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Landesverband Sachsen Dresden, d. 13.07.90 
Landessekretär Str. d. Befreiung 21 

8060 Dresden 

Protokell 
über die am 07.07.1990 stattgefundene Landesvorstandssitzung 
des Landesverbandes der CDU Sachsen 

Teilnehmer: Lt. Anwesenheitsliste 
(v. 44 Mitgl. waren 29 Mitgl. anwesend) 

·Tagesordnung: 1. Informationen durch den Landesvorsitzenden 

2. Vorbereitung des Landesparteitages 

3. Beschlußfassungen 

Auf der Grundlage der Berichterstattung und Diskussionen wurden 
folgende Festlegungen getroffen: 

1. Die Wirksamkeit der Partei ist durch eine qualifizierte Leitungs
unti Basisarbeit in allen Parteigliederungen zu erhöhen. 
In allen Parteivurständen muß die Parteiarbeit im Mittelpunkt 
stehen. 

2. Ab Anfang August wird der Landesvorsitzende jeden Freitag und 
Sonnabend auf Parteiveranstaltungen bzw. öffentlichen Einwohner
versammlungen im Landesverband Sachsen der CDU auftreten. 
Dabei ist Unterstützung durch die Mitglieder des Landesvorstandes, 
der Abgeordneten der Volkskamme~ sowie der Kommunen erforderlich. 

Die organisatorische Vorbereitung ist Aufgabe der Landesgeschäftsstelle 
in Abstimmung mit den Bezirks- und Kreisgeschäftsstellen. 

3. Unter Verantwortung des Landessekretärs ist die Arbeit in den 
Arbeitsgruppen des Landesverbandes so zu aktivieren, daß ~ b~s ~"3 i 
zum 25.08.90 das Wahlprogramm der CDU für das Land Sachsen 
fertiggestellt ist. 

4. Der Landesvorsitzende unterstrich in seiner Eigenschaft als 
Minister, dem gegenwärtigen Preiswucher in der DDR konsequent 
entgegenzuwirken und somit Herstellung der notwendigen Konkurrenz 
im Handel. Dem Raum Ostsachen als Schwerpunkt wird besondere 
Unterstützung erhalten. 
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5. Der geschäftsführende stellv. Parteivorsitzende Horst 
Korbella, begründet den Beschluß des Partetvorstandes 
zur Fusion "CDU/DBD" und sprach die Erwartung aus, daß 
im Landesverband der CDU Sachsen die sich daraus ergeben 
den Aufgaben in guter Qualität erfüllt werden. 

- In der Diskussion wurden dazu kontroverse 
Standpunkte sichtbar , die bis zur Ablehnung 
der Fusion gingen -

6. Herr Dr. Geißler, Mitglied des "Demokratischen Aufbruch" 
(DA) und Volkskammerabgeordneter begründete die Notwendig
keit der Fusion CDU-DA. 

Er ging davon aus, daß die Beschlüsse der Parteivorstände 
eine Orientierung bilden und in den Landesverbänden 
Beschlüsse der Landesvorstände erforderlich sind. 

Zur Regelung der übergangsetappe wird eine zentrale 
Arbeitsgruppe gebildet. 

7. Herr Vaatz übermittelte den Standpunkt von 3 Ortsgruppen 
aus dem Stadtverband Dresden-West: 

- Die Ortsgruppen sind betroffen, daß die CDU zu den 
Landtagswahlen keine Listenverbindung eingeht. 

- Die Ortsgruppen sprechen ihre Verwunderung darüber aus, 
daß der Parteivorstand die Fusion mit der DBD beschlossen 
hat, ohne sich vorher mit der Parteibasis zu beraten. 

- Die Ortsgruppen sind nicht damit einverstanden, daß 
die Mitglieder des Landesvorstandes ohne Wahl in den 
Ortsgruppen Delegierte des Landesparteitages werden. 

Zu den Punkten 5 - 7 wurden folgende Festlegungen getroffen; 

a) Der Fusion mit dem DA wurde von allen anwesenden Vorstands
mitgliedern zugestimmt. 

Der Landesvorsitzende, Ufrd. K. Reichenbach, wird unmittelbar 
nach seinem Urlaub ein Gespräch mit Herrn Rasch , Landesvor
sitzender des DA und Herrn Dr. Geißler führen. 

b) Der Vorschlag, bei der CDU eine Arbeitsgruppe "Demokratischer 
Aufbruch" zu bilden, wurde einstimmig angenommen. 

c) Auf der Grundlage des Beschlusses des Parteivorstandes, ent
scheiden die Ortsgruppen eigenständig die Obernahme einzelner 
Mitglieder der DBD und sie haben die Möglichkeit der Ablehnung . 

Wo keine Ortsgruppe der CDU vorhanden ist , entscheidet der 
Kreisvorstand. 

(bei Abstim mung eine Gegenstimme) 
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d) Durch die CDU-Gliederung wird entschieden, wer von den 
hauptamtlichen Mitarbeitern der DBD übernommen wird. 
Dabei wird davon ausgegangen, daß die Festlegung der CDU 
zur Personalpolitik (Abbau des Personals) untersetzt wird, 
jedoch bei Notwendigkeit und vnrhnndener Voraussetzungen, 
sind ehemalige DBD-Mitglieder zu übernehmen. 

8. Zur Vorbereitung der Landtagswahlen ist ein Wahlkampfprogramm 
sowi~ ein Ablaufplan zu erarbeiten und dem Präsidium am 27.07.90 
vorzulegen. 
Dabei geht es um folgende Schwerpunkte: 

- Erarbeitung des Wahlprogramms der CDU 

- Personalpolitik 

- Durchführung von Großkundgebungen 

- Erarbeitung und Verteilung von Flugblättern 

- Plakatierung 

- Kandidatenvorstellung 

- Zusammenwirken mit Baden-Württemberg 

- Durchführung des 11 Sachsentages der CDU 11 am 06.10.90 

9. Behandlung der Vorlagen 

Vorlage Nr. 1 - Strukturelle Veränderung der Stadt
verbände Leipzig und Dresden 

- wurde mit folgenden Ergänzungen bei 2 Gegenstimmen 
und 3 Stimmenthaltungen bestätigt: 

. Im Stadtverband Leipzig ist der Stadtvorstand bis 
25.08.1990 neu zu wählen. 

Dem Stadtverband Dresden \'JUrde die Neuwahl !e\mp'f.bhl!en 

Vorlage Nr. 2 

- wurde mit Veränderung von Pkt. 1 - Durchführung des 
2. Landesparteitages am 08.09.1990 bestätigt. 

Darüberhinaus wurde festgelegt, daß zur No~inierung _ 
der Delegierten zum qemeinsamen Parteitaq (CDU-West/CDU-Ost) 
im Oktober in Hamburg am 25.08.1990 ein kleiner Parteitag 
durchgeführt wird. 



Blatt 4 

Der kleine Parteitag setzt sich zusammen aus: 

- Mitgliedern des Landesvorstandes 

Nominierten 

- Vorsitzenden der Vereinigungen 

- Kreisvorsitzenden 

- Mitglieder d. ·Parteivorstandes 

als Gäste: 
- Bezirks- und Kreisgeschäftsführer 

Nach Vorliegen des Delegiertenschlüssels ist unter Verantwortung 
des Landessekretärs der Vorschlag zur Nominierung zu erarbeiten. 

Der Landesvorstand ist vorschlagsberechtigt. 

10. Auf Vorschlag des Präsidiums wurde Herr Arnold Vaatz, 
Mitglied des Landesvorstandes, bei 5 Stimmenthaltungen 
in das Präsidium des Landesvorstandes kooptiert. 

s.s--
-..----::-s-c"7"'h ramm 

{ 

Landesse·kretär 



Landesverband Sachsen der CDU 
Landessekretär 

P r o t o k o 1 1 

Dresden, den 04.06.90 
schr-he 

über die am 30.05.1990 stattgefundene Beratung mit Mitgliedern des 
Präsidiums, Bezirksgeschäftsführern und vorgeschlagenen Regierungs
beauftragten 

Teilnehmer: Ufrd. 

II 

TOP 1: 

Dr. Metz 
Schramm 
Vaatz 
Terp 
Loi bl 
Stuhlmüller 
Dr. Krause 
Ballschuh 
Hoedt 

Beratung zur Umsetzung des Beschlusses der Volkskarruner zum Einsatz 
von Regierungsbeauftragten 

Dazu wurden folgende Festlegungen getroffen: 

1. Die Regierungsbeauftragten koordinieren ihre Arbeit in eigener 
Verantwortung mit dem Ziel, ein einheitliches Wirken in allen 
3 Bezirken zu gewährleisten. 

2. übereinstimmend wurde festgelegt, daß in jedem Bezirk 3 Stellver
treter wirksam werden. Ein Stellvertreter soll Mitglied der CDU 
sein. 
Für den Bezirk Dresden wurde Herr Vaatz benannt. 
Den aus Regierungsvertretenen Parteien vorgesehen Stellvertretern 
wird in einem persönlichen Gespräch das Vorschlagsangebot unter
breitet. 
In Chemnitz sind die begonnenen Gespräche fortzusetzen und bis 
Mittwoch} den 06.06.90 zu beenden. · · 
In Leipzig i st die Ges prae hsfUhrung einzuleiten und ebenfalls bis 
06.06.90 abzuschließen. 
In Dresden sind die Gespräche durch den Landessekretär zu führen. 

3. Die Klärung von Personalfragen in den 3 Verwaltungsbezirken erfolgen 
in eigener Verantwortung der Regierungsbeauftragten mit Hilfe zu 
der zu schaffenden Personalräte. · 

Bei Einstellung von Mitgliedern unserer Partei, wird mit dem Landes
verband abgestimmt, ob eine Zusage ·für den künftigen Einsatz mo:t ·der 
Bildung der Landesregierung bzw. Regierungsbezirk gegeben werden kann. 
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4. Der Beschluß des Landesvorstandes zur Beendigung der Arbeit der 
11 Runden Tische 11 ist konsequent durchzusetzen. In Leipzig und 
Chemnitz ist die Arbeit der 11 Runden Tische 11 eingestellt - in 
Dresden noch nicht. 
Dazu wurde festgelegt, daß an der am 31.05.90 vorgesehenen Beratung 
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des 11 Runden Tisches 11 keine CDU-Vertreter teilnehmen, da der prinzipielle 
Standpunkt der CDU bereits in der Beratung am 17.05.90 durch den Landes
sekretär dargelegt wurde. 

Der Moderator des 11 Runden Tisches 11 ist von dieser Entscheidung per
sönlich zu informieren. 

Es wurde nochmals hervorgehoben, daß auf Grund des Beschlusses des 
Landesvorstandes kein Mitglied der CDU mehr berechtigt ist, als Ver
treter der CDU am 11 Runden Tisch" wirksam zu werden. 

