann der Bürgermeister 
mit einem Ratsmitglied entscheiden. Diese Entscheidun-

' ) § 42 Abs. 3 und 4 gcimdert durch ArL 9 RBG 87 NW v. 6. 10. 1987 (GV. NW. S. 342): in Kraft getreten a m 13. Oktobo?r 1987 
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gen des Hauptausschusses und des Bürgermeisters sind 
dem Rat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzu
legen. Er kann die Dringlichkeitsentscheidung aufheben, 
soweit nicht schon Rechte anderer durch die Ausführung 
des Beschlusses entstanden sind. 

(2) Der Finanzausschuß bereitet die Haushaltssatzung 
der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführung des 
Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit 
hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind. 

(3) Der Rechnungsprüfungsausschuß prüft die Jahres
rechnung der Gemeinde. Er bedient sich hierbei des Rech
nungsprüfungsamts, soweit ein solches besteht. 

§ 44 
Amtszeichen der Ratsmitglieder 

Der Rat kann beschließen, daß der Bürgermeister und 
die übrigen Ratsmitglieder bei feierlichen Anlässen ein 
Amtszeichen tragen. 

§ 45 
Aufwandsentschädigung 

(1) Der Bürgermeister erhält neben den Entschädigun
gen, die den Ratsmitgliedern nach § 30 Abs. 4 und 5 zuste
hen, eine in der Hauptsatzung festzusetzende angemesse 
ne Aufwandsentschädigung. Für den Ste llvertreter des 
Bürgermeisters und weitere Stellvertreter sowie für Frak
tionsvorsitzende können in der Hauptsatzung entspre
chende Regelungen getroffen werden. 

(2) Der Innenminister erlallt allgemeine Richtlinien 
über die Höhe der nach Absatz I zulässigen Aufwandsent
schädigungen. 

§ 46 
Planung der Verwaltungsaufgaben 

(1) Im Rahmen der vom Rat festgelegten allgemeinen 
Richtlinien entscheidet der Hauptausschuß über die Pla
nung der Verwaltungsaufgaben von besonderer Bedeu
tung. Zu diesem Zweck hat der Gemeindedirektor den 
Hauptausschuß jeweils über solche Planungsvorhaben zu 
unterrichten. 

(2) Der Bürgermeister kann von dem Gemeindedirektor 
jederzeit Auskunft über diese Gemeindeangelegenheiten 
verlangen. 

§ 47 

Aufgaben und Stellung 
des Gemeindedirektors 

(1) Der Gemeindedirektor bereitet die Beschlüsse des 
Rates, der Bezirksvertretungen und der Ausschüsse vor. 
Er führt diese Beschlüsse und Entscheidungen nach § 43 
Abs. 1 Satz 3 sowie Weisungen, die im Rahmen des § 3 Abs. 
2 und des§ 116 ergehen, unter der Kontrolle des Rates und 
in Verantwortung ihm gegenüber durch . Der Gemeindedi
rektor entscheidet ferner in den Angelegenheiten, die ihm 
vom Rat oder von den Ausschüssen zur Entscheidung 
übertragen sind. 

(2) Der Gemeindedirektor hat den Bürgermeister über 
alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten. 

(3) Dem Gemeindedirektor obliegt die Erledigung aller 
Aufgaben, die ihm auf Grund gesetzliche r Vorschriften 
übertragen sind. 

(4) Der Gemeindedirektor führt in kreisangehörigen 
Städten die Bezeichnung Stadtdirektor, in kreisfreien 
Städten Oberstadtdirektor. 

§ 48 
Teilnahme an Sitzungen 

(1) Der Gemeindedirektor und die Beigeordneten neh
men an den Sitzungen des Rates teil. Der Gemeindedirek
tor ist berechtigt und auf Verlangen eines Fünftels der 
Ratsmitglieder oder einer Fraktion verpflichte t, zu einem 
Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu neh
men. Auch Beigeordnete sind hierzu verpfltchtet, falls es 
der Rat oder der Gemeindedirektor ve rlangt. 
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(2) Der Ge meindedirektor und die Beigeordneten s ind 2023 
berechtigt und auf Verlangen eines Ausschusses in Ange
legenheiten ihres Geschäftsbereichs verpfltchtet, an des-
sen Sitzungen teilzunehmen. Absatz 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. 

§ 49 
Wahl des Gemeindedirektors 

und der Beigeordneten 

(1) Der Gemeindedirektor und die Beigeordneten, deren 
Zahl durch die Hauptsatzung festgelegt wird, we rden vom 
Rat gewählt. Soweit sie hauptamtlich tätig sind, müssen 
sie die für ihr Amt erforderlichen fachlichen Vorausset
zungen erfüllen und eine ausreichende Erfahrung für die 
ses Amt nachweisen. In kreisfreien Städten muß der Ge
meindedirektor oder ein Beigeordneter die Befähigung 
zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst be
sitzen. Die Stellen hauptamtlicher Gemeindedirektoren 
und Beigeordneter sind auszuschreiben , bei W1ederwahl 
kann hiervon abgesehen werden . Über die Wiederwahl 
entscheidet der Rat durch Beschluß nach§ 35 Abs. 1. 

(2) Hauptamtli che Gemeindedirektor'n und Be igeo rd 
nete, über deren Wahl oder Wiederwahl früh estens sechs 
Monate vor Freiwerden der Ste lle entschieden werden 
darf, werden für die Dauer von acht Jahren gewählt. Eh
renamtliche Gemeindedirektoren und Beigeordne te wer 
den für die Dauer der Wahlzeit des Rates gewählt . Haupt
amtliche Gemeindedirektoren und Beigeo rdnete s ind ver 
pflichtet, eine erste und zweite Wiederwahl anzunehmen, 
wenn sie spätestens drei Monate vor Ablauf de r Amtsze it 
wiedergewählt werden . Lehnt ein hauptamtlicher Ge
meindedirektor oder Beigeordneter die Weite rführung des 
Amtes ohne wichtigen Grund ab , so ist e r mit Ablauf der 
Amtszeit zu entlassen. Ob e in wicht1ge r Grund vorliE-gt, 
entscheidet der Rat. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
die Anstellungsbedingungen gegenüber denen der davor
liegenden Amtszeit ve rschlechtert werden. Ehrenamtliche 
Gemeindedirektoren und Beigeordnete bleiben nach Ab
lauf der Wahlzeit bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im 
Amt. 

(3) Der Gemeindedirektor und die Beigeordneten wer
den vom Bürgermeister vor ihrem Amtsantritt m einer 
Sitzung des Rates vereidigt und in ihr Amt eingeführt. 

(4) Der Rat kann den Gemeindedirektor und Be igeord
nete abberufen. De r Antrag kann nur von de r Mehrheit 
der gesetzlichen Zahl der Mitglieder gestellt we rden . Zwi 
schen dem Eingang des Antrages und de r Sitzung des Ra
~s muß eine Frist von mindestens sechs Wochen liegen. 
Uber den Antrag ist ohne Aussprache abzustimmen. De r 
Beschluß über die Abbe rufung beda rf einer Ml'luhe it von 
zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl de r Mitgli eder. Der 
Nachfolger ist innerhalb einer Fri s t von sec h!> Monaten 
gemäß Absatz 1 zu wählen . 

§50 
Gründe de r Ausschließung vom Amt 

Der Gemeindedirektor und die Be lgeordn E- te n dürfen 
untereinander nicht Angehörige se in . 

~51 

Vertretung im Amt 

(1) Der Rat beste llt einen Be igeordneten zum allgemei
nen Vertreter des Gemeindedirektors. Die übrigen Beige
ordneten sind zur allgemeinen Vertretung des Gemeinde
direktors nur berufen, wenn der zur allgP memen Vertre
tung bestellte Beigeordnete verhindert 1s t. Die Reihenfol
ge bestimmt der Rat. Ist ein Beigeordne ter nicht vorhan
den, so bestellt der Rat den allgemeinen Vertreter. 

(2) Die Beigeordne ten ve rtre ten den Gemeindedirektor 
in ihrem Arbeitsgebiet. Der Gemeind d1rektor kunn die 
Bearbeitung einzelner Angelegenheite n selbst überneh 
men. In kreisfreien Städten muß ein Beigeordneter als 
Stadtkämmerer bestelll werden . 

(3) Der Gemeindedirektor kann andere Beamte und An
gestellte mit der auftragsweisen Erledigung bestimmter 
Angelegenheiten betrauen. Er kann diese Befugni4 auf 
Beigeordnete für deren Arbeitsgebiet übertragen. 



2023 

• 

13. 8. 84 (7) 

§52 
Beratung mit den Beigeordneten 

Der Gemeindedirektor ist verpflichtet, zur Erhaltung 
der Einheitlichkeit der Verwaltungsführung regelmäßig 
gemeinsame Beratungen mit den Beigeordneten abzuhal
ten. Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Ge
meindedirektor. Die Beigeordneten sind berechtigt, ihre 
abweichenden Meinungen in Angelegenheiten ihres Ge
schäftsbereichs dem Hauptausschuß vorzutragen. 

§53 
Geschäftsverteilung und Dienstaufsicht 

(1) Der Gemeindedirektor leitet und verteilt die Ge
schäfte. Der Rat kann den Geschäftskreis der Beigeordne
ten festlegen. 

(2) Der Rat ist Dienstvorgesetzter des Gemeindedirek
tors; dieser ist Dienstvorgesetzter der Beamten, Angestell
ten und Arbeiter. 

§54 
Beamte, Angestellte und Arbeiter 

(1) Die Beamten, Angestellten und Arbeiter der Ge
meinde müssen die für ihren Arbeitsbereich erforderli
chen fachlichen Voraussetzungen erfüllen, insbesondere 
die Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen nachwei
sen. Die Beamten der Gemeinde werden auf Grund eines 
Ratsbeschlusses ernannt, befördert und entlassen. Die ar
beits- und tarifrechtliehen Entscheidungen für die Ange
stellten und Arbeiter trifft der Gemeindedirektor. Die 
Hauptsatzung kann eine andere Regelung treffen. 

(2) Der Stellenplan ist einzuhalten; Abweichungen sind 
nur zulässig, soweit sie auf Grund des Besoldungs- oder 
Tarifrechts zwingend erforderlich sind. Die Rechtsver
hältnisse der Beamten, Angestellten und Arbeiter der Ge
meinde bestimmen sich im übrigen nach den Vorschriften 
des allgemeinen Beamten- und des Tarifrechts. 

(3) Die nach geltendem Recht auszustellenden Urkun
den für Beamte bedürfen der Unterzeichnung durch den 
Bürgermeister oder seinen Stellvertreter und durch ein 
weiteres Ratsmitglied . Arbeitsverträge und sonstige 
schriftliche Erklärungen zur Regelung der Rechtsverhält
nisse von Angestellten und Arbeitern bedürfen der Unter
zeichnung durch den Gemeindedirektor oder seinen Stell
vertreter und einen weiteren vertretungsberechtigten Be
amten oder Angestellten. Die Hauptsatzung kann eine an
dere Regelung treffen. 

§55 
Gesetzliche Vertretung 

(1) Unbeschadet der dem Rat und seinen Ausschüssen 
zustehenden Entscheidungsbefugnisse ist der Gemeinde
direktor der gesetzliche Vertreter der Gemeinde in 
Rechts- und Verwaltungsgeschäften. § 54 Abs. 3 und § 56 
bleiben unberührt. 

(2) Vertreter der Gemeinde, die Mitgliedschaftsrechte in 
Organen, Beiräten oder Ausschüssen von juristischen 
Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, wer
den vom Rat bestellt oder vorgeschlagen. Die Vertreter 
der Gemeinde sind an die Beschlüsse des Rates und sei
ner Ausschüsse gebunden. Sie haben ihr Amt auf Be
schluß des Rates jederzeit niederzulegen. Die Sätze 1 bis 3 
gelten nur, soweit durch Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde das 
Recht eingeräumt ist, Mitglieder des Vorstandes, des Auf
sichtsrates oder eines gleichartigen Organs zu bestellen 
oder vorzuschlagen. 

(4) Werden die von der Gemeinde bestellten oder vorge
schlagenen Personen aus dieser Tätigkeit haftbar ge
macht, so hat ihnen die Gemeinde den Schaden zu erset
zen, es sei denn, daß sie ihn vorsätzlich oder grobfahrläs
sig herbeigeführt haben. Auch in diesem Falle ist die Ge
meinde schadenersatzpflichtig, wenn die von der Gemein
de bestellten Personen nach Weisung des Rates oder sei
ner Ausschüsse gehandelt haben. 
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§56 
Abgabe von Erklärungen 

(1) Erklärungen, durch welche die Gemeinde verpflich
tet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind vom 
Gemeindedirektor oder seinem Stellvertreter und einem 
vertretungsberechtigten Beamten oder Angestellten zu 
unterzeichnen, soweit nicht dieses Gesetz etwas anderes 
bestimmt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für einfache Geschäfte der laufen
den Verwaltung. 

(3) Geschäfte, die ein für ein bestimmtes Geschäft oder 
einen Kreis von Geschäften ausdrücklich Bevollmächtig
ter abschließt, bedürfen nicht der Form des Absatzes 1, 
wenn die Vollmacht in der Form dieses Absatzes erteilt 
ist. 

(4) Erklärungen, die nicht den Formvorschriften dieses 
Gesetzes entsprechen, binden die Gemeinde nicht. 

§§57 bis 61 

(weggefallen) 

VI. TEIL 

Gemeindewirtschaft 

1. Abschnitt 

Haushaltswirtschaft 

§ 62 
Allgemeine Haushaltsgrundsätze 

(1) Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu 
planen und zu führen, daß die stellge Erfüllung ihrer Auf
gaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des ge
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen. 

(2) Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaft
lich zu führen . 

(3) Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgegli
chen sein . 

§ 63 
Grundsätze der Einnahmebeschaffung 

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzli 
chen Vorschriften. 

(2) Sie hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderli 
chen Einnahmen 

1. soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten 
für die von ihr erbrachten Leistungen, 

2. im übrigen aus Steuern 

zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht aus
reichen. 

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn ei
ne andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaft
lich unzweckmäßig wäre. 

§ 64 
Haushaltssatzung 

(1) Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine 
Haushaltssatzung zu erlassen. 

(2) Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung 

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages 
der Einnahmen und der Ausgaben des Haushaltsjahres, 
der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächti
gung), 
der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von 
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus
gaben für Investitionen und Investitionsförderungs
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), 

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite, 

3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzu
setzen sind. 
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Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die 
Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan des Haus
haltsjahres beziehen. Die Haushaltssatzung bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde nach den geltenden 
Vorschriften für den Gesamtbetrag der Kredite und der 
Verpflichtungsermächtigungen, den Höchstbetrag der 
Kassenkredite und die Höhe der Steuersätze. 

(3) Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haus
haltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Sie 
kann Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren 
getrennt, enthalten. 

(4) Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit für ein
zelne Bereiche durch Gesetz oder Rechtsverordnung 
nichts anderes bestimmt ist. 

§ 65 
Haushaltsplan 

(1) Der Haushaltsplan enthält alle im Haushaltsjahr für 
die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich 

1. eingehenden Einnahmen, 

2. zu leistenden Ausgaben, 

3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen der 
Gemeinde bleiben unberührt. 

(2) Der Haushaltsplan ist in einen Verwaltungshaushalt 
und einen Vermögenshaushalt zu gliedern. Der Stellen
plan für die Beamten, Angestellten und Arbeiter ist Anla
ge des Haushaltsplans. 

(3) Der Haushaltsplan ist Grundlage für die Haushalts
wirtschaft der Gemeinde. Er ist nach Maßgabe dieses Ge
setzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vor
schriften für die Haushaltsführung verbindlich . Ansprü
che und Verbindlichkeiten Dritter werden durch ihn we
der begründet noch aufgehoben. 

§ 66 
Erlaß der Haushaltssatzung 

(1) Der Kämmerer oder der sonst für das Finanzwesen 
zuständige Beamte stellt den Entwurf der Haushaltssat
zung mit ihren Anlagen auf und legt ihn dem Gemeindedi 
rektor zur Feststellung vor. 

(2) Der Gemeindedirektor leitet den von ihm festgestell
ten Entwurf dem Rat zu. Soweit er von dem ihm vorgeleg
ten Entwurf abweicht, hat der Gemeindedirektor dem Rat 

~ eine Stellungnahme des Kämmerers oder des so nst für 
das Finanzwesen zuständigen Beamten mit vorzu legen. 

- (3) Der Entwurf der Haushaltssatzu ng mit ihren Anla
gen ist nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe an sie
ben Tagen öffentlich auszulegen. Gegen den Entwurf kön
nen Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Beginn der Auslegung Ein
wendungen erheben. In der öffentlichen Bekanntgabe der 
Auslegung ist auf die Frist hinzuweisen; außerdem ist die 
Stelle anzugeben, bei der die Einwendungen zu erheben 
sind. Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffent
licher Sitzung. 

(4) Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anla
gen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu 
beschließen. In der Beratung des Rates kann der Kämme
rer seine abweichende Auffassung vertreten. 

(5) Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung ist mit 
ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Vor
lage soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haus
haltsjahres erfolgen. 

(6) Im Anschluß an die öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung ist der Haushaltsplan mit seinen Anla
gen an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Be
kanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. Enthält 
die Haushaltssatzung genehmigungspflichtige Teile, so 
darf sie erst nach Erteilung der Genehmigung bekanntge
macht werden. 

§ 67 
Nachtragssatzung 
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(1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssat
zung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des 
Haushaltsjahres zu beschließen ist. 

(2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssat
zung zu erlassen, wenn 

1. sich zeigt, daß trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit 
ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wrrd und der 
Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der 
Haushaltssatzung erreicht werden kann , 

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzhche Ausgaben 
bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis 
zu den Gesamtausgaben erheblichen Umfang geleistet 
werden müssen , 

3. Ausgaben für bisher nicht veranschlagte Baumaßnah
men oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet 
werden sollen. 

(3) Absatz 2 Nr. 2 bis 3 findet keine Anwendung auf ge
ringfügige Baumaßnahmen sowie Instandsetzungen an 
Bauten und Anlagen, die unabweisbar sind . 

§ 68 
Vorläufige Haushaltsführung 

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushalts
jahres noch nicht bekanntgema ht, so darf die Gemeinde 

1. Ausgaben leisten, zu deren Leistung sie rechtlich ver
pflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger 
Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere 
Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des 
Vermögenshaushalts, für die im Haushaltsplan eines 
Vorjahres Beträge vorgesehen waren , fortsetzen : 

2. Abgaben nach den Sätzen des Vorjahres e rhe ben. 

(2) Reichen die Deck ungsmittel für di e Fortsetzung der 
Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen 
des Vermögenshaushalts nach Absatz I Nr. I ni cht aus, so 
dar·f die Gemeinde mit Genehmigung der AufsiChtsbehör
de Kredite bis zu einem Vi rtel des Gesamtbetrages der rn 
der Haushaltssatzung des VOrJahres festgesetzten Kredite 
a ufnehmen. § 72 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt si nngem alt 

§ 69 
Überplanmäßige und außerplanmä lJige 

Ausgaben 

(1) Überplanmäßige und außerplanmaßige Ausgaben 
sind nur zulässig, wenn sie unabwe isbar s1nd und die Dek
ku ng gewährle istet ist. Über die Le1stung dieser Ausgaben 
entsche ide t der Kämmerer, wenn ein solcher mcht beste llt 
ist, der Gemeindedirektor, soweit der Rat keine andere 
Regelung trifft. Sind die Ausgaben erheblich, so bedürfen 
sie der vorherigen Zustimmung des Hates: im übrigen 
sind sie dem Rat zur Ke nntnis zu bringen . 

(2) Für Investitionen , die im folgenden Jahr fortgesetzt 
werden, sind überplanmäßige Ausgaben auch d!inn zuläs
sig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Er
laß einer Nachtragssatzung möglich wäre, die Deckung 
aber im folgenden Jahr gewährleistet ist. Absatz 1 Satz 2 
gi lt sinngemäß. 

(3) Die Absätze 1 und 2 find en e ntspreche nde Anwen
dung auf Maßnahmen, durch die später über- oder außer
planmäßige Ausgaben entstehen könne n. 

(4) § 67 Abs. 2 bleibt unberührt. 

§ 70 
Finanzplanung 

(1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 
fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen . Das erste 
Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haus
haltsjahr. 

(2) In dem Finanzplan srnd Umfang und Zusammenset
zung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungs
möglichkeiten darzustellen. 
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(3) Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investi
tionsprogramm aufzustellen. 

(4) Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind 
jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. 

(5) Der Finanzplan ist dem Rat spätestens mit dem Ent
wurf der Haushaltssatzung vorzulegen. Das Investitions
programm ist vom Rat zu beschließen. 

§ 71 
Verpflichtungsermächtigungen 

(1) Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausga
ben und Ausgaben für Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Jahren dürfen nur eingegangen werden, 
wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. 

(2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen in der Re
gel zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre 
veranschlagt werden, in Ausnahmefällen bis zum Ab
schluß einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn die 
Finanzierung der aus ihrer Inanspruchnahme entstehen
den Ausgaben in den künftigen Haushalten gesichert er
scheint. 

(3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum 
Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssat
zung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öf
fentlich bekanntgemacht wird , bis zum Erlaß dieser Haus
haltssatzung. 

(4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun
gen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu 
deren Lasten sie veranschlagt sind, insgesamt Kreditauf
nahmen vorgesehen sind. 

§ 72 
Kredite 

(1) Kredite dürfen unter der Voraussetzung des§ 63 Abs. 
3 nur im Vermögenshaushall und nur für Investitionen, 
Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung 
aufgenommen werden. 

(2) Der Gesamtbetrag der im Vermögenshaushalt vorge
sehenen Kreditaufnahmen bedarf im Rahmen der Haus
haltssatzungder Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Ge
samtgenehmigung). Die Genehmigung soll unter dem Ge
sichtspunkt einer geordneten Haushaltswirtschaft erteilt 
oder versagt werden; sie kann unter Bedingungen und 
Auflagen erteilt werden. Sie ist in der Regel zu versagen, 
wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Lei
stungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang stehen. 

(3) Die Kreditermächtigung gilt bis zum Ende des auf 
das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haus
haltssatzung für das übernächste Jahre nicht rechtzeitig 
öffentlich bekanntgemacht wird, bis zum Erlaß dieser 
Haushaltssatzung. 

(4) Die Aufnahme der einzelnen Kredite, deren Gesamt
betrag nach Absatz 2 genehmigt worden ist, bedarf der 
Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Einzelgenehmi
gung), sobald die Kreditaufnahmen nach§ 19 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirt
schaft beschränkt worden sind. Die Einzelgenehmigung 
kann nach Maßgabe der Kreditbeschränkungen versagt 
werden. 

(5) Bei Gefährdung des Kreditmarktes kann durch 
Rechtsverordnung der Landesregierung die Aufnahme 
von Krediten von der Genehmigung (Einzelgenehmigung) 
der Aufsichtsbehörde abhängig gemacht werden mit der 
Maßgabe, daß die Genehmigung versagt werden kann, 
wenn die Kreditbedingungen die Entwicklung am Kredit
markt ungünstig beeinflussen oder die Versorgung der 
Gemeinden mit wirtschaftlich vertretbaren Krediten stö
ren könnten . Eine Rechtsverordnung nach Satz I ist un
verzüglich nach ihrer Verkündung dem Präsidenten des 
Landtags mitzuteilen; sie ist unverzüglich aufzuheben, 
wenn es der Landtag binnen sechs Wochen nach ihrer 
Verkündung verlangt. 

(6) Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die 
wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, be-
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darf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Absatz 2 
Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. Eine Genehmigung ist nicht 
erforderlich für die Begründung von Zahlungsverpflich
tungen im Rahmen der laufenden Verwaltung. 

(7) Die Gemeinde darf zur Sicherung des Kredits keine 
Sicherheiten bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Aus
nahmen zulassen, wenn die Bestellung von Sicherheiten 
der Verkehrsübung entspricht. 

§ 73 
Sicherheiten und Gewährleistung 

für Dritte 

(1) Die Gemeinde darf keine Sicherheiten zugunsten 
Dritter bestellen. Die Aufsichtsbehörde kann Ausnahmen 
zulassen. 

(2) Die Gemeinde darf Bürgschaften und Verpflichtun
gen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung 
ihrer Aufgaben übernehmen. Die Rechtsgeschäfte bedür
fen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, soweit sie 
nicht im Rahmen der laufenden Verwaltung abgeschlos
sen werden. 

(3) Absatz 2 gilt sinngemäß für H.e htsgeschäfte, die den 
in Absatz 2 genannten Rechtsgeschäften wirtschaftlich 
gleichkommen, insbesondere für die Zustimmung zu 
Rechtsgeschäften Dritter, aus denen der Gemeinde in 
künftigen Haushaltsjahren Verpflichtungen zur Leistung 
von Ausgaben erwachsen können. 

(4) Die oberste Aufsichtsbehörde kann die Genehmi
gung allgemein erteilen für Rechtsgeschäfte, die 

1. von der Gemeinde zur Förderung des Städte- und 
Wohnungsbaues eingegangen werden, 

2. für den Haushalt der Gemeinde keine besondere Bela
stung bedeuten. 

§ 74 
Kassenkredite 

(1) Zur rechtzeitigen Leistung 1hrer Ausgaben kann die 
Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssat
zung festgesetzten Höchstbetrag a ufne hmen , soweit für 
die Kasse keine anderen Mittel zu r Verfügung stehen. 
Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus 
bis zum Erlaß der neuen Haushaltssatzung. 

(2) Der in der Hausha ltssatzung festgesetzte Höchstbe
trag bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung der Geneh
migung durch die Aufsichtsbehörde, wenn er ein Sech",s'tel 
der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen 
übersteigt. 

§75 
Rücklagen 

Die Gemeinde hat zur Sicherung der Haushaltswirt
schaft und für Zwecke des Vermögenshaushalts eine 
Rücklage in angemessener Höhe zu bilden. Rücklagen für 
andere Zwecke sind zulässig. 

§ 76 
Erwerb und Verwaltung 

von Vermögen 

(1) Die Gemeinde soll Vermögensgegenstände nur er
werben , soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfor
derlich ist oder wird. 

(2) Die Vermögensgegenstände sind pfleglich und wirt
schaftlich zu verwalten und ordnungsgemäß nachzuwei
sen. Bei Geldanlagen ist auf eine ausreichende Sicherheit 
zu achten ; sie sollen einen angemessenen Ertrag bringen. 

(3) Für die Verwaltung und Bewirtschaftung von Ge
meindewaldungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes 
und des Landesforstgesetzes. 

§77 

Veräußerung von Vermögen 

(1) Die Gemeinde darf Vermögensgegenstände, die sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht 
braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der 
Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden. 
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(2) Für die Überlassung der Nutzung eines Vermögens
gegenstandes gilt Absatz 1 sinngemäß. 

(3) Die Gemeinde bedarf der Genehmigung der Auf
sichtsbehörde, wenn sie 

1. Vermögensgegenstände unentgeltlich veräußern, 

2. Grundstücke oder grundstücksgleiche Rechte verkau
fen oder tauschen, 

3. über Sachen, die einen besonderen wissenschaftlichen, 
geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben, ver(ü
gen oder solche Sachen wesentlich verändern will. 

(4) Der Innenminister kann durch Rechtsverordnung 
Rechtsgeschäfte von der Genehmigungspflicht nach Ab
satz 3 freistellen , wenn sie zur Erfüllung bestimmter Auf
gaben abgeschlossen werden oder ihrer Natur nach regel
mäßig wiederkehren oder wenn bestimmte Wertgrenzen 
oder Grundstücksgrößen nicht überschritten werden. 

§ 78 
Gemeindekasse 

(1) Die Gemeindekasse erledigt alle Kassengeschäfte 
der Gemeinde; § 84 bleibt unberührt. Die Buchführung 
kann von den Kassengeschäften abgetrennt werden. 

(2) Die Gemeinde hat, wenn sie ihre Kassengeschäfte 
nicht durch eine Stelle außerhalb der Gemeindeverwal
tung besorgen läßt, einen Kassenverwalter und einen 
Stellvertreter zu bestellen. 

(3) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter können 
hauptamtlich oder ehrenamtlich angeste llt werden. Die 
anordnungsbefugten Gemeindebedienste ten sowie der 
Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes kön 
nen nicht gleichzeitig die Stellung eines Kassenverwalters 
oder seines Stellvertreters innehaben. 

(4) Der Kassenverwalter und sein Stellvertreter dürfen 
nicht Angehörige des Gemeindedirektors, des Kämmerers 
oder des sonst für das Finanzwesen zuständigen Beamten 
sowie des Leiters und der Prüfer des Rechnungsprüfungs
amtes sein. 

(5) Der Kassenverwalter, sein Stellvertreter und die in 
der Gemeindekasse beschäftigten Beamten und Ange
stellten sind nicht befugt, Zahlungen anzuordnen. 

§ 79 
Übertragung von Kassengeschäften, 

Automation 

(1) Die Gemeinde kann die Kassengeschäfte ganz oder 
zum Teil von einer Ste lle außerhalb der Gemeindeverwal
tung besorgen lassen, wenn die ordnungsmäßige Erledi
gung und die Prüfung nach den für die Gemeinde gelten
den Vorschriften gewährleistet sind. Die Vorschriften des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bleiben 
unberührt. 

(2) Werden die Kassengeschäfte und das Rechnungswe
sen ganz oder zum Teil automatisiert, so ist den für die 
Prüfung zuständigen Stellen Gelegenheit zu geben, die 
Programme vor ihrer Anwendung zu prüfen. 

§ 80 
Jahresrechnung 

(1) In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haus
haltswirtschart einschließlich des Standes des Vermögens 
und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushalts
jahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen 
Rechenschaftsbericht zu erläutern. 

(2) Die Jahresrechnung wird vom Kämmerer oder dem 
sonst für das Finanzwesen zuständigen Beamten aufge
stellt und vom Gemeindedirektor festgestellt. Der Ge
meindedirektor leitet sie dem Rat innerhalb von drei Mo
naten nach Ablauf des Haushaltsjahres zu. 

§ 81 
Entlastung 

(1) Der Rat beschließt über die vom Rechnungsprü
fungsausschuß geprüfte Jahresrechnung bis spätestens 
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31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres; 2023 
zugleich entscheidet er über die Entlastung des Gemein
dedirektors. Verweigert der Rat die Entlastung oder 
spricht er sie mit Einschränkungen aus, so hat er dafür 
die Gründe anzugeben. 

(2) Der Beschluß über die Jahresrechnung und die Ent
lastung ist der Aufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen 
und öffentlich bekanntzumachen. Im Anschluß an die Be
kanntmachung ist die Jahresrechnung mit Rechen
schaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in 
der Bekanntmachung ist auf die Auslegung hinzuweisen. 

2. Abschnitt 

Sondervermögen, Treuhandvermögen 

§ 82 
Sondervermögen 

(1) Sondervermögen der Gemeinde sind 

1. das Gemeindegliedervermögen, 

2. das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen 
Stiftungen, 

3. wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtsper
sönlichkeit und öffe ntliche Einrichtungen, für die auf 
Grund gesetzlicher Vorschnften Sonderrechnungen ge
führt werden, 

4. rechtlich unselbständige Versorgung~- und Versiche
rungseinrichtungen. 

(2) Sondervermögen nach Absatz I Nr. 1 und 2 unterlie
gen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft Sie 
sind im Haushalt der Gemeinde gesondert nachzuweisen. 

(3) Auf Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 3 smd die 
Vorschriften der §§ 62, 63 , 70 bis 74, 76 und 77 sinngemäß 
anzuwenden. 

(4) Für Sondervermögen nach Absatz 1 Nr. 4 kcinnen be
sondere Haushaltspläne aufgestellt und Sonderrechnun
gen geführt werden . In diesem Fa lle sind die Vorschriften 
des 1. Abschnitts mit der Maßgabe anzuwenden, daß an 
die Stelle der Haushaltssatzung der Beschluß über den 
Haushallsplan tritt und von der öffentlichen Bekanntma
chung und Auslegung nach § 66 Abs. 3 und 6 abgesehen 
werden kann . Anstelle eines Haushaltsplans können ein 
Wirtschaftsplan aufgestellt und die für d1e Wirtschaftsfüh
rung und da s Rechnungswesen der Eigenbetriebe gelten
den Vorschriften sinngernaß angewendet werden; Absatz 
3 gilt sinngemäß. 

§ 83 
Treuhandvermögen 

( 1) Für rechtlich selbs tändige brthche Stiftungen sowie 
Vermögen, die die Gemeinde nach besonderem Recht 
treuhänderisch zu verwalten hat, sind besondere Haus
haltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen . 
§ 82 Abs. 4 Satz 2 und 3 gilt sinngemäß. 

(2) Unbedeutendes Treuhandvermagen kann im Haus
halt der Gemeinde gesondert nachgewiesen werden. 

(3) Besondere gesetzliche Vorschriften oder Bestim
mungen des Stifters bleiben unberührt. 

§ 84 
Sonderkassen 

Für Sondervermögen und Treuhandvermögen, für die 
Sonderrechnungen geführt werden, sind Sonderkassen 
einzurichten. Sie sollen mit der Gemeindekasse verbun
den werden.§ 79 gilt sinngemäß. 

§ 85 
Freistellung von der Finanzplanung 

Der Innenminister kann Sondervermögen und Treu
handvermägen von den Verpflichtungen des § 70 freistel
len, soweit die Zahlen der Finanzplanung weder für die 
Haushalts- oder Wirtschaftsführung noch für die Finanz
statistik benötigt werden. 
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§ 86 
Gemeindegliedervermögen 

(1) Für die Nutzung des Gemeindevermögens, dessen 
Ertrag nach bisherigem Recht nicht der Gemeinde, son
dern sonstigen Berechtigten zusteht (Gemeindeglieder
vermögen), bleiben die bisherigen Vorschriften und Ge
wohnheiten unberührt. 

(2) Gemeindegliedervermögen darf nicht in Privatver
mögen der Nutzungsberechtigten umgewandelt werden. 
Es kann mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde in freies 
Gemeindevermögen umgewandelt werden. Den bisher Be
rechtigten ist ein Einkaufsgeld zurückzuzahlen, durch 
welches sie das Recht zur Teilnahme an der Nutzung des 
Gemeindegliedervermögens erworben haben. Soweit nach 
den bisher geltenden rechtlichen Vorschriften Nutzungs
rechte am Gemeindegliedervermöge n den Berechtigten 
gegen ihren Willen nicht entzogen oder geschmälert wer
den dürfen, muß von der Gemeinde bei der Umwandlung 
eine angemessene Entschädigung gezahlt werden. Han
delt es sich um Nutzungsrechte an landwirtschaftlich ge
nutzten Grundstücken, so kann die Entschädigung auch 
durch Hergabe eines Teiles derjenigen Grundstücke ge
währt werden, an denen die Nutzungsreehte bestehen. 

(3) Gemeindevermögen darf nicht in Gemeindeglieder
vermägen umgewandelt werden . 

§ 87 
Örtliehe Stsftungen 

(1) Örtliche Stiftungen s ind die Stiftungen des private n 
Rechts, die nach dem Willen des Sti fter von eine r Ge
meinde verwaltet werden und die überwiegend örtlichen 
Zwecken dienen. Die Gemeinde hat die örtlichen Stiftun
gen nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu verwalten, 
soweit nicht durch Gese tz odPr Stifter anderes bes timmt 
ist. Das Stiftungsvermögen is t von de m übrigen Gemein 
devermögen getrennt zu halten und so anzulegen , daß es 
für seinen Verwendungszweck greifbar ist. 

(2) Die Umwandlung des Stiftungszwecks, die Zusa m
menlegung und die Aufhebung von rechthch unselbstän
digen Stiftungen stehen der Gemei nde zu; s se bedürfen 
der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. 

(3) Gemeindevermögen darf nur im Rahmen der Aufga
benerfüllung der Gemeinde und nus· dann in Stiftungsver
mögen eingebracht werden , wenn de r mit der Stiftung 
verfolgte Zweck auf andere Wei se nicht e rreicht werden 
kann. 

3. Ab sc hnitt 

Wirtschaftliche Bt!t.iitigung und 
privatrechtliche Beteiligung 

§ 88 
Errichtung und Erweiterung 

wirtschaftlicher Unternehme n 

(1) Die Gemeinde darf wirtschaftli che Unternehmen er
richten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 

1. ein dringender öffentlicher Zweck das Unternehmen 
erfordert und dieser Zweck durch andere Unte rnehmen 
nicht besser und wirtscha ftlicher erfüllt werden kann 
und 

2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem ange
messenen Verhältni s zu der Lei s tungsfähigkeit der Ge
meinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht. 

(2) Als wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses 
Abschnitts gelten nicht 

1. Unternehmen, zu denen die Gernemde gesetzlich ver
pflichtet ist, 

2. Einrichtungen des Bildungs-, Gesundhests- und Sozial
wesens, der Kultur, des Sports, der Erholung , der Ab
fall- und Abwasserbeseitigung, der Straßenreinsgung 
sowie Einrichtungen ähnlicher Art, 

3. Einrichtungen, die als Hilfsbetriebe ausschließlich der 
Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Ge
meindeverbänden dienen. 
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Auch diese Unternehmen und Einrichtungen sind, so
weit es mit ihrem gemeinnützigen Zweck vereinbar ist, 
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und 
können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbe
triebe geführt werden. Der Innenminister kann durch 
Rechtsverordnung bestimmen, daß Unternehmen und 
Einrichtungen, die nach Art und Umfang eine selbständi
ge Betriebsführung erfordern, ganz oder teilweise nach 
den für die Eigenbetriebe geltenden Vorschriften zu füh 
ren sind; hierbei können auch Regelungen getroffen wer
den, die von einzelnen für die Eigenbetriebe geltenden 
Vorschriften abweichen. 

(3) Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errich
ten, übernehme n oder betreiben. 

(4) Für das öffentliche Sparkassenwesen gelten die da
für erlassenen besonderen Vorschriften . 

§ 89 1
) 

Be teiligung an einer Gesellst haft 

(I) Dse Gründung einer Gesellseha ft. dse a uf den Betr ieb 
eines wirtschaftlichen Unte rnehme ns genchtet ist. durch 
eine Gemeinde oder dse Beteiligung an e iner solchen Ge
sellschaft ist nur zulässig, wenn 

1. dse Voraussetzungen des§ 88 Abs. I vorliege n, 

2. ft.ir die Gese llschaft e ine Rech tsform gewä hlt wsrd , du:! 
die Haftung der Gemeinde auf e inen bestimmten Be
trag begre nzt, 

3. gewä hrle istC't is t , duU de s· Jahn•sab;.C'hluU und de r Lage
be richt, soweit nicht we itergehende gesetzhche Vor
sch riften gellen oder a ndere g setzliehe Vorschriften 
entgegenstehen, a uf Grund der Sat.wng oder des Gesell 
sc haftsve rtrages in entsprechender Anwendung der 
Vors hrifte n des Dritte n Buch s des Hande lsgese tz
buches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und 
ebenso ode r in en tspreehender Anwe ndung de r ft.ir 
Eigenbetriebe geltenden Vorschriften geprüft we rde n. 
Die Auf~ichtsbe hörde kann von den Vorschriften der 

Nummern 2 und 3 in begründeten Fällen Ausnahmen LU 

lassen. 

(2) Absa tz 1 gi lt mit Ausnahme der Vorschnften der 
Nummern 1 und 2 auch für die Gründ ung einer Gesell
schaft, die nicht auf de n Betri eb e snes wirtschaftlichen 
Untern hmens gerichtet is t , sowsP für die Beteiligung an 
t:!iner so lche n Gesellschaft. Durub •r hsn a u!> ssl die Grün 
dung ei ner solc hen Gesel lschaft odt>r di Beteiligung an 
e ine r solchen Gesellschaft nur zulass sg, we nn e sn wichts 
ges ln lere1:.se der Gerne mde an der Gründung oder Be tei
ligung vorlsegt. 

(3) Gehören ei ne r Gemeinde mehr als fün fzig vom Hun 
dert der Anteile an e iner Gesellscha ft, so soll di e Gemein
de da rauf hinwirke n, daß 

1. in s inngemäße r Anw ndung der fur die Esgenbetrsebe 
geltenden Vorschrifte n 
a) für jedes WirtschaftsJahr e sn Wsrtschaflsplan aufge

s tellt wird . 
b) der Wirtschafts führun g ei ne funfjähnge Finanzpla

nung zugrunde gelegt und der Ge meinde zur Kennt
nis gebracht wird , 

c) die Feststellung des Jahresabsch lusses, d i • Verwen 
dung des Ergebnisses sowie das Ergebnis de r Prü 
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
ortsüblich bekanntgemacht we rden, gleichzeitig de r 
Jahresabschluß und der Lagebericht ausgelegt wer
den und in der Bekanntmachung auf die Auslegung 
hingewiesen wird, 

2. nach den Wirtschaftsgrundsätzen (§ 94) verfahren wird, 
wenn die Gesellschaft ein wirtschaftliches Unterneh
men betreibt. 

(4) Absä tze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine Ge
sellschaft, an der Gemeinden ode r Gemeindeverbände al 
lein oder zusammen mit anderen mit mehr als 50 vom 
Hundert beteiligt sind, sich an esner anderen Gesellschaft 
oder einer anderen Verei nigung des privaten Rechts be
teiligen will. 

(5) Die Gemeinde kann einen einzelnen Geschäftsanteil 
an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben, 

') § 89 Abs. 1 und 3 gelindert durch ArL 9 RBG 87 NW v. 6. 10. 1987 (GV. NW. S. 342); in Kraft getreU!n am 13. Oktober 1987. 
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wenn eine Nachschußpflicht ausgeschlossen oder die 
Haftsumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist. 

§ 90 
Informations- und Prüfungsrechte 

(1) Gehören einer Gemeinde Anteile an e inem Unter
nehmen in dem in § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes 
bezeichneten Umfang, so soll sie 

1. die Rechte nach§ 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzege
setzes ausüben, 

2. darauf hinwirken, daß ihr die in § 54 des Haushalts
grundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse einge
räumt werden. 

(2) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einer Gesell
schaft keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes, so soll die Gemeinde, so
weit ihr Interesse dies erfordert, darauf hinwirken, daß ihr 
im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung die Befugnis
se nach§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes eingeräumt 
werden. Bei mittelbaren Beteiligungen gilt dies nur, wepn 
die Beteiligung den vierten Teil der Anteile übersteigt und 
einer Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde allein 
oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit 
Mehrheit im Sinne des § 53 des Haushaltsgrundsätzege
setzes beteiligt ist. 

§ 91 
Veräußerung von wirtschaftli chen 

Unternehmen, Einrichtungen 
und Beteiligungen 

(1) Die teilweise oder vollständige Veräußerung eines 
wirtschaftlichen Unternehmens oder einer Beteiligung an 
einer Gesellschaft sowte andere Rechtsgeschäfte , durch 
welche die Gemeinde ihren Einfluß auf das wirtschuflli
che Unternehmen oder die Gesellschaft verliert oder ver
mindert, sind nur zulässig, wenn die Erfüllung der Aufga 
ben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird. Das gleiche 
gilt für Einrichtungen im Sinne von§ 88 Abs. 2. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn ei ne Gesellschaft, 
an der Gemeinden und Gemeindeve rbande allein oder zu
sammen mit anderen mit mehr als 50 vom Hundert betei
ligt sind, Veräußerungen sowie andere Rechtsgeschäfte 
im Sinne des Absatzes 1 vornehmen will. 

§ 92 
Beteiligung an emer anderen 
privatrechtliehen Vereinigung 

Die Vorschriften des § 89 Abs I mit Ausnahme der 
Nummer 3, des Absatzes 2 Satz 2 und des Absatzes 4 sowie 
des § 91 gelten auch für andere VerE'inigungen tn privater 
Rechtsform, ausgenommen kommunale Spitzenverbände 
sowie Fachverbände und ähnliche Orga nisationen . 

§ 93 
Eigenbetriebe 

(1) Die gemeindlichen wirtschaftlichen Unternehmen 
ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe) werden nac h 
den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und der 
Betriebssatzung geführt. 

(2) In den Angelegenheiten des Eigenbetriebes ist der 
Werkleitung ausreichende Selbständigkeit der Entschlie
ßung einzuräumen. Die Zuständigkeiten des Rates sollen 
soweit wie möglich dem Werksausschuß übertragen wer
den. 

(3) Bei Eigenbetrieben mit mehr als fünfzig Beschäftig
ten besteht der Werksausschuß zu einem Drittel aus Be
schäftigten des Eigenbetriebes. Die Gesamtzahl der Aus
schußmitglieder muß in diesem Fall durch drei teilbar 
sein. Bei Eigenbetrieben mit weniger als einundfünfzig, 
aber mehr als zehn Beschäftigten gehören dem Werks
ausschuß zwei Beschäftigte des Eigenbetriebes an. Die 
dem Werksausschuß angehörenden Beschäftigten werden 
aus einem Vorschlag der Versammlung der Beschäftigten 
des Eigenbetriebes gewählt, der mindestens die doppelte 
Anzahl der zu wählenden Mitglieder und Stellvertreter 

13. 8. 84 (10) 

enthält. Wird für mehrere Etgenbetneb•· etn gemeinsamer 2023 
Werksausschuß gebildet, 1st dte GesamtLa hl aller Be
schäftigten dieser Etgenbetnebe maßgebend . Satz 4 gtll 
entsprechend. Die Zahl der sachkundtgen Bürger darf zu -
sammen mit der Zahl der Beschrifttgten dtl' der Ratsmit-
glieder im Werksausschuß nicht erreich(•n . 

§ 94 
Wirtschaftsgrundsatte 

(1) Wirtschaftliche Unternehmen stnd so zu fuhren , daß 
der öffentliche Zweck nachhalttg erfül lt wml. Ste sollen 
einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen . 
soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks 
nicht beeinträchtigt wird. 

(2) Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unterneh
men als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll 
so hoch sein, daß außer den für die technische und wirt
schaftliche Fortentwicklung des Unternehmens notwendi 
gen Rücklagen mindestens eine marktübliche Vl'rzinsu ng 
des Eigenkapitals erwirtschaftet wird. 

§ 95 
Verbot des Mißbrauchs 

wirtschaftlicher Machtstellung 

Bei Unternehmen , für die ketn Wettbewerb gletchartt 
ger Unternehmen besteht, dürfen der Anschluß und die 
Belieferung nicht davon abhängig gemacht werden, dal.l 
auch andere Leistungen oder Lieferungen abgenommen 
werden . 

§ 96 
AnLeige 

(I) Entscheidungen der GPmeindt> libt>r 

a) die Errichtung, dte Übernahme oder eme wesentliche 
Erweiterung eines wirtschaftlich en Unternehmens, 

b) die Gründung einer GesE> llsc:haft, die erstmalige Betei 
ligung an einer Gesellschaft sowte die wesentliche Er
höhung einer Beteiligung an e mer Gi'se llschaft, 

c) den Erwerb eines Geschäftsanteils i:ln einer eingetra-
genen Genossenschaft, 

d) Rechtsgeschäfte im Sinne von§ 91 Abs I 

s ind der Aufsichtsbehörd(• u nvl'!"t.ug!tch, SpiltPste n ~ sech~ 
Wochen vor Beginn des Vollzugs, schn ftll ch anzuzeigen . 
Aus der Anzeige muß zu er~ehen se tn , ob dil' gesetzlichen 
Voraussetzungen erfü llt sind 

(2) Absatz I gilt für Ent!->ChPtdungt'n ulH'r nllttt·lbdrt' ßp
teiligungen tm Sinne von§ 89 Abs 4 entspn·• h•·rH.i 

* 97 
entfällt 

§ 98 

e ntfällt 

4. Abschnitt 

Prüfungswesen, Sondervor"chriften 

§ 99 ') 
Prüfung der Rechnung 

(!) Der Rechnungsprüfungsausschuß pruft die Rech
nung mit allen Unterlagen daraufhin, ob 

I. der Haushaltsplan eingehalten ist. 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge todchiich und rechne· 
ri sch vorschriftsmäßig begründet und belegt si nd , 

3. bei den Einnahmen und Ausgaben nach den geltenden 
Vorschriften verfahren 1st, 

4. die Vorschriften über Verwaltung und Nachweis des 
Vermögens und der Schulden eingehalten sind . 

') § 99 Abs. I und 3 geändert durch Art. 9 RBG 87 NW v. 6. tO. 1987 (GV. NW. S. J42): in K.rafl getreten am t3. Oktober 1987. 
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In die Prüfung der Rechnung sind die Entscheidungen 
und Verwaltungsvorgänge aus delegierten Sozialhilfeauf
gaben auch dann einzubeziehen, wenn die Zahlungsvor
gänge selbst durch den Träger der Sozialhilfe vorgenom
men werden. 

(2) Ergibt die Prüfung der Rechnung Unstimmigkeiten, 
so hat der Gemeindedirektor die erforderliche Aufklärung 
beizubringen. 

(3) Das Ergebnis der Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 ist in 
einem Schlußbericht zusammenzufassen. Das Ergebnis 
der Prüfung nach Absatz 1 Satz 2 ist für den Träger der 
Sozialhilfe gesondert darzustellen. 

(4) In Gemeinden, in denen ein Rechnungsprüfungsamt 
besteht, bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuß.zur 
Durchführung der Arbeiten nach den Absätzen 1 bis 3 des 
Rechnungsprüfungsamts. 

§ 100 
Rechnungsprüfungsamt 

Kreisfreie Städte, Große und Mittlere kreisangehörige 
Städte haben ein Rechnungsprüfungsamt einzurichten. 
Die übrigen Gemeinden sollen es einrichten, wenn ein Be
dürfnis hierfür besteht und die Kosten in angemessenem 
Verhältnis zum Umfang der Verwaltung stehen. 

§ 101 
Leiter und Prüfer des Rechnungs

prüfungsamts 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Rat unmittelbar 
verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihm un
mittelbar unterstellt. Der Gemeindedirektor kann inner
halb seines Amtsbereichs unter Mitteilung an den Bürger
meister dem Rechnungsprüfungsamt Aufträge zu Prüfun
gen erteilen. 

(2) Der Rat bestellt den Leiter und die Prüfer des Rech
nungsprüfungsamts und beruft sie ab. Der Leiter und die 
Prüfer können nicht Mitglieder des Rates sein und dürfen 
eine andere Stellung in der Gemeinde nur innehaben, 
wenn dies mit ihren Prüfungsaufgaben vereinbar ist. 

(3) Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes muß Be
amter sein. Er darf nicht Angehöriger des Bürgermeisters, 
des Gemeindedirektors, des Kämmerers oder des sonst 
für das Finanzwesen zuständigen Beamten sowie des 
Kassenverwalters und dessen Stellvertreters sein. 

(4) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungs
amts dürfen Zahlungen durch die Gemeinde weder anord
nen noch ausführen. 

§ 102 
Aufgaben des Rechnungs

prüfungsamts 

(1) Das Rechnungsprüfungsamt hat folgende Aufgaben: 

1. die Prüfung der Rechnung (§ 99), 

2. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege 
zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresrechnung, 

3. die dauernde Überwachung der Kassen der Gemeinde 
und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der 
Kassenprüfungen, 

4. bei Automation im Bereich der Haushaltswirtschaft die 
Prüfung der Programme vor ihrer Anwendung (§ 79 
Abs.2), 

5. die Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 56 Abs. 3 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes und gemäß § 100 Abs. 4 
der Landeshaushaltsordnung, 

6. die Prüfung von Vergaben. 

(2) Der Rat kann dem Rechnungsprüfungsamt weitere 
Aufgaben übertragen, insbesondere 

1. die Prüfung der Vorräte und Vermögens bestände, 

2. die Prüfung jeder Anordnung vor ihrer Zuleitung an die 
Kasse, 

3. die Prüfung der Verwaltung auf Sauberkeit, Zweckmä
ßigkeit und Wirtschaftlichkeit, 

4. die Prüfung der Wirtschaftsführung und des Rech
nungswesens der Sondervermögen, wobei auf die Jah
resabschlußprüfung nach§ 103a mit abzustellen ist, 
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5. die Prüfung der Betät1gung der Gemeinde als Gesell
schafter, Aktionär oder Mitghed in Gesellschaften und 
ande ren Vereinigungen des privaten Rechts sowie d ie 
Kassen -, Buch- und Betriebsprüfung, die sich d ie Ge
meinde bei einer Beteiligung, bet der Hingabe e mes 
Darlehens oder sonst vorbehalte n ha t. 

§ 103 
Überörtliche Prüfung 

(1) Die überörtliche Prüfung des Haushalts- , Kasse n
und Rechnungswesens der Gememden sowie der Wirt
schaftsführung und des Rechnungswesens ihrer Sonde r 
vermögen erstreckt sich darauf, ob 

1. die Gesetze und die zur Erfüllung von Aufgaben ergan 
genen Weisungen(§ 3 Abs. 2) eingehalten und 

2. die zweckgebundenen Staatszuweisungen bestim
mungsgemäß verwendet worden sind . 

§ 103 a bleibt unberührt. 

(2) Fragen, bei denen das Gesetz die Entscheidung dem 
eigenen Ermessen der Gemeinden überläßt, insbesondere 
Fragen der Organisation und Zweckmäßigkeit der Ver
waltung, unterliegen nicht der überörtlichen Prüfung. 

(3) Die überörtliche Prüfung der kreisfreien Städte und 
ihrer Sondervermögen ist Aufgabe des Gemeindeprü
fungsamts des Regierungspräsidenten . 

(4) Die überörtliche Prüfung der kreisangehon gf·n Ge
meinden und ihrer Sondervermögen ist Aufgabe des Ge
meindeprüfungsamts des Oberkreisdirektors als unterer 
staatlicher Verwaltungsbehörde; sie wird vom Rech
nungsprüfungsamt des Kreises wahrgenommen. 

~ 103 a ' ) 
J a hresabschlu ß 

(1) De r J a hresabschluß und de r Lageb •richt des Eigen
betriebs s ind zu prüfen (Jahresa bschlußprüfung). In d1 e 
Prüfung des Jahresabschlusses is t die Buchführung einzu
beziehen . Die Prüfung des Jahrcsabs hlusses erstreckt 
sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die s ie 
e rgänze nden Sa tzunge n und sons tigen orts rechtliche n Be 
stimmungen beachtet s ind . De1· Lagebericht ist da rauf zu 
prüfen, ob e r mit dem Jahresabschluß in Einkla ng s te ht 
und ob seine sons tige n Angabe n n icht e ine fa lsche Vorste l
lung von de r Lage des Unte rne hme ns e rw cken. Über die 
Prüfung ist schriftlich zu bc r ichtt!n. Im Ra hmen der J a h
resabschlußprüfung ist in e ntspreche nder Anwe ndung d •s 
§53 Abs. 1 Nrn. I und 2 des Haus ha ltsg rundsätzegeset/.cs 
ferne r die Ordnungsm ä ßigkei t de r Geschilftsführung 1.11 

prüfen und übe r die wirtscha ftli ch bedeutsamen Sachver·
halte zu berichten. Die Kos te n der Jahresabschlußprüfung 
trägt der Betrie b. Eine Be fre1ung von der J a hresabschluß
prüfung ist zulässig; sie kann befris tet und mit Auflage n 
verbunden we rde n. 

(2) Die Jahresabschlußprüfung obliegt dem Gememde
prüfungsamt des Regierungspräsidenten. Das Gemeinde
prüfungsamt des Regierungspräsidenten bedient sich zur 
Durchführung der Jahresabschlußprüfung eines Wirt
schaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesell
schaft Die Gemeinde kann einen Wirtschaftsprüfer oder 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorschlagen. Das 
Gemeindeprüfungsamt soll dem Vorschlag der Gemeinde 
folgen . Das Gemeindeprüfungsamt des Regiemngspräsi
denten kann zulassen, daß der Betrieb im Einvernehme n 
mit dem Gemeindeprüfungsamt einen Wirtschaftsprüfer 
oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unmittelbar mit 
der Prüfung beauftragt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Einrich
tungen, die gemäß§ 88 Abs. 2 entsprechend den Vorschrif
ten über das Rechnungswesen der Eigenbetriebe geführt 
werden. 

§ 104 
Unwirksame Rechtsgeschäfte 

(1) Rechtsgeschäfte, die ohne die auf Grund dieses Ge
setzes erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
abgeschlossen werden, sind unwirksam. 

(2) Rechtsgeschäfte, die gegen das Verbot des § 72 Abs. 
7, des§ 73 Abs. I oder des§ 95 verstoßen, sind nichtig. 

') § 103a Abs. I und 2 geändert durch Art. 9 RBG 87 NW v . 6. 10. 1987 (GV. NW. S. 342); in Kraft getre ten am 13. OkJ.ober 1987 
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§ 105 
Befreiung von der Genehmigungspflicht 

Der Innenminister wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung Rechtsgeschäfte, die nach den Vorschriften der 
Abschnitte 1 bis 4 der Genehmigung der Aufsichtsbehörde 
bedürfen, von der Genehmigung allgemein freizustellen 
und statt dessen die vorherige Anzeige an die Aufsichts
behörde vorzuschreiben. 

VII. TEIL 

Aufsicht 

§ 106 
Allgemeine Aufsicht und Sonderaufsicht 

(1) Die Aufs teht des Landes (§ 9) erstreckt sich darauf, 
daß die Gemeinden im Einklang mit den Gesetzen ver
waltet werden (allgemeine Aufsicht). 

(2) Soweit die Gemeinden ihre Aufgaben nach Weisung 
erfüllen (§ 3 Abs. 2) , richtet sich die Aufsicht nach den 
hierüber erlassenen Gesetzen (Sonderaufsicht) . 

§ 106a 
Aufsichtsbehörden 

(1) Die allgemeine Aufsicht über die kreisangehörige.n 
Gemeinden führt der Oberkreisdirektor als untere staatli
che Verwaltungsbehörde; § 48 Kreisordnung bleibt unbe
rührt. 

(2) Die allgemeine Aufsicht über kreisfreie Städte führt 
der Regierungspräsident 

(3) Obere Aufsichtsbehörde ist für kreisangehörige Ge
meinden der Regierungspräsident, für kreisfreie Städte 
der lnnenminister. 

(4) Oberste Aufsichtsbehörde ist der Innenminister. 

(5) Sind an Angelegenheiten, die nach diesem Gesetz 
der Genehmigung oder der Entscheidung der Aufsichtsbe
hörde bedürfen, Gemeinden verschiedener Kreise oder 
Regierungsbezirke beteiligt, ist die gemeinsame nächst
höhere Aufsichtsbehörde oder die von dieser bestimmte 
Aufsichtsbehörde zuständig. 

§ 107 
Unterrichtungsrecht 

Die Aufsichtsbehörde kann sich jederzeit über die An
gelegenheiten der Gemeinde unterrichten. 

§ 108 
Beanstandungs- und Aufhebungsrecht 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann den Gemeindedirektor 
anweisen, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, die 
das geltende Recht verletzen, zu beanstanden (§ 39 Abs. 2 
und 3). Sie kann solche Beschlüsse nach vorheriger Bean
standung durch den Gemeindedirektor und nochmaliger 
Beratung im Rat oder Ausschuß aufheben. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann Anordnungen des Ge
meindedirektors, die das geltende Recht verletzen, beim 
Rat beanstanden. Die Beanstandung ist schriftlich in 
Form einer begründeten Darlegung dem Rat mitzuteilen. 
Sie hat aufschiebende Wirkung. Billigt der Rat die Anord
nung des Gemeindedirektors, so kann die Aufsichtsbehör
de die Anordnung aufheben. 

§ 109 
Anordnungsrecht und Ersatzvornahme 

(1) Erfüllt die Gemeinde die ihr nach dem Gesetz oblie
genden Pflichten oder Aufgaben nicht, so kann die Auf
sichtsbehörde anordnen, daß sie innerhalb einer bestimm
ten Frist das Erforderliche veranlaßt 

(2) Kommt die Gemeinde der Anordnung der Aufsichts
behörde nicht innerhalb der bestimmten Frist nach, so 
kann die Aufsichtsbehörde die Anordnung an Stelle und 
auf Kosten der Gemeinde selbst durchführen oder die 
Durchführung einem anderen übertragen. 
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§ 110 
Bestellung eines Beauftragten 

Wenn und solange die Befugnisse der Aufsichtsbehörde 
nach den§§ 107 bis 109 nicht ausreichen, kann der Innen
minister einen Beauftragten beste llen , der alle oder ein 
zelne Aufgaben der Gemeinde auf ihre Kosten wahr
nimmt. Der Beauftragte hat die Stellung eines Organs der 
Gemeinde. 

§ 111 
Auflösung des Rates 

Der Innenminister kann durch Beschluß der Landesre
gierung ermächtigt werden, einen Rat aufzu lösen. wenn er 
dauernd beschlußunfähig ist oder wenn eine ordnungsmä
ßige Erledigung der Gemeindeaufgaben aus anderen 
Gründen nicht gesichert ist. Innerhalb von drei Monaten 
nach Bekanntgabe der Auflösung ist eine Neuwahl durch
zuführen. 

§ 112 
Anfechtung von Aufsichtsmaßnahmen 

Maßnahmen der Aufsichtsbehörde können unmittelbar 
mit der Klage im Verwaltungsstreitverfahren angefochten 
werden. 

§ 113 
Verbot von Eingriffen anderer Stellen 

Andere Behörden und Stellen als die allgemeinen Auf
siOhtsbehörden sind zu Eingriffen in die Gemeindeverwal 
tung nach den §§ 107 ff. nicht befugt. 

§ 114 
Zwangsvollstreckung 

(1) Zur Einleitung der Zwangsvollstreckung gegen die 
Gemeinde wegen einer Geldforderung bedarf der Gläubi
ger einer Zulassungsverfügung der Aufsichtsbehörde, es 
sei denn, daß es sich um die Verfolgung dinglicher Rechte 
handelt. In der Verfügung hat die Aufsichtsbehörde die 
Vermögensgegenstände zu bestimmen, in welche die 
Zwangsvollstreckung zugelassen wird, und über den Zeit
punkt zu befinden, in dem sie stattfinden soll. Die 
Zwangsvollstreckung wird nach den Vorschriften der Zi
vilprozeßordnung durchgeführt. 

(2) Ein Konkursverfahren über das Vermögen der Ge
meinde findet nicht statt. 

(3) Die Bestimmung des § 109 bleibt unberührt. 

VIII. TEIL 

Ubergangs- und Schlußvorschriften 

§ 115 

(gegenstandslos) 

§ 116 
Auftragsangelegenheiten 

Bis zum Erlaß neuer Vorschriften sind die den Gemein
den zur Erfüllung nach Weisung übertragenen staatlichen 
Angelegenheiten (Auftragsangelegenheiten) nach den bis
herigen Vorschriften durchzuführen. 

§ 117 

(gegenstandslos) 

§ 118 

(gegenstandslos) 

§ 119 
Ausführung des Gesetzes 

(1) Rechtsverordnungen, die der Innenminister zur 
Durchführung dieses Gesetzes erläßt, bedürfen der Zu
stimmung des zuständigen Ausschusses des Landtags. 

(2) Der Innenminister wird ermächtigt, im Einverneh
men mit dem Finanzminister zur Durchführung dieses 
Gesetzes durch Rechtsverordnung zu regeln : 
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1. Inhalt und Gestaltung des Haushaltsplans, des Fi
nanzplans und des Investitionsprogramms sowie die 
Haushaltsführung und die Haushaltsüberwachung; 
dabei kann er bestimmen, daß Einnahmen und Ausga
ben, für die ein Dritter Kostenträger ist oder die von 
einer zentralen Stelle ausgezahlt werden, nicht im 
Haushalt der Gemeinde abgewickelt werden, 

2. die Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen für einen vom Haus
haltsjahr abweichenden Wirtschaftszeitraum, 

3. die Bildung, vorübergehende Inanspruchnahme und 
Verwendung von Rücklagen sowie deren Mindesthöhe, 

4. die Erfassung, den Nachweis, die Bewertung und die 
Fortschreibung der Vermögensgegenstände und der 
Schulden; dabei kann er bestimmen, daß die Vermö
gensrechnung auf Einrichtungen beschränkt werden 
darf, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten 
finanziert werden, 

5. die Geldanlagen und ihre Sicherung, 

6. die Ausschreibung von Lieferungen und Leistungen 
sowie die Vergabe von Aufträgen, 

7. die Stundung, die Niederschlagung und den Erlaß von 
Ansprüchen sowie die Behandlung von Kleinbeträgen, 

8. Inhalt und Gestaltung der Jahresrechnung sowie die 
Abdeckung von Fehlbeträgen, 

9. die Aufgaben und die Organisation der Gemeindekas
se und der Sonderkassen, deren Beaufsichtigung und 
Prüfung sowie die Abwicklung des Zahlungsverkehrs 
und die Buchführung; dabei kann auch die Einrich
tung von Gebühren- und Portokassen bei einzelnen 
Dienststellen der Gemeinde geregelt werden. 

10. Aufbau uad Verwaltung, Wirtschaftsführung, Rech
nungswes~n und Prüfung der Eigenbetriebe, deren 
Freistellung von diesen Vorschriften sowie das Wahl
verfahren zur Aufstellung des Vorschlages der Ver
sammlung der Beschäftigten für die Wahl von Be
schäftigten als Mitglieder des Werksausschusses und 
ihrer Stellvertreter, ferner das Verfahren zur Bestim
mung der Nachfolger im Falle des Ausscheidens die
ser Mitglieder oder Stellvertreter vor Ablauf der Wahl
zeit des Rates, 

11. die Aufgaben und die Organisation der überörtlichen 
Prüfung. 

(3) Der Innenminister erläßt die erforderlichen Verwal
tungsvorschriften . Die Gemeinde ist verpflichtet, Muster 
zu verwenden, die der Innenminister aus Gründen der 
Vergleichbarkeit der Haushalte für verbindlich erklärt 
hat, insbesondere für 

1. die Haushaltssatzung und ihre Bekanntmachung, 

2. die Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplans 
und des Finanzplans, 

3. die Form des Haushaltsplans und seiner Anlagen, des 
Finanzplans und des Investitionsprogramms, 

4. die Gliederung, Gruppierung und Form der Vermögens
nachweise, 

5. die Zahlungsanordnungen, die Buchführung sowie die 
Jahresrechnung und ihre Anlagen. 

§ 120 
Inkrafttreten 

Das Gesetz tritt am 10. November 1952 in Kraft.*) 

') Die Vorschrift betrifft das lnkrafttreten des Gesetzes in der Fassung vom 
28. Oktober 1952. Die vorstehende Neufassung gilt ab L Oktober 1984. Die 
von 1952 bis zu diesem Zeitpunkt eingetretenen Änderungen ergeben sich 
aus den Bekanntmachungen vom IL Augustl969 (GV. NW. S. 656) , 19. De
zember 1974 (GV. NW. l975 S. 91) und L Oktobe r 1979 (GV. NW. S 594) sowie 
der dieser Neufassung vorangestellten Bekanntmachung. 

') GV. NW. 1985 S. 736. 
') SGV. NW. 2023. 
') SGV. NW. 2021. 
') SGV. NW. 2022. 
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Besonderheiten des Kommunalwahlkampfes 

Der Kommunalwahlkampf unterscheidet sich teilweise 

von dem Wahlkampf für die Volkskammerwahl. Mit der 

Ausrichtung auf die Kommunalwahlen am 6. Mai 1990ist 

vor allem ein Themen- und Perspektivwechsel verbun

den. Künftig werden die kommunalen Probleme vor Ort 

in den Städten, Gemeinden und Kreisen im Mittelpunkt 

stehen. Es wird kaum noch Großveranstaltungen geben. 

Auch w;nin in den Medien z. B. die Berichterstattung, 

die Diskussionsveranstaltungen im Fernsehen bezogen 

auf den Kommunalwahlkampf erheblich nachlassen. 

Es wird also darauf ankommen, die örtlichen Probleme 

aufzugreifen, die eigenen Kandidaten zu präsentieren. 

Dabei sind natürlich auch die Grundsatzaussagen und 

die aktuellen Schwerpunktaussagen zu vertreten. . , 

O~e örtlichen Schwerpunktthemen sollten durch einzelne 

überzeugende Personen als Sprecher für einzelne Sach

themen dargestellt werden. 

In der ersten Hälfte des verbleibenden Wahlkampfes 

sollten Fachveranstaltungen und Fachthe~ im Vorder

grund stehen. Mit dem näherrückenden Wahltermin soll

ten vermehrt mobilisierende Veranstaltungen (Vor

teilaktionen, Canvassing, u.s.w.) durchgeführt werden. 

Der Leitsatz für Ihre Themenauswahl im kommunalen 

Wahlkampf muß lauten: Nur Themen aufgreifen, die als 

Problem vor Ort auch tatsächlich vorhanden sind und 

von den Bürgern als Probleme wahrgenommen werden. D.h.: 

keine langen und unverbindlichen Kataloge. Ein Wahl

,Programm muß sich beschränken, wenn es konkret seiQ 

~1· Ein Wahlprogramm muß konkret sein, wenn es 

glaubwürdig sein will. 

Zeigen Sie aktives Heimatverständnis in Ihren politischen 

und programmatischen Aussagen. Die Vision einer mensch

lichen Gesellschaft und einer lebenswerten Umwelt ver

bindet sich gerade auf der Ebene der Kommunen mit dem 
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Begriff "Heimat". Nirgendwo sonst macht Heimat als 

politischer Begriff und als Zeichen für ein Programm 

der Bewahrung und Wiederherstellung von Natur, Kultur

landschaft, bodenständiger Kultur und menschlicher 

Geborgenheit soviel Sinn wie gerade in unseren Kommunen. 

Sie brauchen einen Einsatz- und Ablaufplan! 

Der Plan, der groß und übersichtlich gestaltet sein 

soll, ist der Arbeitsleitfaden für alle Beteiligten 

und gewährleistet, daß nichts vergessen wird und 

alle Termine eingehalten werden. Sie listen taggenau 

alle geplanten Tätigkeiten und Termine auf. Dann 

können Sie ablesen, wer was heute wo alles tun muß, 

damit morgen und übermorgen alles klappt. 

Wer sind die geeigneten Kandi9aten? 

Für den Wahlerfolg ist nicht nur das richtige Programm 

ausschlaggebend. Es kommt darauf an, Männer und Frauen 

als Kandidaten aufzustellen, die dieses Programm nach 

außen hin glaubhaft vertre~n können. 

Bei der Kandidatenaufstellung sind deshalb folgende 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

o Sind die Kandidaten in der Öffentlichkeit bereits 

gut bekannt und ange~ehen, oder besteht im Wahlkampf 

die Chance, sie schnell bekanntzumachen? 

o Wie weit sind sie bereit, sich persönlich voll ein

zusetzen? 

o Sind sie in der Lage, ihre Fähigkeiten überzeugend 

darzustellen und die Linie der Partei glaubhaft zu 

vertreten? 

o Welche Sachgebiete können sie in der künftigen Frak

tion vertreten? 
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Das sind einige Beispiele für Fragen , die zur Beurteilung 

der Kandidaten gestellt werden können. 

Die Partei sollte möglichst früh ihre Kandidaten auf

stellen, sobald das Wahlgesetz es zuläßt. Auf diese 

Weise können sich die Kandidaten frühzeitig auf ihre 

Rolle einstellen, sich bereits im Vorwahlkampf bek~t

machen. Dabei ist auch auf das Verhalten des politischen 

Gegners zu achten. 

Er darf keinen zu großen Vorsprung haben. 

Ob es richtiger ist, den Wahlkampf allein mit einem 

Spitzenkandidaten oder einem Spitzenkandidaten mit 

Mannschaft zu führen, muß nach der örtlichen Situation 

entschiiden werden. 

Machen Sie Ihre Kandidaten fit für den Wahlkampf. Planen 

Sie eine Seminar-Veranstaltung ein, auf der die Kan

didaten mit wichtigen Themen vertraut gemacht werden. 

Dazu gehören sowohl Informationen über Sachthemen, als 

auch ein praktisches Training für das richtige Auftreten 

im Wahlkampf (Diskussions- und Rednerschulung). 

III. Die Mitarbeiter 

Wie findet man die Mitarbeiter, die man im Wahlkampf 

braucht: 

Berater, Organisatoren, Helfer? Zunächst sollte man 

die fragen, die sich im vorangegangenen Wahlkampf be

währt haben. Mehr noch als anderswo wird hier Erfahrung 

großgeschrieben. 

Aber auch die Mitgliederkartei mit ihren Angaben über 

den Beruf des Mitgliedes gibt wichtige Hinweise. 

Stellen Sie eine Liste derer zusammen, die für eine Mit

arbeit in Frage kommen. Sprechen Sie sie an. 
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Aber auch neue Mitglieder warten darauf, sich für die 

Partei einzusetzen. Geben Sie Ihnen Gelegenheit, unter 

der Anleitung Erfahrener ihren Teil zum Erfolg beizu

tragen. 

Sie brauchen auch Fachleute, die mit Journalismus und 

Werbung zu tun haben. Sie müssen nicht unbedingt Partei

mitglieder sein. Gewinnen Sie solche Experten in Einzel

gesprächen zur Mitarbeit. 

Der Einsatzplan 

Ohne Planung kein Wahlkampf. Eine vernünftige und recht

zeitige Planung ist die Voraussetzung für einen erfolg

reichen Wahlkampf. 

Dieser Plan muß alle wichtigen Termine in ihrer zeitlichen 

Abfolge festhalten. 

Das sind z. B. 

o gesetzliche Termine 

Wahlausschreibung 

Kandidatenanmeldung 

Vorliegen der Wählerverzeichnisse 

Wahltag 

o politische Termine 

Erstellung des Wahlprogramms 

o organisatorische Termine 

Wahlh~lferschulung 

Kandidatenseminare 

o Werbe-Termine 

Konzipierung der Werbemittel 

Gestaltung der Werbemittel 

Produktion der Werbemittel 

Einsatz der Werbemittel 
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o Termine für Aktionen 

Kandidatenvorstellung 

Veranstaltungen (mit verschiedenen Wählergruppen: 

Senioren, Handwerker, Jungwähler) 

Canvassing 

Pressegespräche 

Es sollte ein detaillierter Terminplan aufgestellt 

werden, der genau ausweist, 

bis wann was ferti~gestellt sein muß 

- wann exakt die Veranstaltung stattfindet 

- die Anzeige geschaltet und 

- das Plakat geklebt wird usw. 

Der Einsatzplan, der groß und übersichtlich gestaltet 

sein soll, ist der Arbeitsleitfaden für alle Beteiligten 

und gewährleistet, daß nichts vergessen wird und alle 

Termine eingehalten werden. 

Die Organisation 

Der Wahlkampfleitung muß über verschiedene Teams von 

einsatzbereiten Mitarbeitern verfügen. Sie allein kann 

es nicht schaffen. 

Folgende Teams sind notwendig: 

o Die Helfer im Wahlkampfbüro. 

Sie schreiben Adressen, kuvertieren Briefe, packen 

Informationssendungen zusammen . 

o Die Verteiler-Gruppen. 

Sie sorgen dafür, daß Flugblätter, Prospekte, Werbe

briefe richtig an den Mann kommen. 
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o Die Plakatierungsmannschaft. 

Sie betreut vor allem die parteieigenen Plakatstellen, 

sorgt aber auch dafür, daß Plakate rechtzeitig und 

in genügender Anzahl bei den Plakatierungsunternehmen 

angeliefert werden. 

o Das Canvassing-Team. 

Es begleitet die Kandidaten bei ihren Einsätzen,bei 

Hausbesuchen, Straßendiskussionen und Fahrten mit dem 

Lautsprecherwagen. 

o Die Veranstaltungsgruppe. 

Sie bereitet die Veranstaltungen vor, beschafft die 

notwendigen Räume, sorgt für ihre Ausgestaltung und 

Dekoration, legt das Werbematerial aus. 

Jede Helfergruppe muß einen verantwortlichen Mann an 

der Spitze haben. Er plant in Abstimmung mit der Wahl

kampfleitung die Einsätze seines Teams und ist veran

wortlieh für die exakte Ausführung aller Aufträge in 

seinem Bereich. 

Zur sinnvollen Organisation gehört aber auch die Erfas

sung aller Hilfsmittel, die der Partei im Wahlkampf zur 

Verfügung stehen. In einer Liste, die jederzeit auf dem 

neuesten Stand sein muß, finden Sie alle Informationen 

über 

- Räume, die für Veranstaltungen geeignet sind, mit der 

Zahl der Plätze, Saalmiete etc. 

- Hilfsmittel, wie Schreibmaschinen, Kopiergeräte,Druck

maschinen, die der Partei zur Verfügung stehen 

- Plätze für Canvassing und Straßendiskussionen 

- Fahrzeuge, die die Partei nutzen kann 

- Zeit- und Einsatzplan für Lautsprecherwagen und 

-anlagen, Diskussionsstände, Filmgeräte, Diaprojek-

toren, Plakatständer etc. 
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Das Wahlprogramm 

Das Wahlprogramm soll kurz, klar und leicht verständlich 

sein. Es soll eine Fortführung des Parteiprogrammes sein 

und sich auf aktuelle kommunalpolitische Themen begrenzen 

(kein Warenhauskatalog). 

