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-- CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS CDU 
Bundeegeschäftestelle 
Hauptabteilung IV 
- Organisation -
Herrn Motek 

Konrad-Adenauer-Haus 

8 o n n 1 
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LANDESVERBAND THORINGEN 

LANDESGESCHAFTSFOHRER 

2-Ro/Ke 04. 09. 1990 

Wahlprotokoll zur Wahl der Delegierten zum gemeinsamen Partei
tag in Hamburg 

Sehr geehrter Herr Motek! 

Anbei übergebe ich Ihnen die Liste der Delegierten zum gemein
samen Parteitag. 
Die Wahl erfolgte offen. 

Wahlberechtigte Delegierte 

Gegenstimmen 

Stimmenthaltungen 

226 

6 

2 

Vor der offenen Abstimmung wurden im beiliegenden Protokoll noch 
folgende Veränderungen vorgenommen 

- für Herrn Martin Kirchner 
Frau Gisela Scheer 

- für Herrn Thomas Kretschmer 
Herr Dr. Rolf Keller 

- für Herrn Wolfgang Hegeholz 
Frau Barbare Moß 

(gesetzter Delegierter) 

(gesetzter Delegierter) 

(ehern.Parteivorstandsmitglied DBD) 

weiterhin ist auf der Liste noch zu ergänzen, 

Frau Margard Wohlfahrt, KV Altenburg 
durch Übernahme des Kreises Altenburg von Sachsen zu Thüringen. 

Somit setzt sich die Delegation des CDU-Landesverbandes Thüringen 
aus 54 Delegierten zusammen. 

Mit der Anrechnung der gesetzten Delegierten (Parteivorstandsmitgl.) 
auf die Kreise, wo sie mitgliederseitig erfaßt sind, wurde erreicht, 
daß aus allen 38 KV in Thüringen mindestens 1 Delegierter am Partei
tag teilnimmt. 

MYlden b•r(}rußen 
R~~ 
Anl ag e 

Heinrich-Mann-Straße 22 
PSF 629 
Erfurt 
5082 
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2. 
Landesparteitag 
CDU Thüringen 

'Delegierte insgesamt: 

Mitglieder des Präsidiums des 
Parteivorstandes der CDU 
(als gesetzte Delegierte) 

1. MR .Dr. Axthelm, Hans-Henning 
2. Barthel, Lothar 
J. Dr. Bauer, Birgi~ 
4. Beck, Bernd 
5. Böck, Willibald 
6. Duchac, Josef 
7. Ehrich, Uwe 
8. Galley, Michael 
9. Kindervater, Karl-Heinz 

10. Scheer, Gisela 
11. Dr. König, Wolfgang 
12. Dr. Keller, Rolf 
13. Kothe, Wilfried 
14. Kununer, Martin 
15. Lieberknecht, Christine 
16. Dr. MUller, Gottfried 
17. Dr. Thomas, Werner 
18. Wetzel, Rüdiger 
19. GrUnert, Maria 

Anlage, 1 

Wahl der Delegierten 
für den gemeinsamen Parteitag 
der CDU am 1./2. Oktober 1990 
in Hamburg 

53 

19 

KV Hildburghausen 
KV Gera-Stadt 
KV Arnstadt 
KV Heiligenstadt 
KV Worbis 
KV Gotha 
KV Eisenach 
KV Gera-Stadt 
KV Erfurt-Stadt 
KV Eisenach 
KV Erfurt-Stadt 
KV Mühlhausen 
KV Sonneberg 
KV Suhl 
KV Weimar 
KV Jena-Stadt 
KV Rudolstadt 
KV Bad Salzungen 
KV Altenburg 

ehemalige Präsidiums- und Parteivorstandsmitgl. d. DBD 4 

20. Prof. Dr . Anke, Manfred 
21. Dr. Diederich, Peter 
22. Müller, Heinz 
2). Klein, Reinhard 

ehemalige DBD-Mitglieder 

24. Schlegelmilch, Dirk 
25. Moß, Barbara 

· 26. Pfeiffer, JUrgen 
27. MUller, Friedmar 
28. Meyner, Friedrich 

Ersatz-
de legierte 

Hegeholz, Wolfgang 
Iloweg, Christian 

- 2 -

KV Jena 
KV Gera 
KV Suhl 
KV Weimar 

KV Erfurt-Land 
KV Suhl 
KV ·Sondershausen 
KV Greiz 
KV Altenburg 

KV Suhl 
KV Eisenach 

5 
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ehemalige DA-Mitglieder 

29. Wild, Artur 
30. Jaschke, Siegfried 
31. Storch, Hildegund 

weitere Mitglieder der CDU ThUringen 

32. OPhR Golze, Waldemar 
33. Primas, Egon 
34. Barth, Eberhard 
35. Galiffb, Hans-Joachim 
36. Johannes, Herbert. 
37. Waschnewski, Eckhard 
38. Wetzel, Siegfried 
39. Baase, Dietmar 
40. Göttschning, Martin 
41. Dr. Wilsdorf, Karsten 
42. Mascher, JUrgen 
43. Keil, Werner 
44. MUllendorf, Ute 
45. Hengstermann, Peter 
46. Dr. Krapp, Michael 
47. Steinwachs, Frank 
48. Dr. Garn, Andreas 
49. Dr. Jeuk, Heinz 
50. Triebe, Achim 
51. Pfeiffer, JUrgen 
52. MUller-Pathle, Bernd 
53. Schröter, Fritz 

Ersatzdelegierte 

Behrend, Rolf 
Kirchner, Martin 
Kretzschmer, Thomas 
MR Dr. Lisaus, Eberhard 
Starz, Achim 
Dr. Pietsch, Frank-Michael 
Otto , Norbert 
Senglaub, Lutz-Rainer 
Wunderlich, Gert 
MUller, Thomas 
Creter, Klaus-Peter 

3 

KV Erfurt 
KV Erfurt 
KV Jena 

22 

KV Me_iningen 
KV Nordhausen 
KV Erfurt-Land 
KV Apolda 
KV Schmalkalden 
KV Sömmerda 
KV Schleiz 
KV Pößneck 
KV Artern 
KV Gera-Land 
KV Jena-Land 
KV Greiz 
KV Bad Langensalza 
KV Sondershausen 
KV Ilmenau 
KV Zeulenroda 
KV Lobenstein 
KV Eisenberg 
KV ~ Stadtroda 
KV Saalfeld 
KV Neuhaus 
KV Schmölln 

KV Worbis 
KV Eisenach 
KV MUhlhausen 
KV Heiligenstadt 
KV Bad Salzungen 
KV Weimar 
KV Erfurt 
KV Arnstadt 
KV Rudolstadt 
KV Hildburghausen 
KV Gera-Stadt 
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eschäftsstelle des Landesverbandes Thüringen im Bezirk Gera 

Parteivorstand der CDU Berlin 
- Abt.Koordinierung der 

Landesverbände -

Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1 0 8 0 

Liebe Unionsfreunde ! 