TOP 2: 

Die nächste Beratung des Landesvorstandes wird am 30.06.90 - 9.00 bis 
13.00 Uhr in Chemnitz mit folgender Tagesordnung vorbereitet: 

1. Informationen durch den Landesvorsitzenden 

2. Vorbereitung des 17. Parteitages der CDU und Landesparteitages 
Sachsen 

3. Beratung der Geschäftsorqnung des Landesvorstandes 

4. Verschiedenes 

Mit Unionsgruß 

---~-=--:--c::=-. ...... .,, • 
Schramm 
Landessekretär 

( 



Landesverband S~ 
Landessekretär 

Dresden, d. 30.05.90 

F e s t 1 e g u n g s p r o t o k o 1 1 

zur Landesvorstandssitzung am 19.05.1990 in Leipzig 

Teilnehmer: Mitglieder des Landesvorstandes ) 
Mitglieder des Parteivorstandes ) lt. Anwesenheitsliste 

1. Zur weiteren Vorbereitung der Länderbildung ist konzentriert an not
wendigen Konzeptionen zu arbeiten, und zwar durch die Volkskammer
abgeordneten über die Fraktionen und die Mitglieder des Landesvor
standes in ihren Arbeitsgruppen. Dabei ist ein enges Zusammenwirken 
zu organisieren. 

Von allen Arbeitsgruppen sind bis 30.06.90 Konzeptionen z~ 
erarbeiten und dem Präsidium zur Beratung vorzulegen. 

Danach erfolgt die Erarbeitung eines Wahlprogrammes für das 
Land Sachsen. 

V.: Landessekretär, Leiter der Arbeitsgruppen 

2. Der Landesvorstand nimmt zur Kenntnis, daß während der Zeit der 
AmtsausfUhrung des Ufrd. Reichenbach; als Minister beim Minister
präsidenten, der stellv. Landesvorsitzende~ Ufrd. Rolf Rau, als 
amt. Landesvorsitzender des Landesverbandes Sachsen der CDU wirk
sam ist. 

3. Dem Vorschlag des Präsidiums, daß die "Runden Tische 11 in den 
Bezirken per 31.05.90 ihre Arbeit einstellen, wurde durch den 
Landesvorstand stattgegeben. 

4. Gemäß der zentralen Festlegung der Regierung sind Regierungsbe
auftragte in den noch bestehenden Bezirken - Dresden, Chemnitz 
und Leipzig - einzusetzen. 

Auf Beschluß des Landesvorstandes werden die Unionsfreunde (Hoedt) 
Bezirk Chemnitz, (Ballschuh) Bezirk Dresden, (Dr. ~rause) Bezirk 
Leipzig, als Regierungsbeauftragte dem Ministerpräsidenten zur 
Bestätigung vorgeschlagen. 

Die Regierungsbeauftragten sind zu den Beratungen des Landesvor
standes einzubeziehen. 
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5. Es wurde der Antrag des 11 DA 11 und Deutschen-Forum-Partei zur Listen
vereinigung zur Landeswahl behandelt. 
Nach eingehender Diskussion legte der Landesvorstand fest, daß zur 
Landeswahl keinerlei Listenvereinigungen eingegangen werden. 

6. Der Landesvorstand beschließt. daß das Land Baden-Württemberg als· 
Modell für die strukturelle und inhaltliche Entwicklung der Partei 
und des Staates ist. 
Dementsprechend ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter zu 
entwic'keln. 
Partiziell können auch andere Länder, insbesondere Bayern, einbe
zogen werden. 
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7. Das in Leipzig erarbeitete Pilotprojekt zur Gestaltung des Bildungswesens 
ist in die Arbeit der Arbeitsgruppe "Wissenschaft und Bildung" einzubeziehen. 

8. Da sich eine Wirtschaftsvereinigung der CDU innerhalb des Landes
verbandes Sachsen gebildet hat, wird keine gesonderte Arbeitsgruppe 
- Wirtschaft, Gewerbe, Management - des Landesverbandes wirksam. 
Die sich für diese Arbeitsgruppe bereiterklärten Unionsfreunde arbeiten 
in der Wirtschaftsvereinigung mit. Die notwendigen Absprachen trifft 
Unionsfreund Dr. Pohler. 

9. Der Antrag, einen Unionsfreund aus Görlitz in den Landesvorstand zu 
kooptieren wurde zu.rUckgestellt. 

Bis zur nächsten .Beratung des Landesvorstandes ist die Notwendigkeit 
unter dem Gesichtspunkt, daß Ufrdn. Dr. Krondorf Mitglied des Landesvor-
standes ist, zu prüfen. · 

V.: Landessekretär 

10. Der Landesverband beauftragt das Präsidium mit dem Parteivorstand 
Obereinstimmung zur Finanzhoheit zu erzielen. 
Dabei ist ein schnellstmöglicher Termin anzustreben. 

11. Der Landesverband fordert den Minister für Inneres und stellv. Minister
präsidenten Diestel auf, sich Von seinem Antrag, den ehemaligen ·stellv. 
Minister für MfS Wolf, als Berater in seine Arbeit einzubeziehen; zu 
distanzieren. ·zu dieser Problematik gibt es an der Parteibasis massiven 
Widerstand. 
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12. Die Zeit bis zum 20.06.90 soll in Abstimmung für nachstehende Arbeits
aufgaben genutzt werden: 

- Die Kreisgeschäftsstellen des Landesverbandes erhalten die zu 
den Volkswahlen beschlossene Kommunalverfassung. 

- Erarbeitung einer listenmäßigen Aufstellung der Mitglieder des 
Landesvorstandes und persönliche Zustellung (Wohnanschrift). · 

Es wurde festgelegt, daß die nächste Landesvorstandssitzung in der 
letzten Junidekade in Cehmnitz stattfindet~ 

/13 · 
Die nächste Präsidiumssitzung des Landesvor.standes findet am 1Z'.06.90 
in Berlin, Haus des Mini sterrates, Geschäftsbereich des Ministers 
Reichenbach, um 16.00 Uhr statt. 

~~'> I 
---schramm 

Landessekretär 

Vert.: Mitglieder Landesvorstand 
Bez.-Gesch.-Führer 
Hauptreferenten 



CDU 

Festlegungsprotokoll 

Landesverband Sachsen 
Landessekretär 

Dresden, den 10.07.90 
Str. d. Befreiung 21 
8060 Dresden 

Uber die im Anschluß des Landesvorstandes stattgefundene Beratung 
des Präsidiums des CDU Landesverbandes Sachsen am 07.07.1990 

Teilnehmer: Herr Reichenbach 
Herr Dr. Metz 
Herr Dr. Rink 
Herr Schramm 
Herr Medger 
Herr Vaatz 
Herr Terp 

Gast: Herr Dr. Schintlmeister - Deutsche Forumpartei (DFP) -

1. Herr Dr. Schintlmeister trägt das Anliegen der DFP zur Fusion mit 
der CDU vorab einer Beschlußfassung vor. 

Die Mitglieder des Präsidiums sprachen sich zustimmend fUr eine 
Fusion aus. 
Alle weiteren Schritte mUssen nach Beschlußfassung durch die 
Landesverbände festgelegt werden. 
Fur ·Mandate wurden keine Zusagen gegeben. 

2. Es erfolgte nochmals Verständigung dazu, daß fUr jeden Freitag 
und Sonnabend Veranstaltungen organisiert werden. 

Das Auftreten des ·Landesvorsitzenden sowie weiterer Mitglieder 
des Lande~vorstandes und der Volkskammmerabgeordneten an diesen 
Veranstaltungen ist zu gewährleisten . . 

~ Bis auf Widerruf finden die Präsidiumsberatungen 
~ Rhythmus, erstmals am 

27. Juli 1990 - 15.00 Uhr 
in der Landesgeschäftsstelle 

statt. 

> 

Schramm 
Landessekretär 

Straße der Befreiung 21 
8060 Dresden 

I 

im 14-tägigen 
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Landesverband Sachsen 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen des 
Landesverbandes Sachsen 
der CDU 

I n f o r m a t i o n N r. 1/90 

des Präsidiums des Landesvorstandes Sachsen der CDU 

AiJ4 ( .3 0 . ..(". 't,,tJ 

3 o. Mai rnso 
01 :t ("1 C( ftL 

/'fA~ 

1. Das Ergebnis der Kommunalwahlen vom 6. 5. 1990 im Land Sachsen 

ist Ausdruck des großen Vertrauens und dem eindeutigen Willen 

unserer Wähler. Es bewies auch die hohe Einsatzbereitschaft 

unserer Mitglieder und der vielen ehrenamtlichen Vorstandsmit

glieder, ihren ungezählten Helfern sowie den Mitarbeitern in 

den Bezirks- und Kreisgeschäftsstellen unseres Landesverbandes 

Sachsen der CDU. 

Die Bezirks- und Kreisgeschäftsführer werden gebeten, allen 

unseren Helfern den Dank des Präsidiums und seines Landesvor

standes zu übermitteln und sie zu bitten, auch weiterhin tat

kräftig unsere Parteipolitik in den Kreisen, Städten und Ge

meinden durch ihren persönlichen Einsatz zu vertreten. 

2. Das Präsidium des Landesvorstandes hat in seiner letzten Sitzung 

am 7. 5. 1990 die Einführung der parteilichen Information im 

Landesverband Sachsen der CDU beschlossen. 

Die Ordnung liegt dieser Information als Anlage bei. 

3. Die Landesgeschäftsstelle gibt bekannt, daß das Präsidium des 

Landesvorstandes die Vorlagen vom 21. 4. 1990 

- Geschäftsordnung des Landesvorstandes 

- Geschäftsordnung des Präsidiums des Landesvorstandes 
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- Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums des Landesvorstandes 

- Geschäftsverteilungsplan für die Bezirksgeschäftsstellen und 

für die Kreisgeschäftsstellen 

beschlossen hat. 

Diese Materialien werden den Bezirksgeschäftsstellen zur weiteren 

Auswertung gemeinsam mit den Kreisgeschäftsführern übergeben. 

4. Das Präsidium hat die Struktur der Landesgeschäftsstelle wie 

folgt beschlossen und ab 1. 5. 1990 in Kraft gesetzt: 

.[Ref. Org./I~. 
Schepitz 

---~ 

- -
HR Politik 

1:14,~--.cli-...i.UO.•---..... g 
(Dr. Lohse geplant 
ab 15. 7.) 

- Ref. Wirtschaft 
(Geistlinger, 
Stenzel) 

1
--L ... a„n ... d ... e_s ... s ... e_k_r_e_t ... ä_r...f------f-~·e-t~a-r_i_a_t 

Schramm Heyder 

Landes ge~;häf ts führ_~ ~__J Se kreta ria t 
Terp 1 Schwarz I 

Intern. Arbeit ~ 
Org./Inform • 

• 
1 1 

Techn. Bereich 

Schmidt, Merseburger, 
Hagedorn, Mai 

HR Personalfr:~iFinanzen J 
... _.w--- „ ...,,,.__-......._ ' ........ „ ....._..,...._...._.......__ __ 

(Wuttke) 

- Ref. Personalfragen 
(Zänker) 

- Ref. Kultur/Bildung/ 
soziales 

- Ref. Finanzen 
(Schie tzel t, 
Daßler) (Ba hs le r) ( #'tl(llu) 

---·-:; 

5. Die Bezirksgeschäftsstellen setzen sich aus dem Bezirksgeschäfts

führer, seinem Sekretariat, dem Personal- und Finanz- sowie Ver

waltungsbüro und techn. Mitarbeiter zusammen. 