Es wird erstellt von einer Programmkommission. In ihr 

sollen Fraktion und Parteigremien zusammenarbeiten. Ein 

guter Weg, die Basis zu verbreitern, ist es, sachkundige 

Bürger und Experten für spezielle Bereiche wie Gesund

heitswesen, Bauvorhaben, Soziales hinzuzuziehen. Wichtig 

ist hierbei, nicht nur eine Seite zu hören. In Fragen 

des Gesundheitswesens sollten neben den Ärzten auch 

Krankenschwestern und Pflegepersonal hinzugezogen werden. 

Bei Bauvorhaben sollten neben Architekten auch Anlieger 

gehört werden. 

Das Wahlprogramm wird bestimmt: 

o in erster Linie durch das politische Wollen und die 

allgemeine kommunalpolitische Zielsetzung der Partei, 

o zweitens durch das, was der Bürger will (seine Er

wartungen und Bedürfnisse, die Sie in der Analyse 

ermittelt haben), 

o drittens durch das, was in der konkreten Situation 

wirkungsvoll und machbar ist. 

Erarbeiten Sie auch eine Kurzfassung des Wahlprogramms. 

Diese erleichtert die Gestaltung der Werbemittel. 

Grundsätzlich gilt: 

Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können! 

Sie wissen, Sie werden an Ihren Leistungen gemessen. 



VII. 

8 

Die Werbemittel 

1. Flugblätter 

Flugblätter bringen die schnelle, aktuelle Information. 

Sie müssen journalistisch aufgemacht werden und dürfen 

durchaus 'lautstark' sein. Bei neuen Entwicklungen, auf 

die Sie schnell reagieren müssen, können Sie sie 

auf Veranstaltungen verteilen, 

an Straßen und Plätzen an Passanten ausgeben, 

den Zeitungen beilegen, 

als Postwurfsendungen in die Haushalte bringen, 

in Schwerpunktgebieten und vor Betrieben durch Mit

glieder verteilen lassen. 

2. Prospekte (Vorschlag) 

Alle Bürger sollten das COU-Pragramm und die CDU-Kandi

daten kennen. Zur weitesten Verbreitung beiten sich an 

Programmprospekt 

Kandidatenprospekt 

bzw. eine Kombination aus beiden. 

Holen Sie sich für Text, Gestaltung und Bildauswahl 

auch hier Fachleute. 

3. Visitenkarten (Vorschlag) 

Im Wahlkampf trifft der Kandidat viele Menschen auf 

Empfängen und Veranstaltungen, Canvassing und bei 

Hausbesuchen. Eine als Klappkarte mit Bild und einigen 

Lebensdaten gestaltete Visitenkarte sorgt dafür, daß 

der Kandidat in Erinnerung bleibt. Selbst auf diesem 

kleinen Werbemittel sollte der Slogan nicht vergessen 

werden. 
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4. Kleinwerbemittel 

Gerade bei Kleinwerbemitteln kommt es darauf an, daß 

sie ihren Werbezweck auch wirklich erfüllen und "auf 

den Punkt gehen". Gut sind Kleinwerbemittel, die nicht 

nur ein Geschenk darstellen, sondern mehrere Werbean

stöße vermitteln und dabei möglichst auch mehrere 

Personen ansprechen. Hier haben sich u.a. bew~hrt: 

Autoaufkleber 

Poster 

Luftballons 

(Weitere Hinweise siehe "Hinweise und Anregungen zur 

Führung des Wahlkampfes" Nr. 1 bis 3.) 

Gehen Sie zu den W~hlern! 

Parteiversammlungen sind notwendig. Sie best~tigen 

Stammw~hler und Sym~athisanten. 

Wichtiger ist jedoch, die Wechsel- und Ernstw~hler zu 

erreichen, die erfahrungsgem~ß selten zu den üblichen 

Parteiversammlungen gehen. 

Suchen Sie deshalb den Bürger in seiner Umgebung auf: 

zu Hause 

vor seiner Arbeitsst~tte 

auf M~rkten und öffentlichen Pl~tzen 

vor Gaststätten und Kaufh~usern 

und überall dort, wo er warten muß: 

an Haltestellen 

auf Bahnhöfen 

vor Kinos und Sportplätzen 
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(In den " Hi nweisen und Anregungen zur Führung des 

Wahlkampfes" Nr. 1 bis 3 wurde dazu dßtailliert informiert.) 

Stimmen gewinnen in letzter Minute! 

Die meisten Wähler werden am Wahltag ihre Entscheidung 

schon getroffen haben. Aber selbst dann gibt es noch 

Unschlüssige, die nicht wissen, ob sie überhaupt wählen, 

was sie wählen und wie sie wählen sollen. 

Werben Sie in letzter Minute Stimmen für die CDU, indem 

Sie den Unschlüssigen den Wahlvorgang selbst so leicht 

wie möglich machen.· 

Organisieren Sie Zubringerdienste für Alte und körper

lich Behinderte, und geben Sie die Telefonnummer be

kannt, unter der Sie zu erreichen sind. 

Informieren Sie auf Flakaten, Plakatüberklebern, 

Handzetteln und Türanhängern bis in die Nacht vor der 

Wahl darüber, wie man den Wahlzettel richtig aus

füllt, d. h. richtig wählt. 

Bilden Sie den Stimmzettel ab. 

Und nach der Wahl? 

Machen Sie auch nach der Wahl einen guten Eindruck, 

indem Sie 

o allen aktiven Wahlhelfern ein herzliches Dankeschön 

für ihren Einsatz sagen (evtl. auf der Wahlparty in 

der Wahlnacht), 

o allen COU - Wählern in einer Presseerklärung für ihr 

Vertrauen danken. 
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Sorgen Sie aber auch dafür, 

o daß alle Plakate entfernt werden 

o daß alle wichtigen Unterlagen, z. B. die Anschriften

kartei, in einen Zustand gebracht werden, der Ihnen 

den nächsten Wahlkampf leichter macht. 



• 
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- Dec Katalog lJasiert auf Llem Proyramm 

der KPU der COU -
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Kommunale Politik aus sozialer Verantwortung 

- Kommunalpolitik muß dazu beitragen, das Einkommen .aus Arbeit 

als Existenzgrundlage des einzelnen zu sichern. 

- Hilfe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Vorsorge 

gegen strukturelle Arbeitslosigkeit. 

- Wahrnehmung kommunaler Belange bei der Aufstellung und 

Durchführung von Sozialplänen bei wirtschaftlichen ·Schwie

rigkeiten von Betrieben . 

- Beratung der von Einschränkung, Stillegung oder Zusammen

bruch von Betrieben betroffenen Arbeitnehmer über M6glich

keiten kommunaler und staatlicher Hilfen. 

- Eigentum an Grund und Boden ist, wo immer m6glich, bereit

zustellen und zu schützen. 

- Integration Benach~~il~ter Gruppe~ in die soziale Gemein

schaft und Verhinderung der sozialen Isolierung des einzel

nen Menschen. 

- Gezielte Einführung von gesetzlich vorgeschriebenen Sozial

hilfeleistungen in den Gemeinden (Schaffung eines Sozial

hilfegesetzes). 

- Die ~iahllUrg familienorientierter Leistungen wie Erholungs

aufenthalte und Familiengründungsdarlehen. 

- Verstärkter sozialer Wohnungsbau für kinderreiche Fa~ilien, 

jange Eheleute, ältere Bürger und benachteiligte soziale 

Gruppen. 
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- Berl~:-fs~erechte~ Ges~ndheitswesen entwickeln und die ver

fügbaren Mittel wirkungsvoller einsetzen. 

- Aufklärung, insbesondere über Gesundheitsfragen und gesund

heitsschädigende Stoffe sowie Maßnahmen zur Früherkennung 

und Gesundheitsförderung durch Gesundheitserziehung und 

schulärztliche Dienste, Schulsport, Kleinkinderfürsorge 

und Mütterberatung erweitern. 

Wohnungswirtschaft und Städtebau 

Oie Wohnverhältnisse müssen menschenwürdig und begegnungs

freundlich gestaltet werden. 

- Verbesserung der Qualität der Wohnungen nach Lage, Art, 

Größe und Ausstattung, so daß bedarfsgerechte, familien

freundliche Wohnungen in richtigen Größen, am richtigen Ort, 

zum richtigen Zeitpunkt und zu angemessenen Mieten bzw. 

Preisen angeboten werden. 

- Oie soziale und kulturelle, die bebaute und unbebaute Um

welt ist menschlich zu gestalten, wobei die gewachsene 

Struktur von Städten und Dörfern und die umgebende Land

schaft zu berücksichtigen sind. 

- Begegnungsstätten, wie Treffpunkte und Versammlungsstätten 

sowie Fußgängerzonen und öffentliche Plätze müssen gefördert 

und bereitgestellt werden. 

Sport und Freizeit 

-Angemessene Ausstattung der Freizeit-, Spiel- und Sportan

lagen in Wohnungsnähe sowie Mithilfen bei Bau und Unter

haltung von vereinseigenen Sportstätten; 
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- Stärkere Ausnutzung von Freizeit-, Spiel- und Sportanlagen 

durch Öffnung kommunaler, vor allem schulischer Sportstätten 

für den Freizeitsport; 

- Nutzung geeigneter Flächen für Erholung und Sport unter Be

rücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte; 

- Verbesserte Angebote für den Breiten- und Leistungssport 

durch organisatorische und finanzielle Hilfe für Vereine 

und Sportveranstaltungen, Förderung der sportlichen Be-

tt tätigung nicht vereinsgebundener Bürger und des Versehrten-

und Behindertensports; 

- Schaffung von Jugendfreizeitstätten. 

Soziale Dienste 

- Ausgestaltung sozialer Hilfen, urn Chancengleichheit für alle 

Bürger zu gewährleisten und das soziale Zusammenleben zu ver-

bessern. 

Auf- und Ausbau sozialer Dienste wie Beratungsdienste, am

bulante Pflegedienste, mobile Hilfsdienste und Sozialstationen. 

- Bedürfnisgerechte Ausbildung von Behinderten in Kindergärten, 

Schulen und Lehrwerkstätten. 

- Anregungen und Unterstützung freiwilliger sozialer Aktivität 

und der Bereitschaft zu persönlicher Hilfeleistung, insbe

sondere durch Förderung freier Träger (z.B. kirchliche 

Einrichtungen). 



~o~~~na lpJ li ti k fJ r ~inder und J ugen~ 

- Hil fe f ür . lü tter bei de r Bet r euu ng ihrer :<in ce r du re il 

Fcirde r ung standortgerechter Kindergärten un d Kinder no r te 

sowie durch ~inrichtung von Tages - und ~ Jochen~flegestellen. 

- Teilzeitbeschäftigung verstärkt ermciglichen. 

- Schaffun g von Anpassungs - , Ausb il dung s- , For:]il dungs - J~d 

Ums c hulungsmciglich ~ eiten. 

• - K i n d e r f r e u n d l i c h e \ J o h n u fil':/ e 1 t u n d v e r k e h r s s i c h e r e S c h u h1 e g e . 

Hilfen zur ~rzienung erweitern, Schaf f un; •Jn ~rzi~ hunssJe 

rat ung u1d h ei l~äd a gog i sc h e Ta Geseil = icltJ~;el scl3ffe~. 

- ~ Jec k en der 3ereitschaft zur Aufnah me von ?fle~ekinde r n 

du r ch ents~rechende info r matio n , Beratung uno ' ergütung. 

- Anpas su ng de r ?flege und Erzieh ung in Heimen an die päda go

g i s c h e n u n d p s y c h o 1 o g i s c h e n 'E r f o r d e r n i s s e . 

- Ausbau der Schul- und Berufsberatun g einsc hließ lic h der 

psychologischen Dienste. 

- Erstellung eines umfassenden kom munalen Konz epts de r 

Jugendhilfepläne : 

- Impulse zu Zusammenarbeit der Träger außerschulischer Jungend

bildung mit hoher pädagogischer Qualität verbessern. 

- Schaffung eines differenzierten und an den Be dürf ni ss en 

orientiertes Bildungsangebot. 
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Alter hat Zukunft 

Verständnis für ältere Menschen wecken und ein zutreffendes 

Bild ihrer Lage vermitteln. 

- Älteren Menschen helfen, sich auf die Veränderungen nach 

dem Ausscheiden aus dem Berufsleben vorzubereiten. 

- Verständnis fördern, ältere Menschen in der Familie zu 

betreuen; 

- Altersgerechte Wohnungen bereitstellen; 

- Gesellige Begegnungen jeder Art fördern und vielfältige 

kulturelle Anregungen bieten. 

- Gesundheitliche Betreuung durch Bereitschaftsdienste für 

Fälle vorübergehender Hilfs-und Pflegebedürftigkeit und 

geeignete Erholungsmöglichkeiten schaffen. 

- Die Betreuung in Heimen verbessern durch altersgerechte 

Einrichtungen, durch Anregung zu sozialen Kontakten inner

halb und außerhalb des Heimes sowie durch fachliche Be

ratung und Aufsicht der Heimleitung. 

Behinderte: Vorurteile abbauen - Nachteile ausgleichen 

- Behinderungen durch Aufklärung, Beratung und Vorsorge 

vorbeugen. 

- Vorurteile gegenüber Behinderten abzubauen helfen. 

- Bedarfsgerechte Wohnungen für Behinderte schaffen. 

- Bei der Gestaltung von öffentlichen Gebäuden und Verkehrs-

anlagen Rücksicht nehmen. 
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- Die Berufschancen durch Ausbildung, Arbeitsvermittlung und 

Fürsorge am Arbeitsplatz erweitern. 

- Soziale Hilfen ergänzen durch Einrichtung von Sonderkinder

gärten und Sonderschulen. 

Gefährdete Gruppen 

Eingliederung ausgegrenzter oder gefährdeter Gruppen und 

von Straffälligen durchsetzen. 

- Verständnis der Öffentlichkeit für die Probleme der Eingliede

rung fördern. 

-Lehrstellen, Arbeitsplätze und Wohnungen vermitteln. 

- Während des Strafvollzugs die Weiterbildung ermöglichen. 

- Das Bewährungshelfersystem aufbauen. 

Süchtige betreuen, durch Drogenberatungsstellen und Thera

pieeinrichtungen. Ä.rzte und Sozialarbeiter, Eltern und Be

zugspersonen schulen. 

- Sozial Schwachen helfen durch Wohnungsbeschaffung. 

Chancen durch Umweltschutz 

- Landschaft und natürliche Lebensgrundlagen schützen. 

- Den Wasserhaushalt der Natur und die Wasserversorgung 

durch Wiederherstellung der Sauberkeit und Reinhaltung 

der Seen und Flüsse sichern. 

-Schutz des Grundwassersdurch entsprechende Siedlungs

struktur, durch den Bau ausreichender Kläranlagen, durch 

die Kontrolle der Einbringung wassergefährdender Stoffe 

und durch sparsamen Wasserverbrauch. 
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- Verbesserung der Abwasserbeseiti gung durch den ~öglichst 

vollständigen Anschluß an die Ka nalisatio n . 

- Oie Abfallbeseitigung durch vermehrten Bau von örtl ich ge 

eigneten Anlagen an vertretbaren Standorten. 

Verhinderung und Beseitigung wilder ~! Ullablagerungen sowie 

stär ke re RUckfUhrung von Abfallstoffen in den !li rts chafts 

kreislauf . 

Schutz des Bodens, des ~ ialdes und de r Flur sowie der Tier

we lt, indem landschaftliche Flächen \On s:~re~jen ~:~ griffe~ 

freigehalten und Immissionen i~ ?.ah~en de r res htlic1 festge 

schriebenen Grenzwerte verstär~t JJer:a:~- .:e ::e ~. 

Bere its eingetretene La nds chaf tssc~5:en Jese1:1;en . 

Verringerung der Luftverunre inigun~ unc ses _a: ~s du rc h ve r

keh rs verminde rnd e Stadtentwic ~ lun~ so~ie du rc h ~rhaltun~ un c 

Schaffung von GrUnzonen und Freiflächen au:~ in ~eoa ut en Ge 

bieten. 

-Herstellung und den Vertrieb gesundheitsgefährdender Lebens

mittel, Körperpflegemittel und Bedarfsgegenständ e verhindern 

durch strenge Überwachung der Produ ktions- und Handelsbetriebe. 

- Aufbau von Verbraucherinformation und -beratun g sowie unab

hängiger Verbraucherorganisationen. 

Wirtschaft und Verkehr i m Dienst des BUrgers 

- Entwicklung leistungsfähiger ~eg)onaler und lokaler Verkehrs

s~rukturen, um so die Voraussetzungen für besseres Arbeiten 

und Wirtschaften in Städten mit Gemeinden zu schaffen. 
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- Entwicklung des kommunalen Straßenbau. 

- Umweltfreundliche Gestaltung der Arbeitsplätze. 

- Schutz der Bürger vor gesundheitsschädigenden Auswirkungen 

des Wirtschaftens, durch Vorkehrungen gegen Lärm sowie gegen 

Luft- und Wasserverunreinigungen. 

- Pflege von Wald, Flur und Grünzonen unter den Gesichtspunkten 

des Umweltschutzes und der Naherholung. 

- Größeres Angebot beruflicher Alternativen, insbesondere 

durch Koordinierung der wirtschaftsfördernden und verkehrs

politischen Maßnahmen. 

- Sicherung der Arbeitsplätze z.B. durch verstärkt geförderte 

Erweiterung, Umstellung und Rationalisierung vorhandener Be

triebe. 

- Verbesserte berufliche Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, 

vornehmlich durch Koordinierung von Wirtschafts- und Bil

dungspolitik zu einem qualifizierten Arbeitskräfteangebot 

in den einzelnen Räumen. 

- Verbesserung der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

des öffentlich zu sichernden Bedarfes wie Energie, Wasser, 

Geldverkehr, Dienststellen der öffentlichen Verwaltung und 

der Gerichte. 

- Förderung eines gut gegliederten, reichhaltigem Angebot 

an Waren und Dienstleistungen in zurnutbarer Entfernung. 

- Sinnvolles Ausweisen und Zuordnen von Wohn- und Arbeits

stätten durch städtebauliche Nutzungsgebote, Festsetzung 

von Abstandsflächen, Schutzvorrichtungen gegen Immissionen. 
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- Erfassen und Erschließen von Gelände für gewerbliche Be

triebe und Dienstleistungsbetriebe in Raumordnungen. 

- Ausbau der Infrastruktur für den Fremdenverkehr. 

- Anregung und Unterstützung der Unternehmerischen Initiative 

bei gleichzeitiger Beschränkung der kommunalen Wirtschafts

tätigkeit auf das notwendige Maß. 

- Errichtung und Erweiterung von wachstumsorientierten Betrie

ben fördern. 

- Förderung der Errichtung, Rationalisierung, Erweiterung, 

Umstellung und Sanierung von gewerblichen Produktionsbe

trieben, mit einer ausgewogenen Branchenstruktur als Ziel. 

- Errichtung, Rationalisierung und Erweiterung von Fremden

verkehrseinrichtungen. 

Kultur als kommunale Aufgabe 

- breite Bildungsangebote 

- Weiterbildung, die den unterschiedlichen Ansprüchen genügt 

und vielfältige Möglichkeiten eröffnet, den Bildungsstand 

zu erweitern und Bildungsabschlüsse nachzuholen. 

- Ausweisen von Gebäuden und Freiflächen für verschiedenartige 

kulturelle Nutzung vor allem für Theater, Konzerte, Filmvor

führungen, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen. 

- Förderung des Theater- und Musiklebens durch Unterstützung 

von Theatern und Orchestern örtlicher Prägung oder regionaler 

Einzugsbereiche, durch bürgernahe Angebote in Wohnquartieren 

und Werkhallen, Schulen und Heimen, auf Straßen und Plätzen, 

durch Unterstützung von Besucherringen. 
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- Unterstützung des regionalen und überregionalen Kulturaus

tausches. 

- Anregen von Privatinitiativen für literarische und künstlerische 

Darbietungen. 

- Kunstförderung durch Ankauf von Kunstwerken und Möglichkeiten 

für Künstler sich vorzustellen. 

Leistungsfähiges Bibliotheksangebot, das auch den Einsatz von 

Fachbüchereien in Zusammenarbeit von kommunalen, staatlichen 

und freien Trägern einschließt. 

- Erleichterung des Zugangs zu Museen, Galerien, Bibliotheken, 

Sammlungen anderer Art und Tiergärten. 

- Bessere Zusammenarbeit aller kulturellen Einrichtungen, 

vornehmlich von Büchereien und Weiterbildungseinrichtungen. 

- Impulse zur regelmäßigen Veröffentlichung umfassender Über

blicke über Bildungs- und Kulturangebote in örtlichen Ver

anstaltungskalendern. 

- Anregung zur eigenen schöpferischen kulturellen BetätigunH. 

- Ku 1 turgu t muß g_es ichert und gep f_legt werden. 

Heimat und Traditionspflege 

- Pflege des Stadtbildes, Schutz und sinnvolle Nutzung 

erhaltungswürdiger Bauten und Bauensembles. 

- Gestaltung und Verschönerung des Ortsbildes unter aktiver 

Beteiligung der Bürger durch Beratung bei der Außengestal

tung der Häuser und durch Wettbewerbe. 
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- Steuerliche Erleichterung zur Erhaltung kulturhistorisch 

und städtebaulich wertvoller Gebäude auch außerhalb von 

Sanierungsgebieten. 

- Erhaltung und FHrderung Hrtlicher Handwerkskunst. 

- FHrderung von Brauchtum, von Heimatfesten und ähnlichen 

Veranstaltungen sowie des Hrtlichen Vereinswesens. 

Kommunale Selbstverwaltung als Fundament unserer neuen Demokratie 

- Stärkung der Selbstverwaltu~g der BUrger in den Gemeinden, 

Städten und Kreisen als Voraussetzung Grundwerte christ

lich-demokratischer Kommunalpolitik dauerhaft verwirklichen. 

- BUrgerschaftliche Selbstverwaltung muß Politik und Verwaltung 

durchschaubar machen und Freiheitsräume sichern. 

- Aufbau neuer Planung-, En~s~heidu~gs- Vollz~gs- und Kontroll

verfahren und effektivere Gestaltung der allDem~inen Qienst

leistungsfähjgkeit . Die kommunale Selbstverwaltung muß neue 

Erkenntnisse berUcksichtigen und fUr die Nutzung von Rationa

lisierungsvorteilen offen sein. 

- Verbesserung der Organisation der kommunalen Verwaltung. 

- Schaffung eines guten Verhältnisses zwisch e n ehrena mtlichen 

und hauptamtlichen Organen, z.B. durch die gegenseitige Achtung 

der Zuständigkeiten und durch gute und kontinuierliche Infor

mationen. 

- Informations- und Arbeitsmöglichkeiten fUr Abgeordnete und 

Fraktionen, Kommissionen, AusschUsse usw. verbessern. 
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- Entwicklung der Selbstverwaltungsfähigkeit gegenüber den Über

geordneten Ebenen, wobei staatliche Einflußnahme abgebaut und 

die Aufsicht auf das unbedingt erforderliche Maß begrenzt wird. 

- Eintreten für das Subsidiaritätsprinzip im Verhältnis der Ge

meinden zum Staat und zu freien Trägern. 

- Begrenzung der Zahl und des Umfangs von Rechtsvorschriften und 

Plänen für den kommunalen Bereich, die die Erfüllung bestimmter 

Aufgaben im einzelnen vorschreiben. 

- Wirtschaftlichkeit kommunaler Veiwaltung vor allem durch 

Verzicht auf wirtschaftliche Betätigung, dort wo privat

wirtschaftliche Unternehmen günstiger arbeiten können. 

Ausschöpfen eigener Einnahmemöglichkeiten, indem Bürger in 

Form von Gebühren und Entgelten an den Kosten für Leistungen, 

die sie in Anspruch nehmen, in zurnutbarem Maße beteiligt 

werden. 

- Mitwirkung an überörtlicher Planung, z.B. Verkehrsplanung, 

Krankenhausplanung, Schulwesen ... 

- Staatliche und kommunale Planung koordinieren. 

- Verstärkte Kommunikation und Erfahrungsaustausch zwischen 

den Gemeinden über Kreis- und Landesgrenzen (bzw. Bezirks

grenzen) hinaus. 

- Schaffung gemeinsamer Versorgungs- und Verwaltungseinrich

tungen wie etwa Müllverwertung, Rechtöämter, EDV-Anlagen, 

Bauämter, Einsatz von Spezialkräften für mehrere Gemeinden. 

- Entwicklung und Verbesserung gesetzlicher Grundlagen für 

die Planung, insbesondere die Entwicklungsplanung. 

Einräumen von Mitwirkungsrechten für Kommunen bei der Gesetz

gebung, durch Veran kerung eines Anhörung- und Mitberatungs-
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rechtes bei Regierung, Parlamentsausschüssen, Planungsbeiräten 

sowie Mitwirkungsrechte an der künftigen Landesgesetzgebung. 





A~~ dem Wege zur deutschen Einh~~; ··· ~~~ö 
Lot har de Mai zi ~re auf de m In te rna tiona l en Ko1l oqul um de r 

CDU am 10 . 3. 19 90 : 

Thesen für Rahmenbedingungen des Zusammen~achsens in Europa 
1. Die Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa 
von Helsinkl markierte den Be
ginn eines gesamteuropäischen 
politischen Prozesses von histori
schen Dimensionen. - Damals 
machten sich die Staaten des 
Ostens und des Westens gemein
sam auf den schwierigen Weg zu 
einer europäischen Friedensord-

. nung. Diesen Beginn begleiteten 
unser Volk und speziell unsere 
Kirchen mit großen Hoffnungen. 
Seine Ergebnisse waren lange 
Zeit für die Menschen nur be
grenzt spürbar, doch für die heu
tigen Veränderungen in ganz 
Osteuropa, die in Polen began
nen, war die KSZE eine-wesentli
che Anregung und Hilfe. Sie er
möglichte den Durchbruch 
neuen Denkens in der Außen
und Innenpolifik der Sowjet-

' union, der von Gorbatschow ge
prägt wurde. Mit Gorbatschow 

, setzte eine Demokratisierungsbe
w~gung in den sozialistischen 

· Staaten ein, die auch uns die poli
tische Freiheit gebracht hat. 
2. In dieser Freiheit äußern wir 
uns heute über die Zukunft 
Deutschlands, über die Zukunft 

""= der europäischen Bündnisse und 
über die Zukunft des Friedens in 

. Europa. 
Die Vereinigung der beiden 

deutschen Staaten ist ein politi
scher und wirtschaftlicher, aber 
auch ein moralisch-psychologi-

. _scher Vorgang, der sich über ei
' nen gewissen Zeitraum erstreckt, 
• auch wenn einzelne Schritte wie 
I Währi.mgs- und Sozialunion in-
• zwischen keinen ·Aufschub mehr 
dulden. Selbst nach der politi

- sehen Vereinigung der beiden 
1 Teile Deutschlands werden noch 
' . über eine längere Zeit Über

gangsbestimmungen notwendig 
sein. Außerdem ist er ein Teil des 
gesamteuropäischen Einigungs
"prozesses und muß mit ihm har
monisiert werden. 
3. Der Vorgang der Vereinigung 
Deutschlands darf in keinem sei
ner Bestandteile zu einer Beun
ruhigung der Nachbarn Deutsch- . 
lands führen. Deren Interessen 
haben nach allem, was Deutsche· 
ihnen in der Vergangenheit an-

- ...!'. 

getan haben, Gewicht. Das be
deutet, daß die Veränderungen 
in Deutschland mit den Nachbar
ländern abgestimmt werden 
müssen. _ 
4. Eine Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten darf sich nur 
innerhalb der bestehenden Gren
zen von 1990 vollziehen. "Diese 
Grenzen zu den Nachbarn sind 
unantastbar. Sie dürfen auch 
nicht mehr in Frage gestellt wer
den. Jeder polnische Staatsbür
ger muß wissen, daß er in gesi
cherten und anerkannten Gren
zen lebt. 

• Sie sind ein Ergebnis der Ge
schichte, das wir als unabänder
lich anerkennen. Wir erwarten, 
daß beide ,frei gewählten Parla
mente nach dem 18. März eine 
entsprechende Erklärung abge
ben. 
5. Die politische Bedeutung der 
NATO und des Warschauer Pak
tes muß mehr in den Vorder
grund treten. Daher darf es keine 
NATO-Truppen auf dem bisheri
gen Territorium der DDR geben. 
Denn die Vereinigung beider 

· deutscher Staaten darf nicht die 
militärische Balance verschie
ben, die in den vergangenen 
Jahrzehnten die Sicherheit in der 
Mitte Europas gewährleistet hat. 

Die Konfrontation zwischen 
beiden Militärblöcken muß abge
baut werden und in ein gesamt
europäisches Sicherheitssystem 
übergehen, das Sicherheit kei
neswegs nur militärisch versteht. 
Ein gesamteuropäisches- Sicher
heitssystem vom Atlantik bis 
zum Ural muß neben militäri
schen Aspekten immer mehr der 
ökologischen, sozialen, kulturel
len und wissenschaftlich-techni
schen [!imension Europas Rech
nung tragen. 
· Eine Neutralität Deutschlands 

· halten wir derzeit nicht für ent
spannungsfördernd, da der Ge
danke der Neutralität von der 
weiteren Existenz von · Militär
und Bündnisblöcken in Ost und 
West ausgeht. Gerade diese alten 
Denkschablonen, die auf gegen
seitigem Mißtrauen beruhen, 
wollen wir ja überwinden. 

In der Dynamisierung des 

KSZE-Prozesses sehen wir die 
große Chance zur Abriistung in 
Europa bis hin zu rein defensiven 
militärischen Strukturen . . Dem 
Ziel eines vereinigten Deutsch
lands in einem entspannten und 

.. sich ebenfalls vereinigenden Eu: 
ropa· muß unseres Erachtens 
auch die bevorstehende 
2+ 4-Konferenz dienen . 
6. Als Weg zur Vereinigung bei
der deutscher Staaten sind juri
stisch gesehen mehrere Möglich: 
keiten denkbar. Artikel 23 des 
Grundgesetzes der Bundesrepu
blik Deutschland ermöglicht sie 
verfassungsrechtlich auf dem 
schnellsten Wege. Dieser Weg ist 

· für die DDR allerdings_nur gang
bar, wenn die Rahmenbedingun
gen des Zusammenwachsens 
klar sind und vorher feststehen. 
Einen bedingungslosen Beitritt 
zur Bundesrepublik Deutschland 
lehnt die CDU ab. 
7. Viele der jetzt deutlich wer
denden Probleme werden ihr Ge
wicht einbüßen, wenn im Zuge 
der europäischen Einigung bishe
rige nationale Souveränitäts

-rechte zunehmend europäischen 
· Einrichtungen übertragen wer
den. 

In diesem Sinne werden wir 
unsere Beziehungen. zur EG . i 
schnell und umfassend weiter- · 
entwickeln. 
8. Die CDU in der DDR trifft 
ihre politischen Entscheidungen 
für Deutschland im Bewußtsein 
ihrer europäischen "und ihrer 
weltweiten Verpflichtung, alles 
zu tun, was der internationalen 
Gerechtigkeit und damit dem 
Frieden dient. Die Zukunft ge
hört nicht einer Festung Europa, 
sondern einer wirksamen Um
welt- und Entwicklungspolitik, 
die "Lösungen für globale 
Menschheitsprobleme bringt. 
9. Die CDU hält es für notwen
dig, daß die DDR und qesamt
deutschland allen UNO-Konven
tionen beitreten, deren Thema 
Menschenrechte sowie Gleich
heit der Rechte und Entwick
lungsmöglichkeiten der Völker, 
Frieden und Bewahrung der na
tiirlichen Lebensbedingungen 
der Erde sind. 
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17.00 Uhr: Kundgebung der "Allianz 
in Cottbus (Oberkirchplatz) 
mit Lothar de Maiziere, Dr. Helmut 
Persönlichkeiten 

für 
Helmut Lück1 Pressesprecher 

Deutschland' 

Kohl und weiteren 

18o30 Uhr: Kundgebung in Quedlinburg (Marktplatz) 
mit Dr. Alfred Dregger, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundes
tagsfraktion 

17.00 Uhr: Kundgebung mit Dr. Heiner Geissler, stellv. 
Vorsitzender der CDU/BRD, in Bad Frankenb ausen 

11 .00 Uhr: .Pressekonferenz im Raus der CDU ,Berlin, Platz 
der Akademie: CDU-Vorsitzender de Maiziere , Prof. Dra 
Lutz Wicke, Bundesumweltschutzamt Berlin ( West), und The
mas de Maiziere, Berlin (West), stellen das Buch 

"Öko-Soziale Marktwirtschlaft für Os t und West" 
voro 

14.3. 19a00 Uhr: Veranstaltung der Frauen-Union_(Landesverband 
Berlin) zum Thema: "Berliner Frauen organisieren sich 
für Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit" 
Charite, Berlin-Mitte, Schumannstr. 20/21, Klinik für Kin
derheilkunde, Großer Hörsaal; zu erreichen über Haupteingang ) 

.14 .J o 19,30 Uhr: FRAGEN ÜBER FRAGEN. Antworte.n in der Gesprächs 
reihe "CDU am Platz der Akademie live". (Talk-Show) 
Haus der CDU, Berlin, Platz der Akademie . 

14a3o 17.00 Uhr: :t_{undgebung der "Allianz für Deutschland" mit 
Lothar de Maiziere, Dro Ho Kohl und weiteren Persönlich
keiten in L e i p z i g (Platz an der Oper) 

14.3. 19 Uhr: Wahlkuhdgebung der "Allianz für Deutschland" in 
~~ s d e n, Fucikplatz, mit Spitzenkandidaten des Bezir
kes (Prof. Kleditzsch,CDU, Dr. Münch, DA , u. N.Koch,DSU) 
sowie Dr. Alfred Dregger, CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

15.3. 20.00 Uhr: Kundgebung der "Allianz für Deutschland" 
i~ Berlin, Platz der Akademie (zwischen Haus der CDU und 
Französischer Kirche)a Es sprechen: Lothar de Maiziere, 

· Rita .Süßmuth (Präsidentin des Deutschen Bundestages), 
Rainer Eppelmann (Demokratischer Aufbruch), Eberhard Diep
gen CLandesvorsitzender der CDU Berlin/West) 

16.3. 11oOO Uhr: KundgebunginS c h wer i g._ (Alter Gart ~n ) 

18.3 •. 

mit Frau Prof o Dr. Ursula Lehr, Bundesmlnisterin, Dt~ Lot lt ::tr 
Mori tz ( CDU/DDR) ,. R.Eppelmann (DA) und ·;.,rei teren 
10 Uhr: Polit-Frühschoppen mit Lothar de Maiziere, Vors " 
der CDU, in V e 1 t e n, Kro Oranienburg (20 km nördlich 
vom Stadtz.entrum Berlins), Kulturhaus 

~gh~n~~l), ~~~iiR~c)}t& 7WNifnfT~f.ä pijLgtv2 Im "Ahornble tt'~ 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes der cou 
Otto-Nuschke-Straße 59/60 (Eingang Platz der 'Akademie) -Postfach 1356 _ Berl!n 1086 
Telefon: 22 88 o - Telex: o 11 22 401 o 11 so 23 • 
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1. SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT - die gerechte Wirtschafts- und 

So'zialordnung für Deyttichl•nd 

1.1. Dienst am Menschen ynd Bewahryng der SchöPfunQ 

Die Christlich-Demokratische Union geht von dem ethischen Brynd

~ aus, daß alle Menschen ihren Beitrag zur Bewahrung der 

Schöpfung und zur Gestaltung einer menschengerechte~ Gesellschaft 

leisten. D•mit erwerben sie den Anspruch, einen ihrem Beitr•g 

angemessenen Teil an den Ergebnissen des gesellsch•ftlichen Wir

kens für ihr individuelles Wohl zu erhalten. F~r die leistungs

unfähigen oder leistungsschw•chen Bürger muß die Gesellschaft 

solidarisch einstehen. Ihr Solidarbeitrag ermöglicht diesen Men

schen ein würdiges und angemessenes Leben. 

Diesem Grundsatz ' ordnen sich die wirtschaftsPolitischen Zielstel

lungen unter, geht es doch darum, über die wirtsch•ftliche Tätig

keit die Grundrechte des Menschen •uf soziale _Si"cherheit, persön

liche Entfaltung und individuelle Freiheit bestmöglich zu garan

tieren. 

Ziel des Wirtschaftans muß es deshalb sein, 

Waren und Dienstleistungen in ausreichender Menge herzustellen 

und anzubieten; 
sparsam mit natürlichen Ressourcen umzugehen und die Umwelt zu 

schonen und 
soz iale Sicherheit durch Leistung zu er•r,beiten, was auch 

eigene Vorsorge für soziale Sicherheit einschließt. 

Mit dem Bekenntnis zur Sozi@len Marktwirtsch•ft ents agen wir 

zugleich sozialitstischem Instrumentalismus, der die" Schöpfung 

mißachtet, die Wirtsch•ft schädi~t und menschliche Entfaltung 

verhindert. 
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1.2. Freiheit und Verantwortung für Leistung, Solidarität und 

Wohlstand 

Die historische Entwicklung hat zweifelsfrei bewiesen, daß nur 

eine Wirtschaftsordnung dem Anspruch auf wirtschaftlichen Wo~l

stand, soziale Sicherheit, persönliche Entfaltung und individuel

le Freiheit gerecht werden kann. 

Das ist ~ie Soziale Marktwirtschaft, die in dem Wechselspiel von 

Angebot und Nachfrage, freier Preisbildung und funktionsfähigem 

Wettbewerb den Regelungsmechanismen des Marktes vertraut, damit 

auf das Entfaltungsstreben und das Können des Menschen setzt und 

den demokratischen Staat befähigt, Rahmenbedingungen für den 

geordneten Ablauf des Wirtschaftsiebans zu bestimmen. 

Die CDU lehnt das System der sozialistischen Planwirtschaft ab, 

das durch dirigistische Eingriffe in die Besitz- und Verteilungs

verhältnisse und in die Persönlichkeitsrechte des Menschen die 

wirtschaftlichen und sozialen Kräfte lähmt. Die Absage an die 

sozialistische Planwirtschaft schließt alle Spielarten des Sozia

lismus (demokratischer, freiheitlicher Sozialismus etc.) ein. 

Mit ihrem Eintreten für ein System der Sozialen Marktwirtschaft 

verbindet die CDU nicht nur rein ökonomische Prinzipien, nicht 

nur Wohlstandsdenken, Leistungswettbewerb oder Marktmechanismen. 

Soziale Marktwirtschaft umfaßt für uns gleicherma·ßen ethische, 

weltanschauliche und wirtschaftliche Zielsetzungen. 

(1) Soziale Marktwirtschaft strebt eine gesellschaftliche Ordnung 

an, in der ein mensc~enwürdiges Zusammenleben in Freiheit und 

Gleichberechtigung möglich ist, in der die freie Entfaltung der 

Persönlichkeit und die Freizügigkeit gewährleistet sind. Sie 

kennt keine Privilegien und Besitzstände. Sie bietet Aufstieg

chancen für jedermann. Sie bevormundet und entmündigt den Men

schen nicht; sie gibt ihm Freiheit, aber auch Verantwortung für 

sein Tun. 
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(2) Dem politischen System der Demokratie entspricht ökonomisch 

das f~eiheitliche Wirtschaftssystem der Sozialen Marktwirtschaft. 

Es setzt auf freie unternahmarische Tätigkeit, Gewerbe- und Nie

derlassungsfreiheit. Es ermöglicht dem Verbraucher die freie 

Konsumwahl. Es gibt den Tarifparteien das Recht, Löhne 

Arbeitsbedingungen frei zu wählen. Der Staat bevormundet 

und 

Bürger nicht, und er dirigiert und reglementiert die Wirt~chaft 

nicht. 

(3) Soziale Marktwirtschaft hat sich als das System erwiesen, das 

die ökonomischen Bedürfnisse der Menschen in bestmöglicher 

befriedigt und einen wachsenden Wohlstand gewährleistet. 

Voraussetzungen dafür sind qie freie Preisbildung auf Grund 

Angebot und Nachfrage, ein funktionierender Wettbewerb und 

Weis.e 

Die 

von 

das 

Privateigentum an den Produktionsmitteln. ökonomischen 

Prinzipien werden ergänzt durch ein System der sozialen Siche

rung. Damit wir~ die Soziale Marktwirtschaft zu einem System, in 

dem sich Leistung und Risikobereitschaft lohnen und das sozial 

gerecht ist, weil es sich zwar auf Gleichbehandlung, 

auf Gleichmacherei gründet. 

aber nicht 

Die CDU tritt dafür ein, den Umbau von der Planwirtschaft zur 

Sozialen Marktwirtschaft so schnell und grundlegend wie möglich 

zu vollziehen. Gl~ichzeitig wird die Vereinigung der beiden deut

sehen Volkswirtschaften zu einer einheitlichen deutschen Volks-

wirtschaft im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft angestrebt. 

1.3. Wettbewerb und Sozialpartnerschaft, freiheitliche Demokratie 

und sozialer Rechtsstaat 

In der Sozialen Marktwirtschaft hat der demokratische Staat die 

Aufgabe, ordnungspolitische Rahmenbedingungen für das Funktionie

ren von Markt und Wettbewerb zu schaffen. Die Rechtsordnung muß 

den Rahmen für die Soziale Marktwirtschaft und die Freiheit des 

einzelnen setzen. 

Die Eckpfeiler des Ordnungsrahmens, den der Staat zu schaffen 

hat, um das Prinzip der Freiheit auf dem Markt mit dem des sozia-
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len Ausgleichs zu verbinden und so dem Gebot sozialer Gerechtig

keit zu entsprechen, sind 

1. eine rechtsstaatlich verfaßte Politik der Wettbewerbsordnung, 

2. der soziale Ausgleich durch eine Sozialpolitik, die zur Ver

besserung der Ergebnisse des Leistungswettbewerbs beiträgt, 

3. Ge~ährleistung von Geldwertstabilität, hohem Beschäftigungs

stand und Zahlungsbilanzgleichgewicht durch eine angemessene 

Gele- und KonJunkt~rpolitik, 

4. Sicherung von Wirtschaftswachstum durch Strukturförderung. 

Bei diesen staatlichen Maßnahmen muß der Staat marktwirtschaftli

ehe Regelmechanismen berücksichtigen. 

Daraus ergeben sich folgende Aufgabenstellungen: 

Die Rechtssetzunq muß die unternehmerische Handlungsfreiheit 1 

gewährleisten. Das derzeit geltende Eigentums-, Wirtschafts

und Arbeitsrecht kurzfristig durch neue Rechtsnormen, die auf 

marktwirtschaftliche Ordnungsprinzipien auszurichten sind, zu 

ersetzen. 

Die Geld- und Währungspolitik hat die Funktion des Marktes zu 

gewährleisten und zu fördern. Sie hat für eine kaufkräftige, 

stabile und konvertierbare Währung zu sorgen. Voraussetzung 

dafür ist eine Währungsunion zwischen DDR und BRD. Als weitere 

Voraussetzung ist ein zweistufiges Banksystem notwendig. Der 

unabhängigen Zentralbank fällt die Aufgabe zu, über eine ge

eignete Geld- und Kreditpolitik die Stabilität der Währung zu 

gewährleisten. 

Die Wettbewerbspolitik des Staates muß darauf zielen, den 

Leistungsw~ttbewerb zu sichern und zu schützen. Es sind ge

setzliche Maßnahmen zu treffen, die wettbewerbswidrige Verhal

tensweisen ausschließen und marktbeherrschende Unternehmen der 

Kontrolle unterwerfen. Sie soll vor allem die Entfaltung mit

telständischer Leistungsträger fördern, die wegen ihrer Flexi

bilität im Übergang zur Marktwirtschaft besondere Erfolgser

wartungen verkörpern. 
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In der Marktwirtschaft bilden sich die ~ durch Angebot 

und Nachfrage auf dem Markt. Für den Übergang ist eine zügig 

durchzusetzende Preisreform vor allem zum Abbau produktgebun

dener Subventionen erforderlich, um am Weltmarkt orientierte 

Preisstrukturen und Preisrelationen zu erhalten. 

Die Strukturpolitik hat zu gewährleisten, daß in der Wirt

schaft ein gesundes Gleichgewicht von kleinen, mittleren und 

größeren Unternehmen entstehen und bestehen kann. Sie soll auf 

eine Produktionsstruktur hinwirken, die den Anforderungen des 

Binnenmarktes und dem internationalen Warenaustausch gerecht 

wird. Um Arbeitslosigkeit in größerem Umfang zu vermeiden, 

sind mittelständische Unternehmen durch Starthilfen zu för

dern. 

Die Steuerpolitik soll vorhandene Ungleichheiten und Benach

teiligungen abbauen und eine einheitliche Steuerstruktur her

s~ellen. Das Steuersystem ist auf dem Grundsatz der Besteue

rung nach der Leistungsfähigkeit aufzubauen und progressiv zu 

gestalten. Um unt,ernehmerische Initiativen zu fördern, sind 

für Unternehmensneugründungen, für. die Schaffung von Arbeits

plätzen und Berufsausbildungsplätzen zeitlich begrenzte Steu

ererleichterung zu ~ewähren. Die Steuerpolitik soll gleichzei

tig die Selbstfinanzierung von Ersatz-, Erweiterungs- und 

Rationalisierungsinvestitionen ermöglichen und erleichtern, um 

die Existenz- und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft zu ver

bessern. Besonderes Augenmerk ist dabei den kleinen und mitt

leren Unternehmen zu schenken. 

Die Einkommenspplitik soll gewährleisten, daß Leistung sich 

lohnt und daß steigende Einkommen einen höheren Lebensstandard 

sichern. Die verfassungsrechtlich zu garantierende Tarifauto

nomie gibt den Tarifparteien das Recht, Löhne und Arbeitsbe

dingungen eigenverantwortlich und ohne staatliche Intervention 
I 

zu regeln. 

Das bisherige AyBenhandelsmpnopgl des Staates ist durch eine 

liberale Handels-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrspolitik 
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zu ersetzen. Zoll- und Handelsbeschränkungen sind abzubauen; 

die internationale Arbeitsteilung und der multilaterale Waren

austausch sind zu för~ern. 

Die öffentliche Hand muß über die Umverteilung von nationalem 

Einkommert eine Sozialpolitik betreiben; die soziale Ungerechtig

keiten und persönliche Risiken auffängt und dia leistungsschwä

cheren Mitgliedern der Gesellsch•ft hilft. Die bereits erreich

ten sozialen Standards wollen wir erhalten und auf Grundlage 

wachsender Wirtschaftsleistung weiter ausbauen. Es muß gewährlei

stet sein, daß aus der Wirtschaftsreform erwachsende zeitweilige 

soziale Härten so wenig wie möglich spürbar werden. So muß den 

mit der Wirtschaftsreform verbundenen Risiken durch geeignete 

staatliche Maßnahmen begegnet werden. 

1.4. Mitbestimmung und humane Arbeitsumwelt 

Soziale Marktwirtschaft schließt ein, daß alle an der ~irtschaft 

beteiligten Kräfte zu funktionsgerechter Mitwirkung in part

~erschaftlicher Zusammenarbeit vereinigt werden. Mitwirkyng ynd 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer sind Ausdruck christlich-sozialen 

Gedankengutes und wesentliches Element der Sozialen Marktwirt

schaf.t und des sozialen Ausgleiches. Wir treten deshalb für eine 

abgestufte Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer am 

Arbeitsplatz und bei der Gestaltung des betriebswirtschaftliehen 

Geschehens ein. 

Wir treten ein für eine Humanisierunq der Arbeitsumwelt, die die 

leistungsfördernde Gestaltung der Arbeitsbedingungen, persönlich

keitsfördernde Arbeitsinhalte, die Verringerung der Arbeitszeit 

sowie deren flexible Gestaltung umschließt. 

Ein einheitliches Arbeitsrecht soll die Rechte und die Verantwor

tung der Arbeitenden stärken und die Wettbewerbs- und Leistungs

fähigkeit der Betriebe fördern. Wir wollen 
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die Gleichstellung von Frau und Mann am Arbeitsplatz, wobei 

gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit zu zahlen ist1 

Kündigungsschutz für alle unselbständig Beschäftigten, insbe-

sondere für ältere Arbeitnehmer, Schwangere und Kinderreiche; 

Schutz und Förderung behinderter und leistungsgeminderter 

Arbeitnehmer; 

gesicherte Vertretungsrechte für Lehrlinge und jugendliche Be

schäftigte. 

Wir wollen ein Betriebsverfassungsgesetz, das den Arbeitnehmern 

das Recht ihrer betrieblichen Interessenvertretung garantiert. 

Die CDU tritt ein für die Bildung von Betriebsrä ten zur Wahrneh

mung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Betriebslei

tung. In größeren Betrieben sind Mitglieder der Betriebsräte von 

der Arbeit freizustellen, die sich ~usschließlich der Interess~n 

der Belegschaft annehmen. Darüber hinaus setzen wir uns f ür 

freie, unabhängige und starke Gewerkschaften ein. 

Unsere Politik ist auf die Sicherung und Schaffung von zukunfts

sicheren Arbeitsplätzen und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit 

gerichtet. Wir treten dafür ein, daß die Voraussetzungen geschaf 

fen werden, daß jeder, der arbeiten will, einen angemessenen 

Arbeitsplatz erhalten kann. Darin e~ngebunden ist die finanzielle 

Absicherung bei Arbeitslosigkeit. Bei Verlust des Arbeitsplatzes 

ist eine schnelle Wiedereingliederung in das Berufsleben anzu

streben. 

Durch aktive Förderung des Mittelstandes sowie durch eine mar kt

wirtschaftlich orientierte, innovative Umweltpolitik wollen wir 

weitere Arbeitsplätze schaffen helfen. 

Oie COU tritt für die Durch?etzung der 40-Stunden- Arbeitswoche 

und weitere Maßnahmen zur stufenweisen Erhöhung des Urlaubsan

spruchs nach Maßgabe des wirtschaftlichen Wachstums ein. Das 

setzt die volle Ausnutzung der Arbeitszeit, eine hohe Leistungs

bereitschaft und Arbeitsdisziplin voraus. Wir setzen uns auch für 

die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung ein. 
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1.5. Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand, Förderung des Mittel

standes, Modernisierung der Volkswirts.chaft 

Eine wichtige Voraussetzung der Sozialen Marktwirtschaft und der 

wirtschaftlichen Vereinigung beider deutscher Staaten ist eine 

Reform des Eigentumsrechts. Dabei geht die CDU davon aus, 

daß eine Dominanz des Volkseigentums und Soziale Marktwirt

schaft unvereinbar sind; 

daß die Privatisierung des Volksvermögens in der DDR mit der 

Beteiligung der Arbeitnehmerschaft an diesen Unternehmen ge

koppelt wird und ' eine breite Vermögensbildung in Arbeitnehmer

hand ermöglicht; 

daß die Ergebnisse der Bodenreform von 1945 in der DDR unum

kehrbar sind; 

daß Grund und Boden am Markt zu bewerten . sind und daß Gewerbe

fläche privat erwerbbar sein muß. 

Einnahmen aus dem Verkauf staatlicher Betriebsanteile an Kapital

eigner sind vorrang~g für Maßnahmen im Umweltschutz, zur Entwick

lung der ~nfrastruktur und zur •Altlastensanierung einzusetzen. 

Mittelständische Unternehmen sind zu fördern, weil gerade sie in 

der Lage si~d,· schnell und in größerem Umfange ArbeitsplÄtze zu 

schaffen. Die CDU tritt dafür ein, ihnen für eine bestimmte Zeit 

einen angemessenen Schutz vor der Wirtschaftskraft von Großunter

nehmen zu gewähren. 

Wir halten eine Modernisierung und Erwei~erung der Infrastruktur 

als Voraussetzung für den Aufbau einer neuen Volkswirtschaft für 

-dringend erforderlich. 

Die Strukturänderung in der Wirtschaft hat Standortvorteile und 

-nachteile auszugleichen und das starke West-Ost-Gefälle zu über

winden. Mit der Vervollkommnung einer europäischen Wirtschaftsin

tegration müssen die entscheidenden Voraussetzungen für eine 

gerechte Weltwirtschaftsordnung gelegt werden, um damit die drin

genden globalen Fragen wie Hunger, Rüstung, Verschuldung und 
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ßkologischer Raubbau zu lösen. Deshalb ist die schnelle Koopera

tion mit allen europäischen Volkswirtschaften anzustreben. 

2. SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT - das Programm für eine tragfähige 

Infrastruktur und effiziente Wirtschaftsbereiche 

In bestimmten Bereichen ist die Ordnungspolitik der Sozialen 

Marktwirtschaft besonders herausgefordert. Dazu gehören Raumord

nung, Stadtentwicklung, Wohnungswesen, Energieversorgung, Verkehr 

und Kommunikation, Landwirtschaft und Umweltschutz. 

2.1. Für gleichwertige Lebensverhäl tnisse. in allen Landesteilen 

Ziel der Raumordnungspolitik ist eine Stadt- und Siedlungsent

wicklung mit einer sozialen, kulturellen und technischen Infra

•truktur, 'die den Entwick~,ungsbedürfnissen des einzelnen in der 

Gesellschaft entspricht, eine wachstumsfähige Volkswirtschaft 

gewährleistet und gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Lan

desteilen herzustellen vermag. Dies schließt die Pflege der Land

schaft und die Erhaltung des Gleichgewichts im Naturhaushalt 

unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung ein. 

Die CDU will einen Wohnungs- und Städtebau, der den sozialen, 

geistigen und ästhetischen Bedürfrissen der Menschen und den 

kulturellen Traditionen auf dem Lande besser als bisher ent

spricht. Eine bürgernahe Wohnumweltgestaltung und die städtebau

.lich-architektonische Vielfalt sind zu fördern. Dies schließt die 

Bewahrung der kulturell~denkmalpflegerischen Werte ein. 

In den Städten und ländlichen Gebieten ist die Schaffung gewerb

licher Arbeitsplätze zu fördern. Die Kommunen müssen mit öffent

lichen und privaten Dienstleistungen ausreichend versorgt werden. 

Mittelgroße Städte sind zu regionalen Zentren zu entwickeln, die 

wirtschaftli~he Unternehmen anziehen. 

Staat, Länder und Kommunen sollen ein System verbindlicher, auf

einander abgestimmter Raumordnungsregelungen entwickeln. 
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Städtische und ländliche Lebensverhältnisse sind anzugleichen. 

Die Stadt ist das Zentrum wirtschaftlicher und kultureller Lei-

stungen. Der Städtebau muß über den städtischen Lebensraum hin

ausgehen und sich in regionale Zusammenhänge 'einordnen. Bei der 

Vorbereitung baulicher Investitionen muß der Bürger ein angemes

s~nes Mitspracherecht haben. 

In der Raumordnungsplanung ist die Entlastung stark verdichteter 

Siedlungsräume in Verbindung mit der Entwicklung einer harmoni

schen Infrastruktur zu berücksichtigen. 

Den Wohnungsbau gilt es weiterhin zu fördern. Schwerpunkt ist im 

kommenden Jahrzehnt das forcierte innerstädtische Bauen und die 

Werterhaltung der vorhandenen Bausubstanz. Staat, Länder und 

Kreise fördern die mit Baugewerken schwach ausgestatteten Regio

nen .durch steuerliche Vergünstigungen zur Ansiedlung und Neuer

öffnung von Baubetrieben. 

Dem sozialen Wohnungsbau ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Er obliegt der Lenkung der kommunalen Verwaltung. Kinderreiche, 

junge Familien, Rentner und Behinderte sind in ' besonderer Weise 

zu unterstützen. 

Wir werden eine Mietgesetzgebung einleiten, die den bisher beste

henden Mieter- und Kündigungsschutz beibehält und sozialverträg

liche Mieten vorsieht. 

Im öffentlich geförderten Wohnungsbau ist die Vergabe von Kre

diten an die Bereitschaft der Wohnungsbauunternehmen zu binden, 

eigentumsschwache Schichten durch geeignete Eigentumsformen am 

V!'!rmögenszuwac hs zu betei 1 igen . . St;ld tebaul iche Maßnahme<:J sollen 

der ortsansässigen Bevölkerung in verstärktem Maße die Bildung 

von Eigentum an Wohnraum, Haus und Boden ermöglichen. Es sind 

Anreize zum Erwerb von Wohnungen durch Mieter zu ·schaffen. 

bisher dem Staat gehörenden Wohnungen sollten dem Mieter 

Die 

zum 

Erwerb angeboten werden. Wir streben die Einrichtung von Bausp~r

kassen an. 
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2.2. Für umweltschonende und kostengünstige Energie 

Die CDU sieht in der Sicherung der energetischen Voraussetzungen 

für die angestrebte hochleistungsfähige Wirtschaft einen Haupt

schwerpunkt der Wirtschaftspolitik. Die Energetik setzt wesentli

che Voraussetzungen dafür, mit welcher Dynamik das Wirtschafts

wachstum sich entwickeln wird. 

Ziel der Energiepolitik ist die Förderung einer rationellen 

umweltfreundli~hen Energieerzeugung und Energieverwendung und die 

ausreichende Versorgung der Verbraucher mit Energie. 

Die Energiepolitik ist in den Rahmen der gesamtdeutschen und 

gesamteuropäischen Energiekonzeption einzuordnen. 

Bislang wird der Hauptanteil der Energie aus Rohbraunkohle gewon

nen. Durch fehlende Rauchgasentschwefelungsanlagen, überalterte 

Rohbraunkohlekraftwerke und individuelle Kleinheizungsanlagen ist 

eine unvertretbar hohe Luftbelastung entstanden. Um die Luftbela-

. stung zu reduzieren, die Devastierung von Dörfern zu vermeiden, 

die Vernichtung wertvollen Kulturgutes zu verhindern und eine 

weitere Zerstörung der Landschaft zu stoppen, ist der Abbau 

einheimischer Rohbraunkohlevorkommen zum Zwecke der Energieerzeu

gung drastisch einzuschränken. 

Um das erforderliche Energieaufkommen zu gewährleisten, tritt die 

CDU für die schnelle Scha~fung eines Energieverbundes DDR- BRD 

ein. Im Rahmen Qer Verhandlungen zur Wirtschaftsunion sollten die 

für die DDR nutzbaren Kapazitätsreserven in der Kraftwerkslei-· 

stung der ßRD ermittelt werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist zu 

prüfen, welche Kraftwerkskapazitäten der DDR zu rekonstruieren 

bzw. zu modernisieren und welche infolge unvertretbarer Umweltbe

lastung bzw. nicht vertretbaren Investitionsaufwandes stillzule

gen sind. 

Den dadurch freiwerdenden Arbeitskräften sind durch staatliche 

Umschulungs- und Strukturprogramme Arbeitsplätze zu schaffen. 

Schwerpunkte der Arbeitsplatzbeschaffung könnten das örtliche 
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Bauwesen, die Entwicklung der Infrastruktur, die Altlastensanie

rung und die Rekultivierung ehemaliger Kohleabbaugebiete sein. 

Für die Umschulung und Umlenkung sollten regionale Förderungspro

gramme erstellt und so mit flankierenden Maßnahmen untersetzt 

werden, daß für die Werktätigen ein Anreiz zur Aufnahme einer 

neuen Tätigkeit gegeben wird. 

Ein Schwerpunkt der Investitionspolitik ist in den kommenden 

Jahren die Rauchgasentschwefelung und die Modernisierung der 

weiter zu betreibenden Rohbraunkohlekraftwerke. Die Einhaltung 

internationaler Höchstwerte für Schadstoffemission ist mit stren

gen Sanktionsmaßnahmen gesetzlich zu gewährleisten. 

Die nationale und internationale Forschungskooperation zur Gewin

nung alternativer, insbesondere regenerativer Energiequellen ist 

zu forcieren. Auch Forschungsprojekten zur Senkung des spezifi

schen Energieverbrauches, insbesondere in der Wärmedämmung und 

der Sekundärwärmenutzung, ist weitaus größere Bedeutung beizumes-

sen. 

Vorhandene Kernkraftwerke sind zu modernisieren und höchsten 

internationalen Sicher;heitsstandards und fachkompetenter Kont~ol

le zu unterwerfen. Im Bau befindliche Anlagen werden fertigge

stellt. 

Die CDU setzt sich darüber hinaus auch für die Schaffung kommuna

ler Wasser-, Wärme- und Energieversorgungsbetriebe (Stadtwerke) 

ein. Wo es sich als zweckmäßig anbietet, sollte die Möglichkeit 

der Entflechtung der Energiekombinate eingeräumt werden. 

~.3. Für eine umfassende und koordinierte YerkehrserschlieBung 

Die Verkehrspolitik muß bei freier Wahl des Tra~sportsmittels die 

wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse der Gesellschaft zu 

geringsten gesamtwirtschaftlichen Kosten erfüllen. 

Besonderen Stellenwert erhält die internationale Zusammenarbeit 

bei der Lösung des europäischen Verkehrsverbundes. 
. ' 
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Durch den Ausbau und die Modernisierung des Schienennetzes, eine 

Erweiterung des Containerverkehrs und den Ausbau der Binnensee

und überseeschiffahrt ist die Rationalisierung des Güterverkehrs 

auf Grundlage logistischer Prinzipien zu fördern und ein siche

rer, flüssiger und wirtschaftlicher Verkehrsablauf zu erreichen. 

Ei,ne wachsende Rentabilität der Eisenbahn ist anzustreben. 

Im innerstädtischen Personenver_kehr und im Personenfernverkehr 

sind durch attraktive Angebote Anreize zu geben, auf die Benut

zung des eigenen PKW, insbesondere im Berufsverkehr, zu verzich

ten. 

Für den Ausbau des Straßennetzes, der Schienen- und Wasserwege, 

der Flug- und Seehäfen erstellen Staat, Länder und Gemeinden ein 

langfristiges koordiniertes Verkehrswegeprogramm mit entsprechen

der Ra~gordnung. Vor allem wirtschaftlich schwache Gebiete sind 

im Rahmen der Raumordnungspolitik zu fördern. 

Die verkehrstechnische Forschung ist zu intensivieren. Die Si

cherheit im Verkehr hat dabei den Vorrang. 

Staat, Länder und Kommunen erstellen Verkehrssicherheitsprogramme 

und achten dabei besonders auf den Schutz des Fußgängers und die 

Schaffung von Fußgängerzonen und Radwegen. 

Das Erste-Hilfe-Verkehrsnetz ist verstärkt auszubauen. 

Wir setzen uns für eine drastische 'Erneuerung des Personen- und 

Nutzkraftwagenbestandes ein. Dazu ist eine Kraftfahrzeugversor

~ ohne Wartezeiten für die Bevölkerung und die Wirtschaft 

erforderlich. 

2.4. Für ein modernes und leistungsfähiges Post- und - Fernmelde-

wesen 

Die CDU setzt sich für ein leistungsfähiges Post- und Fernmelde

wesen sowie eine moderne Telekommunikation ein. Sie sieht dar i n 
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eine wesentliche Voraussetzung für die Steigerung der Leistungs

kraft der Wirtschaft. Auf diesem Gebiet sind in den nächsten 

J ahren wesentliche Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig. 

Di e Leistungsangebote auf dem Gebiet des Post- und Fernmeldewe

sens sind für de n nationalen und internationalen Bereich so zu 

entwi cke ln, daß sie den ständig steigenden Bedürfnissen der Bür

ge r und der modernen Industriegesellschaft imme~ besser gerecht 

Telefa x techni k und Datenfernübertragung sind sowohl für 

d ie Wirtschaf t als auch im privaten Bereich wesentlich auszu-

baU E l . Die Anzah l der privaten Telefonanschlüsse ist bedarfsdek-

2 .5. Für Freiheit Ltnd technischen Fortschritt in Gewerbe und 

Industrie 

Die Industrie ist der Wirtschaftsbereich, der auf die dynamische 

Entwic k lung aller anderen Wirtschaftsbereiche entscheidenden 

Einfluß ausübt. 

Die Unternehmensreform in der Industrie muß unter den Bedingungen 

der sozialen Marktwirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit der Zweige 

fördern und die zentralisierten Strukturen vor allem dort besei-

tigen, wo Monopolstell~ngen den Wettbewerb verhindern. Ziel muß 

die Schaffung von Freiraum zur Entfaltung von technischem Fort

schritt durch Wettbewerb sein, der die schöpferische Initiative 

des einzelnen fördert. Die Entscheidungskompetenz über Preise, 

Produktionsmengen, Personal bestand, Investitionsprojekte und 

Außenhandel obliegt den Unternehmen. 

über Zusammenschlüsse, · Fusionen und Zentralisation von Betrieben 

befindet ein Kartellamt unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Gesamtwirtschaft. Damit soll jede dem 

Gemeinwohl widersprechende Beherrschung von Wirtschaftszweig~n 
durch den Staat, durch Gruppen oder Privatpersonen verhindert 

werden. 
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Alle Eigentumsformen in der Industrie sind gleichberechtigt. 

Klein- und Mittelbetriebe der Industrie, insbesondere private 

Unternehmertätigkeit sind zu fördern, um F lexibil i tat·, hohen 

Innovationsschub, schnelle Entwicklung der Zuliefer- und Konsum

güterproduktion und schnelles Anwachsen des Arbeitsplatzangebotes 

zu erreichen. 

Die Industrie- und Handelskammern sind in demokratische Körper

schaften des öffentlichen Rechts umzuwandeln, die die Interessen 

der Unternehmen wahrnehmen und Interessenausgleiche herstellen. 

Die CDU sieht in einer Vertiefung der internationalen Arbeitstei

lung und Spezialisierung aller Zweige der Industrie den Weg z u 

hohem Produktivitäts- ~nd Rentabilitätszuwachs. Dazu sind alle 

Formen des Handels- und Gesellschaftsrechts zuzulassen, e i n 

schließlich großzügiger internationaler Kapitalbeteiligungen. 

2.6. Für Di:nstleistungsfreiheit, Entfaltung des Handels und des 

Handwerks und attraktiven Fremdenverkehr 

Die CDU tritt für eine wesentliche Entfaltung des Dienst l ei 

stungsangebo~es entsprechend den in westeuropäischen Ländern 

gültigen Standards ein. Dazu ist die schnelle Entwicklung von 

Handel, Handwerk und Fremdenverkehr unerläßlich. 

Wir sehen es als eine Aufgabe von großer Bedeutung, die planwirt

schaftliche Organisationsform im Handel zu überwinden. Deshalb 

sind Verwaltungshandel, Inflexibilität und ungenügende Motivation 

der Händler durch neue Formen des wirtschaftlichen Wettbewerbes 

auf der Basis marktwirtschaftlicher Strukturen zu ersetzen. 

Die CDU tritt für eine Ablösung des staatl i chen Handels in jeder 

Handelsstufe ein. An Stelle volkseigener Handelsbetriebe werden 

private und genossenschaftliche Groß- und Einzelhandelsunterneh

men die Versorgung mit Gütern, Waren und Dienstleistungen s i 

chern. Gleiches gilt für die Gastronomie und das Beherbergungswe-

sen. 
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Durch die Handelsspannen-Freizügigkeit und eine gerechte Gewinn

und Eirkommensbesteuerung ist eine schnelle Leistungsentwicklung 

zu erreichen. 

Im Rahmen mittelstandsfördernder M~ßnahmen widmen wir dem ~ 

werk besonderes Augenmerk. Der Strukturwandlungsprozeß ist dahin

gehend zu vollziehen, daß produzierende und dienstleistende Hand

werker flächendeckend ihre Leistungen anbieten können. 

Der Sic~erung und Verbesserung des unternehmer~schen und fachli

chen Wissens und Könnens gilt besondere Aufmerksamkeit, um die 

Handwerkswirtschaft auf europäische Herausforderungen vorzuberei

ten. 

Die CDU tritt für eine konsequente Veränderung in der Steuerooli

~ des Staates ein. Eine Gewerbesteuer sollte den.Kommunen durch 

unterschiedliche Hebesätze eigene Steuereinkünfte ermöglichen. 

Kalkulationsrichtlinien zur Preisbildung sind aufzuheben. Bishe

rige Preisbildung sollentsprechend marktwirtschaftliehen Bedin

gungen zu Höchststundensätzen und Regelleistungspreisen erfolgen. 

Private wie genossenschaftliche H~ndwerker or~anisieren sich ~n 

Handwerkskammern, die in Selbstverwaltung geführt werden und die 

die Interessen der•Handwerker vertreten. 

Durch geeignete sta~tliche Maßn~hmen ist die Wettbewerbslage von 

Handel, Handwerk und Gewerbe gegenüber der Industrie so zu ge

stalten, daß Startungleichheit beseitigt und die Wettbewerbsfä

higkeit angehoben wird. Dazu müssen folgende Maßnahmen dienen& 

~ Schaffung völliger Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit für das 

Handwerk I 
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Schaffuhg einer leistungsfördernden Steuergesetzgebung; 

Förderung der Modernisierung und Rationalisierung handwerkli

cher Betriebe; 
Finanzierungshilfen durch verbesserte Kreditversorgung, insbe

sondere zur Erweiterung und Modernisierung von bestehenden 

Betrieben, bei Betriebsneugründungen (einschließlich der För

derung von Kreditgarantie-Gemeinsch~ften)J 

Ausbau der Unternehmensberatung; 

Förderung zwischenbetrieblicher Zusammen~rbeit. 

Die CDU tritt für den Aufbau kommunaler Wirtschaftsförderungsmaß

nahmen ein. Dabei haben die Kommunen eine wirtschaftsfördernde 

Ge~erbeflächenpolitik zu betreiben. Dieser Politik eingeordnet, 

sollten über Geschäftsb~nkfilialen günstige Baukredite zur Schaf

fung von Gewerberaum bereitgestellt werden. 

2.7. Für die Entfaltung des Tourismus 

In der beschleunigten Entwicklung des Tourismus auf der Grundlage 

internationaler Zusammenarbeit sehen wir einen bedeutsamen Weg 

der besseren Verständigung der Völker. Der Tourismus ist ein 

wichtiger Wirtschaftsfaktor. Eine weitestgehende Privatisierung 

dieses Bereiches ist anzustreben. 

Aufgrund der anwachsenden Attr~ktivität der DDR als Fremdenver

kehrsgebiet ist in den kommenden J~hren die Infrastruktur auszu-

bauen. Service- und Dienstleistungsnetze, Kulturangebote und 

Werbung sind entsprechend zu entwickeln und stärker zu kommerzia

lisieren. 

Um dem Bedürfnis zu Erholung, Sport und Wandern besser Rechnung 

zu tragen, sind Wälder, Seen und Meeresküsten Jedermann zugäng

lich zu machen. 

Der Tourismus ist unter strenger Wahrung ökologischer und landes

kulturschutzfördernder Rechtsnormen zu gestalten. 

2.8. Für eine leistungs- und wettbewerbefähige Lan~wirtsch~ft 

Die Soziale Marktwirtschaft ermöglicht eine ökologisch verträgli

che leistungs- und wettbewerbsfähige Land-, Forst- und Ernäh

rungswirtschaft, die die Versorgung der Bevölkerung mit gesunden 
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• 

Nahrungsmitteln gewährleistet. Das setzt die Wiederherstellung 

einer gesunden und vielfältig strukturierten Landwirtschaft vor-

aus. 

Soziale Marktwirtschaft und Demokratie in der Landwirtschaft sind 

nicht zu trennen vom privaten Eigentum an Grund und Boden. Wir 

setzen uns de~halb dafür ein, die Eigentumsverhältnisse an Boden 

wieder deutlich zu machen, dieses Eigentum zu schützen und ihm 

durch Preise, Pachten usw. wieder seinen Wert zu geben. Damit im 

Zusammenhang betrachten wir die Bodenreform als unumkehrbar und 

setzen uns für die Erhal{ung des darauf begründeten Eigentums auf 

rechtsstaatlicher Grundlage ein. 

Für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft in der EG 

sind Rahmenbedingungen zu schaffen, die den übergang von der 

imperativen Planwirtschaft zur marktwirtschaftliehen Vertragspro-
' duktion bei zunehmend freier Preisbildung sichern. Wir setzen uns 

ein für eine durchgreifende Reform der Agrarpreise und -steuern, 

radikale Erneuerung der materiell-technischen Basis und der Tech

nologien, die Anwendung moderner Agrarwissenschaft und Manage

ment. Durch Beihilfen und Förderungsmaßnahmen ist die Wettbe

werbsfähigkeit gezielt zu verbessern. 

ökologisches Verhalten sollte ökonomisch stimuliert werden, um in 

Betrieben aller Eigentumsformen zunehmend die Grund§ätze des 

integrierten Pflanzenbaus ~inzuführen. 

Allen Betrieb~n der Landwirtschaft ist ungeachtet ihrer Eigen

tumsform auf der Grundlage der juristischen und wirtschaftlichen 

Selbständigkeit und Eigenverantwortung echte Chancengleichheit 

un~ Gleichberechtigung zu gewähren. 

Die guten Traditionen des landwirtschaftlichen Genossenschaftswe 
I 

~ in Deutschland bilden eine Grundlage dafür, LPG, GPG usw. zu 

demokratisch geleiteten, leistungs- und wettbewerbsfähigen .Be-

trieben zu entwickeln. Ihre jur±stische und ökonomische Selbstän-
• 

digkeit ist zu sichern. Die Mitgliedschaft muß freiwillig sein, 
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was die Möglichkeit des Austritts, des Zusammenschlusses, der 

Teilung oder Auflösung von LPG und GPG einschließt. 

Wir setzen uns ein für Klarheit in den vermögensrechtlichen 

Beziehungen zwischen den Genossenschaften und deren Mitgliedern 

bzw. Erben, Zahlung von Bodenanteilen bzw. Pachten sowie für die 

Verzinsung der Inventarbeiträge~ 

Die CDU unterstützt Entscheidungen von Genossenschaften, Pflan

zenbau und Viehwirtschaft wieder in einem Betrieb zu vereinen und 

dabei stärker territoriale Strukturen zu berücksichtigen. 

Die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Gründung und Bewirt

schaftung bäuerlicher Familienbetriebe oder Gartenbaubetriebe 

sind kurzfristig zu schaffeo, damit diese Betriebe gleichberech

tigt an der Produktion teilnehmen können. Das gilt auch für die 

Bewirtschaftung von privatem Wald. 

Die überwiegend aus ehemaligen Staatlichen Domänen, Universitäts-

oder Akademiegütern u.ä. hervorgegangenen volkseigenen Güter 

sollten zukünftig wieder im ursprünglichen Sinne genutzt werden. 

Sie könnten besonders der Schaffung wissenschaf~ichen Vorlaufs, 

für · Forschung, . Ausbildung und Lehre dienen. Auch eine Verpachtung 

ist denkbar. 

Wettbewerbsfähigkeit erfo~dert hohe Erträge bei niedrigem Aufwand 

in bester Qualität. Deshalb setzen wir uns dafür ein, daß die 

Betriebe selbst festlegen, was und wieviel sie anbauen. Wenig 1 

produktiv~ landwirtschaftliche Nutzflächen sollten stillgelegt, 

aufgeforstet oder andersweitig in ökologisch produktive Flächen 

überführt werden. 

Wir setzen uns dafür ein, daß in Zukunft der Umfang der Viehwirt

schaft besse~ mit dem territorialen Futteraufkommen und der öko

logischen Verträglichkeit in Übereinstimmung gebracht wird. 

Unrentable Exporte sind einzustellen. 
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Verarbeitungsstrecken und weitere Zweige der Nebenproduktion 

fördern die betriebliche Rentabilität und vergrößern die Palette 

des Warenangebots. Das ist ebenso zu fördern wie der Aufbau 

leistungsfähiger Verarbeitungsbetriebe für pflanzliche bzw. tie

rische Erzeugnisse, die in freien Vertragsbeziehungen zu den 

landwirtschaftlichen Erzeugern stehen. Darüber hinaus werden zur 

Schaffung von ~rb•itsplätzen auch nichtlandwirtschaftliche Neben

produktionen unterstützt. 

Durch einen unabhängigen und überparteilichen Bauernverband soll

te eine demokratische Interessenvertretung der Bäuerinnen und 

Bauern sowie aller Beschäftigten in der Landwirtschaft geschaffen 

werden. 

Für die lusammenarbeit der landwirtschaftlichen Betriebe ver

schiedener Eigentumsformen messen wir Genossenschafts-, Koopera

tions- und anderen Verbänden Bedeutung zu. 

In der landwirtschaftlichen Berufsaus- und Weiterbildung setzen 

wir uns in allen Ausbildungsstufen für die Vermittlung umfassen

den Wi!IJöens über die gesamte Landwir.tschaft ein. Für vordringlich 

erachten wir die Vermittlung von Kenntnissen über die Anforderun

gen auf dem EG-Agrarmarkt sowie zur Führung bäuerlicher Familien

betriebe. 

Ein leistungsfähiges und eigenständiges Veterinärwesen ist erfor

derlich, um Tiergesundheit und hohe Qualität der Erzeugnisse zu 

gewährleisten. Das schließt das gleichberechtigte Nebeneinander 

von Tierarz~praxen unterschiedlicher E~gentumsform ein. 