Gera, den 19.6.1990 

Unter Bezugnahme auf die uns übersandten "Auszüge eines Rede
Bei trags des geschäftsführenden stellvertretenden Parteivor
sitzenden, Horst Korbella, auf der Sitzung des Parteivorstandes 
am 28. 5. 1990", S. 15, teilen wir mit, daß die Bezirksge
schäftsstelle Gera der CDU am 28. 6. 1990, 9.oo Uhr, eine 
turnusmäßige Beratung mit Kreisgeschäftsführern durchführt. 

Unter unseren Freunden besteht großes Interesse über die künf
tigen Schwerpunkte der Politik unserer Partei. 
Wir würden es sehr begrüßen, wenn ein Vertreter des Parteivor
standes entsprechende Informationen in dieser Beratung geben 
und am Erfahrungsaustausch teilnehmen könnte. 

Die Beratung findet in der Bezirksgeschäftsstelle Gera, Leninstr. 2 

statt. 

Mit freundlichem Gruß 
l "' \_., 

G 
.. rt-
un er 

Geschäftsführer der 
Bezirksgeschäftsstelle Gera 





P r o t o k o 1 1 

Uher die 12. Sitzunq d~s Landesverbandes der CDU 
am 17.07.1990 

Beginn: 

Ende: 

Ort: 

Anwesend: 

19.oo Uhr 

gegen 21.30 Uhr 

Gebäude des DßD Landesvorstandes, 
Erfurt, nichard-Breslau-Straße 

eh.Anwesenheitsliste 

1. Information über den Landesvorsitzenden Uwe Ehrich 

Lieberknecht berichtet den r1itgliedern des Landesvorstandes 
das Uwe Ehrich seit dem 11.7.90 aus gesundheitlichen Gründen 
die Funktion des Landesvorsitzenden nicht weiter ausüben kann. 
Sie hat sich bereiterklärt als stellvertretende Landesvor
sitzende den Landesverband bis zum Landesparteitag zu leiten. 

2. Personalfragen 

Rosenstock informiert die Mitglieder des Landeovorstandes über 
inzwischen abgeschlossene Arbeitsverträge mit Volkskammer -
Abgeordneten und von ihnen beschäftigten Mitarbeitern. 
Als Koordinator zwischen dem Landesverband der CDU und der 
CDU - Volkskammer-Abqeordnetengruppe Thüringen ist Herr 
Friedhelm Hi=iOner aus Suhl tätig. 

Ein weiterer Arbeitsvertrag wurde inzwischen mit Herrn Jörg 
Schwäblein aus Erfurt abgeschlossen, der seine Tätigkeit ab 
16.7.90 in der Landesgeschäftsstelle der CDU aufgenommen hat. 
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Ab 1.8. 90 wird H'err Frank Kästner aus Erfurt eine Tätigkci t in 
der Landesgeschäftsstelle aufnehmen. 

Rosenstock informiert weiterhin darüber, daß es für die Übernahme 
der Funktion des Landesschatzmeisters ein Gespräch mit Herrn Günter 
Kaufhold aus Erfurt gab, in dem er Bereitschaft zur Übernahme 
dieser ehrenamtl. Funktion äußerte. 

Die Mitglieder des Landesvorstandes nannten Josef Ducha~ als 
einen kompetenten Vertreter der CDU - Thüringens für eine Spitzen
kandidatur, v.-erbunden mit der gleichzeitigen Kandidatur als Landes
vorsitzender der CDU. 

Frau Lieberknecht wurde konkret befragt, ob sie bereit sei künftig 
hauptamtlich in der CDU tätig zu werden und für die Funktion des 
Landessekretärs zu kandidieren. Im Wissen um die Schwere dieser 
Funktion, aber· auch dem dazu notwendigen Verständnis ihrer Famili~n
Angehörigen gibt es ein klares Ja, wenn sie das Vertrauen der 
Delegierten auf dem Landesparteitag der CDU erhalten würde. 

Für den Pressesprecher des LandesVierbandes liegen zwei Personal
vorschläge - aus· dem Bezirk Gera und aus Hessen - vor. 

Lieberknecht sichert zu, die Gespräche mit dem fITgebnis einer 
möglichst baldigen Klärung fortzuführen. 

3. Techn.-organisatorische Vorbereitungen des Landesparteitages 

- Der künftige Landesvorstand wird 35 Mitglieder umfassen; 
der Land'esvorsitzende soll ehrenamtlich sein - mit einem 
hauptamtlichen Landessekretär; 

- dazu 4 weitere Stellvertreter und weitere Vorschläge für die 
künftige Mitarbeit im Landesverband und Präsidium; 
für die darüber hinaus zu wählende Anzahl von Beisitzern im 
Landesvorstand wITrde einer Relation 10 Mitglieder aus den 
Bezirk Erfurt, 6 Mitglieder aus Gera und 6 Mitglieder aus Suhl 
zugestimmt; 

- zur gleichberechtigten Einbeziehung des DA und der DBD wurden 
dem DA 2 und der DBD 3 künftige Mitglieder im Landesvorstand 
der CDU eingeräumt. Die Wahl würde auf getrennten Stimmzetteln 
erfolgen. 

- Rosenstock informiert, daß nach Erhöhung der Delegiertenanzahl 
filr die CDU Ost zur Teilnahme am gemeinsamen Bundesparteitag 
der CDU in Hamburg 3.2 De legierte aus Thüringen zu wählen sind. 
Der Landesvorstand legt fest, daß vom DA und der DBD jeweils 
) Deleeierte teilnehmen sollten. Ooer diese 3·2 Delegierten 
hinaus gelten die Mitglieder des Parteivorstandes der CDU und 
seines Präsidiums· als gesetzte Delegierte. 