Die Bezirksgeschäftsführer erläutern ihre Struktur den Kreisge

schäftsführerno Durch die Bezirksgeschäftsführer wird in enger 

Zusammenarbeit mit den Kreisvorständen die Struktur der Kreis

geschäftsstellen festgelegt. Basis bildet dafür der vom Präsidium 

für die Kreisgeschäftsstellen beschlossene Geschäf tsverteilungsplan Q 

-==::::---------- . - --Schramm 
Landessekretär 



Landesverband Sachsen 

Geschäftsordnung des Präsidiums 

des Landesvorstandes der CDU Sachsen 

1. Grundsätze 

Die Geschäftsordnung regelt die Arbeit des Präsidiums auf der 

Grundlage der Satzung (Entwurf vom 3. 3. 90) des Landesverbandes 

Sachsen und der Geschäftsordnung des Landesvorstandes der CDU. 

2. Einberufung der Präsidiumssitzungen 

Die Einladung erfolgt durch den Landesvorsitzenden. 

2.1. Das Präsidium wird vom Landesvorsitzenden oder eines von ihm 

beauftragten Stellvertreters geleitet. 

2.2. Die planmäßigen Sitzungen des Präsidiums erfolgen monatlich. 

Dazu wird ein Sitzungsplan durch den Landessekretär erarbeitet. 

Einladungen ergehen nach Vorlage des Sitzungsplanes nur bei Ver

änderungen der terminlichen Festlegungen extra an die Mitglieder. 

Der P 1 a n i s t g 1 e i c h z e i t i g E i n 1 a d u n g. 

2.3. Der Sitzungsplan ~es Präsidiums hat Ort, Zeit und Tagesordnung 

sowie Thema der Sitzung zu enthalten. 

2.4. Beschlüsse sind extra aufzuführen bzw. den Präsidiumsmitgliedern 

rechtzeitig - mindestens 4 Tage vor der Sitzung - zugänglich zu 

machen. 

2.5. Die Präsidiumssitzungen sind zu protokollieren. 

2.6. Protokollverantwortlich ist der Landessekretär. 
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3. Teilnehmerkreis der Präsidiumssitzungen 

- Landesvorsitzender 

- stellv. Landesvorsitzende 

- Landessekretär 

- Landesgeschäftsführer 

- Vorsitzende der Landtagsfraktion 

- Mitglied des Präsidiums des Landtages 

- Landtagsf raktionsgeschäftsführer mit beratender Stimme 

- Pressesprecher mit beratender Stimme 

- Landesschatzmeister 

4. Beschlußfassung 

Das Präsidium muß zur Beschlußfähigkeit mindestens über 50 % der 

Mitglieder aufweisen. Die Mitglieder mit beratender Stimme sind 

nicht einzurechnen. 

Schriftliche Beschlußentwürfe sind den Mitgliedern des Präsidiums 

14 Tage vorher zur Kenntnis zu bringen. 

Beschlüsse sind in jedem Fall in das Protokoll aufzunehmen. 

4.1. §~Q~r~Q9~Q-~~Q_§~~2b!Q~~~~ 

Jedes ordentliche Mitglied des Präsidiums ist berechtigt, Be

schlüsse einzubringen. 

über Beschlußentwürfe und deren Erhebung zu Beschlüssen ent

scheidet das Präsidium in offener Abstimmung. 

Personelle Entscheidungen können in geheimer Wahl getroffen 

werden. 

Der Einreicher des Beschlußentwurfes hat vor dem Präsidium 

die Begründung vorzunehmen. 

4.2. ~~9!~!r~!~r-~~r_§:=2b!Q~~= 

Die Beschlüsse erhalten eine Registriernummer . (z. B. 1/90, 

lfd. Nummer und Jahr sowie Datum). 

Die Beschlüsse sind sowohl vom Einreicher als auch vom Präsidiums

vors itzenden (Landesvorsitzenden) zu unterzeichnen. 
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4.3. Die Aufbewahrung und Archivierung der Unterlagen erfolgt wie 

beim Landesvorstand - im Bereich des Landessekretärs. 

5. Zum Inhalt der Präsidiumstagungen 

Die Inhalte der Präsidiumstagungen werden sowohl vom Arbeitsplan 

als auch von der jeweiligen politischen Lage bestimmt. 

Dazu zählen insbesondere: 

- Vorbereitung und Durchführung der Landesparteitage, 

- Vorbereitung und Durchführung der Landesvorstandssitzungen, 

- Benennung und· Bestätigung von Kandidaten für die Wahl auf 

Staats- und Landesebene (Parteiwahlen inbegriffen), 
- Feststellung des Haushaltsplanes · und regelmäßige Bericht

erstattung über den Erhalt und die Verwendung der Finanz

mittel. 

6. Schlußbemerkungen 

Die Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 21. 4. 1990 in Kraft. 

Änderungen bedürfen der erneuten Beschlußfassung durch das Präsidium. 



Landesverband Sachsen 

überarbeiteter Entwurf ----------------------
G e s c h ä f t s o r d n u n g 

des .Landesvorstandes der CDU Sachsen 

1. Grundsätze 

Die Geschäftsordnung regelt die Arbeit des Landesvorstandes auf 
der Grundlage der Satzung (Entwurf vom 3. 3. 90) des Landes
verbandes Sachsen der CDU. 

2. Einberufung der Landesvorstandssitzungen 

2.1. Der Landesvorstand wird im Auf trag des Landesvorsitzenden, in 
dessen Abwesenheit eines von ihm benannten Stellvertreters, 
durch den Landessekretär eingeladen. 

2.2. Leitung der Landesvorstandssitzung 
Die Leitung der Vorstandssitzungen erfolgt durch den Landes
vorsitzenden oder im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden durch 
den Stellvertreter oder den Landessekretär. 

2.3. Die Einladungen zu planmäßigen Sitzungen des Landesvorstandes 
sind 14 Tage vorher schriftlich den Mitgliedern des Landes
vorstandes · zuzustellen. Der Landesvorstand bzw. das Präsidium 

schlägt eine Tagesordnung für die Landesvorstandssitzungen 
vor. 

2.4. Der Landesvorsitzende als auch der Landessekretär sind auf 
Grund der Situation bzw. der politischen Lage berechtigt und 
verpflichtet, den Landesvorstand ohne Einhaltung der vorge
gebenen Frist, kurzfristig einzuberufen. 

2.5. Die E~nladungen haben Ort, Zeit und Tagesordnung sowie die 
Angaben der zu fassenden Beschlüsse zu enthalten. 
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2.6. Die Einladungen erfolgen durch die Landesgeschäftsstelle. 

2.7. Der Landesvorstand tagt in der Regel einmal im Quartal. 

2.a. Der Landesvorstand berät mit den Kreisvorsitzenden mindestens 
1 x im ~ahr in gemeinsamen Sitzungen. Die Kreisgeschäftsführer 
sind einzubeziehen. Die Einladungen erfolgen analog 2.6. 

2.9. Die Vorstandssitzungen sind zu protokollieren. 

2.10. Protokollverantwortlich ist der Landessekretär. 

3. Teilnehmerkreis der Landesvorstandssitzungen 

- Präsidisumsmitglieder 
- Landesvorstandsmitglieder 
- Vorsitzenderder Landtagsfraktion 
- Mitglieder des Präsidiums des Landtages 

3.1. Mit beratender Stimme nehmen ständig teil: 
- Landesgeschäftsführer 
- Bezirksgeschäftsführer 
- Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 

3.2. Die Mitglieder des Parteivorstandes haben das Recht mit be
ratender Stimme teilzunehmen. Sie werden gesondert eingeladen. 

3.3. Die Hauptreferenten nehmen nach Anforderung teil. 

4. Beschlußfassung 

Die Beschlußfähigkeit des Landesvorstandes ist mit mehr als 
50 % der Mitglieder gegeben. 
Die Beschlußfähigkeit ist durch den Vorsitzenden vor Beginn 
der Landesvorstandssitzung festzustellen. 



Bei einer geringeren Teilnahme entscheidet der Landesvor
sitzende bzw. das Präsidium über eine erneute Einberufung 
des Landesvorstandes. Die Einladung dazu kann kurzfristig 
außerhalb der Fristen erfolgen. 
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In diesem Falle ist Beschlußfähigkeit bei jeder Teilnehmer
zahl gegeben. 

4.1. Die Beschlußentwürfe sind den Mitgliedern des Landesver~ 
bandes 1 Woche vor der Tagung zuzusenden. Ausnahmen bilden 
die durch die Tagung des Landesvorstandes aus operativen 
Gründen heraus zu fassenden Beschlüssen, welche keiner schrift
lichen Vorlage bedürfen. 
Die gefaßten Beschlüsse sind in das Protokoll aufzunehmen. 

4.2. Einbringen von Beschlüssen 

~edes Vorstandsmitglied ist berechtigt, Beschlüsse in den 
Landesvorstand einzubringen. Sie haben in der Regel mindestens 
14 Tage vor Einberufung des Landesvorstandes dem Präsidium 
vorzuliegen. 
Ausnahmen werden vom Landesvorstand entschieden. 
Ober Beschlußentwürfe und deren Erhebung zu Beschlüssen ent

scheidet die einfache Mehrheit des Landesverbandes in offener 
Abstimmung. 
Personelle Entscheidungen werden in geheimer Wahl getroffen. 
Dazu hat der Vorsitzende selbst bzw. ist auf Wunsch des Vor
standes abstimmen zu lassen. 

Die Einsprüche des Landesvorsitzenden bzw. des Präsidiums sind 
in den Vorgang mit einzubeziehen. Sie haben aufschiebende 
Wirkung. 
Der Einreicher des Beschlußentwurfes hat vor dem Landesvor
stand die Begründung seines Antrages vorzunehmen. Er kann 
sich durch einen von ihm bevollmächtigten Vorstandsmitglied 
vertreten lassen. 

4.3. Registratur der Beschlüsse 

Die Beschlüsse enthalten eine Registraturnummer (z.B. Muster) 
1 (lfd. Nummer) 1. (lfd. Nummer d. Tagung) und ~ahr 
also: z. B. 1/1/90 und Datum 



4 

Die Beschlüsse erhalten die Unterschrift nach Beschlußfassung 
.vom 

a) Einreicher 
b) Landesvorsitzenden, in Vertretung des Landesvorsitzenden 

kann der Landesvorsitzende einen seiner Stellvertreter 
damit beauftragen 

c) Landessekretär 

4.3. Die Beschlüsse werden deQ Mitgliedern des Landesvorstandes 
ausgehändigt. Im Bereich des Landessekretärs erfolgt die 
Archivierung bzw. Registratur im laufenden ~ahr; innerhalb 
der Wahlperiode beim Landesvorstand. 

5. Zum Inhalt der Landesvorstandssitzungen 

Die Inhalte der Landesvorstandssitzungen werden bestimmt: 
1. vom Arbeitsplan des Landesvorstandes 
2. vom Arbeitsplan des Präsidiums 
3. von den jeweiligen politischen Situationen. 