Die bäuerlichen Traditionen bilden ein wertvolles Gut unserer 

deutschen Nationalkultur. Wir setzen uns dafür ein, das zu bewah

ren, zu pflegen und zu fördern, dazu die Landwirtschaftsbetriebe, 

gleich welcher Eigentumsform, wieder stärker mit den Dörfern zu 

verbinden. 
. , 

2.9. Für landschaftsfördernde Forstwirtschaft 

Eine neue Strategie zur Bewirtschaftung des Waldes. die seiner 

ökologischen und landeskulturallen Bedeutung gerecht wird, hat zu 

sichern, daß der Anteil der Wälder an der Bodennutzung unsr,·es 

Landes zumindest erhalten bleibt. Landeskulturelle und ökologi

sche Leistungen des Waldes müssen eindeutig den Vorrang vor der 

Holznutzung haben. Waldsanierung, -erneuerung und -pflege sind 
gleichrangig abzusichern. 

Besonderer Fürsorge bedürfen die durch Waldschäden betroffenen 

Gebiete, vor allem des Erzgebirges, des Thüringer Waldes und des 

Harzes. Maßnahmen zur Revitalisierung und Wiederaufforstung sol

len durch zwischenstaatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Scha
densverursachung flankiert werden. 

Weil Wald und Wild zusammengehören, sollte die derzeitige Tren

nung aufgehoben und die einheitliche Bewirtschaftung wieder 
hergestellt werden. 

ökologiegerechte Nutzung des Waldes erfordert ein Waldgesetz, 

das die zukunftsorie~tierten Anforderungen an Wälder aller Eigen

tumsformen festlegt, die Funktion der Waldbestände gewlhrleistet 

und die Nutzung des Walpes durch Bürger regelt. Wir setzen u~s 

dafür ein, daß ·Wald auch wieder privat oder genossenschaftlich 
bewirtschaftet wird. 

2.10. Wissenschaft und Forschung 

Wirtschaftlicher Aufschwung ist nur durch eine hochinnovative 

Wissenschaft und Forschung 'zu erreichen. Die CDU bekennt sich zur 

Freiheit von Wissenschaft ynd Forschung. Wir setz•n uns dafür 

ein, daß .Wissenschaft und Forschung allein dem Gemeinwohl, der 

Wahrheit und der Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung ver-
pf lichtet sind. Davon ausgehend rufen wir alle Wissenschaftler 

und Forscher auf, sich selbst diesem Anspruch gerecht werdende 

ethische Maßstäbe zu setzen und zu verwirklichen. 
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Die grundlagenorientierte Forschung ist durch den demokratischen 

Staat zu fordern und abzusichern. Dazu stellt der Staat die 

erforderlichen finanziellen Mittel bereit und kann Staatsaufträge 

erte.ilen. 

Die anwendungsorientierte Forschung muß sich schnell in neuen 

Technologien und Produkten verkörpern. Dazu sind neben techni

schem Wissen und Können vo~ allem unte~nehmsrische Talente wie 

Risikobereitschaft, DurchsetzungsvermögeQ und Organisationstalent 

gefragt. Wir befürworten daher spezielle Innovationsbetriebe, 

Ingenieur- und Entwicklungsbüros sowie Unternehmensberatungsfir-

men, vor allem als Dienstleistungseinrichtunden ~ür die Wirt-

schaft. 

Wissenschaft und Forschung müssen die Folgen ihres ~irkens sowohl 

für Mensch und Natur als auch für ihre eigene Weiterentwicklung 

berücksichtigen. Deshalb muß eine Technikfolgeabschätzung Be

standteil jeder Forschungsstrategie sein. 

Wir setzen uns für einen starken Ausbau der nationalen und inter

nationalen Wissenschafts und Forschungskooperation ein. Die in 

nächster Zeit auf dem Gebiet der DDR besonders notwendig werden-

den Forschungsfelder müssen EG-kompatibel gestaltet werden. Dazu 

gehören Forschungen zur Energiegewinnung und ihrer rationellen 

Anwendung, zur Strukturveränderung der Wi~tschaft, zum Aufbau 

leistungsfähiger Verkehrs- und Kommunikationssysteme 

Wirtschafts-, Eigentums- und Urheberschutzrecht. 

sowie 

3 . SOZIALE MARKTWIRTSCHAFT - Voraussetzung für Wohlstand und 

bewahrte Umwelt 

3.1. Für menschenwürdige soziale Verhältnisse 

zum 

Die soziale Scheinsicherheit des Sozialismus in Form der Einheit 

von Wirtschafts- und Sozialpolitik erwies sich als nicht tragfä

hig, um den Menschen den über 4 Jahrzehnte versprochenen Wohl

stand zu bringen. Alle Versprechen hatten kein wirtsc~aftliches 

Fundament. Deshalb sieht die CDU in der ' Ausgestaltung guter 
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sozialer Bedingungen und Verhältnisse auf der Basis der sozialen 

Marktwirtschaft ein . Hauptfeld ihrer Arbeit für die Zukunft. 

Ausgehend von christlicher Ethik und Tradition treten wir für 

soziale Gerechtigkeit und umfassende soziale Sicherheit ein. Sie 

soll unter den Bedingungen der Industriegesellschaft die Lebens

risiken jener Menschen auffangen, die nicht, noch nicht oder 

nicht mehr den Forderungen einer Leistungsgesellschaft gewachsen 
sind. 

Dabei lassen wir uns von zwei Grundsätzen leiten: 

(1) Dem Gebot der Subsidiarität. Jedes Mitglied der Gesellschaft 

ist zunächst und zuerst aus eigener Kraft und eigener Leistung 

für sich verantwortlich. Erst dort, wo die eigene· Verantwortung 

und Vorsorge nicht ausreichen, setzt die Verpflichtung der Ge

meinschaft zur Hilfe ein. 

(2) Sozialpolitik ist ein konstitutives und damit unverzichtbares 

Element der Sozialen Marktwirtschaft. Sie unterscheidet sich 

dadurch von kapitalistischen Wirtschaftsformen. Dabei darf aber 

die enge Inter.dependenz zwischen der Wirtschafts- und Sozialpoli

tik nicht übersehen werden. Sozialpolitik findet nicht im .luft-

leeren Raum statt. Sie ist das Spiegelbild der wirtschaftlichen 

Leistungskraft eines Landes. Kein Staat kann mehr verteilen, als 

er seinen Bürgern in Form von Steuern oder Beiträgen abnimmt. 

Erst wenn es gelingt, die Wirtschaftskraft unseres Land.es deut

lich zu steigern, haben soziale Forderungen reale Aussichten auf 

Verwirklichung. 

Im Hinblick auf die staatliche Einheit Deutschlands treten wir 

für die Schaffung einer Sozialcharta ein. 

Unter diesen Prämissen setzt die CDU für ihre künftige Sozialpo

litik folgende Schwerpunkte: 

Durch die gesetzliche Krankenversicherung auf der Basis freier 

Versicherungsträger muß gewährleistet werden, daß dem Versicher-
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ten und seinen Familienangehörioen bei Kran.kheit die notwel'ldige 

Hilfe zuteil wird. Dieser Versicherunosschutz ist für Berufstätl-
I 

oe, Arbeitslosengeldempfänoer, Kinder, Rentner, Studenten, Er-

werbsunfähige und für alle anderen Büroer zu garantieren. 

Der Versicherungsschutz umfaSt insbesondere• 

ambulante, ·ärztliche und zahnärztliche Bahandluno, 

Verserouno mit Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmitteln, 

Krankenhausbehandluno .bei Gleichstellung staatlicher, kommuna

'ler und karitativer Einrichtunoen, 

Krankengeld, 

Maßnahmen zur Früherkennung bestimmter Krankheiten. 

Aufoabe einer Unfallversicherung muS es sein, bestimmte Persol'len

gruppen vor den Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

zu schützen. 
Das oilt für die Versicherten selbst sowie für deren Angehörige 

und Hinterbliebene. Durch die Unfallversicherung ist nicht nur 

finanzielle Hilfe zu gewähren, sondern im Vorderorund stehen 

Heilbehandluno und Berufshilfe, die erforderlichenfalls auch eine 

Umschuluno umfaSt. Zu gewährleisten ist auch die Aufklärungsar

beit hinsichtlich der Unfallverhütuno. Deshalb sind in den Be

trieben und Unternehmen Fachleute für Arbeitssicherheit .oesetz

lich vorgeschrieben einzusetzen. 

Der· Arbeitsschutz für werdende und stillende Mütter hat die 

Aufgabe, die im Arbeitsverhältnis stehende werdende Mutter und 

ihr Kind von Gefahren, Oberforderung und ~esundheitsschädigung am 

Arbeitsplatz zu schützen. Durch einen besonderen Kündigungsschutz 

soll dieses Gesetz den Arbeitsplatz und die Möglichkeit der 

Inanspruchnahme des Schwangeren- ~nd Wochenurlaubs schützen. 

Arbeitsplätze für wardende und stillende Mütter sind so einzu

richten, daS sie vor Gefahren für Leben und Gesundheit ausrei

chend schützen. 

Wir gehen l davon 

Mitbürgern ein 

Menschenwürde 

aus, daS eine humane Gesellschaft allen älteren 

gesichertes und sinnerfülltes Leben in einem 

entsprechenden Rahmen ermöolichen muS. ~ 

der 

muS 

bQbo__für Lebensarbeit sein. Sie soll nach einem sinnerfüllten 
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Arbeitsleben eine ausreichende Lebensgrundlage bieten. 

Deshalb treten wir dafür ein, daS ältere Bürger breite Möglich

keiten zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erhalten und 

ihnen eine gesicherte materielle Existenz ermöglicht wird. 

Wir setzen uns für die Durchführung einer Rentenreform ein, wobei 

Renten als soziale Leistunoen den vielfältigen Ergebnissen und 

typischen Risiken des Arbeitslebens Rechnung tragen müssen. Die 

Belastung durch den Subventionsabbau ist voll durch Rentenanglei

chung abzufanoen. Wir treten weiterhin dafür ein, daS die Renten 

durch die Arbeitenden und durch Unternehmensbeiträge finanziert 

we~den und dadurch eine Angleichuno der Renten an höhere Einkom

men und Preise geregelt wird. 

Mit der Einführung einer Rentenversicherung soll die Möolichkeit 

zur Pflichtversicheruno jedes Arbeiters und Angestellten oeschaf

fen werden. Es ist zu gewährleisten, daS jeder,·der es wünscht, 

mit vollendetem 16. Lebensjahr dieser Versicherung freiwillig 
beitreten kann. 

Die bisher gezahlten Beiträge der freiwilligen Zusatzrentenversi

cherung od~r anderer freiwilliger Rentenversicherungen sind in 
die Rentenversicher;ung' f:U überführen. 

Arbeitslosengeld soll~n Arbeitnehmer erhalten, .die sich alsAr

beitslus gemeldet haben und der Arbeitsvermittlung zur Verfügung 

stehen. Arbeitslosen ist die Möglichkeit der Umschulung zu ge

währleisten. Die Kosten dafür haben der Staat und die Unternehmen 
zu tragen. 

Alle Arbeitnehmer unterliegen mit BeQinn des Eintritts in das 

Berufsleben einer Arbeitslosen-Pflichtversicheryng. Die BeitriQe 

zu dieser Arbeitslosenversicherung sind zu gleichen Teilen vom 

Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber zu tragen • 

Die CDU verwendet sich für die sofortige Umstrukturierung und 

personelle wie qualitative Stärkung der Ämter für Arbeit. Diese 

Ämter haben folgende Aufgaben zu sichernr 

ZahlunQ der Arbeitslosenunterstützung, 

VermittlÜng von Arbeitsplätzen, 
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Umschulungen, 

Arbeitsbeschaffung, 

soziologische und psychologische Betreuung. 

Die CDU tritt dafür ein, Behinderten· und leistungsgeminderten 

Mitmenschen das Recht auf Hilfe zu sichern, ~hnen einen ihren 

Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gesell

schaft, insbesondere im Berufsleben, zu garantieren. Behinderten 

und Leistungsgeminderten ist zur Sicherung des Rechtes auf Arbeit 

Kündigungsschutz zu gewähren. 

Zur uneingeschränkten Integration Behinderter in das Arbeitsleben 

setzen wir uns ein für die Schaffung von 

berufsbildenden und berufsfördernden Einrichtungen, 

Einrichtungen der medizinisch beruflichen Rehabilitation, 

Werkstätten für Behinderte. 

Die CDU steht für die Humanisierung des Umganges mit kranken und 

behinderten Menschen, Pflegeeinrichtungen sind qualitativ, perso

nell und finanziell aufzuwerten. Dafür sollten sich auch starke 

Behindertenverbände einsetzen. 

Beim Straßen- und Gebäudebau ist den Interessen dieser Personen

gruppe Rechnung zu tragen. Dienstleistungs-, Kommunal-, Gesund

heits- und Sozialeinrichtungen sind entsprechend umzurüsten und 

Behinderten zugänglich zu machen. 

Die CDU tritt dafür ein, daß jeder, der nicht in der Lage ist, 

aus eigenen Kräften seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder in 

besonderen Lebenslagen sich nicht selbst zu helfen vermag und 

auch von anderer Seite keine ausreichende Hilfe erwarten kann, 

ein Recht auf Sozialhilfe hat. Diese besondere Hilfe muß ihm die 

Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen, die Führung 

eines menschenwürdigen Lebens sichern und ihm die Chance auf 

Wiedererlangung sozialer Eigenständigkeit bieten. Sie hat zu um

fassen: 
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Beihilfen zum Lebensunterhalt, 

Hi 1 fe in bes;onderen Lebens 1 agen, wie z .,B. bei Behinderung, 

Alter oder Krankheit. 

Als staatlicher Zuschuß zu den Kosten für Wohnraum ist. Mietern 
und 

die 
Eigent~mern Wohnaeld zu gewähren, wenn die Höhe ihrer Miete 

wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Haushaltes überfor-
dert. 

Die Zahlung wird von der Familiengröße, dem Familieneinkommen und 

von der Höhe der Miete oder Belastung abhängig gemacht. Es muß 

für die Betreffenden Rechtsanspruch bestehen. 

Wir treten für ein Kindergeld ein, das den Eltern hilft, den 

Unterhalt der Kinder zu tragen. Damit soll der sozialen Gerech

tigkeit gedient werden. Die Zahlungen von Kindergeld ist vom 1. 

Kind an bis zum vollendeten 16. Lebensj~hr zu leisten. 

nie CDU setzt sich dafür ein, daß auch für jugendliche Erwachsene 

im Alter von 16-21 Jahren Kindergeld zu zahlen ist, sofern diese 

keinen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz nach Beendigung der Schule 

und trotz entsprechender Bemühungen haben. 

Die CDU tritt für die Gleichstellung der Geschlechter in allen 

gesellschaftlichen Lebensbereichen ein. Dazu werden wir soziale 

Regelungen schaffen, die auf die Vereinbarkeit von Elternschaft, 

Haushaltführung und Beruf zielen. Diese Regelungen können beide 

Partner in Anspruch nehmen. 

Die CDU setzt sich ein für die finanzielle Absicherung von Per

sonen, die im Rahmen der Familie bzw. der Verwandtschaft Hilfe

leistungen zur Betreuung pflegebedürftiger Familienangehöriger 
erbringen. 

3.2. Für eine lebenswerte natürliche Umwelt 

Die 

welt 
Folgen sozialistischer Mißwirtschaft für die natürliche Um

sind katastrophal. Die völlige Mißachtung der Natur -der 

belebten wie der unbelebten - bedeutet letztlich auch Menschen

verachtung, indem Grundlagen menschlichen Lebens blindwütig zer

stört oder aufs Spiel gesetzt wurden. Täglich treten neue Sozia-

lismusfolgen zutage. Die CDU setzt dem eine ökologisch ver

pflichtete Gesellschaft entgegen, in der die Umweltpolitik ein 

Grundelement der Gesamtpolitik ist. Das Recht jedes Bürgers auf 
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eine sauber~, lebenswerte natürliche Umwelt und seine Pflicht zu 

umweltschützendem Verhalten sind durch Verfassung und dem inter

nationalen Stand entsprechende Gesetzgebung zu gewährleisten. 

Dazu ist das Umweltbewußtsein und die Umweltmoral in allen Berei

chen und auf allen Ebenen auf vielfältige Weise zu fördern. Das 

'ist bestimmt durch die Verantwortung vor der und für die Schöp

fung, die es für kommende Generationen zu bewahren gilt. 

Soziale Marktwirtschaft ermöglic~t eine weitreichende Umweltpart

nerschaft vom Erzeuger bis zum Verbraucher. Die Erfüllung der 

Konsumbedürfnisse ist ~urch deren ökologische Verantwortbarkeit 

zu begrenzen. 

In diesem Sinne ist die konstruktive Zusammenarbeit mit Umwelt

gruppen, ökologischen Bürg~rin~tiativen, Wissenschaftlern, mit 

der Industrie, der Land- und Forstwirtschaft sowie den staatli

chen Umweltorganen zu fördern. 

Nach dem Vorsorgeprinzip ist vor allen ökonomischen und anderen 

Entscheidungen rechtzeitig durch Umweltverträglichkeitsprüfung 

und andere Umweltgutachten die Unbedenklichkeit nachzuweisen. In 

den Territorien ist das Mitspracherecht der Bürger umfassend zu 

gewährleisten. Da das Naturraumpotential hinsichtlich Umfang und 

Art begrenzt ist, müssen durch eine rechtsverbindliche Raumpla

nung alle Formen der Landnutzung, einschließlich Industrie und 

Verkehr, geordnet werden. 

Durch umweltverträgliche und umweltfreundliche Produktion, Tech

nologien und Erzeugnisse sollen künftig Umweltschäden ausge

schlossen· werden. Angesichts des schweren Erbes der sozialisti

schen Vergangenheit ist es jedoch gleichzeitig erforderlich, 

Wmweltschäden zu beseitigen und Altlasten aufzuarbeit~n, anfal

lende Schadstoffe sicher zu entsorgen und Recycling zu stimulie-

ren. Dazu ist die Entwicklung., Produktion und der Einsatz moder-

ner Umweltschutztechnik zu fördern. · 

Zur Reduzierung von Umweltverschmutzung sind progressiv gestaf

felte Abgaben für Belastungen durch Schadstoffemissionen in Was

ser, Luft und Boden sowie durch Lärm und andere Umweltbeeinträch-
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tigungen zu erheben. Die Mittel sind einem öko-Fpnds zuzuführen 
und ausschließlich für die Verbesserung des Umwelt- und Natur

schutzes, insbesondere ökologische· Folgemaßnahmen, einzusetzen. 

Wälder und ' Feuchtgebiete sind als unentbehrliche regulierLt.de 

Glieder des Naturhaushaltes besonders zu schützen. In der Land

wirtschaft sind zunehmend die Gesichtspunkte ökologischer Landbe

wirtschaftung anzuwenden, vor allem hinsichtlich der V?rwerldung 

von Agrochemikalien, um u.a. die wei·tere Schadstoffbelastung der 

Gewässer zu unterbinden, Großanlagen der Viehwirtschaft sollen 

auf ein tierschutz- und umweltverträgliches Maß reduziert werden. 

Die Arten- und Formenvielfalt der heimischen Organismenwelt ist 

durch wirksamen Naturschutz zu erhalten. 

3 1 
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PROGRAMM DER CDU 

Entwurf 

Liebe Unionsfreunde und Weggefährten! 

Unser Positionspapier und unser Parteitag vom 15.-16. Dezem

ber 1989 haben deutlich gemacht, daß unsere Partei auf dem 

Wege ist, auf dem Wege der Umkehr in die Zukunft. Wir haben 

die Sackgasse verlassen, in die wir für 40 Jahre hineinmanö

vriert worden waren. Jetzt ist der Weg wieder frei. 

Der Entwurf unseres Parteiprogramms, zu dem Sie mit Ihren 

Vorschlägen große Beiträge geleistet haben, ist ein Versuch, 

die Richtung unseres Weges zu beschreiben. Seine Aufgabe ist 

es nicht, alle Einzelschritte aufzuzählen, die wir jetzt über

all in unterschiedlichen Situationen zu tun haben, in den 

Ortsverbänden , Kreisen und Ländern und in den Berliner Ar

beitsbereichen. 

Ich hoffe auf ein gutes Gespräch über unseren Entwurf. Es wird 

dem Programm noch deutlichere Konturen geben. Vor allem aber 

wird es die Konturen unserer Partei bei uns selbst und in der 

Öffentlichkeit stärken. 

Lothar de Maiziere, Vorsitzender der CDU 



Volkspartei 

~schichte und 

Schuld 

Präambel 

Oie Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist 

eine Partei, deren Politik auf christlichen Grundwer-

ten basiert, deren Mitglieder Demokraten sind und die 

Menschen aus einem breiten Spektrum unterschiedlicher 

konfessioneller sowie sozialer, liberaler und wertkon-

servativer Haltungen zu einer Union der Mitte zusam-

menführt. Sie gründet ihre Politik auf die humanisti

schen Werte der christlichen Tradition und der deut-

sehen und europäischen Kultur. Sie strebt nach Gerech-

tigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, nach 

Freiheit und sozialer Sicherheit. Das christliche Men-

sehenbild gibt ihr das Fundament und den Rahmen für 

verantwortliches Wollen und Handeln. 

Auf dieser Grundlage ist sachliche politische Zusammen-

arbeit auch mit Nichtchristen möglich. Oie COU wendet 

sich an die Menschen aller Schichten und Gruppen unse-

res Volkes. 

Mit der Gründung der CDU und ihrem Gründungsaufruf vom 

26. Juni 1945 wurde ein Neuanfang in der deutschen Par

teiengeschichte gesetzt. Es galt, die Zerrissenheit der 

Demokraten in der Weimarer Republik zu überwinden, die 

den Machtantritt Hitlers ermöglicht hatte. Die CDU be-

wahrte das Märtyrertum christlicher Antifaschisten und 

nahm das Erbe der christlich-sozialen und pazifisti

schen Bewegungen des 19 . Jahrhunderts auf. Uber Tren-

nendes hinweg praktizierte sie die Union der Konfessio-

nen und die Gemeinsamkeit sozialer, liberaler und wert-

konservativer Strömungen. 



Deutschland und 

Europa 
e 
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Entgegen der Mahnung standhafter Demokraten und trotz 

des mit großen Opfern verbundenen Widerstandes vieler 

verantwortungsbewußter Mitglieder hat die CDU nach 

der Gründung der DDR den Weg in die wirtschaftliche, 

soziale und moralische Katastrophe nicht verhindert. 

Vor dem deutschen Volk bekennen wir die Schuld unse-

rer Partei: Sie hat die Diktatur mitgetragen. Wir 

haben zu Unrecht und Machtmißbrauch in der Öffentlich-

keit geschwiegen. Die Führung unserer Partei hat das 

wache freiheitliche und demokratische Gewissen der 

breiten Basis nicht beachtet. Oie CDU 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 CDU in der DDR von der Basis aus grundle-

gend gewandelt und hat durch Besinnung auf ihren Ur-

sprung einen Neuanfang begonnen. 

Oie CDU ist eine Partei für Deutschland und Europa. 

Sie bekennt sich zur Einheit der deutschen Nation und 

zur zügigen Oberwindung der Spaltung Deutschlands im 

gesamteuropäischen Einigungsprozeß. Sie tritt für 

einen föderativen deutschen Staat mit Berlin als Bun-

deshauptstadt ein. 

Gegenüber den europäischen Nachbarn, den Juden und 

allen anderen Verfolgten stehen wir zu der Schuld un-

seres Volkes. Wir wenden uns entschieden gegen Natio-

nalismus, Faschismus, Antisemitismus und Militarismus. 

Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg ausge-

hen . 
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In einem gemeinsamen europäischen Haus soll Deutsch-

land Brücke und nicht Grenze sein. 

Die Einheit Deutschlands erstreben wir in den beste-

henden Grenzen der beiden deutschen Staaten. Sie darf 

keine Beunruhigung der Nachbarvölker mit sich bringen. 

Der fortschreitende Prozeß der sozialen, wirtschaft-

liehen, wissenschaftlichen und kulturellen Entwick

lungen bringt für die Politik ständig neue Herausfor-, 

derungen. Oie CDU sieht ihre Aufgabe darin, den not-

wendigen Wandel in Freiheit zu bewältigen und dabei 

durch Tradition Bewährtes zu schützen. 

Eine öko-soziale Marktwirtschaft - sozial gesichert, 

internationaler Gerechtigkeit verpflichtet, ökologisch 

verantwortet, leistungsorientiert - ist unser wirt-

schafts- und gesellschaftspolitisches Konzept. 

Den Alten, sozial Schwachen und Behinderten gilt un

sere ganze Solidarität. Soziale Gerechtigkeit und so-

ziales Netz müssen sich ergänzen. 

Die CDU bekennt sich zum Eigentum in seinen privaten, 

genossenschaftlichen und staatlichen Besitzformen. 

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

Religionsfreiheit, lichkeit möglicher verantwortlicher Standpunkte. Dar-

Toleranz aus ergibt sich unser Bekenntnis zu Meinungsvielfalt, 

Meinungsfreiheit und öffentlicher Willensbildung des 

Volkes. 

Jeder Mensch hat Anspruch auf Achtung seiner persönli

chen Überzeugung und auf die Freiheit seines religiö-

sen Bekenntnisses, aber von jedem wird auch der Wille 

zur Toleranz gefordert . Offenheit und partnerschaft-
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liches Verhalten sind Merkmale der CDU als Volkspar

tei. Politisches Handeln zum Wohle des Volkes ver

langt klare Positionen und gleichzeitig Fähigkeit 

und Bereitschaft zum Kompromiß . 

Rechtsstaatlichkeit, Wahrung und Förderung der Men

schenrechte sowie strikte Gewaltenteilung zwischen 

Parlament, Regierung und Rechtsprechung sind uns po

litische Verpflichtung. 

Deshalb tritt die CDU dafür ein, daß das Unrecht der 

Vergangenheit, wo dies noch möglich ist, wiedergutge

macht wird und die von ihm betroffenen Menschen -

viele davon gehörten der CDU an - voll rehabilitiert 

werden und ihre Haltung in der Vergangenheit gewür

digt wird. 

I. Christliches Menschenbild 

Alle Politik setzt bewußt oder auch uneingestanden 

ein bestimmtes Menschenbild und Weltverständnis vor-

aus. 

Die CDU baut in ihrer Politik auf einem Bild vom Men

schen auf, das aus christlicher Tradition und Glau

benserfahrung erwachsen ist. 

Jedem Menschen kommt als einmaligem Geschöpf eine un

abdingbare, personale Würde zu . Er darf niemals zu 

einem bloßen Mittel politischer oder wirtschaftlicher 

Ziele degrad i ert werden. 

Seine Würde ist unabhängig von Leistungsvermögen und 

Gesundheit, von Alter und Geschlecht, Rasse und kör

perlichen Besonderheiten, Religion und Weltanschauung. 
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Berufung 

5 

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 befä-

higt und berufen. 

Oie Chancen menschlicher Gaben und Fähigkeiten kommen 

dort zum Tragen, wo eine Gesellschaft nicht auf Gleich-

macherei, sondern auf den Reichtum der unterschiedli-

chen Begabungen und Befähigungen hin angelegt ist. 
~ 

In einer Welt zunehme~r Arbeitsteilung und Spezi,li-

sierung setzt das ein hohes Maß gegenseitigen Vertrau-

ens voraus, das nur dort wachsen kann, wo die sitt-

liehe Bindung des Menschen einen hohen Stellenwert be

sitzt. Wahrhaftigkeit, Verantwortungsgefühl und soli-

darisches Verhalten sind unerläßliche Vorbedingungen 

des Wachsens und Gedeihens moder~er Gesellschaft. 

Wir bekennen uns zu dem Grundsatz: Was sittlich falsch 

ist, kann auch politisch nicht richtig sein! Respek

tierung ethischer Grundsätze ist auch im politischen 

Bereich keine Schwäche, sondern der tiefere und bes-

sere Realismus. 

Da der Mensch aber auch an seiner hohen Berufung schul-

dig wird, schwach ist und dem Irrtum unterliegt, muß 

die Gesellschaft so geordnet sein, daß er seine Schwä-

chen und Fehler nicht unkontrolliert und ohne auf 

Widerstand zu stoßen ausleben kann. 

Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben politischer Ge-

staltung, in ausgewogener Weise realistisches Vertrau

en und gesundes Mißtrauen zum Ausgleich zu bringen. 
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II. Grundwerte 

Wir bekennen uns zu den Grundwerten Freiheit, Frieden, 

Gerechtigkeit und Verantwortung. Diese Grundwerte wur

zeln in unserem christlichen Verständnis vom Menschen, 

sind aufeinander bezogen und bedingen sich gegenseitig. 

Sie sind Grundlage und Ziel unserer Politik zugleich 

F r e i h e i t 

Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Er erlebt seine 

Freiheit als das unbedingte Vermögen, aus sich selbst 

heraus zu handeln. Das eigene freie Wollen wird durch 

die Freiheit des anderen begrenzt. Freiheit soll sich 

in der Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen und 

der Gemeinschaft entfalten. Gelebte Freiheit umfaßt 

Rechte und Pflichten . Die Sicherung der notwendigen 

Freiheitsräume ist Aufgabe der Politik. 

Der Mensch ist von Natur ein soziales Wesen. Er lebt 

in und von der Gemeinschaft, die ihn stützt und be

grenzt. Freiheit für alle Menschen zu verwirklichen 

erfordert soziale Gerechtigkeit . Aufgabe der Politik 

ist es, für eine gerechte Verteilung der Chancen und 

der Güter Sorge zu tragen. 

Es ist ein Freiheitsrecht jedes Bürgers, sein Leben 

einzeln, in der Familie oder in kleinen Gemeinschaften 

nach seinen Vorstellungen und Bedürfnissen zu gestal

ten. Wo er dies allein nicht leisten kann, muß ihm 

solidarische Hilfe zuteil werden. Wir bekennen uns 

zum Prinzip der Subsidiarität, nach dem die größere 
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gesellschaftliche Einheit der jeweils kleineren ihre 

Aufgaben nicht abnimmt, sondern ihr hilft, sie zu 

erfüllen. 

Freiheit muß nach innen und außen geschützt werden. 

Zu ihrer Bewahrung bedarf es des demokratischen Staa-

tes. Das freie Gemeinwesen muß bereit und fähig sein, 

seine Existenz zu verteidigen. 

F r i e d e n 

Friede ist die Fähigkeit der Menschen, miteinander 

und mit sich selbst in der Welt zu leben und Konflik-

te gewaltfrei auszutragen. Frieden ist so die Voraus-

setzung für die Möglichkeit, Leben zu entfalten und 

auf seinen höchsten Wert zu bringen. 

Grundaufgabe unserer Politik ist es, die Bedingungen 

für den inneren und äußeren Frieden zu schaffen . 

Der einzelne hat bei seinem Leben in der Gemeinschaft 

das Anrecht, nicht allein gelassen zu werden. Er ist 

aber ebenso der Gemeinschaft verpflichtet. Diese so

lidarische Partnerschaft begründet den Frieden in 

der Gemeinschaft. Die CDU steht für eine Politik der 

wechselseitigen sozialen Sicherung. 

Das Wohlergehen des Menschen setzt Eintracht in der 

Gemeinschaft und mit der Natur voraus. Die Harmonie 

dieses Friedens bewirkt ein Erleben von Glück. Erzie-

hung zum Frieden ist programmatische Aufgabe unserer 

Politik. 

Das Oberleben der Menschheit ist nur im Frieden mög-

lieh. Das oberste Ziel der Politik muß die Schaffung 

eines dauerhaften Friedens im Zusammenleben der Völker 

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

Grundlage der Gerechtigkeit ist die Gleichheit aller 

Menschen vor dem Gesetz. Alle Menschen haben ohne 

Rücksicht auf ihre Herkunft, ihr Ansehen, ihre Lei

stung oder ihr Versagen den gleichen Anspruch, in 

Freiheit und Würde zu leben. Das Streben nach Gerech

tigkeit ist ein Grundanliegen unserer Politik. 

Tätig zu sein gehärt zum Wesen des Menschen. Er hat 

ein elementares Recht auf Arbeit. Dafür zu sorgen, 

daß dieses Grundrecht von jedem wahrgenommen werden 

kann, gehärt zu den wichtigsten Aufgaben unserer Poli

tik. 

Der Mensch verwirklicht sich in der Erfahrung seiner 

eigenen Leistung. Gerechtigkeit schließt die Anerken

nung persönlicher Anstrengungen und unterschiedlicher 

Leistung ein. Leistung muß sich lohnen. Ungleiche Lei

stung muß auch ungleich bewertet werden. Unsere poli

tische Aufgabe ist es, jedem die gleiche Chance zu 

sichern, Leistung zu erbringen und Verantwortung zu 

übernehmen. 

Oie Bejahung der persönlichen Leistung erfordert eine 

gerechte Verteilung der erarbeiteten Güter. Oie Gerech

tigkeit gebietet, Ausgleich zu schaffen, wo das Stre

ben nach Leistung erfolglos bleibt, aber auch im Falle 

verschuldeten Versagens. Es ist Aufgabe unserer Poli

tik, durch ausgleichende Maßnahmen dafür Sorge zu tra

gen, daß Menschen nicht in Not geraten und Bedürftigen 

geholfen wird . 
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V e r a n t w o r t u n g 

Der Mensch ist für sein Tun und dessen Folgen verant

wortlich. 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. Ge

lebte Verantwortung schafft Vertrauen. Politisch han

deln heißt Verantwortung wahrnehmen. 

Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortung 

für 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 ver

anwortlieh handeln zu können. 

Der Mensch trägt Verantwortung für seine natürliche 

Umwelt. Er hat die ihm anvertraute Natur für sich 

selbst, die jetzt Lebenden und die kommenden Gene

rationen zu erhalten. Ebenso ist der Mensch verant

wortlich für die Folgen wissenschaftlicher Forschung 

und die Auswirkungen der Technik . Unsere Politik hat 

der Bewahrung der Schöpfung zu dienen. 

Frieden ist die Rahmenbedingung für verantwortliches 

Handeln in der Politik. Unter den Menschen ist kein 

Frieden möglich ohne Frieden mit der Natur, und mit 

der Naturist kein Frieden möglich ohne Frieden unter 

den Menschen. Unsere Friedensverantwortung ist heute, 

im Atomzeitalter, universell. 
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III. Der einzelne und die Gemeinschaft 

FUr eine familienfreundliche Gesellschaft -----------------------------------------
Ehe und Familie sind das Fundament unserer Gesell-

schaft. Intakte Familienbeziehungen sind Grundlage 

einer gesunden Entwicklung unserer Kinder. Sie bedür-

fen des besonderen Schutzes, der Achtung und der För

derung durch den Staat. 

Gleichberechtigte Partnerschaft und Gleichachtung von 

Frau und Mann sind Voraussetzung für die.Selbstver-

wirklichung aller Familienmitglieder. Jedes Kind hat 

ein Recht auf persHnliche Zuwendung, Begleitung und 

Liebe der Eltern. 

Wir fordern die Schaffung eines eigenständigen Mini-

steriums für "Familie und Soziales", zu dessen Aufga-

benbereich auch die Gleichstellung von Frau und Mann 

gehHrt. 

Die Arbeit in der Familie muß rechtliche und soziale 

Aufwertung durch die Gesellschaft finden: 

- Wir halten Zahlung eines Erziehungsgeldes bei häus

licher Erziehung der Kinder bis zum 3. Lebensjahr 

für erforderlich. 

- Wir treten für die MHglichkeit von Teilzeitbeschäf

tigung und gleitender Arbeitszeit ein. 

- Familienmitglieder, die hilfsbedürftige AngehHrige 

betreuen, sollen materiell und sozial abgesichert 

sein. 

- Wir streben volle Anrechnung der Freistellung von 

der Arbeit wegen der Kindererziehung auf Berufsjahre 

und Renten an. 
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Alleinerziehenden muß die ganze Solidarität der Ge-

sellschaft gelten. 

Es muß ermöglicht werden, daß nach einer Scheidung 

das Erziehungsrecht auf beide Elternteile übertragen 

werden kann. 

Nichteheliche Partnerschaften sind zu tolerieren. 

Dauerhafte homosexuelle Partnerschaften sind gesetz-

lieh zu schützen. 

Der Schutz des ungeborenen und des geborenen Lebens 

legt der Gesellschaft und den Eltern eine große Ver-

antwortung auf. 

Hilfreiche Beratung bei Anträgen zum Schwangerschafts-

abbruch muß dieser Gewissensentscheidung vorausgehen. 

Oie Gesellschaft hat die Bedingungen zu schaffen, un

ter denen das Leben des Kindes gewählt wird und im 

Rahmen guter menschlicher Beziehungen geführt werden 

kann. Abtreibungsverbote und Strafandrohungen sind 

keine Lebenshilfe. 

Die Frau in der Gesellschaft 

Frauen sind gleichberechtigt. Gleichberechtigung ist 

mehr als nur "gleicher Lohn für gleiche Arbeit". Des-

halb muß die Frau an der Gestaltung aller Bereiche 

der Gesellschaft Anteil haben. Oie Frau muß in Bil-

dung und Ausbildung, in Arbeit und Freizeit nicht nur 

die gleichen Chancen zur Entwicklung ihrer Persönlich-

keit besitzen wie der Mann, sondern auch in Beruf und 

Familie, im gesellschaftlichen und politischen Leben 

ihre Eigenart, ihre Kräfte und Fähigkeiten einbringen 
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können. Sie soll die Möglichkeit haben, sie selbst 

zu sein. 

Sie soll sich frei entscheiden können, welche Prio

ritäten sie setzt. Aus dieser Entscheidung dürfen 

ihr keinerlei materielle und soziale Nachteile ent

stehen. Andererseits sollten Familie und Beruf in 

neuer Weise miteinander vereinbar werden, und zwar 

für Frauen wie für Männer. Rollenverhalten und Rol

lenverteilung von Frau und Mann werden zunehmend den 

Bedingungen der modernen Gesellschaft und dem Grund

wert der unteilbaren Menschenwürde entsprechen. 

Hieraus erwachsen Aufgab~n gleichberechtigter Partner

schaft, die von der Gesellschaft mitgetragen werden 

müssen. Oie Gesellschaft gewinnt an Farben und mensch

licher Qualität, wenn sie nicht von den Männern be

herrscht, sondern von Frauen und Männern gemeinsam 

geformt wird. Oie Stärkung des weiblichen Elements 

in allen Bereichen des Gemeinschaftslebens ist wesent

lich für die Humanisierung der Kultur des Alltags. 

Oie COU tritt dafür ein, Rahmenbedingungen zu ent

wickeln, die eine reale Chancengleichheit für Frauen 

und Männer ermöglichen. 

In der Gestaltung der Gesetzgebung muß den Frauen 

überlassen werden zu entscheiden, ob sie an bestimm

ten Punkten, zum Beispiel bei der Festlegung des Ren

tenalters, eine unterschiedliche Regelung gegenüber 

den Männern oder eine einheitliche Regelung wünschen. 

Oie Diskussion um das Problem des Schwangerschaftsab

bruches ist in erster Linie Sache der Frauen und 
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nicht der Männer. 

Der Schutz der Frau vor Mißhandlung und Vergewalti-

gung in der Ehe ist zu gewährleisten. 

Die CDU sieht im Wirken der Frauenunion ein unver-

ziehtbares Korrektiv für die Arbeit unserer Partei. 

E~!!!!~~~~-~~~~!g~~!~-~~~-j~~g~~-§~~~~~~!9~ 

Die CDU geht in ihrer Jugendpolitik davon aus, daß 

die Möglichkeiten der Jugend, ihre Freiräume und ihr 

Recht auf eigene Wege anerkannt und gefördert werden 

müssen. 

Kinder und Jugendliche erleben heute eine Welt, die 

für sie immer komplizierter wird. Unter dem Eindruck 

gegensätzlicher Vorbilder und Wertvorstellungen in der 

Familie, den Medien und angesichts einer verfehlten 

Bildungs- und Jugendpolitik in den letzten Jahrzehn-

ten, ist es für junge Menschen oft schwer, sich zu-

rechtzufinden. 

Jugendpolitik hat die Aufgabe, über die jugendför-

dernden Maßnahmen in Ausbildung und Beruf hinaus den 

Jugendlichen Hilfen und Anregungen für ihre Orientie-

rung zu geben. 

Die CDU tritt für eine Jugendpolitik ein, 

- die der Jugend alle Möglichkeiten zur Entfaltung 

der eigenen Persönlichkeit eröffnet, ihr Vertrauen 

entgegenbringt und sie befähigt, sich selbständig 

mit Problemen auseinanderzusetzen und in gesell-

schaftliehe Verantwortung hineinzuwachsen, 
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die jungen Menschen jenen freiraum gewährt, der 

die eigene Kreativität fördert und sie befähigt, 

mit Konflikten umzugehen, die junge Generation so 

in die Gesellschaft einbezieht, daß sie mit eigenen 

Ideen und Vorstellungen politisch wirksam werden 

kann, 

- die die Pluralität von Jugendbewegungen beinhaltet 

und sich für gleichberechtigte Wirkungsmöglichkeiten 

kirchlicher Jugendgruppen einsetzt. 

Oie COU begrüßt das Wirken der Christlich Demokrati

schen Jugend (COJ) an ihrer Seite und erwartet die 

kritische Auseinandersetzung der CDJ mit der Politik 

der Partei. 

Ein wichtiges Feld sozialen und politischen Engage

ments bieten die unterschiedlichen Jugendbewegungen 

und die kirchliche Jugendarbeit. Hier soll den jungen 

Menschen ein breites eigenverantwortliches Betätigungs

feld eröffnet werden. Das Engagement der Jugend darf 

nicht mehr durch eine vorgegebene weltanschauliche 

Ausrichtung geprägt sein. 

Besondere Förderung verdienen der Einsatz für die Ge

meinschaft und die Betä t igung junger Menschen im so

zialen Bereich sowie die Mitwirkung von einzelnen im 

Bereich der Hilfe für Behinderte, ältere Bürger, Sucht

gefährdete und Jugendliche im Strafvollzug. 

Staat und Gesellschaft müssen dieses Engagement aner

kennen und materiell unterstützen . 
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Al l e Bi ldung und Erziehung muß durchdrungen sein von 

der Ehrfurcht vor der Würde und Persönlichkeit des 

Kindes und Jugendlichen. 

Das bedeutet, daß das Kind nicht ein im Sinne einer 

Ideologie, Weltanschauung oder gesellschaftlichen 

Norm zu formendes Objekt i~t. Bildung muß von der 

Ganzheit der Persönlichkeit ausgehen und die volle 

Entfaltung der Individualität im Blick auf ein sinn

erfülltes Leben ermöglichen. Sie muß Raum geben zur 

Entwicklung eigener Wertvorstellungen und Weltan

schauungen. Charakterbildung, intellektuelle und 

sportliche Förderung sowie musisch-ästhetische Bil

dung müssen in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht 

werden . 

Ziel der Bildung muß sein, die Kinder und Jugendli

chen mit einem Grundwissen auszurüsten, das den Anfor

derungen des Lebens in flexibler Weise gerecht wird 

sowie sie zu mündigen Bürgern und selbstverantwort

lichen Gliedern der Gesellschaft heranbildet: friedli~

bend, verantwortungsvoll, solidarisch und umweltbewußt. 

Auftrag der Schule Auftrag der Schule ist vorrangig die Förderung der Ent-

wicklung der Kinder und Jugendlichen. Die Schule ist 

für die Schüler da. Erst in zweiter Linie dient sie 

der Stof f vermittlung . Indem sie kind- und jugendge

recht gestaltet wird, wird sie auch lehrerfreundlicher. 

Gegliedertes Schul- Der Vielfalt der Anlagen und der zunehmenden berufli-

system chen Diffe r enzierung muß ein reich gegliedertes, jedoch 

möglichst durchlässiges System von Schulen und beruf-
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licher Weiterbildung entsprechen, wobei jedoch eine 

gemeinsame Schulbildung in den ersten sechs Schuljah

ren die Regel sein sollte . Der Förderung und Integra

tion Leistungsschwacher und Behinderter muß besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Daher tritt die CDU ein für ein erneuertes, wahrhaft 

demokratisches und humanistisches Bildungswesen, 

- das Gleichberechtigung und finanzielle Gleichstel

lung staatlicher und kirchlicher Kindergärten her

stellt bzw . durch Zahlung eines entsprechenden Er

ziehungsgeldes den Eltern die Möglichkeit gibt, zwi

schen vorrangiger Familienbetreuung oder einer Be

treuung der Kinder durch gemeinnützige, private und 

kirchliche Einrichtungen zu entscheiden, 

- das Gleichberechtigung staatlicher und kirchlicher 

Schulhorte schafft und bei Bedarf für alle Kinder 

Hortbetreuung und Schulspeisung ermöglicht, 

- das der ethischen Erziehung den gleichen Rang wie 

der Stoffvermittlung und der Ausbildung intellektuel

ler, musischer und körperlicher Fähigkeiten zumißt, 

- das in den Lehrplänen, insbesondere für Geschichte, 

Deutsch, Kunsterziehung und Musik, das christliche 

Kulturerbe in ausreichendem Maße berücksichtigt, 

- das fakultativen und wahlweise obligatorischen Ange

boten einen angemessenen Raum gewährt und insbeson

dere die Fremdsprachenausbildung gemäß den gesell

schaftlichen Erfordernissen und den individuellen 

Interessen flexibel gestaltet, 

- das, e tw a i m Rahmen eines Faches ''Menschen- und So-
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zialkunde", nicht nur Kenntnisse über Staatsform 

und -aufbau , Weltreligionen, Weltanschauungen, Um

weltfragen usw. vermittelt, sondern auch Hilfen 

gibt zum Umgang in der Famil i e, mit Behinderten, 

mit Randgruppen usw. 

- das den Vorrang des elterlichen Erziehungsrechts ver

fassungsgemäß garantiert und frei gewählten Eltern

vertretungen ein grHßeres Mitsprache- und Kontroll

recht in allen in Frage kommenden Bildungseinrichtun

gen e i nräumt und den Eltern bezüglich des individuel

len Einschulungstermins eine deutliche Mitwirkung ge

währt, 

- das das Mitspracherecht der Schüler durch Schülerräte 

und der Lehrer durch Lehrerräte gewährleistet, 

- das die demokratische Wahl der Direktoren im Zusammen

wirken von Kommunalparlament und Lehrerrat vorsieht, 

das im Hinblick auf Auswahl, Ausbildung und Bewertung 

der Pädagogen allein pädagogische, berufsethische und 

wissenschaftliche Kriterien berücksichtigt, jedoch 

nicht die Parteizugehörigkeit, 

- das die gesetzliche MHglichkeit schafft, neben den 

staatl i chen Schulen durch Initiative von Eltern oder 

Institutionen Schulen in freier Trägerschaft bzw. 

Stiftungsschulen zu errichten, die zusätzlich zu den 

generellen Anforderungen UndZielniveaus spezifische 

Bildungswege oder Bildungsziele verfolgen und finan

ziell gleichgestellt werden, das die Zulassung zu 

diesen Schulen nicht von den finanziellen Möglichkei

ten der Eltern abhängig macht, 
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das es allen Schulen ermöglicht, sich im Rahmen ge

nerell geltender Bestimmungen zu profilieren, das 

Wahlfreiheit zwischen den Schulen eines überschau

baren Gebietes ermöglicht und ihnen erlaubt, ihrer

seits Aufnahmekriterien zu erstellen, 

das die bisherige Jugendweihe umgehend in eine freie 

Trägerschaft außerhalb der Schule überführt und es 

den Eltern überläßt zu entscheiden, ob vor dem Ober

gang der Schüler in eine differenzierte Oberstufe 

eine würdige, weltanschaulich und parteipolitische 

neutrale Schulfeier veranstaltet werden soll, 

- das jede vor- oder halbmilitärische Ausbildung aus öf

fentlichen Bildungseinrichtungen verbannt, 

- das ein den wirklichen Erfordernissen von Berufswelt 

und Wirtschaft entsprechendes Berufs- und Fachschul

system entwickelt, 

- das den Hochschulen und Universitäten gesetzliche 

Autonomie einräumt, sowie die Eigenverantwortlich

keit und den Handlungsraum der Ordinariate wiederher

stellt, das Freiheit und Verantwortung der Lehre und 

Forschung auf allen Gebieten wiederherstellt und der 

Wissenschaft als freier Wissenschaft ihre Würde zu

rückgibt, 

- das sich eine völlige Neugestaltung der gesellschafts

wissenschaftlichen Forschung und Lehre als geistes

wissenschaftlicher Forschung und Lehre zum Ziel 

setzt, 

- das den notwendigen Diskurs mit den philosophischen 

Strömungen in der Welt fördert, 
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- das Rang und Würde der theologischen Forschung und 

Lehre an den Universitäten (theologische Fakultäten) 

achtet, das sich der ethischen Qualität wissenschaft

licher Vorhaben und Fragestellungen bewußt ist, ins

besondere wenn sie die Ethik des Lebens (Gentechnolo

gie, Euthanasie) oder des Fortbestandes der Mensch

heit (Massenvernichtungsmittel, militärische For

schung) berühren, das öffentliche Diskussion und Kon

trolle zuläßt und ermutigt und bei den Wissenschaft

lern das Bedürfnis nach Entwicklung eigener Barrieren 

gegen den Mißbrauch der Wissenschaft fördert, 

- das neue Formen studentischer Interessenvertretung 

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, politi

scher Haltung sowie weltanschaulicher oder religiöser 

Einstellung, 

- das die Korrektur von Fehlentscheidungen im persönli

chen Bildungsweg ermöglicht und dazu motiviert, 

Bildungsangebote für- das ein qualitativ gutes Angebot von Volkshochschulen 

jedes Alter und anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung und 

Erwachsenenqualifizierung gewährleistet, 

- das zu beruflicher Weiterbildung motiviert und auf 

die Anforderungen des Arbeitsmarktes flexibel rea

giert und notwendige Umschulungen materiell absichert, 

- das der beruflichen Qualifizierung Behinderter opti

male Förderung angedeihen läßt. 
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Kultur und Kunst 

Oie dem Menschen gestellte Aufgabe, an der Ordnung 

einer menschenwürdigen Welt mitzuwirken, gehört zum 

Wesen der Kultur. Oie COU tritt dafür ein, anknüpfend 

an die behutsam übernommenen Werte der Kultur früherer 

Zeiten solche Lebensformen zu entwickeln, daß ein ver-

antwortungsbewußter Mensch die ihm gegebenen geisti

gen und körperlichen Anlagen in wahrer Freiheit ent

faltet und in eine menschenwürdige Ordnung einbringt. 

Die deutsche Kultur als Glied der europäischen Kultur 

ist bei Würdigung aller landschaftlichen Unterschiede 

und spezifischer regionaler Traditionen eine unteil-

bare Einheit. Aufbauend auf dem geistigen Erbe der An

tike und dem Formenreichtum der deutschen Kulturland-

schaften, ist sie im Laufe der Geschichte insbesondere 

von der Kraft des Christentums geprägt worden. 

Das kulturelle Leben einer Gesellschaft ist Ausweis 

ihrer Freiheit, ihrer Toleranz und ihres geistigen 

Reichtums. Der Weg zu den Gütern der Kultur muß allen 

in gleicher Weise offenstehen. Es geht um die Förde-

rung eines künstlerischen Lebens in der Fülle unter-

schiedlicher Ausdrucksweisen und Gestaltungsformen, 

sich gründend auf die Entfaltung von Individualität 

und Schöpferkraft. 

Oie CDU tritt für eine Kulturpolitik ein, die alle 

Versuchungen der Indoktrination und jeglichen Provin

zialismus überwindet, die die weltanschauliche Plura-

lität des kulturellen Lebens sichert. Sie fordert Raum 

für die kulturellen Lebensäußerungen der Kirchen und 

Religionsgemeinschaften (Kirchenmusik, christliche 
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Kunst), und sie strebt nach Bewahrung der vom Chri

stentum geprägten Kultur und ihrer Zeugnisse (Denk

malpflege). Das christliche Gegenwartsschaffen muß 

im Bereich aller Künste seinen gleichberechtigten 

Platz erhalten. Die CDU ist für dieses Schaffen of-

fen und sucht es zu fördern. 

Die alten kirchlichen Feiertage mit ihren landschaft

lichen Unterschieden sollten als Bestandteil der kul-

turellen Tradition unseres Volkes wieder eingeführt 

werden. Der bisherige Nationalfeiertagam 7. 10. ist 

abzuschaffen. 

Die Kulturpolitik hat mit Kompetenz für die Entfal-

tung der nationalen Kultur in ihrer deutschen und ih

rer sorbischen Ausprägung zu wirken und hierbei Welt

offenheit mit dem Streben nach der Ausformung eigen-

ständiger Kulturlandschaften zu verbinden. Die CDU 

fordert die Kulturhoheit der Länder, auch für den Be-

reich der Bildung und Hochschulbildung. 

Eine wichtige Aufgabe der Kulturpolitik ist es, für 

die finanzielle und materielle Sicherung der Kunst 

und des kulturellen Lebens zu sorgen 

- durch Investitionen und staatliche Stützung (etwa 

der Theater, Museen und Bib~iotheken), 

- durch die Anregung des Wettbewerbs und hoher Lei-

stungen der kulturellen Institutionen, 

- durch die Förderung von Stiftungen, anderen freien 

Trägern und privaten Initiativen. 

Kultureller Alltag Demokratische Kulturpolitik sorgt sich um den kultu-

rellen Alltag der Bürgerinnen und Bürger. Ihre Aufga-
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be ist nicht nur die Förderung der Künste und exklu

siver Kulturbereiche. Vielmehr hat sie die Entwick-

lung eines breiten Kulturlebens, eines kulturellen 

Klimas anzuregen, das traditioneller Volkskunst eben-

so wie alternativen Bemühungen Raum bietet, in dem 

die Lebenskultur der Bürger gedeiht und Urbanität 

entstehen kann. 

Die CDU hält es für sehr wichtig, die kulturellen In-

teressen und die künstlerische Betätigung von Behin-

derten sowie von älteren Bürgerinnen und Bürgern zu 

sichern. Auch den ausländischen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern müssen Möglichkeiten zur Pflege von Kultur 

und Kunst geboten werden. 

Heimat und Umwelt 

Oie Zunahme der Siedlungsdichte und die Schaffung in

dustrieller Ballungszentren mit ihren eintönigen Wohn

silos in Plattenbauweise bei gleichzeitigem Zerfall 

der Altbausubstanz in Städten und Gemeinden hat die 

Wohn- und Lebensqualität der Bewohner gemindert. Die 

Zerstörung der Umwelt bedroht gleichzeitig die Gesund-

heit der Menschen. 

Die unmittelbare Wohnumwelt in der Stadt und in länd-

liehen Gemeinden wird von den Menschen als Heimat 

empfunden. Die ihnen vertraute Umgebung wird aber nur 

dann als Heimat angenommen werden können, wenn sich 

die Menschen in ihren angestammten oder gewählten Le-

bansräumen in städtischen und ländlichen Gemeinden 

wohlfühlen. 
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Das setzt einen menschengerechten Städtebau voraus, 

in dem sich Neubaugebiete harmonisch in sanierte und 

modernisierte Altbauten einordnen. Städte mit ihren 

historischen Stadtkernen sind ebenso wie dörfliche 

Siedlungen Zeugen der Vergangenheit und damit der 

eigenen Geschichte. 

~E~~!E~!!!!~ 

Der Sport ist für die Gesundheit von großer Bedeutung 

und fördert die Begegnung der Menschen über soziale 

und weltanschauliche Grenzen hinweg. 

Er steigert Lebensfreude und das allgemeine Leistungs

vermögen. Er bietet einen Ausgleich zur einseitigen 

Beanspruchung durch den Beruf. Er hat auch für Behin

derte und Senioren einen hohen Stellenwert. 

Vorrang kommt dem Breitensport vor dem Leistungssport 

zu. Das Bekenntnis zu einem Sport für jedermann bedeu

tet eine klare Absage an das pseudopatriotische und 

ideologiebelastete 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 ge

stiegenen Anforderungen erfüllen. 

Ein Aufgabengebiet, dem der Staat in Zusammenarbeit 

mit Sportorganisationen und öffentlichen wie kirchli

chen Gesundheitseinrichtungen besondere Aufmerksamkeit 

zu schenken hat, ist der Versehrten- und Behinderten

sport. 
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Sie müssen daher sowohl durch Sponsoren als auch 

durch eine besondere Sportabgabe, die u.a. in einem 

Sportförderungsgesetz festgelegt wird, materiell ab

gesichert werden (Alkohol- und Nikotinbesteuerung 

für sportliche Zwecke verwenden). Die Sportförderung 

darf die Autonomie der Sportvereine aber nicht ein

schränken oder mit bürokratischen Auflagen belasten. 

Es geht um gleichberechtigten Sport an der Basis für 

Kinder, Jugendliche, physisch und psychisch Behin-

derte und Gesunde, um einen auf kameradschaftlichem 

Vereinsleben fußenden Wettkampfsport mit Möglichkei

ten der Förderung für sportlich Begabte. Sportwis

senschaft und Forschung müssen der Gesundheit und 

Leistungsfähigkeit aller dienen und die Teilnehmer 

am internationalen Leistungssport vor gesundheitli

chen Schädigungen schützen. 

Arbeit und Freizeit 

Arbeit ist Persönlichkeitsentfaltung und Lebensgestal-

tung 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. 

Arbeitslosigkeit ist mit der Würde des Menschen nicht 

zu vereinbaren. Eine Marktwirtschaft mit dem Ziel der 

sozialen Sicherheit für alle muß durch den Staat Rah-

menbedingungen schaffen, um Vollbeschäftigung zu si-

ehern. Das setzt in einer Zeit des raschen technolo-
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gischen Wandels auch die Bereitschaft des Berufstäti

gen zu Umschulung und Weiterbildung voraus. 

Die zunehmende Arbeitsintensität erfordert einen Aus

gleich durch sinnvolle Freizeitgestaltung. Die täg

liche Freizeit soll deshalb nicht nur der Wiederher

stellung der Arbeitskraft dienen, sondern dem Menschen 

die Möglichkeit geben, seine schöpferischen Fähigkei

ten zu entfalten. Diesem Anliegen soll ein Freizeit

angebot gerecht werden, das die unterschiedlichen In

teressen fUr Bildung, Sport, Spiel und Kunst berUck

sichtigt. 

Soziale Leistungen Mitverantwortung in der Gemeinschaft verlangt aber 

für die Gemein- auch die Bereitschaft, in der Freizeit soziale Dien-

schaft ste zu übernehmen und sich politisch im Interesse des 

Gemeinwohls zu engagieren. Freizeitgestaltung soll 

Eigeninitiative fördern und Phantasie wecken. Sie 

darf nicht vom Staat vorgeschrieben werden. 

Bürgernähe 

~~E9~E~~~~-~~9!~~~!~~~~-~~9-~9~!~!~-~~!E~~~~9 

Freiheit und Würde des Menschen sind Ausgang und Ziel 

aller medizinischen und sozialen Arbeit. Oie Gesund

heits- und Sozialpolitik muß vom ganzheitlichen Ver

ständnis des Menschen ausgehen. 

Wir wollen ein bürgernahes Gesundheitswesen, in dem 

Kopflastigkelt und Zentralismus abgebaut werden. Oie 

Einheit von Vorbeugung, Therapie und Nachsorge ist 

Grundlage fUr eine vertrauensgestützte, patienten

orientierte Behandlung. Sie muß durch erhöhte öffent

liche Aufwendungen gefördert werden. 
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Die Zulassung privater Niederlassungen von Ärzten 

und die Förderung einer entsprechenden Infrastruktur, 

z.B. diagnostische Gemeinschaftseinrichtungen, die 

Wiedergewinnung der Institutionen des Kassenarztes, 

des Vertrauensapothekers und die Abschaffung der 

ärztlichen Beratungskommissionen begünstigen eine 

patientennahe hausärztliche Betreuung. 

Für eine wirkungsvollere medizinische Betreuung hal

ten wir die Reduzierung der Verwaltungsärzte und die 

Wiedereinführung nebenamtlicher Amtsärzte für erfor

derlich. 

Oie CDU tritt dafür ein, die Zulassung privater Tier

ärzte und Physiotherapeuten zu fördern sowie Nieder

lassungsmöglichkeiten für weitere Heilberufe zu schaf

fen. 

Vordringliche Pflicht des Gesundheitswesens ist die 

Sanierung der Krankenhäuser. Oie materiell-technische 

Versorgung muß stabilisiert, die Bausubstanz von Ge

sundheits- und Pflegeeinrichtungen verbessert werden. 

Durch Integration von Zivildienstleistenden in die 

Kranken- und Altenpflege wird der Pflegenotstand ge

mindert. 

Für aufopferungsvolle pflegende und heilende Arbeit 

soll es angemessenen Lohn geben. In anderen Berufen 

arbeitende medizinische Fachkräfte sollen gern wie

der in ihren alten Beruf zurückkehren können. 

~ach einer entsprechenden Reform der Sozial- und 

Krankenversicherung ist die Eigenfinanzierung der 

Kliniken einzuführen. Oie Gewinne sollten für Rekon-
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struktion und Ausbau von Diagnostik, Therapie und 

Rehabilitation verwendet werden. 

Die Polikliniken sollten zu diagnostischen und the

rapeutischen Zentren ausgebaut werden. 

Kirchliche Einrich- Die Gesundheits- und Sozialeinrichtungen der Kirchen 

tungen 

eesunde Lebens

weise 

Sozialwesen 

Häusliche Pflege 

sind gleichberechtigte und eigenständige Partner. 

Staatliche, konfessionelle und freie Gruppen der Rau

cher-, Alkohol-, Drogen- und AIDS-Beratung benötigen 

verstärkte gesellschaftliche Förderung. 

Die Befähigung zu einem gesundheitsbewußten Leben 

soll durch Angebote an gesunder Ernährung und Frei

zeitsport entwickelt werden; das Interesse der Medien 

und eine verbesserte Umweltpolitik sind dazu erforder

lich. 

Wir treten ein für eine Integration von alten, Inva

liden, Behinderten, Pflegebedürftigen und sozial 

Schwachen in die Gemeinschaft und fordern die öffent

liche Unterstützung von Interessenverbänden und 

Selbsthilfegruppen. 

Das beinhaltet: 

- Aufstockung der Aufwendungen für das Sozialwesen, 

- geschützte Kommunikationszentren für sozial Schwa-

che, die von den Kommunen einzurichten sind, 

- alkoholfreie Gaststätten, 

- eine effektive häusliche Familien-, Kranken- und 

Altenpflege, die von freien Wohlfahrtsverbänden, 

caritativen Einrichtungen und gewerblichen Kranken

pflege- und Sozialdiensten getragen wird, 
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- Förderung des behindertengerechten Wohnens und der 

Tagesbetreuung im vertrauten Wohngebiet, 

- vielfältige Kultur-, Sport- und Bildungsangebote an 

Behinderte, 

- vordringliche Ausbildung von Sozialarbeitern, um 

ein dichtes soziales Beratungs- und Fürsorgenetz 

zu schaffen. 

lEine neue Sozial- und Rentengesetzgebung muß das Le

bensniveau von Alten, Behinderten und sozial Schwachen 

an den allgemeinen Lebensstandard anbinden. Die Renten 

sind dem Lohnniveau ständig anzupassen, damit Renten

empfängern immer ein Leben in Würde gewährleistet bleibt. 

Behi~derten muß Kündigungsschutz, unter allen Umstän

den aber Hilfe bei der Beschaffung eines neuen ange

messenen Arbeitsplatzes gewährt werden. Ihnen sollte 

leistungsgerechte Entlohnung ohne Kürzung des beste

henden Rentenanspruches zustehen. 

Dringend notwendig ist es, alle materiellen und psy

chologischen Barrieren abzubauen, die der vollen In

tegration der Behinderten immer noch im Wege stehen. 

Ein Weg zur Integration kann die gemeinsame Erziehung 

von "normalen" und behinderten Kindern und Jugendli

chen in der Schule sein . Hier können Unsicherheit und 

Vorurteile wirksam abgebaut werden. 

Behindertenverband Die CDU unterstützt Anliegen und Arbeit des Behinder-

tenverbandes. 

Sozialversicherung Kranken- und Sozialversicherung dürfen nicht mehr in 

der Hand der Gewerkschaften liegen, sondern werden von 

freien Versicherungsträgern angeboten. 



Sozialhilfe 

ttindergeld 

Arbeitslosen

versicherung 

Erziehungsgeld 

CSA 

Senioren 

29 

Für Berufstätige, Arbeitslosengeldempfänger, Kinder, 

Studenten, Rentner, Erwerbsunfähige und alle anderen 

Bürger garantiert die Krankenversicherung das Men

schenrecht auf Gesundheit. 

Eine Sozialhilfe muß das Grundniveau des Lebensstan

dards für alle sichern. Krankenhilfe, Pflegehilfe, 

Eingliederungshilfe für Behinderte sind als spezielle 

Formen sozialer Fürsorge zu gewähren. 

Sozial schwache Bürger erhalten Wohngeld zur Finan

zierung angemessenen Wohnraums. Kindergeld muß in 

einer Höhe gezahlt werden, daß Familien mit Kindern 

sozial nicht benachteiligt sind. 

Bei Umschulung und sonstigen Belastungen durch Ar

beitssuche und Wohnortwechsel werden Zuschüsse zu 

den Bewerbungs- und Umzugskosten gezahlt. 

Als Selbsthilfe zur Vermeidung sozialer Härten ist 

eine Arbeitslosenversicherung einzurichten. 

Für den erstmaligen Bezug einer Wohnung und zur An

schaffung von Möbeln und Hausrat werden Darlehen zu 

günstigen Bedingungen gewährt. 

Bei häuslicher Betreuung der Kinder erhält ein Eltern

teil eine bezahlte Freistellung bzw. Erziehungsgeld 

bis zum 3. Lebensjahr. 

Familien mit mehr als zwei Kindern bekommen Dienstlei

stungen zu ermäßigten Preisen. 

Oie COU stützt sich bei der Ausarbeitung ihrer Sozial

politik auf den Christlich-Sozialen Ausschuß (CSA). 

Die COU setzt sich für die Möglichkeit jedes Bürgers 

ein, den Zeitpunkt seines Übergangs in den Ruhestand 
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im Rahmen einer flexiblen Altersgrenze selbst zu be-

stimmen . 

Für die Rentenberechnung sind Erziehungs- und Pflege-

zeiten anzuerkennen, unabhängig davon, ob sie zum Ab-

bruch der Berufstätigkeit geführt oder die Aufnahme 

einer Berufstätigkeit verhindert haben. 

In Feierabend- und Pflegeheimen ist eine menschenwür

dig e Betreuung zu sichern. Neue Heime sind entspre

chend dem örtlichen Bedarf einzurichten. Die Eröff-

nung privater Heime ist zu ermöglichen. 

Der Bau altersgerechter Wohnungen ist zu fördern. Auch 

die Wohnumwelt sollte den Bedürfnissen alter Menschen 

angepaßt werden. 

Durch entsprechende Freizeitangebote vieler gesell

schaftlicher Kräfte sollte eine sinnvolle Vorberei-

tung auf Ruhestand und Alter ermöglicht werden. Kul

turelle und nachberufliche Betätigung und Bildung 

sind wesentlich für die Lebensqualität im Alter. 

Oie ~erbesserung der Gesundheitsfürsorge für die Se

nioren ist ein dringendes Anliegen der CDU. Dazu müs 

sen Gemeindeschwestern und 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 i hrer Tätigkeit. Ebenso soll-

ten häusliche Pflegeleistungen finanziell anerkennt 

werden. 