- Nach dem die Kreisparteitage der CDU in Thüringen weitgehend 
ab-geschlossen sind,wird Rosenstock beauftragt eine rasche 
Auswertung der Protokolle zu gewährleisten, um baldmöglichst 
die konkrete namentliche Übersicht der vorgeschlagenen Delegierten 
und Wahlkandidaten zu erhalten. · 

-3-
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- Es sind kurzfristig weiteFe personelle Vorschläge zur Berufung 
und Kandidatur für folgende Gremien vorzunehmen: 
·wahlvorstand 
•Nominierungsausschuß 
·untersuchungsausschuß 
·Landesparteigericht 
·Rechnungsprüfer 

- Der Landesvorstand beruft den Landesparteitag der CDU zum 
25.8.90 - 10.oo Uhr nach Erfurt in das Auditorium-Maximum 
der Pädagogischen Hochschule Erfurt ein. 

4. Informationen 

Lieberknecht informiert, daß für den 18.7.90 - 17.oo Uhr eine 
Pressekonferenz einberufen iot (Ort CDU - Landesgeschäftsstelle). 
Der Landesvorstand verabschiedet dazu eine Presseerklärung in der 
zur gesundheitlichen Situation des LEmdesvorsitzenden Uwe Ehrich 
Stellung genommen wird und die Einberufung des Landesparteitages 
der CDU am 25.8.90 nach Erfurt erfolgt. 

Lieberknecht stimmt weiterhin daFilber ab am Dienstag, aem 24.7.90 
- 17.jo Uhr den Landesverband mit der CDU/DA Abgeordnetengruppe 
der Volkskammer Thüringen und zu einer weiteren Beratung am Mitt
woch, dem 25.7.90 - 17.oo Uhr mit den Kreisvorsitzenden der CDU -
Thüringen einzuladen. 

gelesen: 

Lieberknecht 

Erfurt, den 23.7.1990 



ANWESENHEITSLISTE 

Zur Sitzung am , .11· 7. 
-----~--------------------------------------------~ 

1990 

LAndesvorstand der CDU mit dem Landesvorstand de, J)8P 

Name, Vorname Anschrift Unterschrift 

Ehrich, U~1e 

Lieberknecht Christin )( 

Kahl Harald X 

lllbrich, \~erner 

Picker, Hans-Joachim 

eh Gisela X 

Dr.-Inq.Lehmann,Walte 

Dr. Schmidt, Reinhard 

Wagner, Siqlinde 

l( ruq, Bettina 

Noll, \./olfgang 

l<öhler, Otto 

Munziq, Manfred 

t1oos, I nqr id 

./ f 

L 
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P r o t o k o 1 1 
über die Beratung des Landesvorstandes der CDU mit dem 
Landesvorstand der DBD am 17.7.90 - 17.oo Uhr in den Rtiumen 
der DBD, Erfurt, Richard-Breslau-StrHße 13 

Anwesend: Mit lieder des Landesvorstandes der CDU 
sh. Anwesenheitsliste 

Mitglieder des Landesvorstandes der DBD 

Reinhard Klein, Geschäftsführer Landesvorstand der DßD 
Manfred Steiner, Stellv.Landesvorsitzender der DAD 
Barbara Maß, Mitglied des Landesvorstandes aus dem 

Bezirk Suhl 
Ilona Müller, Mitglied des Landesvorstandes aus dem 

Bezirk Suhl 
Dr. Waldemar Ender, Mitglied des Landesvorstandes 

aus Weimar 
Dieter Gaßmann, Landesgeschäftsführer 
Erhard Hoffmann, Mitqlied des Landesvorstandes und 

Leiter der Geschäftsstelle Gera 
Heinz Müller, Mitglied des Präsidiums des Parteivor

standes und Leiter der Geschäftsstelle 
Sul11 

Reinhard Klein Landesvorsitzender der DOD -seit 4.3.90 geschäfts
führend- eröffnete die Beratung und gin~ auf das Anliegen der OBD 
ein mit der CDU zu fusionieren. Diese Fusion werde nicht von allen 
bisherigen DBD - Mitgliedern getragen und eine Reihe Austritte sind 
bereits erfolgt. Per 30.6.90 waren es in Thüringen 15140 Mitglieder, 
darunter 500 Mitglieder in Altenburg und Schmölln. Es gibt eine 
Reihe älterer Mitglieder,die austreten werden und auch einige 
deren Gedanken in Richtung SPD und BFD tendieren. Die Mitglieder, 
die zur CDU kommen, werden mit Fachkompetenz die Reihen verstärken. 
Klein schätzt die Gespräche vor Ort in den Kreisen Stadtroda, 
Schleiz, Greiz~ Nordhausen und Worbis als gut ein. 
Der auf dem Kreisparteitag der CDU in Weimar gefaßte Beschluß, 
daß ehern. Mitglieder der DBD sich mit neuen Aufnahmeanträgen ein
bringen sollen, wird für ein Zusammengehen als nicht gut bezeichnet. 
Die DBD sei keine Partei wo ehern. SED - Mitglieder Unterschlupf 
gefunden hätten. Er plädierte für einen Beitritt der DBD auf 
zusammengefaßten Listen mit persönlicher Unterschrift der Mitglieder. 
Am Parteitag der CDU am 25. August 1990 werden die ehemaligen DßD -
Mitglieder in die CDU voll integriert sein. 

Lieberknecht ging in ihren Ausführungen zur Fusion mit der DBD 
auf inhaltliche Aussagen der Materialien der 7. Tagung des Haupt
ausschusses vom 26.6.90 ein. Sie konnte den Mitgliedern des 
Landesvorstandes der DBD mitteilen, dass es in den Reihen der 
Mitglieder der CDU zwar keine einheitliche Zustimmung für eine 
Fusion gibt, aber kein kreisverband der CDU eine prinzipielle 
qegenseitige Auffassung geäußert hat. 

-2-



Lieberknecht verweist darauf, das einzig und allein die Fusion 
von der ßasis der Mitglieder in den Ortsverbänden getragen werdeh 
muß. 