Dazu ·zählen insbesondere: 

- Informationen durch den Landesvorsitzenden; 
- die Vorbereitung und Durchführung der Landesparteitage; 
- Feststellung des Haushaltsplanes und regelmäßige Bericht-

erstattung , über den Erhalt und die Verwendung der Finanzmittel; 

- Benennung und Bestätigung von Kandidaten für die Wahl auf 
Staats- bzw. Landesebene (Parteiwahl einbegriffen). 

6. Schlußbemerkungen 

Die Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom in Kraft. 
Änderungen bedürfen der Beschlußfassung durch das Präsidium 
und sind durch den Landesvorstand zu bestätigen. 



Landesverband Sachsen 

Geschäftsverteilungsplan des Präsidiums 

des Landesvorstandes der CDU Sachsen 

1. Land esvorsitzender 

- Gesamtleitung des Landesverbandes zur Entwicklung der politischen 

Arbeit; 

- Zusammenarbeit mit den Leitungen der staatlichen Organe, der 

politischen Parteien (Koalition) und Verbindung zu den Kirchen 

und Religionsgemeinschaften, deren Persönlichkeiten im Landes

verband; 

- Internationale und Nationale Zusammenarbeit; 

- Informationen der Bezirksgeschäftsstellen und deren Kreisge

schäftsstellen; 

- Finanzen, Verwaltung und Archiv; 

~uristischer Vertreter des Landesvorstandes, seines Präsidiums 

und der Landesgeschäftsstelle in der Offentlichkeit und i m Recht s 

verkehri 

Die Vertretung des Vorsitzenden obliegt einem von ihm bea uftra gt e n 

Stellvertreter oder erfolgt durch den Landessekretär. 

- Die Vertretung des Landesvorsitzenden erfolgt durch die drei ge

wählten Stellvertreter, wobei eine entsprechende Arbeitsteilung 

zwischen dem Landesvorsitzenden, seinen drei Stellvertre tern und 

dem Landessekretär näher zu bezeichnen ist. 

2. Stellvertretende Landesvorsitzende 

2.1. Die stellvertretenden Landesvorsitzenden vertreten im Auftrage 

den Landesvorsitzenden. 

Die Vertretung erfolgt auch insbesondere bei der Mitwirkung und 

inhaltlichen Vorbereitung der Parteitage (Partei- und Landes
parteitag, der Präsidiums- und der Landesvorstandssitz~ngen}, 

in Rechtsgeschäften mit Vollmacht des Landesvorsitzenden. 
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2.2. Stellvertretender Landesvorsitzender 

- Vertretung des Vorsitzenden; 

- Politische Vorbereitung der Landesparteitage; 

- Vorbereitung der Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Funk und 

Fernsehen), gemeinsam mit dem Pressesprecher; 

- Zusammenarbeit mit den Volkskammer- und Landtagsabgeordneten; 

- Spezielle Aufgaben in Verbindung mit der Landtagsfraktion. 

2.3. Stellvertretender Landesvorsitzender 

- Vertretung des Vorsitzenden; 

- Politische Vorbereitung der Landesparteitage; 

- Parteiarbeit und Parteiprogramme; 

- Informationsarbeit; 

- Verbindung zu den Parteien der "Allianz'' - insbesondere zu den 

Koalitionspartnern; 

- Bildungsfragen und für Soziales /CSA usw.; 

- Jugendfragen (Verbindung zur CDJ). 

2.4. Stellvertretender Landesvorsitzender 

- Vertretung des Vorsitzenden; 

- Politische Vorbereitung der Landesparteitage; 

- Wirtschafts- und Finanzfragen der Partei und des La ndes 

(u.a. Mittelstandsver~inigungen, Versicherungen, Banken, 

Handel und Gewerbe, Industrie, Bau, Verkehr und Infra

struktur, Forst- und Landwirtschaft, Nahrungsgüterwirtschaft 

und Umweltschutz). 

3. Landessekretär 

Gemäß Satzungsentwurf vom 3. 3. 1990, § 14 (1-4) ist der Landes

sekretär insbesondere verantwortlich, den Landesvorsitzenden bei 

der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Damit f ührt e r auch 

im Einvernehmen mit dem Landesvorsitzenden die Geschäfte der Partei. 

Er zeichnet weiterhin verantwortlich für die Koordinierung der 

gesamten Parteiarbeit der Bezirks- und Kreisverbände, die Information 

bzwo Anleitung der Bezirksgeschäfts- und Kreisgeschäftsstellen. 
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In enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium koordiniert er die 

vom Landesverband herausgegebenen Publikationen. 

Er gestaltet die Informationstätigkeit zum Parteivorstand. 

Er vertritt den Landesvorsitzenden in Rechts- und Sachfragen 

der Partei bzw. auch im Auftrage des Landesvorsitzenden als 

Stellvertreter handelnd. Die Zusammenarbeit mit den Kirchen 

und Religionsgemeinschaften und deren Organisation obliegt 

dem Bereich des Landessekretärs. 

4. Landesgeschäftsführer 

Der Landesgeschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Landes

verbandes. Die Geschäftsstelle besteht aus Abteilungen. Die Ar

beitsweise regelt sich damit nach einer gesonderten Geschäfts

ordnung, die vom Landesgeschäftsführer zu erstellen ist und vom 

Landessekretär bestätigt wird. 

5. Landesschatzmeister 

Nach einer vom Landesschatzmeister auf der Grundlage der Finanz

richtlinien der Partei auszuarbeitenden - Gesonderten Finanz

geschäftsordnung - regelt sich die Arbeitsweise des Bereiches 

"La ndesschatzmeister". 

6. Pressesprecher 

In enger Zusammenarbeit mit dem Landesvorsitzenden, se iner Stell

vertreter und dem Landessekretär hat er die Politik der Partei, 

ihre Entscheidungen durch die Gremien gegenüber den Medien zu 

informieren und zu interpretieren. Er ist vera ntwortlich für die 

Parteienzeitschriften, Publikationen und Vertrauenswerbung. 



§r~~~!~r~~s_s~~~-~~!~-~-~~~-~~~sb~!!~~~r!~!!~~s~e!~~~~ 

La nde s geschäftsstelle 

Die Landesgeschäftsstelle besteht aus 

Landesgeschäftsführer und 

Internationale und Nationale Zusammenarbeit 

Organisation und Information 

• HR Personalfragen/Finanzen 

• HR Politik 

- Wirtschaft 

- Kultur, Bildung u. Soziales 
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Dieser Bereich untersteht dem Landesgeschäftsführer, und ist vera nt

wortlich für die Koordinierung, Organisierung und Anbahnung der ge

s a mt e n Internationalen und Nationalen Zusammenarbeit der Pa rtei im 

La nd e sverband und handelt im Auftrage des Lande s vorsit ze nd e n bzw. 

des Landessekretärs und ist ihnen fachlich rechenschaft s pflichtig. 

Die Organisation der Landesgeschäftsstelle und die Informationst ä tig

keit im Landesverband ist über den Bereich unter direkt e r Einbe 

z i e hung der Bezirksgeschäftsstellen auszugestalten. 

Die Abteilung ist verantwortlich, in enger Zusammenarbeit mit de n 

Bez irks- und Kreisgeschäftsstellen, im Auftrage des Präs i di ums 

pe r s onelle Besetzungen im hauptamtlichen Bereich vorzub e r e it e n, in 

gege bener Vollmacht zu entscheiden und auch den Abschluß und di e 

Änderungen der Verträge bzw. Vereinbarungen vorzunehmen. 

Die Pe rsonalplanung, auch für die gern. § 12 der Satzung v om 3. 3. 90 

unter Vertrag zu nehmenden Beschäftigten der La ndesgeschä ft ss telle, 

Bez irks- und Kreisgeschäftsstellen, ist langfristig auszuges talt e n. 

Die dafür notwendigen Leitungsentscheidungen zum Persona l i s t dem 

Präsidium (Landesvorsitzenden) schriftlich vorzubereit e n. 

Für die Besetzung zu planender Bereiche der Landtagsfra kt i on s ind 

geson de rte Festlegungen zu treffen. Ihm sind Mita rbeit e r un te r s t e ll t . 
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- Durchführung von Richtlinien für finanzielle Angelegenheiten des 

Schatzmeisters sowie der Finanz- und Stellenplanung; 

- Wahrnehmung der Aufgaben aus Rechtsträgerschaften und Gewährleistung 

von We rterhaltungsmaßnahmen; 

- Materialverwaltung und Einsatz der technischen Mittel; 

- Erarbeitung entsprechender Materialien für zu treffe nd e Leitungs

entscheidungen des Landesvorsitzenden, des Präsidiums bzw. für de n 

Landessekretär und für den Landesgeschäftsführer. Ihm sind Mitar

beite r unterstellt. 

HR Politik 

Ref. Wi rtschaft 

Die Abteilung ist verantwortlich, die Koordinierung, Anleitung und 

Information aus der Industrie, der Bauwirtschaft, dem Verkehrswesen , 

aus Handwerk, Handel und Gewerbe, aus der Land-, Forst- und Nahrungs

güterwirtschaft und dem Umweltschutz analytische Untersuchungen sowie 

Varia nten aus politischer Sicht vorzunehmen. Entsprechend e Leitungs

e ntscheidungen sind für den Landesvorsitzenden,dem Präsidium und dem 

Landesvorstand (Beschlußentwürfe) vorzubereiten. Die Zusammenarbeit 

mit den Vereinigungen und Ausschüssen der Partei im Landesverba nd und 

außerhalb der Partei ist qualitativ zu gestalten, zu koordinieren und 

zu organisieren. Ihm sind Mitarbeiter unterstellt. 

Ref. Kultur, Bildung und soziales 

- Organisation, Koordinierung der parteilichen Arbeit in den festge

legten Gebieten unter aktiver Einbeziehung der Mitglieder der Partei 

im Landesverband sowie in enger Zusammenarbeit mit den Bezirks- und 

KreisgeschäftsstellenJ 

- Verbindung zu den Künstlern unserer Partei; 

- Organisation kultureller Veranstaltungen der Partei; 

- Mitwirkung am Vorschlag zur sozialen Gesetzgebung; 

- Verbindung und Zusammenarbeit mit den Ausschüssen (CSA u. a. m.) und 

Vereinigungen; 
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- Erarbeitung und Mitwirkung an den Leitungsentscheidungen für das 

Präsidium und dem Landesvorstand (Beschlußentwürfe). 

Ihm s ind M~tarbeiter unterstellt. 
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Landesverband Sachsen 

E n t vl u r f 

Gesch äf tsverteilu nqsp lan für die Bezirks ~esc häfts s tellen 

Die Bezirksgeschäftsstelle wird vo111 Bezirk sgescl1 üt"ts1ührer ~L:Jc ·ite t. 