Die reiche Lebenserfahrung und Weisheit älterer Men-

sehen sollte fü r das örtliche gesellschaftliche Leben 

nutzbar gemacht werden, z . B. durch Vereine und Volks-
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vertretungen. Die CDU setzt sich für ein gutes Mit

einander der Älteren innerhalb ihrer Generation und 

mit den Jüngeren ein. 

~~~~-~~9-~9~~~~9 

- Der Staat hat die Verpflichtung, den privaten und 

genossenschaftlichen Haus- und Wohnungsbau so zu 

fördern, daß modernen Ansprüchen genügende Wohnun

gen immer ausreichend zur Verfügung stehen. Dadurch 

werden Mieten und Kaufpreise für Wohnungen den ech

ten Kosten entsprechen und Wohnungsspekulation und 

Mietwucher verhindert. 

- durch kostendeckende Miete bzw. gezielte Subventio

nen und durch großzügige Förderung der Baustoffpro-

duktion sind private und genossenschaftliche Haus-

besitzer in die Lage zu versetzen, ihre Häuser zu 

rekonstruieren und baulich zu erhalten. 

- Der eigentliche Sinn des Wohnungsbaus ist nicht Ka

pitalverwertung, sondern die Sicherung der Wohnmög-

lichkeit für alle. Deshalb muß dafür Sorge getragen 

werden, daß kinderreiche Familien, Senioren, 
' 

körperlich, seelisch und sozial behinderte Menschen 

und ausländische Mitbürger ihren Bedürfnissen ent

sprechend geschützte Wohnmöglichkeiten zu Normalbe

dingungen erhalten. Die Förderung des Baus von So-

zialwohnungen mit niedrigen Mieten ist eine Sozial-

aufgabe des Staates . 
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Deutsche und Ausländer 

In einem freien demokratischen Staatswesen genießen 

Ausländer, vor allem asylsuchende Menschen Gastrecht. 

Unsere eigene Erfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig 

es ist, daß Menschen in Not in anderen Ländern Auf-

nahme finden können. Ausländische Arbeitskräfte, Stu

denten und Lehrlinge sind in ihren nationalen und 

religiösen Besonderheiten zu achten. Es sind ihnen 

ausreichende Möglichkeiten zur Pflege ihres eigenen 

Gemeinschaftslebens sowie zu Kontakten mit ihren deut-

sehen Gastgebern zu schaffen. Deutschunterricht, Ken

nenlernen des Gastlandes und vor allem Möglichkeiten 

zum freundschaftlichen Kontakt mit deutschen Jugend-

liehen dienen der Völkerverständigung, dem Frieden 

und auch der kulturellen Bereicherung unseres Volkes. 

Verständnislosigkeit und Ausländerfeindlichkeit sind 

durch wirksame pädagogische Programme abzubauen bzw. 

zu verhindern. Die CDU hält es für sinnvoll, in ent

sprechenden Betrieben und Kommunen Ausländerbeauftrag-

te einzusetzen, um die notwendige Integration zu fär-

dern und zu erleichtern. 

Ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ist zur 

Sicherung ihrer berechtigten Interessen im kommunalen 

Bereich aktives und passives Wahlrecht zu gewähren. 

Zumindest sollten sie Abgeordnete mit Berater- oder 

Beobachterstatus in die Volksvertretungen entsenden 

können. 

Wir setzen uns dafür ein, daß Deutsche aus anderen 

Ländern, wenn sie dies wünschen, bei uns aufgenommen 
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werden, so wie wir dafür wirken, daß Deutsche in an

deren Staaten als Bürger deutscher Nationalität 

gleichberechtigt leben sowie ihre Sprache, Kultur 

und Religion ohne Diskriminierung pflegen und aus

üben können. 

Die CDU unterstützt alle Bemühungen zu internationa

lem Jugend- und Schüleraustausch in Jugendlagern, 

Gastfamilien und schulischen Einrichtungen. 
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IV. Wirtschaft in sozialer und ökologischer Verantwortung 

Soziale Marktwirtschaft und Gesellschaft ---------------------
Wir christlichen Demokraten sehen in der sozialen Markt-

Wirtschaft die freiheitliche und menschengerechte 

Alternative zum bisherigen dirigistischen Zwangssystem. 

Sie ist ein Wirtschaftsystem, in dem sich Leistung lohnt 

und in dem Schwächeren geholfen wird. 

Ihre Grundlagen sind 

- Leistung und soziale Gerechtigkeit 

- Wettbewerb und Solidergemeinschaft 

- Eigenverantwortung und ökosoziale Rahmenbedingungen. 

Alle wirtschafts-, finanz- und sozialpolitischen Ent-

scheidungen müssen unternehmerische und berufliche Ini-

tiativen fördern und dem gesellschaftlichen Fortschritt 

verpflichtet sein. 

Eine hohe Geldwertstabilität muß gewährleistet werden. 

Sparern müssen ihre Sparguthaben und Versicherungsnehmern 

die Erhaltung des Wertes ihrer Versicherungen garantiert 

sein. 

Das Steuersystem ist so zu verändern und zu handhaben, 

daß es Leistung fördert zugleich aber ökologische und 

soziale Maßnahmen und internationale Hilfe finanzier-

bar macht. Damit werden die Rahmenbedingungen für ein 

vorwiegend qualitatives Wirtschaftswachstum, einen ge

sunden Wohlstand für alle sowie eine den internatio-

nalen Lastenausgleich und den Frieden fördernde Ent

wicklungspolitik geschaffen. 

Die Soziale Marktwirtschaft muß so wirken, daß sie die 
Freiheit und die uneingeschränkte Entfaltung der Men-
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sehen garantiert und durch geeignete flankierende 

Maßnahmen die Integration von Rentnern, Invaliden, 

Behinderten und sozial Schwachen sichert . sowie 

Risiken des Berufslebens und des Wettbewerbs aus

gleicht. 

Die Chanes einer wirtschaftlich aktiven und erfolg

reichen Sozialen Marktwirtschaft besteht für uns darin, 

daß sie Sozialpolitik und Ökologische Vorsorge für 

künftige Generationen finanzierbar macht. 

Die freie Entfaltung des Menschen kann nur in Struk

turen erfolgen, die frei sind von dirigistischen Ein

griffen eines zentralen Verwaltungsapparates. Aufgabe 

des Staates ist es, lediglich .ordnungspolitische Rah

menbedingungen für das Funktionieren von Markt und 

Wettbewerb zu schaffen und soziale Gerechtigkeit und 

Chancengleichheit zu gewährleisten. 

Grundelemente einer marktwirtschaftliehen Ordnung, wie 

sie die CDU vertritt, sind: 

- Selbstregulierung des Marktes durch Angebot und 

Nachfrage, 

- Eigentum mit sozialer Verpflichtung, 

- gleiche Wettbewerbschancen für Betriebe aller Eigen-

tumsformen, 

- Gewerbe- und Niederlassungsfreiheit ohne Restriktionen, 

- Steuergerechtigkeit, 

- gesellschaftliche Förderung von Alternativen, 

- Korrekturmechanismen zur Dämpfung sozialer Ungerech-

tigkeiten und zur Beseitigung ökologischer Gefahren, 
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- Schutz des Verbrauchers, 

-Gleichberechtigung aller bei der·Beteiligung am 

gesellschaftlichen, sozialen und ökonomischen Fort-

schritt. 

Staatlic~ geförderte Sozialpolitik gehört zu den Grund-

rechten der Menschen in einem demokratischen Staat. 
~ 

Sie ist die Voraussetzung für die vollP. Entfaltung 

der Persönlichkeit und ihrer individuellen Freiheit. 

Sozialpolitik soll frei von wirtschaftlichen Interessen 

allein der Humanität verpflichtet sein. 

Grundelemente einer sozialen Ordnung, wie sie die CDU 

vertritt, sind: 

- Sicherung der Gleichstellung von Fr~u und Mann, 

- Schaffung sozialer Ausgleiche bei Wahrung der Bedarfs-

gerechtigkeit, 

- Betriebsräte sowie starke unabhängioe 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. 

Die Gewährleistung der Grundrechte des Menschen setzt 

eine intakte natürliche Umwelt voraus. Deshalb be-

trachtet die CDU den Anspruch auf eine saubere, lebens-

werte natürliche Umwelt als elementar. Das schließt 
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andererseits die Pflicht jedes einzelnen. zu umwelt-

' schützendem Verhalten ein. So werden sowohl ethische 

Anliegen zui Bewahrung der Schöpfung um ihrer selbst 

willen verwirklicht, wie auch die Verantwortung für 

eine lebensspendende Erde für kommende Sensrationen 

wahrgenommen. 

Gerade angesichts der nachhaltigen und schweren Schäden, 

die eine sozialistische Planwirtschaft der Umwelt zu

fügte, müssen marktwirtschaftliche Anreize das Eigen

interesse der Wirtschaft und der Verbraucher an mehr 

Umweltschutz mobilisieren und zu umweltfreundlichem 

Verhalten und Einsatz umweltfreundlicher Techniken an

regen. 

Grundelemente einer ökologischen Ordnung, wie sie die 

CDU vertritt, sind: 

- Förderung von Umweltbewußtsein und Umweltmoral. 

- Primat der Vorsorge vor der Schadensbeseitigung, 

- Aufbau einer leistungsfähigen Umwelttechnik-Industrie, 

die Arbeitsplätze schafft und die Lebensqualitäten 

veTbessern hilft, 

- Strukturwandel der Wirtschaft zugunsten abprodukt

freier, umweltfreundlicher und marktgerechter Pro

duktion, 

- staatlicher gesetzlicher Ordnungsrahmen, einschließ

lich Strafrecht, 

- Umweltüberwachung und Kontrolle der Einhaltung der 

Gesetzgebung, 

- vorsorgende Prüfung . von Produktion und Produkten 

auf Umweltverträglichkeit, 
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Öko-Fonds zur Finanzierung vorrangig von Folgeschäden, 

- Stillegungs- und Sanierungsprogramme für industrielle 

Altanlagen. 

Wohlstand zu schaffen ist Anspruch an jede Wirtschafts

ordnung. Zugleich bedingen Wohlstand .und soziale Sicher

heit einander. Durch Soziale Marktwirtschaft wurde bis-

her mehr materieller und nichtmaterieller Wohlstand 

geschaffen als durch jede andere Wirtschaftsform. In 

ihr werden· persönliche Freiheit in sozialem Frieden für 

die Bürger gesichert. 

Die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft stellt neue 

wirtschaftliche und soziale Anforderungen. Oie COU 

stellt sich diesen Anforderungen, wobei sie nicht den 

sozialen Druck durch Beschäftigungsrisiken, das Bestehen 

des West-Ost-Gefälles, der Rohstoffknappheit und der 

Weiterentwicklung von Bedürfnissen verkennt. Zugleich 

löst die Soziale Marktwirtschaft mit der Vergrößerung 

des Preiheitsspielraums des einzelnen auch Erwartungs-

haltungen aus, die über den materiellen Wohl~tand hin

ausgehen. Die COU geht davon aus, daß Zufriedenheit 

heute nur noch dort erreicht wird, wo sinnerfüllte Auf-

gaben zu gesellschaftlicher Anerkennung führen; das · 

brauchen Starke und Schwache, Gesuride 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 v-ermeiden. 
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Oie Soziale Marktwirtschaft hat Platz für alle, weil 

Wirtschafts- und Sozialpolitik ihre gleichberechtigten 

Bestandteile sind. 

Wirtschafts-, Sozial- und Finanzpolitik in einer So~ 

zialen Marktwirtschaft werden um so ·erfolgreicher sein, 

je mehr sie persönliche Initiative und Gemeinsinn för

dern. 

Die Soziale Marktwirtschaft verpflichtet jeden zu 

optimaler Leistung. Je mehr der einzelne leistet, 

desto mehr kann er sich leisten. Andererseits setzt 

der Staat den Rahmen, daß jeder Leistungsfähige einen 

Solidarbettrag für Leistungsgeminderte erbringt. Damit 

verbindet die Soziale Marktwirtschaft das Interesse 

des einzelnen ~it dem der Gesamtheit und enthält so 

ein starkes demokratisches Element. 

Im Wettbewerb der Ideen und Meinungen sieht die CDU 

einen großen gesellschaftlichen Fortschritt, der dem 

gesellschaftlichen Wandel dient. Ober Produktion und 

Preise fördert er die wirtschaftliche Entwicklung . 

Deshalb sind solche Bedingungen zu schaffen, die den 

Wettbewerb fördern. Andererseits sind wettbewerbsfeind- . 

liehe Konzentrationsteridenzen und unlauterer Wettbewerb 

zu unterbinden. Neuen Produkten sowie Klein- bzw. 

Mittelbetrieben ist auf diese Weise der Zugang zum 

Markt zu ermöglichen. 

Oie Wettbewerbspolitik und die Eigentumspolitik ergänzen 

einander. Privates, genossenschaftliches und Gemein

eigentum bestehen nebeneinander, jedoch ist das private 

Eigentum der Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft. 
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Ein breit gestreutes persönliches Eigentum gibt dem 

Bürger Entscheidungsmöglichkeiten und erhöht seine 

persönliche Freiheit. Deshalb tritt die CDU für einen 

breiten Zugang zu den verschiedenen Formen des Eigen

tums ein - für die Bildung von Produktivvermö~en in 

Arbeitnehmerhand ebenso wie für die Entwicklung klein

und mittelständischer Betriebe. 

Wettbewerb ist notwendig im Interesse der Verbraucher. 

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 fordert und damit neuen 

Anreiz für die Produktion schafft. Durch eine ziel

gerichtete Beratung und Aufklärung ist das Verbraucher

bewußtsein zu stärken und unseriöser Werbung zu begeg

nen. 

Soziale Marktwirtschaft schließt ein, daß alle an der 

Wirtschaft beteiligten Kräfte zu funktionsgerechter 

Mitwirkung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit ver

einigt werden. Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeit

nehmer sind Ausdruck christlich-sozialen Gedankengutes 

und wesentliches Element der Sozialen Marktwirtschaft 

und des sozialen Ausgleichs. Die CDU tritt deshalb für 

eine abgestufte Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeit

nehmer am Arbeitsplatz und bei der Gestaltung des 

betriebswirtschaftliehen Geschehens ein. 
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Vollbeschäftigung ist ein wesentliches wirtschaft

liches und gesellschaftliches Ziel. Oe~halb ist unsere 

Politik auf die Schaffung zukunftssicherer Arbeits

plätze und die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit gerich

tet. Jeder, der arbeiten will, muß einen angemessenen 

Arbeitsplatz erhalten. Die schnelle Wiedereingliederung 

in das Berufsleben bei Verlust des Arbeitsplatzes bzw. 

die finanzielle Absicherung bei Arbeitslosigkeit sind 

zu gewährleisten. 

Maßnahmen zur Arbeitszeitregelung müssen in Einklang 

stehen mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der 

Vollbeschäftigung. Für die CDU ist dabei die schritt

weise Verkürzung der Lebensarbeitszeit ein wichtiges 

Ziel. 

Wir treten deshalb für die Möglichkeiten der Teilzeit

beschäftigung, der flexiblen Arbeitszeit und der Vor

ruhestandsregelungen ein. 

Wirtschaftliches Wachstum ist kein Selbstzweck. Wir 

sehen es als unabdingbare Voraussetzung, um insbesondere 

- das System der sozialen und ökologischen Sicherung 

auszubauen, 

- 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. 
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Die staatliche Rechtssetzung muß den erforderlichen 

Strukturwandel fHrdern. Sie darf veraltete Strukturen 

nicht künstlich bewahren, sondern muß die Wirtschaft 

in die Lage versetzen, sich neuen Entwicklungen anzu

passen und sie sozial verträglich zu gestalten. Die 

CDU sieht notwendige Strukturveränderungen unter 

marktwirtschaftliehen Bedingungeninsbesondere bestimmt 

durch 

- den Wettbewerb mit anderen Industriestaaten, 

- die Verfügbarkeit und Kosten der Energieträger und 

Rohstoffe, 

die Erfordernisse des Umweltschutzes sowie 

-·die wachsende Bedeutung von Dienstleistungen und den 

kommunalen Bedürfnissen. 

Staatliche Strukturpolitik darf nicht in den betrieb

lichen Reproduktionsprozeß eingreifen. 

~r~n~p9s!t!oQeQ ~UE ~iEt~c~a!t_ 

Die CDU . sieht in der Sozialen Marktwirtschaft, die 

zugleich Hkologisch verträglich ist, ihr Programm für 

eine tragfähige Infrastruktur und .effiziente Wirt~ 

schaftsbereiche. In bestimmten Bereichen ist die 

Ordnungspolitik der Sozialen Marktwirtschaft besonders 

herausgefordert; dazu gehHren Raumordnung, Stadtent

wicklung, Wohnungswesen, Energieversorgung, Verkehr 

und Kommunikation, Gewerbe und Industrie, Handel und 

Handwerk, Landwirtschaft und Umweltschutz. 
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Die CDU tritt für eine Raumordnungspolitik ein, die 

eine Stadt- und Siedlungsentwicklung mit einer so

zialen, kulturellen und technischen Infrastruktur, 

die den Entwicklungsbedürfnissen des einzelnen in der 

Gesellschaft zum Ziel hat, eine wachstumsfähige Volks

wirtschaft gewährleistet und gleichwertige Lebensver

hältnisse in allen Landesteilen herzustellen vermag. 

Dies schließt die Pflege der Landschaft und die Erhal

tung des Gleichgewichts im Naturhaushalt unter Berück

sichtigung der demographischen Entwicklung ein. 

Wir. wollen einen Wohnungs- und Städtebau, der den 

Bedürfnissen der Menschen und den kulturellen Tradi-

tionen 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 Wert-

erhaltung der vorhandenen Bausubstanz. Besondere Auf-

merksamkeit ist dem sozialen Wohnungsbau zu widmen. 

Wir treten für die Beibehaltung des bestehenden Mieter-

und Kündigungsschutzes und sozial verträgliche Mieten 

ein. Gleichzeitig sind Anreize für den privaten Hausbau 

und zum Erwerb von Wohnungen durch Mieter zu schaffen. 
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Die CDU sieht in der Sicherung der energetischen Vor-

aussetzungen für eine leistungsfähige Wirtschaft einen 

Schwerpunkt ihrer Wirtschaftspolitik. Ziel ist die 

Förderung einer rationellen umweltfreundlichen Energie-

erzeugung und Energieverwendung und die ausreichende 

Versorgung der Verbraucher mit Energie. Zur Gewährlei-

stung des ·erforderlichen Energieaufkommens tritt die 

CDU für die schnelle Schaffung eines Energieverbundes 

DDR-BRD ein. 

Um die Luftbelastung zu reduzieren, die Deva~tierung 

von Dörfern zu vermeiden, die Vernichtung wertvollen 

Kulturgutes zu verhindern und eine weitere Zerstörung 

der Landschaft zu stoppen, ist der Abbau einheimischer 

Rohbraunkohlevorkommen zum Zwecke der Energieerzeugung 

drastisch einzuschränken. Den dadurch freiwerdenden 

Arbeitskräften sind durch staatliche Umschulungs- und 

Strukturprogramme Arbeitsplätze zu schaffen. Schwer

punkte der Arbeitsplatzbeschaffung könnten das örtliche 

Bauwesen, die Entwicklung der Infrastruktur, die Alt

lastensanierung und die Rekultivierung ehemaliger 

Kohleabbaugebiete sein . Ein Schwerpunkt der Investitions-

politik ist die Rauchgasentschwefelung und die Moderni-

sierung der Rohbraunkohlekraftwerke. Die Einhaltung 

internationaler Höchstwerte für Schadstoffemission ist 

zu gewährleisten. 

Die Forschungskooperation zur Gewinnung alternativer, 

insbesondere regenerativer Energiequellen, ist ebenso 

zu forcieren wie Projekte zur Senkung des spezifischen 

Energ~everbrauchs zur Wärmedämmung und Sekundärwärme

nutzung. 
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Die Kernenergieerzeugung ist auf das unbedingt erfor

derliche Maß zu begrenzen und nur e~tsprechend inter

nationalem Sicherheitsstandard zu betreiben. 

Die Verkehrspolitik muß bei freier Wahl des Trans~ort

mittels die wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse 

der Ge~ellschaft zu geringsten gesamtwirtschaftlichen 

Kosten erfüllen. Dabei erhält die internationale Zu

sammenarbeit im europäischen Verkehrsverbund Priorität. 

Durch Ausbau des Schienennetzes, Erweiterung des Con

tainerverkehrs und der Schiffahrt sind der Personen

und GUterverkehr zu fördern. Im innerstädtischen Ver

kehr und im Personenfernverkehr sind Anreize zu geben, 

auf die Benutzung des eigenen Pkw zu verzichten. Die 

CDU setzt sich für Verkehrssicherheitsprogramme ein, 

die dem Schutz des Fußgängers und der Schaffung von 

Radwegen dienen. 

Die CDU setzt sich für ein leistungsfähiges Post- und 

Fernmeldewesen sowie eine moderne Telekommunikation 

ein, weil darin eine wesentliche Voraussetzung für die 

Steigerung der Leistungskraft der Wirtschaft liegt. 

Dazu ·sind die Leistungsangebote der Post und des Fern

meldewesens so zu entwickeln, daß sie den ständig stei

genden Bedürfnissen der Bürger und der modernen Indu

striegesellschaft gerecht werden. 

Die Industrie ist der Wirtschaftsbereich, der für die 

dynamische Entwicklung aller anderen Wirtschaftsbereiche 

von entscheidendem Einfluß ist. 

Alle Eigentumsformen in der Industrie sind gleich

berechtigt. Klein- und Mittelbetriebe, insbesondere 
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privater Unternehmer, sind zu fördern, um Flexibilität, 

hohen Innovationsschub, schnelle Entwicklung der Zu-

liefer- und Konsumgüterproduktion und schnelles An-

wachsen des Arbeitsplatzangebotes zu erreichen. 

Die CDU sieht in einer Vertiefung der internationalen 

Arbeitsteilung und Spezialisierung den Weg zu hohem 
I 
I 

Produktivitäts- und Rentabilitätszuwachs. Alle Formen 

des Handels- und Gesellschaftsrechts, einschließlich 

internationaler Kapitalbeteiligungen, sind zuzulassen. 

Die Industrie- und Handelskammern sind in demokratische 

Körperschaften des öffentlicher1 R~chts umzuwandeln, 

die die Anliegen der Unternehmen vertreten und Inter

essenausgleiche herstellen. 

Die CDU t~itt für eine Entfaltung des Dienstleistungs-

angebotes ein. Dazu ist die schnelle Entwicklung von 

Handel, Handwerk und Fremdenverkehr unerläßlich. 

Die CDU tritt für eine Ablösung des staatlichen Handels 

durch private und genossenschaftliche Groß- und Einzel-

handelsunternel1men ein, die Versorgung mit Gütern, 

Waren und Dienstleistungen sichern. Gleiches gilt für 

die Gastronomie und das Beherbergungswesen. Durch die 

Handelsspannen-Freizügigkeit und eine gerechte Gewinn-

und Einkommensbesteuerung ist eine schnelle Leistungs-

entwicklung zu sichern. 

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 

Vermittlung Unternehmerischen und fachlichen Wissens 
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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. 

Die CDU tritt für eine konsequente Veränderung in 

der Steuerpolitik für das Handwerk ein. Eine Gewerbe

steuer sollte den Kommunen durch unterschiedliche 

Hebesätze eigene Steuereinkünfte ermöglichen. Die 

Preisbildung muß entsprechend marktwirtschaftliehen 

Bedingungen erfolgen. 

Oie CDU will erreichen, daß die Wettbewerbslage von 

Handel, Handwerk und Gewerbe so gestaltet wird, daß 

Startungleichheit beseitigt und die Wettbewerbsfähig

keit angehoben werden. Oie Kommunen müssen eine wirt

schaftsfördernde Gewerbeflächenpolitik betreiben. 

Aufgrund der anwachsenden Attraktivität der DDR als 

Fremdenverkehrsgebiet wird der Tourismus eine beschleu

nigte Entwicklung erfahren. Dazu ist die Infrastruktur 

auszubauen. Service- und Dienstleistungsnetze, Kultur

angebote und Werbung sind entsprechend zu entwickeln 

und stärker zu kommerzialisieren. Eine weitestgehende 

Privatisierung des Fremdenverkehrs ist anzustreben. 

Der Tourismus ist unter Wahrung ökologischer und landes

kulturfördernder Rechtsnormen zu gestalten. 
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Die Soziale Marktwirtschaft ermöglicht eine ökologisch 

verträgliche leistungs- und wettbewerbsfähige Land-, 

Forst- und Ernährungswirtschaft, die die Versorgung 

der Bevölkerung mit gesunden Nahrungsmitteln gewähr

leistet. 

Wir setzen uns dafür ein, die Eigentumsverhältnisse am 

Boden wieder deutlich zu machen, dieses Eigentum zu 

schützen und ihm wieder seinen Wert zu geben. Damit im 

Zusammenhang betrachten wir die Bodenreform als unum-

kehrbar. 

Für die Wettbewerbsfähigkeit in der EG sind Rahmen-

b~dingungen zu schaffen. Wir setzen uns für eine durch-

greifende Reform der Agrarpreise und -steuern, radikale 

Erneuerung der materiell-technischen Basis und der 

Technologien, die Anwendung moderner Agrarwissenschaft 

und Management ein. Ökologisches Verhalten sollte 

ökonomisch stimuliert werden. 

Die guten Traditionen des landwirtschaftlichen Genassen

schaftswesens in Deutschland bilden eine Grundlage da

für, LPG, GPG usw. zu demokratisch geleiteten, lei

stungs- und wettbewerbsfähigen Betrieben zu entwickeln. 

Die Mitgliedschaft muß freiwillig sein. Wir setzen uns 

für Klarheit in den vermögensrechtlichen Beziehungen, 

zwischen den Genossenschaften und deren Mitgliedern 

bzw. Erben ein. 

Die erforderlichen Rahmenbedingungen für die Gründung 

und Bewirtschaftung bäuerlicher Familienbetriebe oder 

Gartenbaubetriebe sind kurzfristig zu schaffen. 
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Wettbewerbsfähigkeit erfordert hohe Erträge bei niedri

gem Aufwand. Die Betriebe legen selbst fest, was und 

wieviel sie anbauen. Wenig produktive landwirtschaft

liche Nutzflächen sollten stillgelegt und ökologisch 

genutzt werden. Durch den Aufbau betrieblicher Ver

arbeitungsstrecken und anrlPrer Nebenproduktionen wird 

die betriebliche·Rentabilität verbessert. 

Durch einen unabhängigen und überparteilichen Bauern

verband sollte eine demokratische Interessenvertretung 

der Bauern geschaffen werden. Für die Zusammenarbeit 

der landwirtschaftlichen Betriebe verschiedener Eigen

tumsformen messen wir Genossenschafts-, Kooperations

und anderen Verbänden Bedeutung zu. 

Die bäuerlichen Traditionen bilden ein wertvolles Gut 

unserer deutschen Nationalkultur. Wir setzen uns dafür 

ein, es ZU bewahren, ZU pflegen und ZU fö~dern, dazu 

die Landwirtschaftsbetriebe, gleich welcher Eigentums

form, wieder stärker mit den Dörfern zu verbinden. 

Landeskulturelle und ökologische Leistungen des Waldes 

müssen eindeutig den Vorrang vor der Holznutzung haben. 

Waldsanierung, -erneuerung und -pflege sind gleichrangig 

abzusichern. Besonderer Fürsorge bedürfen die durch 

Waldschäden betroffenen Gebiete. Die einheitliche 

Bewirtschaftung von Wald und Wild ist wieder herzu

stellen. 

Die CDU setzt sich dafür ein, daß ein Waldgesetz 

die zukunftsorientierten Anforderungen an Wälder aller 

Eigentumsformen festlegt, die Funktion der Waldbestände 

gewährleistet und die Nutzung des Waldes durch Bürger 
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regelt. Wald ist auch wieder privat oder genossen

schaftlich zu bewirtschaften. 

Wirtschaftlicher Aufschwung ist nur durch eine hoch-

innovative Wissenschaft und Forschung zu erreichen. 

Die CDU bekennt sich zur Freiheit von Wissenschaft 

und Forschung. Wir setzen uns dafür ein, daß Wissen-

schaft und Forschung allein dem Gemeinwohl, der Wahr

heit und der Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung 

verpflichtet sind. 

Die grundlagenorientierte Forschung ist durch den 

Staat zu fördern und abzusichern. Oie anwendungs

orientierte Forschung muß sich schnell in neuen Techno

lagien und Produkten verkörpern. Wir befürworten spe-

zielle Innovationsbetriebe, Ingenieur- und Entwick-

lungsbüros 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 Wissen-

schafts- und Forschungskooperation ein, wobei die 

Forschungsfelder EG-kompatibel gestaltet werden müssen. 

Oie COU tritt für eine ökologisch verpflichtete Gesell-

' schaft 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 ist durch 

Verfassung und dem internationalen Stand entsprechende 

Gesetzgebung zu gewährleisten. Dazu ist das Umwelt-

bewußtsein und die Umweltmoral in allen Bereichen und 
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auf all en Ebenen auf vielfältige Weise zu fördern. 

Das ist bestimmt durch 9ie Verantwortung vor und für 

die Schöpfung, die es für kommende Generationen zu 

bewahren gilt . 

Die Soziale Marktwirtschaft ermöglicht eine weit

reichende Umweltpartnerschaft von der Industrie bis 

zum Verbraucher, in der die Erfüllung der Konsumbedürf

nisse durch deren ökologische Verantwortbarkeit be

grenzt wird. 

In diesem Sinne ist die konstruktive Zusammenarbeit 

national wie international zu fördern. 

Ökologischen Erfordernissen ist dadurch zu entsprechen, 

daß die ökologische Unbedenklichkeit nach dem Vorsorge

prinzip vor allen ökonomischen und anderen Entschei

dungen rechtzeitig durch Verträglichkeitsprüfungen 

und andere Umwelt-Gutachten nachzuweisen ist. In den 

Territorien sollen dabei die Bürger ein Mitsprache

recht haben. Durch umweltverträgliche und umweltfreund

liche Produktion, Technologien und Erzeugnisse sollen 

künftig Umweltschäden ausgeschlossen werden. Gleich

zeitig ist es erforderlich, Umweltschäden zu beseitigen 

und Altlasten aufzuarbeiten, anfallende Schadstoffe 

sicher zu entsorgen und Recycling zu stimulieren. 

Zur Reduzierung von Umweltverschmutzung sind progressiv 

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 ausschließ

lich für die Verbesserung des Umweltschutzes einzu

setzen. 



Wirksamer 

Naturschutz 

Schutz der Tiere 

• 

52 

Wälder und Feuchtgebiete sind als unentbehrliche regu

lierende Glieder des Naturhaushaltes besonders zu 

schützen. Die Arten- und Formenvielfalt der heimischen 

Organismenwelt ist durch wirksamen Naturschutz zu 

erhalten. 

Die CDU bekennt sich zu der moralischen Verpflichtung 

der menschlichen Gesellschaft, durch wirksame Maßnahmen 

zu einem von ethischer Verantwortung bestimmten Tier

schutz beizutragen . 
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V. Demokratie und Recht 

Die COU strebt ein Staatswesen an, das geprägt wird 

von Wahrheit und Recht, von Menschenwürde und Gemein

wohl, von Selbstbestimmung aller Bürgerinnen und Bür

ger. Sie betont die Pflicht des Staates, die Freiheits

rechte 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 Le

bens durch die Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. 

Oie COU tritt daher ein für den Aufbau einer staatli

chen Ordnung, die auf freier demokratischer Willens

bildung mündiger Bürgerinnen und Bürger gründet, die 

von der unabdingbaren Geltung rechtlicher Normen be

stimmt wird, die föderal gegliedert ist und die in 

hohem Maße soziale Gerechtigkeit und Sicherheit garan

tiert. 

Diese Prinzipien eines demokratischen sozialen Rechts

staates und einer Solidargemeinschaft freier Bü~gerin

nen und Bürger müssen in einer Verfassung (Grundgesetz) 

festgeschrieben werden, die als einzigen Souverän das 

Volk kennt, die auf Gewaltenteilung zwischen Gesetz

gebung, Regierung und Rechtsprechung beruht, die allen 

Versuchungen eines irgendwie gearteten Zentralismus 

wehrt und Chancengleichheit für alle bei der Wahrneh

mung der Bürgerrechte sichert. 

Die CDU setzt sich ein für die föderale Gliederung 

staatlicher Ordnung. Sie fordert daher unter Anknüp

fung an die bis 1952 vorhandenen Länder die schnelle 
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Errichtung einer Länderstruktur auf dem Gebiet der 

DDR . Sie dient auch der Vorbereitung der DDR auf den 

künftigen einheitlichen Staatsaufbau Deutschlands. 

Die weltweite Verflochtenheit aller politischen, wirt

schaftlichen, militärischen und nicht zuletzt geisti

gen Prozesse wird den Aufbau der staatlichen Ordnung 

in zunehmendem Maße beeinflussen. Der Ausbau der in-

ternationalen Gemeinschaft greift mehr und mehr in 

das Leben der BUrgerinnen und Bürger ein. Europäische 

Gesinnung und Gesittung, weltbürgerliche Haltung, kos

mopolitische Tugenden sind ihrerseits Ausdruck dieser 

globalen sozialen und geistigen Prozesse, Vorausset

zung für eine sich entwickelnde Weltinnenpolitik. 

Gleichzeitig ergibt sich ein wachsendes Bedürfnis nach 

der Gestaltung solcher sozialer und gesellschaftlicher 

Strukturen, die von allen Bürgerinnen und Bürgern ein

s~hbar, überschaubar und kontrollierbar sind. Kosmo-

politische und europäische Gesittung verbinden sich 

daher mit nationaler Würde und mit konservativ ge-

prägter Verbundenheit zur Heimat als Kulturlandschaft 

im engeren Sinne. 

Gegen Zentralismus Es ist daher - weltweit, europäisch und national -

der Föderalismus, der sich - gegen jeglichen Zentra-

lismus und seine ihm immanente Zerstörung gewachsener 

Ordnung - immer mehr als Regulierungs- und Regierungs

prinzip durchsetzt. Seine schöpferische Anwendung 

schließt jegliche Vereinseitigung (etwa des Nationa

len in Richtung auf das Nationalistische) aus. 
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Kommunale Selbstverwaltung, Autorität und Würde der 

Regierungen bzw. Verwaltungen von L~ndern, ihre Kul

turhoheit, die Würdigung der Interessen und Traditio

nen historisch entstandener Regionen bzw. von land

schaf1.en, die keine Verwaltungseinheit mehr sind, 

sind Gestaltungsprinzipien einer demokratischen staat

lichen Ordnung. Auch in ihnen lebt die Freiheit der 

Bürgerinnen und Bürger. 

Föderale Gestaltung der staatlichen Ordnung entspricht 

sowohl der internationalen Verflechtung gesellschaft

lichen Lebens, wie sie gleichbedeutend mit Bürgernähe 

und Respekt vor ehrwürdigen geschichtlichen Traditio

nen ist. 

Die CDU setzt sich in besonderer Weise für den Aus

bau der Rechte und die Entfaltung des kulturellen Le

bens des sorbischen Volkes ein, für die Pflege der 

sorbischen Sprache, für die eigenen Organisationen 

des sorbischen Volkes, für die spezifischen Ausprä

gungen seines kirchlichen Lebens. Sie sind in einem 

Nationalitätengesetz zu regeln. Die CDU erkennt die 

geschichtliche Schuld der Deutschen gegenüber der 

sorbischen Minderheit an. 

Die CDU fordert, daß die Städte und Gemeinden ihre 

Angelegenheiten selbständig entscheiden können. Ihr 

Haushalt ist aus Kommunalsteuern und Mitteln der Län

der sowie des Gesamtstaates zu finanzieren. Dem Sub

sidiaritätsprinzip entsprechend beschränken sich die 

Aufgaben der übergeordneten Einheiten auf Hilfe bei 

besonderen Belastungen und die Aufsicht über die Ein

haltung der Gesetze. 
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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 Persön

lichkeitswahl bestimmt sein. Die Verhältniswahl läßt 

die grundlegenden politisch-geistigen Strömungen der 

Gesellschaft wirksam werden. Oie Persönlichkeitswahl 

gibt dem Verhältnis zwischen Wählern und Abgeordneten 

eine Grundlage. 

Im Geflecht des parlamentarischen Lebens werden Mehr

heiten gesucht und gefunden. Träger dieses Prozesses 

sind politische Parteien, die ihren demokratischen Auf

trag in Regierung oder Opposition erfüllen. Regie

rungspartei und Oppositionspartei haben ihre je eige

ne demokratische Legitimation und Aufgabe. Die Regie

rungspartei hat ohne Versuchung durch die Macht dem 

Recht zu dienen und die Interessen des Volkes wahr

zunehmen. Die Opposition hat die Regierung zu kontrol

lieren und dem Mißbrauch der Macht entgegenzutreten. 

In Zukunft sollen Sperrklauseln den Prozeß echter Mehr

heitsbildungen zugunsten der Regierbarkeit des Landes 

absichern. Ebenfalls können Wahlbündnisse seiner Re

gierbarkeit dienen. 

Im Wirken der Exekutive muß es zur Herausbildung eines 

öffentlichen Dienstes kommen, der keine Privilegien 

für die Amtsinhaber zuläßt. Es ist die Wiederherstel

lung des Berufsbeamtenturns anzustreben. Bei seiner 

Neugestaltung sind geschichtliche Erfahrungen zu be

rücksichtigen. 
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Die CDU geht davon aus, daß sich unsere staatliche 

Ordnung als rechtsstaatliche Ordnung konstituiert. 

Dies zu sichern ist Aufgabe der Rechtsprechung. 

Eine rechtsstaatliche Ordnung zeichnet sich durch all

gemeingültige, auf Gerechtigkeit zielende, verläßli

che Rechtsnormen aus. Ihre Instrumentarien sind Ge

richte (Berufs- und Laienrichter), Staatsanwälte und 

Verteidiger in je ihrer Unabhängigkeit. Ein Verfas

sungsgerichtshof, ein Rechnungshof und die parlamen

tarische Kontrolle von Organen, die der inneren und 

äußeren Sicherheit dienen, haben in besonderer Weise 

die rechtsstaatliche Ordnung zu sichern. Bürgerinnen 

und Bürger haben ein Recht darauf, daß Rechtsbrüche 

schnell geahndet werden. Ebenso ist Sorge für einen 

allgemeinen Datenschutz zu tragen. 

Von besonderer Dringlichkeit ist die Neugestaltung 

des Jurastudiums, die Neugründung juristischer Fakul

täten, die Herausbildung eines unabhängigen Richter

standes, die personelle Stärkung der Anwaltschaft un

ter Einsatz von unbelasteten Staatsanwälten. Das Ge

setzgebungswerk der DDR ist zügig und grundsätzlich 

zu überprüfen. Geltung kann nur haben, was rechts

staatlichen Normen entspricht. 

Die CDU tritt dafür ein, daß die staatliche Ordnung 

von der Individualität der Menschen, von den Interes

sen der Bürgerinnen und BUrger her ausgestaltet wird. 

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

Staat nur als Institution freier Bürgerinnen und 

Bürger, und seine Gewalt übt er in Wahrheit nur dann 

rechtmäßig aus, wenn er die unveräußerlichen Grund-

rechte der Bürgerinnen und Bürger schützt, wenn er 

deren Würde achtet, wenn er deren freiem verantwort

lichen Handeln füreinander Raum schafft. 

Im einzelnen heißt das, daß der Staat die Menschen

rechte und Bürgerrechte zu sichern hat. Dazu muß er 

die Verantwortung der Persönlichkeit fördern, damit 

sie sich entfaltet und zu verantwortlichem Handeln 

zugunsten der Gemeinschaft bereit ist. Ihr Ausgangs

Gewissensfreiheit punkt ist die absolute Geltung der Gewissensfreiheit. 

_,ilfe zur 

Selbsthilfe 

Schutzfunktionen 

Der Staat hat den Zusammenhalt des Lebens in der Ge-

meinschaft zu sichern, also die Familie, das Eigentum 

z~ schützen sowie die Würde der Persönlichkeit, die 

Vielfältigkeit des gesellschaftlichen und geistigen 

Lebens zu gewährleisten. 

Er hat Schwachen und Behinderten zu helfen bzw. sol-

ehe Bedingungen zu schaffen, unter denen die Solidar-

gemeinschaft Hilfe zur Selbsthilfe zugunsten der 

Schwachen und Behinderten leistet. 

Er hat solche Haltung der Hilfe zugunsten menschenwür-

diger Lebensbedingungen auch in anderen Teilen der 

Welt einzunehmen. 

Zu den Aufgaben des Staates für die Sicherung des 

menschenwürdigen Lebens der Bürgerinnen und Bürger 

gehört sein Schutz vor Bedrohungen von innen und au-

ßen. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß Polizei sowie 



59 

die Justiz- und Vollzugsorgane auf allen Ebenen von 

den entsprechenden Parlamenten kontrolliert werden. 

Gegen Bürokratismus Allen Tendenzen zum Bürokratismus ist energisch ent

gegenzutreten. Ebenso gehört es zu den Aufgaben des 

Staates, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger 

gegenüber anderen Staaten zu vertreten. 

Innerer Frieden 

Pluralismus 

Bürgerinitiativen 

Die Sicherung des inneren Friedens im Staatswesen 

ist die unerläßliche Voraussetzung dafür, einen Bei

trag zum äußeren Frieden, zur Entwicklung der inter

nationalen Gemeinschaft gewissenhaft und konstruktiv 

leisten zu können. 

Die CDU fördert den Aufbau einer staatlichen Ordnung, 

die gesellschaftlichen Pluralismus und weltanschau

liche Pluralität, geistige Freiheit und Toleranz ge

währleistet und damit jeden Versuch einer Indoktrina

tion mit den Instrumentarier. der staatlichen Gewalt 

verhindert. 

Gesellschaftlicher Pluralismus - das heißt: Unter

schiedliche, ja gegensätzliche soziale Interessen 

und geistig-politische Ideen ringen darum, Einfluß 

auf die Gestaltung der Gesellschaft und die Ausgestal

tung der staatlichen Ordnung zu gewinnen. 

Gesellschaftlicher Pluralismus drückt sich aus in 

der Formierung von Organisationen, die Spezialinter

essen sozialer Schichten vertreten (Gewerkschaften, 

Unternehmer, Bauernorganisationen, Mittelstandsver

einigungen, Kulturgesellschaften und -verbände). 

Die Bildung von Bürgerinitiativen kann Ausdruck der 

Sicherung von regionalen oder sozialen Sonderinteres-
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sen sein, die im parlamentarischen Kampf nicht zur 

Wirkung gelangt sind. Ihre Einforderung als Äußerung 

lebendiger Basisdemokratie sollte in das Gesamtkon

zept der Gestaltung staatlicher Ordnung einbezogen 

werden. Volksbegehren und Volksentscheid können In

strumentarien solcher Basisdemokratie sein. 

Weltanschauliche Pluralität im gesellschaftlichen 

Leben - das heißt: Verschierrene, ja gegensätzliche 

weltanschauliche, religiöse, philosophische Strömun

gen ringen um die Wahrheit und versuchen, sie in die 

gesellschaftliche Auseinandersetzung einzubringen. 

Ausdruck weltanschaulicher Pluralität im gesell

schaftlishen Leben ist der freie Wettbewerb in der 

geistigen Auseinandersetzung. Oie Wahrheit wehrt in 

aktiver Toleranz Indoktrination, Zwangsbekehrung und 

Totalitarismus ab. Weltanschauliche Pluralität ist 

gleichbedeutend mit Weltoffenheit. 

Weltansr.hauliche Pluralität entfaltet sich auf der 

Grundlage einer weltanschaulich neutralen Ordnung. 

Diese hat jedoch zu gewährleisten, daß sich - in Ober

einstimmung mit der Verfassung - Weltanschauungsge

meinschaften bilden können. 

Gesellschaftlicher Pluralismus und weltanschauliche 

Pluralität entfalten sich also in je eigener organi~ 

satorischer Gestalt (in Parteien, Vereinigungen, Ver

bänden und in der besonderen Qualität von Kirchen und 

Religionsgemeinschaften). Sie sind zugleich Voraus

setzung für die Ausgestaltung des gesellschaftlichen 

Lebens in den unterschiedlichen Formen der Kommunika-
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tion. Ei ne besondere Bedeutung erhalten sie für die 

Medienpolitik. 

Geistige und weltanschauliche Pluralität müssen sich 

in der Pluralität der Medien widerspiegeln, sei es 

in der Presse, sei es in den elektronischen Medien. 

Die CDU tritt daher für eine Medienpolitik und für 

Medien ein, die den Normen journalistischer Ethik, 

dem Prinzip der Wahrhaftigkeit und der Rechtsnorm 

der Pressefreiheit verpflichtet sind. 

Öffentlich-rechtliche Medien sind einer parlamenta-

sichen Kontrolle zu unterwerfen; für Medien, die von 

Parteien, Organisationen oder von Gesellschaften pri-

vaten Rechts betrieben werden, ist der Markt die 

Form ihrer gesellschaftlichen Kontrolle. 

Grundsätzlich sollten die Medien - auch angesichts 

der Entwicklung neuer Technologien - der Verbesse

rung der Information und der umfassenden Meinungsbil-

dung der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Bil-

dung und Unterhaltung dienen. 

Rechtsstaat und parlamentarische Demokratie, gesell

schaftlicher Pluralismus und weltanschauliche Plura-

lität sind aufeinander bezogen, und sie beziehen sich 

ihrerseits auf die Ausgestaltung des Staates als eines 

Sozialstaates. 

Oie COU tritt ein für die Entwicklung und Ausgestal-

tung der staatlichen Ordnung als die eines Rechts- und 

Sozialstaates. 

Dieser schafft die Bedingungen dafür, daß jeder ein-

zelne in der Lage ist, die eigene Verantwortung für 
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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, der eine scheinbare 

soziale Geborgenheit statuiert. 

Soziales Netz und Gleichzeitig strebt der Rechtsstaat als Sozialstaat 

Eigenverantwortung nach fürsorglicher Sicherung des einzelnen gegenüber 

Bedrohungen, etwa durch Krankheit und Arbeitslosig

keit, sowie gegenüber dem Alter. Solche staatlich 

geordnete Oaseinsfürsorge setzt Eigenverantwortung 

als Eigenvorsorge und Subsidiarität in der Gesell

schaft (Familie, Vereinigungen, Caritas, Diakonie) 

voraus. 

Kirche und 

Gesellschaft 

Wie der Staat als Rechts- und Sozialstaat den Bürger

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

Möglichkeit, diese Chancen auch wirklich wahrzunehmen, 

so gehört es zu de·n Aufgaben des Staates, Ungleichheit 

mit Maßnahmen ausgleichender Gerechtigkeit zu über

winden 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 Bür

ger, und dies gilt für die Familie. 

VI . ··Freies Wirken der Kirchen in der Gesellschaft 

Oie CDU schätzt dankbar den Beitrag der Kirchen und 

Freikirchen zur sittlichen Erneuerung unserer Gesell

schaft und mißt ihnen für die Herausbildung eines ethi-
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sehen Wertebewußtseins wesentliche Bedeutung zu. Sie 

ist der Überzeugung, daß ihnen im Rahmen der verfas

sungsmäßigen Trennung von Staat und Kirche breite 

M~glichkeiten zu einem gleichberechtigten, ungehin

derten Wirken einzuräumen sind. 

Hinsichtlich des rechtlichen Verhältnisses von Kir

chen und Religionsgemeinschaften zu Staat und Gesell

s~haft tritt die CDU ein für: 

die Trennung von Kirche und Staat, 

die Eigenständigkelt und Unabhängigkeit der Kirchen 

und Religionsgemeinschaften, insbesondere die Frei

heit der Verkündigung und die Glaubensfreiheit, 

den Beitrag der Kirchen zur Mitverantwortung und Mit

gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, etwa im so

zialen und im erzieherischen Bereich, 

die freie Religionsausübung ausländischer Mitbürgerin

nen und Mitbürger. 

Die bewahrte und neuerrungene Eigenständigkelt und 

Unabhängigkeit der Kirchen und Freikirchen, ihr Recht, 

sich zu allen Lebensfragen zu äußern und einen diako

nisch-caritativen Dienst am Nächsten zu leisten, müs

sen nicht nur verfassungsmäßig garantiert, sondern 

auch gesetzlich konkretisiert werden. 

Gleichberech- Oie CDU tritt daher ein für: 

tigung der Kirchen staatliche Anerkennung kirchlicher Abschlüsse in 

der diakonisch-caritativen Ausbildung (z.B.: Kinder

diakonen bzw. kirchliche Erzieherinnen; kirchl. Al

tenpfleger; kirchl. Fürsorgerinnen usw.), 

- gleichberechtigte Behandlung der kirchlichen Ein-
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richtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und 

ihrer Mitarbeiter z.B. bei der Wohnungsvergabe, 

- gleichberechtigte· F5rderung der Rekonstruktionsmaß

nahmen kirchlicher Krankenhäuser, 

- gleichberechtigte Subventionierung konfessioneller 

Kindergärten, Kinderhorte und Internate, 

- Anerkennung des akademischen Status der kirchlichen 

Hochschulen (Zuerkennung des Promotionsrechts, Er

m5glichung der Verleihung des Professorentitels im 

Zusammenwirken mit dem Staat), 

- Gewährung von Zuschüssen zur Erhaltung von Kirchen 

in Stadt und Land, um das Bild unserer Städte und 

das Landschaftsbild zu bewahren, 

Anstaltsseelsorge - das Recht der Kirchen, in allen Krankenhäusern, Al-

Öffentlich~eits

arbeit 

Kirchliche 

Betriebe 

tersheimen und Strafanstalten Seelsorge anzubieten, 

- einen angemessenen Platz der Kirchen in den 5ffent

lich-rechtlichen Medien, 

- gleichberechtigten Vertrieb der SUcher kirchlicher 

Verlage durch den gesamten Buchhandel, 

Aufnahme kirchlicher Zeitschriften auch in den Kiosk

Vertrieb der Post bei bedarfsgerechter Versorgung, 

- das Recht der Kirchen, 5ffentliche Leihbibliotheken 

zu errichten, 

- das Recht der Kirchen zur Gründung und Führung kir

cheneigener gemeinnütziger Betriebe, 

- das Recht der Kirchen, Empfänger von Erbschaften und 

Vermächtnissen zu sein. 
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Die CDU bekundet ihr Interesse an einem breiten, um

fassenden Dialog mit den Kirchen und Freikirchen über 

alle beiderseitig interessierenden ethischen und das 

Gemeinwohl betreffenden Fragen auf allen Ebenen. 

Jüdische Gemeinden Angesichts der schuldhaften Verstrickungen des deut-

CDU für Europa 

Europa und 

Deutschland 

sehen 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 Ver

antwortung 

Europa ist ein Kontinent der Pluralität, in dem die 

geistigen und moralischen Werte des christlichen 

Abendlandes, die Rechts- und Leistungsprinzipien der 

Französischen Revolution wie auch ein von christlichen 

Idealen geprägtes Sozialbewußtsein ihre politische Hei

mat gefunden haben. Die CDU steht als Partei für ein 

einiges Europa der Freiheit, der Eigenständigkeit und 

des Friedens. 

Die Weiterentwicklung zu einem geeinten Europa erfor

dert ein gesamteuropäisches Vertragswerk. Oieses Ver

tragswerk ist der Rahmen, in dem die Herstellung der 

staatlichen Einheit Deutschlands, die Wiedergewinnung 

der einheitlichen deutschen Staatsbürgerschaft, die 

Sicherstellung der Grenzen und die Regelung der mili

tärpolitischen Ausgewogenheit des deutschen Vereini

gungsprozesses seinen endgültigen Ort finden werden. 
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Die COU t ritt für ei~europäische Friedensordnung 

ein, in der die Spaltung in Ost und West überwunden 

und das Gleichgewicht der gegenseitigen Abschreckung 

durch ein System der Sicherheitspartnerschaft und 

einer alle wichtigen politischen, ökonomischen und 

militärischen Bereiche umfassenden gemeinsamen Si

cherheit ersetzt wird. Europapolitik muß Europa-In

nenpolitik werden, damit Europa seinen von ihm gefor

derten Beitrag dazu leisten kann, daß aus der Welt

politik Weltinnenpolitik wird. 

Als Partei für Europa fordert die CDU die Anerkennung 

der bestehenden Grenzen, insbesondere der heutigen 

Westgrenze Polens. Als Teil der europäischen Friedens

ordnung kann diese Anerkennung zwischen den Alliierten 

und dem sich bildenden deutschen Einheitsstaat im 

Rahmen des KSZE-Prozesses bzw. eines Friedensvertrages 

völkerrechtlich bestätigt werden. 

Abrüstung der beiden deutschen Teilstaaten und der 

Aufbau eines neuen Sicherheitssystems im KSZE-Rahmen 

sollen zu militärischen Strukturen führen, die auf 

minimalem Niveau defensiven Charakter haben. Die Um

wandlung von Warschauer Vertrag und NATO zu einer 

gemeinsamen Verteidigungsstruktur und die Entwicklung 

gemeinsamer Konversionsmodelle ist Bestandteil eines 

europäischen Friedensplanes. 

Oie CDU tritt für die Gleichwertigkeit und Gleichach

tung des Zivildienstes als Dienst für den Frieden ein. 

Eine völlige Entmilitarisierung auf dem Gebiet der DDR 

ist das Gebot der Stunde . 
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Die CDU strebt die schnellstmögliche Aufnahme der 

DDR in die Europäische Gemeinschaft an. Die EG als 

auf unserem Kontinent weitestentwickelter Raum für 

persönliche Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und ökolo-

gisch und sozial verantwortbares Wirtschaftswachstum 

ist der Rahmen für ein freies Deutschland in einem 

freien Europa vom Atlantik bis zum Ural. 

Die CDU sieht sich mit ihren deutschland- und europa

politischen Konzeptionen in globaler Verantwortung 

und steht ein für eine Stärkung der UND zum Erreichen 

einer weltweit sozial und ökologisch bestimmten Pali-

tik. 

Die CDU mißt der drängenden Oberwindung der globalen 

Menschheitsprobleme entscheidende Bedeutung zu. 

Dabei werden Gewalt und Gewaltandrohung als Mittel 

der Politik abgelehnt. 

Neues Denken ist notwendig, um die immer stärker mit-

einander verflochtenen Probleme in der ganzheitlichen 

Welt zu lösen. Weltweite Verantwortung bedeutet die 

Anerkennung der Priorität der Menschenrechte. Die be

stehende Weltwirtschaftsordnung muß demokratisiert 

werden, um Hunger, Bevölkerungsexplosion, Krankheiten, 

Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung vor 

allem in der Dritten Welt zu überwinden. 

Insbesondere in der Solidarität und Zusammenarbeit 

mit christdemokratischen Parteien weltweit und ihnen 

nahestehenden Organisationen wird die CDU ihren spe-

zifischen Beitrag konstruktiv einbringen. 
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Die CDU tritt ein für eine Entwicklungspolitik, die 

den Völkern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas ein 

würdevolles Leben ermöglicht. 

Die Leistungsfähigkeit unserer Gesellschaft und die 

Glaubwürdigkeit, mit der wir unsere Grundwerte der 

Freiheit, des Friedens, der Gerechtigkeit uno der 

Verantwortung zu Hause verwirklichen, sind von aus

schlaggebender Bedeutung dafür, daß wir unserer Mit

verantwortung in der Welt gerecht werden können. 

VIII. Basisorientierte Parteiarbeit 

Die CDU ist eine Partei mit einer politisch effekti

ven demokratischen Struktur. Der Schwerpunkt ihrer 

Willensbildung liegt bei der Basis. Der Wille der 

Mitglieder gelangt auf allen Ebenen der Partei authen

tisch und demokratisch zum Ausdruck und bestimmt ihr 

politisches Wirken von den Gemeinden bis zu den ge

samtstaatlichen Gremien. 

Die CDU fordert ihre Mitglieder zu einer offenen 

streitbaren Diskussion heraus, die keine Tabus kennt, 

die bei dem Bemühen um eine von allen Mitgliedern ge

tragene Entscheidung auch Minderheitenvoten zuläßt, 

die einen aus Widerspruch erzielten Konsens nicht 

als Einstimmigkeit ausgibt. 

Ihre Orts-, Kreis- und Landesverbände beschließen 

eigenständig über die politischen Standpunkte und 

über die Forderungen der COU in den jeweiligen Terri

torien . Sie stellen sich dabei verantwortungsbewußt 

den Problemen und Aufgaben der Entwicklung ihrer 
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Stadt, ihres Kreises, ihres Landes. Sie treiben eine 

breite Öffentlichkeitsarbeit und bieten allen Inter

essierten attraktive Informationsmöglichkeiten. 

Der . Parteivorstand versteht seine Aufgabe ihnen gegen

über im Sinne der Subsidiarität als Beratung, Koordi

nierung und Hilfe. 

Die CDU sorgt dafür, daß sich die Vorstände aller 

Ebenen gegenseitig informieren und ihre Standpunkte 

begr4nden. Sie sichert durch ihre Satzung, daß alle 

Vorstände ihre Aufgaben auf der jeweiligen Ebene un

eingeschränkt und selbständig erfüllen können; das 

verlangt u.a. ausreichend Zeit für die Diskussion 

politischer Entscheidungen sowie für die Entgegen

nahme von Berichten der Vertreter der CDU in allen 

Wahlfunktionen außerhalb der Partei, um die Arbeit 

im vorpolitischen Raum zu qualifizieren. 

Sie gewährleistet jederzeit Offenlegung der Finanzen 

der Partei und ihren effektiven Einsatz. 

Sie fördert die Arbeit der ihr nahestehenden Presse

organe. 

Sie unterstützt die eigenständige Tätigkeit der Bil

dungsstätte Burgscheidungen als nationales und inter

nationales Begegnungszentrum und als politische Aka

demie für Mitglieder der CDU und andere interessierte 

Gesprächspartner. 

Die CDU unterstützt ihr nahestehende Interessenver

bände wie CSA, CDJ, Mittelstandsvereinigung, Frauen

union, Landunion und wünscht sich von ihnen eine kri-



70 

tische Begleitung der Willensbildung in der Partei. 

Die COU ist kein Selbstzweck. Ihr Sinn ist ihre Arbeit 

für das Wohl der Menschen. 





·G E S I C H E R T E Z U K U N F T F Ü R R E N T N E R 

Nach der Einigung über eine Wirtschafts- und Währungsunion wird 

kein Rentner auf der Strecke bleiben. Wir lassen die Rentner 

nicht im Stich! 

DIE ANGST DER RENTNER IST VERSTÄNDLICH . 
.. 

DIE ANGSTMACHER SIND VERANTWORTUNGSLOS. 

Die Allianz für Deutschland und die CDU (West) sagen: 

o In der Bundesrepublik Deutschland gibt es 12 Millionen Rentner. 

Die Rentenkassen sind voll. Durch Wirtschaftswachstum werden sie 

noch voller. 

o 3 M i ll i o n e n R e n t n e r i n d e r D D R k ö n ~-n g e n a u s o g u t b e d i e n t w e r d e n 

wie die Rentner in der Bundesrepublik Deutschland. Durch Über

brückungsfinanzierung wird die Rentenzahlung nach der Wirtschafts

und Währungsunion sichergestellt. 

Durch einige Beiträge werden spätestens nach 2 Monaten die 

Renten in der DDR selbst finanziert werden können. Die Alters

struktur in der DDR ist sehr gut. Das Verhältnis Rentner zu 

Beitragszahler ist für Rentner günstiger als in der Bundes

republik Deutschland. Deshalb funktioniert das Rentensystem 

in der DDR erst recht. 

o Durch staatliche Absicherung werden eventuelle Engpässe (bei 

Konjunkturschwankungen) außerdem ausgeglichen. Auch das ist 

in der Bundesrepublik Deutschland mehrfach erfolgreich erprobt. 

FAZIT: Kein Rentner braucht sich Sorgen zu machen. 

Die Rentner werden nicht im Stich gelassen. 

Deshalb: Kampfansage den Angstmachern aus dem sozialistischen 

Lager. Trotz voller Kassen haben solche Leute auch in 

der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren 

versucht, den Rentnern Angst zu machen - erfolglos! 

Bei Wahlen in der Bundesrepublik Deutschland ist der Rentner-Anteil 

der Stimmen für die CDU stets der größte, weil sich die Rentner auf 

die gute Rentenpolitik der CDU verlassen können. Das können sich 

auch die Rentner aus der DDR - auf die Allianz für Deutschland und 

die CDU (West). 



Qie Rent~~~-~~n_JJi~ebensarbeit 

- auch fUr DDR-Bürger -

Die Rente in der Bundesrepublik Deutschland garantiert, daß 

jeder Arbeitnehmer das Alter nach einem erfüllten Arbeitsleben 

im erworbenen Lebensstandard verbringen kann: Nach 45 Versi

cherungsjahren erhält ein Rentner Uber 70 % von dem, was ein 

vergleichbarer aktiver Kollege für seine Arbeit netto bekommt . 
.. 

Die Renten aus der gesetzlichen Rentenversicheryng werden jähr

lich zum l. Juli entsprechend der Lohn- und Gehaltsentwicklung 

angepaßt, so daß die Rentner ebenso vom wirtschaftlichen Fort

schritt wie die Arbeitnehmer profitieren (dymanische Rente). 

Die Renten aus der Rentenversicherung sind keine Gabe des Staa

tes. Jeder Rentner hat sich seine Rente selbst erarbeitet: Er 

zahlt 9,35 % von seinem Bruttolohn bzw. -gehalt an die Renten

versicherung; den gleichen Anteil gibt sein Arbeitgeber dazu. 

Die Rentenversicherung wird gemeinsam von Vertretern der Ar

beitnehmer und Arbeitgeber verwaltet. 

Die Rente ist zum einen leistungsbezogen: Wer viele und hohe 

Beiträge gezahlt hat, der erhält eine h5here Rente als derje

nige, der weniger und niedrigere Beiträge gezahlt hat. 

Zum anderen geh5rt die Rentenversicherung - ebenso wie die 

Unfall- und Krankenversicherung - zur Sozialversicherung, d. 

h., es gilt nicht nur die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, 

es gibt auch einen sozialen Ausgleich; beispielsweise 

k5nnen Zeiten der Kindererziehung einen Rentenanspruch auf

bauen und ihn steigern oder 

werden Zeiten der Schul- und Hochschulausbildung, der Ar

beitslosigkeit und der Kr~nkheit bei der Rentenversicherung 

berücksichtigt. 

- 2 -
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Deshalb unterstützt der Staat die Rentenversicherung: 1989 

zahlte er Über 28 Mrd. DM Zuschüsse an die Rentenversicherung 

der Arbeiter und Angestellten. 

Arbeitnehmer, die lange versichert waren und viele Beiträge ge

zahlt haben, kBnnen mit 63 Jahren in Rente gehen. Unter be

stimmten Voraussetzungen, z. B. bei Arbeitslosigkeit oder 

Schwerbehinderung, geht es schun mit 60. Die gesetzliche 

Altersgrenze liegt bei 65 Jahren. Wer vorher erwerbs- oder be-

rufsunfähig wird, erhält ebenfalls eine Rente. • 

J 

Die Rentenversicherung hat über 32 Millionen Versicherte. Ihre 

große Bedeutung ist auch an den Ausgaben zu erkennen. Sie gab 

1989 knapp 193 Mrd. DM aus. Das entspricllt fast zw~i Drittel 

des Betrages, Über den die Bundesregierung mit dem Bundeshaus

halt verfügen kann. 

Die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung wird später 

bei rund zwei Dritteln der heute sozialversicherungspflichtig 

beschäftigteil Arbeitnehmer durch eine Altersversorgung aufge

bessert, die vom ehemaligen Betrieb des Arbeitnehmers gezahlt 

wird. 

Ein solches Rentensystem läßt sich auch ohne weiteres für die 

Bürger der DDR installieren; das heißt, wenn die Löhne, Gehäl

ter und Preise steigen, steigt die Rente automatisch mit dem 

gleichen Prozentsatz. Das muß auch für jetzige Rentner gelten. 

Es handelt sich also um ein sogenanntes Umlageverfahren, was 

durch staatliche Gelder gestützt wird. Höhere Löhne und Gehäl

ter bewirken höhere Beiträge. Die sich daraus ergebenden höhe

ren Einkonunen in der Rentenversicherung reichen aus, um die 

Renten der Rentner anzuheben. Die jetzigen Rentner in der DDR 

brauchen sich also keine Sorgen zu machen, daß bei Einführung 

der sozialen Marktwirtschaft und der sich daraus automatisch 

ergebenden höheren Einko~nen und Preise sie mit ihren kleineren 

Renten auf der Strecke bleiben. Das Sistem stellt sicher, daß 

ihre Renten automatisch a~gepaßt werden. 



Standpunkt der CDU zur Kulturpolitik 

(Dr. Udo Bartsch, Abt.-Ltr. für Kultur und Sport beim Par

teivorstand der CDU in der 14. Sitzung des Runden Tisches 

am 26. Februar 1990 ) 

Die Darlegungen von Dr. Bartsch wurden in Forderungen des 

Runden Tisches an die Volkskammer und die Regierung Modrow 

aufgenommen. 

"Im Herbst 1989 erzwang sich das Volk der DDR spontan den poli

tischen Umbruch - auf der Straße, in Kirchen, durch den nicht 

enden wollenden Exodus Hunderttausender von jungen Menschen. 

Wer immer in diesem Land für Kultur und Kunst politisch Sorge 

tragen wir~, sollte stets vor Entscheidungen bedenken, welchen 

Anteil Künstler und ihre Werke an jenen, unser gesellschaft

liches und persönliches Leben tief "umpflügenden" Ereignissen 

hatten, die als Perestroika, Glasnost oder "Oktoberrevolution 

1989" in die Geschichte eingehen werden. 

In Bildern von aufstörendem Sinn formten sie die unbequemen, 

bohrenden Fragen der Zeit, der Geschichte und des Lebens, die 

keine Öffentlichkeit haben sollten. Unerbittlich zogen sie uns 

hinein in das Drama innerer Zerrissenheit der Menschen dieser 

Gesellschaft, pflanzten listig oft den Zweifel in die Selbst

gefälligen und den Geist des Widerspruchs in mündiges Publi

kum. Uns und sich selbst erstritten sie Freiräume des Denkens 

und bereiteten so den Umbruch im Kopf und in den Gefühlen vor. 

Kultur und Kunst sind und bleiben uns deshalb lebenswichtig; 

wir brauchen die Erfrischung von Lebensmut wie das tägliche 

Brot, wir brauchen die Vision der Hoffnung von geschwisterli

chen Beziehungen zwischen den Menschen, die unabgegolten noch, 

erneut verraten wurde. 
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Wir be~tehen auf einer der vornehmsten Pflichten der 

Gesellschaft, auf den Schutz und der Förderung von Kultur und 

Kunst. Das ist besonders geboten, da die absehbare Einführung 

der Länderstruktur auf dem Gebiet der DDR und marktwirtschaft

licher Verhältnisse die alte zentralistisch organisierte und 

auf den Staat und eine Partei orientierte Kulturpolitik grund

legend in Frage stellen werden. 

Die Einbindung Kultur- und Kunstschaffender in ein Netz sozia

ler Sicherheit stellt sich in unserem Verständnis als ein vor

dringliches Problem. 

Der Runde Tisch der DDR möge deshalb im Interesse einer vor

ausschauenden Kulturpolitik beschließen, die Regierung 

Modrow zu beauftragen: 

l. Anfertigen von Konzepten: 

o Uber Voraussetzungen und Wege zur behutsamen aber konse

quenten tntflechtung zentralistisch gebündelter Verant

wortung und Leitung von Kultur und Kunst für den Aufbau 

der Kulturhoheit der _Länder. 

o Uber kulturelle Aufgabenfelder, die die künftige Kultur

hoheit der Länder überschreiten und für lnhalte und ror

men ihrer lnstitutionalisierung. 

o Lum Problem der Finanzierungsrahmen für vielfältige kul

turell-künstlerische Aktivitäten auf kommunaler, städti

scher und zentraler tbene. Vorschläge und Varianten für 

die zukünftige Finanzierung und Förderung von Kultur und 
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Kunst ·durch Subventionen, durch die Bildung von zentral 

und kommunal verfügbare Fo.nds, durch steuerrechtliche 

Anreize für das private Engagement von Bürgern, Künst-

lern, Sammlern, Stiftern und Mäzenen. 

i / 

2. Unvetzüglich · Regelu~gen der künstlerischen Auslandsarbeit 

von freiberuflichen Akteuren und Gruppen zu schaffen. 

Das betrifft insbesondere 

o Abbau von restri ktiven steuer-, finanz- und devisenrecht-

liehen Vorschriften, 

o Abbau der Pflichtvermittlung von Auslandseinsätzen und 

des Pflichttransfer; Regelung · für Kirchenmusiker, 

die auf nicht kommerzieller Basis konzertieren. 

o Für freie Entscheidung über die Inanspruchnahme der 

Dienstleistung einer Agentur; für die Regelung bzw. Be

seitigung der Doppelbesteuerung; für die nichtkommerzielle 

Betreuung sich selbstvermittelnder Künstler (staat·liche 

Abgaben-Verwaltung u. a. ) ~I 



CDU 
I Umkehr 

in die 
Zukunft 

liebe Bürgerinnen! 
liebe Bürger! 

Für eine humanistische und demokratische Kultur und Kunst! 

Streiten Sie mit uns 

e Für eine geistig weite Kultur und Kunst 
e Für die Entfaltung von Individualität und Schöpferkraft, für Phantasie, 

Träume und Lebensfreude 
e Für poetisches Entdecken von Sinn und menschlichen Werten, von Glück 

und zukunftswichtigen Traditionen 
e Für die Kultur und Kunst, die Behinderte nicht draußen läßt 

Traditionen der christlichen Kultur und Kunst wollen wir 
pflegen und bewahren 

e Für den Erhalt und die sinnvolle Erneuerung der Städte, Dörfer, Land
schaften und ihrer Denkmale 

e Für die Pflege der künstlerischen Schätze unserer Kirchen und für die 
Anerkennung ihrer kulturellen Leistungen heute 

e Für den Ausbau der kulturellen Infrastruktur auf kommunaler und priva
ter Ebene 

Kultur und Kunst bedürfen des Schutzes und der Förderung 
durch die Gesellschaft 

e Für die Einbindung Kultur- und Kunstschaffender in das Netz sozialer 
Sicherheit 

e Für die Bildung von Kunst- und literaturfonds, die Nachwuchs und Spitzen
leistungen fördern 

e Für die steuerrechtliche Ermutigung von Sponsoren und Stiftern 
e Für leistungshebende Marktverhältnisse, gegen Marktdiktat in Kultur und 

Kunst 

Schöpferische Menschen brauchen schöpferische Freiräume 

e Für die Förderung von Talenten und für Wettbewerb in Kultur und Kunst 
e Für eigenes Tätigwerden, um sich selbst und andere besser zu verstehen 
e Für eine weltoffene musisch-ästhetische Erziehung und deren Förderung 
e Für die Eigenverantwortung der Künstler und ihrer Verbände 

Wählen Sie deshalb CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes der CDU, Charlottenstraße 53/54, Berlin, 1086 