In der anschließenden Aussprache unterstützt Otto Köhler den 
Aspekt der Mitentscheidung der Ortsgruppen, die darüber bestimmen, 
wer von den Mitgliedern der DBD übernommen wird. Er bietet an, daß 
in der Arbeitsgruppe Landwirtschaft des Landesverbandes der CDU 
rasch kompetente Mitglieder der DBD integriert werden müssen. 
Er unterstützt ein Bündnis mit allen ßauern, die die CDU-Politik 
aus innerer Einstellung und mit Überzeugung mittragen. Zur Situation 
auf dem lande warnt er vor Selbstzerstörungs und AuflHsungser-
sche inungen in einiqen LPG. 

~informiert, daß die Fusion mit der DBD auf dem l<reisparteitag 
in Jena einstimmig beschlossen wurde. Jedes DBO - Mitglied, was 
aufqenommen werden möchte, muß auch einen Aufnahmeantrag ausfüllen. 
Nur wenn es so realisiert wird, ist die künftige Mitgliedschaft 
eines DBD - Mitgliedes in der CDU möglich. 

Klein appelliert an die Mit~iieder des Landesvorstandes der CDU 
mit darauf einzuwirken, daß ~~rch bürokratische Entscheidungen 
vor Ort zusätzliche Hürden aufgebaut werden könnten. 

Ender ist Uberzeugt, daß der soqenannte Selbstreinigungseffekt 
in den Ortsgruppen liegt. Es solle aber am Ende bei einer Ver
einigung bleiben. Die Mitglieder der DBD waren, wie auch Mitqlieder 
der CDU, in der Vergangenheit in den Ebenen tätig, wo die Arbeit 
gemacht wurde; auch mit den Menschen qemacht wurde. Um ein breites 
Wählerpotential für künftige Wahlen zu gewinnen, muß den Bauern 
unbedingt ein Ausweg der z. Zt. komplizierten Lage aufgezeigt werden. 
Er wendet sich gegen jegliche Aufnahmeprozeduren in die CDU, die 
inzwischen leicht unter die Gürtellinie gehen. Die Mitglieder der 
CDU sollten erkennen, daß sich die DBD mit der Fusion gegen ein 
Zusammengehen mit der DSU und SPD entschieden hat. Es gilt den 
Strukturwandel im ländlichen Raum insgesamt zu organisieren. 
Wer macht in Verarbeitungsbetrieben Politik, die sich inzwischen 
in geschäftsführende GmbH umgewandelt haben? 

Ender weist auf einige politisch total entgleiste Preisentschei
dungen hin. 

Moß informiert darüber, daß es in den 8 Kreisen im Bezirk Suhl 
keine negativen Informationen über die dort erfolgten Fusionsge
spräche zwischen den Kreisverbänden gibt. Vereinzelt gibt es auch 
dort unterschiedliche Auffassungen zu den Überleitungsverfahren. 

Alle Beteiligten vertraten die Auffassung, daß den Menschen vor 
Ort besonders auf dem lande deutlich gemacht wird, daß die der
zeitige Entwicklungssituation der CDU 1angelastet wird. 

nicht 
ßeide Landesgeschäftsführer wurden mit der Realisierung der mit 
der Fusion entstehenden techn. organisatorischen Maßnahmen beauf
tragt. Zur Fusion der CDU mit der DBD gibt es in beiden Landes
vorständen Übereinstimmung. In den Kreisverbänden wird darüber 
eigenständig entschieden. 

-3-
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Aus Sicht der CDU wurde nochmals die Bitte ausgesprochen, daß 
m6glichst bald über Zahlen informiert wird, wieviel ehern. Mit
glieder der DBD sich für eine Mitgliedschaft in der CDU entschie
den haben. Das wird die Grundlage dafür sein, in welchem %tualen 
Verhältnis die ehern. DBD-Mitglieder in den Vorständen und bei der 
Teilnahme an wichtigen Veranstaltungen integriert sind. 

Erfurt, den 23.7.1990 

gelesen: Protokollant: 

Lieberknecht 
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LAndesvorstand der CDU mit dem Landesvorstand de' DBP 
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P r o t o k o 1 1 

über das GBspräch des Landesvorstandes der CDU (10.Sitzung) 
mit dem Landesvorstand des DA am 13.7.1990 - 17.oo Uhr in den 
Räumen der CDU - Kreisgeschäftsstelle, Erfurt, Grafengasse 5 

An\l/esend: 

C D U : 

D A 

C.Lieberknecht, Dr. Schmidt, l(öhler, Pisch, f1oos, 
Häßner, Rosenstock 

Herr Zeh, Landesvorsitzender des DA 
Herr Bernd Anschütz, Mitqlied des Lande8Vorstandes 

aus Eisenach 
Herr Heiko Knarr, Mitglied des Landesvorstandes 

aus Gera 
Herr \forner Arfel, Mitglied de~ Landesvorstandes 

und Stellv.Vorsitzender des 
KV Eisenach 

t 

Herr Manfred Wetzstein, Mitglied des Landesvorstandes 
und Stellv .Vorsitzender des 
l<V Gotha 

Herr Horst Schulz, Mitqlied des Landesvorstandes 
und Volkskammerabqeordneter 

Lieberknecht eröffnet die Berat ung und verweist auf die Ziel
stellu ng für das gemeinsame Gespräch. 
Mit der Beratung wollen wir über Gemeinsamkeiten sprechen und 
~ie eine Fusion beider Partner sowohl inhaltlich als auch techn.
organisatorisch zu vollziehen ist. Den Auftakt dazu haben der 
Parteivorstand der CDU und der Bundesausschuß des DA gegeben. 
Lieberknecht verweist auf die Ausgangsproblematik, wonach der DA 
auf seinem Parteitag in Rudolstadt sich nur für eine Listenver
bindung zu den Landtagswahlen ausgesprochen hat. Sie erklärt, 
daß die.Mitglieder der CDU im Land Thüringen sich einem Zusammen
beider Parteien unter den heute zu besrrechenden Konditionen /schluß 
stellt. 

llerr Zeh führt aus, daß sie die Wende sehr bewußt mit vollzogen 
haben, die DDR bis zu ihrem Ende begleiten wollen und mit dem 
heutigen Gespräch mit möglichen Partnern zu reden. 
Der"Tag X"sei jetzt vorbestimmt! Es qehe um das bündeln der 
Kräfte, um ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Der DA sei eine 
enqagierte Truppe und möchte nicht nur einfach mit seinen insge
samt 5000 Mitgliedern den 134000 CDU - Mitgliedern in der DDR 
gegenüber-gestellt werden. Nach Ei9enermittlung hat der DA bei 
den Kommunalwahlen 3,44 % der Stimmen für sich verbuchen können, 
was ca. 10 % am Wahlergebnis der CDU ausmache. Das sei eine 
andere Relation als die Gegenüberstellung der Mitgliederzahlen. 
Von der Volkskammerwahl auszugehen, wo der DA 0,9 % erreicht hat, 
wäre nicht ganz fair. 
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Folqende Probleme wurden aufqeführt: 

- Wie können sich die Kreisvorstände und der Landesvorstand 
des DA in der CDU wiederfinden? 