1. ßezi rksgeschäftsfül1rer 

Der Bez irksgesc häftsfiihrer ist dafür ver<i ntwortl ich , daß 11rit den Mitarbeitern 
der Bez i rksg eschäftss te 11 e das Gedan kengut der CuU i 111 ßerei c l1 der ihm an
gehörenden Kreisverbä nd e verbreitet wird und da111i c für di e CDU cicworben 
wird. 
Gleichzeitig ist durch ihn zu sichern , daß die Zu sct 11 1111e narb c:it der Kreisverbände 
illl Bereic h des "B ez irk s verbandes" geförd er t und s ie dadurcl1 bl'i ihrer Er
füllung der politi sc hen und organis atori sc hen Ar l ><~ it unter~tülzt wird. 

Der Bezirksgeschäftsführer sichert die ge1neinsa111l: Wal1lvorbL.:rl'i tung in 
organisatorischer Hinsicht unter der Einbez i e hun ~ der· politi sc hen Ge
gebenheiten. 

Der Bezirksges chäf t sführer garantiert, daß ei n bt.:i·atendes Gre111iu111 gebildet 
wird, welches sich aus den Mitgliedern des ßezirh.es i111 Landes vorstand, den 
Kreisvors itzenden und dem Bezirksgeschäftsführer ergibt. 

Dem Bezirksgeschäftsführer sind Mita rbeiter der Gcz i 1·ksgescl1ä ftss te 11 e zu ge
ordn et. Sie sind ihm di sz iplinarisch unters t e llt. 
Er befürwortet den Ab sc hluß von Arbeitsverträgen durch di e Landesges chäfts
s te 11 e . Der Bez i rksg escll<lfts führer ist dem Land e'., vor s itzc·ncll'n unterste 11 t 
und wird auch auf Vorsch l ag des Landesvorsitzend en durch du s Präsi diu111 
berufen und dam it i111 Sinne des geltenden Rec hts 111it Arb eitsvertrag einge 
setzt. 

Der Bez irksgeschäf tsführer übernimnt die Parteior ·ganisa tion und hat ein 
Sekretariat und zur Erfüllung dieser Spezifik wi rd i hm ei n Ins trukteur 
und der Bereich "Statis t ik" zugeordnet. 

2. Instrukteur des Bezirksgeschäftsführers 

Unters tützung des Bez irks geschäftsführers (Pa rteiorg~niscttion) bei der Lösung 
vorstehender Aufgaben einschließlich operativer [insä t ze . 

3. Pcrsonal111itarbcitcr 

Der Personalmita rbe iter organisiert in enger Zu s,111 1111ena rbeit 111i t dem 
Bezirksgeschäftsführer und dem Abteilungsl eiter l'e rs ona l fri.l gen der Landes ge
schäftss te ll e die Personalfragen. Er hat für di e ter1·"itor ·i ~ l r1otv1cndigen 
Vorsond i erung en sowohl aus den Bewrbungen, als auch <..i l'l e anuc:n:n arbeits 
rechtlich zutreffenden organisatori sc hen Vorlei stungen für e in e Entsche idungs-
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findung durch den Landesvorsitzenden bzw. dann au._11 für das Pi ·ös idium 

a) für die Leitungsebene 

b) für die Mitarbeiterebene 

c) für die Vorschläge zur Besetzung mit Perso1 ~ 1 für di e 
Kreistagsfraktion und deren geschäftsführenden Organe, sowie für die 
St<ldte- und Ge111einden-Fraktion gleichlautend , 

zu organisieren. 

Erarbeitung von Personalvorschlägen zur Kandidatui · als ßürgern1eister, 
Stadtrat und Mitarbeiter in den örtlichen Räten. 

4. Finanz en und Verwaltung 

Der Mitarbeiter für Finanzen und Verwaltung ist für die Durchführung 
der Richtlinien für finazielle Angelegenheiten d ~~ PJrteivarstJbdes, 
seines Schatzmeisters insbesondere des Landesscha tz~\t=isters, in enger 
Zusa1mnenarbeit mit dem Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung der 
Landesges chäftss te 11 e, gegenüber de111 Bez i rksgescti;.ift s führer · verJr1twortl i eh. 

Löhne und Gehälter werden für die Beschäftigten der Ge zirksgesc häftsstelle 
und die der Kreisgeschäftsstellen in der Bezirks 92scl1äf t sste ll e gerechnet 
und überwiesen. Es kann ge111äß den Richtlinien ei11 e li111itie1·te l3arge lkasse 
geführt werden. 

Die Materiah-1verwaltung und der Einsatz der tech11i sc l1en Miltc.:1 v1ird vo111 
Bereich mit bearbeitet. 

Wahrbehmung der Aufgaben aus Rechtsträgergeschäf cen und Gew~hrleistung 
von Werterhaltungsmaßnahrnen in Obereinstimmung mit den vom LandL:ss chatz
meister erlassenen Richtlinien . 
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Landesverband Sachsen 

E n t w u r f 

Geschäftsverteilungsplan für die ~reisge s chäfts s t e ll e 

Die Kreisgeschäftsstelle wird vom Kreisgeschäfts rührer gel ei te t. 

Für ev. eingerichtete Stadtbezirksgeschäftsstell 1.: n i st analog zu ver
fahren. 

1. Kreisgeschäftsführer 

Der Kreisgeschäftsführer ist dafür verantwortlich, daß mit den Mitar
beitern der Kreisgeschäftsstelle das Gedl!nkengut der CDU i111 ße reich der 
ihm angehörenden Ortsverbände verbreitet wird und damit f ür die CDU 
geworben wird. 

Gleichzeitig ist durch ihn in jedem Falle zu sicherr1, da l3 di e Mitglieder 
in den Ortsverbänden über alle wichtigen politi sc hen Fra ge n unterrichtet 
werden und so zur Teilnahme an der praktischen Poli t ik an ge regt werden. 

Er organisiert die Kreisvorstandsarbeit und die des geschäf t sführenden 
Vorstandes. 

De111 Kreisgeschäftsführer können Mi ta rbei ter der Kre·i sgesc h;i Ft ss t e 11 e 
zugeordnet werden. Sie sind ih111 disziplinarisch unterstellt. 

Er befürwortet auch den Abschluß von Arbeitsvert räg en geg en übe r der 
ßezirksgeschäftsstelle. 

Der Kreisgeschäftsführer ist dem Kreisvorsitzend ~n politis ch, Jiszi
plinarisch dem Bezirksgeschäftsführer unterstellt. 

2. Technische Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle 

Unterstützung des Kreisgeschäftsführers (Parteiorganisation, Finanzen und 
Verwaltung) bei der Lösung vorstehender Aufgaben einschli eß li ch operativer 
Einsätze. 

Die Materialverwaltung und der Einsatz der technischen Mittel wird vom 
Bereich mitbearbeitet. 

3. Ge111äß Satzung (Entwurf v. 3.3.90) ist durch die Kreisgesc häf t sstelle 
ein e Geschäftsordnung für den geschäftsführenden Vors tand unJ f ür den Kreisvorstand 
zu erarbeiten. Die Bestätigung erfolgt durch Besc hlu ß durch de 11 jeweiligen 
Adressaten. 

4. Die Krei sgeschJf tsstelle gibt sich eine, in /\Lis ti 1111 11u11 g 11ri t de111 ges chäfts
führend en Vorstand, Finanzordnung. 
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5. Oer ges chäft s führende Kreisvors tand e nveite r·t di t:sc n C l: SL l 1~if tsv e rteilungsplan 
ents prec r1 end sein e r i il111 gegebenen Ko111potenz. 

Der Gesch il ftsv e rt e ilungsplan ist dann der ßezit' l-.s g ~sc h äft ss r t: ll e in jedem Falle 
zur Kenntnis zu geben. 

6 . Der Krei s gesc t1;ift sführe r ni111mt an den Oien s ll ie r .i tun gt.: 11 dt~ s l3e zirksge
schäftsführers teil. Uazu ist d~ durch d·ie ßez ir·k•:'.J esc t1i:il.L ·; l e llc e in 
Pl an aufzu s tell en. 
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ri r l / l i uOl.:.b Landesverband Sachsen 

Parteiliche Infonnationen im Landesverband Sachsen der CDU 

Grundsätze 

Anliegen des Infonnationsaustausches ist vorrangig, daß der Landesvorstand 
und sein Präsidium in die Lage versetzt wird, Informationen zur AusUbung 
seiner politischen Funktionen von den Orts- und Kreisverbänden, organisiert 
durch die Kreis - über die Bezirksgeschäftsstellen zu erhalten. 

Gleichzeitig sind diese Geschäftsstellen über die BeschlUsse und Maßnahmen, 
sowohl des Parteivorstandes zu informieren. Dieser Informationsaustausch 
hat sich als erforderlich gezeigt, da er letztendlich zu einer eiheitlichen 
Aussage unserer Partei, vor allem nach außen beizutragen hat. 

Die Infonnation und deren Organisation, als ein Teil der Geschäftsführung der Partei, 
schränktdie Eigenverantwortung der Verbände und deren Vorstände in keiner Weise 
ein. Es ist entsprechend der Organisation der Partei sanit der hauptamtliche 
Geschäftsbereich in die Infonnationspflicht genommen, sich nach einer ent
sprechenden Ordnung zu infonnieren. 

Das Präsidium des Landesverbandes gibt sich deshalb wie folgt fUr alle seine 
Geschäftsbereiche im Landesverband eine Ordnung vor: 

1. Die Ortsverbände erhalten Infonnationen durch ihre Mitglieder, Schwer
punktmäßig in ihren Mi tgl i ederversamml ungen. Die Krei sgeschäftsfUhrer 
·halten engen organisatorischen Kontakt mit ihren Ortsverbänden und deren 
Vorstände. Sie kompensieren diese Informationen nach inhaltlichen Schwer
punkten. Diese Mitteilungen geben sie den Bezirksgeschäftsführern weiter. 

Die Bezirksgeschäftsführer werten diese Informationen aus und geben sie 
nunrnehr verdichtet an die Landesgeschäftsstelle.· 
Diese wertet die Informationen fUr das Präsidium aus und sichern dadurch, daß 
sie entsprechend ihrer Bedeutung in die Entscheidungsführung bzw. Beschluß
fassung einbezogen werden. 

2. Das Präsidium des Landesvorstandes gibt entsprechend der Bedeutung und der 
gegebenen Notwendigkeiten Infonnationen an die Bezirksgeschäftsstellen zur 
weiteren organisatorischen Arbeit mit den Kreis- und Ortsverbänden heraus. 

Die Bezirksgeschäftsstelle zeichnet für diese Umsetzung der Informationen in 
ihrem Bereich verantwortlich. 

3. Als tenninliche Abrede soll monatlich im Rahmen des ·~f-syste1 ns der 
Kreisgesc häftsführer mit den Bezirksgedchäftsführern einerseits sJwie der 
plann1äßigen Zusammenkünfte der Bezirksgeschäftsführer mit dem Landessekretär 
und Landesgeschäftsführer, andererseits durch Infonnationen u.a. auch schrift
lich und in kurzer und knapper Fenn gegeben werden. 
Die Bezirksgechäftsführer geben dazu ihre Disposition bekannt. 
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4. Die Landesgeschäftsstelle informiert regelmäßig die ßezirksgeschäftsfUhrer 
über die sich in Vorbereitung befindlichen Beschlüsse sowie über gefaßten Be
schlüsse des Landesvorstandes. und seines Präsidiums, sobald sie allgeu1ein 
verbindlichen Charakter besitzen und für die politische Leitung im Landes
verband verbindlich sind. 