Vorbereitung der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU 

Nachdem sich CDJ, Mittelstandsvereinigung und der CSA gebildet 

haben, erscheint es auch angesichts der bevorstehenden Kommunal

wahlen geboten, eine Vereinigung der kommunalpolitischen Mandats

träger der CDU zu gründen: Kommunalpolitische Vereinigung (KPV). 

Ein solcher Zusammenschluß wird insbesondere . notwendig, da zu

künftig von einer ~ freien kommunalen Selbstverwaltung mit neuen, 

selbständige n Aufgabenbereiche n im Rahmen der Gesetze auszu

gehen i st. 

Diese Vereinigung übernimmt die Aufgab e, die Grundsätze und Zie l e 

de r CDU i n der Komm un a l p o l iti ~ zu ve r tret en und zu verwirkliche n. 

Sie beteiligt si ch a uf d iese ~rt u~d We ise an der polit is che n 

~illens ~ildung der CDU. 

Oie ~p~ e r aroeite~ allgem e ine Ricn tli, i en, die für die Praxis i n 

de - 3e s~1G3~3: tretung e n Sta d~ erJrdnetenv ersa mmlu~ge~, Krs~s 

:a;~, _,: St adtJez i r ~ sversammlJ ng e n Beoeutung habe n. 

7 

3 ü : ; e r , :.. ::: i t e n d e ~ - : i t a r 0 e i t s : :; J I·! IS 1·: s ~ : e r e i n d e r ! ' J m m u n a l :J : ~ ~ : > 
T~::]e -~D :J~mu~a:~~~ltis:, ~~:~=- ~ ss~ e rte Persjnlicn keite n. 

F0lgende Schritt e s ind vorgesehen: 

- 3i s ~nfang März 1990 erarbeitet eine in zwische n gebildet e Kon 

sJltationsgr upp e (Abteilung Recht spolit i k/ Kommun a lpoliti k , Ver

t re t er der Landes verbände ) ein e Grundsatzerklärung über e in e 

künftige Selbstverwaltung sowie deren wichtigste Aufgabenbe

reiche a8s der Sicht der CDU (Kommunalpolitische Leitsätze o.ä. ) . 

I n einer Pressekonferenz sollte durch ein Mitglied des Präsi

diums des Parteivorstandes der _CDU diese Grundsatzerklärung 

der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dadurch wird eine zu

sätzliche Möglichkeit für die COU geschaffen, sich vor den 

Volkskammerwahlen wirksam auf dem Gebiet der Kommunalpolitik . 
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öffentlich darzustellen. Damit könnte , die CDU vielleicht als 

erste parteipolitische Gruppierung der DDR eine Grundsatzer

klärung für die kommenden Kommunalwahlen der Öffentlichkeit 

vorstellen. Diese soll dann durch weitere Presseveröffentlich

ungen untermauert _werden. 

I~ Zeitraum E~de März bis Anfang April 1990 sollte auf einer 

eintägigen Gründungsversammlung (etwa ~00 Teilnehmer) die KPV 

im Parteihaus gebildet werden. 

Im Anschluß an die Gründungs versammlung sollen in gleicher Weise 

Landesvereinigung~n der KP V gegründet werden. 

Eventuelle Rückfragen an: 

Herrn 
Hans Marx 
Referent in der Geschäftsstelle 
des Parteivor s tand es der CDU 
Otto - Nu s chke - Str. 59 I 50 

Berlin 

l J 3 6 

Tel..: 22 88 235 
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f [ Baltikum Uberblick 
ESTLAND 

Aus einem Interview mit Hillar Hallaste, dem Vorsitzenden der estnischen CDU: 
die Christdemokraten und die Kirche haben je einen eigenen Auftrag für die 
Wiederherstellung der estnischen Gesellschaft nach christlichen Grundsätzen 

Tallinn/Straßburg (ID-OCHR) Anläßlich eines Besu
ches des Europa-Parlamentes bat sich der Vorsitzende 
der estnischen Christdemokratischen Parte~ Hillar 
Hallaste, für die vollständige Wiederherstellung der 
Unabhängigkeit Estlands als Voraussetzung einer "Nor
malisierung" der estnischen Gesellschaft ausgesprochen. 
Der 30-jährige Politiker bezeichnete diese "Normalisie
rung" als eine Rückkehr zu gesellschaftlichen Prinzi
pien, die aus dem gesamteuropäischen christlichen Erbe 
entspringen. Für diese "Normalisierung" sprach Halla
ste sowohl seiner Partei als auch der estnischen lutheri
schen Kirche zu, einen jeweils eigenen Beitrag zu leisten. 

Hallaste wertete seinen Besuch in Straßburg als einen 
Durchbruch für die estnische CDU. Einerseits sei die 
Begegnung mit westeuropäischen Parteien, vor allem 
mit der christsozialen Fraktion in Straßburg, ein Schritt 
zur Einordnung der estnischen CDU in die europäische 
parteipolitische Landschaft, andererseits sei es ihm ge
lungen, estnische Probleme mit dem Moskauer Zentra
lismus aus der eigenen Sicht zu schildern. An erster 
Stelle ging es ibm darum, Abgeordnete aus Straßburg als 
unabhängige Beobachter zur bevorstehenden Wahl zum 
estnischen Volksparlament (Hallaste bezeichnete dieses 
als "Kongress" gemäß der estnischen parlamentarischen 
Tradition) einzuladen und sie zur Anerkennung des zu 
wählenden estnischen Kongresses zu bewegen. 

Nach Angaben Hallastes sei die Idee der Gründung 
einer estnischen christlichen "Union" erst Ende Mai 
1988 kristallisiert worden. Es wurde eine Initiativgruppe 
gebildet, die die Gründung einer "Christlichen Union" 
vornahm. Erst später kam es zur Umbenennung der 
Christlichen Union zu einer christlieb-demokratischen 
Partei. Am 17. Dezember 1988 trat in Tallin das Grün
dungskomitee zusammen und es wurde beschlossen, 
mindestens eint;tl Kandidaten zu den damaligen Wahlen 
zum sowjetischen Abgeordnetenhaus aufzustellen . Man 
erhoffte sich Erfahrungen zu sammeln zur Durchfüh
rung einer Wahlkampagne, sowie die Bevölkerung über 
die eigene Partei zu informieren. Obwohl der Kandidat 
nicht gewählt wurde, wirkte sich die Wahlkampagne 
nach der Auffassung Hallastes positiv auf die weitere 
Entwicklung der Partei aus. Die Ernsthaftigkeit der 
Politik wurde von den Parteimitgliedern registriert. Auch 
die vom totalitären sowjetischen System jahrzehntelang 
verbreitete Auffassung, daß Christen in der Politik gar 

nichts zu suchen hätten, wurde überwunden. Hallaste 
bezog sich dabei aufViktor Aspektus, den Vorsitzenden 
der len~chen christdemokratischen Union, der mr kurzem 
erklärte, daß, wenn Christen keine Politik machen, sie 
diese den Gegnern der Christen überlassen, nämlich den 
Kommunisten. Hallaste betonte, daß die Christen be
reits eine 50·jährige Erfahrung über ihre politische 
Unmündigkeit haben. "Wir wollen, daß christliche Prin
zipien in die Gesellschaft Einzug halten", erklärte Halla
ste und ergänzte, daß die Mitsprache erst durch ein 
parteipolitisches Engagement erreicht werden kann. 
Hallaste erinnerte daran, daß bei der Parteigründung 
nur an kulturelle und caritative Tätigkeitsbereiche ge
dacht wurde, aber sehr bald sei erkannt worden, daß 
diese Tätigkeitsfelder erst durch einen parteipolitischen 
Einsatz verfestigt werden können. Deshalb habe sich im 
Juni 1989 die "Christliche Union" während einer Voll
versammlung für die Politik entschieden . Zum wichtig
sten Ziel \•mrde die Wiederberstellung einer "norma
len" Gesellschaft in Estland erklärt. Als eine unumgäng
liche Voraussetzung dafür wurde die vollständige Wie
derherstellung der unabhängigen estnischen Republik 
erkannt. Hallaste ging auf die Auswirkungen des Stalin
Ribbentrop-Paktes ein, nämlich die Annektierung Est
lands, und erklärte, sie sei eine Ungerechtigkeit, mit der 
sich die Esten nicht abfinden können. 

Zusammen mit der estnischen Unabhängigkeitspartei 
und der als Partei auftretenden "Gesellschaft für den 
Denkmalschutz" (Muinsuskaitseselts) hat die estnische 
CDU einen gemeinsamen Weg zur "Normalisierung" 
beschlossen. Durch die Registrierungjener Bürger Est
lands, die in der Republik geboren waren bzw. Nach· 
kommen von estnischen Einwohner seien, soll die Zahl 
wahlberechtigter Bürger festgestellt werden. "Nur die 
Bürger Estlands hätten das Recht, über das Schicksal 
des Landes zu entscheiden und nur solche können eine 
rechtmäßige Staatsführung wählen", - erklärte Hallaste 
wörtlich. Die derzeitige Gesellschaftsordnung in Estland 
bezeichnete Hallaste als "unethisch", weil die Bürger 
"zur Lüge und zum Stehlen gel\\'ungen" würden und 
moralisch-ethische Werte außer Acht lassen müßten. 

Bezugnehmend auf die Kirche betonte Hallaste, daß es 
eher die Sache der Kirche nicht der CDU ist, die Men
schen zum Besseren zu erziehen. Dafür müsse die Kir
che nach Meinung Hallastes eine moralische Stimme 
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erhalten, wozu die CDU der Kirche erst verhelfen wolle. 
Die Kirche soU die Aufgabe wahrnehmen, die Esten zu 
ihren christlichen Landestraditionen zurückführen. Die 
Beziehung der CDU zur Kirche soUe neutral bleiben und 
durch gegenseitige Nicht-Einmischung gekennzeichnet 
werden. Die Kirche soU sich nicht in das Parteipro
gramm einmischen, wie sich auch die CDU nicht in 
innerkirchliche Entwicklungen einmische. Die Kirche 
hat nach Hallaste bereits öffentlich erklärt, daß sie keine 
unmittelbare Beziehung zur CDU pflege und der Partei-
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vorsitzende bestätigte die Haltung. Die Beziehung der 
CDU zu den Kirchen bestehe nach Hallaste durch die 
Aktivität der CDU-Mitglieder als mündigen Laien in 
den Kirchen. Hallaste gab zugleich an, daß zwei Geistli
che zum Vorstand der CDU gehören und daß sich zwei 
Geistliche unter den 300 Parteimitgliedern befmden. 

Die CDU hat zu einer Gebetsaktion während des Mo
nats Februar für die Unabhängigkeit Estlands aufgeru
fen. (2/29) 
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Aus einem Hirtenwort von Bischof Bernhard Huhn 

Zeit der Entscheidung 
... Für uns steht jetzt eine Entscheidung an, 
die heißt : Geht am 18. März alle zur Wahl! 
Keiner darf aus Trägheit .oder Unentschlos
senheit fehlen . Vorher aber prüft, welche Par
tei sich zu christlichen Wertvorstellungen be
kennt , zur Wahrung der Freiheit, zu Frieden 
und Gerechtigkeit. zur Würde des mensch
lichen Lebens und · zur Erhaltung der Schöp
fung . Prüft , was die Parteien zur christlichen 
Sozial- und Gesellschaftslehre sagen, zur 
Frage der ElternrechtEl und des Bildungs
wesens . Wenn euch die Entscheidung 
schwerfällt. fragt Sachkundige . Denkt daran: 
durch die kommende Volkskammerwahl 
werden noch nicht eure breimanden Sorgen 
vor Ort entschieden. Aber durch diese Wahl 
legt ihr mit fest, welche politische Gesinnung 
künftig in unserem Land Richtschnur für 
Grundsatzentscheidungen sein wird . Nutzt 
daher die noch verbleibende Zeit zu Ge
sprächen in den Gruppen der Gemeinde . 
Neben der Entscheidung, die wir bald bei der 
Wahl fällen , siehen andere Entscheidungen 
längst an . Haben alle Eitern in den Gemeinden 
schon ihre Kinder bei den Pionieren abgemel
det? Sind alle jungen Christen aus der FDJ 
ausgetreten? Auch einer reformierten FDJ 
mit sogenanntem .demokratischen Sozialis
mus· kann ein Christ nicht zustimmen . Treten 
alle Eitern unserer Schulkinder dafür ein, daß 

endlich die Entkoppelung dieser und ähn
licher Verbände von der Schule energisch be
trieben wird? 
Manchmal werde ich auch noch gefragt : Wie 
steht es in ?ukunft mit der Jugendweihe? 
Zuerst sei allen Eitern und Kindern gedankt , 
die in den vergangenen Jahrzehnten die 
Jugendweihe abgelehnt haben . Auch für die 
Zukunft entscheiden wir uns klar und sagen 
zu dieser sogenannten • Weihe" ein deut
liches Nein . Schon wird uns die Jugendweihe 
wieder als schöne Familienfeier emrfohlen . 
Christen . feiern gern. Wir brauchen aber 
dazu nicht die Jugendweihe, sondern haben 
unsere eigenen Festtage. 
Schließlich geht es, liebe Brüder und Schwe 
stern, in diesen Wochen für manchen noch 
um eine bedeutsame Entscheidung . Weil der 
Weg durch die Wüste beschwerlich ist. ver
lassen uns noch immer viele . Im Monat 
.Januar waren es 58 000! Ich bitte euch alle : 
Bleibt hier! Jeder wird gebraucht! Wer geht , 
fehlt. Weder Verzagtheit noch materielle Vor
teile sollen Anlaß sein, das Land zu verlas 
sen . Ob es nicht jetzt zur christlichen Pflicht 
wird, hier beim Aufbau einer besseren Ge
sellschaft mitzuarbeiten? 
(Der Hirtenbrief wurde am 18. Februar in den Ge
m einden der Apostolischen Administratur Görlitz 
\/erl esen.) 



CDU 
I Umkehr 

in die 
Zukunft 

Liebe Bürgerinnen! 
Liebe Bürger! 

e Persönliche Freiheit 

e Wohlstand für alle 

e Soziale Sicherheit 
Das sind die Ziele, um die es in dieser Wahl geht. 

Der Weg dahin: Soziale Marktwirtschaft auch in der DDR! 

Darum wählen Sie am 18. März 1990 

CDU 
Die CDU hat als erste Partei der sozialistischen Planwirtschaft 

eine Absage erteilt. Sie tritt für die soziale Marktwirtschaft ein, 

weil das die Wirtschaftsordnung ist, die Freiheit, Wohlstand und 

soziale Sicherheit verwirklicht. 

Soziale Marktwirtschaft -
was 6e'beutet 'bas /iit 6ie, /iit uns aUe? _... 



Soziale Marktwirtschaft: 
Was sie leistet 

Die soziale Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsordnung der Bundesrepu
blik Deutschland, die von Bundeswirtschaftsminister Ludwig Erhard 
(CDU) gegen den . erbitterten Widerstand der SPD, die auf dem System 
der sozialistischen Planwirtschaft bestand, durchgesetzt wurde. 

Der sozialen Marktwirtschaft ist es zu verdanken, daß in der Bundes
republik umfassender Wohlstand breitester Bevölkerungsschichten 
herrscht. Ihre wirtschaftliche Leistungskraft ermöglicht es, große Sum
men als Solidarleistung für in Not Geratene und Bedürftige bereitzustel
len. Auch die Milliarden DM an Entwicklungshilfe, die von der Bundes
republik . jährlich für die Dritte Welt zur Verfügung gestellt wurden, 
wären ohne die Finanzkraft der Marktwirtschaft undenkbar. 

Die sozialistische Planwirtschaft geht von dem Anspruch aus, alle Be
dürfnisse des Menschen und damit den Menschen selbst planen zu kön
nen . Die natürlichen Veranlagungen der Menschen (unterschiedliche 
Intelligenz, Fähigkeiten, Interessen) werden ignoriert, der Einheits
mensch ist das Ergebnis. In der Praxis macht der Sozialismus den Men
schen unfrei und arm. 

Die Marktwirtschaft dagegen setzt auf die freie Entscheidung der Men
schen, die Verschiedenartigkeit ihrer Begabungen und Wünsche. Aus 
dem individuellen Eigentum, aus dem Recht am Erwirtschafteten, dem 
freien Tausch und dem Erneuerungsdruck des Wettbewerbs bezieht sie 
die Kraft, Waren und Leistungen in ungeahnter Vielfalt und Menge zu 
produzieren, wie sie von keinem Planer in ihrer Existenz vorgedacht 
wurden. 

Die soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik darf nicht verwechselt 
werden mit dem Kapitalismus des vorigen Jahrhunderts. Sie ist ein 
eigenständiges Wirtschaftssystem. Und sie ist leistungsfähiger als jedes 
andere . 

.,Marktwirtschaft" steht für wirtschaftliche Freiheit, für Markt und 
Wettbewerb. Der Zusatz "sozial" bedeutet, daß sozial unerwünschte 
Marktergebnisse eine Korrektur zu erfahren haben. Gleichzeitig soll das 
Wort "spzial" zum Ausdruck bringen, daß eine Marktwirtschaft bereits 
durch ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, ihre Orientierung am Ver
brauch, die Schaffung eines "Wohlstands für alle" sozialen Charakter 
trägt. 

ln dersozialen Marktwirtschaft 
hat der Staat zwei Aufgaben: 

L Er hat die Voraussetzungen für den freien Wettbewerb zu schaffen 
und zu erhalten und seinen Mißbrauch zu verhindern. 

2. Er hat für sozialen Ausgleich zu sorgen, d. h., ihm obliegt die Siche
rung des Existenzminimums für wirtschaftlich Leistungsschwache, 
und er hat sich um Sozialversicherung und Altersversorgung zu küm
mern. 



Die Grundelemente der 
sozialen Marktwirtschaft sind: 

EIGENTUMSFREIHEIT (Privateigentum an den Produktionsmitteln) 

WETTBEWERBSFREIHEIT (gleiche Startchancen, freie Unternehmens
gründung, freie Produktionsentscheidung) 

GEWERBE- UND BERUFSFREIHEIT (freie Berufs- und Arbeitsplatz
wahl) 

VEREINIGUNGSFREIHEIT (jeder darf sich mit anderen zu Organisa
tionen, z. B. Gewerkschaften, zusammenschließen) 

TARIFAUTONOMIE (Löhne, Gehä lter und die Arbeitsbedingungen wer
den von Gewerkschaften und Arbeitgebern ohne Einmischung des Staa
tes frei ausgehandelt) 

SOZIALSTAATSPRINZIP (Pflicht des Staates, für sozialen Ausgleich zu 
sorgen) 

Gefahr für 
"soziale Errungenschaften"? 

Viele Mitbürger haben die Sorge, eine Aufgabe des sozialistischen 
Systems und die Einführung der Marktwirtschaft würden zum Verlust 
der "sozialen Errungenschaften" führen . 

Doch was sind denn die "sozialen Errungenschaften" der DDR, und was 
bedeuten sie? 

Die niedrigen Mieten haben den Zerfall ganzer Städte verursacht, da 
mit ihnen nicht im entferntesten die Kosten gedeckt werden können. 

Die niedrigen Preise für Grundnahrungsmittel haben dazu geführt, 
daß heute Brot das billigste Viehfutter ist. Was der Bürger an den 
Preisen für Grundnahrungsmittel einspart, zahlt er bei den Industrie
waren mehrfach zu. 

Sichere Arbeitsplätze bedeuten nicht Vermeidung von Arbeitslosig
keit, sondern Verdeckung von Arbeitslosigkeit. Dies führt zu Kosten
verschwendung in großem Stil und zu erheblichen Produktiv itätsein
bußen. Das Ergebnis ist der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der 
DDR-Betriebe auf dem internationalen Markt. Die Schließung ganzer 
Betriebe droht. 

Weitere "Errungenschaften" des sozialistischen Wirtschafts- und Sozial
systems sind unter anderem : 

stundenlanges Schlangestehen vor den Geschäften, da d-as Waren
angebot zu knapp ist ; 

jahrelanges Warten auf ein Auto ; 

Verzicht auf Konsumgüter, die im Westen selbst für jeden Soziai
hilfeempfänger selbstverständlich sind ; 

das Gefühl, beim Urlaub in den "sozialistischen Bruderländern" ein 
Mensch zweiter Klasse zu sein ; 

das völlige Fehlen von Rücklagen fü.r die Altersversorgung ; 

die katastrophale Unterversorgung der Krankenhäuser mit Medika
menten und medizinischem Gerät ; 

kriminelle Mißachtung von geltenden gesetzlichen Umweltschutzbe
stimmungen durch den Staat. 



Marktwirtschaft: 
Ihre soziale Stärke 

Wie sieht dagegen die soziale Sicherung in einem marktwirtschaftliehen 
System wie der Bundesrepublik Deutschland aus? 

Die ,. sozialen Errungenschaften·· sind in der Bundesrepublik dank der 
sozialen Marktwirtschaft, die ihre Finanzierung ermöglicht, besonders 
groß. Sowohl nach Umfang als auch nach Leistungsniveau nimmt die 
Bundesrepublik hierbei international einen Spitzenplatz ein. 

Das "soziale Netz" - der Schutz des Menschen gegen die allgemeinen 
Lebensrisiken - ist praktisch allumfassend. 

Grundlage ist das Syste_m der Sozialversicherung. Es umfaßt: 

RENTENVERSICHERUNG: Invaliditäts- und Alterssicherung; die Hälfte 
der Beiträge übernimmt der Arbeitgeber; bei Arbeitslosigkeit volle Über
nahme der Beiträge durch das Arbeitsamt. 

KRANKENVERSICHERUNG: Die Hälfte der Beiträge übernimmt der 
Arbeitgeber; bei Arbeitslosigkeit und Bedürftigen übernehmen Arbeits
amt bzw. Sozialamt die vollen Beiträge. Bei Krankheit zahlt der Betrieb 
6 Wochen lang den vollen Lohn weiter. 

ARBEITSLOSENVERSICHERUNG: Bei Ar bei tslosigkei t erhält der Be
troffene für maximal 1 Jahr Arbeitslosengeld in Höhe von 63 Prozent 
des bisherigen Nettogehaltes. Anschließend erhält er bei Bedürftigkeit 
Ar-beitslosenhilfe in Höhe von 56 Prozent des bisherigen Nettogehaltes. 
Die Hälfte der Beiträge übernimmt der Arbeitgeber. 

UNFALLVERSICHERUNG: Alle Arbeitnehmer sowie Schüler und Stu
denten sind unfallversichert. Die J?eiträge übernehmen voll die Arbeit-

. geber sowie der Staat. 

Zweites Standbein des "sozialen Netzes" ist das System des sozialen 
Ausgleichs. Als wichtigstes Element ist hier zu nennen die 

SOZIALHILFE. Sie schließt die Lücken, die trotz Sozialversicherung im 
Einzelfall noch bleiben. Bezahlt wird sie vom Staat aus Steuermitteln. 
Auf diese Hilfe zum Lebensunterhalt hat jeder Bedürftige Anspruch, 
unabhängig davon, ob seine Notlage selbstverschuldet ist oder nicht. 
Zur Sozialhilfe gehören auch Krankenhilfe, Pflegehilfe und Eingliede
rungshilfe für Behinderte. 

Weitere Elemente des sozialen Ausgleichs sind u . a.: 

FAMILIENLASTENAUSGLEICH: Steuererleichterungen für Familien 
mit Kindern; Auszahlung von Kindergeld; Anerkennung von Kinder
erziehungszeiten in der Rentenversicherung. 

SOZIALE WOHNUNGSPOLITIK: Bau von Sozialwohnungen mit nied
rigen Mieten; Wohngeld als MietbeihiHe für sozial Schwache. 

AUSBILDUNGSFÖRDERUNG : Mit finanzieller Unterstützung des Staa
tes soll allen Jugendlichen ohne Rücksicht auf die Herkunft eine ihren 
Begabungen entsprechende Ausbildung ermöglicht werden. 

VERMÖGENSPOLITIK : Um Unterschiede in der Einkommens- und Ver
mögensbildung abzumildern, werden höhere Einkommen prozentual 
höher besteuert als niedri ge Einkommen. Um die Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer zu fördern , beteiligt sich der Staat finanziell an Sparver
trägen, Bausparverträgen oder Lebensversicherungen. 

Zur Sozialordnung gehört außerdem noch der Arbeitnehmerschutz. Dazu 
zählen der 

ARBEITSZEITSCHUTZ (gesetzliche Begrenzung der maximalen Arbeits
zeit, geregelter Urlaubsanspruch) , 

GEFAHRENSCHUTZ (Vorschriften für Sicherheits- und Schutzeinrich
tungen am Arbeitsplatz), 

KÜNDIGUNGSSCHUTZ (festgelegte Kündigungsfristen; besonderer 
Schutz für langjährige Angestellte, werdende Mütter, Schwerbeschädigte 
und Betriebsratsmi tglieder), 

JUGENDARBEITSSCHUTZ (Mindestarbeitsalter, Verbot von Nacht- und 
Akkordarbeit). 

Auch die gesetzlich geregelte ARBEITNEHMERMITBESTIMMUNG so
wie das STREIKRECHT sind hier zu erwähnen. 



Der durch die soziale Marktwirtschaft begründete Wohlstand 

ermöglicht ein beispielloses soziales Netz, das alle Behauptun 

gen über angebliche soziale Kälte und kapitalistische Ausbeu 

tung in der Bundesrepublik Deutschland Lügen straft. 

Wer sich um den Erhalt der .. sozialen Errungenschaften" in der 

DDR sorgt, der braucht sich vor der marktwirtschaftliehen Wirt

schafts - und Sozialordnung nicht zu fürchten. 

Sie haben die Wahl: 

6oziulistisclte rl'tunwittsthu/t 
Unfreiheit, Verarmung, 
Korruption 

Soziale 'mutktwittscltu/t 
persönliche Freiheit, 
Wohlstand, soziale Sicherheit 

Die CDU _; 
steht für die soziale Marktwirtschaft 

Mit Ihrer Stimme für die 

CDU 
wählen Sie Freiheit, Wohlstand und soziale Skherheit 





Pressestelle der CDU 

1j~.3.-l'\~ö 

28.2.1990 

Terminvorschau für die Chefredakteure (Auswahl) 

2.3.: Parteipräsidium empfängt den Vorstand der kürzlich 
gegründeten Mittelstandsvereinigung (!VIIT) der CDU 
Beginn: 14 Uhr (Haus der CDU, Berlin, Platz der Akademie) 
Presse ist herzlich willko~nen 

3. 3.: . Canvassing auf dem Alexanderplatz ( Verantw.: CDU-Kreis

geschäftsstelle Berlin-Mitte, Tel. 279 3754) 10-12 Uhr 

3.3.: ~andesparteitage 

- Braudenburg in Potsdam (Gas tstätte Orion, Keppler
platz, Beg. 9 Uhr; Nachm. in Anwesenheit des CDU-VorsT 
u. Spitzenkandidaten Lothar de Maiziere; gegen 17 
Uhr Kundgebung vor dem Tagun6sgebä ude; weitere Gäste: 
E. Diepgen, Herr Norms, Frakt.vorli. Landtag NRW 
Mecklenbur Vor ommern in rtostock-3chmarl (Tagungs
zentrum, Beg. 9 Uhr; Gäste: de Maiziere Vorm.), Dr. 
Hennig, Landesvors. Schlesw.-Holstein 

- Sachsen in Dresden (Hygienie-,Jluseum, Fucikplatz, Beg. 9 Uhr 
mit eirrer Andacht; G.äste: Herr Teufel, Fraktionsvors. 
im Landtag von Baden-Württemberg 

3./4.3.: Freiberger Umwelttage der CDU mit dem stellv. CDU-Vors. 

5.3.: 

6.3.: 

7.3.: 

Prof. Steinberg und dem Bundesminister für Umweltschutz 
Prof. Töpfer. 
Kontaktadresse: CDU Freiberg, Tel. 47 321 

Politischer.Abedschoppen mit dem Volkskammer-Kandidaten 
Prof. Dr. med. Burkhard Schneeweiß (Berlin) und weiteren 
Persönlichkeiten 
Beginn: 19 Uhr (Klub Berolinastr. 7, Berlin, Nähe Hotel 
Berolina; Veranst. des CDU-Ortsverbandes Alexanderpl.) 
Veranstaltung des CDU-Kreisverbandes BJn-Mitte (Grün
dung eines Ausschusses der Mittelstandsvereinigun~- MIT). 
Gäste: R.J. Börner, Referent bei der Geschäftssiele 
des CDU-Parteivorst.; Peter Kittelmann, · MdB 
Beginn: 19 Uhr (Gaststätte Radke, Chausseestr. 130) 

Pressekonferenz des 11 Politischen Jugendringes 11 (siehe 
Neue Zeit v. 28.2., s. 2). Vorstellung d. 1. Heftes der 
Zeitschrift "Chance 11 

Beginn: 16 Uhr (Internat. Pressezentrum, Mohrenstr.36/37) 
Kontaktperson: Dr. Obst, Tel. Berlin 22 88 328 
Gründung des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises beim 
CDU-Parteivorstand 
Beginn: 10,30 Uhr (bis gegen 12,30 Uhr) im Haus der CDß, 
Berlin, Platz d. Akademie 
Presse ist herzlich willkommen ! 
Kontaktperson: Horst Ehrlich, Abt.leiter b. d. Geschäfts
stelle d. CDU-Parteivorst., Tel. Berlin 22 88 327 

7. 3.: "Was heißt 1 ALLIANZ FÜR D.2USCHLAND 1 t 1 Öffentl. Veranst. 
-Reihe "CDU am Platz der Akademie- live". 

~dfi~lp~Wo'1 :UW> ~~~s;T~l .c~~' s~e~~~ 
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10.3.: WAHLKM~FVZRANSTALTUNG DZR CDU IN DER BERLINER KON~ 
GRESSHALLE mit Gästen von hüben und <Füben sowi.e aus 
dem Ausland 
11-16Uhr 
Hierzu wird die Presse in den nächsten Tagen gesondert 
eingeladen. Bitte Termin vormerken! 

11.3.: "Berljn und die Zukunft". Veranst. mit dem Treptower 
CDU-Kreisvorsitzenden Horst Gibtner u. Dr. Hanna-Renate 
Laurien, Mitgl. d. Abgeordnetenhauses von Berlin (West). 
Beginn: 19,30 Uhr Ev. Bekenntniskirche, Plesser Str., 

in Bln.-Trept·('it7 

Kontaktadresse: CDU Treptow, Tel. 635 45 02 

12.3.: Wahlkampf-Reise des CDU-Vorsitzenden Lotharde Maiziere 
~ber die Insel Rügen; in Anwesenheit von Eberhard 
Diepgen, Elmar Pieroth und anderen Persönlichkeiten 
Kontaktadresse: CDU Rügen (Tel. Bergen 22352 

CDU Bez. Rostock, Herr Z.öllick, 
Tel. Rosteck 231 58 /59) 

12.3.: Frauen-Veranstaltung de~ -CDU Berlin-Mitte 
T.hem.a"' .SQzi.ale Ab.sicherung. __ bei f':reier- ._. Mark-twirtschaft 
Ca ur .c.~h.lad.ung; . begrenzte Platz-zo.ru ' - - __ 

Beginn: 19 Uhr (Berliner Schankstuben, Bersarinstr.95/ 
Nähe U-Bahnhof Frankfurter Tor) 

.kontaktadresse·: BTRramer, Tel. Berl"in 22 88 412 
14.3.: "Letzte Fragen vor der Wahl" • Letzte Veranst. der Reihe 

"CDU am Platz der Akademie- live". 

15.3.: 

17.3.: 

Beginn: 19,30 Uhr, Haus der CDU 
Konta~erson: Hans Marx, Tel. Berlin 22 88 235 

Vorstellun von Volkskammer-Kandidaten Prof. Schnee
weiß, Roland Kinder und Werner Skowron Veranst. von 
CDU Berlin-Mitte und Berlin-Friedrichshain) 
Beginn: 19 Uhr Biergaststätte Saalbau Friedrichshain, 

Am Friedrichshain 18/23 
Kontaktadressen: CDU Berlin-Mitte Tel. 279 3754 

CDU " -Fr.hain: Tel. 589 2602 

Canvassing auf dem Berliner Alexenderplatz 
(Veranstaltung der CDU Berlin-Mitte und der CDJ; 10-12 Uhr) 

Änderungen vorbehalten -

Kundgebungen der "Allianz für Deutschland" 
mit deren Vorsitzenden de Maiziere, Schnur und Ebeling sowie 
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl: (jeweils 17 Uhr im Stadtzentrum) 

1. 3. : 
bo3 •! 

9.3.: 
13.3.: 
14.3.: 

KarJ-Marx-Stad t 
Ma.@burg 
Rosteck 

Leipzig 

(Chemnitz) 
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Pressestelle der CDU Berlin, 28.02.1990 

CDU im Fernseh ~n der OC R 

1. In Fortführung der Ssnder&ihe "In eiqener Sache" (vgl. die 

Sendung am 26. Febru2. r, 19.50 Uhr, im I. Programm) wird die 

CDU am 5. März ein zweites Mal die Möglichkeit haben, sich 

mit programmatischen Aus~agen vorzustellen. Sendezeit ist 

21.45 bis 22.00 Uhr im II. Programm. Vorgesehen ist die 

Teilnahme des Vo rsitzendan der CDU, Lothar de Maizi~re. 

2. Die CDU hat 3 Wa hlspots (jeweils 3 Minuten) beim Fernsehen 

eingereicht. Diese kommen mehrfach zur Ausstrahlung. Die _ 

zweiten werden vom Fernsehen festgelegt. · Es gibt folgende 

Sendeplätze: 

I. Programm: 17.10 Uhr 

18,45 Uhr 

19.23 Uhr 

22.30 bis 23.00 Uhr 

II. Programm: 19.00 Uhr 

22.20 Uhr 

3. Am 13. März sendet das Fernsehen im Abendprogramm eine Ge

sprächsrunde mit Spitzenvertretern der DDR-Parteien, darunter 

der CDU. 

CDU im Rundfunk der DDR 

Der Rundfunk der DDR bringt ·seit 26. Februar Werbespots der Par-
i . 

teien ~nd politischen Vereinigungen, die sich an der Wahl am 18. 

März beteiligen. Dazu erfolgte in Anwesenheit unserer Referentin 

für Rundfunk eine Auslosung unter juristischer Aufsicht. 

Der erste Werbespot der CDU wurde 

am 27. Februar, 6.33 Uhr, vom Berliner Rundfunk gesendet. 

Weite~e Termine sind: 

am 3. März, 18.00 Uhr, Radio DDR I und 7. März, 05,57 Uhr, 

Deutschlandsender. 



DEUTSCHE SOZIALE UNION (DSU) 

Kontaktadressen 

Bundesvorstand der DSU: 

Landesverbände: 

Berlin (Ost): 

Brandenburg: 

Meck1enbuFgfVorpommern: 

Sachsen: 

Sachsen-Anhalt: 

Thüringen: 

Postfach 1456 
7013 Leipzig 

oder: 

Merseburger Str. 82 
7033 Leipzig 

OSU-Geschäftsstelle 
Rheingoldstr. 45/46 
1157 Berlin 

Stephan Sabottka 
Chausseestr. 17 
1040 Berlin 

Tel.: 28 23 316 

Reinherd Kreis 
Schwarzer Weg 15 
1551 Retzow 

Tel.: Paulinenaue 520 od·. 548 

tvl a r t i n \'Ji s s e r 
Wilhelm-Pieck-Ring 13 III/1 007 
2500 Rostock 
Tel.: ·36 - 291 - 71 

Norbert Koch 
Alexander-Herzen-Str. 27 
8080 Dresden 

Tel.: 58 62 31 

Hubert Jareck 
Wiesenburger Str. 2 
3050 Magdeburg 

Tel.: 577 30 

Dr. Paul Latussek 
~Jeimarer Str. 56 
6300 Ilmenau 

Tel.: 49 39 



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE JUGEND (CDJ) 

Kontaktadressen 

Bundesvorstand der CDJ: 

Landesverbände: 

Berlin (Ost): 

Brandenburg: 

Mecklenburg/Vorpommern: 

Sachsen: 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
1086 Berlin 

CDJ-Geschäftsstelle 
PSF 76 
1193 Berlin 

CDJ-Geschäftsstelle 
Bahnhofstr. 21 
7500 Cottbus 

Tel.: 24 212 

Caren Geyer 
Lessingstr. 21 
1282 Schönow I Krs. Bernau 

Jürgen Liebenau 
Paul-Redlich-Str. 22 
1800 Potsdam 

Ulrike Suhr 
Eichhörnchenweg 2 
2000 Neubrandenburg 

CDJ-Geschäftsstelle 
Kröpeliner Str. 44-47 
2500 Rostock 

Tel.: 23 158 

CDJ-Geschäftsstelle 
Platz der Jugend 8 
2755 Schwerin 

Tel.: 51 91 

CDJ-Geschäftsstelle 
Rähnitzgasse 10 
8060 Dresden 

Tel..: 54 426 

CDJ-Geschäftsstelle 
Käthe-Kollwitz-Str. 56 
7010 Leipzig 

Tel.: 470 608 

.. , 



1 Sachsen: 

Sach~en-Anhalt: 

Thüringen: 

.e 

Cordula Schubert 
Wilhelm-Pieck-Str. 23 

2 

9072 Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) 

COJ-Geschäftsstelle 
Otto-v. Guericke-Str. 48 
3010 Magdeburg 

Tel.: 35130 

COJ-Geschäftsstelle 
Kurallee 7 
4020 Halle 

Tel.: 24 853 

CbJ-Geschäftsstelle 
Greifengasse 5 
5020 Erfurt 

Tel.: 22 915 

Kersten Wetzel 
Nr. 96 a 
6841 Langenorla 

Tel.: 47 25 (Pößneck) 

Alexander Huhn 
Str. der OSF 28 
6016 Suhl 

Tel.: 21333 
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A ut dh~·"A Seite b"nl:mt 3Z m U cl•u VorsteUun~: 
' 'on rnrl tfl'n und Bü l'~~rbewegun ~:ch de r' DDit. Im 
L11H nl >ldb>'>"n Vorleid d~s 18. Mlirz. Wir w.ollen 
n :';~:Ur.hsl .• ' 'u'" u.ntl übcrsdu~ubar einzelne b~w. 
~~' rf~J:r l,;rHl .1.t.•-<:rcln9Umn1endcr GrundP0.3fUonen ln . 
\\' :.t h! ~üu f· .: ..!,;en ' zusamnteng·escll loss t" nr., ,dennodt 
o:i~c ns l!>lh ll<.:<: Parkien und Gt·upplcrnngcn vot·stel
lcn, um lltl!!•!rcn Lcs~nl die Orlentlerun, :ou erlelch- · 
tcrn. Da2u !re~rt BZ ganz konkret nach Pro- · 
blemllisunr,cn und Prolframmaus.agen, die Uber dlu 
ln :cwlochen lanclau!, la.ndab webrAueblichen Schlag
wort~ ,wie ma.rktwlrts~a.tlllch, s!Wal.. ~kol,nJI.sch 

: ,;.,, ' '• ·;·) .. ' : 
und demokrnUsclt hlnnusgeheD. Dcmn·' clar~n nll<'!n 
- so b c.b!lll Journallsten ebenso ,wlo t.e:;er lnz\V i• 
sehen res t$1ellcn müsr.cn - laesett ~lcl1 loil'a.lte ni cht 
'fc.•tma rhen , 'All~tusehr verlclten •,utcsc J,iolitl schcn 
ltürzcl e-oraclc dort zum Ausw eichen, wo es clcr W?.b- 1 

ler genau wissen will. · & gilt ja scilUelliich , ZIHn 

;~· -_' \ .i'' 
.. ::;. 

. ersten ·J\Jal .ln unserem ,La nd, ·Entscheidungen .:u 
lretren, Die Politiker solllcn also nicht nur über ·das : 
Wa.• Im croßen und gan2l'D Auskunft ll'eben (da ' 

· kommen viele WablkimpCtt schnell zu ,besncten 
AllgemelnplJHzen), aonclern auch Ubs das Wie Im 
kleinen; Im All&ac. Es. ceht .um 1ute und .aldtere 

• ' J ! : ' ~:11 I ;~ 'f '/ 

Kcnracl We: iH, Sprecher von Demok1·atie Jetzt Lotbarde IVlaizierc, Parteivox·sitzender ,. 
F.t :JI '! I1!': E ine ' r! ;\nz eindeuti ge '\. gung ' Demokratie Jetzt mit der 

Bill<! um Hilfe an die eu rop1ilschcn 
Nachbarn gewandt. Das Geld, ,das 

Aus..,:L, ·-: u n gcres \Vu1tlb Undnisscs : 
,I a, wir w oll en d ie Einheit. Aber 
als t"rRt::bni s eines P rozesses der 
<!et:nn"ei p gen Ann:.iherung. Wir 
tnöc:l. ten, UGJJ das, ·w u nus unsere-r 
G'!schidlle- c.ler persönlichen und 
de.r unseres L11ndcs - bewah
renswert Ist, auch erhn!ten ~leibL 

7.weltens: Wir streben einen 
eu rop!ll~chen . Frtedtmsvertrag nn 
und lcei,.,en d~u tsch-deutschen 
Al l el n~aaa. Wir t!ü"ren durch die 
F.in lg"niJ die M:.u.-;·n nicht an die 
Odor \'t>rsch ieben. Der Einigungs- . 
proteß brio;~ t die gnnz große 
Chonee Piner Demilitari sierung 
mit s ich, n:.1r so i·;t ei n ein iges 
Deu tschland für die N~chb:u·n zu 
ertrag~n. Sclbstversj.ändllch · muß 
d ie G rP. n7.frage vor der Einigung 
p.e klllrt r.ein. Darum halte ich den 
An:ipr u<:h Polen .~ , ln di e 2 + 4-Ver
h nnd lurlgen ein bezol?,'en zu wer
den , ru,· völli g gerechtfertigt. 

ln der DOn m üssen wir unbe- ' 
heili gt fre ie Wahlen durchführen 
und den Demokratisierungs- und 
Umbauprozeß ungestört durch
setzen können. Dns. ist natürlich 
sc'ton die re ine Ill usion , denn die . 
El nm!sdnm~ aus der BRD Ist sehr 
massi v . Deswegen auch hier der 
Gedanke einer Europäisierung. 
W ir ha ben un.s ~tls Bürgerbewe-· 

• die DDR ·braucht, da,rf nicht nur 
' aus der , ·Bundesrepubli~··· k,om-

men. ' · · , · 
Ein anderer wichtige r Aspekt: 

die Sanierung der Wirtschaft. Un
ser Ziel Ist darum ein Wirt
schafts. und W~hrunc.sverbund -
keine Union. Dllt heftigen Reok-

. tionen der Internationalen Bör
sen zeigen · ja, daß die sofortige 
Währungsunion nur ein Flop 
w ä re, der auch für Bund!!sbUr11er. 

· starke Belastungen brächte. ' 

l>rltlens: Die breitc!Volksbcwe
gung, hervorgegangen aus kleinen 
Bürgerbewegungen, könnte die 
erstarrte pol! tlsche Landschaft der 
Bundesrepublik beleben. Und es 
·gibt . eine ganz , eigenständige 
Kunst und Kultur. 

Soziale und andere · Rechte ·der 
DDR-Bürger müssen gesetzlich 
f ixiert · werd,en. Um di'e ~rgeb
nlsse · der Bodenreform, den 
Grund und Boden, die Immobi
lien zu sichern, könnte es ein 
Moratorium mit der Dundesrepu
blik geben, den Status quo fünf 
Jahre nicht zu verändern und- in 
diesem ZeltrnuiT\ derarti~e Pro-
bleme zu klär .. n. • ' , · 

Ers"'ns : Die ·Einheit Deutsch ', europäischen F ;·iedensordnung,,.' 
lunds s teht auf der T~t.;csordnung. '· tlen n diese ·wird es· ni cht heu te 
Bei <1~ außerordenWeh schn<:!ll en , . oder morg"n gcbnn. Doß dagegen · 
politischen Entwicklung bin Ich die !leutschc Einheit in Sicht Ist, 
UbcL·fordert, wenn es uln einen ··" halte ich tUr gut und richtig. Es 

· exakten Zeitrahmen geht. Aber · ·is t also eine deutsche Zwischenlö
dle Einheit muß ln kürzester Zelt ·, sun11 notwendig, die ' durchaus ' 
vollzoge n sein. Die Frage Ist tat- e ine gewisse Signalwirkung ha-
aächllch nicht wann, sondern 'Yie. ben könnte. De i ·· CDU geht von 

Z
' 

1 
Wl h 

1 
d der Endgültigkeit der Westerenze 

we teos: r a ten en ge. Polens aus. . '·• 
· ordneten Obergang zu e inem rö- · 
deralen Stoat !ür richtig, wobei Drittens: Jn den vergangenen 
sofort Schritte zur wirtschaftll- Jahren sind ·Werte dce solldari- : 
ehen Stabilisierung getan werden . • ·sehen Umgangs miteinerder ge
müssen. Entgegen der Meinu n g' wachsen, auch di e Stellung der 
cl es .Rund en Tisches erachten wir Frau bei uns Is t durchaus eine an. 
ein schn elles Zugehen auf eine pere als ln der Bundesr·epublik,' . 

und nicht zu Unrecht hat Mudrow 
Wi:lhru ngs- und e ine W irtschaf ts- in Bonn auf ei ne g"wlsse kultu-
unlon Cür nolwe nd ir. Da d ie In-
nere K a ufkraft der DM höher ist relle Eigenständlgkeit hingewie-
als d ie der Mark, , l<önnten bel' sen. Und vor all ~m ha ben w ir sehr 
gleichen Bezügen m ehr Waren leistungsbereltr:. gut ausgebildete , 

Menschen. An m a teriellen Werten 
und L~is t ungen erworben w erden. gi.bt es id.,!>le Industriestandor te 
Ohne solch e Zeiche>l deL' Hoffnung und e ine bei allen Einschrilnkun
werden ' weiter Tausende das . gen relativ gut ausgebau te !rlfra-
Land verlassen. ' · '· struktur. ' · · .· · ·' 

· Selbstverständlich müssen 
Übergangs. und Harmonlsie-
rung~bestlmmungen ausg~hand elt 
werden. 
· Die außenpolitischen Aspek te 
sind die kompliziertes ten. Die 
Frage der deutschen Einhei t ist . 
nicht mehr lösbar. innerhalb einer 

Um alle unsere Werte !Ur jene, 
die si e geschnUen haben, sichern 
und nutzen zu können, brauchen 
wir eben jene •Harmonlsierungs
bestimmungen, · von denen ich 
schon sprach. · Dabei sind klare Re
gelungen 7.U treffen, d ie auf lange 
Zelträume Sicherheiten schatten. 

'! 

'i'• 
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Dr. Christine Weiske, Vorstandsmitglied , 

. Ersten!; Die ' sotorttce · stalltliehe 
Einheit steht tor uns nicht auf der 
Tagesordnung. Uns geht es um ein 
gleichberechtigtes · ·· M!telnande1< 
belder deutscher · Staaten, das 
einen Annäherungsprozen zwi-

' sehen belden deutschen Staaten 
möglich mnchen würde. 

Staaten m'ussen •da raus~ Ich halte 
es . fllr verantwortungslos, wenn 
von einigen Politikern so getan 
wird, als wäre .. das . nebensächlich; 
Wird . diese Frage nicht gelöst, 
hätte · die NATO möglicherweise 
die Chnnce, ganz Europa einzu
nehmen. Es gilt, eine europäische 
Fried~nsoronung zu sd>a!fen. 

Drittens: Es ist <bedauerlich, 
daß bei der so euphorischen Ver
einigungsdjskusslon etwas verlo
rengeht -·das Ist de1· Stolz; den 
eigen tlich die DDR-BUrger hnben 
können auf das, was sie im letz-

. ten Vierteljahr vollbracht haben. 
Ein Wert Ist fOr mich auch der 
Runde Tisch, ein wichtiges Instru
ment <Iet· Kontrolle und Beglei-
tung gewählter Politiker. Wir 
wollen da!ür sorgen, daß dieses 
El~ment der Bnslsdc,mbkratie ver-
fussungsrechtlich V<!rnnket·t wird. 

Zweitens: Aus der Vereinigung 
muß ein Prozcß gemacht werden, 
der für die Deutschen belder Län- . 
der gut und günstig Ist. Das be
d3rf einer fachlich und sachlich ' 
~enau untersetzten, vcrantv.•or
tungsbewußten Annäherung, zu 
der natürlich 'Berejche .wie Wäh
rung und Wirtschaft gehören. Wir 
brauchen ein Konzept, das . erst 
einmal die ökolo"lsche .und ö~ono
mische Gesundung der DDR si
d>ert. Gleichrungig zu. Wirt- · 
schatls- · und Währungsfragen Ist 
iüt· uns der Abschluß einer So
zlu!charta, denn es geht ja uni 
Millionen Menschen. Später 
k iln lote Im Rahmen einer Konm
cleratlon eine vet·fas sunggebende 
Versammlung eingesctd werden, 
clll! aus Grundgesetz und Et•fah
' "'ll~en rler DDR- Verfassungen 
~in ""ues Gesetzeswerk erarbeitet. 

. . Wichtig ist die Val\ntwortung 
eines Gemeinw·eser..!l tUr -so~lale 
Absicherungen, damit beispiels

.• weise nldlt die Rentner ein drlt

. tes Mal ln• der Geschichte be
•traft werden. Alte Besitzansprü-

l':.rullel zu diesen Fragen steht 
nmi!riich die Mltgliedsch&!t ln den 
Milltürbllicken. Beide deutsche 

che mtissen in einem gerechten, 
• juristischen Rahmen gcprilft wer

den, der gemeinnUtzige Einrich-
tungen und Volkseigentum 
schUtzt. '· 

Dr. 'Günther Maletida, Partei:Vo·~~itzcnder ', 
Erstens: Die Einheit Deut..ch- we.lse nur auf eln ent~prechendes 

'tnnds wird nach Auffassung der Lr,hn-Prels-Ge!Ur.e oder aur d le 
PBD in einem iiberschnubcoren Notwendigkelt einl!r Al·beil.slosen-
Zeilrallm erreicht werden, jedoch Versicherung. · 
nicht von heute uuf morgen. Diese• •, Heute ~ind noch belde deutsche 
Vereinigung slelit sich als ein . SUHlten in ' verschiedenen Bünd
komplizierter Prozeß dnr, der 111ssystemen verankert. Hier mils-· 
nicht frei Ist von WidersprOchen 1 sen Voraussetzungen gcscha!fen 
und iliuslonen. Die DBD hält es werden, die eln Zusamm~:ngehen 
!Ur erforderlich, daß das zusa·m- möglich machen. FUr unsere 
menwllchst, was prgnnisch zueln- Nachbarn Ist es eine Existenz-
andcr gehört. frage zu wissen, daO von , deut-

Die nunmehr begonnenen Ex- schem 'Boden nie wieder Krieg 
per tangespräche zur Bildung einer . und keine Gebietsansprüche aus-
Währungsunion und Wirtschafts- ·: gehen. . . · ; 
gemeinschart z.wischen beiden . Drittens: MeineS Erachtens Ist 
deutschen Staaten halte Ich f(h' die DDR keinesfalls bankrott oder 
zeltgemäß und notwendig. Obwohl wertlos. Sie verkörpen einen '!la-
es in letzter Zeit um die Begriffe , ter t.ellen, Ideellen, kultuTelien und 
Kon födcl'ation oder t;lilAtenbund , ethtsch-morallschen Wert, den sie 
ruhi r,er geworde n ist; möcht~ ich . .in c,cn Einieunr,sproz~ß einbrin~. 
dies" nicht von der Hand W<!isen. · gcn .-ann und wird. !.eh denke· da-

bei weh an die lccsien!ose Bil
rlung und gesundheilliehe Betreu
ung, nn eile sozialen Sicherheiten 
!ilt· Mutter und Kind .. · 

1 Zwei! eltS: Zwd attßerordentllch 
r · wichtige Schritte habe ich bereits 
1 genannt: die W~hrungsunioh und 

die Wirtschaltseemeinschaft. Bei
des erfordert, Bedingungen für 
d~;ren Funktionieren zu schaffen. · 
Wer z. B. auf annähernd glelche 
Wirtschaftssysteme setzt - also 

' aut Marktwirtschaft -, der muß , 
diese allseitig absichern, sowohl 
rechtlich als auch sozial. Ich ver-

Schnellstens mOssen weitere ge
setzliche Regelungen zur Absiehe
rune des Eigentums aller Formen 
geschaffen werden. In Verhand
lungen Ubr;r eine Währungsuruon · 
Ist unbedingt put die Sicherung 
der Ersparnisse der Bürger zu 

, dringen.' ., 

SPD.~ 
Stephan Hilsberg, 1. Sprecher de~ Partei 

~ Erstens: .. Die deutst~te' FragC: 
stand immer. 11uf· der Tagesord
nung, denn es hatte sich nur eine · 
kUnstliehe Identität mit der DDR· 
herausgeblldet. Sie zerfiel mit der • 
SED und dem Niedergang des 
Landes. 

Die SPD sieht . vier . Schwer
puniete fOr die Entwicklung zur 
deutschen Einheit: die Koordinie
rung der Vereinigung mit den 
Prozessen ln Europa; die Schaf
fung gesamtdeutscher Institut io
nen, damit die Vereinigung nid1t 
zum d>aotlschen Anschluß mit 
allen negativen Folgen für uns 
wird; die umsichtige Reform der 
Rechtsol'dnurlg der DDR, anson
sten wUrden so1.!ale Milrktwirt
scho!t und soziale Sicherheit aus-

: einanderlaufen und Eigentums- ·· 
rechte geflihrdet sein; eine Ver-. 
waltungsreform, in deren Fulge 
tunt Bundesstaaten entstehen. 

Zweitens: Notwendige Schritte 
habe ich bereits angefühl't. Sie er
fordern etwas Gedt.:ld, damit die 
Einheit von Sozial-, Währungs- • 
und Wirtschaftsunion gesidlert Ist 
und all diese Oinlle nidlt von der 
ERD geregelt werden, ohne un
sere Mitbestimmung. Wir setzen 
nur Selbstbestimmung. 

Der Einigungsprozen muß 
gleichzeitig Abrüstungsmotor sein, 

. mit einem ' '•Heruntertahren deS' 
mllitllrlschen· Apparates einherge
hen. Eine NimtrP.lität sehen wir 

· als · nicht •möglidl an; Teil · der: 
NATO kann' die · DDR selbstver:• 
ständlidl auch nicht werden. Also 

· muß die militi!rische Pdisenz ent
. scheidend gesenkt werden. Die~es 

Ziel sollte die ln Ottawa besdllos 
sene 2+4-Kon!erenz anstreben. 
Die wirtschaftliche Koopera tion 
und Verflechtung in Europa 
könnte darOber hinaus die Garan. 
tie geben, daß Ängste vor einem 
vereinigten Deutschland unbe
gründet sind. 

Drittens: Die DDR Ist soviel 
wert, wie die Bürger von ihr hal
ten. Wir können das Bewußtsein 
einbringen, daß man um Freiheit 
kämpfen muß, daß sie sich nicht 
von allein ergibt. Und unsere gu
ten Beziehungen zu Osteuropa, die 
als Klammer gute Diens te envei
sen können. Was den sozialen Be
reich betrifft, hat auch· die BRD 
einiges F'ortsd1rittllche zu bieten . . 
Unsere Ziele, wie Absicherung un
serer Errungenschaften, Schutz für 
Mieter, sn~ial Schwache und Rent
'ncr, sind jedoch nur zu erreichen, 
wenn wir selber den Prozeß der 
Vereinigung gestn lten. Dabei steht 
eine soziale Union mit an vorder
ster Stellt<. 

·· ... ·,,. ·PDS.-. 
Dr. Jochen Willerding, Vorstandsmitglied 

I•Erslen!{ Die <UeUL<!clie' ' Einlieit1 : For!:Schfltt,"" HLima'ntsmus und 
steht jetzt nicht auf der Tnges- Frieden gerichteten Prczeß der 
ordnung. Aber; auf die Tagesord; . Annäherung, Das erfordert aucll 
nung gerüdi;t : is"t!'die" Ulsung der' Leistungsbereitschart de1· Bürget•, 
deutschen Frag<!. ldt möchte hier . Mut !ur das Ringen .um j~dc ein-
von einem Prozeß der Annähe- zeine soziale und demokratische 
rung beider , deuL~cher Staa ten Errungenschaft so\(•le etwas zu 
sprechen, in dem der deutsch- tun für die Umwelt. Die Interes-
deutsche Aspekt immer in un-. s~n der DDR-Bürget· müssen 
trennbarem Zusammenhang mit durch eine starke, souveräne, 
dem europäischen, dem interha- eigenstaatliche DDR in <ien hislo-
tionalen Aspek t sl.,ht. Ich sehe · rischen Prozeß eingebltul v.·erden. 
folgende Schritte: zügiger Ab- Drittens: Der ~;lmistcrpriisident 
schluß einer Ver.tragsgemein- bezifferte jüngst die materiellen 
schart.; Hera usbildung konfödera- Werte: NeLtonationalvermögfm 
tiver Strukturen, Schaffung einer von 1,84 Billionen Mark: HO Mrd . 

·deutschen Konfiidet·ation mit ge- Mark .genossenschattliches, 2P.O 
.melnsamen Organen im Sinne Mrd. Mark Privateigentum und 
eines. Deutschen Bundes. . 080 Mrd. Mark Stnatsei(:enlum. 

Zweitens: Wir nls D~ulsche dür- ' · Hinzu kommen 6,2 Mio ha land-
!en auch heute, nsch über 40 Jah- wirlschaftliche Nut~r!äche ohne 
ren, n icht so tun, als gäbe es kein jede !inanzielle ' Bcla.; tun~. Einge-
Ausch'witz. lceln Leningrad, Coven- bracht wird ei n gan~cs Paket von 
.t.rY oticr . Verdun. Deshalb ·ist der Sozialleistungen. ein rlemokt·uti-
Einigungsprozeß nur auf völker- sches I'vf.itdnltnder von Bürgern, 
rechtlicher GrundlagP. mögllch eine v. a. an den lnte:·essrn d!!r 
und · seine Einbindung in den Arbeitenden orientierte Werlc-
KSZE-Prozeß notwendig. F.benso diskusslon. Eh\g.,hracht wi ;-d 
d ie definitive Anerkennunr. der schließlich ein" aktive F' riedells-
Qder-Neiße-Gren2e. Die Vorstel- politik. 
Jung einer DDR als BesL~ndteil Ohne souveriine Regier ung in 
der N A'fO gehört nicht zu den einer starken DUR. die sich an I 
Realitiiten. . eine legit imicrtc Volksv~rtretunr. 

Wir wollen einen auf Demo- 'tützt. sind .iuri~lische un,l so~iale 
kratie, Anllfnsch lsmus, sozlr.len ln ter~ssen nicl l zu schUtzen. 

!._::·~;._ .. ·:_._· ~:··:_~.'.:--'-'-·:·· .'_=:.::-:-_;::;::_::. N_· ....... D_P_D_:l.:' _ __;___,~- 1 j.:.:;·, ·.·:_V ~r.elnigte· LiD:l'L e . 
Wolfgang Rauls, Partciv'orsitzender 

mich auf unsere Jialtun!l am Run
den Tisch - ·baldmöglichst heißt 
'in vet·nünrtig<m Schritten, so daß 

·di<'! sozialen Kotnponenten ·berück-

. Erstens: Wir ' ohnben unltin!j'st 
auf dem 14. p.,,.~itng eine klare 
Aw;M\.c;e .getroff t:n, daß 'vir uns 
<lie deutsche i!:Jnbci-t vor.~te.llen 
können, und einen 8-Stufen-<P1an 
vorgelegt. .Für ·!Jc fährlich •halten 
wir jeduch, lilus!ouen über das 
Tempo der Vereinigung zu wek
ken. F.s gibt in der .Bundesre;>u
blik durchaus seriöse Haltungen 
zu dieser J't·oblcmatlk, mit denen 
ich sympathisiere, •beispielsweise 
von Außenminister Gensd>er oder · 
von !Bundespräsident Welzsäck-er. · 
Wir gehen also davon :aus, <laß · 
die Herstellung der deutschen Ein-

• slchtlgt .w!:rden. Notwendig i~t 
die WiedE:d>crstel1ung der töde
r;<lL~ti~d>en .Länderstru1:tu r. Aus 
dieset· StTuktur heraus könnte 
man die Einrichtung einer gesamt
duutschen .L!inderkammer .-anvi
sieren, die zu, einer Konfödera
tion mit gemeinsamen politischen 

' helt Europa nicht ü'bevholen darf. 
S ie muß ein wesentlicher IMotor 
beim Bau des Hauses Europa 
~ein. 

Zweteer.s: Jch ·h.,lte eine .Ent
militarlsierun;:l beider deut.schet• 
Staaten und den Verzidlt nuf 
weitere Rüstung für notwendig 

·und nicht <lie .i\u.sllchnung der 
NATO auf· die .D.DR. Die .Blöcke · 
müßten von militäri<;chen -zu poli
tischen BündniGSen umgew~ndelt 
werden. 

,. Unser Wahlprogramm beinhal
·tet die baldmöglichste Herstellung 

.. einer Wirlßcllafts- und Währungs-
union. A'ber- und <l;a .beziehe ich 

Organen fUhrt. Über die konk-rete 
Ausgestaltung 'der Einheit mUßte 
in einem Volksentscheid abge-
stimmt werden. 

Drittens: Ganz v'orne.anstellen 
möchte Ich die •kulturetle Jd-.;nti
tiit . mit dtr •Helrnat. •Denn es gab 
in der Vergangenheit · nich l nur 
Schlechtes. Sidlerri und eir•L rin
gen in unsere gemeinsame ~u
kunft müssen wit· unGer sozial es 
Getüge- nller·dinl;.'i .m.it gtöß~rcr 
Slapili ttit. Am .Runden Ti$ch ge
h<iren wir -zu den Mitinitialoren, 
wenf\ es ürn sozi·&lt! Sicherlll~it 
geht. Denn 'betrachtet man den· 
gt·oßen wirtschaftlichen -Niveau
unterschied zur BR!l. so ist klar, 
daß eine -zu schnelle Vereinigung 

: gr9ße soziale Spannungen mi.t sich 
. brtngt . . 

l\'Inrion Seelig, Modienrefcrentin der Initiative 

Erstens1 Die Vereinigung steht 
für uns im Grunde nicht auf der 
TasJesordnung. Wir sehen eine · 
Entwicldunz,: in Ric.'llunn einer ) 
Vcrtrugs~:emeinsmaft mft :~.wel ' 
Stant~n einer I'lation, bei l!egen
seitiger staatlidler Anerkennuntl· . 
Dies er Punkt erscheint uns be
sonders -wichtig in Anbetracht de1· 
Probleme, die beispielsweise bel 
bedingunsRioser Obernahme des 
Rechtssystems der Bundesrepublik 
entst~hcn wOrden. Wir trennen 
durchtous die ökonomisc.l-Jen Fra
gen wie Zusammenarbeit, Kredi
tierung u~w. '!On der Vereinigung. 

Zwolteus: · Unseren Ausgangs
punkt habe Ich schon genannt. Als 
entscheidend tn der deutschen 
Frage bP.trnchten wir das Vet•hU!t
nis zu den Nachbarn, insbesonde
re zu Polen. Dieses Land gehört 
mit an den Verhanulungstisch. 
Klar Ist euch die Tnt.~ache, daß 
die millilirischen Blödce gegen~ 
standslos w erden müssen, wenn 
es tatsächlich zu einer Vereini
gung kommt. 

Grundsätzlich spricht sich die 
VL gegen eine übereilte Verein
nahmung aus. Darum Ist auch die · 
Währungsunion als erster Schritt 
unmöglich. Wir brauchen Wirt- • 

schaftssani!'run~ .. ~ozlnle Absiehe
rungen, c.!ahlit uir.ht ilbcr die fl ii lf
le unserer flr"'trl•:be bunki\J tt 
rnncht und die Leule auf ui" Slra
(le setzt. V:ilhrun~sunlon bedt ult
te außerdem AufgJ~Ue der Soll\' l:
riinilät der Sl:lat.<banl~ . mit eil'>· 
Folge, daß es keine wirtsthnftll
.che Souveränitlit mehr giibe. 

Drittens: Wir haben Chancen. 
In diesem Land echte Dernokrat!l! 
7.U entwickeln, ein basisdemokra
tisches Element einzubringen, das 
dem .rein parlamentarischen 
System überlegen sein könnt~. In 
Betrieben · und Wohn:;ebieten, 
übet·all muß die tatsächliche Mit- • 
bestimmung der Mell schen über 
ein R1itesystem gesichert werdeol . 
\'/ir se:.hn!f<:ll jetzt n eue G!!!--l! t lC', 
von denen auch die ßHO profi ti ~
ren könnte. Zum lkisp iei d;:, ; 
Gewerksc.h nfls - 1ind d:'" Medi en
gesetz. 

\Venn sdtdh Vel'cin i ~ung, d :,1nn 
nur nadl der Anerl< enuunrr rlt: r 
DDR und dnmit ihrer Rcchts l:.&"· 
Ansonsten würden sid1 alle ehe
maligen Eigentümer hier wied~t· 
einfinden. · 

Die Gesprliclle führto 
Bettlaa Urb!Uisk l 
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Während seiner konstituierenden Sitzung om 17. Februar in Berlin verabschiedete der 
Gemeinsame Aktionsousschuß katholischer Christen in der DDR eine .,Erklärung zur 
'Nohl". Wegen der Bedeutung dieser ersten öffentlichen Erklärung des neuen Laien~ 
gremiums dokumentieren wir die umfangreiche Erklärung im Wortlaut. 

J,Wir alle tragen Verantwortung" 
"Erklärung zur Wohl" 
des Gemeinsamen Aktionsausschusses katholischer Christen 

Am 18. März 1990 werden die Bürger die
ses Landes zum ersten Mol seit der Grün
dung~ DDR die Möglichkeit hoben, in 
freier 'ohlen zu bestimmen, welche 

ra ue und Männer in diesem Teil 
Deutschlands über den künftigen Weg 
>ntscheiden sollen. Was für die meisten 
Menschen noch vor einem Jahr undenk
bar schien, ist heute Wirklichkeit: 

erneinsam mit unseren Mitbürgern 
können wir durch unser Wort und unsere 
Tot Staat und Gesellschaft so gestalten, 
Nie es dem Willen der Mehrheit ent
spricht. Der Weg ist offen für ein einiges 
Deutschland als Glied eines zusammen
wachsenden Europos und als friedlicher 
ortner oller Völker in Ost und West, in 

Nord und Süd. 
Wir danken ollen Menschen in Europo und 
der Weit und in unserem eigenen Land, 
die - von unterschiedlichen Oberzeugun
gen herkommend - d·urch ihren Mut 
und durch ihre Entschlossenheit die 
Wende herbeigeführt hoben. in besonde
er Verbundenheit denken wir an den 
selbstlosen Dienst, den evangelische Chri 
sten während des schwierigen Weges zu 
dieser Wende auf sich genommen hoben. 
Die Okumenische Versammlung, die 
Schwr. n und Brüder aus ollen christ-
lichen rchen zusammenführte und ein 
klares Wort für den Frieden, die Gerech
~ igkeit und die Bewahrung der Schöpfung 
sprach, war ein unübersehbares Zeichen 
ouf dem Weg zur Umkehr und zu einem 
neuen Beginn. Wir sind froh, daß auch 
katholische Christen in dieser Versamm
lung, in den entscheidenden Togen des 
Herbstes 1989 und in den Iongen Jahren 
davor durch ihr Zeugnis dazu beitrugen, 
daß das Licht der Liebe und der Wahr
heit aus Gottes frohmachender Botschaft 
ni cht verlosch. Dennoch müssen wir be
kennen, daß viele von uns es oft für aus
reichend hielten, zu einem Staat, den . sie 
nicht errichtet hatten, und zu einer Ge
sellschaft, die sie nicht mitgestalten konn
ten, auf Distanz zu gehen statt sich einzu
mischen, wenn es galt, Lüge und Unge
rechtigkeit entgegenzutreten. Nicht zu
letzt wollen wir daher an jene bedrückend 
große Zahl von Menschen erinnern, die in 
hren Hoffnungen betrogen, in ihren 
Idealen mißbraucht, in ihren Rechten 
ei ngeschränkt und um ihr Eigentum ge
bracht worden sind. Unsere besondere 
Achtung gilt ollen, die ihrer Freiheit be
oubt wurden und die ihr Leben verloren 

hoben. 

in dieser Situation trogen wir olle große 
Verantwortung, der kein katholischer 
Christ ausweichen darf. Wir wissen, daß 
es vielen unserer Schwestern und Brüder 
nicht leicht fällt, noch Jahren, in denen 
sie wie Unmündige behandelt wurden, 
und ongesichts einer scheinbar verwir
renden Vielfalt von Programmen und 
Parteien, sich zu einer Entscheidung 
durchzuringen. Dennoch sogen wir mit 
großem Ernst : in dieser Loge ist Wohl
recht für einen katholischen Christen 
Wahlpflicht. 
Die Wohlentscheidung ist die ureigene 
Verantwortung jedes einzelnen Bürgers, 
auch jedes katholischen Christen. Dieses 
Recht und diese Pflicht können und wol
len wir niemondem abnehmen. Auch wis
sen wir, daß aus christlicher Verantwor
tung heraus unterschiedliche politische 
Sechentscheidungen möglich sind. Mei
nungsvielfalt ist auch unter katholischen 
Christen legitim, und wir wollen uns in 
dieser Meinungsvielfalt mit ~chtung und 
Toleranz gegenübertreten. 
in voller Wahrung dieser Meinungsviel
falt möchten wir einige Oberlegungen 
und Gesichtspunkte zu bedenken geben, 
die katholischen Christen bei einer ver
antwortbaren Wohlentscheidung hilfreich 
sein können. 
{1) Die Bürger dieses Landes durchleben 
zur Zeit ein Wechselbad von Euphorie 
und Panik. Einige erwarten von der natio
nalen Einigung eine kurzfristige Lösung 
oller Probleme. Andere sehen jahrzehnte
lange Sicherheiten und Gewohnheiten be-

Im .. Wechselbad von Euphorie und Panik• 

droht und sorgen sich um ihre soziale 
Stellung und um ihre wirtschaftliche Exi
stenz. Als katholische Christen sollten wir 
beiden Holtungen in Nüchternheit wider
stehen. Wir wissen, daß die deutsche Ein
heit nicht mit einem Schlage olle Pro
bleme lösen kann, sondern zwangsläufig 
auch Schwierigkeiten und Härten mit sich 
bringen wird. Zugleich wissen wir, daß 
eine rechtsstaatliche Ordnung und eine 
soziale und ökologisch orientierte Markt
wirtschaft in ganz Deutschland eine Fülle 

·von Chancen mit sich bringen wird, die es 
verantwortbar und in solidorischer Hal
tung zu nutzen gilt. Christen können ihre 
Wertmaßstäbe nicht om individuellen 
Wohlstand festmachen. Die Frage lautet 
vielmehr: Wie können Rechte und Mög
lichkeiten für olle garantiert und wie kann 
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soziale Angst und wirtschaftliche Not ver
hindert werden. Unobhän9iq davon, wie 
sich die Zukunft im einzelnen gestalten 
wird, bleiben uns unsere Mitmenschen 
wichtig - jeder einzelne von ihnen. 
{2) Für den Fortbestand einer Gesell
schaft und für das menschliche Mitein
onder sind die Grundwerte besonders 
wichtig, die das Leben des einzelnen und 

Einsatz für Grundwerte 

der Gemeinschaft bestimmen. · Mit ollen 
Menschen guten Willens wollen wir Chri
sten uns einsetzen für Wahrhaftigkeit, Ge
meinsinn, Verantwortungsbewußtsein und 
Rücl<sichtnohme. An diesen Werten muß 
jedes Streben noch gesellschaftsgestal
tender Macht und noch persönlicher 
Selbstverwirklichung seine Grenzen finden. 
{3) Wir Deutschen sind durch unsere Ge
schichte in besonderer Weise verpflich
tet, unsere staatliche Existenz so zu ge
stalten, daß es dem friedlichen Zusam
menleben der Völker dient. Wir olle müs
sen dafür einstehen, daß der Wunsch der 

Geeintes Deutschland als verantwortungs
bewußter Partner in der Völkerfamilie 

Deutschen noch einem freien und rechts
staatlichen Gemeinwesen, das in demo
kratischer Weise regiert wird, jetzt seine 
friedliche Erfüllung findet. Zugleich wol
len wir mit ollen verantwortungsbewußten 
Menschen darauf achten, daß dieses 

• Deutschland in seinen heutigen Grenzen 
ein guter Nachbar, ein verläßliches Glied 
des sich einigenden Europos und ein ver
antwortungsvoller Partner in der Völker-

ishdie 
SpJ:acbe, die 
Taubehören 
und :Blinde 
lesen können. 

(Schluß auf Seite 6) 

... auch ein Wohlprüfstein 



.Alle Bischofssitze in der Tschechoslowakei besetzt Gebetsmeinung des Papstes 
für März 1990 Am 6. ~bruor hat Papst Johonnes Poul II. 

den vom früheren CSSR-Regime als .Ge
heimbischof" verfolgten Jesuitenpater Jen 
Korec zum Bischof der slowakischen Diö
zese Nitro ernannt. Am 14. Februar er
hielten die bisher vakanten Diözesen Brno 
in Möhren, Ceske Budejovice in Böhmen 
sowie Kosice und Roznovo in der Slowakei 
- zum Teil erstmals seit Jahrzehnten -
wieder bischöfliche Oberhirten. Gleichzei
tig nahm der Papst den Rücktritt des SO
jährigen Diözesanbischofs von Bonsko 
Bystrico, Jozef Feronec, an und ernannte 
einen Nachfolger. Damit sind erstmals seit 
der kommunistischen Machtübernohme 
nach dem Zweiten Weltkrieg sämtliche 
13 katholischen Diözesen der Tschecho
slowokei ordnungsgemäß mit residieren
den Bischöfen besetzt. 

Fünf der neuen Bischöfe hatten in der 
Zeit der Diktatur in der CSSR als Priester 
Berufsverbot und waren als Arbeiter tätig. 

• Wir alle tragen Verantwortung" 
(Schluß von Seite 1) 

I 

omilie wird und bleibt. Dabei wollen wir 
Christen es als unsere besondere Auf
gabe ansehen, über unseren eigenen Sor
gen und Problemen die übergroße Not 
der armen · und· armgemochten Völker 
nicht zu vergessen und ihnen in solidari-
scher Hilfe beizustehen. · 

(4) Die Achtung der Menschenrechte ist 
das Fundament jedes Gemeinwesens. ln 
vielen Jahrzehnten haben wir Machtmiß
brauch bitter erfahren müssen, und . wir 
sollten jedem Ansätz in dieser Richtung 
entschlossen entgegentreten. Ein Maßstob 

Achtung der Menschenrechte 

für den Geist jedes Gemeinwesens ist der 
Umgang mit Andersdenkenden, insbeson
dere mit einer Minderheit von Andersden
kenden. Wir Christen - - ev,ongelische und 
katholische Christen zusammen - sind 
heute in dieser Gesellschaft eine solche 
Minderheit. Daher holten wir es für ge· 

htfertigt, auch auf unsere rechtliche 
nd totsächliche Stellung in der -Gesell

schaft zu achten. Diese Stellung wollen 
wir nicht als ein Privileg, sondern wir 
wollen uns zugleich für die berechtigten 
Anliegen anderer Minderheiten einsetzen. 
Eine schwierige Aufgabe, die unsere Ge
sellschaft lösen muß, wird darin bestehen, 
den Opfern und Leidtrogenden der Ver
gangenheit Gerechtigkeit widerfahren zu 
Iossen und zugleich- den Tätern die 
Chance zur gesellschaftlichen Integration 
zu bieten. Hier sind wir Christen in beson
derer Weise gefordert, und .wir sollten uns 
in unserer von der versöhnenden Tat Jesu 
Christi getrogenen Haltung auch dann 
nicht beirren lassen, wenn wir zwischen 
die Fronten geraten. 

(5) Die Familie als eine wesentliche Form 
gemeinschaftlichen Zusammenlebens ist 
für die Gesellschaft von unverzichtbarem 
Wert. Diese uralte Erkenntnis droht heute 
in den Hintergrund zu treten. Um so mehr 
sollten wir Christen für den Wert und die 
Rolle der Familie eintreten und diese un
sere Oberzeugung auch vorleben. Im ln-

Die Erzdiözesen, Diözesen und Bischöfe 
in der Tschechoslowakei: 

Böhmen 
Prag: Erzbischof Frontisek Kardinal Toma 
sek {90). 
Ceske Budejovice : Bischof Miloslov Vik 
(57) . 
Hradec Kralave : Bischof Kare! Otcenasek 
(69) . 
Litomerice: Bischof Josef Koukl (64) . 
Mähren 
Olomouc: Erzbischof Frantisek Vonak (74). 
Brno: Bischof Vojtech Cikric (43). 
Slowakei: 
Trnava: Erzbischof Jan Sokol (56). 
Banska Bystrico: Bischof Rudolf Balaz. 
Kosice: Bischof Alojz Tee (56). 
Nitro: Bischof Jen Korec (66). 
Roznava: Bischof Eduard Kojnok (56). 
Spis: Bischof Frantisek Tondro (53). 

Presov (griechisch-katholische Diözese): 
Bischof Jan Hirka. 

teresse der kommenden Generationen 
treten wir' dafür ein, daß die Erziehung 
von Kindern als gleichrangige Aufgabe 
von Vätern und Müttern neben ihren be
ruf!ichen Leistungen anerkannt wird, 

Von unverzichtbarem Wert: die Familie 

z. B. durch flexible Gestaltung der Ar
beitszeit, durch alternative Modelle zur 
Kombination von Erziehung, Beruf und 
Weiterbildung, durch soziale Sicherheit 
für Eitern, die ihre Kinder bis zum 3. Le
bensjahr zu Hause erziehen wollen, durch 
Hilfen für olleinerziehende Mütter und Vä
ter und für Eitern mit kranken Kindern. 
Wir fordern, Familien und Alleinstehende 
zu unterstützen, die sich . der Betreuung 
älterer, pflegebedürftiger Angehöriger 
widmen. Eine große Sorge ist uns die Tot
sache, daß traditionell frauentypische 
Berufe häufig mit einem geringen Einkom
men verbunden sind und diese Frauen 
auch nur relativ niedrige Renten erhalten. 
Mit oller Kraft sollten katholische Christen 
gegen den Strom schwimmen und sich 
überoll dafür einsetzen •. daß der Gesell
schaft wieder stärker der Wert und die 
Würde des ungeborenen Menschen zu 
Bewußtsein kommt. 

- Daß die Christen immer über
zeugender den Armen helfen und 
zur Armut im Geiste des Evange
liums stehen. 

·• Bildu-rlg'S..Ves;.:;-~~ Landes, wenn auch 
· Schulen in freier Trägerschaft und alter-

-: native Schulformen möglich würden . in 
jedem Fall treten wir dafür ein, daß 
kirchliche Erziehungseinrichtungen (Kin
dergärten, Kinderhorte, Schüler- und Stu
dentenheime) finanziell und rechtlich 
öffentlichen Einrichtungen gleichgesteilt 
werden. Zwei Aufgaben, die sich unmittel
bar aus der gegenwärtigen Situation er
geben, bestehen darin, durch Bildungs
angebote den Anschluß an den Lei
stungsanspruch der künftigen Gesellschaft 
zu ermöglichen und Möglichkeiten für 
bisher aus weltanschaulichen Gründen 
Benachteiligte vorzusehen, Bildungschan
cen nachzuholen . 

(7) Im Blick auf die künftige wirtschaft
liche Entwicklung sehen sich viele Men
schen im Spannungsfeld zwischen den An
forderungen einer Leistungsgesellschaft 
der Notwendigkeit einer Solidergemein
schaft und der Sorge um die Umwelt. Hier 
müssen wir olle Verantwortlichen auf die 
Erkenntnis der Kotholischen Soziollehre 
hinweisen, daß freie Marktwirtschaft nicht 
sozusagen im Selbstlauf Wohlstand für 

Für eine solidarisch und ökologisch orien
tierte soziale Marktwirtschaft 

(6) Das Bildungswesen ist in der Vergan
genheit von christlichen Eltern, Schülern 
und Lehrern durch seine einseitige ideo
logische Orientierung weithin als be
drückend empfunden worden. Für katho-, 

olle bringt, sondern diese zwingend eines 
ausgebauten Systems sozialer Sicherhei
ten und wechselseitiger Unterstützung als 
fester Komponente bedarf, um zur sozia
len Marktwirtschaft zu werden. Dorü ber 
hinaus hat die erschreckende Bedrohung 
der Umwelt in diesem Land - wie auch 
anderswo - zur Erkenntnis geführt, daß 
die Marktwirtschaft ökologisch orientiert 
sein muß, wenn nicht Kotostrophen unvor
stellbaren Ausmaßes uns und vor ollem 
unsere Nochkommen bedrohen sollen. ln 
dieser Situation müssen katholische Chri
sten jedes Wirtschafts- und Gesellschafts
konzept daraufhin überprüfen, ob es den 
Menschen hilft und sie befähigt, den Her
ausforderungen einer Leistungsgesell
schaft gerecht zu werden, wie es die 
Härten der . notwendigen wirtschaftlichen 
Umstrukturierung vermeiden oder lindern 
und verkürzen will, ob es Randgruppen der 
Gesellschaft in den Blick nimmt, ob es 
den Menschen klar sagt, daß die solido
rische Hilfe für andere - hier und über
all in der Welt - und die Rüchsicht auf 
die Umwelt Konsequenzen für das Leben 
des einzelnen hoben muß. 

iJ 
Forderungen an ein neues Bildungswesen 

lische Christen ist und bleibt das Erst
erziehungsrecht der Eltern ein unverrück
barer Grundsatz. Die Schule muß wirklich 
eine Einrichtung der gesamten Gesell
schaft sein, die die Kinder und Jugend
lichen zu selbstverantwortlichem und ge
meinschoftsbewußtem Handeln befähigt. 
Sie muß so strukturiert sein, daß sie der 
Mitbestimmung von Eitern, Lehrern und 
Schülern Raum bietet. Noch unserer 
Obe~eugung..w~~nn fürJI_os 

Liebe Schwestern und Brüder! '-.. 
Nicht häufig stehen Menschen und Völ
ker vor Entscheidungen, die die Zukunft 
auf Ionge Zeit voraus bestimmen. Die 
Wohl am 18. März 1990 ist mit Sicherneil 
ein Ereignis, über das spätere Geschichts
bücher berichten werden. Treffen wir un 
sere Entscheidung so, daß wir vor unseren 