- In welche Arbeitsgruppen der CDU kann man sich einbringen? 

- Eine real bewertete Teilnahme der Mitglieder am Hamburger 
Parteitag und bei ßundestagsmandaten wäre zu sichern. 

- Der DA hätte gern eine DA-Arbeitsgruppe in der CDU (es wird 
damit begründet, daß z. B. viele ihrer Mitglieder in der 
Wirtschaft arbeiten und noch einen Rückhalt brauchen. Aber 
die gemeinsame Zukunft sollte das wichtigste sein). 

- Als derzeit im DA bestehende und die Möglichkeit weiterzu
führende Arbeitsgruppen werden genannt: 

"Ostpolitik 
"Dritte Weltpolitik (Wirtschaftsprojekte) 
"Minderheiten (Ausländer, Behinderte) 
"Opfer des Stalinismus (Aufarbeitung der vergangenen 
40 Jahre einschl. Stasivergangenheit) 

"Ökolo g ie 

Lieberknecht ging danach auf bisher Gesagtes ein und verwies 
darauf, daß sie Schwierigkeiten habe, wenn aus Sicht des DA von 
alten Mitqliedern gesprochen wird. Auch wir haben neue Mitglieder 
in der CDU, die in der Wende angetreten sind. Sie appelliert an 
den DA überalterte Vorstellungen gegenüber der CDU fallen zu 
lassen. Zu der vorn DA aufgezeigten Arbeitsgruppeninhalte gebe es 
keine Probleme, diese in der CDU anzusiedeln. Die Mitglieder des 
Landesvorstandes der CDU sind überzeuqt, daß die bestehenden 
Arbeitsgruppen des DA die z. Zt. vorzubereitende textliche Wahl
aussage inhaltlich weiter anreichern können. 
Die weitere Aussprache konzentrierte sich dann sehr stark auf die 
Forderung der Mitglieder des Landesvorstandes des DA mit einer 
Arbeitsgruppe des DA in die CDU zu gehen. Die Mitglieder des 
Landesvorstandes der CDU brachten in allen ihren Beiträgen diesem 
Wollen des DA eine eindeutige Absage entgegen. Die Mitglieder des 
Landesvorstandes des DA betonten immer wieder, daß eine Reihe 
ihrer Mitglieder den Weg zur CDU nur schwer bzw. nicht mitgehen 
wollen. Daher solle der Name des DA unter dem Dach der CDU in der 
Übergangsphase nicht verschwinden und zweifelnde DA - Mitglieder 
binden. Es wird eingeschätzt, daß ca. 50 % der DA - Mitglieder 
in die CDU gehen werden. 

Herr Zeh verteidigte nochmals nachdrücklich den Standpunkt des 
DA zum geforderten Arbeitskreis, um bestehende Hemmschwellen zu 
überwinden und den DA - Mitgliedern das Gefühl zu belassen, nicht 
auf ihre Identität verzichten zu müssen. 

Herr Schulz ehern. Landesvorstand des DA versuchte am Beispiel 
der guten Zusammenarbeit der CDU/DA - Fraktion in der Volkskammer 
die Bildung einer solchen Arbeitsgruppe zu rechtfertigen. Es gäbe 
kaum Unterschiede in den Programmen beider Parteien und bei allen 
weiteren Betrachtungen sollte die Parteienlandschaft, der 
politische Gegner und die gemeinsamen Ziele vorherrschend sein. 
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Die Aeratung wurde flir eine Viertelstunde unterbrochen, um jeden 
Vorstand die Möglichkeit zu geben über die Problematik Arbeits
gruppen DA nachzudenken. 

Die Fortsetzung der Beratung ergab jedoch zur Problematik 
Ar b e i t s g r u p p e de s D A in de r CD lJ I< e i n e n I< o n s e n s • 

Im weiteren Verlauf nannte Herr Zeh Wünsche, die der DA bei einer 
sich vollziehenden möglichen Fusion vorstellt: 

9 hauptamtl. Mitarbeiter des Landesverbandes und einige 
weitere aus den Kreisverbänden in dem Land Thürinqen unter
zubringen. 

- Die Mitarbeit des DA sollte sich in der Struktur der Kreis
verbände der CDU widerspieqeln. 

- Die tlitarbeit von 3 DA - Mitgliedern im Landesvorstand und 
1 Mitglied im Präsidium des Landesvorstandes wird erwartet. 

- 3 bis 4 Delegierte für den Hamburger CDU - Parteitag sind 
er111Unscht. 

- A e i de n v o r zu b e r e i t e n de n I< an d i d a t e n f ü r d i e k i i n f t i g e n 
Landtagswahlen ist der DA am 10 %-Anteil interessiert. 

Der DA wird sich auf einem Sonderparteitag am 4. August 1990, 
wo 2/3 der anwesenden Delegierten einer Fusion mit der CDU 
zustimmen müssen, entgültig entscheiden. 

Die Beratung fand in einer offenen, sachlichen Atmosphäre statt. 
Eine weitere Beratung für eine mögliche Fusion mit dem DA ist 
erforderlich. 

Erfurt, den 23.7.1990 

gelesen: 

~~L,<f V 
Lieberknecht 
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• 3. Auo. 1990 
'123/ko ~ ~~~(..~.t( . 