5. Es besteht unabhängig dieser Festlegung für alle Verbände und Geschäftsstellen 
auch weiterhin das Recht und jederzeit die Möglichkeit, sich zwecks Infor
mationen auch direkt an die Bezirksgeschäfts- bzw. Landesgeschäftsstelle zu 
wenden. 

6. Die Parteiinfonnation wird ab 1 .5.1990 in Kraft gesetzt. 

gez. Schranm 
Landessekretär 
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Wir bitten Sie zu bedenken , welche Befürchtungen und Ängste für 

alle Menschen entstehen, auch unter der Voraussetzung, daß die 

D-t' ark eine wesentlich höhere Kaufkraft besitzt, sollten unsere 
Löhne, Gehälter und Renten 2 : 1 ausgezahlt werden . 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 1 
In der Überzeugung, daß Sie auch für die 1>1enschen in unserem 
Lande die soziale Absicherung gewährleisten„ bitten wir Sie 

dringendst, eine politische Entscheidung herbeizuführen , die 

unseren Aenschen wieder Hoffnung gibt und sie bestarkt, in 

ihrer Heimat zu bleiben. 

Mit dieser notwendigen Entscheidung geben Sie uns Hilfe im 

bevorstehenden Kommunalwahl kampf und gewährleisten somit, 

daß die CDU in einem geeinten Deutschland die entscheidende 

Partei ist und bleiben wird. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

,i~ J~.-1 &ßkßu~ 
/ Udo , er~ch ~:r~a.tig Engelmann 

/ Kreisvorsitzender Geschäftsführer 

I 
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CDU·Kreis~erband 9620 Werdau, Bahnhofstraße 1t 

P~rteivorstand der CDU 

Otto- Nuschko-Str . 59/60 
Berlin 
1086 

Kreisverband Werdau 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Li e /LU • 

Betreff : Auswertung unseres Kreisparteita ges 

Datum 22e2 1990 

In Auswt rtung des Kreisparteitages der CDU ~Jcrd u, der am 
15 2.1990 stattfand, sehen wir uns ve ranlaßt, dem Partei
vorstand unseren Standpunkt zu Fragen des gegen• ärtigen \Johl
karnpfes zur Kenntnis zu geben : 

1. Erscheinungsbild und Stil der Präsentation der CuU müssen 
ein deutlicheres Profil erhalten. 

2. Der emot ionQ le As!Jek t de r 1 !ah lkamp f füh r ung muß ve rs tä rk t 
werden. 

3 Wir begrüßen den Inhalt der Aussagen des Parteivorsitzenden, 
halten abe r eine stärkere Profilierung als Kandidat für das 
Amt des Ministerp r Bsidenten tür dringend geboten . 
Seine Ausstrahlungskra tt muß erhöht werden. 

4. uer Parteivorstand rea gie rt nicht angemessen auf Angritfe 
andere r Parteien oder Personen. Es entsteh t de r Eindruc k 
von Ratlosigkeit . 

5. An der Oasis herrscht 1·1angel an aktuellem \Jerbemate r ial . 
Generalsekretä r Kirchner versprach am 29.1. den Kreissekre
tären in üurscheidungen, daß innerhaib von 8-10 Tagen 
We rbe ma t erial zur Verfüung gestellt wird 1 
Wi r haben bis heute nichts e r ha lten ! 
Da die Partei über eigene Druckereien verfügt, sollte dies
bezüglich baldigst etwas geschehen. 

Unsere Mitglieder engagieren sich gegenw5 rtig sehr stark und 
wollen der CDU .au einem hohen \iJahlsieg verhelfen, wünschen sich 
aber eine schnelle und wirksamere Unte rstützung vom Partei
vorstc:ind 

r-11 t t reund~\)~-- jjionsg rüßen ! 

Hamb erger 
l'reisv rsi tzende r 

Bankkonto : Kreissporkosse Werdau, Konto-Nr. 5912·38-210 026 - Ruf: Amt Werdau 37 91 



-
i 

1 
CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Stadtbezirksverband Karl-Marx-Stadt Süd 

CDU Stadtbeziibverband, Ulbrichtsttaße 8, Karl-Man.Stadt Süd , 9026 

' r 1 
Christlich-Demokr~ t ische Union 
Deutschlw1ds 

C' il { g J N h~G l. ' . 

Prtsidium des Hauptvorstandes 
Postfach 1316 

L?!:_f.! ... ~~.'.·.':! .~0.~ 
Be:-lin 

z . ~ 
108 

L 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 1 i • / J Ü • Datum ? 5 • Ü 1 • 1 i:, Ü 

Betreff 

Werte Unionsf "eunde des Pr[sidiums 

Im Auftrag des Stad tbezirksvorstandes Karl-Ivlar -St· ' d t Süd 
wende ich ~ich mit fol penden Problemen an Sie . 

1 • Der S t cd tbezirk svorsta.1d f or c1 ert vorr H3.u ptvorstund 
kurzfristi~ eine verbindliche Aussage zu einem 
Wahlbindnis aller christlichen G~up 1 en bzw . Jarteien 
wie DSU , ~su usw . 
Damit ist eine deutlicne Orientie ~ung auch fLlr partei
lose Chr· sten und and , re potentielle ·.rl:hler gegeben . 

2 . Wir erwarten ein Ll' reR Wahlkarrpfkonzept eins 1 ·hl j eßlich 
Zeitplan , geht es doch um republin:w=>ite VolkskamTer
wahlen und ni~ht um örtliche Volksvertretungen . 

3 . ·Nir bitten dringend d9.rum den 'rerrrin für Komr~un 8.lwahlen 
frühestens fUr Herbst 1990 zuzulassen , da bis zum 6 . MRi 
die l 'ersonclfragen einschließlich da zugehörender Nerbe
aktionen nicht zu realisie~en sind . 

4 . 40-Jahre unter derr SED-Pantoffel sind ~enug . 
Bei allem F~r und . ~Jer sind wir der Meinung , a ß auch 
aus der Opposition heraus auf Regierungsentscheidungen 
Einflur. 'enommen , erden kann . 
Die jLngste Ko~litionsents~heidung des rrtsi~iums zur 
Regierung Morl r ow brachte uns zahlreiche , spont::rne A'..i.s
tri t te bewi. 1r-J::er Unionsfreunde . 

Fernsprecher 583532 - Bankkonto: Stadtsparkasse Karl-Man-Stadt , Konto-Nr. 6212·34·154455 



5 . Hitzige Diskussionen i ·· ste r:ie Entscheidung des HV 
zum roten Sifnet der CDU aus . Im ~rgebnis wurde 
gef orr1 er t: Wir lehnen die Re izfo.rbe "Rot" ab . 
3laugelb hei.t ebenfalls Signalchdrakter , ist bekannt 
für unsere Partei und unterstreicht die Unterschiede 
zur CDU der B,D . 

6 . In GesprLchen wurde ~eutlich , duß mit eine~ Wahlsieg 
der Linken , sprich SED-PDS , Vereinigte Linke , Die 
Nelken , KPD usw ., eine Ausreise ungeahntem Ausmr>ßes 
einsetzen wird . Der Exodus wurde die Lebensfhhigkeit 
auf unserem Territorium in Frige stellen . 
Es sind d"her von uns schnellstens Maßnahrr en zur 
wahrhaften Demokratisierung durchzusetzen . U. a . wird 
gefordert das verfassungswidrig angeeignetes Eigen
tum sofort wieder in Volkseigentum zurückzufLhren . 

Ich hoffe Sie 1Rs0en diese Überlegungen bei der weiteren 
Entscheidungsfindung mit einfließen . 

M~t freundlichem Unionse::ruß 

\ .... \..::&~ 
Liebers 
amt . Sta~tbezirkssekr tcr 





CDU Qrtsverband 
VEILSDORF/WERRA 
6, 1 1 6 

Parteivorstand der 
Christlichl Demokratischen 
Otto-NuschkeLStraße 59/60 
BERLIN 
1080 
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1990 

Resulution 

Das Wahlergebnis der Volkskammerwahlen am 18. Mär~ 1990 hat deutlich 
das Vertrauen und die Hoffnung gezeigt, die die Menschen in unserem 
Staat auf unsere Partei, die CDU, setzen. Viele unserer Parteifreunde 
haben sich sehr engagiert im Wahlkampf. 
Es ist uns gelungen, die Erneuerung in unserer Partei konsequent und 
umfassend zu realisieren, und dies auch den Mitbürgern deutlich zu 
machen. 
All dies droht nun durch die Diskussion um die Währungsunion und de
ren Durchführungsmodus in Gefahr zu geraten. Die Unsicherheit unter 
der Bevölkerung wächst. Unmut macht sich breit. Viele fühlen sich 
von der CDU belogen. D~bei differenziert man nicht zwischen CDU-Ost 
und CDU-WEST. Geht das überhaupt? Haben wir den Wahlkampf in der 
DDR nicht gemeinsam geführt? Wir meinen, wir müssen jetzt auch_ 
gemeinsam zu dem stehen, was wir gegenüber dem Wähler gesagt haben! 
Darum fordern wir unseren Parteivorstand, die CDU-Volkskammerfrak
tion und eine zukünftige DDR-Regierung, in der unsere Partei maßgeb
lich vertreten sein wird, auf, sich mit aller Kraft dafür einzuset
zen, daß der Währungsumtausch generell 1:1 durchgeführt wird; vor 
allem bei den Löhnen, Gehältern, Renten und Kleinsparern! 
Wir möchten unseren Wählern auch in Zukunft gerade in die Augen 
sehen können. Zudem steht es uns als Christen schlecht zu Gesicht, 
wenn gerade wir unsere Mitmenschen belügen oder betrügen. Schon der 
Anschein schadet da sehr! 

Im Namen der Mitglieder unseres Ortsverbandes 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Stadtbezirksverband Leipzig-Mitte 
Ortsverband "Innere Ostvorstadt" 

Präsidium des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands 

Otto-Nuschke-Str. 59 - 60 
Berlin 
1080 

Sehr geehrte Unionsfreunde! 

r 
Leipzig, den 3.4.89 

J3 I q; 4' ~ ~e 

Der Vorstand unseres Leipziger Ortsverbands "Ostvorstadt" hat in 

seiner letzten Versammlung, am 28. März 1990, eine Reihe von Pro

blemen und Fragen erörtert, die unmittelbar auf der Tagesordnung 

in unseren Diskussionen im Ortsverband, in den Betrieben, mit 

unseren Freunden und Bekannten stehen. An diesen Problemkreisen 

werden wir als Partei nicht vorbeikommen, wir müssen uns stellen. 