Mitmenschen und vor der Nachwelt, vor 
ollem ober vor unserem Gewissen damit 
bestehen können. -

Freitag, 2. März; Weltgebetstag der Frauen: .Uns~re Hoffnung - Gerechtigkeit für olle" 

6 



-



Eigentum 
verpflichtet 

~ioft 
/ltatldtJitts~ 
~sistd4S ~ 



Inhalt 

Worum es geht 

Angebot und Nachfrage 

Gewinn 

Geld 

Gruppeninteressen 

Sozialorientierung 

Darum geht es 

2 

3 

5 

13 

16 

20 

23 

30 

Worum es geht 

Ein Gespenst geht um in der DDR- das Gespenst der Markt
wirtschaft. 
,.Wir sprechen noch so wie zu Zeiten Lenins von Monopolkapi
tal und Monopolkapitalismus, obgleich es sie heute nicht 
mehr gibt", schrieb der DDR-Wirtschaftswissenschaftler Jür
gen Kuczynski im Neuen Deutschland vom 28. 12. 1989. Er 
macht dabei auf ein Problem aufmerksam, das im Zusammen
hang mit der politischen und wirtschaftlichen Umgestaltung 
in der DDR von großer Bedeutung ist. Man hatte dort nämlich 
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten die westliche 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung kaum wirklich analy
siert, sondern im wesentlichen durch die ideologische Brille 
betrachtet. 
Im Zusammenhang mit der politischen Umgestaltung in der 
DDR ist an den Tag gekommen, daß deren wirtschaftliche Si
tuation weit schlechter ist, als bislang in den Zeitungen zu le
sen war. Das Modell der zentralistischen Planwirtschaft hat of
fensichtlich versagt. 
Wie aber kann eine andere Wirtschaftsordnung aussehen? 
Darüber wird zur Zeit eine sehr intensive Diskussion in der 
Presse, in den Betrieben und auch in der Regierung geführt. 
Die zu treffenden Entscheidungen kann der DDR und ihren 
Bürgern niemand abnehmen. Diese Schrift unternimmt auch 
nicht den Versuch, Ratschläge zu erteilen. Sie konzentriert 
sich vielmehr darauf, die Soziale Marktwirtschaft in allgemei
ner und leicht verständlicher Weise darzustellen, um so die Er
fahrungen und Erkenntnisse, die in der Bundesrepublik 
Deutschland in den vergangeneu 40 Jahren im ökonomischen 
Bereich gesammelt wurden, weiterzugeben. 
Dabei geht es auch darum, Berührungsängste abzubauen. Die 
Soziale Marktwirtschaft ist ja nicht tatsächlich die Herrschaft 
weniger ,.Kapitalisten und Schlotbarone" über ein unmündi
ges Volk. 
Sie ist vielmehr ein System, das die objektiven ökonomischen 
Gesetzmäßigkeiten optimal ausnutzt und unterscheidet sich 
darin von der Zentralen Planwirtschaft, die versucht, Mängel 
durch Dirigismus zu beseitigen. 
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J eder Wirtschaftsordnung liegt ein bestimmtes Menschenbild 
zugrunde. 
Die Marktwirtschaft geht davon aus, daß der Mensch zwar 
vernunftbegabt aber auch eigennützig ist und sein Handeln 
daher planmäßig darauf ausrichtet, den eigenen Interessen zu 
dienen und seine persönliche Lage zu verbessern. 
Eine Stärke der Marktwirtschaft liegt darin, daß sie von "nor
malen Menschen" ausgeht und für ihr Funktionieren nicht 
Personen voraussetzt, die hohe Arbeitsleistungen aus "Ein
sicht in gesamtwirtschaftliche Notwendigkeiten" erbringen. 
Auch die Soziale Marktwirtschaft baut bewußt auf dem Egois
mus des Menschen auf. Wo er jedoch in Widerspruch zu den 
Interessen der Gesellschaft zu geraten droht, wird durch politi
sche und sozialpolitische Maßnahmen gegengesteuert. 
Soziale Marktwirtschaft ist ein Konzept mit dem Ziel die 

( I '' 

freie Initiative mit einem gerade durch die marktwirtschaftli-
ehe Leistung gesicherten sozialen Fortschritt zu verbinden", 
so Altred Müller-Armack, ihr "geistiger Vater" 1956. 
Die Soziale Marktwirtschaft, für deren erfolgreiche Durchset
zung auch der Name des ersten Wirtschaftsministers der Bun
desrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, steht, will also die 
größtmögliche Produktivität und bestmögliche Versorgung mit 
einer weitgehenden sozialen Gerechtigkeit kombinieren. Sie 
basiert auf dem Privateigentum an Produktionsmitteln, aber 
der kürzeste Satz des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland formuliert es prägnant: ,.Eigentum verpflichtet" 
(Artikel14) . 
Genau wie die parlamentarische Demokratie funktioniert die 
Soziale Marktwirtschaft dabei nach dem Prinzip, daß jede 
Macht durch andere Einflüsse kontrolliert und begrenzt wer
den muß, um Machtzusammenballung und -mißbrauch mitih
ren negativen Folgen für die Gesellschaft zu verhindern. Und 
sie geht vom Gedanken der Subsidiarität aus . Das heißt: Der 
Staat hilft immer dann, wenn die Selbsthilfe, der der Vorrang 
gebührt, nicht greift. Es gibt dafür in der Bundesrepublik 
Deutschland das Bild des sozialen Netzes: Wenn jemand fällt, 
wird er aufgefangen. 
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Angebot und Nachfrage 

Kernstück jeder Marktwirtschaft ist das Wechselspiel von An
gebot und Nachfrage. 

Zum leichteren Verständnis des gesamten Regelkreises kann 
man sich durchaus einen Wochenmarkt vorstellen, auf dem 
sich Verkäufer (Anbieter) und Käufer (Nach
frager) begegnen. 
Die Käufer schlendern in der Regel, bevor sie 
an einem Stand ihren Einkauf tätigen, einmal 
über den gesamten Markt, um sich zu infor
mieren, was es gibt und wie teu er das Ange
botene ist. Sie entscheiden dann danach, was 
ihnen am b esten gefällt bzw. was sie sich lei
sten können (oder wollen) . Allerdings spielen 
bei der Kaufentscheidung auch andere Fakto
ren eine Rolle: wie die Qualität der Ware ist, 
ob der Verkäufer freundlich ist, ob man an dem Stand lange 
anstehen muß, ob man die gekaufte Ware vernünftig einge
packt bekommt etc. Die Verkäufer möchten auf dem Markt 
die von ihnen hergestellten oder im Großhandel erworbenen 
Produkte verkaufen. Jeteurer sie sie verkaufen, umso besser 
für sie selbst, denn umso größer ist der Gewinn, der ihnen 
nach Abzug der Kosten bleibt. 
Allerdings sind ihrem Bestreben, einen möglichst hohen Preis 
zu erzielen, Grenzen gesetzt: Bieten sie eine Ware zu teuer an 
kauft der Kunde sie nicht- weil er nicht kann (zu wenig GeldJ 
oder weil er nicht will (d.h. es zu diesem Preis "nicht ein
sieht"). Dies umso weniger, als es ja mehrere Marktstände 
gibt, an denen das gleiche oder ein ähnliches Produkt verkauft 
wird und das möglicherweise billiger. Die Händler machen 
sich also untereinander Konkurrenz. 

Jeder Verkäufer ist gezwungen, seine Produkte auch loszu
werden. Geschieht dies nicht, macht er nicht nur keinen Ge
winn, sondern einen erheblichen Verlust, weil er die Kosten 
für die Herstellung oder Beschaffung der Ware ja bereits ge
habt hat. Da er lieber mit einem kleineren Gewinn abschnei
det als mit einem Verlust, geht er mit seiner Preisvorstellung 
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Preis 
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'runter, möglichst bis unter die Preisgrenze seines Konkurren
ten. Dann kommen die Kunden zu ihm, statt woanders zu kau
fen . Der bestehende Wettbewerb hält also die Preisentwick
lung in Schach. 

Auch nach unten gibt es jedoch für die Preisfestsetzung eine 
Grenze : die Produktionskosten. Generell kann ein Allbieter 
seine Produkte nicht für weniger verkaufen als er selbst zur 
Produktion aufgewendet hat, sonst ist er bald pleite. 
Allerdings gibt es von dieser Regel Ausnahmen, sei es, um 
sonst nicht absetzbare Waren ( .. Ladenhüter") doch noch zu 
verkaufen, oder um ein neu es Produkt in den Markt einzufüh
ren, was sich auf längere Sicht unter Umständen .,rechnet". 

Natürlich hat der Absatz auch Auswirkungen 
auf die Selbstkosten, die im allgemeinen- rela
tiv gesehen- sinken, wenn man mehr verkauft. 
Um beim Beispiel des Wochenmarktes zu blei
ben: die Standgebühren sind dieselben, ob man 

,._,JC"'....,. 20 Kilo Bananen verkauft oder 200. Pro Kilo ge
rechnet sind sie bei 200 natürlich niedriger. 
Ganz abgesehen davon, daß der Händler für 200 
Kilo Bananen im Großhandel einen günstigeren 
Preis bekommt als für 20. Ein Händler, der viele 
Bananen mit einer geringeren Gewinnspanne 
verkauft, kann also im Ergebnis erfolgreicher 

sein als einer, der hohe Preise fordert, aber nur wenige Kun
den findet. 

Sind die Möglichkeiten der Preissenkung erschöpft, muß sich 
der Verkäufer überlegen, worin er sich sonst von seinen Kon
kurrenten unterscheiden kann, um die Kunden anzulocken. 
Freundlichkeit spielt dabei eine große Rolle. Warum soll sich 
der Kunde unfreundlich behandeln lassen, wenn woanders 
bei gleichem Angebot nett mit ihm umgegangen wird? Gute 
Fachgeschäfte verpacken beispielsweise bei ihnen gekaufte 
Ware kunstvoll als Geschenk, andere Läden bieten einen Lie
fer- und Reparaturservice oder vorteilhafte Zahlungsbedin
gungen (Ratenkauf). Das heißt zusammengefaßt, jeder Anbie
ter muß den Kunden einen Anreiz bieten, ihre Einkäufe bei 

6 

ihm zu tätigen, sei es durch den Preis oder durch den Ser
vice, zu dem übrigens auch die Warenpräsentation gehört. 
(Lebensmittel direkt aus dem Pappkarton zu verkaufen, 
kann man sich nur leisten, wenn sie billiger sind als in an
deren Geschäften, in denen sie ansehnlich präsentiert 
werden.) 

Existentiell wichtig für den Allbieter ist die Beobachtung der 
Kundenbedürfnisse. Er produziert und beschafft die Waren ja 
in der Erwartung, daß sie auch gekauft werden. Hat er sich 
verschätzt, bleibt er auf seinen Sachen sitzen. 
Die Bedürfnisse der Kunden sind natürlich nicht statisch, son
dern verändern sich laufend und lassen sich auch beeinflus
sen. Dies bietet Produzenten immer wieder die Möglichkeit, 
.,Marktlücken" zu entdecken. Dadurch wird auch einem ge
sellschaftlichen Wertewandel wirtschaftlich schnell Rechnung 
getragen. So hat die Industrie in der Bundesrepublik Deutsch
land beispielsweise umgehend auf das gestiegene Umweltbe-
wußtsein in der Bevölkerung reagiert. 

Waren beispielsweise vor recht kurzer Zeit die meisten 
Spraydosen noch mit Treibgas gefüllt, die das die Ozon
schicht schädigende Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) 
enthielten, werben die Sprayhersteller jetzt mit Etiketten wie 
.,kein FCKW" oder .,ohne Treibgas". 
Stellt ein Produzent etwas her, was sonst niemand anbietet, 
hat er die Chance, den Preis hoch anzusetzen, da den Konsu-
menten die Freiheit, hier oder dort zu kaufen, genommen ist. 
Solche Marktvorteile sind allerdings nicht von langer Dauer. 
Angezogen von den guten Gewinnaussichten nehmen näm
lich auch andere Produzenten die Herstellung dieser Waren 
auf. Die Knappheit wird dadurch überwunden und die Preise 
kommen ins Rutschen. 

Wird ein Produkt nicht in ausreichendem Maße angeboten, 
steigen die Preise. Soweit sie festgelegt sind und dennoch das 
Angebot die Nachfrage nicht befriedigen kann (wie z.B. bei 
Eintrittskarten für bestimmte Konzerte oder Sportveranstal
tungen), setzt sich die Preiserhöhung in Form eines Schwarz
marktes durch. 
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Knappheits
anzeige 

Im Grundsatz ist ein Produkt in der Marktwirtschaft niemals 
ausverkauft. Die Knappheit irgendeiner Ware drückt sich 
nicht in leeren Regalen, sondern in einer Preissteigerung aus. 
Dadurch reduziert sich die Nachfrage, da diese Ware nun für 
einen Teil der potentiellen Käufer zu teuer wird. Angebot und 

Nachfrage sind dadurch in Einklang ge
bracht, bevor sich das Verhältnis durch ei
ne erweiterte Produktion wieder verän
dert. Der Preis drückt also das Verhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage aus. Je 
reichlicher eine Ware verfügbar ist, desto 
billiger wird sie. Umgekehrt bedeutet das: 
je kleiner das Angebot, desto höher der 
Preis. 
Je mehr ein Artikel oder Rohstoff kostet, 
desto mehr werden diejenigen, die ihn ver-

arbeiten oder konsumieren, bemüht sein, ihn sparsam zu ver
brauchen. So wird Vergeudung von Materialien eingedämmt. 
Jeder kennt dies aus dem privaten Bereich. Solange Strom bil
lig ist, geht man leichtfertig damit um: Das Licht brennt, auch 
wenn keiner im Raum ist, die Waschmaschine läuft nur zur 
Hälfte gefüllt usw. Erst wenn elektrische Energie sich ver
teuert, fängt man an zu sparen. Dadurch wird auch der ökono
mischen und ökologischen (!)Vernunft zum Durchbruch ver
holfen. 
Hohe Preise sind also, auch wenn sie den Verbraucher bela
sten, nicht unbedingt etwas Schlechtes- es sei denn, sie spie
geln nicht die Knappheit der Ware wider, sondern das Fehlen 
von Konkurrenz. 
Das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage kann nämlich 
wie schon gesagt nur funktionieren, wenn es auf der Anbieter
seHe verschiedene Produzenten gibt, die zueinander in Kon
kurrenz stehen. 
Sollte es einem Unternehmen gelingen, einen bestimmten 
Markt alleine zu beherrschen, würde der Mechanismus außer 
Kraft gesetzt. Das Unternehmen hätte dann eine Monopolstel
lung, die es ihm ermöglichte, die Preise zu diktieren. 
In der DDR wurden im Dezember 1989 japanische Videorecor
der für über 7 000 DM das Stück angeboten. Der Handelsmini-
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sterkommentierte den Preis mit den Worten, dieser sei .. markt
gerecht", solange .. die Videorecorder weggehen wie warme 
Semmeln". Dabei hatte der Minister jedoch übersehen, daß 
sich ein realer Preis am Markt nur bei Vorhandensein verschie
dener Allbieter überhaupt herausbilden kann. Die Möglich
keit, .. zur Konkurrenz zu gehen", bestand für die DDR-Bürger 
in diesem Fall jedoch nicht. Sie mußten vielmehr einen Mono
polpreis zahlen oder auf den Videorecorder verzichten. 

Monopole werden gemeinhin mit dem .. Kapitalismus " in Ver
bindung gebracht. Gerade die Marktwirtschaften wachen je
doch darüber, daß ein Unternehmen nicht alleine einen Markt 
beherrscht und damit den Wettbewerb außer Kraft setzt. 
In der Bundesrepublik Deutschland ist das die Aufgabe des 
Bundeskartellamtes mit Sitz in Berlin (West). Dieses kann die 
Fusion von Unternehmen, den Aufkauf einer Firma durch eine 
andere sowie Kapitalbeteiligungen von Unternehmen dersel
ben Branche untereinander verbieten, wenn dadurch eine 
Wettbewerbsgefährdung eintreten könnte. 1989 hat das Kar
tellamt 12 Fusionen untersagt und einige weitere bereits im 
Vorfeld verhindert. Größer als die Gefahr, daß ein einziges Un
ternehmen einen Markt dominiert, ist die, daß es einige weni
ge große Firmen gibt, die ihn sich aufteilen und gemeinsame 
Preise verabreden. Auch dieses ist untersagt. Wegen verbote
ner Preisabsprachen hat das Bundeskartellamt 1989 Geldbu
ßen in Höhe von insgesamt knapp 300 Mio. DM verhängt, 110 
Mio. DM davon gegen einen einzigen an einer Marktmanipu
lation beteiligten Hersteller. 

In vielen Bereichen besteht die Möglichkeit, auf ausländische 
Allbieter auszuweichen, wenn dem nicht hohe Zollsätze oder 
Einfuhrverbote entgegenstehen. Da die Bundesrepublik 
Deutschland Mitglied der Euro
päischen Gemeinschaften (EG) 
ist, kann sie selbst solche Ern
fuhrhindernisse nicht mehr ver
hängen. Die anderen Mitglie
der der EG haben freien Zu
gang zum Markt der Bundesre
publik, für Nichtmitglieder sind 
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Monopole 

Außenhandel 



Produktions
entscheidung 

die Einfuhrbestimmungen EG-einheitlich. Lediglich die Wirt
schaftsbeziehungen zwischen den beiden Staaten in Deutsch
land sind ein Sonderfall und von den EG-Bestimmungen frei
gestellt, wodurch die DDR zollfrei in die Bundesrepublik 
Deutschland liefern kann. 

In der Automobilbranche gibt es weltweit wegen des beträcht
lichen Investitionsaufwandes relativ wenige verschiedene Un
ternehmen. Dennoch besteht auf diesem Markt eine starke 
Konkurrenz. Nicht nur, daß die Autofirmen der EG um die 
Kunden buhlen, in Japan hat sich ebenfalls eine Autoindustrie 
etabliert, die starken Druck auf den deutschen Markt ausübt; 
1988 waren von den 28,8 Mio. zugelassenen Personenwagen 
7,1 Mio. ausländische Fabrikate, mehr als 2,7 Mio. davon aus 
Japan. 

In zentralgeleiteten Wirtschaften (Planwirtschaften) ist eine 
wichtige Frage, was und in welcher Stückzahl zu produzieren 
sinnvoll sei. Dahinter stehen Überlegungen der Planungsbe
hörden, ob die zur Produktion vorgesehenen Waren für die Be
völkerung .. gut" und "nützlich" sind. 

In Marktwirtschaften gibt es eine solche Entscheidungstin
dung durch ein politisches Gremium oder eine staatliche Be
hörde nicht. Bestimmend für die Produktion einer Ware ist, ob 
dafür kaufkräftige Nachfrage besteht bzw. ob solche zu er
warten ist. Die Produktion richtet sich nach den Kunden und 
nicht umgekehrt. 

Sollte im Ausnahmefall der Staat die Herstellung oder den 
Vertrieb einer Ware nicht wünschen, muß er durch Gesetze 
oder Verordnungen in den Markt eingreifen. So ist aus um
weltpolitischen Gründen in der Bundesrepublik Deutschland 
der Verkauf von verbleitem Normalbenzin verboten worden. 
Um auch den Absatz von verbleitem Super-Benzin zu dros
seln, sind die darauf erhobenen Steuern höher als die auf blei
freies Benzin. "Bleifrei" ist also billiger. So werden die Besitzer 
von Kraftfahrzeugen stimuliert, weniger umweltschädlich zu 
tanken. Mittlerweile vertragen die meisten Autos unverblei
ten Kraftstoff. 
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Will der Staat andererseits die Fertigung oder Entwicklung ei
nes Produktes erreichen, muß er bei fehlender Nachfrage 
selbst als Auftraggeber auftreten (z .B. in der Raumfahrt) oder 
die Nachfrage durch Subventionen verstärken bzw. mit Kauf
kraft versehen. Der staatlich geförderte Wohnraum im Sozia
len Wohnungsbau ist ein Beispiel dafür. 

Der Markt umfaßt alle Bereiche des Wirtschaftslebens, auch 
die Vermittlung der lebendigen Arbeit. Man spricht in der 
Bundesrepublik Deutschland unbefangen vom "Arbeits
markt". 

Im Prinzip unterliegt also 
auch die menschliche Ar
beitskraft den Bedingungen 
von Angebot und Nachfrage, 
wenngleich dieses Verhältnis 
durch Gesetze und Tarifver
träge modifiziert ist. Tätigkei- ""llll'-...rl--

ten, für die es relativ wenig 
Arbeitswillige gibt, weil sie 
z.B. gefährlich, sehr anstrengend oder wenig geachtet sind, 
werden relativ gut bezahlt. Soweit dies nicht der Fall ist, wan
dern die Beschäftigten in andere Bereiche ab. 

Sind für einen Bereich Arbeitskräfte reichlich vorhanden, 
drückt dies auf die Verdienstmöglichkeiten der dort Arbeiten
den. Ihre Drohung "zu gehen" ist wirkungslos. Es stehen ja 
genügend andere .. auf der Straße", die bereit sind, den Ar
beitsplatz, so wie er ist, zu übernehmen, da sie zur Zeit über
haupt keinen haben. 

Um in dem Wechselverhältnis von Angebot und Nachfrage be
stehen zu können, müssen sowohl die Unternehmen als auch 
die Beschäftigten sehen, daß sie für den Arbeitsmarkt attrak
tiv bleiben. Während dies bei den Arbeitgebern bedeutet, eine 
marktgerechte Bezahlung sowie angemessene sonstige Ar
beitsbedingungen zu bieten, heißt es für die abhängig Be
schäftigten vor allem, sich ihre Qualifikation auch unter sich 
wandelnden technischen Bedingungen zu erhalten bzw. diese 
möglichst zu verbessern. 
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Arbeitsmarkt 



Kommunika
tion 

Image 

Eine wichtige Vorbedingung dafür, daß der Mechanismus von 
Angebot und Nachfrage funktioniert, ist der Überblick über 
das Marktgeschehen. Beim eingangs erwähnten Wochen
markt stellt sich das Problem nicht, weil man sich durch einen 
kurzen Rundgang informieren kann. Auf einem Markt von der 
Größe eines ganzen Landes ist dies schwieriger. Daher spielt 
die Werbung eine wichtige Rolle. 
Hierbei handelt es sich natürlich um Information mit dem Ziel, 
den Empfänger zum Kauf eines bestimmten Produktes anzu
regen. Dennoch erfüllt sie eine wichtige Funktion, weil sie 
Käufer und Verkäufer .,zusammenbringt". Wenn man einige 
Zeit in einem marktwirtschaftliehen System gelebt hat, lernt 
man darüber hinaus, nicht alle Werbeaussagen für bare Mün
ze zu nehmen. 
Was am Beispiel des Wochenmarktes dargestellt worden ist, 
läuft prinzipiell auf allen Ebenen der Wirtschaft nach den glei
chen Grundsätzen ab. 
Dieser funktionierende Markt setzt aber moderne Kommuni
kationsmittel (Telefon, Telefax, Computerverbund, Videokon
ferenzen). die darüber hinaus weltweit einsetzbar sind, vor
aus. Nur mit ihrer Hilfe ist man in der Lage, die Produktionsgü
ter unter optimalen Bedingungen zusammenzuführen. 

Große Bedeutung für den Absatz der Waren hat das Ansehen, 
das die Produktionsfirma in der Öffentlichkeit genießt. Kein 
Unternehmen darf das aus dem Auge verlieren. Es ist auch von 
daher gezwungen, seine Entscheidungen darauf zu überprü
fen, ob sie sozial annehmbar sind. 
Seit die negativen Folgen industrieller Produktion für die Um
welt sichtbar werden, wenden in der Bundesrepublik 
Deutschland die Firmen hohe Mittel für den Umweltschutz 
auf, auch ohne dazu gesetzlich gezwungen zu sein. Neben der 
für die Gesellschaft empfundenen Verantwortung kommt dar
in das Bestreben zum Ausdruck, vor der Öffentlichkeit- und 
d.h. vor dem Kunden- .. gut dazustehen". Das Ergebnis davon 
ist eine umweltverträgliche Marktwirtschaft zum Nutzen aller. 
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Gewinn 

Antrieb des ökonomischen Handeins ist das Interesse, Ge
winn zu erzielen. 
Zu Unrecht wird der Gewinn gelegentlich als Profit abgetan, 
der ein überflüssiges Extra für Kapitalisten sei. Tatsächlich 
sind der Gewinn und die Gewinnerwartung der Motor des ge
samten Wirtschaftssystems, weil sie die menschliche Lei
stungskraft aktivieren. Ein Unternehmen 
produziert Dinge in der ausschließlichen 
Absicht, dadurch Gewinn zu erzielen. 
Realisieren kann es ihn nur, wenn die Wa
re gekauft wird, und das heißt, wenn dafür 
Bedarf besteht. Eine Produktion von .,La
denhütern" trifft das Unternehmen ins fi
nanzielle Mark und wird daher in der 
Marktwirtschaft sofort eingestellt. Das Er
gebnis für den Konsumenten ist, daß er 
ein bedarfsorientiertes Angebot vorfin
det. Bürger in anderen Wirtschaftssystemen haben gerade da
mit große Schwierigkeiten. 
Um den erhofften Gewinn tatsächlich erlangen zu können, 
muß das Unternehmen seine Waren zu einem Preis anbieten, 
den der Kunde akzeptiert. Gerade das Gewinnstreben sorgt 
also dafür, daß der Produzent seine Gewinnerwartung nicht in 
astronomische Höhen schrauben kann . 
Um dennoch nicht schlecht abzuschneiden, ist das Unterneh
men bestrebt, so kostengünstig wie möglich zu produzieren. 
Dies zwingt zu ständigen Überlegungen, wo zu rationalisie
ren , was zu investieren und wie die Produktivität zu steigern 
ist. 

Die Folgen einer hohen Produktivität sowohl für die Volkswirt
schaft als auch für den einzelnen Konsumenten liegen auf der 
Hand. 

Das Gewinninteresse ist natürlich nicht nur bei den Unterneh
mern vorhanden, sondern auch bei den abhängig Beschäftig
ten. Auch sie sind berufstätig, um Geld, und zw'ar möglichst 
viel davon, zu verdienen. 
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Risiko 

joint venture 

Wenngleich viele Spaß an ihrem .. Job" haben, ändert das 
nichts an der Tatsache, daß das Gewinnstreben Basis ihrer Lei
stungsbereitschaft ist. Kein Mensch in der Bundesrepublik 
würde beispielsweise von den Beschäftigten einer Schuhfa
brik verlangen, daß sie ihre Arbeitsleistung erbringen, damit 
ihre Mitbürger gut laufen können. Sie arbeiten einzig und al
lein zum eigenen Nutzen. Der realisiert sich allerdings nur, 
wenn sie gute Qualität herstellen, da die Schuhe sonst unver
käuflich sind und die Arbeiter ihren Arbeitsplatz verlören. Die 
Vorteile für die Schuhkäufer stellen sich gewissermaßen 
,.durch die Hintertür" ein. 

In Verbindung mit dem Gewinn steht das Risiko. Der Unter
nehmer produziert ja im Hinblick auf eine Gewinnerwartung. 
Wenn er seine Produkte auf dem Markt anbietet, kann sich 
durchaus herausstellen, daß er sich getäuscht hat, weil die 
Kunden sein Angebot nicht annehmen- sei es, daß es ihnen 
nicht gefällt, sei es, daß ein anderer das gleiche billiger oder 
besser offeriert. Dieses Risiko kann dem Unternehmer nie
mand abnehmen. Wenn er es scheut, also nicht produziert, 
fließt ihm auch kein Gewinn zu. Die Bereitschaft, ein Wagnis 
einzugehen, ist elementarer Bestandteil der Marktwirtschaft. 
Ist das Produkt auf dem Markt sehr erfolgreich, wird die Wag
nisentscheidung durch hoh e Einnahmen belohnt ( .. Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt"). 

In der Praxis trägt der Unternehmer das Risiko natürlich nicht 
allein. Falls der Verlust so groß au sfällt, daß er seine Produk
tion ein schränken oder gar aufgeben muß (Betriebsstillegung, 
Konkurs). sind auch die bei il1m Beschäftigten betroffen, de
nen es von daher keineswegs e.gal ist, ob es dem Unternehmen 
gutgeht und ob es Gewin ne macht oder nicht. 

Um das Risiko möglichst klein zu halten, geh en Unternehmen 
oft Kooperationen ein, sogenannte joint ventures (auf 
Deutsch: gemeinsame Unternehmung mit gemeinsamem Risi
ko). Natürlich bedeutet eine Aufteilung des Risikos auch eine 
Teilung des Gewinns. Deshalb werden solche Gemeinschaf
ten vor allem auf drei Gebieten gesucht: 
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wenn die Investitionssumme für ein Unternehmen zu groß 
ist; 
wenn die Partner sich in der Produktionspalette und/oder 
Spezialwissen ergänzen, so daß sie gemeinsam etwas an
bieten können, was keiner von beiden alleine offerieren 
kann; 
wenn damit neue Märkte eröffnet werden. 

Oftmals geht eine ausländi
sche Unternehmung, die auf 
einem nationalen Markt Fuß 
fassen will, ein .. joint ven
ture" mit einem Unterneh
men dieser Nation ein, das 
zwar auf dem ins Auge ge
faßten Markt vertreten ist, 

ihn aber nicht ausreichend 
bedienen kann . 

Natürlich sind Unterneh
mensplaner keine Spieler, die jedem Risiko mutig ins Auge se
hen. Durch genaue Marktbeobachtung, rationale Planung und 
gutes Marketing (koordinierte Vertriebs-, Verkaufs- und Werbe
maßnahmen) versuchen sie, ihr Wagnis von vornherein so nied

rig wie möglich zu halten - ohne es allerdings ausschließen zu 
können. Der Unterschied zwischen Planwirtschaft und Markt
wirtschaft besteht ja nicht wirklich darin, daß in der einen ge
plant wird und in der anderen nicht. Der Unterschied liegt viel
mehr in der Art der Planung. In Marktwirtschaften wird dezen
tral. d.h. von jedem einzelnen Unternehmen, geplant, in Plan
wirtschaften zentral durch eine staatliche Institution. 

Da viele Faktoren des Wirtschaftsgeschehens dem Einfluß des 
produzierenden Unternehmens entzogen sind (Börsenkurse , 
Währungsschwankungen, Kreditzinsen , Veränderungen der 
Mode etc.), kommt es auch in der Marktwirtschaft zu Fehl
planungen. Der Konsument bekommt sie im allgemeinen je
doch nicht zu spüren, da andere Unternehmen anders kalku
liert haben und eventuell auftretende Marktlücken sofort 
schließen können. 
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Geldwert 

Geld 

Wenn man das Wirtschaftssystem mit einem Organismus ver
gleicht, kommt dem Geld die Rolle des Blutes zu, das durch 
Adern und Venen pulsiert. 

Geld ist ein universeller Warenscheck, der sich gegen alle Pro
dukte einlösen läßt. In einer Volkswirtschaft sollte nicht mehr 
Geld in Umlauf sein als es Waren gibt, die dafür gekauft wer
den können. Dies schließt Grund und Boden, Immobilien aber 
auch Firmen ein, soweit sie tatsächlich erwerbbar sind. 
Existiert eine solche Warendeckung nicht, entsprechen die 
aufgedruckten Zahlen nicht dem tatsächlichen Wert des Gel
des. 
Der Wert einer Ware spiegelt sich im Preis. Die Waren werden 
durch den in Geld ausgedrückten Preis auch zueinander in Be
ziehung gesetzt. Unterschiede im Aufwand der Herstellung 

sowie im Ausmaß der Verfügbarkeit 
werden so deutlich. 
Allerdings hat dies zur Voraus
setzung, daß die Preise tatsächlich am 
Markt gebildet werden. Wird dies 
durch staatliche Eingriffe unmöglich 
gemacht, verliert das Geld seine Rolle 
als Wertausdruck der Ware. 
Daß in der DDR 6 frische Brötchen so 
viel kosten wie ein altes Marmela
denglas in der Altstoffsammlung er
bringt oder ein Farbfernsehgerät so 
teuer ist wie die Wohnungsmiete für 
8 Jahre, spiegelt nicht die tatsächli

chen Wertverhältnisse wider. Dem Geld wird sein Wert genom
men, weil es ihn nicht ausdrückt. 

Die staatlichen Subventionen in der DDR, die nicht an Be
dürftige, sondern als Preisstützungen unterschiedslos anal
le gezahlt werden, führen zu einem Kaufkraftüberhang . Die 
Menschen haben mehr Geld als sie gewünschte Ware dafür 
kaufen können. Die Zahlungsmittel werden auf Sparkonten 
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.. geparkt", d.h. unter anderem, daß hohe Sparguthaben also 
nicht unbedingt der Ausweis großen Wohlstandes sind. 
Die Bürger untereinander reagieren auf solch einen Kaufkraft
überhang, indem sie auf Urformen des Handels zurückgrei
fen, nämlich Ware gegen Ware ( .. Suche ... , biete ... "). Der Pro
duktwert bildet sich unter Umgehung des Geldes im direkten 
Tausch. 

Anders in einer funktionierenden Marktwirtschaft, für die 
Preis- und Geldwertstabilität wichtige Voraussetzungen ho
her Produktivität und Effektivität sind. 
Den Nutzen der Preisstabilität haben alle: der Staat, die Unter
nehmer und die Arbeitnehmer. 
Manche Staaten, die in der Vergangenheit bereit waren, 
um des sozialen Friedens willen zweistellige Inflationsra
ten in Kauf zu nehmen, haben diese Politik mittlerweile korri
giert. 
Preisstabilität darf dabei nicht verwechselt werden mit einer 
staatlichen Festlegung der Preise, wie sie beispielsweise aus 
der DDR bekannt ist. Gemäß den Bedingungen von Angebot 
und Nachfrage und der Verfügbarkeit von Waren und Grund
stoffen müssen sich die Preise für einzelne Güter verändern. 
Nur so kann der Preis seine Funktion als Knappheitsanzeige 
erfüllen. Von einer Inflation spricht man erst, wenn die Preise 
irrgesamt in großem Ausmaß steigen, also nicht nur einzelne 
Produkte teurer werden, sondern tatsächlich das Geld massiv 
entwertet wird. 
Die Geschichte der Marktwirtschaft zeigt, daß zumindest über 
einen längeren Zeitraum gesehen gewisse Preissteigerun
gen auftreten. In der Bundesrepublik Deutschland, die im eu
ropäischen Maßstab immer eine niedrige Geldentwertung 
aufweist, hat man gelernt, damit zu leben und durch Gehalts
erhöhungen und Rentenarrpassungen die eingetretenen Kaul
kraftverluste auszugleichen. 

Da die in der Gesellschaft vorhandenen Warenwerte sich nor
malerweise von Jahr zu Jahr vermehren, wird auch die Geld
menge erhöht. Dies ist eine wichtige Aufgabe des Staates, 
aber nicht der Regierung. 
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Geldmenge 



Kredite 

Konvertier
barkeit 

Die Möglichkeit der Geldvermehrung könnte nämlich einer 
Regierung als bequemes Mittel erscheinen, finanzielle Proble
me des Staatshaushaltes durch das Nachdrucken von Geld
scheinen zu lösen. 
In marktwirtschaftlich orientierten Ländern ist die Befugnis 
zur Festlegung der Geldmenge der Regierung entzogen und 
der jeweiligen Zentralbank übertragen. So ist in der Bundesre
publik Deutschland die Bundesbank von der Bundesregie
rung unabhängig und keinen Weisungen unterworfen. Sie ist 
per Gesetz verpflichtet, die Währung zu sichern und entschei
det alleine über die im Umlauf befindliche Geldmenge. 

Kredite sind aber in einer modernen Volkswirtschaft nichts 
Negatives. Auch wirtschaftlich gesunde und starke Unterneh
men arbeiten mit Krediten und haben Bankverbindlichkeiten 
(sprich: Schulden) . Sie nehmen die von anderen geschaffenen 
Werte, die in Form von Sparguthaben u.ä. bei der Bank depo
niert sind, und ermöglichen bei sich damit Modernisierungen 
bzw. Produktionsausweitungen. Wird sinnvoll investiert, ist 
das Unternehmen in der Lage, den Kredit mit den entspre
chenden Zinsen zurückzuzahlen und gleichzeitig die eigene 

Gewinn- oder Vermögenssituation zu ver
bessern. Das als Kredit genutzte Geld hat 
.. gearbeitet". 
Problematisch wird es, wenn sich das Unter
nehmen durch zu hohe Kredite überschul
det oder wenn das Geld nicht zielgerichtet 
investiert, sondern zum Stopfen von Bilanz
löchern verwendet wird. Dann drohen mög
licherweise Zahlungsunfähigkeit und Kon

kurs. Dagegen sagt die Höhe der Verbindlichkeiten alleine 
noch nichts über die wirtschaftliche Situation eines Unterneh
mens aus. Dieselben Kriterien gelten auch für private und 
Staatshaushalte. 

Am Ende des 20. Jahrhunderts ist ein geschlossener nationa
ler Markt eine Fiktion, da kein Staat dieser Erde über alle Gü
ter und Ressourcen verfügt. Die Wirtschaft ist und handelt 
längst international. Sie folgt damit einem ökonomischen 
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Grundgesetz, nämlich dort zu produzieren, wo die Zusam
menführung der Produktionsfaktoren am günstigsten ist. Eine 
Konsequenz daraus ist der gemeinsame Markt, zu dem sich 
die Staaten der EG zusammengeschlossen haben. Ein Land, 
das sich dieser Erkenntnis verschließt und sich am Leitbild der 
Autarkie (vollständige Eigenversorgung mit allen Gütern) 
orientiert, hinkt hoffnungslos hinterher. 
Das betrifft nicht nur den Handel mit Gütern, sondern auch 
den Kapitalverkehr. Kapitalbeteiligungen von ausländischen 
Gesellschaften sind in der Bundesrepublik Deutschland (in je
der Höhe) völlig normal, genau wie die Aktivitäten von bun
desdeutschen Firmen im Ausland. Innerhalb der EG sollen 
letzte nationale Schranken für den Kapitalverkehr bis 1993 be
seitigt sein. Eine Notwendigkeit für den reibungslosen inter
nationalen Handels- und Kapitalverkehr ist die Konvertierbar
keit der Währung. Das bedeutet, daß das eigene Geld in belie
biger Größenordnung gegen andere Währungen getauscht 
werden kann. Die Kurse bestimmen sich auch hier nach Ange
bot und Nachfrage und spiegeln natürlich die Stärke einer 
Volkswirtschaft und ihrer Währung wider. 

Eine mögliche Form der Kapital
beteiligung ist der Besitz von 
Aktien, das sind Anteilscheine 
an einem Unternehmen. Basis 
hierfür ist die Aktiengesell
schaft. Die Zeit, da in der Bun
desrepublik Deutschland Kon
zerne von einer Person oder Fa
milie besessen wurden, sind lan-
ge vorbei. Heute gehören die Unternehmen einer Vielzahl von 
Menschen, die im Besitz solcher Anteilscheine sind. Daimler
Benz, die größte deutsche Firma, gehört rund 480 000 Aktionä
ren, von denen 130000 (!) Belegschaftsmitglieder sind. 
Erzielt das Unternehmen Gewinn, wird ein Teil dessen je Ak
tie als sogenannte Dividende an die Aktionäre ausgezahlt. Ge
rät das Unternehmen in die Verlustzone, sinkt der Wert der Ak
tie, womit sich das Kapital ihres Besitzers, also des Aktionärs, 
vermindert, zumal dann auch keine Dividende gezahlt wird. 
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Aktie 



Interessen
geg ensätze 

Koalitions
freiheit 

Gruppeninteressen 

Die am Wirtschaftsprozeß Beteiligten haben unterschiedliche 
Interessen. Dies wird schon an dem eingangs zitierten Beispiel 
eines Wochenmarktes deutlich: Der Verkäufer will einen mög
lichst hohen Preis realisieren, der Kunde will möglichst billig 
einkaufen. 

Im Produktionsbereich trifft man ebenfalls auf Interessenge
gensätze. Der Arbeitgeber will die Lohnkosten so niedrig hal
ten, daß die Rentabilität des Unternehmens nicht gefährdet 
wird, der Arbeitnehmer will möglichst viel verdienen, ist aber 
auch an der Rentabilität der Firma und damit der Sicherheit 
seines Arbeitsplatzes interessiert. Aber die Interessenvielfalt 
erschöpft sich nicht in dem klassischen Gegensatz von Kapital 
und Arbeit, der oftmals fälschlicherweise als der einzige Wi
derspruch in der ökonomischen Sphäre angesehen wird. 
Die Marktwirtschaft leugnet weder diese Interessenunter
schiede, noch versucht sie, sie mit ideologischer Harmonie zu 
überdecken. Sie geht sogar davon aus, daß das Austragen der 
Interessengegensätze für das wirtschaftliche (und politische) 
System fruchtbar ist. 
Um ihre Interessen vorzubringen und ggf. durchzusetzen, 
müssen die verschiedenen sozialen Gruppen die Möglichkeit 
haben, sich unabhängig von anderen zu organisieren. 

Ein wichtiges Grundrecht in marktwirtschaftlich verfaßten 
Gesellschaften ist daher die .. Koalitionsfreiheit". Diese hat 
nichts mit parlamentarischen Vorgängen zu tun, sondern ist 
die Freiheit, Interessengruppen zu gründen bzw. solchen bei
zutreten. Niemand darf aufgrund seiner Mitgliedschaft in ei
nem Interessenverband benachteiligt werden. Bestandteil der 
Koalitionsfreiheit ist übrigens auch das Recht, einer Vereini
gung nicht beizutreten, ohne deswegen diskriminiert zu wer
den (sog. negative Koalitionsfreiheit). 

Zwar argumentieren alle Verbände öffentlich mit dem Ge
meinwohl, aber ernsthaft erwartet niemand von ihnen, daß sie 
sich dafür einsetzen . Dem Gemeinwohl wird vielmehr da-
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durch gedient, daß es in der Gesellschaft zu einem Interessen
ausgleich (besser: Kompromiß) kommt, denn natürlich stoßen 
sich die unterschiedlichen Positionen oftmals hart im Raum. 
Ob bzw. wie weit sich die jeweiligen Interessen dann durchset
zen lassen, hängt nicht zuletzt von den politischen Strategien 
und Einflußmöglichkeiten ab. Viele Verbände unterhalten in 
Bann eigene Interessenvertretungen, deren Hauptaufgabe 
darin besteht, ihre Standpunkte und Anliegen der Bundesre
gierung und den Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
deutlich zu machen. (Da diese Tätigkeit einem Bild zufolge in 
der Vorhalle des Parlamentsgebäudes- der Lobby- stattfin
det, werden sie .. Lobbyisten " genannt.) 
Die bedeutendsten Vereinigungen sind die Gewerkschaften 
einerseits und die Unternehmerverbände andererseits. Sie 
vertreten, zum Teil als Dachverbände, die Interessen der 
Mehrheit der am Wirtschaftsprozeß Beteiligten. 
Gewerkschaften und Unternehmerverbänden obliegt auch ei
ne besondere Aufgabe: die Aushandlung und der Abschluß 
von Tarifverträgen. 
Darin legen die Tarifpartner die Einkorn- \ , 

\ men der in dem Tarifgebiet Beschäftig-
ten, deren Arbeitszeit und Arbeitsbedin
gungen fest. Diese Regelungen werden 
also nicht etwa vom Staat erlassen. Der 
steckt durch Gesetze nur einen ganz all
gemeinen Rahmen ab, innerhalb dessen 
die Tarifpartner autonom sind (sog. Tarif
autonomie). Dahinter steht die Überle
gung, daß die Tarifpartner selbst am be
sten wissen, was machbar und sinnvoll 
ist. Abgeschlossene Tarifverträge gelten 
übrigens für alle Beschäftigten der jewei
ligen Branche, unabhängig davon, ob sie 
Gewerkschaftsmitglieder sind. 
Auch für welche Dauer die Tarifverträge gelten (Laufzeit), ist 
Bestandteil der Verhandlungen. Die Arbeitgeber haben gene
rell ein Interesse an langen Vertragszeiten, da dadurch auch 
die Lohnkosten fixiert sind, die eine wichtige Planungs- und 
Kalkulationsgrundlage darstellen. 
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Die Gewerkschaften sind beim Abschluß von Tarifverträgen 
mit langer Laufzeit hingegen sehr zögerlich, da sie nicht wis
sen, wie sich die Preissteigerungsrate entwickelt. Wenn die 
Preise während der Laufzeit schneller steigen als die im Tarif 
festgelegten Löhne, verringert sich schließlich die Kaufkraft 
der Beschäftigten. 

Während der Laufzeit des Vertrages sind beiden Seiten ar
beitsrechtlich die Hände gebunden ; sie können von dem Ver
trag nicht zurücktreten, noch dürfen sie Arbeitskampfmaß
nahmen ergreifen. Sie unterliegen der Friedenspflicht. Kauf
kraftverluste können dann nur durch eine zusätzliche Ver
tragsverhandlung korrigiert werden; die diesbezügliche Dis
kussion wird im allgemeinen unter dem Stichwort .. Nach
schlag" geführt. 

~f-----rk f1_ 1 
~· ·r~'-'----· /1 J 

Nach Au slaufen des Tarifvertrages 
stehen den Verbänden die Mittel 
der Tarifauseinandersetzung zu 
Gebote. Die bedeutendsten sind 

Sozialpartner
schaft 

der Streik auf der Seite der Arbeit-
nehmer und die (politisch umstrit
tene) Aussperrung z.B. aller Ar-
heiter eines Betriebes durch die 
Arbeitgeber. Wenn Arbeitnehmer 

streiken, e rhalten sie keinen Lohn, da sie ja keine Arbeitslei-
stung e rbringen. Sie bekommen stattdessen von der Ge
werkschaft, falls sie deren Mitglied sin d, Streik geld. Hier ist 
in Tarifauseinandersetzungen also oft die Frage, wer den 
längeren Atem hat : die Gewerkschaften, deren Streikkasse 
geleert wird, oder die Arbeitgeber, denen durch Stillstand 
der Produktionsanlagen Verlust entsteht. 

Alle Befürworter der Marktwirtschaft sind der Überzeugung, 
daß das Streikrecht der Arbeitnehmer ein soziales und politi
sches Grundrecht ist, auf das nich t verzichte t werden kann. 
Gleichzeitig besteht jedoch weitgehend Einigkeit darüber, 
daß volkswirtschaftlich gesehen Streiks allen am Wirtschafts
leben Beteiligten schaden und darüber hinaus die internatio
nale Wettbewerbsposition schwächen. So ist es nicht verwun -
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derlich, daß sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer be
strebt sind, ohne Streiks auszukommen. 
Trotz der unbestrittenen Interessengegensätze zwischen Ge
werkschaften und Unternehmerverbänden gibt es in der Bun
desrepublik Deutschland ein gewisses Maß an Zusammenar
beit, das mit dem Begriff "Sozialpartnerschaft" beschrieben 
wird. Sie setzt die Gleichberechtigung der Kontrahenten vor
aus. 

Die Bedeutung der Interessenvertretung der Arbeitnehmer 
drückt sich auch in ihrer- gesetzlich festgelegten- Mitbestim
mung aus. 
Das Betriebsverfassungsgesetz der Bundesrepublik Deutsch
land schreibt für alle Betriebe mit mindestens fünf Arbeitneh
mern einen Betriebsrat vor, der von den Beschäftigten gewählt 
wird. Er muß bei Einstellungen, Kündi-
gungen, der Festlegung der Arbeitszeit, 
der Gestaltung der Arbeitsbedingungen, 
der Erstellung der Urlaubspläne und an 
anderem mehr beteiligt werden. 
In den Aufsichtsräten der Großbetrie
be sitzen zu 50 % Arbeitnehmervertre
ter und nehmen die Mitbestimmungs
rechte der Beschäftigten auf dieser Ebe
ne wahr. 
Da Vorstandsmitglieder der Großkonzer
ne vom Aufsichtsrat nur mit Zweidrittel
mehrheit berufen werden können, ist es 
unmöglich, die Arbeitnehmer dabei zu 
übergehen. 

Sozialorientierung 

Wie viele Besucher sich überzeugen können, ist die Bundesre
publik Deutschland keineswegs jene brutale Ellenbogen -Ge
sellschaft, in der jeder des anderen Wolf ist. Sie wendet viel
mehr erhebliche Energie und finanzielle Mittel auf, auch den-
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Arbeitsmarkt
politik 

Selbständige 

einerseits die Berufsberatung sowie das Angebot von Weiter
bildungs- und Umschulungsmaßnahmen. Die Teilnahme an 
solchen Umschulungen wird vom Arbeitsamt oft finanziell ge
fördert, damit Arbeitnehmer ihre Qualifikation marktgerecht 
verändern können. 1987 wurden dafür 6,3 Mrd. DM aufge
wendet. 

Besondere Hilfe wird auch den Teilen der Bundesrepublik ge
boten, in denen die Arbeitsmarktsituation schlechter als im 
Durchschnitt ist, weil dort z .B. weniger Industrie oder Dienst
leistungsbetriebe angesiedelt sind (sog. strukturschwache 
Gebiete). Im Rahmen eines Programms zur ,.Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" werden Investitionszulagen, 
Zuschüsse und verbilligte Darlehen gewährt, um Arbeitsplät
ze in Produktions- und Fremdenverkehrsbetrieben zu erhal
ten bzw. auszubauen. Die Verbesserung der Umweltqualität 
wird dabei immer stärker zum Kriterium. 
Unterstützung erhalten auch diejenigen, die sich mit einem 
Betrieb selbständig machen wollen. Da der Wirtschaftsprozeß 
nicht stehenbleibt, erwachsen auch immer wieder neue Be
dürfnisse und das heißt Marktlücken, die es zu schließen gilt. 
Dies ist oftmals die Chance der ,.Neuen". Als vor einigen Jah
ren beispielsweise Videorecorder in westdeutschen Haushal
ten immer selbstverständlicher wurden, begann es sich zu loh
nen, Spielfilme auf Videocassetten gegen Entgelt zu verlei
hen. Mittlerweile gibt es Tausende solcher Videotheken und 
eine entsprechende Anzahl Menschen, die damit ihr Geld ver
dienen. 
Aber auch die Neugründung klassischer Handwerks- und 
Dienstleistungsunternehmen wird durch verschiedene Exi
stenzgründungsprogramme gefördert. 

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es über 3 Millionen 
Selbständige bzw. mithelfende Familienangehörige, das istje
der neunte Erwerbstätige. (Die anderen acht verdienen ihre 
Brötchen als Arbeiter, Angestellte oder Beamte.) Kleine und 
mittlere Unternehmen, die für die rauhen Winde der Konjunk
tur besonders anfällig sind, erhalten spezielle Förderungen 
und Steuererleichterungen, die unter dem Titel .. Mittel-
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standspolitik" zusammengefaßt sind. Circa drei Viertel aller 
Auszubildenden (Lehrlinge) werden übrigens in Klein- und 
Mittelbetrieben ausgebildet. 

Die soziale Marktwirtschaft orientiert sich am Leitbild der so
zialen Gerechtigkeit, allerdings nicht an dem einer sozialen 
Gleichheit. Sie geht vielmehr davon aus, daß soziale Ungleich
heit das Schwungrad des Wirtschaftsprozesses ist. Wer mehr 
leistet, soll mehr verdienen und sich mithin in Vermögen und 
Konsum von anderen abheben können. Durch soziale Gerech
tigkeit soll jedoch verhindert werden, daß Mitglieder der Ge
sellschaft ,.unter die Räder" kommen. 
Soziale Gerechtigkeit drückt sich zusammengefaßt darin aus, 
daß jeder die Möglichkeit einer angemessenen Beteiligung 
arn gesellschaftlichen Leben hat, daß niemand aus der Gesell
schaft ausgegrenzt wird, und daß diejenigen, die für die Ge
sellschaft etwas leisten (z.B. Kinder erziehen), dafür von ihr 
entschädigt werden. 
Der Staat zieht daher seine Bürger gemäß ihrer Wirtschafts
kraft in unterschiedlichem Maße zur Finanzierung der Ge
meinschaftsaufgaben heran, indem er- einfach gesagt- von 
den Besserverdienenden einen höheren Prozentsatz ihres Ein
kommens als Steuern erhebt. 

Darüber hinaus verteilt der Staat aber auch zielgerichtet Ein
kommen und Vermögen um. Finanziert werden damit vor al
lem Programme, die die Lebensbedingungen der sozial 
Schwächeren verbessern. 
So gewährt der Staat beispielsweise Wohngeld, 
wenn die Aufwendungen für eine angemessene 
Wohnung im Verhältnis zum Haushaltseinkom
men unzumutbar sind. Ein Vier-Personen-Haus
halt mit einem monatlichen Bruttoeinkommen 
von 4 100 DM oder weniger kann eine solche 
Mietzuzahlung beanspruchen. Von den ca. 1,4 
Mio. Studenten an Universitäten, Hochschulen 
und Fachhochschulen erhielten 1987 knapp 
380 000 ein staatliches Stipendium nach dem 
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Sozialhilfe 

Kündigung 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFÖG). Der Hoch
schulbesuch selbst ist unentgeltlich. 

Trotz allen Wohlstands in der Bundesrepublik Deutschland 
gibt es auch soziale Notfälle . Was es jedoch nicht gibt, ist, daß 
Mittellose keine staatliche Unterstützung erhalten . Soweit ei
ne Person über kein Einkommen verfügt und niemanden hat, 
der sie unterstützen kann, tritt der Staat mit Hilfe zum Lebens
unterhalt (Sozialhilfe) ein, die auch die Krankenversorgung 
einschließt. 
Circa 3 Mio. Menschen erhalten in der Bundesrepublik 
Deutschland Sozialhilfeleistungen, als volle Zahlung oder als 
Zuschuß zu anderen Einkommen. Sicherlich läßt sich damit 
nicht luxuriös leben, aber sie garantiert das Weiterleben in 
zwar einfachen, gleichwohl stabilen sozialen Verhältnissen so
wie den Gesundheitsschutz. 
Dies schließt nicht aus , daß soziale Randgruppen, wie z.B. Ob
dachlose, aus individuell sehr verschiedenen Gründen durch 
die Maschen des recht eng geknüpften sozialen Netzes fallen 
bzw. dieses nicht in Anspruch nehmen. Sie zu integrieren bzw. 
ihnen die Weiterlebensmöglichkeit und -perspektive zu erhal
ten, ist eine Aufgabe, die sich Staat und caritative Einrichtun
gen teilen. 
Auch in Betrieben ist das Klima keineswegs so eisig, wie von 
außen oft behauptet wird. Zwar lebt ein Arbeitnehmer außer
halb des öffentlichen Dienstes mit dem Risiko der Entlas
sung, aber gesetzliche Regelungen verhindern dabei jede 
Willkür. 
Um einem Arbeitnehmer kündigen zu können, bedarf es eines 
objektiven Grundes, der bei Klage des Betroffenen vom Ar
beitsgericht nachgeprüft wird. So, wie man es oft in amerika
nischen Filmen sieht, nämlich daß jemand über Nacht entlas
sen wird, weil seine Nase dem "Boß" nicht mehr paßt, geht es 
in deutschen Unternehmen nicht zu. 
Der Betriebsrat (die Belegschaftsvertretung) muß der Kündi
gung zustimmen. Bestimmte Personengruppen (Behinderte, 
ältere Arbeiter und Angestellte, werdende Mütter, Betriebs
ratsrnitglieder) unterliegen einem erweiterten Kündigungs
schutz. 
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Plant ein Unternehmen Massenentlassungen, z.B. wegen Still
legung eines Zweigwerks, müssen diese vorab dem Arbeits
amt angezeigt werden, das die Kündigungsfrist verlängern 
kann. In aller Regel erstellen die Unternehmen in solchen Fäl
len in Kooperation mit dem Betriebsrat einen Sozialplan, der 
die eventuelle Überleitung der Beschäftigten in andere Tätig
keiten sowie die Höhe und Gestaltung der finanziellen Abfin
dung festlegt. 

Alle Beschäftigten in der Bundesrepublik sind in einer Kran
kenkasse versichert. Sowohl sie selbst als auch die Unterneh
men, bei denen sie tätig sind, zahlen Beiträge für die Kranken
kasse, die einspringt, wenn der Versicherte gesundheitlicher 
Betreuung beim Arzt, im Krankenhaus oder durch eine Kur 
bedarf. Der Versicherte "bezahlt" lediglich mit einem "Kran
kenschein" seiner Kasse. Auch die vom Arzt verordneten Me
dikamente werden- abgesehen von einem kleinen Eigenbei
trag-von der Kasse bezahlt. 
Zwar gibt es in der Bundesrepu
blik Deutschland unterschiedli
che Arten der Krankenversiche
rung, das Prinzip istjedoch überall 
dasselbe. Die Krankenversiche
rung der Beschäftigten erstreckt 
sich auch auf deren Familienange
hörige, soweit diese nicht selbst 
versichert sind. 
Die Aufzählung der Sozialleistungen der Bundesrepublik 
Deutschland ist hier sehr unvollständig. Sie soll auch nur deut
lich machen, daß ein marktwirtschaftliches System durchaus 
sozial orientiert sein kann. Da jede Sozialleistung natürlich ge
samtwirtschaftlich erarbeitet werden muß, bevor sie gewährt 
werden kann, ist gerade ein Wirtschaftssystem mit hoher Pro
duktivität und Leistungskraft in der Lage, soziale Gerechtig
keit zu verwirklichen. Auch die automatischen dynamischen 
Rentenanpassungen, die mit 39 Stunden vermutlich kürzeste 
Wochenarbeitszeit auf der Welt, sechs Wochen bezahlter Ur
laub und ca. 38 Mio. Urlaubsreisen jährlich, von denen zwei 
Drittel ins Ausland führen, sind ein Ausdruck davon. 
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Darum geht es: 

Die Soziale Marktwirtschaft, eine Wirtschaftsordnung ohne 
Probleme? So ist es sicherlich nicht. Vielleicht kann sie aber 
für sich in Anspruch nehmen, eine Wirtschaftsordnung mit we
niger Problemen als andere zu sein. 

Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: 

• Die Soziale Marktwirtschaft ist ein aus verschiedenen Ele
menten bestehendes System. Wer einzelne Bestandteile 
herausbricht, zerstört das Ganze. Ebensowenig ist es mög
lich, einzelne Teile der Sozialen Marktwirtschaft in ein an
deres Wirtschaftssystem zu übernehmen und damit zu den 
gleichen Ergebnissen zu kommen. 

• Marktwirtschaft basiert auf dem Privateigentum an Pro
duktionsmitteln. Ob ein Unternehmen einer Person gehört 
oder Tausenden (Aktionären) ist nicht wesentlich. Aber die 
Bereitschaft, Höchstleistungen zu erbringen, Risiken in 
Kauf zu nehmen, Fehler umgehend zu korrigieren und sich 
voll auf die Nachfrage einzustellen, wird nur geschaffen, 
wenn man durch Gewinne oder Verluste für richtiges Ver
halten belohnt oder für falsches bestraft wird. Appelle, Me
daillen, Urkunden oder die Hoffnung auf Einsicht vermö
gen das nicht zu erreichen, zumindest nicht dauerhaft. 

• Jede Gesellschaft kann sich nur der sozial Schwächeren an
nehmen, wenn sie dafür über die notwendigen Mittel ver
fügt. Andernfalls helfen auch die besten Absichten nichts. 
So paradox es klingt: Das Leistungsprinzip der Marktwirt
schaft liegt auch im Interesse derjenigen, die selbst nicht be
reit oder in der Lage sind, die erforderliche Leistung zu er
bringen. Natürlich sind die Entscheidungen über das Aus
maß der sozialen Orientierung einer marktwirtschaftliehen 
Gesellschaft immer auch Gegenstand politischer Auseinan
dersetzungen, was sich in Wahlkämpfen und auch im Wahl
ergebnis widerspiegelt. 

• Die Soziale Marktwirtschaft basiert auf der freien Entfal
tung des Individuums. Sie setzt eine demokratische und 
rechtsstaatliche Gesellschaftsordnung voraus. 
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Die Beziehungen der Wirtschaftssubjekte zueinander be
dürfen der Rechtssicherheit 
Man kann sich nur marktgerecht verhalten, wenn man 
freien Zugang zu den Informationen und Kommunikations
mitteln hat. 
Und schließlich: Die unterschiedlichen sozialen Interessen 
müssen die Freiheit haben, sich zu artikulieren und um ihre 
Berücksichtigung zu kämpfen. 
Ein auf Freiheit basierendes Wirtschaftssystem in einer un
freien Gesellschaft, sozusagen Perestroika ohne Glasnost -
das kann nicht funktionieren. 
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11 ~~ a h l prüfst ein 11 der Katholischen Sozialen Aktion 

Die Katholische Soziale Aktion, eine überparteiliche Vereinigung 

katholisc her Christe n im Bereich des Bischöflichen Amtes Erfurt -

Me ~ n ingen, hat sic:h a rJ alle für di e I/ahlen zur olks ka film er kandi 

dierenden Parteie n und politischen Vereinigungen mit einem Frag en 

!< a t a l o g 11 ~~ a h l p r ü f s t e i n 11 g e \·J a n d t u n d um e i n e k u r. z e B e a n t wo r t u n g 

de~ Fragen gebete n . 

~ ir geoen die von _un serer Partei erarbeiteten Antwo rte n zu dem 

Fr2gen t<o mpl ex hier•it als Hin tergrundinformation zur Kenn tnis, 

1n der Hoffnung, oi e Ges pr~ chsfüh rung mit unseren W ~hlern zu 

un:erstü tzen. 



1. Welchen Inhalt sollten nach Ihrer Meinung die wichtigsten 

Artikel einer neuen Verfassung haben? 

Eine neue V~rfassung kann nicht in wenigen Tagen oder Wochen aus

gearbeitet werden. Nur ein wirklich frei gewähltes Parlament ist 

legitimiert, einen Auftrag zur Erarbeitung einer neuen Verfassung 

zu erteilen und dafür Richtlinien zu geben. Dieses Gr emium sollte 

einerseits das breite politische Meinungsspektrum in unserem Land 

repräsentieren, zugleich muß es in seiner Zusammensetzung auch 

sachlich kompetent sein. Oie neu zu wählende Volkskammer wird 

darüber zu entscheiden haben. Ebenso wird sie . darüber befinden, 

auf welche Weise eine neue Verfassung in Kraft gesetzt werden 

soll: durch Volksentscheid oder Parla~entsbeschluß. 

Die gegenwärtige Verfassung von 1968 in der Fassung von 1974 ist 

überholt. Sie steht in entscheidenden Aussagen (Sozialismus, Zwei

staatlichkeit) im Gegensatz um erklärten Willen der Mehrh e it de r 

Bürger. 

Bei unseren Uberlegungen für eine neue Verfassung gehen wir 

davon aus, daß sich aus dem christlichen Glauben kein bestimmtes 

pol i tisch es Pr ogra mm, auch keine Verfassung ableiten läßt. Er 

gibt uns aber eine ethische Grundlage für verantwortliche Politik. 

Auf dieser Grundlage istern gemeinsames Handeln von Christen und 

Nichtchristen möglich. Das gilt auch für die Erarbeitung einer 

neuen Verfassung. 

Sie soll den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, in 

verantworteter Freiheit ihr Leben und die Gesellschaft zu ge

stalten. Die Grundwerte Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit 

sollen unseren 
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Vorstellungen nach alle Verfassungsaussagen bestimmen. Ziel einer 

neuen Verfassung muß es sein, die Menschenwürde und Menschenrechte 

als angeborene, naturgegebene und unveräußerliche Rechte anzunehmen. 

Di ese Rechte ge he n de m Staat vo ra us, sind ihm vorgegeben, sie unter

liegen nicht seiner Souveränität und können deshalb von ihm nicht 

eingeschränkt werden. 

D:= Gr undre chte s olle n als unmit t elbar ge ltendes Recht form uliert 

werde n , di e für alle Staats gewal t en absolut verbindlich sind: f ür 

die Gesetzgebun g , die Exekutive und die Rechtsprechung. 

Z~ s olc he n Gr un dr echten zä hlen wir 

da~ ~ ec h t auf ~ eber und kö rper : iche Unve r se hrt hei! , die c re i ~e i: 

Je:- ::>e:::son e rt : 

"~c: Rec- :=. •.: F r e ~ z ü;igl<eit; 

I' ohnung ; 

d i e Wahr un g des Pos t- und Fern meldegeheimnisses , einschließlic h 

s =s JErsönlicne n Daten s chutzes : 

die Frei heit des Glaubens, des weltanschaulichen Bekenntnisses 

und de s Gewis s e ns ; 

die ~ein u n gsfr eiheit, e i nschließ li ch Presse- und Medienfreihei t; 

die Versammlu ngsfreiheit; 

d ie Frei heit vo n Kun st un d Wissenschaft; 

die Vereinigungs- und Dr~anisationsfreiheit; 

die freie Wahl des Berufes, des Arbeitsplatzes und der Ausbil

dungsstätte; 

die Garantie des Eigentu ms unc des Erbrechts; 

der Schutz des besonderen Lebensbereiches von Ehe und Familie, 

Sicherung des Elternrechts in der Erziehung. 



2. Wie•ist der Umfang und wo sind die Grenzen der Staatsgewalt? 

Umfang und Grenzen der Staatsgewalt ergeben sich aus der Definition 
des Ziels von Politik und Staatsmacht, nämlich der Forderung, 
derr, "Gemeinwohl" zu dienen. Es geht um eir: Zusammenleben in Frei
heit, Solid~rität unä Gerechtigkeito Die ce Grundwerte lassen sich 
nur in einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat verwirklichen. 
Der Staat h~t die Pflicht, diesen Grundwerten im Zusammenleben 
der Bürger Geltung zu verschaffen, Angriffe auf sie abzuwehren und 
~1'.::> C::.--- Ua2n~~e~ zu ~~terlassen, die diese Wertordnung schädigen 

Aufgabe des Staates ist es, das Wohl des einzelnen Bürgers und der 
Ge=ei~schaf~ zu ~~r~er~= Um ~ieser ~ufgabe gerecht zu werden, h~t 

e er ·:or =.lle::-. 

.. .. ,...,/"'\ .....__ ._ 

r ,..,_..:...., .. ,_\... - ----= 

- ::.:.e 3elos:\""er~::.t-.-~o:-::.~~-=-.e E:nt.:.'e.l tw.g der Person zu förder~ unC. 

i:-.re :=erei -:.sc:-.e.:~~ z~ :Li :vere.nt1.·ortung für das gemeinsame "Nohl 

zu st S.rke::, 

- G~e Schwe.c~en zu sciJ•zen, persönl~che und solidarische Daseins
~orsorge z~ gewsir:.ei.ste~ ~ä die Gesellschaft mitzugeste.lte~, 

- :.~e :=.urge:- gege::.~ ·:e:- 3edroiune;en vo::-1 außen zu sch:..itzen unä. i::::-e 
:erecntig: en ~nteressen gegenücer an j eren Staaten wahrzunehmen, 

- seine~ nei:re.g zur ~erstel:.un5 menschenwürdiger Leber:sbedingungen 
in der Welt zu leisteno 

Als Ordnungsmacht ist der Staat dazu da, das zu erhalten, was 
erhaltanswert ist und das zu ändern, was änderungsbedürftig ist. 
Er ist keine Einrichtung zur Erfüllung beliebiger Ansprüche, 
sondern muß vielmehr die berechtigten ~i"ünsche aller Mitbürger 

- gegeneinander abwägen und die Leistuagsfähigkeit der Gesamtheit 
berücksichtigen. 



Er hat in seiner Tätigkeit ein Maximum an Verantwortlichkeiten 
bei den Gemeinschaften zu belassen, die dem Menschen am nächsten 
stehen (Familie, Gemeinde, Verbände)o Deshalb sollen Aufgaben 
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nur dann einer höheren Ebene zugewiesen werden, wenn sie auf einer 
nieurigeren nicht wirkungsvoll erledigt werden (Subsidiaritäts

pri:J.zip). 



3. Welches · Konzept für die innere Sicherheit haben Sie? 

Oberste Aufgabe des Staates ist es, Frieden nach innen und außen zu 

schaffen und zu wahren. Der innere Frieden in einer freiheitlichen 

und rechtsstaatliehen Demokratie setzt Toleranz voraus. Oie staatli

che Toleranz .achtet die ·persönliche Überzeu~ung und das Gewissen der 

Bürger. Der Staat muß also dafür sorgen, diß di~ Menschen in Frieden 

und in gerechter Ordnung leben, ihre Ziele frei wählen und ihr Ver

halten selbst bestimmen können. 

Innere Sicherheit unc sozialer Frieden hängen eng zusammen. 

Der Staat hat de~ Rechtsfrieden zu wa hr en und für Serechtigkeit zu 

sorger. 

:iese semokrc:~isch:;: 

=:r"' .'j -1:::- ;::'f . :...,-t ,-'1' :::l -:;•c~l· pj l cn 1 ' :/-< 
·-·- ·-- - ' · · -- .. · d '-J - - - ~L- - -- .L. - 1 _ , . ...; geisti-

' - - - - - - - - - - - - -- - -- - . i ~ 0 - ::- ~ t .: - ' t r. - _: - - - - - .. - - 1 0 • __ cU;:,=:= --- -=-= = =>~ ·' -·~il-~ -" J.c:.:. un,:~ <=-- '--= - _;~iJnu a~- ei .ler 

~ :;: ~:sJrdn ng zu schaf~=~ ~~d zu erhc:lteil. 

- . . 
-~--.- --- -- :i=:-.: ~taat Jedarf 

- . ·. ~ :: :: = -· = - - :: :: -:: : : = a -: s :; i n e :... :..: ~ ; c: : :; :~ e r f ü l ~ :: :1 , e i n 

_ :: J e r : - =- -:: : :: : :: - _ - : =- -:: :: i ;: :: .: -: z ...: ;; e vJ ~ :-1 : 1 e i s t e :- . r; L : e i ;"1 d e rr. : k r a t i s c h e r 

Staat :st :::;i::-:E:-:. 3e~c::~ anzuwencen. Urr. ~eaer ~illkür und Be-

Der 

i ~ Staats~icherheitssysterr. geschehen 

Gewalt an Gesetz ~nd Re cht gebunden. 

über de~ Recht, er ist vielmehr Bürge 

und Tre uhä nc er cer 7elschlichen ~reiheitsrechte. 

Oie innere Sicherheit ist nicht allein eine Frage der Macht und des 

rechtlichen Einsatzes staatlicher Vollzugsmittel. Oie innere Sicher

heit hat eine moralische, geistige und politische Dimension. Innere 

Sicherheit verstehen wir als gemeinsame Aufgabe aller Bürger, die 

dafür immer wieder gewonnen werden müssen (Kontrolle der Macht). 



4o Wo sehen Sie gegenwärtige und zukünftige Konflikte, die die 
Existenz einer Armee rechtfertigen, und welche Perspektiven 
räumen §ie der NVA ein? 

Freiheit, Frieden und eine stabile Ordnung in Europa sind auf die 
Dauer nur möglich, wenn über Abrüstung und Rüstungskontrolle hinaus 
Fortschritte bei der Minderung und Beseitigung der politischen 
Ursachen der Spannungen erreicht werden. Zu diesen Fortschritten 
gehören insbesondere der Schutz der Menschenrechte sowie die 
vollständige Überwindung der Teilung Europas. Durch die bevor
stehende Vereinigung beider deutscher Staaten und die Entwicklung 
einer freiheitlichen und rechtsstaatliehen Demokratie in Polen, 
der CSR, Ungarn und .teilweise auch in Rumänien und Bulgarien 
sind Spannungen und Konflikte stark gemindert, so daß alle euro
päischen Staaten ihr Hauptaugenmerk auf eine weitere Reduzierung 
ihrer. Streitkräfte richten können. Insbesondere kommt es jetzt 
darauf an, die Invasionsfähigkeit der NATO und des Warschauer 
Paktes zu beseitigen und gemeinsame Obergrenzen auf niedrigerem 
Niveau bei den konventionellen Waffensystemen und Truppenverbänden 
festzulegen. Vorbild könnten hier die beiden deutschen Staaten 
sein. Wichtig für ein friedliches Europa ist außerdem der bald
mögliche Abschluß eines Vertrages über das weltweite Verbot chemi
scher Waffen unter wirksamer internationaler Kontrolle und die Ver
nichtung vorhandener Bestände, die deutliche und überprüfbare Ver
ringerung aller nuklearen Systeme in beiden Lagern sowie eine 
weltweite Begrenzung und Reduzierung der Anzahl und Sprengkraft 
von Atomtests als Zwischenschritt zu einem nuklearwaffenfreien 
Europa bis zum Jahr 2000. 

Die Perspektive der NVA ist im Prozeß der europäischen Friedenss
ordnung und damit auch der deutschen Einigung zu sehen - als 
wirkliche Armee des ~rmee des Volkes, nicht einer Partei, als Armee 
für den Staatsbürger in Uniform, nicht für den Soldaren, der 
einer ~deologie zu dienen hato Mehr und mehr sollte in einem ver
einten Deutschland zum sozialen Wehrersatzdienst übergangen werdeno 



5. In welchen konkreten Formen und in welchem Umfang wollen Sie 
Entwicklungsländer mit Ihrer Politik unterstützen? 

Die Not von Hunderten von Millionen Menschen auf unserer Erde ist 
eine ständige Herausforderung an unser politisches Selbstverständnis 
als Christliche Derr:okre.ten . Wir unterst:i tzen deshe.lb eine Entwick
lungspolitik, die inre finanzielle und technische Hilfe vorrangig 
auf die ärm_eren Länder der Dritten Welt und auf die ärmeren Bevöl
kerungsschichten konz e~triert. Wir begrüßen eine Schwerpunktsetzung, 
die ländliche E::.tw:.c::rlu.."1.g und Ernährungssicherung eus eigener Kraft, 
Aus-_ und Forto::.lC.u:-_~ 2o-sie die Sicherung der Energieversorgung in den 
i.:i t"telpunkt der 3r.. t-.·.- ~c~:..i-.L"1.gsbemühunger.. rückt. 3erl.;.cksic!lt:.gung muß 

d&cei die ümwel"tver:rs~lichkeit von Entwicklungshilfeprojekten finden. 
:rtaßnar..men Zu:ql :::c:::utz C.~::- i.:mwelt und der natürlichen !.ebensgrundlagen 

e sollten ä. esne.::..-: -:-=so:::C.t:::-s gefördert werden! um :ir.en -.ve :. teren Re.ubbe.u 
e.n de::- l\e. -.:117' u:-_: ::.::-. ?_o!ls -.:of:'en zu verhinde r n . 

- - . 
- --=~ -~5S~2~S~:el: :ri t 

werden, vielmehr ~~ die ?örderung von Selbsthi~feprojekt en und 

der ~enschen i~ d::.-= sec :ändern, schaffen jedoch in der ?erspektive 

...:eir:e Abhilfe. 

e ~ei C.er erltwi c~ .:.c.;_:-.~s:co:..~ t:.sc.:1en Zusammenarbeit ::;::.;.s.sen eieshalb die 
unte::-schiedlicne::-. -=egei1eni:lei ten in den Ländern C.er Dritt en Welt 
~:.!ls::.cr!tl::.c!: 2.-==' :::::.:-s:.::::::t.L"'lg der Binnenmärkte, .:ier ?ähigkeit zur 
regionalen Koopere."tion, ' er Importabhängigkeit und des Exportpo
tentials berücksichtigt werdeno Für viele Entwicklungsländer ist 
gerade die Stärkung ihrer Binnenmärkte eine vordringliche Aufgabe, 
damit die Bevölkerung langfristig ihr Einkommen durch produktive 