P r o t o k o 1 1 l!ft,, 
0 b e r cl i e ß e r e tun q de s CD U - L an de s v o r s t an da s T h i i r i a q e n m i t 

1 ~ ·t ~ 0 
Kreisvorsitzenden und Kreiaqesr.häftsstellenleitern 
am 11.7.1990 von 17.oo lJhr bis 19.30 llhr im HRus des nates 
rles Oezirkes Erfurt 

An\l/esend: sh. Anwesenheitslisten 

Tagesordnun9...!_ 

1. Eröffnung 
2. Information und /\usAprache zur Fusion CDU und DA 
3. DurchfUhrung Kreisparteitage und Vorbereitunq 

Landesparteitag 

llnionsfreund Werner l.Jlbrich iibernimmt die Tequngsleitunq, dR der 
LRnrleFJvorsitzende, Uwe Ehrich, plöt.zlir.h erkrankt ist. 

Zu 1: 
iITTJrlch begrünt die ßeratungsteilnehmer und begriindet die kurz
frintiqe Einladung. 
Er iiberqibt daa Wort an Rosenstock, .der die Anwesenden iiber die 
plHtzliche Erkrankung des Landesvorsitzenden Uwe Ehrich infor1niert. 
Ehrich werde Uher einen längeren Zeitpunkt seine Funktion nicht 
Ausi.il>en können. Die stellvertr. Landesvorsitzende Lieberknecht 
11/ 1 I r cl e m i t cl e r l!1 e i t e r e n La i tu n g de s L An de a v e r b s n d e o b e au f t r e g t . 

Zu 2: 
lJlbrich verliest das FS vom Parteivorstand der CDU Berlin, wo alle 
L11ndesverbände beauftragt \l/Urden,kurzfristig Ober die SittJRtion 
der empfohlenen Fusion zwischen CDU und DßD mit den Kreisvor
eitzenrlen der CDU zu beraten. 
Er fordert die /\n111eeenden auf, ihre Standpunkte dArzuleqen und 
Ober bisheriqe Verfahrensweisen zu sprechen. 

/\uesprache 
Prof .Reinisch, Ilmenau: Seine persönliche Meinung sei, 1lflf.l :üle Mit
glieder der DRD, welche zu uns kommen wollen, ihren Platz in der 
~nrJ finden sollten. Das sollte durch Unterechrift des Mitgliedes 
bekundet werden. Durch beide Kreievorat~nde CDU und OßD sollte eine 
9emeinsame Erklärung §b~eßaßt werden. 

IJlbrich r>lädiert auch für persrinliche llnterschriften der DBD -
r1itqlieder beim Eintritt in die CDU oder eine unterzeichnete . 
Ubertrittaerklärung des Ortsverbendes mit den einzelnen Unter
schriften. Er erachtet auch das Bekenntnis für wichtig, nach der 
Wende nicht Mitglied der SED gewe~en zu sein und die Anerkennung 
rler Ziele der CDU. 
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Tettschlag, Erfurt-Stadt: 
• A rn l n • 7 • 9 O e i n e g e m e i n 1rn m e - n e r n t u n q rl e t' I< r e i s v o r s tf.i n d e d e r c D lJ 
und der DOD, 

·rn Erfurt ca. 170 DnD Mitglieder, davon werden etwa 70 - lOU 
Mit.qlierler zur CDU \Vechseln. 

"Alle DBD -Mitglieder wurden persHnlich angeschrieben. In diesem 
Schreiben wurda die Situation klar daraelegt und allen Mitgliedern 
wurde die Entscheidung eines CDU-Beitritts freiqestellt. 

"iJbernahme in die CDU erfolqt mit einer \/eränderungsmeldung mit 
persHnlicher Unterschrift. 

"Eij wird darauf geachtet, dan keine ehern. SED-Mitglieder in die 
CDU UberwechAeln. 

Dr.Metzncr, Meiningen: 
'Kritisiert die in der Presse zu hoch angesetzten Zahlen des CDU
ZuwRchses von ehern. DßD-Mitgliedern. Er schätzt ein, daß m~ximBl 
ein Drittel der DßD-Mitqlieder zur CDU Uberwechseln. 

"In den CDU-Ortsgruppen besteht große Sorge über den Zusammen
nchlun, da die Partei der DRD und damit auch viele Mitglieder der 
SED - PDS sehr nahe stehen bzw. standen. 

Barth, Erfurt-Land: 
-ry;;--de r 1) B D f in de t zu r Z e i t e i n Se 1 b s t k l ä r u n q s p r o z e s s s t a l: t • 
·In riesprächen zwischen den Kreisvorständen der CDU und der DDO iot 
es hisher noch nicht zu einer Übereinkunft gekommen. 

·oie Übernahme von DBD-Mitgliedern in die CDU muß auf Ortaverbands
ehene geklärt \11erden. 

·zur. Zeit treten im Landkreis ganze Ortsgruppen geschlossen aus 
der nno aus. 

Dr.Jenk, Eisenberg: 
·• zu9ammenschlu ß bzw. Eintritt in die CDIJ muß auf Ortsebene qe l<Hir t 

\llf! rd e n • 
"Entscheidung ob Austritt auA DOD und Antrag auf Eintritt in CDU 
ist jedem freigestellt. 

1-1 a a s e , P ö ß n e c k : 
'GeApräche mit DBD finden z. Zt. auf allen Ebenen statt. 
·von etwa 400 r>RD-Mitgliedern im Kreis werden maximal 150 r~r 

CDIJ \J/echseln. 
·viele ältere r>ßD-Mitglieder treten aus und lehnen den ilbertrit.t 
zur CDll ab. 

"Aufnahme von DBD-Mitgliedern in die CDU nur in enger Zusemmen
Rrbeit mit den Ortsverbänden. 

"In GeAprächen mit dem DA konnte bisher noch keine Einigung erreicht 
111F.1rden. 

Pfeiffer, Saalfeld: 
'Einiqe Funktionäre der DBD lehnen die Zusammenarbeit mit der CDU ab. 
·ER darf keine geschlossene llbernahme aller DBD-Mitglieder geben, 
da d i e enge R in dun g zur· SED - PDS b e i unseren Mit g 1 i e der n zu e in er 
ablehnenden Haltung geführt l1at und eine Reihe von Freunden den 
Austritt aus der CDU erwägen. . 