Darum wollen wir sie im Felgenden hier darlegen: 

1. In den unmittelbar vor uns liegenden Wochen wird sich zeigen, 

ob wir, nach dem überraschenden Wahlerfolg unserer Partei, dem 

hohen Erwartungsdruck des Volkes gewachsen sind. Eine Vielzahl 

ungelöster Fragen und Probleme des gesamten gesellschaftlichen 

Umfelds werden jetzt am Jort unserer Partei gemessen. Die Ver

antwortung ist hoch. Aber, es geht hierbei nicht nur um unsere 

Partei sondern um die Zukunft und die Hoffnungen unseres gesamten 

Volkes, unserer Kinder und Enkel. Unseres Erachtens kann unser 

Land aus der entstandenen tiefen Krisensituation nur durch ein 

gemeinsames Handeln aller demokratischen Kräfte und Parteien 

geführt werden. \Jir fordern daher unbedingt eine große Koalition, 

auch und besonders unter Einbeziehung der SPD, zu bilden. Nur wenn 

die Last der Verantwortung gemeinsam getragen wird, ist unser 

Land noch regierbar und an eine Zukunft ohne Restauration alter 

Kräfte zu denken. Auch zum Preis, sich unter Umständen vom 

llianz-Partner DSU in einer Regierungskoalition zu trennen. 

Getrennt marschieren - vereint schlagen, wie man sagt. 

2. Gerade an der Basis unserer CDU ist in der letzten Zeit ein 

großer Leerraum entstanden. Nicht nur die Ideale der Basisdemo

kratie, die Ende letzten Jahres erstmals in unseren Parteistruk

turen keimten, sind gegenwärtig einer harten Bewährungsprobe aus

gesetzt. Die Partei ist wie unser Land im Umbruch begriffen. Als 

Partei der Mitte dürfen wir auf keinen Fall unseren "Linken 

Flügel" stutzen, der "Rechte" ist wie wir meinen schon groß genug. 
In unserem Ortsverband haben wir etwa 20 % unserer Mitglieder 



- 2 -

seit dem Dezember 1989 verloren, vielen davon war die einsei

tige Orientierung im .~ahlkamp f, die "Schl ammschlach t" Anlaß . 

Damit muß sofort Schluß gemacht werden, aus christlich-ethischer 

Sicht und im Interesse des ganzen Volkes! 

3. Ein Großteil unserer Mitglieder arbeitet in Leipziger Be trie

ben, deren gesamte Leitungsstrukturen in der nahen Vergangenheit 

noch durch einen straffen SED-Parteiapparat gekennzeichnet wa ren. 

So wurden oft Leitungsposten nicht nach fachlicher Qualifikation 

oder cignung, sondern nach Mitgliedschaft in der SED oder Empfeh

lungen der SED-Kaderkommission vergeben. Wir sollten nicht ver

gessen, daß davon f ak tisch alle Strukturebenen vom Ab teilungs

leiter bis zum Be triebsdirektor in den Mittel- und Großbetrieben 

betroffen waren. Alle Nicht-SED- Mitglieder waren doch bisher von 

vorn herein mit dem Ma kel der politischen Unmün digkeit behaftet, 

egal ob Parteilose oder etwa CDU-Mitglieder. Auch viele der Mit

glieder unseres Ortsverbandes sind hier in Leipzig montags da

gegen auf die Straße gegangen. Geändert hat sich unt e r der bis

herigen egierung Modrow allerdings nichts. Die gleichen Lei

tungskader, meist ab Dezember 1989 ohne ihr SED- oder PDS-Mit

gliedsbuc~ besetzen noch immer die gleichen Posten, stützen sich 

Kraft ihrer staatlichen Leiter-Autorität und -Gewalt gegenseitig 

und bereiten jetzt als echte Opportunisten ihren geordneten Ober

gang ins Management vor. Sie delegieren sich automatisch in Ma

nagerlehrgänge westlicher Firmen und Organisationen, unter Aus

schluß Andersdenkender, um auch in Zukunft wieder die Fäden in 

der Hand zu halten. Wir fordern wirksame Maßnahmen, um das zu 

verhindern. schließlich dürfte es in den Ministerien, die von 

unseren Ministern in Berlin übernommen werden auch nicht anders 

aussehen. 

4. Daraus leitet sich für uns die Frage ab: 

Wann gewinnen endlich fachliche Qualifikation, qualifikations

gerechte Tätigkeit, Intelligenz und ehrliche Arbeit, an der uns 

als Christen hier in unserem Land viel liegt, wieder an We rt und 

Anerkennung? Momentan sind ja anscheinend derartige ethische 

Werte nicht gefragt. In unser aller Interesse, dieses Problem 

dürfen wir mit Blick auf einen eigenen Wohlstand und die We iter

entwicklung der Wirtschaft in unseren künftigen DDR-Ländern und 

diesen im geeinten Deutschland nicht zurückstellen. Es ist von 

existentieller Bedeutung für unsere Zukunft in einer sozialen 
Marktwirtschaft. 
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Für Mut, Entschlossenheit und Risikobere itschaft , die bisher in 

unserer Wirtschaft so gefehlt ha~en - aber nicht mit den Leuten, 

die uns gestern zu ihrem Nutzen ans System ausgeliefert haben 

und das auch morgen zu ihrem Nutzen ohne Rücksicht an ein anderes 

liefern. In den Betrieben muß mit Hilfe gesetzlich sanktionierter 

selbständiger Betriebsräte derartigen Mißverhältnissen ein Riegel 

vorgeschoben werden. 
5. In unseren Wohngebieten des Leipziger Ostens sieht es nach 

40 Jahren DDR schlimmer aus denn je. Wir wohnen zwischen Ruinen 

in meist 100 bis 130 Jahre alten Wohnhäusern mit schlechtem 

Zustand der Wasser-, Abwasser-, Elektro- und heizungstechnischen 

Ausrüstung , weit unter dem derzeitigen DDR-Wohnniveau. In 

diese Häuser will niemand mehr investieren. Wie man da "wohnt" 

weiß oft nur der, dem es wirklich betrifft. Alle anderen reden 

darüber hinweg. Aus unseren Wohngebieten kann man kaum heraus

tauschen, für die zwangsweise hier verbliebenen ein Getto- und 

Slumcharakter. Durchaus nicht als Fremdwort für amerikanische 

Vorstadtbezeichnungen. Hier muß endlich wieder Hoffnung ein

ziehen, momentan haben hier alte Angstmacher und Pessimismus
Schreier das Wort (extreme Linke). Wir brauchen hier kein Mitleid , 

sondern eine schnelle Hilfe im Wohnungsbau, mit bezahlbaren Mie

ten auch für sozial schwache Mitbürger, Rentner , einem mit den 

Einwohnern und ihren Ideen abgestimmten Bauprojekt und das alles 

in einem erlebbaren Zeitraum. 

Wir wollen auch ohne schlechtes Gewissen wieder mal Gäste zu 

Hause empfangen. Symbolisch sollte das für unser ganzes Land 

gelten. 

Mit freundlichem Gruß 

Harald S t e i n 

Sprecher de s OV "innere 
Ostvorstadt" , BV Leipzig
Mitte 



CDU - Ortsgruppe 
Vielau 

Vielau, den 30. 3. 1990 

9528 

An 
Hauptvorstand der CDU 
Berlin 

Werter Vorstand! 

Die Ortsgruppe Vielau führte am 27. 3. 1990 die erste Versa.mm~ 
lung nach der Wahl durch. Dabei wurde eine rege Diskussion 
geführt, wie das überraschend gute Wahlergebnis der "Allianz 
für Deutschland" in konkrete Politik umgesetzt werden kann. 
Mit Blick auf die Kommunalwahlen am 6. Mai sehen wir in 
folgenden drei Punkten unverzüglichen Handlungsbedarf der CDU: 
1. Komstituierung einer handlungsfähigen Regierung, wobei 

eine große Koalition mit Liberalen und der SPD anzustreben 
ist. Bei den Koalitionsverhandlungen sollte aber die CDU 
als Wahlsieger durchaus se~bstbewußter auftreten und 
keine Verzögerungspolitik der SPD hinnehmen. 

2. Konsequente Ausraumung aller Stasianschuldigungen gegenüber 
den Abgeordneten durch Akteneinsichtnahme. Dies muß für alle 
Abgeordneten gelten, auch für die Opposition. 
Jede aktive Stasitatigkeit muß den Verlust des Mandates zur 
Folge haben, da nur eine Volksvertretung ohne Stasiver
gangenhei t das notwendige Vertrauen der Bevölkerung erhalt. 

3. Es muß unbedingt damit begonnen werden, die Aussagen der 
Partei vor der Wahl in die Praxis umzusetzen. Dazu gehört 
die Schaffung der Rechtsgrundlagen für die Wirtschaft-, 
Wahrungs- und Sozialunion. 

, o 

Nur damit kanndas Vertrauen- der Wahler gerechtfertigt werden. 

Die Mitglieder unserer Ortsgruppe sind bereit, nach dem 6. Mai 
politische Verantwortung im regionalen Bereich zu übernehmen. 
Voraussetzung hierfür ist aber das Vertrauen der Bürger in die 
Politik der CDU. -
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CDU-O~ts.._.ruppc Dresden- Sild 

Beutle·· p.:nk 

~1 den Voroit~enden der CDU 

Herrn Lothar de T·Iaizicre 

B e r 1 i n 
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u "r-::;;:_:_ :._~ 
."-tJyt}'... ~ (A. dV 

Dresden , den 22. 3. 1990 

Se.u :...,eehrter Unionsfreund de ll[ ü,iere ! 

Die Freude illJer das r~hler~ebni 8 VOhl 18 . 3. 1990 auch unte1 den 
Llitsliede111 unserer Orts:ru ie ist durch die o~fensichtlich de
st~u ~ti v - 110.n ipulierend e Rec.l:ti 011 c1 e:c 1..Jed ien , insbesondere cl es 

Fe:rnseheris der D.0R, :nicht un....,etrüht • .Sie vere:.n_r_ßt uns fol,sende 

Uberle:_;u11.::; n zu beclenl;:(:n : 

1. SclmellstLö....,liche l:länm~ u~a ..u':ntscheidun.._. zu den LärJ.dercrenzen 

und StruktuY'en 

2. Aufhebun.::: deo EmununP.lr12hltenünes cr.1 G. 5. 1990 und Durc11fi.iJ1-

runL:; vo:1 .::;eue:n:::c.men l \oi r:rnnc.1- uncl Lu:dte:..:.;sw' hlen auf Le.nces

ebene zuu frlihestmö...:,lichen Termin 

;; • Gest2f'i'el te ·::„hl ternine , be..:,ümcnd ni t den Ländern S::.chsen und 

Thü.rlnsen ZUE1 Be ·_npiel ao 17. 6 . 1990 

4. Ausnutzu:n~ des Prinzips der ~er:to.ffel ten \'!2hl ter11line , um liber 
cichtbn:re . .'irlrnn0en in Sr chsen und Thi.iri115P.11 die 1.\1el:llentur.hei

dun...,cn in de.11 spid.ter \'18.hlenden Ländern i:li t zu stiLmlicren. 