Arbeit selbst erwirtschaften kann. Unseres Erachtens hat daher 
die Ansiedlung von Kleingewerbe und Handwerk sowie die Förderung 
von kleinen und mittelständischen Unternehmen in di~sen Ländern 

besondere Bedeutung. 
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Staatliche und nichtstaatliche Förderung kultureller und wissen
schaftlicher Zusammenarbeit ist eine notwendige Ergänzung zu finan
zieller und materieller Hilfeo Für den Erfolg der Entwicklungshilfe 
ist das Verständnis für die unterschiedlichen Kulturen und die da
durch geprägten Verhaltens- und Denbveisen der wensehen mitentschei
dend. Kulturelle und wissenschaftliche Begegnungsmöglichkeiten 
fördern den Prozeß- des gegenseitigen Lernens und Verstehensö 

Xichtstaatliche Crga~~ sa~ionen, vor allem die Kirchen, ~ ind oft in 
besonderem _\'Ic.~ e i:: C.e :- .:..=.ge , C.. er :Sevölkeru..T'lg in den Entwicklungs
ländern unmittelbc.r z~ i elfen o Ihr Engagement ist nach unserer 
Auffassung eine unverzichtbare Ergänzung zu staatlichen Hilfs-

:~ :t.:.~3e!"_. 

:'er ... 

- - --. --· --

.:::i-c-- - ----

- - ~ - .. --- - . --------
···- - --· -- -- -

' - -
~-c:c.l ~ 



6. Wie stehen Sie zur Ausländerproblematik? 

Nach christlichem Verständnis haben alle Menschen, unabhängig von 
Rasse oder Nationalität, die gleiche Würdeö Wir setzen uns deshalb 
für die Wahrung und Verwirklichung der Menschenwürde und des fechts 
~uf Heimat weltweit sowie für Solidarität, Verst~ndnis und Hilfe 
gege~über Fremden eino ü~ser Ziel ist ein gutes Mi teinander von 
Deutschen und den bei uns lebenden Ausländerno Nicht nur der Staat 
und s eine Einrichtungen, sondern die gesamte Gesellschaft sind hier 
geforderto Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Organisationen und 
anäere gesellschaftl~c~e Gruppen können für ein friedliches ~usammen
lebe~zwischen ~eutsc~e~ und Ausländern einen wichtigen E eitrag lei

ste~ , 

. . 
·.'iir -. .,ollen uns :~t.:.r ausländerfreunäliches ~ i~~ i~ unserem L~nd 
2ins etzen und .s te:Ce!: :.::-~ ; ·oli tisc!'ler Gegnerschaft :u =.llen, iie 

lebe:-. 

zwi.s :: nen l.L."lseren :=-:..;,re;e:- :-.. ll.!lä ;..usländern weiter verbessern und 
~usl~ndern die I~tegra~:.on erleichtern o 

:· enr. J..st, 

- . .. . . 
_ece~ ol.ete::: 

~ J rJ_e_. o ~az~ gehör~ s~:~ ~ie ~ewährleistung see sor6erisc~er 3e
: :-e ,~-~~g '.l:':C f:1.;.2. ttU'el:.e:- :=et2.tigung fÜ!" .~.uslE!.nC.e:- ~ ::ie !1ur ~ls 
:l __ :.6e .-. rbei-:skräf:-: Zü. ·:::e--crec!'lten, _ehnen wir abo 
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7. Gibt es für Sie unverzichtbare Werte, die sich aus der Entwick
lung der DDR ergeben haben und die in ein geeintes Europa und 
damit in ein geeintes Deutschland eingebracht werden müssen? 

1)-.:0C::Q __ ...... _ 
~aoc .3ic~t cer erneuerten CDU nicht so ohne r1ei te-

res akademisch oC. er forsch wahlkämpferisch beantwortet werden. 

Da die CDU a~s ?artei ~o den vierzig Jahren DDR zu deren Strukturen 
e;enört nat1:e ~ ::;U;3 s::..e sic!'l !-:ri tisch und selbstkri ~iscn zu dee1 be
~e~~en, ~as - ~::..e :::..~ ~~esea 40 Jahre~ getan und was s::..e nicht getan 

nicht so zu leis1:en, daß die Schuld auf Sündenböcke gepackt werden 

--- ------ --- - -- --·-·-

- . . . . . - -- ..... -- -- .. . ~ ~ ~:... ::_ .) :JC:~ ... ::1.::- : ~ :_-

.::-:.. -: :_::. : :..-... -= :~ 

G~::Jsilin ist :::..= ~::..::..::~ BLJ..::~ 40 J ahre JDR zu un terscne.:.C.e:; =·~·tischer; C. er.., 
. . . . - . . . 

~~s s ~ :~ s~9~:s~:-~ :~s:~ 

... - . . 
~a~ J _ ~::~e ces ~o~ 

Ze=~ralisrnus: ~er 3in~eit von Partei- und Staa~sführun~, C. er Linheits
::.is-ce usw. ' 1 ;eorjne~e:J· 1 S~aates entwi ci.:elteo sie!:!. i:; C.er }esellscilaft 
e ~ c:;enständ.iss . ;e r~e, :.::..e i_Dso:ern ~inen Doppe lcharat:-ce::- au:·."liesen, C.a 
sie einerse::..~s a ls ~o~ :.er staatlichen Crdnung beg~~s~i;t erscheine n 
~o::Jo ~;e"J (';tie s czis le 3-e ·:Jo rgenhei t , an t.:.fa schis ~iscl:!.e =.ia l tung ~ :i?rie
~~=spc::.~~i~ . ! s~C.e rer ~e ::.. ~s ~ri-c~sc~ gegec die staat : i~ne OrC.nun~ ge-
r::.. chte~ wa-rec . 

Zu letzteren wäre vor allem zu nennen ein Gemeinschaftsgefühl, der 
Zusammenhang einer sich öffentlich nicht darbietenden Solidargemein

schaft~ die im Stillen die humanen Werte und die weltanschauliche 
Pluralität (Vielgestaltigkeit) gegen den staatspolitischen· Konformis
mus setzten - sich nicht zuletzt äußernd in menschlicner ~ärrne und 
in Zuneigung zu Schwachen und Behinderten in der eigenen Gesellschaft 
wie in de r internationalen Gemeinschaft (Dritte 7/el t). 
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Hier wäre weiter zu nennen die Erhaltung einer kulturellen Iden
tität, die sowohl das Element des Gesamtnationalen wie ein Element 
des Sozialen und nicht zuletzt das Element der traditionellen, die 
historischen, die konfessionellen Gegebenheiten aufnehmenden Eigen
arten der 1952 will~üxlich zerstörten Länder aufwiesen. 

Überhaupt ist äie Treue zu den bewährten ?ormen geschichtlichen 
Seins, also ein echter l~onservativismus, in der Gesellschaft ent
weäer ernalten geblieben oäer neu entstanden. Sie äußert sich be
sonders i~dex Verbundenheit zu den kirchlichen Gemeinschaften und 
je~ föderal gegliederten Grdnungen, für die früher die Länder stan
den, wobei freilich auch neue Elemente der sozialen Verantwortung 
aufgenommen wurden. 

Sicnerlich ist auc~ das, was 11 soz:.ale G·eborgenhei t 11 genannt ·:; orce~ 

:.st, bei all seiner rroolemati~ so prägend in unserer Gesellschaft 
~e~:rdec, daß j etzt a~ dieser Stelle ~ngste entstehen bzu. bewußt 
-;.r'o-,-oziert_ -;: erC. 2r: :::~r:D: o. 11 :i ozia le .J.e -oorgenD.ei t n n.a tt e über C.a s 
i:inaus , ·,·,as staa tspoli tiscl1 mit Lu bezweckt war, in ö.er Gesell
scaa:t auch iJiwe:r C.ie ~esta l t der .3oliö.ari tät bzw. Subsidari tät, 
also der Hilfe zur Selosti:lilfe (et.':a durch Caritas, jjiakonie oder 
~oltssolidarität~. 

Es kann auch nicht übersehen werden, daß es eine Reihe sozialer 
.=:rscneinungen in der DDR gegeben hat bzw. noch gibt, die - wie das 

tlt rtec~t auf ~rbeit, die Bodenreform und ihre ?olgen, die staatliche 
?örderung wichtiger Z~eige des kulturellen Lebens, um nur diese 
?aktoren zu nennen - der Erhaltung bzw. der modifizierten Erhal
-vung wert wäre. 

Um die. Ausgangsposition noch einmal zusammenzufassen: 3s hat sicher 
Phasen der Entwicklung der offiziellen DDR gegeben, in der diese 
ein international anerkannter Friedensfaktor war. Dies hat sich in 
einem starken Gefühl in der Gesellschaft für die Prioritäten der 
Jriedenssicheruog erhalten, . wobei hier freilich zum äußeren Frieden 
die Sorge _um den gerade in_den letzten Jahren so bedrohten inneren 
Prieden immer zusammenklang und auch heute auf andere Weise zusam
menklingt. 



-
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;,·/äre das ein Faktor, der als von der staatlichen Ordnung relativ 
begünstigt angesehen werden könnte, so ist es das Gefühl für Recht
lichkeit, Gerechtigkeit, für Gewissensfreiheit, das sich in der Ge
sellschaft gegen die staatliche Ordnung und deren "Glocke" über das 
inG.ividuelle Leben entwic klelt hat. 

Jen~ es heute - sc~on unter dem Aspe kt des Prozesses der staatlichen 
Einigung - in unserem Lande um Erneuerung der politischen Organisa
t i ow sformen und um \';' i.rt schaft liche Re : ~ :-men grun dlegen der Art - lliil 

nv..:r :i i ese ce iden :la uptzie l e zu ne nn en - gel.l t , so -:.7urde io ninb l ic~: 

aJ.f iie ;es-;:el2.te ? ::::-a e;e :.n : d i:: :Bl:.. ct e:J.f die gef:iaci.:. t en ~l~.v ät;unger: 

G.e= ~ei~~eic~en a e ?r oz e ~ si~~liche r u=~ r echtlicher ~rneueruns übe~ 
die vordergründigen politischen ~ntsc~eidungen als zentral bedeut saQ 

;_Q :. -

. . 
.:, :.. : · ... t:: ::.. :.·~ . 
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8. Wie soll soziale Gerechtigkeit in der Arbeitswelt erreicht 
werden? 

Der Übergang von der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft 

soll von alle:1 .!-.. :-bei t~ehme:-n mi tbe s timrnt und rr.i tgestal tet werdeno 

D~s erfordert die Demokratisierung der Arbeitswelto Die Humani-

sierung der J..rbei tste:.ingungen ist ei:1es der wichtigsten Ziele 
de:- Mitbesti~~~n6. Sie ist ~uf die effektive Gestaltung des 
hrteitsplatze3, ?er3ö=l~chkeitsfördernde Arbeitsi~~~alte, cie 
Ve:-rir:;eril.:;.g :.er _:_:-":;: -:szei t 2owie deren _ flexible Lt!s:cut:::'.:.-"":~ 

gerichteto 

Scziale ~arkt~ir~sc~s~t sc~lie9t ein , daß alle sr: de:- ~irtschaft 

: ..:- ~ :. ~ - -

c .. - .,.... . · - .... 

-=rziE-~er:C.e, 

- ~ chu:: vorr lei2:~gsge~nderten a~d t ehinde:-ten ~r:eitnehmern, 

- cessere Vertre:~-62::-echte ~}r :ehrlinge unc ;ugendlic~e 3eschäf

tigte, 

ein ~=t~:ecsverfess~ .. ngsgesetz, das die Sozi~lpartnerschaft zwi-

3che~ Arbeitnehmern und hrbeitgebern regelt, 

- ~ie =~teressenver-:retung der irbeitnehmer durch freie, unabhen

gige und starke Gewerkschefte?, 

- die 3ildtin6 von Betriebsräten, 

die •}arantie des Rechts auf Arbeit und Vollbeschäftigung. 
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9. Welche Konzepte haben Sie hinsichtlich der zu erwartenden Arbeits
losigkeit in unserem Land anzubieten? 

Dem Symptom der Arbeitslosigk~it muß mit schnell wirksamen Mitteln 
begegnet werden. Zunächst ist es erforderlich, den Ämtern für Arbeit 
neue Strukturen z~ geben. Neben der finanziellen Si cherstellung 
Arbeitsloser müssen neue Arbeitsplätze geschaffen und andere Berufs
strukturen gebil~et we~deno Dafür sind Umschulungsk~nzeptionen und 
Arbeitsbeschaffungsprogramme erforderlicho Einer Neuorientierung 
bedarf es auch beim Studiumo 

- Umschulungsmaßnahmen staatlicherseits, als auch Beauflagung der 
~etriebe (S~e c;~fe~ bei Freisetzung \On Arbeitsk~äf ten nicht aus 

ä.e:- F.flict:: ge::1o.:::..:::e::-. -;ve:-::.e:::.)! 

Ch CT' - --,.., 1 ;-~~, ; ., ...... , ~ =- ., .. c .......... .,ich e~ (V c.,..,I!li~·l · ·r _-
v- Q,. -~------ - --·- :::: -- ..__ __ ..... _ '" - ~J. ;:: 

und ~uelifizierQ~gskursen - Angebots- ~ st en), 

J gesc~ützte ~rbeits;lätze 9 

- ""' --- -- - -- - --- ----- ·r- -- ~ --- · ·-
\ ':: - ... - ... ... - -- . :._ 

o o e t~~ecl~~~e Steue~verginstigung e~ : ür ä. ~e ~es ciäf:~~Q~g oehin

tlt derter ~rtajtnefl=e:-, 

- staa t li che =~vesti~i o r.er. ~1d ~r.vestitior.szuscn~sse f ;'T' ~ie Schaffung 

- staatl:che ?örä.erung der 5tucent enve:'mitt lung, Pre~t:~ant enein

sätze im k~ft igen 3etrieb . 

Soziale Absicherung bei zeitweiliger Arbeitslosigkeit 

- Arbeitslosengeld, Vorruhestandsregelung, 

- fFeiwillige Arbeitslosenversicherun~ (eigene und betriebliche Bei-

träge), 
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- Wohngeldzuschüsse für Bürger mit niedrigen Einkommen, 

- weitere soziale Zuwendungen !ür .Einkommensschwache zur Sicherung 
des Grundniveaus des Lebensstandards. 

Förderung der Eigenunternehmerinitiativen 

- Unternehmensberetung durch Verbände der _Unternehmer, 
- Steuervergünstigungen bei Aufbau und Erweiterung der Betriebe, 
- Kreditvergebe f~ Unternehmensgründungen. 



10o Wie und auf welchem Weg wollen Sie sozial Schwache, Behinderte 
und Randgruppen unterstützen? 

Physisch und psychisch Behinderte haben ein Recht auf Hilfe und 
Unterstützung . Ihnen steht - wie jedem Gesunden auch - ein seinen 
Neigungen und Fähi gkeiten entsprechender Platz in der Gemeinschaft, 
insbesondere im Arbeitsleben, zuo Behinderte leben in unserem Land 
als Minderheit in der Gesellschaft, die ihren Belangen noch nicht 
hinreichend Rechnung trägt. Zwar hat sich die CDU in vielfältigen 
Aktionen und gemeinsam mit kirchlichen Einrich t ungen s chon immer 
für die Förderung der Behinderten,_ so_zial Schwachen und auch f ür 
Randgruppen eingesetzt, aber alles das träg t i hren Belangen noch 
nicht hinreichend nechnung. 

Der in der Frage genannte Personenkre is muß sich in se i ner Umgebung 
wohlfühleno Diese :"·enschen müss en i n di e Mitte genommen werden. 
Sehinde~ t e ~d soz:~: Schwache s ieh t di e CDG als P2rtner , nicht 
.s.l s ~e1:reuungsobje~te o -~\i_r haben deshalb 2uf uns ere Fahenen ge
schri8'r.:e:: : 
- der:.. 't:ei teren Aus·oct.:. der Gesundbei ts- und Sozi2lfJ rsorg e , 
- die ers tärkt e Frühförder ung behi nderter Kind er, 
- ein differenzi ertes schulisches Angebot für behinderte Kinder 

ur-d Jugendliche , ei ns chließlich ihrer I ntegrat ion - s owei t dies 
mcglich is "t - i~ ~en allgemeinbildenden ~chulen , 

- den we i teren Ausbau von Werkstätten, Wohnheimen und Wohnungen 
f ür er wachs ene Behinderte 
För derung de s Behindertensports als ei n Teil des Freizeitsports . 

Das selbstvers tändli che .!Wliteinander von Behinderten, sozial Schwachen 
und Randgruppen mit a~deren Bür gern s oll in all en Bereichen des 
Lebens ge~ördert werdeno Auch bei der Gestaltung der Wohnumwelt 
wollen wir diesem Personenkreis stärker entgegenkommen (bauliche 
~d ,technische Hindernisse f ür Behinderte beseitigen, Lastenausgleich 
für die Familien dieser Gruppen, sozialer Wohnungsbau, Wohngeld u.a.). 

Wir wollen die Entfaltungsmöglichkeiten dieser Menschen, ihre Kontakte 
mit anderen und ihre Zukunftsperspektive fördern. Dabei werden wir 
jeglicher Vereinnahmung entgegentreten und Solidargemeinschaften 
anregen. 
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Die CDU ist eine Volkspartei. Sie betreibt ihre Politik auf der 
Grundlage eines christlichen Menschenbildes. Im Vordergrund aller 

ihrer Bemühungen steht die Gesamtpersönlichkeit des Menschen. 
Keiner dieser Bürger darf mehr in der Isolation leben, sondern muß 
unser selbstverstänalicher Nachbar seino Die notwendige Voraus
setzung dafür ist, daß er befähigt wird, sich selbst zu helfen. 
Nur so kann sein Selbstwertgefühl gesteigert ~~d eine Integration 

möglich werden. 

Zu den Randgruppen unserer Gesellschaft gehören i~ zunehmendem 

Maße auch die Se4ioren. Auch ihnen will sich die CDU zuwenden, 
~e Zukunft mitgestalten. Wir wollen Sicherheit und Erfüllung 

im Alter für alle durch 

- Ll:}: r~::>.:::u:,::; :~-;;:::=- ::_~:1--:~:: :?.t. die Lohnentwicklung m:. t l-.nerke nnung von 

Erziehungs- l.L.. :.. ?:~~-=- ~e zei te ::J., 

fl exible Al te:- .:;.;rer,ze ~ ·:ir den Ruhe s ~and, 

-~l·n~n'"'l· ol l ~ t:.nc.~ ·..,. "" ~ ,...ung n· r-:usll.che-r "P -+"le g e' ~ ~- .... ,·r -en - J.. d. LJ '-"'-~~ ..... --------- C.. - - ..L -C~;:;. L..\..4 ... 6 .. ' 

-Verbesserung der Gesundheitsfürsorge, mehr Gsmeindeschwestern, 
Altenpfleger ~~c ~uren, 

- vielfäl tige We:.teroildungs- und Freizeitangebote, 

- nachberufliche EetätigQDgsmöglichkeiten und 

~ - ein gutes Miteinander innerhalb der eigenen Generation und mit 
den Jüngeren. 
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11. Welche Energieform wollen Sie fördern? 

Die Natur ist nicht Steinbruch unserer Gesellschaft, sondern ein 

Geschenk Gottes, das an künftige Generationen weiterzugeben wir 

verpflichtet sind. Vernünftiges menschliches Handeln kann eine 

unverwechselbare Kulturlandschaft entstehen lassen. Das war bisher 

in der DDR nicht der Fall. Die Vielfalt der Kulturlandschaft ist 

insbesondere in den Industriegebieten verloren gegangen. Im Bezirk 

Cottbus und auch in anderen Gegenden reiht sich eine Abraumhalde an 

die andere. Sicherli:h, wir brauchen Braunkohle zur Energiegewinnung. 

T r_o t z dem t r e t e n 1-ii r d a f ü r e i n , d e n Ab b a u d i e s e s e i n h e i m i s c h e n R o h -

stoffes und seine Verwendung zur Energieerzeugung drastisch zu sen

ken, um weitere Ein öden zu vermeiden und die Luftbelastung zu vermin

dern. Ein S chwer ~~~~! fU r die Investitionspoli t i ~ 2uf dem Energie 

s~ ~to r is t ~ i9 Ra ~ ~,~ asg n tschwefelung. 

Kern kraftwer ke ~ J sse ~ nä c hste n internationalen Sic h er h eitss~andards 

und st~ndi g ~r ~~= ,~J -:e ~ e n ter ontrolle unterw e rfe n werde n . Begonnene 

I nv ~stitio n sma ß~ a~ ~ s ~ auf de m Gebiet der Kernenergie sollte~ zunächst 

abgeschlossen we~oe n . Gleichzeit ig fördern wir die nationale und 

internati 0n ale c J ~ s : ~un ;s k oo~eration zur Entwicklung alternativer 

Energiequellen ~ie Son nenenergie, Windenergie und Erdw~rmenutzung. 

Ziel uns erer Politik sollte die Schaffung eines europäischen Energie

verbundnetzes und oer Import von Elektroenergi e sein . 



'12. Wie stehen Sie zum. Eigentumsrecht und mit welcher Wirtschafts
form wollen Sie Ihre Vorstellungen erreichen? 

Alle Eigentumsformen sollen gleichberechtigt sein und im Wettbewerb 

miteinander stehen. Eigentum~formen sind: 

- Staatseigentum 
- Privateigentum 
- genossenschaftliches Eigentum 

- Mischeigentum 
- Fremdkapital. 

- -
Die CDU setzt stark auf rechtmäßig erworbenes Privateigentum im 

Dereich der Wirtsch~ft, insbesondere in der mittelständigen Wirt 

schaft. Hier bringt es hohe Innovation, ist flexibel und schließt 

- schnell Marktlücker.. ~ 

::: le CDU ':)est::!:lt s.uf :.e:r: .:'-echt do"' Eie;enturr.s an !3:-'·..:::~:. u:::. :::o:.-2:: bei 

;;:leichzei ti ;;:e r -1/ .e.!::.r- t:.-::1;:: ä.e:-' Ge::-.einnützigkei t des Bodens . Die "k~l te 
~ ~ ~ 

:;a tionalisierti.n.g" ::::t:.ß ':ee::;.C.et! die Eigentümer müsser:. wie ä. e:-' in ihre 

'tol2.en Rechte · LL"1.Ö. ::lic:::'ten eingesetzt werden. Da.mi t Ke.uf , \' erkc.uf, 

~achtung us wo möglich werden, ist das Bodenrecht neu zu erarbeiten 
unä. sind Bodenpreise zu bilden. Die Bodenreform muß unlli~kehrbar 

sein, auch bei einneitlicher deutscher Gesetzgebung. 

Dem Bürger der DDR muE die Möglichkeit eingeräumt werden, auch Grund 

und Boden zur Errichtung eines Eigenheimes oder für Gewerbezwecke aus 

staatlichem Besitz erwerben zu können (staatlich festgelegte Größe). 
Er sol~ in seinem Territorium DDR Vorkaufsrecht hc.ben. Es sollte auch 

die Möglichkeit der Pacht oder des Verkaufs von Gewerbefläche an 

ausländische Betriebe geschaffen werden. Entscheiden soll darüber 

die zuständige Volksvertretung. Die Kommune weiß am besten, wie im 
Sinne des Gemeinwohls am besten zu verfahren ist. 

Bodenspekulation sollte staatlich unterbunden werden. Mieterschutz 

geht vor Eigentumsrechten. Die Gesetzgebung zum Bodenrecht ist so 
zugestalten, daß eine maximale Investitionsbereitschaft bei Wahrung 

der Bürgerrechte gesichert wird. Das gilt uneingeschränkt auch. für 

die land- und forstwirtschaf~liche Bodennutzung in den Betrieben 
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unterschiedlicher Eigentumsformeno Beispielsweise sollten LPG mit 
Bodeneigentümern, die nicht Genossenschaftsmitglieder sind, korrekte 
Pachtverträge abschließen, wobei diesen Bodeneigentümern auch das 
Recht zustehen muß, i hren Boden anderweitig zu verpa chten, zu 
nutzen oder zu verka~f en . 



13. Wie sol~en ökologische Verhaltensweisen in der Gesellschaft 
entwickelt, gefördert und geschützt werden? 

Viele Mitglieder und Vorstände der CDU haben sich seit Jahren für 
die Bewahrung der Schöpfung engagiert, wenn das auch meist nur · 

territorial ergebnisreich war. 

Ökologisches Verhalten wird nahezu unterschiedlos von allen Parteien 
unt 0~ga~isationen gefordert, wobei es nur selten prinzipielle Unter

schiede gibt. Die CDU ~~ters cheidet sich von anderen dadurch, daß sie 

utilitaristi sche StanQ~unkte ablehnt und die Auffassung vertritt, 
daß die Schöpfung (auc~) um ihrer selbst willen zu bewehren ist. 

Deshalb stellen wir e.uch das Vor·s orge- vor das Verursacherprinzip, 

wobei allerdings noc h erheblich mehr für die Nachsorge zur Beseiti
gune; von Alt - · (und :·eu- ) Lasten getan werden mu2 . 

Umweltgerechtes ife :':-.e. ::.. -:e::-1 (es schließt ökologiE"cne Ver:r..=..::.. ter:E"·se:..sen 

ein) sol l te yo:: l'.:l~=-~- =..uf anerzogen werden ( El terP_'le.uE:, Schule) . 

~rgänzt we r den ~u~ e~ ~urch die Anwendung eipep mar~twirtschaftli 

chen I:~ls -crum.en t :::.:r·:::.. 'r . .::: ·.;-ie l.Jrr.wel trech t unQ -s -:re.fe:J. , Re-c~:cline;, 

::t:ehr·,veg- und Ffanc.·c er.sl ter , sparsamer Umgane; mit Che:12L:alien i rr, 
naushal t, Garten us·,,- ~, persönlich e Haftung für Umwel tscl-:..2-den durch 

wirtschaftliche D~ :e:'~ehm~gen, andererseits auch b:'eite Öffent
lichkeitsarbeit u:!j ~~fklärung in der Bevölkerung. 



14. Wie soll die rechtliche Stellung der Kirchen und Religions
gemeinschaften in der Gesellschaft sein? 

Die CDU tritt für ein Leben ein, das den Grundsatz der Gleichberech
tigung und Gleichachtung aller Bürger, unabhängig von Weltanschauung 
und Religion, in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen 
Ebenen uneingeschränkt achtet. Wir sind für ein Verhältnis zwischen 
Staat und Kirchen, das_jede Einmischung in Zeugnis und Dienst der 

Kircnen ausschließt, das den verantwortungsbewußten Beitrag der 
Kirchen für eine gerechte, friedliche und lebensfähige . Welt gesell
schsftlich anerkerillt und unterstützt und das die diakonische, carit~ti

ve, ~astorale und erzieherische Arbeit der Kirc~en und Religions

ge~einsc~aften als ~~verzichtbaren Dienst würdigt und allseitig 

förier-t. 

e 
Di e CDG triit ~ ln für ein e ~edienpolitik, die den Normen juo~~a li-

z ~~ ~~~~ ~ ~~hik, t e~ Grunfsatz ee~ ~~h~ha~tigkeit, dem Prinzip dsr 

?re E ~e:~eih~~t verp:li~htet i s t, fie in allen Medien eine angernesse~ e 

eine~ gleichb~rechtigten Zugang z~ den ~edien sichert. 

Die CDU tritt ein für ein neues, demokratisches Bildungswesen, das 

alle For~en der Diskriminierung auf Grund unterschiedlicher welt

anschauliche~ Haltungen ausschließt (F.echt auf christliche Lrziehu~0 ) 9 
das das Ersterziehungsrecht der Eltern verfassungsmäßig garantiert, 
in dem sich Bildung und Erziehung unabhängig von direkter politi

~er Einflußnahme durch bestimmte Parteien, Organisationen oder 
Iceologien vollzienen (keine antireligiösen Veranstaltungen in den 

Schulen, Einrichtung konfessioneller Kindergärten und Schulen), 

für ein 3ildungswesen, _das die rluralität von Jugendorganisationen 

beinaaltet und das die Teilnahme an der Jugendweihe aus der Ver- 
e.ntwortung der Schule in die freie Entscheidung der Eltern übergibt. 

Ergänzend verweisen wir auf die Verfassung der DDR von .1949, 

Vo Religion und religionsgemeinschaften, §§ 41 - 48 (siehe Anlage)o 



15. Welchen Wert stellt die Familie dar? Welche Rechte und Pflichten 

werden für die Familie gesehen? 

Die Familie gehört zu den wichtigsten Lebenswerten der Bürger. In 
ihr verwirklicht sich der Glücksanspruch der Ehepartner, und es 
wird die Grundlage für den Entwicklungsweg und de..mit für die Per

sönlichkeit der Kinder gelegto Da die Familie die Basis für die 
Gesellschaft ist (Reproduktion gesells_chaftlicher Verhältnisse Uhd 

Sicherung des Bestandes der Bevölkerung), hat der Staat ein Interesse 
daran, sie zu fördern und zu schützen. 

Die Familie als Lebens- und ~rziehungsgemeinschaft 

- geht von der Ehe .als eine Gemeinschaft aus, die durch Partner-

- . scnaf: und Gleichbere chtigung zwischen Frau und I.1ann geken...YJ.ze:.ch-
~et ist (andere ?orme~ ~e~ Z~sa~T.enlebe~s sind rechtlich a8zu

s~cnern); 

:.!illerna:t e:.ne s gesellscha~~lic~en Ra~ens; 

- 6ibt Freiraurr., ~~ cem Eins~ctt e r. Q~d Haltungen wachsen ULd erorott 
·.~· erden können; 

fördert das Zusamme:2leben der ?amil i enmitglieder durch gemeinsame 

Freiz ei tges t a l tung und Haushal tsfüt.Lrung , durch Kommunikation mit 

Verwandten unc Freund~n (Familienkultur); 

- ermöglicht persönliche Zuwendung und Begleitung der Kinder (das 

Wohl der Kinder ist bei allem zu berücksichtigen - Pflicht der 
-~lt~~~ 'L~ _des Staates). 

Rechte der Eltern und Pflichten bei der Erziehung 

Im Vordergrund steht die Erfüllung der elterlichen Sorgepflichten. 

Beide Elternteile tragen gemeinsam und in gleichem Maße Verant

wortung und können sich dieser nicht entziehen (Leitbild der Eltern). 
- -

Ausgehend von der Individualität des Kindes legen sie den Bildungs-

weg fest. Sie entscheiden selber, wie die Arbeit in Familie und 

Beruf vereinbart wird, wer von beiden in den ersten Lebensjahren 
des Kindes bei ihm bleibto Dafür sind erforderliche Rahmenbedin-

gungen durch den Staat zu schaffen (Erziehungsgeld, Teilzeitarbeit, 
Anrechnung von Erziehungszeiten bei Rentenberechnungen, qualita-

tive Verbesserung der Betreuung der Kinder in Vorschuleinrichtungen, 
besondere Unterstützung für Alleinerziehende, Famil ienlastenausgleich). 
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16. Wie stehen Sie zur Fra ge des Schutzes des ungeborenen Lebens? 

Unter welchen Bedingungen halt en Sie Schwangerschaftsabbruch 

für gerechtfertigt? 

Die COU i st für den Schutz des ungeb ore nen Leeens in gleichzeitiger 

Verbindung mit dem Schutz des geborenen Lebens. Sie ist für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit dem Gesetz über den Sch wa hgerschaft s

a bb ru ch. Oie morali sch -ethischen Kompone nten sind verstärkt der 

Bevölke ru ng zu verdeutlichen. Fa milienplanungshilfen und Verhütungs

mi~ te lJe ra tung sind umfassend und verstärk t anz ub ieten. Eine umfas

sende ~ uf kl ärung der Schüler und Jugendlichen erscheint drin gend 

~rforderlich. Dabei mü ßten va r allem die Väter stärker einbezogen 

werden . Das System der Ber at~ngsh ilf e~ für Schwangere durch das Ges und

he i ts~ese~ ~ u ß ausgebaut wer den . Das betrifft vo r alle m Kurse zur 

~5~u2:~~ L :~rna~~e der Elt e:~roll5 ~ ~~: end ~er Schwa~gerscha~t sowie 

I~f J r - ~tic r un~ 'nleitung z~~ Hilf e i ~ Umgang mit ~äuglichen und 

K:~i~ ~ i n~ern ' psych is ch e Kon~itio~ierung) . Erforderlic h ist auch e i ne 

c~aJiiative Ve r be sseru ng der Krippe n- ~nd Kinde rgartenerzie hung . 

K r ippe~ unc Kind ergärten so ll ten zusammengelegt werden, die Erzie hung 

der Kinder in gemischten Gr uppen erfolgen, die allerding~ verklein e rt 

we r den müßten . Wir sind für die Aufwertu ng dieses typischen Frauen

berufs ( moralisch und finanziell ) . Nicht auszuschließen ist die Ge

winnung von Männern als Kindergärtner. 

• Oie hoh e An zahl von Abtreib unge n in unserem Land ist ein gravierendes 

Proble ~ . Besonde rs an die C O ~ , die ausgeht von eine m christlichen 

Me nschenbi ld , werden gegenwärtig bes onde re Erwartungen hinsichtlich 

des Schutz es des ungeborene n Lebens ger ichtet. Nicht durch eine 

Aufhebung des Gesetzes über den Schwagerschaftsabbruch ist diesem 

Problem beizukommen, sondern nur durch die Änderung ·im Bewußtsein von 

Frau und Mann und durch eine soziale Gesetzgebung. Das Ja, die Moti

vation zum Kind muß gefördert werden. 

Der Schwangerschaftsabbruch ist für uns keine Verhütungsmaßnahme. 

Er sollte nur als das allerletzte Mittel, im äußersten Notfall -

Krankheit der Mutter, Vergewaltigungen u.a. - angewandt werden. 



17. Welche Möglichkeiten räumen Sie den Eltern zur Verwirklichung 
ihres Erziehungsrechtes ein? 

Das Erziehungsrecht soll grundsätzlich dem Elternhaus vor allen 
anderen Erziehungsträgern zugeordnet werdeno Deshalb will die CDU 

eine ·Bildung Q~d Erziehung, die vom Elternrecht und der Individua
lität des Kindes ausgeht. 

Wir sehen die Verwirklichung des Elternrechts durch 

- eine freie Entscheidung der Eltern über den Bildungsweg ihres 

Kindes (Besuch eines kommunalen, privaten oder konfessionellen 

Kindergartens, Einschulungszeitraum, Abgang s. Klasse oder 

Abschluß 10o K~asse, Sonderschulen, elternative Schulen, wei-
. terfU.hrer.öe :Sildungseinrichtungen bis h in zur Hochschule ), 

- e.:.. :1 e der _.., . l'"• . ... 
~ltern, ~l~spracne, 

a.:~. ;.~iter:t s cheidung - und -C.urchsetzt:.ng, 'cei :Iausordnune; er:. ode::

t'-reizeitpls.nung ::.n den betref.fenC.en 3ild1A:c.gseir:.r~ct;.tungen , 

- ~c. 3 Recnt ~er Schüler, im Einver~e~~.en mit inren Eltern, ihre 

F::-eizeit c.~f freiwilliger :Sasis z~ gestalten , d.h. sich in 
Kinder- und Jugendorganisationen, in Kirchen- Q~d Religionsge

_ meinschafte~, in Klubs und Vereinen , Kultur- und Sportgruppen 
auße~nc.lb ter Schule zu betätigen, 

- eine fre i e Entscheidung der SchUler und Eltern, ob erstere an der 

tt Jugendweihe teilnehmen oder nicht. 



18. Welche Schwerpunkte für die Reform des Bildungswesens sehen Sie? 

Die CDU setzt sich ein für 

- die Demokratisierung des Bildungswesens durch Chancengleichheit 
und -gerechtigkeit für alle Kinder; 

e 

weltanschaulichen Pluralismus (kein Abverlangen irgend eines welt
anschaulichen Bekenntnisses); 

- eine humanistische Bildung und Erziehung, die auf Friedens-, Dialog
und Konsensfähigkeit ausgerichtet ist (keine Haßerziehung und Feind
bilder mehr); 

die Auswahl, Ausbildung ·und Beurteilung der Pädagogen nur nach 

pädagogischen, berufsethischen und fachwissenschaftliehen Kriterien; 

- eine Vertiefung der Allgemeinbildung~ der musischen und ökologischen 
Erziehung, der lehrplanmäßige~ Vermittl~g c~istlichen Kulturerbes 
und von Kenntnissen über Weltreligionen und -philosophien; 

einen 5esellschaftskundlichen Unterricht statt Staatsbürgerk~~ce 

(Gesetze, F.ech te der Bürger, S tc.e. tswes en, Gesundheit, Umwelt, Tor-
be~eitung auf Ehe und Familie u.a.) 



19• Welche Möglichkeiten sehen Sie, Ihr Wahlprogramm zu verwirk

lichen? 

Für die praktische Politik halten wir es für wichtig, daß wir 

- zunächst im Wahlkampf und nach dem 18o März in der Volkskammer -
sagen,welche sozialen Zielvorstellungen wir heben: Leistungs

prinzip und Schutz der Schwachen, Subsidiarität, also Aufbau des 
Staates und der Gesells chaft von unten und nicht von oben 
- beispielsweise ist die Familie wichtiger als die ·s chule, 

- beispielsweis e ist sozialökologische .Verantwortung der Wirtschaft 
nicht durch zentralis-tisches Diktat, sondern durch demokratische 

Kontrolle zu er~irkeno 

Wir wollen diese Positionen a~sbe.uen in der positiven ~~seinander

setzung mit den Soz:.::.llsn:-en u....l!serer Kirchen. ·.vi r 3:.r:.:. ::.ngetreten, 

unserer erneuerten :a:'tei. erfolgt nicht in eine~ ideo:ogiscnen 
r~·o'"'r~-'-ori"- -c~..;c..,..,.., irr J....,j~ ~ c. l., _1...4.Jr,......, .::; -- ~----- -~ Xet:streit mit alten und z;.e1...:.e::: :?::.:-:eie::J. 

e~~e V6lkspartei, eir-e F~~tei ~it 

c~...!'i.stliche!Tl Pr8:il. l:nci ;rir sind gewiß, de.ß die CDT.J als die 
mi t gl ieciers ti:i.r i.s-;:: e P::.rtei ir:-. "!iahl bündnis "Allianz .n.;.r Jeu t.scnland" 

weite ~eise, ~terscnie~_i8~e soziale Schichten ·Qrld Ge::J.e:'::.:ionen 
unse:-es '-.To::.kes s.!1sp:'ic:'1t 9 ·.ve~ sie e inem -christlichen ~.:enscher.-

bild. Uil C cnristliche!". "/i e:-tvorstellungen für die Geste.l tung des 

Ge:::einwohls fol gt , s:. c:r .. s.ls i..illac!12.ngige Partei f :.:. r ~i e Rec1;.-ts

stae.tlichkeit, die Einheit Deutschlands in den heutigen Grenzen, 
-

für eiae europi:i.ische Friedensordnung und die Solideritst mit den 

Entwicklungsländern eintritt. Wi-r wenden uns gegen jede Form von 
Nationalismus, Faschismus und Antisemitismus, gegen Extremismus 

von Rechts und von Links, gegen alle sozialistischen Experimente 
und fördern ein Zuse.mmen·uirken mit Menschen anderer humanistischer 

Überzeugungen. 

Un.ser Wahlprogramm ist ein ProgrSffim vieler praktischer Schritte, 

die wir gemeinsam mit lli~seren Wählern durchsetzen werden. Wir 



haben Freiheit, Einheit und Wohlstand auf unsere F~hnen geschrie
ben, damit es endlich vorwärts geht. Wir wollen ein friedliches, 
ds~okretisohea 1 einheitliches Deutschland in den Grenzen von 
1990, Arbeit erhalten, Ausbildung fördern, den Strukturwandel der 
Wirtschaft vorantreiben, ein Leben in einer gesunden Umwelt, in der 
jeder die Früchte seiner Arbeit genießen kann, Geborgenheit für 
jedermann schaffen, den Kranken und sozial Schwachen helfen, 
die Erfahrungen der Ält~ren und Behinderten nutzen, ihre Selb
ständigkeit erhalten und ihre materiellen Lebensbedingungen ent
scheidend verbessern, also eine christlich-humanistische und 
soziale Marktwirtschaft, die die 3ewah.rung der Schöpfw""lg vor u..~

kontrolliertes Wachstum stellt, Eigentum, Leistung, soziale 
Sicherheit und die freie Entfaltung jedes ~ ·inzelnen zu ihren 
Gru..'1dpfeilern zählt, die den wir~lich 3edürftigen Geborge n·..,e i t 

bietet, die sich nur in F::-eihei t, Sel bstbestimmu.ng und Rechts·st ae. t
lichkeit verwirklichen kann. 



20o Wie sollte die Bewältigung der jüngsten Vergangenheit in der 
DDR erfolgen? 

Für Wahrheit und Rechto Nur diese beiden Grundwerte unseres christ
l iehen, Menschenbildes können aus der Vertrauenskrise dieser Wochen 
und Monate herausführeno Aber sie werden dies nur tun, wenn wir uns 
sel bst als CDU den Fragen stellen, die Wahrheit und Recht in der 
gegenwärtigen DDR-Situation bedeuten. Die CDU trägt durch den 
politischen Sündenfall der geduldeten Gleichschaltung Mitschuld am 
moralischen Verfall der ganzen Gesellschaft. Doch wir haben uns 
als Partei nicht nur von der Basis her erneuert, sondern wir ha
ben erkannt: Neuerl iche Irrwege darf dieses Land nicht mehr geheno 
Träume und verschlissene Ideale müssen nüchternem Rechnen weichen, 
aber auch den berechtigten Gefühlen der nationalen Zusammengehörig
keit Raum gebeno Überall sollte je nach den Bedürfnissen und Ent
scheidungen der Bevölkerung und ihrer gewählten Vertreter ~egiert 
werden: in den Kommunen, die besonders gefördert werden müssen, 
weil sich dort das Leben des einzelnen und der Familie in über
schaubarer Kornmunikation V-ollzieht, und in den Kreisen , deren 
Gliederung und territoriale AbgrenzUng ebenfalls überprüft werden 
mußo Auch auf dem brennendsten Gebie t unserer Existenz in der DDR, 
auf dem Gebie~ der Wirtschaft , werden wir nur zu Verbesserungen 
kommen, wenn wir uns von jeglicher Willkür und allem Schematismus 

trennen" 

Die CDU ist der Auffassung : Die katastrophale Situation in unseren 
Betrieben kann nur durch hohe Investi tionen, und zwar von ~apital 
aus westl ichen Ländern , geheilt werden. Charakter und Ausn:.aß 
dieser Hilfe werden von uns selbst bestimmt durch die Konsequenz 
unci die Geschwindigkeit, mit cier der Reformprozeß in unserem Lande 
verläuft. Das ist nic :_t Ausverkauf der DDR-Wirtschaft~ des ist einzig 
die ~ogik des marktwirtschaftliehen Denkenso Je deutlicher wir 
uns für eine marktwirtschaftliche Leistungsgesellschaft aussprechen, 
desto wichtiger wird für die CDU die Forde.rung 9 daß diese Gesell
schaft ökologisch und sozial verträglich s.ein muß. 
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Kurt-Schumacher-Kreis drängt auf "Abrechnung" mit SPD in der DDR -

"Das ist die große Schuld der 
Waren 90 °/o der SPD-Funktionäre für Vereinigung mit der KPD? 

Sozialdemokraten in der DDR" 

Von HEINZ VIELAIN 
Leipzig 

Beim Wahlkampf in der 
DDR zeichnen sich heftige 
Auseinandersetzungen zwi
schen der SPD und Ex-Sozial
demokraten ab, die nach dem 
Zusammenschluß der Partei 
mit den Kommunisten zur 
SED diskriminiert, terrori-

: siert und eingesperrt wurden. 
Der Kurt-Schurnacher-Kreis 

Berlin e.V., eine Vereinigung 
ehemaliger sozialdemokrati
scher politischer Häftlinge aus 
d~r DDR, hat am Samstag mit 
emer ersten Flugblattaktion in 
den DDR-Wahlkampf einge
griffen und auf eine .,Abrech
nung" mit der SPD noch vor 
.,dem Wahl- und Zahltag" am 
18. März gedrängt. · 

In dem Flugblatt werden 
schwere Vorwürfe gegen die 
Banner und die DDR-SPD er
hoben, die jetzt Zusammt!nar
beit vereinbart haben. Verant
wortlich für das Flugblatt ist 
Hermann Kreutzer, 1945 Grün-

1 der und Landesvorstandsmit-

Litkes in Berlin, Buchwitz in 
Sachsen, Böhmes, Fröhlichs in 
Thüringen, Hoffmanns in 
Mecklenburg, Steinhaffs in 
Brandenburg und wie die 
Zehntausende von eifrigen So
zialismusanbetern alle hießen, 
hätten die Kommunisten die 
DDR und ihre Diktatur über 
die Bevölkerung in Mittel
deutschland niemals errichten 
können." 

Zusammenfassend wird zur 
Rolle der SPD in der DDR fest
gestellt: .,Die Inhaftierung von 
politischen Häftlingen, die Zer
schlagung des Rechtsstaates, 
den Meinungsterror, die Nie
derschlagung des Arbeiterauf
standes am 17. Juni 1953, die 
Enteignung von Hunderttau
senden von Bürgern, die mil
lionenfache Flucht, die Zerstö
rung des Bauerntums, die Ein
mauerung der DDR, das kom
munistische Lügengebäude, 
den Aufbau der Stasi und die 
Teilung Deutschlands haben 
die SPD-Funktionäre inner
halb der SED gutgeheißen und 

- - -
glied der SPD in Thüringen. teitage nicht einstimmig oder 
Als Gegner der Vereinigung zumindest mit überwältigen
von SPD und TPD zur SED der Mehrheit für die Vereini-
1946 war er mit tausenden an- gung gestimmt haben." Eines 
deren Sozialdemokraten, die der Zauberworte für die SPD
den Parteibeschluß für das Zu- Funktionäre sei seinerzeit .,Ge
sammengehen mit den Korn- meinsamer Aufbau des Sozia
munisten nicht akzeptieren lismus" gewesen. 
wollten, verhaftet und zu Ge- Der Kurt-Schurnacher-Kreis 
rangn.is verurteilt worden. Er stellt in dem Flugblatt fest: 
war über sieben Jahre lang po- .,Als 1948 bis 1950 einige Tau
litischer Häftling in der damali- send von rechten Sozialdemo
gen sowjetischen Besatzungs- kraten, die im Geist von Kurt 
zone. Schumacher und Ernst Reuter 

In dem Flugblatt heißt es, der Freiheit. aber nicht dem 
wenn jetzt beim Wahlkampf in Sozialismus verpflichtet wa
der DDR so viel von .,Zwangs- ren, auf Veranlassung der SED 
vere.inigung" zwischen der verhaftet wurden, rührte sich 
SPD und KPD die Rede sei, bei Gratewohl und den Zehn
könne das Wort "Zwang" nur tausenden ehemaliger SPD
für die Mitglieder gelten, weil Funktionäre, die alle eifrig 
sie nicht gefragt worden seien. beitn ,Aufbau des Sozialismus' 

Ferner wird darauf verwie- ~~1g waren, keine Hand." 
sen, daß 90 Prozent det damali- .. Zur Situation damals heißt 
gen ~~D-Funk?onäre für die 4s in dem Flugblatt: .,Ohne die 
Vereuugu~g nut der KPD ge- / zahlreichen ehemaligen SPD-

. wesen seten. ,.Es gab kein~ Ober-, Mittel- und Unter-Funk-
Stadt._ keinen Lan_dkreis, ke~ tionäre in der SED, wie die · 
. Land_ m der dam~gen SBZ, 1 Grotewohls, Fechners, Maiers, 
der die SPD-Grenuen und Par- Lehmanns, Kerns, Görings, 

unterstützt. Das ist die große 
Schuld der SPD in der DDR!" 

Hermann Kreutzer, langjäh
riger Leiter der politischen Ab
teilung und der Berlin-Abtei
lung im Bundesministerium 
für Innerdeutsche Beziehun
gen, wurde aus der SPD ausge
schlossen, als diese in den 70er 
Jahren eine Kehrtwende in ih
rer Deutschlandpolitik vollzog 
und die Regierung Brandt 
schließlich mit dem DDR-Re
gime den Grundlagenvertrag 
abschloß, der der DDR staatli
che Anerkennung brachte. 

Die ehemaligen politischen 
DDR-Häftlinge richten auch 
heftige Angriffe gegen die 
Banner SPD. In dem Flugblatt 
heißt es, die geistig-politi
sche Auseinandersetzung mit 
dem Kommunismus auf deut
schem Boden sei von der SPD 
so gut wie eingestellt worden. 
Wörtlich: "Von 1970 bis Ende 
der 80er Jahre gab es keinen 
Parteitag, keine Parteikonfe
renz, keine größere Veranstal
tung, auf der sich d ie SPD mit 

dem Honecker-Regime und 
mit der deutschen Frage aus
einandergesetzt hat. Wer die 
Wahrheit über die SED-Ver
brechen sagte, wurde als ,Kal
ter Krieger'. ,Entspannungs
und Friedensstörer' abqualifi
ziert." 

Und weiter. .,Die Kontakte 
von SPD-Funktionären zu Ho
necker, Krenz. Axen, Hager, 
Reinhold usw. auf allen Ebe
nen potenzierten sich in den 
80er Jahren. Dabei übernahm 
die SPD immer mehr kommu
nistische Positionen in der 
deutschen Frage. Als Honek
ker 1978 seine Geraer Forde
rungen aufstellte, waren die 
SPD-Funktionäre eilfertig da
bei, die Forderung nach einer 
eigenen Staatsangehörigkeit 
der DDR zu übernehmen .. . 
und der Forderung nach Ein
stellung der Erfassungsstelle 
für die SED-Verbrechen in 
Salzgitter zuzustimmen. Die 
Interessen der DDR-Bür ger in
teressierten d ie SPD in dieser 
Beziehung nich t. " 





I n f o r m a t i o n 

zu Fragen der Militärpolitik 

Seit dem 18. 12. 1989 ar be itet auch beim Ministerium für Natio

nale Verteidigung ein "Runder Tisch". Er wurde auf Initiative 

des neuen Ministers Admiral Hofmann einberufen. An ihm sind alle 

politischen Parteien und demokratischen Bewegungen sowie Abge

sandte neugebildeter Soldatenverbände vertreten. In seinen vier 

bisher durchgeführten Sitzungen beschäftigte sich dieser , Runde 

Tisch mit folgenden Themen: 

1 . Die Lage in der NVA 

2 . Sicherheitskonzeption der DDR 

3. Militärdoktrin 

~. Militärreform. 

Oie ver~ reter der Armee geben sich sehr of fen und gehe~ bereit-- · 

wi!1i~ au f arschläge und An reg ungen ein. Sie gehen davon aus , 

da 3 ~ie DDR nicht anders als durcn Kriegsverhütung gesichert 

und daß Friedensbedrohung nicht l änger an einem militärischen 

Gegner, sondern nur noch an der cxis tenz hochentwickelter mili 

tärischer Ve rnichtungspotential e 1n Mitteleuropa festgemach t 

werGen kan n . Daraus wird die Notwendig~e it weiterer ( auch ein

seitiger ) Ab rüstungsmaßnahme n abg el eitet. Man rechnet damit, 

aG dacurch in Zukunft jährlich I 000 ße rufssoldaten von der 

Armee f reigesetzt und zivile n Berufen zugeführt werden. Dafür 

giJt es noch kaum detaillierte Konversionspl äne. 

In oe r Militärreform geht es u. a. darum, die NV~ wirklich zu 

ei ne r Armee des ganzen Volkes zu machen. Organisationen der 

SEO / POS innerhalb der Streitkräfte sind durch einen Befehl des 

Ministers aufgelöst worden. Dasselbe gilt für die "Verwaltung 

2 000" ( den Sicherheitsapparat in der Armee). Angehörige der 

NVA sollen alle Rechte als "Staatsbürger in Uniform" ausüben 

können. Zur Förderung der politischen Meinungsbildung unter 

Soldaten soll Vertretern aller politischen Parteien und demo

kratischen Bewegungen der Zugang zu Armee-Objekten (nach ent

sprechender Vereinbarung) gewährt werden. 
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Es scheint ein gewisses Interesse der . NVA an unserer Partei zu 

bestehen. Klaus Godau, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, war 

eingeladen, vor Dffizie~en der Militärpolitischen Hochschule 

Berlin-Grünau die Position der CDU darzustellen. Er hat außer
dem der Zeitschrift 11 Volksarmee 11 und der NBI InterViews zu 

entsprechenden Fragen gewährt. Es empfielt sich, im Wahlkampf 

auch das uns parteill aufgeschlossen gegenüberstehende Potential 

der NVA anzusprechen . 

• 
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Die Verfassung von 1949 

dem Willen erfüllt, diß 

Freiheit und die Rechte 

Die Fraktion der CDU bringt in der deutschlandpolitischen Debatte der Volks
kammer am 21. 2. 1990 den Antrag ein, die Verfassungvom 7. 10. 1949 wieder 
in Kraft zu setzen. Zur Information der Öffentlichkeit dokumentieren wir den 
Wortlaut: 

des llfenschen. zu verbürgen, das 

Centein.schafts- und Wirtschafts-

leben in sozialer Gerechtigkeit 

zu gestalten, dem gesellschaft-

·Ziehen Fortschritt zu dienen, die • 

Freundschaft mit allen Völkern 

zu fördern und den Frieden zu 

sichern, hat sich das deutsche 

Volk diese V erfa.ssung gegeben 
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GRUNDLAGEN DER STAATSGEWALT 

Deutschhncl ist P.ill.ll nntPill,a!'e f!pmokrati~C~P RPpnh1i1: ; cic 

baut sich auf den. deutschen Ländern auf. 
Die Republik entscheidet alle Angelegenheiten, die für den 
Bestand und die Entwicklung des deutschen Volkes in seiner 
Gesamtheit wesentlich sind; alle übrigen Angelegenheiten 
werden von den Ländern selb~tändig entschieden. 
Die Entscheidungen der Republik werden grundsätzlich von 
den Ländern ausgeführt. 
Es gibt nur eine deutsche Staatsangehörigkeit: 

Die Farben der Deutschen Demokratischen Republik sincl 
Schwarz-Rot-Gold. 
Die Hauptstadt der Republik ist Berlin. 

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 
J edcr Bürger hat das Recht und die P.flicht zur ,Mitgestaltung 
in seiner Gemeinde, seinem Kreise, seinem Lande und in der 
Deutschen Demokratischen Republik. 
Das Mitbestimmungsrecht der Bürger wird wahrgenommen 
durch: 
Teilnahme an Volksbegehren und . Volksentscheiden; 
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts; 
Übernahme öffentlicher Ämter in V crwaltung und Recht
sprechung. 

Jeder Bürger hat das Recht, Eingaben an die Volksver
tretung zu richten. 
Die Staatsgewalt muß dem \Vohl des V olkcs, der Freiheit, 
dem Frieden und dem demokratischen Fortschritt dienen. 
Die im öffentlichen Dienst Tätigen sind Diener der Gesamt
heit und nicht einer Parte~. Ihre Tätigkeit wird von der 
Volksvertretung überwacht. 

Alle Maßnahmen der Staatsgewalt müssen den Grundsätzen 
entsprechen, die in der Verfassung zum Inhalt der Staat,;
gcwalt erklärt sind. Über die Verfassungsmäßigkeit der Maß
nahmen entscheidet die Volksvertretung gemäß Artikel 66 
dieser Y crfassung. Gegen Maßnahmen, die den Beschlüssen 
der Volksvertretung widersprechen, hat jedermann das 
Recht und die Pflicht zum Widerstand. 
J euer Bürger ist wrpflichtct, im Sinne der V crfassung zu 
handeln und sie gegen ihre Feinde zu verteidigen. 

Die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts binden 
die Staatsgewalt und jeden Bürger. 
Die Aufrechterhaltung und Wahrung freundschaftlicher Be
ziehungen zu ullPn VölkPrn ist die Pflicht der Staatsgewalt. 
Kein Bürger darf an kriegerischen Handlungen teilnehmen, 
die der Unterdrückung eines Volkes dienen. 
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INHALT UND GRENZEN DER STAATSGEWALT , 

I. Rechle dt•s Bürgers 

Alle Bürger s!nd vor dem Gesetz glt'ichLcrechtigt. 
Boykotthetze gegen demokratische Einrichtungen u::J 0:-
ganisationl'n, Mordlwtze w·g.~n demokratische Politikl'r, Bc
kundung von Glaubens-, Ibssrn-, Völkcrhaß, militari·;ti~chc 

Propaganda sowie Krit'gshl·t:-;e m:: d. alle sonstig•·n Hand
lungen, die sich gegen die Gleichberechtigung richten, sind 
V erbrechen im Sinne des Strafgesetzbuches. Ausübung demo· 
kratischer Rechte im Sinne der Verfassung ist keinP. Boyk-)tt
hetze. 

Wer wegen Begehung dieser Verbrechen be;:;traft ist, kann 
weder im öffentlichen Dienst noch in leitenden Stellen im 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben tätig sein, Er verliert 
das Recht, zu wählen und gewählt zu werden , 

Mann und Frau sind gleichberechtigt. 

Alle Gesetze und Bestimmungen, die~ der Gleichberechtigung 
Jer Frau entgegenstehen, sind aufgehoben. 

Per"\önli,..t,.e F!"elh.,it Unverletzlichkeit fler Wohn·•nrr Po-;t

geheimnis und das Recht, sich an einem beliebigen Ort 

niederzulassen, sind gewährleistet. Die Staatsgewalt kann 
diese Freiheiten nur auf Grund der für alle Bürger gdtc-ndcn 
Gesetze einschränken oder entziehen. 

Alle Bürger haben das Recht, innerhalb der Schranken der 
für a!le geltenden Gesetze ihre Meinung frei und öffentlich 
zu äußern und sich zu diesem Zweck friedlich und un
bewaffnet zu versammeln. Dies-e Freiheit wird durch kei:1. 

Dienst- oder A rLeitsverhältni;; beschränkt; niemand darf 
benachteiligt werden, wenn er von diesem Recht Gebrauch 
macht, · 

Einl' Pressezensur findet nicht statt. 

Kt·in B ürger darf cmcr auw .. -ärtigPn Macht ausgeliefert 
wndl'n. 

Fn·uHle Staat-hiirgl'r ,,-.. nlt'n weder ausgdit·fert noch aus
l!""·ic.,cn, wenn sie wegen ihn·;; Kampfp;; für die in dieser 
YC'rfus:'ung nieJ,·rgekgtcn GrunJ,ütze im "\ usland verfolgt 
Wf'rdo •JL 

JedPr BürgPr i,.,t berechtigt, au;;zuwandern, Dieses Hecht 
kann nur durch Ge,-etz der RqHtlJli1.. beschränkt werden. 

J)j,. fremdspraehi~o'n Volkstt'ilt~ der Republik sind durch 
GP~I'lzgdmng und V crwaltung in ihrer fn·icn volkstüm
lichl'n Entwicklung z'u fördern; ~ic dürfen insbesondere am 
Gehrauch ihrer Muttersprache im Untt•rrieht, in der inneren 
YPrwahung und in der Recht;;pflege nicht gehindert werden. 

.:\.He Bürger haben Jas R_ccht, zu Zwecken, die den Straf
gesetzen nicht zuwitlt'rlaufcn, V creine oder Gesellschaften 
zu bildeiL 

Y crcinigung~'n, die die Jcmokra l ische GPstult uug des öfrcilt
liehen Lebens auf der Gru .dlagc dieser YPrfas"ung satzungs
gemiiß erstreben und deren Organe durch ihre Mitglieder 
hc~Lim'mt werden, ;;.ind berechtigt1 'Wahlvorschläge für die 
Yolksvertretungcn der GciJlcindt'n, Kreise und Länder ein
zu reicheiL 

Wahh-orschlägc für die Vol~,.kammer dürfen nur die Ycr
einigungen aufstellen, die nach ihrer Satzung die dcmokra: 
tische Gestaltung des slaatlil ho•n und gesellschaftlichen 
Lebens der gesamten Hspuhlik crstrrhen und deren 

.. Organi;;ation da;; ganze "t"' • t mnfaßt. 

l 
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Das Recht, Yerf'inigungf'n zur Förderun~ der Lohn- und 
Arbeitsbcdingung,~n anzugehören, ,ist für jl'dennann ~f'währ
lf'istet. Alle Abreden und Maßnahmen, welche di!'~e Freihf'i~ 
!'inschränkcn od!'r zu b!'hindcrn suchen, ~ind rccht,;widrig 
und verboten. 
Das Streikrecht d!'r G!'w!'rbchaftcn i:;t gt•wührlci~tet. 

Die Arbeitskraft wird vom Staat geschützt. 

Das Recht auf Arhf'it wird nrbürgt. Dcl' Staat ~ichnt durch 
Wirtschaftslenkung jr·dt•m Bürg!'r Arh!'it und LdJI'll-'untt•r
halt. Soweit dem Bürger an~f'mcsscJU' Arlwit,gdq!;~'nhr·it 

nicht nachgcwif'~!'ll. W!'rdr•n kann, wird J'iir srinrn not
wendigen Unterhalt g!',;orgt. 

Jeder Arbeitende hat l'in Recht auf Erhohm~, auf jährlichen 
Urlaub gegen Entgt•lt, auf Versorgung llt'i Krankhrit und 
im Alter. 
D"r Sonntag, die Ft•ir~rtag!' und uer l. \lai sind Tage uer 
Arbeitsruhe unu slclwn unt!'r dem Schutz der Gc;:PLZI'. 
Der Erhaltung d!'r Gf'rmndh!'it und Arht·ibfiihigh.t•it der 
at'bcitenden llcvölkf'rung, dem Schut Zl' der Mutt!'r~chaft 
und der Vorsorge gegen uie ''irtschaftli<'hen Folgt·n von . 
Alter, Invalidität, Arbcit . .;lo~igkeit UJul ~on~tiw·n \Vcch ei
fälle des Lebens uient ein <'inhcitlichc<o .. umfa~~f'nUI'S Sozial
versicherungswesen auf der Grundlag~' d,.,. c..;,.Jh~LY('nlaltung 
der V ersichertcn. 

Die Regelung der Protluktiou so wir> dl'r Lohn- UIHl .\rhri t ~
bcdingungcn in den Betrid>en erfolgt untt•r maßgrbliciH'r 
Mitbestimmung der Arbeiter und Angt>~tdlt"n. 

Die Arbeiter und Angf'strlltcn nchm!'n di!';;l' He eh te durch 
Gcwerkschaftrn und Bl'tri.-J~sriitc wahr. 

Die Republik . chafft Ulll!'r m~ßgcblichf'r :'IIitiJI'.;linuuung ucr 
Werktätigen ein einheitliches Arbeitsrecht, eine !'inheitliche 
Arbcitsgerichtsharkc·it und einen cinhcitlirhf'n Arbeitsschul z. 
Die Arbeitsbedingungt•n mü:scn so bescha1Ien <:ein, daß die 

Gesundheit, die kulturellen Anspriichc und das Familien
leben der Werktätigen geo;ichert sind. 
Das Arbeitsentgelt muß der Leistung entsprechen und ein 
menschenwürdiges Dasein für den Arbeitenden und seine 
unterhaltungsberechtigten Angehörigen gewährleistf·n. 
Mann und Frau, Erwachsener und Jugendlicher haben bei 
gleicher Arbeit das R!'cht auf gleichen Lohn. 
Die Frau genießt besonderen Schutz im Arbcitsvcr,hältnis. 
Durch Gesetz der Republik werden Einrichtungen geschaffen, 
die es gewührl .. isten, daß die Frau ihre Aufg:tbe als Bürgeriu 
und Schaffende mit ihren Pflichten als Frau und :Mutter 
vereinbaren kann. 
Die Jugend wird gegen Aullbeutung geschützt und vor sitt~ 
licher,. körperlicher unJ geistiger 'erwahrlosung bewahrt. 
Kinderarbeit i ·t verboten. 

II. Wirtschaftsordnung 

Die Ordnung des Wirtschaft~lebens muß den Grundsätz.en 
sozialer Gerechtigkeit entsprechen; sie muß allen ein 
menschenwürdiges Dasein sichern. 

'~Die Wirtschaft lJ.at dem Wohle des ganzen Volkes und der 
Deckung seines Bedarfes zu dir>nf'n · ··hat jf'df:'rmann einen 
seiner Lei tung f:'nt sprechenden Anteil an dem Ergebnis der 
Produktion zu sichern. 
Im Rahmen dieser Aufgaben und Ziele ist die wirtschaftliche 
Freiheit des einzelnen gcwährlci~tet. 

Bauern, Handel- und Gewerbetreibende sind in der Ent
faltung ihrer privaten Initiative zu unterstützen. Die ge
nossenschaftliche Selbsthilfe ist auszubauen. 

Zur Sicherung der Lebensgrundlagen und zur Steigerung. 
des Wohlstandes seiner Bürger stellt der Staat durch die 
gesetzgebenden Organe, unter unmittelbarer Mitwirkung 
seiner Bürger, den öffentlichen Wirtschaftsplan auf. Die 
Überwachung seiner Durchführung ist Aufgabe der Volks
vertretungen. 

Das Eigentum wird von der Yt'rfa~sung gf'währleistl't. Sein 
Inhalt und seine Schrank!'n ~'J'I!;Cben Eich aus den Gc ... etzcn 

' . 
und den sozialen Pflichten {;!'1!t'nübcr der Gemeinschaft. 

Das Erbrecht wiru nach :Maßgabe des hii.rgerlichen Recht.;; 
gewährleistet. Der Ant('il des Staates am Erbe wird durch 
Gesetz bestimmt. Die gt·i tige ·\rhcit, da~ Hecht der Urh~'lll'r. 
der Erfinder und der Künstl!'r genießen den Srhu tz, die 
Förderung und die Fii.rsorgr> d!'r Republik. 

Bcschrüukungeu df's Eigentum · und EntcignungPn kömH'll 
nur zum \Vohlr> der Allgemeinheit und auf gesetzlicher 
Grundlage vorgenommen werden. Sie rrfolgen gegen an
. gcmessene Entschädigung, . oweiL das Gesetz nicht~ andt•rP" 
bestimmt. Wegen der Höhe der Entschädigung i~t im Streit
fall der Rechtsweg bei den onkntlichen GPrichtt•n' nf1't·n
zuhalten, soweit ein Gesetz uichh andt•rt·~ ht'"'tinunt. 
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Eigentum verpllichtct. Sein Gt·hrauch darf dem Gt'nwin
wohl nicht zuwiderlaufen. 

Der l\lißbrauch des Eigentum.;; durch Begründung wirtschaft
licher Machtstellung zum chadcn des Gemrinwohls hat die 
entschädigungslose Enteignung und Überführung in ua · 
Eirrcntum de" Volke:, zur Folrre. Die Betriebe der K rit'g"-o ~ 0 

verbreeller und aktiven Nationalgoziali.;tt•n ,..jnd cntl'igut't 
und g(•hcn in Volk~eigcntum über. Das gll'iche gilt für private 
Unternehmungen, die sich in den Dienst cinf'r Krit·g~politik 
steHen. 

Alle privaten ~lonnpolorf!;ani~ationt·n, win Kartr>llf', Syntli
kat<', Konzconw, Tru,.;t s und iiludielw auf Gewinn,;tf•i?,crung 
durch Produktions-, Preis- mlil :\h.;;atzn·gt'lung gt'ridttett' 
private Organis;,timt!'!l sind aHf~t·hobcn und vcrholi'IL 
Der privalc Groß)!rulldLw~itz, dt·r mehr al,; 100 Ilt·ktar nm
faßt, i:>t aufgdü'l und wird ohnf' Ent~chädigung auf)!f'tcilt. 
Nach Durchführung die~er Bodenreform "ird den Bnucru 
das Pri,·atf'ig!'ntum an ihrt'lll Boden gt'\1 iihrki.•tf't. 

Alle Bodenschätze, alle wirtschaftlich nutzbaren Natur
kräfte sowie die zu ihrer Nutzbarmachung bestimmten Be
triebe des Bergbaues, der Eisen- und. Stahlerzeugung und 
der Energie~irtschaft sind in Volkseigentum zu überführen. 
Bis dahin untersteht ihre Nutzung der Aufsicht der Länder 
und, soweit gesamtdeutsche Interessen in Frage kommen, 
der Aufsicht der Republik. 

Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird überwacht 
und jeder Mißbrauch verhütet. Die Wertsteigerung des 
Bodens, die ohne Arbeits- und Kapitalaufwen:dung für das 
Grundstück entsteht, ist für die Gesamtheit nutzbar zu 
machen. 
Jedem Bürger und jeder Familie ist eine gesunde und ihren 
Bedürfnissen entsprechende Wohnung zu sichern. Opfer des 
Faschismus, Schwer-Körperbehinderte, Kriegsgeschädigte 
und U msiedler sind dabei bevorzugt zu berücksichtigen. 
Die Erhaltung und· Förderung der Ertragssicherheit der 
Landwirtschaft wird auch durch Landschaftsgestaltung und 
Landschaftspflege gewährleistet. 

Private wirtschaftliche Unternehmungen, die für die Ver
ge ellschaftung geeignet sind, können durch Gesetz nach den 
für die Enteignung geltenden Bestimmungen in Gemein-
eigentum überführt werden. ' 
Auf Grund eines Gesetzes kann der Republik, den Ländern, 
den Kreisen oder Gemeinden durch Beteiligung an der Ver
'~altung oder in anderer \V eise ein bestimmender Einfluß auf 
Unternehmungen oder V er bände gesichert werden. 
Durch Gesetz können wirtschaftliche Unternehmungen und 
Verbände auf der Grundlage der Selbstverwaltung zu
sammengeschlossen werden, um die Mitwirkung aller schaf
fenden Volksteile zu sichern, Arbeiter und Unternehmer an 
der Verwaltung zu beteiligen und Erzeugung, Herstellung, 
Verteilung, Verwendung, Preisgestaltung sowie Ein- und 
Ausfuhr der Wirtschaftsgüter nach gemeinwirtschaftliehen 
Grundsätzen zu regeln. 
Die Kon um-, Erwerbs- und \"\ ·irt~chaft~g!'no~~en~chaft!'n 

sowie die landwirtschaftlichen Geno~,;•'n~chaftr>n und d••n·n 
Vereinigungen sind unter Berücksichtigung ihrrr Verfa,;;«uJJg 
und Eigf'nart in diC" Gemeinwirhrhaft rinzuglit•u •rn, 

Die Veräußerung und Belastung von Grundlw"itz, PrtHluk
tion. stättcn und Beteiligungen, die sich im Eigrntum dt •s 
Volkes befinden, bf'dürf!'u der Zustimmung Uf'r !'iir ihr••n 
Rechtsträger zuständigen Volksv!'rtn·t ung. Dir<f' zu,t im
mung kann nu,r mit zwei DrittPln der l!~''>f'tzlichf'n :\fit
glicdcrzahl erteilt wcruen. 

Da!1 Vermögen unu Jas Einkommf'll \\'t'I'UI'll prorzrf'--i\' n:r·h 
sozialen Gc!1ichtspunkt!'n untrr hl'sorHII'rl'r B•' riick-il'ilti!fl~llg 
der familiären Lasten hPslr>ul'rl. 
Bei der Besteuerung ist auf erarbe itet•'~ YPrmiil!"ll untl 1 m
konunen besonders H.ücksicht zu nchmrn. 

111. Familie und Mullc•·sr.haft 

Ehe und Familie bilden die Grundlag-· tk~ CPnwin,chaft~
lchens. Sie stehen unter dem Schutz ue~ Staatt:~ . 

Gesetze und Bestimmungen, die die Glt>ichlw'rcchti~nn~ nlU 

Mann und Frau in der Familie becintriichtif!''n, -ind auf
gehoben. 

Die Erziehung der Kinder zu geistig ·und körpt•rlich tüch
tigen Menschen im Geiste· der Demokratin ist das natiirlirhe 
Recht der Eltern und deren oberste Pflicht g~'g1·nülwr tlt·r 
Gesellschaft. 

Die Frau hat währenu der Mutter. chaft An;:pruch auf IJe
sonderen Schutz und Fürsorge des StaatP;:. 
Die Republik erläßt ein Mutterschutzge~etz. Einrichtungen . 
zum Schutz für Mutter und Kind sind zu schaffrn . 

Außereheliche Geburt darf weder dem Kinde noch -einen 
Eltern zum Nachteil gereichen. 
Entgegen tchcndc Gesetze und Bestimmuugcu siuu auf
g•·hoben. 

---------------•------~------------------------------------------------------------------------------
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IV. Erziehung und Bildung 

Die Kunst, die Wissenschaft upd ihre Lehre sind frei. 
_Der Staat nimmt an ihrer Pflege teil und gewährt ilracn 
Schutz, insbesondere gegen den l\lißbrauch für Zwecke, die 
den Bestimmungen und dem Geisl der Verfa~sung wider· 
sprechrn. 

Jeder Bürger hat das gleiche Recht auf Bildung und auf 
freie Wahl seines Berufe:>. 
Die Bildun~ ·der J ugmd sowie die geistige und fachliche 
\'\.'Cl tcrbildung der eürgc:- werden auf allen Gcbicte.n des 
staatlichen und g<>scllsehaftlichen Lebens durch die öffent
lichen Einrichtungen g•·:;~chcrt. 

Die Einrichtung des öffentlichen Schulwesens und die Durch
führung des Schulunterrichtes obliegen den Ländern. Die 
Republik erläßt hierzu einheilliehe gesetzliche Gruad
bcstimmungen. Die Republik kann selbst öffentliche Schu1-
einrichtungcn chaffcn. 
Für die Ausbildung der _Lehrer erläßt die Republik einheit
liche Bestimmungen. Die Ausbildung erfolgt an Universi
täten oder an ihnen gleichgestellten Hochschulen. 

Die Schule erzieht die Jugend im Geiste der Verfassung zu 
selbständig 'denkenden, verantwortungsbewußt handelnden 
Menschen, die fähig und bereit sind, sich in das Leben der 
Gemeinschaft einzuordnen. Als Mittlcrin der Kultur hat die 
Schule die Aufgabe, die Jugend im Geiste des friedlichen 
und freundschaftlichen Zusammenlebens der Völker und 
einer echten Demokratie zu wahrer Humanität zu erziehen. 
Die Eltern wirken bei der Schulerziehung ihrer Kinder durch 
Elternbeiräte mit. 

Allgemeine Schulpflicht besteht bis zum vollendeten 18. Le
bensjahr. Nach Beendigung der für alle Kinder obligatori
schen Grundschule erfolgt die Weiterbildung in der Berufs
schule oder Fach<>chule, in der Oberschule und anderen 

öffentlichen Bildungseinri.chtungen. Der Besuch der Berufs
sch~e ist Pflicht aller J ug~dlichcn bis zum vollendeten 
18. Lebensjahre, wenn sie keine andere Schule besuchen. 
Privatschulen als Ersatz für öffentliche Schulen sind un· 
zulässig. 
Die Berufs- und Fachschulen dienen der allgemeinen und 
beruflichen Weiterbildung. 
Die Oberschule bereitet für die Hochschule vor. Der ·weg zur 
Hochschule führt jedoch nicht nur über die Oberschule, 
sondern auch über Pndere ö!I'entliche Bildungs:m.;;talten, die 
zu diesem Zweck auszubauen oder zu schall'ra sind. 
Allen Bürgern ist durch Vorstudienanstalten der Besuclt der 
Hochschule zu ermöglichen. 
1.)en Angehörigen aller Schichten des Volkes ·wird die l\lög
lichkeit gegeben, ohne Unterbrechung ihrer Berufstätigkeit 
Kenntnisse in Volkshochschulen zu erwerben . 

Jedem Kind muß die Möglichkeit zur allseitigen Entfaltung 
seiner körperlichen, geistigen und ~ittlichcn Kräfte gt>geben 
werden. Der Bildungsgang der Jugend darf nicht abhäugig 
sein von der sozialen und wirtschaftlichen Lage des Eltern
hauses. Vielmehr ist Kindern, die durch soziale V crhältnisse 
benachteiligt 'sind, besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Der Besuch der Fachschule, der Oberschule und dt•r Hoch
schule i t Begahlen aus allen Schichten des Volke,- zu er
möglichen. Es besteht Schu1gddfreiheit. Die Lernmittel an 
den Pilichlschulen sind unentgeltlich. Der Besuch der Fach

•schule, Ollerschule und Hochschule wird im Bedarfsfalle 
durch Unterhaltsbeihilfen und andere Maßnahmen gefördert. 

Der Religionsunterricht ist Angelegenheit der Religions
gemeinschaften. Die Ausübung des Rechtes wird gewähr
leistet. 

V. Religion und Religionsgemf'inschnften 
Jeder Bürger genießt volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Die ungestörte Religionsausübung steht unter dem Schutz 
der Republik. 

Einrichtm1gt>n Yon Rrligionsgemcinschaften, religiöse Hand
lungen und der Religionsunterricht dürfen nicht. für ver- . 
fa suug"widrige oder parteipoliti;;che Zwecke mißbrau~ht 
werden. Jedoch blt-ibt das Recht der Religion gemein
schuften, zu dPn LeLensfragen des Volkes von ihrem Stand
punkt aus Stl'llung zu ncluut'll. unbestritten. 

PriYalt' odt·r staat;;bürgl'rliclw Rt>chtc und Pflichten werden 
durch Jie Heligion;;au;;iibung "t'der bedingt noch beschränkt. 
Die A u~iihung priYater oder staatsbürgerlicher Rechte .oder 
die Zu)a.,~ung zum öffentlichen Dienst sind unabhängig von 
dl'm rt'lil!iö"l'n I3Pkl'nutnis. 

Niemand i~t wrptlichtct, seine religiöse Überzeugung zu 
offenban·n. Die \ t~rwallungsorganc haben nur insoweit das 
Recht. nach der Zu~ehörigkeit zu einer Religionsgemein
schaft 7.n frage11. al-< davon Rechte oder Pflichten abhängen 
oder t•inc gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies 
erfordnt. 
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Niemand darf zu Piner kirchlichen Handlung oder Fcierlich
kcit oder zur Teilnahme an religiöRen Übungen oder zur Be
nutzung einer religiösen Eidel"formel gezwungen werden. 

Es Lc;;tcht keinl' Staatskirche. Die Freihl'it dt'r Vereinigung 
zu Religionsgemeinschaften "\1 i rd gewährleistet. 

Jede Rcligion.-gt'meinschaft ordnet und verwaltet ihre An
gl'legl'nheiten i'clb~tiindig nach )laßgahe der fiir alle gcltPn· 
den Ge;wtze. 

Die Rl'ligionl"gl'mcinschaften bleiben Körpt'rschaften dcl" 
öffentlichen Rechtes, "oweit sie es hisher waren. Andere 
Rcligionsgemt>imchaften erhalten auf ihren Antrag gleiche 
Rechtt>. ·wenn ,;ic durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer 
Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich 
m•'hrcre derartige öffentlich-rechtliche Hcligionsgcmein
~chaften zu einl'm V crbande zusammen, so ist auch dieser 
Yerhand eine öffl'ntlich-rechtiishc Körperschaft. 

Die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften sind be
rechtigt, von ihren Mitgliedern Steuern auf Grund der 
staatlichen Steuerlisten nach Maßgabe der allgemeinen Be
stimmungen zu erheben. 

Den Religionsgemeinschaften werden Vereinigungen glt•ich· 
gestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer W clt
anschauung zur Aufgabe machen. 

Das Recht der Kirche auf Erteilung vou Religio~l. untcrricht 
in den Räumen der Schule ist gewährleistet . Der Hdigions
untenicht wird von den durch die Kirche au~gcwähltcn 
Kräften erteilt. Niemand darf g_ezwungcn odl'r ~··hindert 

werden, Religionsunterricht zu erteilen. Über die Tl'ilnahme 
am Religionsunterricht bestimmen die Erzichung~bercch

tigten. 

Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Recht,;titeln hr-. 
ruhenden öffentlichen Leistungen an die Religionsgemein
schaften werden durch Gesetz abgelöst. 

Das Eigentum sowie andere Rechte der Religion~gemein
schaften und religiösen Vereine an ihren fiir Kultu;;-, Unter· 
richts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten An~talten, 

Stiftungen und sonstigen Vermögen werden ge·währleistet. 

Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge in 
Krankenhäusern, Strafanstalten oder anderen ölfrntlichen 
Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vor
nahme religiöser Handlungen zugelassen. Niemand darf zur 
Teilnahme an solchen Handlungen gezwungen werden. 

Wer aus einer Religionsgesellschaft öffentlichen Rechtes mit 
bürgerlicher Wirkung austreten will, hat den Austritt bei 
Gericht zu erklären oder als Einzelerklärung in öffentlich 
beglaubigter Form einzureichen. 

Die Entscheidung über die Zugehörigkeit von Kindern zu 
einer Religionsgesellschaft steht bis zu deren vollendetem 
Yierzchnten Lebcmjahr den Erziehungsberechtigten zu. Von 