"Viele CDU-Mitglieder haben die BefUrchtung, daß die Fusion mit 
der f)ßf) eine Verringerung des CDU-Wählerrtentials zur Folge haben 
II/ ird. 
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S t o r z , ß ad S a 1 zu n gen_:_ 
• r; e Ar r ä oh e m i t D ß 1) haben a t n t t g e f und e n u n cf werden noch 111 e i t er q e f U h r t • 
"Etwa 200 DBD-Mitglieder werden im Kreis zur CDU Uberwect1seln. 
"Oie Ubernahme von DAD-Mitqliedern wirrl auf Ortsverbandsebene ent-, . 
schieden. 

·nisher lehnen drei CDU-Ortsverbände die Fusion mit der nBD ab. 

Scheer, Eisenach: 
"/\ufnahme von UAD-Mitqliedern wird durch die CDU-Grundeinheil:en 
eiqenveranl:wortlich gereqelt. Der (Jbertritt muO auf freiwillioer 
llasiA geschehen. 

"/\ufnAllme wird durch "Übernahmeanträge" qeregelt. 

Eis_ti_entopf, Langensalza:_. 
"i'iiRher zwei GeRrri:iche mit DflD qeführt. ~Jeil:ere Gespdicfle sind 

vereinbArt. 
·nif.lher noch keine enclqiiltiqe Übereinstimmung der Vorstellungen 
zwiAchen Kreisebene und Ortsebene. 

"In den Ortsverbänden wird ein sehr kritisches /\bw6gen bei der 
iihernahme von DBD-l11itgliedern an den Tag gelegt. 

"Viele Freunde sehen in der Fusion mit der DOD eine Gefahr für die 
anstehenden Wahlen, da ~s zu zählbaren Stimmenverlusten kommen 
kAtHl. 

"Folqende Fr~ge muA generell qel<lärt \J/erden: 
~/ie soll in den Gemeinden verfahren werden, in denen keine CDU
Grundorganioation besteht, die DBD aber mit einer Ortsqruppe 
existent ist? 

l<i.i h l er 1 S ö m me r d 8. : 

'Die rolitischo Stimmung auf dem Land ist zur Zeit sehr angeorannt. 
Oie ßauern sind auf Grund der derzeitigen Situation in der Land
wirtscl1aft und durch falsche Propaganda stark verunsichert und 
vielfach lustlos. 

"Kritisiert wird, daA der Landwirtschaftsminister in dieser schwieri
qen Situation in den IJrlaub fährt und nicht zur KlHrung der anstehen
rlen Probleme vor Ort zur VerfUgung steht. 

"Die Oauernpartei steht ideologisch der SED-PDS sehr nahe, aber 
nicht alle Mitglieder sind in diese Tendenz einzuordneti. 

Dr.Reinisch, Ilmenau: 
'In Gemeinden ohne COU-Grundorqanieation geben die Kreisvorstände - . 
der CDU und DUU entsprechende UnterAtützung und führen direkte 
Ge s p r 8 c h e • W o Be r e i t a c h a f t zu m CD 1.1- FJ e i t r i t t b e a t e h t , 1u i r d d i e 
NeuqrUndung einer CDU-Grundorganisation erwoqen. 
Es muO aber darauf geachtet werden, daß keine falschen Ideologien 
(rote Tendenzen) übernommen werden, daher sorgfältige Auswahl. 

Wittig, Greiz: 
'Die organisatorischen Vorbereitungen zur Fusion CDU - DOD laufen 
z. Zt. reibungslos. 

"Ideoloriische Probleme sind durch d'ia derzeilige Gesamtsituation 
speziell in der Landwirtschaft nicht zu Ubersehen unrl auf keinem 
Fall zu unterschätzen. 

"Ea wird mit einem starken Rückgang des W~hlerpotentials fUr die 
CDll gerechnet. 
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Jlinkelmann, Lobenstein: 
'Die Entscheidung, II/EH aus der DBD in rlie CIJU aufqenommen wird, 
liegt aUs!::ichließlich bei den Ortsverbänden, da die Freunde Rtl 

rler nasis genau Uber die Verhtiltnisse in der Gemeinrle informiert 
s in d u n d d a h e r e in e \/ e r an t 111 o r t u n g s b F? l!I u n t e /\ u s 111 a h 1 t r e f f e n Hi n n e n • 

Schubert, Zeulenroda: 
""Wä l c h e I{ e q e .l u n g i s E -i n ß e z u g au f d i a D a u e t' d e r t 1 i 1: q l i e d s c l rn f 1: 

zu treffen? Zählt das Datum des Eintritts in die CDU oder rlRB 

Datum des Eintritts in die Dnrn 

In dor /\unsprache kamen noch folqenrla Punkte zur Sprache: 
'WAs 1vird mit rJr-ip tJAh.lfunktionen der D8D-1Ht:gU.erler liei Einl:r:lt: t 
in die CDlJ bzw. bei Parteiaustritt? 

• G .i. h t e s e i n e (] b e r n a h m e d e r '1 a u r t a rn t 1 .i. c h e n r· 1 i t a r b ß i t e r d e r D ß 1) 

i. n cJ i e C 11 1 J 7 lfo n n j a , s o i s t 1111 t m a s n i v e n P r. o t e s 1: e n de r r: n lJ -
11.i.tql.i.eder zu rechnen. 

' 1./ie wird die Fraqe der Re 1 tr aqsz ahlunq fUr die neuen HH.a 1 iede r 
(DnD) "qereqe.lt? 

'ller /\hRchlun der Uhernallme in die CDll 13ollte nclrnelJ. clurchgeril11rl: 
w e r. rl e n , cl A m i t b i o z u d e n A n s t e h e n d e n W a l 1 l e n rl i e F r o n t 13 n q e k J. i:i r t·. 
~lind und die \rJahlen in partei-politischer nuhe durchgeflihrl: 
werden ldhinen. 

• E s \II u r cl e I< r i 1: i k a m \/ e r t e i 1 FH 8 c h 1 U s s e 1 z u 111 II u n d e s p a r t e i t a q i n 
llAmburq ge~ußert. 