F<... llc cliesen Überle~un.'._..en auf Grund mwerer ungenü~:;enden Ei--.dcht 

·.:..n die Geoei 1tsi tuu ti011 nicht ....,e:'.:'ol.::;t 11erdcn 1:2.rn1 , 'aöchten 1,„1j_;' j c

doch eindringlich dc.rc:•uf 2ui'ruerlrn2n rrmchen , d'1.C oh11e lJevölkerun::::s

r:irksc..me poE i tive n!: f.ne.hmen VOl c3 en ( . 5. 1990 die Ge~enre2.ktion 

nicht nur den us '-:;:„r...., der I:om ..... ural\·c..Llen ...,efä:1:rden 1:ö1111te. 

b. ·:!. ! 



Lieber U11ionsfx'et111d de r~I~jz.ie1·e , clie I:it~lieder 2.n de1 B oic 

\Jfürnchen Urnen Gesundhe::..t , E11er....,ie u:J.cl Gottei:i Sect:n ffö_" I1ue 

ohe Verantwortune . 

{,,g{~ 
H ü b n e r 
Vors. d. O:::-cs.:.: _ Up:;Je Deut le::;parl;: 

·e 
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Die Volkskammerwahl ist vorüber und hat ein für uns. überraschend 
deutliches Ergebnis zugunsten der Allianz gebracht. Aus diesem 
Grunde möchten wir uns mit einigen Gedanken, vor allem aus der 
Sicht der Bürger unseres Heimatdorf es an Sie wenden. Wenn die 
CDU vor allem in den Südbezirken und hierbei vor allem in deren 
Randgebieten entscheidend die Wahl. beeinflußt hat, so hat dies 
sicher zwingende Gründe .• 

In Obercunnersdorf erreichte die CDU 57 % der Stimmen, die DSU 
12,4 %, SPD 7,95 %, PDS 710 %, Bündnis 90 5,4 %, Die Liberalen 
2,6 %, DBD 2,36 %, DA 1,07 % um hier die Wichtigsten zu nennen. 
Dieses Bild ist auch für die anderen ~ Ortschaften des Kreises 
bestimend. Warum wohl? 

Der Kreis Löbau und Obercunnersdorf liegt im äußersten Süd-Ost
Teil der DDR , an der Grenze zur OSSR und Polens, wird also auch 
wie bisher innerhalb der DDR in einem geeinten Deutschland Rand
gebiet bleiben. 

Obercunnersdorf hat eine über 760-jährige Geschichte . Wenn es hier 
beispielsweise vor einigen Jahren mehrere gesunde mittelständische 
Unternehmen mit gesunder Bausubstanz und für damalige Zwecke 
leistungsfähi gen Maschinen, 7 Bäcker , 4 Fleischer , mehrere Lebens
mittelgeschäfte und kleine Handwerksbetriebe sowie ein Baugeschäft 
gab , so ist davon nicht sehr viel geblieben.1 Die Infrastruktur hat 
unter dem Honecker-Regime sehr gelitten. Investitionen werden nur 
in sehr geringem Umfang getätigt. Eine ICaufhalle und ein Kinder
garten wurden riü tte der siebziger Jahre In der VMJ errichtet 1.md sind 
somit nur dem Einsatz der Bürger zu verdanken, welche ihre Freizeit 
opferten und an den Wochenenden Hand anlegten , um wenigstens etwas 
den Abstand zwischen Stadt und Land zu verringern. Gleiches gilt 
gilt für weitere Objekte . 

Ein weiterer Punkt wäre die Lösung des Wohnungsproblemes. Wie bereits 
ervvä.hnt, hat unser Dorf eine über 760- jährige Vergangenheit. Die Be
völkerung wohnt zum großen Teil in sogenannten Umgebindehäusern 
~typische Holzbauweise der Oberlausitz), welche unter Denkmalschutz, 
wie eigentlich das gesantte Dorf, stehen. 



' 
Der Neubau von 1iVohnungen erfolgte bisher einzig und allein in 
Eigeninitiative der Bürger durch den bekannten Eigenheimbau 
bzw. wurden "abgewohnte" Umgebindebäuser immer unter dem Ge
sichtsfeld äes DenkmalsQbutzes um- und ausgebaut •. Was dies für 
jeden einzelnen in der Vergangenheit bedeutete und heute hoch 
bedeutet bedarf keines Kommentares. 

Ein weiteres Problem ist die Versorgung auf dem Lande. Um be
stimmte Artikel erwerben zu können, ist eine Fahrt in die 10 km 
entlegene Kreisstadt Löbau erforderlich. Ganz zu schweigen von 
der kulturellen Betreuung, welche aucb nur vom Idealismus einiger 
Bürger und deren Freizeitopfer lebt. Der Landbürger bat also 
nichts von Palästen und Prunkschlössern in der Hauptstadt von 
billigen Mieten und subventionierten Fahrpreisen, von gestützten 
Preisen für Kultur usw. , sondern muß ständig darauf achten, seine 
Lebens- und Wohnverhältnisse im erträglichen Rahmen zu halten. Für 
diese Bürger steht vielmehr das Problem der Erhaltung der Bau
substanz ihres "Besitzes" und deren Unterhaltung sowie die Be
streitung von e~entuellen Krediten, Heiz- und Energiekosten und 
Grundsteuern, um nur einiges zu nennen. 

Und hier liegt für mich der Schlüssel für den Wahl- Erfolg der CDU. 
Denn der "kleine Mann" a1f dem Lande hat vor allem auch mit Blick 
auf die Landgemeinden .... in_ der Bundesrepublik und deren Stand. s eine 
Stimme der ODU gegeben. Darum auch meine Bitte an Sie : 

-
Denken Sie bei zukünftigen Entscheidungen immer daran , daß vor 
a.llem das Wählerpotential der CDU auf dem Lande und nicht in den 
Großstädten und schon garnlcht in Berlin liegt und das endlich 
diesen Bevölkerungsteilen mehr Beobachtung geschenkt wird. Und 
dies nicht nur mit leeren Worthülsen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für Ihre weitere Arbeit in der 
Regierung alles Gute . 

Für eine Antwort wäre ich Ihnen sehr dankbar . Über einen Besuch 
würden wir uns freuen. 

Hochachtungsvoll 

fÄ~ 
H. Schneider 
Vorsitzender des Orts
verbandes 
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Koordinierung 
der Parteiverbände Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

Herrn 
Hagen Schneider 

Mühlweg 4 
PF 26 - 19 
Obercunnersdorf 

8 7 0 1 

22.3.1990 

Lieber Unionsfreund Schneider! 

go-un 24 . April 1990 

Für den Brief Ihres Brtsverbandes vom 22. März 1990 danken wir 
Ihnen herzlich. Wir verstehen sehr gut, daß Sie zur Zeit viele 
Probleme bewegen. Ihre Anregungen und Hinweise haben wir in die 
entsprechenden Fachabteilungen weitergegeben, um sie in dms kon
zeptionelle Arbeit mit einzubeziehen. 

Wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit in der Gemeinde weitere Er
folge, Schaffenskraft und persönliches Uohlergehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

G~~ 
stellv. Abteilungsleiter 
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An den 

Leiter der Geschäftsstelle des 

Parteivorstandes der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

Berlin 1086 

2. . l( . ~ . 

Ich übersende Ihnen zu Ihrer Information den Durchschlag eines 

Schreibens, das ich im Auftrage des geschäftsführenden Vorstan
des Riesa der CDU an den Landessekretär des Landesverbandes 

Dresden der CDU gerichtet habe. 

Kreisvorsitzender, 

Mitglied des Parteivorstandes 



Kreisverband Riesa der CDU Riesa, am 12.06.1990 

Der geschäftsführende Kreisvorstand Riesa hat in seiner Ber tung am 

,31.5.90 di Arbeit während de~ Vorbereitung der Kommunalw hlen vom· 

18. März und die Erg bnisse d r im Ergebnis dieser Wahlen in unserem 

l'reis notwendig gewmrdenen K<;>alitionsverhandlungen und Persorialent-. . 

scheidungen nalys~ert und gewertet. 

Auf der Grundlage der bei den bisherig n beiden fr ien und d mokra

tischen Wahl n gewonnenen Erkenntnisse nd Erfahrungen haben wir erst 

Überlegungen für i kommende Wahl des Landtages anga tellt. Die Mit

glieder des geschäftsführenden Kreisvorstandes sind zu der Auffassung· 

gekommen, daß dies Erfanrungen und Überlegung n eowohl dem Landes

verband Sachsen als auch dem Parteivorstand it der ~itte um ihee Ein

beziehung in die di sbezüglichen Beratungen mitzuteilen sind. 

e . 
Unsere z.T. noch nicht usgoreiften Bemühungen um diQ Einhaltung de-

mokratischer Formen bei der ahwahl d r Kandidaten für Volkskammer und 

Kommunalparlamente haben in einigen Fällen verhindert, die für die 

pa~lamentarische Arbeit am besten be~ähigten Parteimitglieder und 

Bürger auf günstig Listenplätze zu bringen. 

Vor allem bei der Vorbereitung d.r Volkskammerwahl mußten wir in 

gr~ßer Eile ent cheiden über Person n, die den n, die zu entsch iden 

hatten, zuueist nur sehr .wenig od~r gar nicht bekannt war n. as ~ilt 

sowohl f"r di List nbj ldung ir. den dnmalis r. Bezirk "·erl '"1 d n al·· 

auch für die im Parteivorwtand notwendigen Personalentsch i~ungen. 

Die für uns sichtbare Arbeit d r Volkskam er und der Rugieruna ~

stätic;t, daß pers'onelle Fehlentscheidungen dadurch nicht völlig 

9 vermieden werden konnten. Es gibt h rbe Kritik
1
daran, daß nur wenig 

Mit liedor unserer ?raktion ausreichen ar umentationsfähig in die 

D~batten der Volkskammer ein~reifen. Es gibt sehr deutliche Unzu

friedenheiten mit dem öffentlichen Auftreten von Herrn Pohl und Frau 
' 

Schubert. 

Wir müssen nchließlich beachte1., daß unsere Personaldecke durch 

Volkskammerwahl, Regierungsbildung, Kommunalw"ahlen und ildung der 

neuen Kommunalverwaltungen noch dünner geworden ist, als sie es zu

vor schon gewesen ist. 

Die bevorstehenden Landtagswahlen müssen also notwendigerweise vor 

allem personell gründlich und lang ristig vorbereitet werde1~. Das 

betrifft sowohl die Auswahl von Kandidaten für den Lan tag als auch 

für die künftige Landesregierung. Vor all -m ersteres muß methodi~ch 

so angelegt werden, daß sowohl basisdemokratisch vorgegangen werden 

l 
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kann l~ auch die Berücksichtigung aller wichtigen Regionen des 
1 

künfti1en Landes Sac~s n möglich ist. Dafür sollten Erfahrungen 

der CDU der Bundesrepublik genutzt werden. Wir sollten uns von 

dort konkrete B~ratung sichern. Günstig 3chaint uns die in Badeh

Württemb~rg üb~iche Wahlordnung. Auch Erfahr~ngen der Kirchensy-

noden könnten genut~t werden. 

Wir möchten mit unseren Überlegungen daa Inhalf'$ des betreffen

den Punktes im Schreib~n der Kreisvorsitzenden und Kraisgeschäfts

fßhrer an den Herrn GeQ~ralsekretir vom 22.5. 1990 bekräftigen. 

Kreisvorsitzender 
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