tla ab entscheidet das Kind sellJst über seine Zugehörigkeit 
zu einer Religion~- oder \Veltanschauung gcmeinschaft. 

YI. Wi..t""amkcit der Grundrechte 

Sowci t dil'~e V erfasf'un g die Be chränkung eines der vor
stchl'ndcn Grundrt·rhte durch Gesetz zu1äßt oder die niihere 
Au~gc;;taltull{! Pinl'm Gesetz vorbehält, muß das Grundrecht 
al;; :-olchcs unang1·tastct hleihcn. 

AUFBAU DER STAATSGEWALT 

I. V ~lksvertretung der Republik 

Höchstes Organ der Republik ist die Volkskammer. 

Die Volkskammer be.steht aus den Abgeordneten des deut· 
schen Volkes. Die Abgeordneten werden in allgeme~er, 
gleicher, unmittelbarer uq.d gehtl.imer Wahl nach den Grund· 
sätzen des Verhältniswahlrechtes auf die Dauer vo.n vier 
Jahren gewählt. 

Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volkes. Sie 
sind nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht 
gebunden. 
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Wahlberechtigt sind alle Bürger, die das 18. Lebensjahr voll
endet haben. 

Wählbar ist jeder Bürger, der das 21. Lebensjahr vollendet 
hat. 

Die Volkskammer besteht aus 400 Abgeordneten. 

Das Nähere bestimmt ein,Wahlge"etz. 

Wahlvorschläge zur Volkskammer können nur von solchen 
Vereinigungen eingereicht werden, d~e den Voraussetzungen 
des Artikel 13 Abs. 2 entsprechen. 

Näheres wird durch ein Gesetz der Republik b_estimmt. 

Die Wahl findet an einem Sonntag oder gesetzlichen Feier· 
tag statt. Wahlfreiheit und Wahlgeheimnis werden gewähr

. leistet. 

Die Volkskammer tritt spätestens am 30. Tage nacf1 der 
Wahl zusammen, fal,ls sie nicht vom bisherigen Präsidium 
früher einberufen wird. 
Der Präsident muß die Volkskammer einberufen, wenn die 
Regierung oder mindestens ein Fünftel der Abgeordneten 
der Volkskammer es verlangen. 

Spätestens am 60. Tage nach Ablauf der Wahlperiode odrr 
am 45. Tage · nach Auflösung der Volkskammer muß deren 
Neuwahl stattfinden. 
Vor Ablauf der W ahlperiodc finJet eine Auflösung der Volks
kammer, abgesehen von dem Fall des Artikels 95 Abs. 6, 
nur durch eigenen Beschluß oder Volksentscheid statt. 
Die Auflösung der Volkskammer durch eigenen Bescbluß 
bedarf der Zustimmung von mehr al:; der Hälfte der gesetz
lichen Zahl der Abgeordneten. 

Die Volkskammer wählt bei ihrem ersten Zusammentritt das 
Präsidium und gibt sich eine Geschäftsordnung. 
In dem Präsidium ist jede Fraktion vertreten, soweit sie 
mindestens 40 Mitglieder hat. 
Das Präsidium besteht aus dem Präsidenten, seineu Stell
vertretern und dc·u Beisitzern. 
Der Präsident führt die Geschäfte des Präsidiqms und leitet 
die Verhandlungen der Volkskammer. Er übt das Hausrecht 
in der Volkskammer aus. 

Die Beschlüsse 'des Präsidiums wet·dcn mit Stimmeumehr
•hcit gefaßt. 
Das Präsidium ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder anwesend ist. 
Auf Beschluß des Präsidiums beruft der gcs~häftsführende 
Präsident die Volkskammer ein; er beraumt den Termin für 
Neuwahlen an. 
Das Präsi.dium führt seine Geschäfte fort bis zum Zusammen
tritt der ueuen Volkskammer. 

Die \ -olk;;kammer prüft das Hecht dt•r :\Ii t~lied;;chaft uud 
' cnt>'chridet iibcr die Gültigkeit dn Wahlm. 

DiP Yolbkammrr he!':tcllt für diP Zeit, in dPr sie nicht ver
sammt'lt i~t und nach Brrndiguug Pinrr \\'ahlprriode udrr 
nach dn A~1flö~ung dPr Yolbkammcr drl.'i Y-<tündigr Aus
schii""'' zur \X' ahrnchmung ihr\'~ Aufgahen. und Z"\mr 

einen Ausschuß für allgemeine Angelegenheiten; 
('inf'n Ausschuß für Wirtschafts- und Finanzfrageu, 
eilH·n .\u~schuß fiir au;:;würtigr Angrl•·gculwitcn. 

DiPsc Ausschüsse haben die Hechte von Untcrsuchuugs
ausschii;:;sen. 

Dif' Yolkskrtmnu·r faßt ihre Beschlüsse mit Stimmcnmehr
llt'i t, sowt'it nicht m dieser Verfassung etwas anderes he
stimmt i~t. · 

Sie ist beschlußfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mit- 1 

glicder anwesend ist. 

Die Y erhand.lungeu der Vollo,kammer m~d ihrer Ausschüsse 
sind öffentlich. Ein Ausschluß der Öffentlichhit findet in der 
Volkskammer auf Verlangt>n von zwei Dritteln der an· 
wesenden Ahgedrdueten statt; in den Ausschüssen ist die 
Mehrheit der ~litglieder notwendig. 

Für wahrheitsgetreue Berichte über ölTentliehe Sitzungen 
der Volkskammer oder ihrer Ausschüsse kann niemand zur 
·v c_rantwortung gezogen werden. 

Zur Zuständigkeit tler Volkskammer gehören: 

d.ie Bestimmung . der Grundsätze der Regierungspolitik 
und ihrer Durchfüh~tmg; 

diP Bestätigung, Überwachung und Ahberufung der Re
gierung; 
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die Bestimmung der Grundsätze der Verwaltung und die 
Überwachung der gesamten Tätigkeit des Staates; 

das Recht zur Gesetzgebung, soweit nicht ein Volks
entscheid .stattfindet; 

die Beschlußfassung über den Staatshaushalt, den Wirt· 
schaftsplan, Anleihen und Staatskredite der Republik 
und die Zustimmung zu Staatsverträgen; 

der Erlaß von Amnestien; 
I 

die Wahl des Präsidenten der Republik gemeinsam mit 
der Länderkammer; 
die Wahl der Mitglieder des Obersten Gerichtshofes der 
Republik und des Obersten Staatsanwaltes der Republik 
sowie deren Abberufung. 

Die Volkskammer und jeder ihrer Ausschüsse können die 
Anwesenheit des· Ministerpräsidenten, jedes Ministers, ihrer 
ständigen Vertreter und der -Leiter der Verwaltungen der 
R,epublik zum Zwecke der Erteilung von Auskünften ver
laugen .. Die Mitglieder der Regierung und die von ihnen be
stellten Beauftragten haben zu den Sitzungen der Volks
kammer und ihrer Ausschüsse jederzeit Zutritt. 
Auf ihr Verlaugen müssen die Regierungsvertreter während 
der Beratung auch außerhalb der Tagesordnung gehört 
werdeQ. 
Sie unterstehen der ürdnungs~ewalt des Präsidenten. 

Zur Überwachung der Tätigkeit der Staatsorgane hat die 
Volkskammer das Recht und auf Antrag von einem Fünftel 
~er gesetzlichen Zahl der Abgeordneten die Pflicht, Unter
suchungsausschüsse einzusetzen. Diese Ausschüsse erheben 
die Beweise, die sie oder die Aut-';agsteller für ~rforderlich 
halten. Sie können zu diesem Zweck Beauftragte entsenden. 
Die Gerichte und die V erwaltungeu sind verpflichtet, dem 
Ersuchen dieser Ausschüsse oder ihrer Beauftragten um 
Beweiserhebungen Folge zu leisten und ihre Akte~ auf Ver
langen zur Einsichtnahme vorzulegen. 

Für die Beweiserhebungen der l'ntrrsuclnm:!;'-au~ -< cltii- "•' 
finden die Vorschriften der Strafprozeßordnung r n t-pn·· 
chende Anwendung. 

Die Volkskammer bildet fiir die Dauer d.-r \\'ahlpl'riodc
einen Yerfassungsausschuß. in tlrm alle Fraktionen ent
sprechend ihrer Stärke Ycrtrrten sind. D,, m Y crfa;;~ung~
ausschnß gehören ferner drei ~Iitgliedn dt• ,- OlJprqt'n <>
richtshofes der Republik sowir drei tlcut.-eht' Staatsn•cht
],•hrer an, die nicht J\litglicder der Yolk.;kamnwr :'Pin diirf,·n. 
Die ::\Iitglicder dt·s Verfas. ungsa u;;.;ciut~~~·;; ,,·pnlt'n yon d.·r 
Volkskammer gf'wültl t. . 

Der Verfas;;ung~au,..;chuß priifl diP Yt•rf.J-.-un ~-m :if1i ;! l."it 

von Gesetzen der Repnl,l! k. 
Zweif,,l an der \'prfa,."tmg..,müßi~kt·it nm c,. ,. ,•!:·t•n d .· r tt.·
puhlik können nur von mind•'"l (' n.; ri:wm Dritlt•l tlt·r ',fit
glicder der Volkskammrr, von d,•n'n PribitliunL Yon t! ,·m 
Prti~identen der Hepuhlik, YOII dt•r Hrgil'l"llll~ drr n.·pulllik 
sowie vo,n der Liindt::rkanuner ~rltt'rH11-!t'!ll:tl'ht wt·nka. 

Verfassungsstrcitigkriten zwi~ehrn dt•r Hqmblik und dt·n 
Läudem !:'owie dir Vercinbarkcit von L:wdt·~ l-!f':'l'tz t·n mit 
den Gcst'tZI'Il der nt'puhlik priift dt•r Y.·rfa.;.;lt!l~-au.;-.chuß 
unter Hittzuzidllln~' nHt tln·i ;.:: •• " iild t•'H \'ntrdnn dt'l' 
Ländt'rkammcr. 
Über das Gutachten de;; \'erfassung~au.''"'hn""~'S Pnt:<l"h•·i·lt-t 

' . 
die Volkskammer. Ihre Entscl1eitluug i~t fiir jl'clnrnan;t , -t·r-
llindlich. 
Die Volkskammer beschließt auch ülwr dt•n Vollwl! ihr<'r 
Entscheidung. Die Ft•ststdlnng dt•r \'nfa,;~nn~"witl:-i ~kt·it 

Yon Regieruup::- llllJ v~rwaltun~;;maßnahnH'!l i ... t Auf;!ahe 
da Volkskamnwr ia Durchflihrung d··r ihr ührrtra~t·nt'O 

V crwaltung4kont: ·ll<·. 

Kein Ahgeorclueter (- l' Volkskammer darf zu irgPJHl··inf'r 
Zeit wegen "<-i-ncr Ah,;~immun~ odPr wl'w·n dt•r in Au~iil.Hrng 
seiner Abgcordnctelitäti~kcit gt>tanPnt•n Äuß,·:· un~Pn ~Pricht-

lich oder dienstlich V"rfolgt oder sonst außerhalb der Ver· 
sammlung zur Verantwortung gezogen werden. Dies g:It 
nicht für Verleumdungen im Sinne des Strafgesetzbuchfs, 
wenn sie als solche von einem Untenuchungsausschuß der 
Volkskammer festgestellt worden sind. 

Beschränkungen der persönlichen Freiheit, Hausdurch
suchungen, Beschlagnahmuugen oder Strafverfolgungen sind 
gegen Abgeordne.te nur mit ·Einwilligung der Volkskammer 
zulässig. 

Jedes Strafverfahren gegen einen Abgeordneten der Volks
kammer und jede Haft oder sonstige Beschränkung seiner 
persönlichen Freiheit ·wird auf V erlangen des Hauses, dem 
der Abgeordnete angehört, für die Dauer der Sitzungsperiode 

aufgehoben. 

Die Abgeordneten der Volkskammer sind berechtigt, über 
Personen, die ihnen in ihrer Eigenschaft als Abgeordnete 
Tatsachen anvertrauen oder denen sie in Ausübung ihres 
Abgeordnetenberufes 'solche Tatsachen anvertraut haben so-
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v.'ie über diese Tatsachen selbst die Aussage zu verweigern. 

Auch wegen der Beschlagnahme von Schriftstücken stehen 
sie den Personen gleich, die ein gesetzliches Zeugnisverwei

grrungsrecht haben. 

Eine Untersuchung oder Beschlagnahme darf in den Räumen 
der Volkskammer nur mit Zustimmung des Präsidiums vor· 

genommen ·werden. 

Abgeordnete der Volkskammer bedürfen zur Ausübung ihrer 
Tätigkeit keines Urlaubs. 

Bewerbern um einen Sitz in der Volkskammer ist der zur 
Vorbereitung der Wahl erforderliche Udaub zu gewähren. 
Gehalt und Lohn sind wciterzuznhlen. 

Die Abgeordneten der Volkskammer. erhalten eme steuer
freie Aufwandsentschädigung. 

.Ein Verzicht auf die Aufwandscntschärugung i~t unzulässi~. 
. Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung i~t nicht iibcr· 
<ragLar und nicht pfändbar. 

Die Abgeordneten der \ olbkammrr hahcn da:; Ht'chl zur 
freien Fahrt auf allen öffentlichen Y crh.ehr,-mittclu .• 

li. V ea·h·elun~· dea· Liind(.•r 

Zur Vertretung der dcutsehrn Ländn "il'(l eine L:infll'r· 
kammcr gebildet. In dPr Lündnkammer hat jc·de~ L:md für 
je 500000 Ein·wohncr einen <\.hgcordnelcn. J,•dc:~ Land hat 
mindestens einen Abgcordlletl'n. 

Die Abgeordneten der Länderkammer werden von d,~n Land· 
tagen im Verhällnis der Stürke der Fraktionen auf die Dauer 
der Wahlp!!riode des Landtages gewählt. Die Abgeordneten 
der Länderkammer sollen in der Hcgl'l i.\Iita;licder des Land
tages sein. 

Die Landtage stellen den Willen des Lamle::> :tu deu in der 

Länderkammer zu erörternden Angelegenheiten fe;;t. Die 
Bestimmungen der Ländervcrfassungeu über die Gewissens· 
freihcit der Abgeordneten bleiben hierdurch unberührt. 

Die Länderkammer wählt ihr Präsidium und gibt sich eine 
Geschäftsordnung. Das Präsidium })csteht au,., dem Präsi
denten, seinen Stellvertretern und den Beisitzern. 

Die Länderkammer wird von dem Präsident•:n elnhcrufen, 
sobald dies zur Erledigung ihrer Auf;;alwn Nfordcrlich i~t. 
Die Länderkammer wird fernerhin cinl~t•nd"f'n, wenn cia 
Fünftel ihrer i\Iil gliedcr c:,; wrhagt. 

Die Sitzungl'n dPr Länderkam:ncr ~iucl ölli·ntliclt. i\adt 
1\Iaßgahe der Ce chäftsordnung kann die Ö{fmtlichkeit L'tr 
f'inzelnc Beratungsgegenstände ausgf•,.cltlo~~en w!'rcll'll. 

Bei der Abstimmung in der Länderkammer entscheidet die 
einfache S~immenmehrhei t, soweit nicht diese Verfassung 
andere Bestimmungen enthält. 

Dif' Liindt>rkamnH'r kann 1!ir e~fonh·rlichf'n Ausschüsse nach 
Maßgabe c.lf'r Ge~chäft;;orclnung bilden. 

Die Ländt'rkammcr hat das Recht, Ge!'t:tzesvorlagcn bei der 
VolkRkammer einzubringen. Sie hat ein Einspruchsrecht bei 
der GrsNzgchung nach Maßgabe des Artikel 84 der V er· 

fa!'sung. 

Die Mitglieder der Regierung der Republik und der Landes· 
).egierungen habf'u das TI echt und auf V t>rlangen der Länder· 
kammer dic Pflicht, an den V erhandlungcn der Länder
kammer und ihrer Ausschü~se. teilzunehmen. Sie müssen auf 
ihr Y erlangen zu dem zur Verhandlung stehenden Gegtm· 
stand jederzeit gehört W•'nlen. 

·Die Volkskammer kann Lei bc;;onderem Anlaß Abgeordnete 
aus ihr~r l\iitte bt>:mftragf'n, die Meinung der Volbkammer 
in der Länderkammer darzulegen; dafl gll!iche Recht steht 
oor Ländrrkammcr zur Darlegung ihrer Meinung in der 
Yolk~kammer zu. Die Länderkammer kann gegebenenfalls. 
Mitglirder der Lan'drsregierungen beauftragen, den Stand
punkt ihrer Regierung in der Volkskammer darzulegen. 

Die Artilel 67 fi dieser Verfassung über die Rechte der Ab
geordneten der Volkskammer gelten entRprechend für die 
Ahgaonlnetcn der Lä'nderkammer. 

111. Gesetzgebung 

Dje Gesetze werden von der Volkskammer oder unmittelbar 
vom Volke durch Volksentscheid beschlossen. 
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Die Gesetzesvorlagen '·erden von der Regierung, von d,·r 
Länderkammer oder aus der Mitte der Volkskammer ein· 
gebracht. Über die Gesetzentwürfe finden mindestens zwei 
Lesungen statt. 

Die Verfassung kann im Wege der ~esetzgehung geändert 
werden. 

Beschlüsse der Volkskammer auf Abänderun17 der Verfas· 
sung kommen nur zu<:tande, wenn zwei Drittel der Ab
geordneten r>'nvesend sind und well..?- wenigstens zwei Drittel 
der anwesenden Abgeordneten zustimmen. 

Soll durch Volksentscheid eine V crfasstingsänderung be· 
schlossen werden, so ist die Zustimmung der Mehrheit der 
Stirnroherech ti gten erforderlich. 

Gegen Gesetzesbeschlüsse der Volkskammer steht der Län
derkammer ein Einspruchsrecht zu. Der Einspruch muß 
innerhalb von zwei Wochen nach der Schlußabstimmung in 
der Volkskammer eingebracht und spätestens innerhalh 
zweier weiterer Wochen mit Gründen versehen werden. 
Anderenfalls wird angenommen, daß die Länderkammer von 
ihrem Einspruchsrecht keinen Gebrauch macht. 

Der Einspruch wird hinfällig, wenn die Volkskammer ihren 
Beschluß nach erneuter Bt>ratung aufrechterhält. 

Wurde der Einspruch der Länderkammer mit einer Mehrheit 
von zwei· Dritteln der ah:-;tiuun~nden Abgeordneten be
schlossen, so wird er nur dann hinfällig, wenn die Volks
kammer ihren Beschluß mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abstimmenden Abgeordneten aufrechterhält. 

Hichtet sich der Ein~pruch der Länderkammer gegen einen 
verfas~ungsändernden Gesetzesbeschluß der Volk~kammer, 
so bedarf die Beschlußfassung über den Einspruch in der 
Länderkammer hci Anwesenheit v~n mindestens zwei Drit
teln der Abgeordneten einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Abstimmenden. · 

Der Ein~pruch wir,l ltinf:illig. ·wc·nn die V ull~~kammer ihren 
Bc~-:ehh:ß mit dc•r fitr Y crf.1 '~ung:;ändcrungea vorgeschrie· 
bcJI>'IL l\I<'hrhcit ihrl'r Abgeordneten aufrechterhält. 

Der Prcbident der VoH.,.;lmmmer hat djc Vl'rfa,;sungsmäßig 
zu,;tandf' gc·konuw.'ni'H Gc,.;f'tze innerhalb Pinrs .:\Ionat<: aus· 
zuf<'rli)!C'IL Sie ''erd NI Yom Präsidenten der H.c•puLlik un-

. vcrziig:ieh im Gr..;etzblatt dn Hrpublik \·rrkündct. 

Die "\u~ft•rt ig_ung und Yl"rkiindung fthdet nicht !'latt, wenn 
innerhalb '.lunat,fri~t die Vcrfa ... ,;ungswidrigkf•it tlc:< G!'Setz '' 

•• ·• gemüß Artikd (;{) ff'~lt?;Pstdlt whrrlen i=-t. 

Gc"etze trPlen. suwrit sie nichts andt're~ hrstimmen, arn 

l 't . Tag·~ lJaCh dl'r 'erkündung in Kraft. 

Die Ausfert.igtmg und Verkündung · cincs Ge,.e:zc,; i,;t um 
zwei Monale auszu,;c!z<:_H, Wf'llll l'~ eiu Dritt..! df•r Abgeord
neten der \ olk~kammcr Vt'rlan~t. 

Das Gc'"t'l z ist 11ar-h ,\ hLm f dieser Frist auszufNtig<'ll und 
zu VPrkündcu, fall~ nicht t•in Volk~hcgPhrcn auf Yolks
ent,.;dv·id gcgl'n den Erlaß des Gesetzes durchgrfi.ihrt i->t. 
Gc"PtZI'. di1· die ::IIc-ltrheit der \lrtgliNln der \"olkskammcr 
fiir dringlich erklärt. mii c;~e n ungt'achtl't di··~··" Yerlaugens 
au-:gd;•ri igt und \"t•rk ii ndPt wndo'll. 

Ein G,.,.,,lz, dc·~>'f'll Vnkiinrluug auf \ntrag von mindestens 
drwm Drittel fll'l' \ll,.:t·ordnl'len der Yolk,knmmer au~

gc·--rtzl ist, ist dPm \ olk"l"lll'"'clll'id zu unll·rltrl'ilo•n, w~·nn 1•in 
Z"·mu:i)!>;tf•l dn ~linnnlwn·chljf!tCn Ps hPantragt. 

Ein Volksent,cJH·itl i;.t ft'rllt'l: IH·rbl!iznfiihn•n, Wf'nn ein 
z,·hntcl dl"r Stimmlwn·l'ltl ip.t•·n odPr ,\'1'1111 Ullf'rkannte Par
lt'l('n oclt•r }[a~.~Pllnr~;misatimll'll, die p;lauhlwl'l JJI<H'lwn. daß 
sie Pin Fünflt·l dn StimmlH•rc·ehti~tPn vc-rtrl'lf•n, e~ he
an l ragl'n (Volksbt';.!I'ILI'I·n). 

Dem Vo!k,..lwgdln'IJ ist ein Gf'.;ctzrnt.wurf zugnuulc· zu 
h•g,·n. Er i-t , ·cm do•r lt•·gii'I'Uilf( untf'r Darl••l!tmg ilfrl'r Slt·l
luugnahme. df'f Vol k.;kammc~r zu untt•rhrei tPn. 

Der Volk"entschcid findet nur statt, wenn das hegt>h;t1• Ge
setz nicht in der Volk:-;kamm"r in t'iner Fa.•sung anl!l'rtnmm:;n 
wird, mit der die Antrag<.teller oder ihre V f'rtrctungc~n cin
VCl'Standen sind. 

tbl'r den Ilauf;haltplnn, üher die Abgaben~f'sctze .und die 
Besold1mgsordnungen findPt kein Volksentficheid statt. 

Das dem Volksentschf'id unterbreitete Ge:'l't7. i•t angcno:n· 
men, wenn die Mehrheit clcr Ahf<timmendrn zuge,:timmt lt:1t. 
Das Verfahren beim VolbLegehren und Y olk"'•·at"clwiJ 
regelt ein beRonderes Ge~ctz. ' 

Der Haushaltplan und der \\'irtschaftsplau \\ erdc•n dorrh 

Gesetz beschlossen. 
Amnestien bedürfen eines Ge,;ctzes. 

Staatsverträge, die sich auf Gegenstände der Gr~etzgebung 

beziehen, sind wie Gesetze zu verkünden. 
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. 
Ordnungsgemäß verkündete Gesetze sind von den Richtern 
auf ihre Verfassun~smäßigkeit nicht zu prüfen. 

Nach Einleitung des in Artikel 66 vorgeselll'nen Prüfungg,. 
verfahrens sind bis zu dessen Erledigung anhängige gericht

liche V erfahren auszusetzen, 

Die zur Ausführung der Gesetze der Republik erforderlichen 

allgemeinen Verw-altungsvorschriften w rden, sowl'it die Ge
setze nichts anderes brstimmen, von der Regierung der Re
publik erlas~en . 

IV. Rl"gierung d('t· R('publik 

Die Rrgil'rung drr Ht>puhlik bec;trht aus tlcm Ministerpräsi
denten und den :\Iinistern. 

Die stürkste Fraktion der Volkskammer hl'ncnn t U•'n Minister
präsidenten; er bi:dct die Regif'rung. Alle Fraktionen, soweit 
sie mindestens 40 l\Iitglieder haben, sind im Verhältnis ihrer 

Stärke durch -1\Iini:;ter oder Stäatssckretäre Ycrtretcn. 
Staatssekretäre nehmen mit b eratender Stimme an dt>n 

Sitzungen der Regierung teil. 

Schließt sich eine Fraktion au~, so findet die Regierungs
bildung ohne sie statt. 

Die :\lini~tcr sollen ALgeordnete der Volkskammer sein. 

Die Yolk;:kammcr bestätigt die Regierung und billigt das 

von ihr vorgelegte Programm. 

Die \litglicder drr Hcg:ierung werden bei ihrem Amtsantritt 
vom Präsidenten der Hepublik eidlich verpflichtet, ihre Ge-· 
schiifte unparteiisch zum "Wohle des Volkes und getreu der 
Yerfa~~ung und drn Ge,;etzen zu führen. 

Die Regierung sowie j edes ihrer Mitglieder bedürfen zur Ge
schäftsfiihrung dl's V crtrauens drr Volkskammer. 

Die Täti~keit dPr Hf'i!it•nmg in ihrer Gesamtheit endet mit 
der Annahme cinrs Jlißtranl'nsantragt·s durch die Volks
kammer. 
Der l\Iißtrauf'nsantrap; kommt nur zur Ahsti111mung, wenn 

~lcichzt·itig nutihm dn nrue :\Iini"terpr~i~ident und die von 
ihm zu hefol~cnden Grundsü lze der Politik vorgeschlag<'n 
w<'rtlt•Jt. "Chl' r dr•n \Tißtraul'n ~antrag und diese Vorschlüge 
wird ii1 ein 11nd der~rlhen Ah~limmung,..lwndlung cnt
sehit•dt•n. 

D<'r Dl'~chluß auf Entzil'ltnng d••s Yertratwus ist nur \l·irk
S:Il\1, ''~"1111 ihm mind,.~tr•Jis dit• Jlülftl' dt•r gc~etzlicltt•n :\Iit
p;lio·dt•rzahl d t· r :\ hgt'•Htlnt'lPn zn~l immt. 
Dn "\ntrag auf Hnlwifültrun~ t•ines solclwn BC'~chlu,;~~''> 

mun , ·on minde~t••us einPm YiNII'l der Mitglieder d,•r \'olk~
kammt•r unlcrzcirlmr•t se in. "CLcr dt!n Antrag darf friihe~len;; 
am zweitf'n Tage n:teh sr inf'r V erlwndlung ahgPstimm t 
'll'rdt•Jt. Dn Antra1! muß inJwrhalh ein<·r \'l 'o<'h~' nach :;•·i:wr 
1-.inhringnng erledi~t "erdt·n. 

Tritt die n eue Regierung ihr Amt nicht innerhalb von 
21 Tagen nach der Annahme des i\1ißtrauensantrages an, so 
wird der Mißtrauf'nsantrag unwirksam. 

\'rird der nt>u<'n Regierung dus ~Iißtraucn ausgf'sprochen, so 
gilt die Volkskammer als aufgelöst. 
Bis zum Amtsantritt einerneuen Regierung werden die Ge
schäfte von der bisherigen Regierung weitergeführt. 

Ein Regierungsmitglied, dem durch Beschluß der Volks
kammer das Vertrauen entzogen wird, muß zurücktreten. 
Die Geschäfte sind bis zum Amtsantritt des Nachfolgers 
fortzuführen, sofern nicht die Volkskammer etwas anderes 
beschließt. 

Die Bestimmungen des Artikel 95 Ahs. 3 finden ent

sprechende Anwendung. 

Jedes Regierungsmitglied kann jederzeit den Rücktritt er
klären. Sein Geschäftshereich wird bis zur Bestellung des 
Nachfolgers von seinem Stellvertreter wahrgl'nommcn, es 
sei denn, daß die Volkskammer e twas anderes bt•schlicßt. 

Der Ministerpräsident führt den ·Vor;;i tz in der Regi erung 
und leitet ihre Geschäfte nach einer Ge. chäftsordnung, die 
von der Regierung zu b eschließen und der Volkskammer 
mitzuteilen ist. 

Der Ministerpräsident bestimmt die Hichtlinien der Rc
gierungspolitik nach Maßgabe der von der Volkskammer 
aufgestellten Grundsätze. Er ist dafür der Volkskammer 
verantwortlich. 

Innerhalb dieser_ Richtlinien leitet jeder ~Iinister den ihm 

anvertrauten Geschäftszweig selbständig unter eigener Ver
antwortung gegenüber der Volkskammer. 

Die :Minister haben der Regierung alle Gese tzentwürfe, 
ferner Angelegenheiten, für welche die Verfassung oder das 
Gesetz es vorschreiben, sowie Meinungsverschiedenheiten 
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über Fragen, die den Geschäftsbereich mehrerer :Minister 
berühren, zur Beratung und Beschlußfassung zu unter
breiten. 

Die Regierung faßt ihre BeschHisse mit Stimmenmehrheit. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor
~itZf'nden. 

V. Präsident der Republik 

Der Präsident der Republik wird in gemeinsamer Sitzung 
von Volkskammer und Länderkammer auf die Dauer von 
vier Jahren gewählt. Die gemeinsame Sitzung wird vom 
Präsidenten der Volkskammer einberufen und geleitet. 

Wählbar ist jeder Bürger nach Vollendung des 35. Lebens! 
jahres. 

I 

Der Präsident der Republik leistet bei seinem Amtsantritt 
in gemeinsamer Sitzung der Volkskammer und der Länder
kammer folgenden Eid: 

"Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem W ?hle des deut
schen Volkes widmen, die Verfassung und die Gesetze der 
Republik wahren, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen 
und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 'werde." 

Der Präsident der Republik kann durch gemeinsamen Be
schluß der Volkskammer und Länderkammer abberufen 
werden. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der gesetzlicll"en Zahl der Abgeordneten. 

Der Präsident der Republik verkündet die Gesetze der Re
publik. Er verpflichtet die Rcgicrungsrqitglieder bei ihrem 
Amtsantritt. 

Dt•r Prii :;; id<'llt der Republik vertritt ~lie Republik völker
rechtlich. 

Er schließt im•Namen der Republik Staat~nrträge mit au;;
wärtigen Mächten ab und untf'rzeiclmet sif'. 

Er beglaubigt und empfängt die Bot;:chafter und Ge;;andten. 

Alle Angrdnungen und Y erfügun)!rn dr;: Prii5idf'ntPtt tlt·r 
Republik bedürfen zu ihrer Gültigkeit dt'r Gegeuzr ichnun~ 

durch den Ministerpräsidenten oder den zu~tändigeu :\Ii
nister. 

Der Präsident übt für dir> Ht•publik da• Bi')!H<t tl!f!ung~rrcltt 

aus, woLei er von <'iuenl .-\u~=-ehaß der , -o lk•k:trJJlll•T lwraten 

"i~d. 

Der Prüsidcnt J.er Rq)ublik wird im Falle ~ein.·r Yerhind.·
rung zunächst durch den Pribid,.ntt•n der \"olk ~ karnm••r •:n

trf'tcn. Dauert die Behintlrrnn~ tle~ Prä::idt•nten dn n~·

publik voraussichtlich Jüngere Zeit, ~o i . .:t die Ynl retllllf! 
durch Gesetz zu regeln. 

Da~ gleiche gilt für den Fall einf'r Yorzei li ;!'"il Erlrdi~un~ ,h
Prii~ itlcn teuschaft bis zur Neuwahl de:< l'rii~idenlt'lL 

VI. Rc>1mblik und Länder 

Jed<'~ Land muß eine Verfassung haben. clit• mit dt·n Grunrl.· 
sä tzen der Verfassung der Hepublik iil~t•r .. in .: t imml . Dr·r 
Landtag i;;t die höchste und alleinige YolbYert rd ung tl,·,; 
Landes. 
Die Volksvertretung muß in allgemeine ;·. gkichn. unmittel
barer UJÜl gehei mer \Vahl von allen "ahloerPchti~tr·n D ii r
grrn nach df'n im \'\' ahlge:-wtz für J.i1: Ht·publik niedt•r
gclcgten Grund,;ätzen dc5 Vcrhiiltni,;wahlrechts gt•wiihlL 

werden. 

Die Änderung dl'~ Gl'bict~ von Lin<lnn und dif' eubi!Jun~ 
YOn Liind;rn imwrhalL dt•r H<·publik l'rfolgt durch \'f'rfas
f:ll!lg~ändernde" Ge;;:etz df'r RPpublik. 

Stimmen dil' unmittdhar beteiligten Liinder zu, so bedarf e~ 
nur t>int>"; •·infaeheu Gc,.etze:=:. 

Ein einfaches Gesetz genügt ferner, wenn eines der be• 
teiligten ' Länder nicht zustimmt, die Gebietsänderung oder 
die Neubildung aber durch Abstimmung der Bevölkerung der 
betreffenden Gebiete gefordert wird. 

Die Republik kann auf allen Sachgebieten einheitliche Ge
setze erlassen. Sie soll sich jedoch bei ihrer Gesetzgebung auf 
die Aufstellung von Grundsätzen beschränken, soweit hier
durch dem Bedürfnis einheitlicher Regelung Genüge ge
schieht. 

Soweit die Republik von ihrem Recht zur Gesetzgebung 
keinen Gebrauch macht, haben die Länder das Recht der 
Gesetzgebung. 

Die Republik hat das Recht der ausschließlichen Gesetz
gebung über: 

die auswärtigen Beziehungen; 
den Außenhandel; 
das Zollwesen, 
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sowie die Einheit des Zoll· und- Handelsgebiets und die 
Freizügigkeit des Warenverkehrs; 
die Staatsangehörigkeit, die Freizügigkeit, die Ein· und 
Auswanderung, die Auslieferung und das Paß· und 
Fremdenrecht; 
das Pcrsonenstandsrecht; 
das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfas· 
sung und das Gerichtsverfahren; 
das Arbeitsrecht; 
den V er kehr; 
das Post·, Fernmeldc- und Rundfunkwesen; 
das Film· und Pressewesen; 
das Währungs· und Münzwesen, Maß·, Gewichts· und 
Eichwesen; 
die Sozialversicherung; 
die Kriegsschäden· und Besatzungskosten und die Wieder·. 
gutmachungsleistungen. 

Be-i der Gesetzgebung auf dem Gebiete. des Finanz· und 
Steuerwesens muß die wirtschaftliche Lebensfiihigkeit der 
Liinder, der Kreise und Gemeinden gewährle-istet Rein. 

Ge~amtdt'utsches flecht geht dem flrcht dPr Linder ,-or. 

Die Gesetze der Republik wrrden grund.-ützlich durch die 
Organe der Länder ausgeführt, sow~it nicht in dic:;rr Yrr· 
fassung oder in den GesPtzPn etwas .anrl t'fC'" hr:-timmt i~t. 

Sow<'it ein B'edürfnis dazu besteht, rrril'htC't die flt'publik 
durch Gesetz eigene V ?rwaltungen. 

Die Regierung der Republik übt dit' .\uf~ieht in den An· 
gelegenheiten aus, . in denen der Rc{mblik das Recht der 
Gesetzgebung zu tcht. 
Soweit die Gesetze der Republik nicht von den Y crwal
tungen de! Republik au;;;grführt werdt•n. kann die Re· 
gierung der Republik allgemeine. An'A'ci,;un~cn erlassen. Sie 
ist ermächtigt, zur Überwachung der Ansführung dieser 
Gesetze und Anwcil'ungen Beauftragte zu den ausführeJu~·n 
Verwaltungen zu entsenden. Fiir die Rechte dieser ß,.nuf· 
tragten gilt Artikel 65 <'ntsprechPnrl. · 
Die Landesregierungen sind verpflichtet, auf Ersuchl'n dr•r 

H.epublik Mängel, die bei Jer Au~fiihrung der GesPt7.e der 
Hepublik herY!.ngetreten sind, zu besl'itigen. 
Hieraus entsldlell(lt' Strei tigkl'iten werden in d··m unter 
Artikcl6o Ah,;;. 5 YOrf!Pi<Chrielwnrn Vnfahren gf'pri'1ft und 
cntsch!t'dl'n. 

VII. v .. rwaltun~· ut·r Ut'Jmbli" 

Die Pfit·ge der au:-würtigf'n Bt·ziehun~"n i.-t au~,;rhli<'!.llich 

Sache dt·r Republik. 
Iu ~\ngt·lr·gC'nlll·itl'n. derrn Hq~··lun~ dr'!' Land,·-~~·,.r·lzl!l'bunl! 
zuRteht, könnt'n dil' Länder mit au--w:irtigt'll :-itaatPn \ •:r· 
trüge ;:rhlit•ßc·n; tlit· \'('J'triige IJI'diirft·n der Zu-timmtlll1! d,·r 
\' olkskammf'r. 

Vereinbarungen mit fremden Staaten über V eränderungcn 
der Grenzen der Republik werden nach Zustimmung des bc· 
teiligten Landes durth die Republik abgeschlossen. Die 
Grenzveränderungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes 
der R epuLlik erfo lgen, soweit es sich nicht um bloße Be· 
richtigung der Grenzen unbewohnter Gebietsteile handelt. 

Deutschland bildet ein einheitliches Zoll- und Handelsgebict, 
umgehen von einer gemeinschaftlichen Zollgrenze. 
Fremde Staatsgebiete oder Gebietsteile können durch Staats· 
verträgeoder Übereinkommen dem deutschen Zollgebiet an· 
geschlossen werden. Aus dem deutschen Zollgebiet können 
durch Gesetz-Teile ausgeschlossen werden. 
Alle Waren, die sich im freien Verkehr im deutschen Zoll· 
gebiet befinden, dürfen innerhalb des Zollgebietes über die 
Grenzen der deutschen Länder und Gemeinden sowie der 
gemäß Absatz 2 angeschlossenen fremden Staatsgebiete oder 
Gebietsteile frei ein· und durchgeführt werden. 

Die Zölle und die durch Gesetz der Republik geregelten 
Steuern werden ,durch die Republik verwaltet. 
Die Abgabenhoheit steht grundsätzüch der Republik zu. 
Die Republik soll Abgaben nur insoweit erheben, als es zur 
Deckung ihres eigenen Bedarfs erforderlich ist. 
Die Republik errichtet eirie eigene Abgabenverwaltung. 
Dabei sind Einrichtungen vorzusehen, die den Ländern die 
Wahrung besonderer Landesinteressen auf den Gebieten der 
Landwirtschaft, des Handels, des Gewerbes und der In· 
dustrie ermöglichen. . 
Soweit es die einheitliche und gleichmäßige Durchführung 
der Abgabengesetze der Rerublik erfor~ert, trifft die Re· 
publik durch Gesetz Y orschriftcn über die Einrichtung der 
Abgabenverwaltung der Länder, über die Einrichtung und 
Befugnisse der mit der Beaufsichtigung der Ausführung der 
Abgabengesetze der Republik betrauten Behörden, über die 
Abrechnung mit den Liindc:-n und die Vergütung der V er· 
waltung~ko~t•'n b ei Ausführung der Abgak'ng~'-l'tze tV< 
Henublik . . 
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Abuaben und Steuern dürfen nur auf Grund ge~ctzlichl'r 
0 ~ 

Regelung erhoben werden. 
Yermögens·, Einkommen· und Ycrbraneb;;;teuern ,.ind in 
einem angemessenen Yerhältnis zueinalllkr zu halten und 
nach sozialen Gesichtspunkten zu staffeln. 
Durch eine starke Staffelung der Erb;;chaft,-teuer soll die 
Bildung volksschädlicher Yennögemhäufung verhindert 
,i-erden. 

Die Einnahmen ullLl Ausgaben der flepuhlik mli:" '•'ll für 
jedes Rechnungsjahr veraMchlagt und in drn Ilau..;haltplan 
eingestellt " ·erden. Der Hau!'haltplan wird YOr ll(•g!nn des 
Hechnungsjahres durch ein Gesetz festge:'tl'llt. 

Über die Einnahmen der RqmlJlik und ihn· Yt•rw•·tulan~ I .. gt 
der Finanzmini,.ter der Volk~kammcr zur Entla,;tun~ (kr 
Hr"icruncr Hechnung ah. Die H.eclmung:<J>riiflt!1!! winl durch 

. "' 0 ~ ~ • 

Gesetz dl'r Republik geregelt. 

Im Wege des Kredits dürfp,n Geldmittd nur lwi außnordent· 
lichem Dedarf bt'sehafft wnd•·tL Eine solehe Ut•,rJw{fung 
!'0\1 ie die l";bernahme einer Sirh•~rheitslri,;tuug zu La;otf'n der 
Hcpublik dürfen nur auf Grund eines Gesetzes der Hqmblik 
erfolgen. 

Das Post·, Fermnelde· und Rundfunkwesen sowie das Eisen· 
lnthnwesen werdt•n von clrr Ht·puhlik verwaltet. 
Die bi:-lll'ritren Heidtsautohahnt·n und Heichs~traßen sowie 
alle dt·m Ft~nverkehr dif'nendt'n Straßt·n !'t<•hf'n in der-Ver· 
walt ung dt·r Ht'Jlltblik. Eu tsprcchPtHk-; gilt für \Vasser· 
straßen. 

Die Onlnuug d.·r liandd,,-chiffahrt und dit~ Ht•g•'lung drs 
Scev~·rkehrs und der Sc!'zeichen :-iml . \ uf1,!alw der Ver· 
,\-altung der Rqmhlik. 

YIII. Recbtspßege 

Die ordentliche Gerichtsbarkeit wird durch den Obersten 
Gerichtshof der Republik und durch die Gerichte der Länder 
ausgeübt .. 

Die Richter sind in ihrer Rechtsprechung unabhängig und 
nur der Verfassung und dem Gesetz unterworfen. 

Richter kann nur sein, wer nach seiner Persönlichkeit und 
Tätigkeit die Gewähr dafür bietet, daß er sein Amt gemäß 
dPn G ruudsä tzen der V crfassung ausübt. 

Die Rt-publik trägt durch den Ausbau der juristischen Bil
dunf!""tätten dafür Sorge, daß Angehörige aller Schichten 
dc;; V olkt•s die Möglichkeit haben, die Befähigung zur Aus
übung des Berufes als Richter, Rechtsanwalt UJ).d Staats
anwalt zu erlangen. 

1\n dt•r Ht•chtsprcchung sind Laicn.richter im weitesten Um
fangt• zu bt•tf'ilip;t'Jt. 

Dif' Laienrichter werden auf Vorschlag der demokratischen 
Parteit·n und Organisationen durch die zuständigen Volks· 
\'l' rt ri'L ungt'll p;t•wählt. 

Dif' Hichtcr des Obersten Gcricht~hofcs und der Oberste 
~taatsanwalt df'r Hc:publik werden auf Vorschlag der Re· 
gierung dt•r HrpulJlik durch die Volkskammer gewählt. 

Die Riehter dn Ob!'ri'ten Gerichte mul die Obersten Staats· 
anwälte der Liinder werden auf Vorschlag der Landes· 
regierungen Yon den Landtagen gewühlt. 

Die übrigt'll Richter werden von den Landesregierungen 
t•rnanut. 

Die Richter des Obersten Gerichtshofes und de~ Oberste 
Staatsanwalt der Republik können von der V, olkskammer 
abberufen werden, 'Yenn sie gegen die V erfasjung und die 
Gesetze verstoßen oder ihre Pflichten als Richter oder als 
Staatsanwalt' gröblich verletzen. 

Die Abberufung erfolgt nach Einholung des Gutachtens eines 
bei der Volkskammer zu bildenden J ustizausschusses. 

Der Justizausschuß besteht aus dem Vorsitzenden des 
Rechtsausschusses der Volkskammer, aus drei l\iitgliedern 
der Volkskammer, zwei Mitgliedern des Obersten Gerichts
hofes und einem Mitglied der Obersten Staatsanwaltschaft. 
Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Rechtsausschusses. 
Die übrige:Q. Ausschußmitglieder werden von der Volks· 
kammer für die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die dem 
Justizausschuß angehörenden l\IitgliPder des Obersten Ge
richtshofes und der Obersten Staatsanwaltschaft dürfen 
nicht Mitglieder der Volkskammer sein. 
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Die durch die Landtage gewählten und durch die Lanclt's
regierungen ernannten Richter können von den lwtreffendc 
Landtagen abberufen werden. Die Abberufung erfolgt nach 
Einholung eines Gutachtens des bei dem betreffenden Land
tag zu bilJlenden Justizausscliusses. Der Justizaus ·chuß 
besteht aus dem Vorsitzendeil des Rechtsausschusses des 
Landtages, aus drei Mitgliedern des Landtages, zwl'i \lit
gliedern des Obersten Gerichts und einem ~Iitglied tkr 

Obersten Staatsanwaltschaft des Landes. Den V rsitz führt 
der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Die übrigen Aus
schußmitglieder werden von dem betreffenden Landtag für 
die Dauer der Wahlperiode gewählt. Die dem Justizausschuß 
angehörenden Mitglieder des Obersten Gerichts und der 
Obersten Staatsanwaltschaft dürfen nicht Mitglieder des 
Landtages sein. 

Die von den Landesregierungen ernannten Richter können 
unter de~ gleichen Voraussetzun1!en von <1<·n Landcs-

re;;inungcn ahLerufen werden, jedoch nur mit Gcnclupigung 
des J ustizansschu:::sc;; des betreffenden Landtag<"s. 

Die Y crhandlungcn Yor den Gerichten sind öff :ntlich. 
llc>i Gcfiihrdung der öffcr:.tlichcn Sicherheit und Ordnung 
oder der Siltlichkcit kann die Öffentlichkeit durch Gericht ·
Lrschluß ausgcschluf-::,L'U werden. 

Kein llürgcr darf scinrn gesetzlichen Richtern entzogen 
werden. Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Gerichte für 
Lc. ondcrc Sachgebiete künnen vom Gesetzgeber nur f-r

richtet werden, wenn sie für im voraus lmd allgrmc!n lw
zt•ielmrte Personengruppen oder Streitgegenstände zu-, 
sUindi~ sein sollen. 

Strafen diirfen nur verhängt werden, wenn sie zur Zeit der 
Tat gt•::;ctzlich angedroht sind. 
Krin Strafgesetz hat rückwirkende Kraft. 
Ausgenommen sind l\Iaßnahmen und die Anwendung von 
Bestimmungen, die zur Überwindung des Nazi mus, des 
Faschi~mus und des Militarismus getroffen werden oder die 
zur Almdung von V erbrechen gegen die Menschlichkeit not
wendig , inu. 

Bei , ·orläufigcn Fe5tnaluncu, Hausdurchsuchungen sowie 
Bl•schlagndm1en im Ermittlungsverfahren ist die richter· 
liehe Be;>tätiguug unverzüglich einzuholen. 
lLcr die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsent
ziehung hat nur der Hichtcr zu entscheiden. Verhaftete sind 
spätestens am Tage nach dem Ergreifen dem Richter vor· 
zuführen. Wird von ihm die Untersuchungshaft angeordnet, 
so hat er in regelmüßigen Abstünden zu prüfen, ob ihre Fort· 
daucr gerechtfertigt ist. 

Der Grund der V crhaftung i5 t dem Fe tgcnommencn Lei der 
rr~ten richterlichen Y cn1clunung zu eröffnen und auf seinen 
\V un;:ch einer von ihm benannten Person innerhalb weiterer 
~1 Stunden mitzutt·ilen. 

Der Strafvollzug beruht auf dem Gedanken der Erzichunf' 
der Besserungsfähigen durch gemeinsame produktive Arb..- !t. 

Dem Schutz der lliirger gegen rechtswidrige Maßnahmen d··r 
V crwaltung dienen die Kontrolle durch die Volksvertre
tungen und die Verwaltungsgericht barkcit. 

Aufbau und Z:.1ständigkcit der V cnvaltungsgerichte werden 
durch Gesetz geregelt. 

Für die Mitglieder der Verwaltungsgerichte gelten tlie Grund
sätze über die ·wahl und Abberufung der Richter der ordent
lichen Gerichtsbarkeit entsprechend. 

IX. Selbstverwaltung 

Gemeinden und Gemeindeverhände haben das Ht-eht der 
Selbstverwaltung innerhalb der Gesetze der Hcpuhlik unJ 
der Länder. 

Zu den Selbstverwaltungsaufgaben gehören die Entschei
dung und Durchführung aller öff ~ntlichPn AngdPgcu hei tcn, 
die das wirtschaftliche, so~iale und kulturelle Leben der 
Gemeinde oder des Gemeindeverbandes betreffen. Jede 

' 
Aufgabe ist vom untersten dazu geeigneten V er band zu er-

füllen. 

Die Gemeinden und Gemeindeverhände habru V ertrctungcn, 
die nach demokratischen Grundsätzen gebildet werden. 

Zu ihrer Unterstützung werden Ausschüsse grbilJet, in denen 
Vertreter der demokratischen Parteien und Organisationen 
verantwortlich mitar.heitcn. 

Wahlrecht und Wahlverfahren richten sich nach den für <~i~~ 

Wahl zur Volksk:.numer uml zu d<'n Landta~··n gdten'~·~.1. 

Bestimmungen. Jrdoch kann d nrch Lanuesge:wtz die \\'i.l ld
bereehtigung von der Dauer d<·.- Aufenthalts in der G-emeinde 
bis zu einem halben Jahr abhängig gem~cht werden. 
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Die ~ewählten ausführrnden Organe der Gemeinden und der 
Ge~neinden·rbände b t:dürfen zu ihrer Amtsführung des V cr
trauens der Vertrctungskörperschaften; 

Die Auf~icht über die Selbstverwaltung der~ Gemeinden und 
der Gemeindeverbände beschränkt sich auf die Gesetzmäßig
keit der Verwaltung nud die ~' ahrung demokratischer Ver
wal t uug;:grundsä tze. 

Dl'n Gemrindcn und Gemeinde~erbänden können von der 
Rcpnhlik und den Ländern Aufgaben und die Durchführung 
Yon GP~etzen ülJcrtragen w~rden. 

X. Übea·gangs- und Sdalußbestimmungen 

A'.lle Erstimmungen dieser Verfassung sind unmittelbar gel
tendes Recht. Entgegenstehende Bestimmungen sind auf
f!ehohen. Die an ihre Stelle tretenden, zur Durchführung der 
Y crfa;;,;ung erforderlichen Bestimmungen werden gleich
zeitig mit der Verfassung in Kraft gesetzt. Weite:rgeltende 
Ge10etze 1oi..nd im Sinne dieser Verfassung auszulegen. 

Die Yrrfa~sungsmäßigcn Freiheiten und Rechte können weht 
den Bestimmungen entgegengehalten werden, die ergangen 
sind und noch ergehen werden, um den Nationalsozialismus 
und Militarismus zu übcrwjndcn und das von ihnen ver
~chuldcte Unrech-:: wieocr gutzumachen. 
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CHRJSTLICH·D EMOKRATISCH.E UNION DEUTSCHLANDS 

HAUPTVORSTAND 

Berlin, 16. Februar 1990 

Liebe Unionsfreundin, 

lieber Unionsfreund! 

Durch die regelmäßige Übersendung von Informationen zu 

aktuellen Fragen sowie zu Vorhaben unserer Partei 

möchten wir künftig dazu beitragen, Ihre verantwortungs

volle Arbeit im Gespräch mit den Bürgern zu unterstützen. 

Für Anregungen und Hinweise, zu welchen Fragen Sie darü

ber hinaus Infdrmationen wünschen, sind wir jederzeit 

dankbar. 

1086 Berlin 
Otto-Nuschke-Straße 59-60 

Fernsprecher 
2 28 Sl) 

Mit freundlichen Grüßen 

2;;j · 1~:% ...... 

Rumi ki 

L tr. Abt. Koordinierung 
der Parteiverbände 

Fernschreiber 
Berlln 011 2240 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 
1080 Borlln 

Postscheckkonto 
Berlln 8 28 



L Wichtige Termine der CDU 

20.2.90 Berlin, Haus der CDU (Platz der Akademie, Eingang 
Charlottenstr.): Tagung des Bundesvorstandes der 
"Christlich-Demokratischen Jugend" (CDJ). Beratung 
Uber den Vorschlag, einen gemeinsamen Arbeitsausschuß 
CDU I Junge Union zu bilden 

Beginn: 16.00 Uhr 

20.2.90 Erfurt, Domplatz (Stadtzentrum): Wahlkundgebung, Redner: 
Lothar de Maizi~re und Dr. Helmut Kohl 

Beginn: 17.00 Uhr 

21.2.90 Berlin, Haus der CDU (~latz der Akademie, Ei~gang 
Charlottenstr.): Informations- und Diskussionsveranstal
tung mit Seniorinnen und Senioren. Einlader ist der 
CDU-Vorsitzende Lothar de Maizi~re; zu den Gesprächs
partnern gehören Mitglieder des CSA (Christlich-Sozialer 
Ausschuß), der CDJ und der Arbeitsgemeinschaft "Fami
lie" des. -c·ou.:..Parteivorstandes 

Beginn: 13.30 Uhr Ende: voraussichtlich 16.00 Uhr 

21.2.90 Berlin, Haus der CDU (Platz der Akademie, Eingang 
Charlottenstr . ): "vJas soll uns die soziale Marktwirt
schaft?" Eröffnung einer Serie von vier Abenden unter 
dem Motto: "CDU am Platz der Akademie live I führende 
Vertreter der CDU, Freunde der Parteibasis und Gäste 
a u s D s t u n d vJ e s t geben A n t wo r t " 

Beginn: 19.30 Uhr 

21.2.90 Stendal/Altmark: Wahlkundgebung mit Lothar de Maiziere 
und Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth 

Beginn: (steht noch nicht fest) 

23.2.90 Berlin, Haus der CDU: Pressekonferenz der an diesem Tage 
gegründeten Mittelstandsvereinigung der CDU 

Beginn: 16.00 Uhr 

24.2.90 Berlin-Weißensee, Sporthotel Ho-Chi-Minh-Str.: Gründung 
einer Frauen-Union CDU I Demokratischer Aufbruch I Neues 
Forum 

24.2.90 

Beginn: 11.00 Uhr 
Kontaktperson: fr. Schultz, BUro des CDU-Vorsitzenden 

(Tel. 22 88 202 oder 22 88 "204) 

Sachsen-Anhalt (GrUndung eines 
Maizi~re 

Kino "Prisma" in 

Beginn: 9.00 Uhr 



25.2.90 Berlin, Haus der CDU (Platz der Akademie): III. T; a 
des CDU-Parteivorstandes 

28.2.90 Berlin, Haus der CDU (Platz der Akademie): öffentl 1 1U 

Veranstaltung: "Christen durch die CDU vertreten?" 
' 2. Abend einer auf vier Abende berechneten Serie un ter 
dem Motto : "CDU am Platz der Akademie live I Führende 
Vertreter der CDUf Freunde der Parteibasis und Gäste aus 
Ost und West geben Anhwrt 11 

Vorschau auf den Monat März 

1.3.90 Bann: Treffen der Vorsitzenden der in der "Allianz für 
Deutschland'' zusammenarbeitenden Parteien: CDU, DA und 
DSU. Abencj: Veranstaltung mit Helmut Kohl 

3.3.90 Potsdam: bandesparteitag ·Brandenburg 

3.3.90 Rostock: Landesparteitag Mecklenburg-Vorpomme~n 
(In beiden Fällen Teilnahme von Lothar de Maizi~re) 

6.3.90 Karl-Marx--Stadt (Chemnitz): Wahlkundgebung de Maizi~re/Kohl 

9.3.90 Rostock: Wahlkundgebung de Maizi~re/Kohl 

13.3.90 Berlin: ~va hl ki.mdgebu ng de Maizi~re/Kohl 

14.3.90 Leipzig: ~v ahlkundgebung de Maizi~re/Kohl 



DEUTSCHE SOZIALf UNION (DSU) 

Kontaktadressen 

Bundesvorstand der DSU: 

Landesverbände: 

Berlin (Ost).: 

Brandenburg: 

Mecklenburg/Vorpommern: 

Sachsen: 

Sachsen-Anhalt: 

Thüringen: 

Postfach 1456 
7013 Leipzig 

oder: 

Merseburger Str. 82 . 
7033 Leipzig 

DSU-Geschäftsstel1e 
Rheingo1dstr. 45/46 
1157 Berlin 

Stephan Sabottka 
Chausseestr. 17 
1040 Berlin 

Tel.: 28 23 316 

Reinhard Kreis 
Schwarzer Weg 15 
1551 Retzow 

Tel.: Paulinenaue 520 od. 548 

Martin Wisser 
Wilhe1m-Pieck-Ring 13 III/1007 
2500 Rostock 

Tel.: 36 291 - 71 

Norbert Koch 
Alexander-Herzen-Str. 27 
8080 Dresden 

Tel.: 58 62 31 

Hubert Jareck 
Wiesenburger Str. 2 
3050 Magdeburg 

Tel.: 577 30 

Dr. Paul Latussek 
Weimarer Str. 56 
6300 Ilmenau 

Tel.: 49 39 



Kontexte 
" ( 

- Seit die Kern~paltung das Atomzeitalter eröffnete, läßt uns 
das Problem der verantwortlichen Entscheidung nicht mehr zur . . 
Ru~e kommen, weder im Leben noch in der Kunst, weil wir mit 

~ Folg n zu rechnen haben, die nicht nur d$S Oasein 'einzelner . . 
Völker bedrohen, sondern die Menschhel t ·als Ganzes treffen, . - . . . - "' 

ja das Leben selbst auf dieser Erde antasten könnten. 
Als sich im atomaren Feuersturm der ersten taktisch gezündeten 
Bombe wissenschaftlicher Fortschritt in der nur denkbar un
men~chlichsten · ~Jeise zeigte, waren es Wissenschaftler- und 
Künstler, die d~nnoch n~cht am humanistischen Sinn der Wiss~n
scha ften y er n:e i f e 1 t en; sie \·ermochten die frei g ese tz ten 
infernalisch~n Kr~fte als pervertierte Indienstnahme mensch-
1 i chen Entdec Kergeistes ZL! -durchschauen. und waren deshalb 
nicht bereit. aas ~ esen der modernen Naturwissenschaft und 
Technik zu dämonisieren. Das auf so ent~etzliche Weise frag
würdig gewordene Streben nach Erkenntniszuwachs und Nutzan
wendung mußte nun entschiedener noch danach befragt und be
wertet werden. ob die Verhältnisse, die ziel- und zwecksetzend 
Einfluß nahmen~ begründet in der Lage waren, die Faszination 
wissenschaftlicher Fragestellungen in Gewinn für die Menschen 
.und in Fortschrite für ihr Gemeinwesen umzusetze~. 

Oie gesellschaftlichen Verhältnisse sind es nicht allein, die 
für das Problem aer verantwortlichen Entscheidung ins Gewicht 
fallen, sondern auch die Eigenschaften der Menschen im sozialen 

Gegenständen 
ht rionetten 

.I • 

rela- , 

:~)f~i··~~~tlt-· 

.. 



jeder drittrangige Physiker imstande, die Bombe zu bauen -

· um bemerken zu können, daß sich mit dem wissenschaftlich
technischen Forts9hritt die Frage i n d i v i d u e 1 1 e r 
V e r a n t w o r t 1 i c h k e i t 'enorm zugespitzt hat; 
die umwälzenden technologischen Möglichk~iten der Mikroelek
!ro~ik und die spektakulären_Folgen des Eingriffs in die Erb

anlagen: vorerst von Mikroorganismen noch, lassen uns die 

ungeheuren Aus 1wirkungen individuellen Verhaltens nur erahnen; 
und das nicht nur im positiven Sinne, sondern auch im negativen. 

Auf tragische ~eise wurden wir durch Unglücksfälle daran erin
nert, "daß auclh l'iochtechnologien Grenzen der Sicherheit haben 
und b e so n d e r s d ö , : , \v e n n d a b e i m e n s c h 1 i c h es V e r s a g e n m i t . i m 
Spiel ist" ~ t·i a n fr:d von Ardenne ) . 

Selbst der Einze: f sll moralischen Fehlverhaltens, von Leich:
fertigkeit und ~~ ;enügender Umsicht läuft Gefahr, aufgrund des 

gewaltig angewacnsenen technischen Wirkungspotentials, über 

das ein Mensch im gesellschaftlichen Auftrag verfügen kann , 
sich zur KatastrJohe auszuwirken. 

Noch innerhalb einer Generation wird die Welt der Roboter, der 

Computer und Äutomaten den Werktag . vieler Menschen in unserem 

Lande maßgeblich . oestimmen. Welchen volkswirtschaftlichen Nutzen 

wir daraus planen , welchen Grad an Effizienz des individuellen 

und des gesellschaftlichen Leistungsvermögens wir anstreben 
wollen. darüber :esteht weitgehend Klarheit. Ober die Dialektik 



,. 

selbst erfassen· und ein ne~~s 
. durchsetzen wird, mit gravieren e~ 
tive Seite der Mensch~n. Ober . da~, was 
S 1 n n u n d W e r t o r 1 e n t i e r 
wird, was 'jenE! Prozesse für die Lebensbedürfnisse 

·· könnten, was sie an ~rfüllung oder Versagung . bringen, an 
·Glück und QualL, was da wirkl.i"ch gehofft, gewUnscht und ge
träumt werden wird, darUber fallen die Aussagen noch un
sicher aus. 

· _ Gesichert schE!int indes ein spr.unghaftes . Anwachsen von per
sönlicher Verctntwortung, .die vom einzelnen wahrgenommen werden 
~uß und nicht mehr weiter auf andere zu delegieren sein wird. 
Philosophen und Soziologen sind sich darin einig, daß jenes 
für · das Produ~tionsergebnis notwendige Verhalten weniger oder 
überhaupt nicht mehr durch technologische Abläufe "gesteuert", 
"diszipliniert '' ~·1erden kann. Sie betonen, daß die Befolgung 
der be~reffencl e n Normen in besonderem Maße oder ausschließlich 
von der i n n e r e n ( ( n s t e 1 1 u n g ! vom 
a n t w o r t u n g s b e w u ß t s e i n von der 
v a t i o n der Menschen abhängen wird. 

V e r - · 
M o t i -

Wir sehen uns erneut vor das Problem der individuellen mora
lische~ Veran t wortung gestellt, zumal sich die Möglichkeit 
rechtlicher ~~nktionen oder materieller Haftung nich~ in dem 
gleichen Umfang ausweiten kann, wie der Inhalt der Verantwor
tung. Die frage ,danach, was Kultur, kulturvoll ist, wird ver-

·mutlich im wac:hsenden Maße danach zu beantworten sein, inwieweit 
9ei~tige und g1estalterische Tätigkeiten persönliche Antriebe 
der Menschen zum selbstbewußten und sozial verantwortlichen 
Handeln entfalten helfen. 

der Veränderungen 

~l'ij==~~~ und Beding 
~h:.. i~it~llliti~~fliii 
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umzuge~en hätten. 

D.ie immer besti.mmter vernehmbare r a 
.. 

rUhrt offensichtlich her aus doppelwertigen Er 
durch wissenschaftlich-technischen Förtschritt vorangetriebenen 
gesellschaftlichen Wandel: Der Aussicht auf Handlungserweiterung, 
·wachsende Entscheidungsfreiheit und umfassendere Verantwortungs-
zumessung ·. für den einzelnen stehen zunächst offentsichtlich. 

. . 
kraftloser werdende ''Bindungen" des persBnlichen Lebens und 
Verluste an geist~ger Orientierung gegenüber. 
Es findet ein leiser "Erdrutsch_" ~tatt, das Sinnb.ild für die von 
Künstlern beobachtete folgensc~were Bewegung im geistig-sittli
chen Fundament der Menschen, die Uberliefertes und scheinbar . . . 
Wertbeständiges hinabzureiGen droht in die Vergessenheit. 

Es ist ein bemerkenswerter Zug unserer Zeit , Antworten auf Sinn
fragen und \ erge wi sserung in der Geschichte zu suchen, der wohl 
untrügl ichs t en Lehrm-eisterin , poetisch lebens\'lichtige Erfahrungen 
de r Verg ange ,h e ~: aufschließen za wol~e~ f Ur di e Gegenwart und 
Zukunfts wer tig er Traditionen teilhaftig zu werden . 
W i r erkenne n u n s c h \oJ e r d a r in das Be k e n n t n i s zu den " l·l ur z e 1 n " 
individueller Subjektivität und Lebenshaltung in Geschichte 
und Traditio n: i r. der sozialen und persönli chen Gemeinschaft. 
Wir wisse n, j aß aus ihnen kräftige Impulse für das selbsttätige 
verantwortliche und solidarische Handeln erwachsen kennen. Wir ' . . 
spüren, daß angesichts der Herausforderungen der Zeit die er-
neute Aneignung \ an solchen Erfahrungen, Bindungen und Tradi
tionen zukunftswichtig ~sein muß . 
Die Kunst zeichnet auch das Schreckbild vom Verlust der Per
sBnlichkeit durch das AuslBschen des Gedächtnisses, vo~ Erinne
rung, Tradition und Geschichtsbewußtsein mit seinen verderb
lichen Folgen für das verantwortungsvolle Zusammenleben der 



Zeitabschnitt, 

seinem Dasein Suchende auf die 
Lebens . 

. Unilberhörba~ ist die Forderung in ~en großen ·aufstBrenden 
Bildern g~schicbtsphilosophisch . lot~nder Literatur und Kunst 
nach einer gan~heitlichen ~eltsicht und allseitigen Lebens-
filhrung: in der nichts isoliert existie~t und alles abhängt 
voneinander; sie hinterl_as~en den "Stachel .des Unerledigten" 
in uns : sind und bleiben Herausforderung an unser ''parzelliertes" 
Dasein, gesel~schaftlich und persBnlich, an die Verhältnisse 

) 

und an das Verhalten. Oie Zeitperspektive des aktuellen Oenkens 
und Han~elns dt~r Helden reicht behutsam und verantwortli h 
hi Gein ~n .den Leben~raum künftiger Generationen; Kunst will 
u - ~ n~ ~= m a G~ an d in die Pf li cht nenmen , ~ah Kindern die Wel t 
Le :~ns ~ ~:: z ~ be~5hren. Uns chr i s tl ichen Demokraten sind solche 

Immer mehr f•1enschen spUren, "wie zerbrechlich unser Leben ge
wo: cen : st ": s i e erkennen die zw in gende, :euflische Logik, 
we: s i :- 2 ~ ~ !tomwaffen verläßt. muß sie anwenden wollen, um 
glaubha~" zu bleiben. Mit dem sogenannten Gleichgewicht des 
Scnrecksns l äßt es sich nicht bequem u~d schon gar nicht sicher 
ei,rich:en; di~ existentielle Bedrohung des Lebe~s ist nun 
ke:n Siönbild tlloß und . kein anonymer Fakt: das Entsetzen vor 
dem apc ~ alyptischen . Ende dringt in den Alltag vor, wird zur 
pe:sön: ~ :he~ Erfahrung: der eigenen Familie, den Kindern droht 
dia Ve:-ichtung, die gemeinsa~e Zukunft erscheint ungewiß. 

Ube:sehen Jedoch auch nicht, daß der alltäglich werdende 
zum Aufbau von Selbst 

tellisierung 
. ._ >-c.•'"-''''''"" 

·: 



es kurzzeitig 
zudenken. 

Die A 1 1 g e g e n w a r t v o n B e d r o h u n g , 

"A n g s t " zeigt sich nächst der alles dominierenden Frage 

der Frie~enssicherung in weltweit gestörten Gleichgewichten 
I 

und Kreisläufen der Natur, in großflächigen Schädigungen von 
Luft, Wasser und Erde; in ruinierter Fl~ra und Fauna, · in der 
Vergeudung von Rohstoffen und Energie, im Wachstum der Welt
bevölkerung und im wachsenden Hunger in der Welt, in Grenzen 
der Sic herheit on Hochtechnologien ... ; unstreitig ist, daß 

hier Schicksalsfragen der Menschheit heranreifen, deren Lö

sungsa u~sich:e~, selbst für jene, die von nistorischer Zuver

si:ht ~e: ~::e~:en, Veranlassung für Hoffn~ng u n d Beun

r--:~~-; =~-=- === läßt un ser L ebe ~. Jns e:= Be~~ndlichkeit, 
de- ~!~:::: :=: · · · =~sehen nicht unan;et5ste: . ~i~mt Einfluß auf 

di= Be~e;;:--:~ :es Handeins und ~ u f den ~ =:t ~er L ebenszei~. 

r i~nt e: ::::- ::..·-- ::..;s. den wir unserem Lebe- ge:::::en. Die "bohren

de :; " F r a ; e -. : e : : = :.. : u n d d i e e r f a h r e n e n vJ i o s r s p !" i..i c h e i n der 

Lebensprax is werasn auch als inneDe Kämpfe der Menschen aus
getrage:-. :..- :~:21 Bedürfnissen, Leb ensansprüchen und Tätig
kei!sa : ::ie:::-: :::s kann Motivati~nskonfl:t k te auslösen 

I 

oder kl~rer.. ~e::sjnliche Handlungsorientierungen bestätigen 

oder Anstre~~ungs ~ereitschaft lähmen , sozial erantwortliches 

ooer eg:is:!s:hes Verhalten fördern. 

Der po_:::..==~= -~:ruch in der DDR im Oktober/November 1989 



um"schließlich als 
und bestelltem Lob welt5ffentlich zu werden. 

Ansatzpunkte des Umbruchs: 

. Oie Herrschaft einer politischen Clique, die aus der Partei 
'sED hervorgin~1, sich ihrer schließlich zur politischen und 
ideologischen Machtausübung und Machtsicherung bediente 

Der Totalitätsanspruch der SEO und die seine Durchsatzung 
gewähr l ei stenden gesellschaftlichen Strukturen: der von der 
SED dom i nierte Staats-, Verwaltungs- ~ Planungs- und Sicher
heitsappara t. Institutionen der Volksbildung , der Forschung 
un o Le nr e ; das abhängige pol i tisch-gesellschaftliche Umfeld 

~ -~ ~: :: ~ ~ ~ ~: ~~~- ~ asse no :;a~ i s~: i one n . I nt e res se n~ r up p en 

J :a ~ e~~ ~ ~ ~ ~s~ s:e~e . Theor i e ~ . K c~ zepti v e un d ver mit te l nde 
I~ s ti:_: i o r ~- Jn : i ~ echa nism e ~ . oe : Pr opaga ndaapparat zur 

In d4 kt~in at ion aes Volkes durch aie SED 

~er ~u l: Jm oi e führende n Pers onen , um Symbole , verklär te 
~es: ~i c ~ :e ~ nc aas Wahrhe it smo nopol der · Partei 

U r s a c h s ~ für den Umbruch : 
. 

G eop oli ~ i sche Situation der späten BOer Jahre, Anzeichen 

Politische , 
Umbrüche in 



" CSSR; desolate Zustände. in Jugoslawien 
de facto-AuflBsung des sog. "sozialistischen Lagersh -
Wettbewerb dt~r Gesellschafts-, Wirtschafts- und Sozial
systeme - Leistungs- und Wertevergleich beim Bewältigen 
der wissenschaftlich-technischen und sozialgeschichtlichen 
Herausforderungen der 80er Jahre 

Niedergang des sog. real existierenden Sozialismus, Sturz 
der ODR in die gesamtgesellschaftlich~ · Krise, 

Widerspruch zwischen enormem ~olitischem Hand~ng~bedarf 
und Ohnmacht der Herrschaftsausübenden, zunehmend irrationale 

Beziehungen der SED-Führung zur Wirklichkeit und weit
gehende Konzeptionslosigkeit gegenüber den politischen , 
ökonomische n, ]v. ologischen und sozialen Herausforderungen 
\ On G e Jen~~ : : _- d Z uk~~f~ 

4s pekte 

Oy nam i s i er ~~ ; Z ~ ~ ehme n der aereiche des gesellschaftlichen und 
oersö nli c n e ~ -~:3 n s d ~ r ch wissenschaftlich-technischen For ~ 

schri tt m i~ .t i ~ f greifenden kulturellen Auswirkungen, Wandel 
i m Chara kt er oer ~rbe i -

.. Besch ~ e u n ig ter U ms~hlag des -Wissens 

Zunahme wissenschaftlich-technischer Bildung, Mobilität der 
L ebens~ere : c h e . :rschl i eßung neuer Erlebnis- und Erfahrungs
b~reiche , flexibles Denken : Innovationen, hektische Lebens

weise, psycho-physische B~lastungen, Gefährdung traditioneller 

kultureller I~entität 



• 

' Erde, ruinierte Flora und Faun~, Hunger in der Welt, 

Sicherheits-Risiken von Hochtechnologien etc. 

' . Tenden~en des Verlustes von kultureller Identität, sozialer 
Entwurzelung, von Leistungsverw~igerung und "Aussteiger"
Hal tung , sozialer Oemo{ivctf;c•" .. 

Oefizi{e in der persönlichen Sinnfrage und in der Wert
orieritierung; Werteverfall, Umwertung der Werte 

Angst, Beunruhigung, Angstverdrängung, als wichtige Faktoren 
sozialer ?s ych ologie 

H em r.. ~1;s~::::-=: _ebenshung er , Lebe nsp hilc sopr.:.e ·des "!l owismus '!, 

de r :Jc-.::::s,:s _ssen Si cherung eigener , , a x:~aler Lebens

c h a ~ == ~ _-: ::Jcksbedürfni ss e 

Leg 1~1 ~ ~:::~s erlu s t sozia li s ti scher Tneor:e und Pra xis 
. 

mit noch ~ nabsehbaren Folgen für soziale Psychologie und 
gese: lscnsf1~:.c ne Konzeptionsbildung , r adi kale 4bwertung 
der ~ : 3 m~ s s e - =~ z i a li stischer Gesellsc h:ftsges t al tung , 

Oesi llJ s i J ~~ er un g von jeglichen Wahrheitsmonopolen, Verrat 

am \ er m2:ntni s der Geschichte, nicht me hr z ~ dulden , daß 

die Entf : l:ung r eicher Individualität zum P=iv ileg weniger 
' auf t\o s t e;-, CJ er 1·1ehrheit wird; vie,lgesta l tige , pluralistische 

pol i: :s cne T e k~o nik , zeitweilige Zerfaserung politischer 
W il lenst:. : c~n ; : Weiterbestehen der Hoff ~ ungsvision von 
gesch wi s t erl i :hen Verhä ltnissen der Menscnen zueinander 

und des behutsamen 



nach Geborgenheit und Bindung, nac 
schaubarer Umgebung, nach menschlicher Zuwend~ng. 
Hier muß christdemokratische Kulturpolitik ansetzen, hier ist 
das Feld, auf dem sich ihre weltanschauliche Spezifik ent
falten · kann und zukunftswichtige Werte und Traditionen des 

Christentums wirksam werden. 

3 . Denkansätze 
zum kulturpolitischen Handeln 

- D ~ e Macht des Fakti schen , 40 Jahre uneingeschränkte Vorherr

s : , aft de r SEO - ~J ltu r pol:ti k . wirkt so nachha ltig. da ß ~n s ät ze 

f~ : e in e ander~ ~lte r nati e ku l tur politische Orie nti er un g 

hs J te ~Jr die =- ~un ft z ~~ ächst aus der K r i t i 1< abge -
z J g 2 n 1·: 2 r o 2 n : 

4-,alys :; n d e~-~j,-:sächlic:h2n \'!irksamk e i t , der Au s wirkungen, 
De f or mat ioneny1ftE alte ~ ~ult urpo li tik liegen noch nich t vor; 
d ~e ausgewoge ne ~i c ht auf di e Di nge und Verhältnisse die 
k~lturell e Pr a x:s. Gewinn und Ver l ust Fortschrit t un d 
R~ck na hm e f ehl.-:: t emporä r i st mi t der . Gleichzei ti gke it vo n 
u~ gleic h ze itig e ~, in Kultur und Ku nst , zu rechnen 

- F :u gb l att-Pos it~an e n 

-

Schluß mit de :"": '·1 achta nspruch einer Partei in Kultur und 
l(unst 

gischen 
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Nie mehr AusgrenzunQ und Vertreibung von Künstlern und 

Kulturschaffenden aus dem eigenen Land 

Aus christlicher Verantwortung 

Für eine geistig weite Kultur und Kunst 

Für poetisches Erkunden von Sinn und menschlichen Werten, 

von Glück und zukunftswichtigen Trad.i tionen 

Für die Fü l le der Ausdrucks-Weisen und Gestaltungsfprmen 

Für die Vielfalt der Interessen und Aktionen 

Für die En t faltung von Individualität und Schöpferkraft, 

für Phantasie, Träume und Lebensfreutde 

Für die Ku l tur und Kuns t: die Behinderte nicht draußen 

lä ß: 

~chöp:=rlscne !·ien s ch en ora~ : h e n s chöpfe ris c he Frei rä ume 

Se lJst :ä t ig werde n.um sicn selb s t un d andere besser zu 

ver s: ehe n 

~Ur :ie =brde:u ng von Talenten un d f ür We ttb ew e rb in 

-ur Sachv er stand und Red~ichkeit der P er~ on gegen Pa rt e i 

buc~~olitik be i der Besetzu ng \ On künstl er i sche n Le i -

tun~en 

Fü r 2ie Eigen veran twor t ung de r Kü nstler und ihrer Ver

oän : e. oer Th eater , O r ~ch es ter un d Ver l age . der Museen , 
Gale:ien und Ku l turhäuser 

Tradit i onen der christl i chen Kultur wollen wir pfleg~n 

und schützen. 
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Für die Bewahrung der lOOOjährigen, vom Christentum ge

prägten. Kultur und ihrer Zeugnisse im geistigen und 

erlebbaren Umfeld 

Erha lt unseres Natur- und Kulturerbes und der zivilisato

rischen Werte der Alltagskultur 

Erhalt und sinnvolle Erneuerung der Städte, Dörfer und Land

schaften und ihrer Denkmale 

Erha lt der musikalischen, literarischen und bildkünstleri

schen Schätze unserer Kirchen 

Für e in e a n t rad it ionellen Werten auf die Zukunft orientierte 

Ern e uerung on Kunst un d Kultu rl ands cha ft 

=tra~:J n~ .or :~di iJualit~t uno K reati.~t~: i Kultur und 

·. ns-: 

_ :. a _ : : : .. : s c-; = - -< ü , :: -: _ =: J n o -;~ j n d i g e m = _ J 1 : .. , um 

=re:-~:: .JG ·.u1tu r ~nd Kun st - gegen s~~at!~che Bevormun -
: u n : _ -. : · · :: r ~ : : : -. t a : 

:::~~:~e:: _-: =jros~_,: oe~ Schaffensmt:l::,keitan 

Jri . =:s: ~Jen~- \erlege. ~onzertr-äume, -;,ec:er.·l~useen 

_ ,c . : .!.•,= <.Jn s: 

2-~ s:s a rop~:s:he ~ olJ:alistisc-e~ ·ulturwe~te 

z:sle :E ~~ ::ur ~;-)0 Kunst 

we ltoff ene musi sch-äs t hetische Erziehung und deren Förderung 

Äufna hme europäischer geistig-moralische r Ku lturwerte und 

Tr aditionen in un ser Lebe n 

Inte~ration unserer ~ultur und ' un s t in :ie a~rcpäi sc he und 

\v e l t •. J 1 t u : 
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Vorrangige Aufgaben der CDU auf sozialpolitischem Gebiet beim 

Übergang von der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirtschaft 

Beim Übergang von der Planwirtschaft zur sozialen Marktwirt

schaft muß ein Hauptfeld der Arbeit der CDU in der Ausgestal

tung der sozialen Bedingungen und Verhältnisse für die Zukunft 

unserer Gesellschaft liegen. Ausgehend von der christlichen 

Ethik und christlichen Traditionen _wird die CDU in politisch 

wirksamer Form für soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, 

für gesellschaftliche Integration und 1ür Entfaltungsmöglich

keiten des Individuums eintreten: 

Die CDU spricht sich für eine sozial ~nd ökologisch verpflichtete 

Marktwirtschaft aus, d. h. wir wollen eine soiidarische Gesell

schaft, die jeden Wohlstand gewährleisten kann. Dafür ist eine 

effiziente Wrrtschaft, die die materiellen Leistungen für ein 

sensibles soziales Netz schaffen kann, die unerläßliche Voraus

setzung. Wirtschaftsreform und Sozialreform müssen Hand in Hand 

gehen. Dabei ist das Recht auf Arbeit für alle, soziale Sicher

heit für jung und alt zu bewahren, insbesondere den Rentnern, 
I 

Alleinstehenden m~t Kindern, kranken und · ~ehinderten Mitbürgern 

ist sozialer Schutz zu gewähren. Ziel ist also die Solidarge

meinschaft, der die Marktwirtschaft als Instrument untergeordnet 

ist . 

Vorrangige Aufgabe ist jetzt die Stärkung der Wirtschaft und 

die Sanierung der Währung sowie die schnelle Etablierung klein

und mittelständischer Betriebe in der DDR. Ferner sind die Ein

kommen so zu gestalten, daß freiwerdende Subventionen auf die 

Einkommen verteilt werden. Es darf also keine Preiserhöhungen 

ohne V~ränderung der Einkommen geben. Ebenso ist eine schnelle 

Herstellung der Gerechtigkeit in der Rentenpolitik durch Renten

reform nötig. 

Dem Symtom der Arbeitslosigkeit muß mit schnell wirksamen Mitteln 

begegnet werden, hier ist es erforderlich den Ämtern für Arbeit 

-neue Strukturen zu geben. Neben der finanziellen Sicherstellung 

• 



Arbeitsloser, müss1en neue Arbeitsplätze geschaffen und neue 

Berufsstrukturen g1ebildet werden. Dafür sind Umschulungskon

zeptionen und Arbeitsbeschaffungsprogramme aufzustellen. 

2 

Wir wollen den Menschen Zukunftsängste nehmen, auf ihre Seite 

treten, indem wir ihre sozialen Interessen aufnehmen und 
politisch artikulieren. 
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CHRISTLICH-D MOKRATISCHE UNION DEVTSCHLA ; 

HAUPTVORSTAND 

Berlin, 15.2.1990 

Sehr geehrter Unionsfreund Kindervater! 

Wir sind bemüht, dem dringenden Wunsch vieler Mitglieder des 

Parteivorstandes nach mehr Informationen gerecht zu ~erden. Dabei 

greifen wir auch auf Vorabdrucke und Ablichtungen zurück und bitten 

um Ihr Verständnis, wenn die Qualität der Abzüge nicht in jedem 

Fall allen Ansprüchen genügt. · 

Neben aktuellen Informationen haben wir uns auch er l aubt, füf Sie 

die Zeitschrift "Politische Meinung" der Konrad-Adenauer-Stiftung 

sowie den "Vertraulichen Schweizer Brief" der Vereinigung für 

staatspolitische Verantwortung (Schweiz) zu bestellen. 

In der Hoffnung, Ihre verantwortungsvolle Arbeit auf diese Weise 

unterstützen zu k~nnen, verbleibe ich 

1086 Berl in 
Otto-Nuschke ·Straße 59-60 

Fernsprecher 
2 28 80 

Fernschreiber 
Berlln 011 2240 

mit freundlichen Grüßen 

// 4{/./,, ~/:/' 
W. Lechte-nfeld 

Geschäftsführer 

Telegrammadresse 
Unionzentral 

Bankkonto Nr. 6651-16-686850 
Berliner Stadtkontor 
1080 Berlln 

Postscheckkonto 
Berlln 8 28 