II ü c k 1 lfo r b i s : 
Sprecher der Landesgruppe Thilringen in der Volkskammer 
Er qab einen kurzen Einblick in seine Arbeit als Volkskammer
abgeordneter und als Sprecher der Landesqruppe in der Volkskammer. 
Er konnte mit Stolz berichten, daß die Thüringer Volkskammerabge
ordneten sehr progressiv auftreten und durch ihre /\rbeit einen 
quten Ruf qeniesen. 
Weiterhin stellte BHck fest, daß die Position der Zerschlagung 
cler CDU - llst durch die CDU - ~lest (Rlihe) aufqeqeben 111urde . uncl 
z. Zt. eine sehr gute Beziehung sreziell 7-IVischen rler CDU - Hast 
11nd der CDU - Thüringen besteht. 
l·Jeiterhin gab er zu folqenden Punkten kt1rze Erlfiuterunqen: 
'lo/ahlrecht nRn - DDR · . 
'V8rm5qensfrage der Parteien 
'Ideoloqische Differenzen CDU - DA 
'ArhAits111eise der Abgeordneten (speziell LandtAgsabqeordnete) 
'Vl'lrlrnndlunqen der Volkskammer über 2. Ste8tsvertrag im August. 
'/\11fnahrne von ehern. SED-Mitgliedern in die CDU darf nicht zuge-
la8sen werden (Frage steht RUF der Tagesordnung der nHchsten 
PnrteivorstRnd8sitzung). 
DießA Mitteilung löst~ Proteste der Anwesenden aus. 

/\lrnchlieOend stellte Aöcl< fest: "Unsere Partei - die CDU - is.t so 
starlc, daA alle anstehenden Fragen und Probleme gelHst werden können, 

Rosenstock, Landesgeschäftsführer: 
Folgende Punkte handelte er ab: 
'DrJD hat in Thüringen rund 18 000 M~t\:jlieder, davon warden eventl. 
5 000 - 6 000 Mitglieder der CDU beitreten. 

' I m I< r e i s II e l l i g e n s t ad t \V i r d e s I< a LI m ß ~ i t r i t t e z u r CD lJ v o n fHl IJ -
rlitqliedern geben. 

'Auswahl der neuen Mitqlieder ist Ruf breiter ßAsis der Urtsver
hi:inrle aorqfi:iltiq vorzunehmen. 



n Ehemalige nsn-MitgliedAr sind in di~ VorstandAarbeit aller 
Ehenen mit einzubeziehen und boi der Kandidatur zu Konfe
renzen entsprechend zu berilcksichtigen. 

o nei Wahlen evtl. Ruf zwei Listen wÄhlen. 

n J.n Gemeinden ohne cnU-Gru11deinheit durch Gespräche 
Mitolieder bei-de~ KreisvnrstHnde~ vor Urt eine KlÄrunq 
8 c Im f r e n • ~1i t g 1 i e d er d er D n n - 0 r t s g r u p p e e n t s c h e i d e n e i g e 11 -

s Uj n·d i q (r1 i t g l i e d s c h a f t in CDU ; /\ u stritt aus DU D ; e v t 1 • 
Neuqriindung einer CDll-Grundeinheit) 

Cl l\hspraclrn mit DßD i.iber techn.-organisatod.Rche Dinqe 
(f~Eihäurle, näume, Mobilar, Technik us~1.) 

n Termine: Oie 25; 7. 90 = Abschluß der Kreisparteitage 
Am 25. n. 90 = Landesparteitaq in Erfurt 

lllhric'1 - Stellv. Landesvorsitzender 
der CDU-Thüringen 

Er faAt zum Abschluß nochmals folgende Punkte zusammen: 

o keine Administrierte Übernahme der Mitglieder des Landes
verbandee und der Kreisverbände der DBD in die CDU; 

o Die Kreisvorstände sollten alle CDU-Ortsverbände ermunter11, 
intensiv das Gespräch mit den DBD-Grundorganisationen zu 
suchen und die Übernahme in die CDU, schriftlich belegt, 
möqlichst bis zum 31. o. 90 abzuschließen. 

o Viele nnD-Mitglieder sind gewillt sofort in die CDU 
einzutreten. 

o 11er "linke Flügel" der DBD wird sich ohnehin nicht flir die 
CDU entscheiden. Hier liegt die Verantlllortung bei den 
Ortsverbänrlen der CDU. 

o 11 h er t r i t t in d i e CD ll n i c h t du r. c h f o r rn e 1 e Au f n A h m e an t r ä g e 
erschweren. Es sollte jeder Kreis- hzw. Ortsverband 
individuell handeln und einen akzeptablen Weg finden 
und rlie CDU-Mitgliedschaft durch persönliche Unterschrift 
bestätigen zu lassen. 
Den neuen Mitgliedern ist eine Mitgliedskarte und möglichst 
ein Statut zu tiherreichen. (Zeitlich nicht sofort not\l/endig) 

o In Gemeinden ohne CDU-Grundorganisation ist durch die Kreis
vorsitzenden und Mitglieder der Kreisvorstände beirler Parteien 
im indivirluollen Gespräch der llbertritt in die CDU und die 
Gri.indung eines CDU-Ortsverbendes zu klären. 

u Filr Mitgliedsbeiträge gilt die neue Reitragsstaffel der 
CDU. 

5 
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• o rur Wahlfunktionen gilt: Bei Eintritt in die COll wird das 
flRnrlat mitUbernommen. Bei Parteiaustritt erlischt das Mandat. 

o Rei Allen Verhandlungen mit Vertretern der DßD sollte sehr 
Belhstbewußt aufgetreten \llerden und in jedem Fall das 
~/i:ililervotum für die CDU eine Rolle spielen. 

Abschließend stellte Ulbrich noch einmal die Frage des Partei
eintritts von ehemaligen SED-Mitgliedern zur Diskussion. 
Von <len Anwesenden wurde der in Landesvorstandssitzung 
vorn 2. 2. 90 gefaßte Beschluß bekräftigt, in dem die Frage 
des rartßieintritta ehemflliger SED-Mitglieder kl8r und deutlicl1 
geregelt ist. 

EinAtirnrnig wurde Unionsfreund Oöck-1'..andessprecher in der Volks
kamrnor und Mitglied des CDU-Parteivorstandes- beauftragt, den 
Standr11nkt der Vertreter ThUringens dem Parteivorstand darzu
legen und die Absetzung dieses Punktes von der Tagesordnung 
zu verlanqen. 

Fr furt, den 27. 7. 1990 

q A/s e h e n: 

l cLt~lQ 
["! Q ~ p. n 8 t 0 c ku 
L a'n de Ag P. ach ä f t s f li h r er 

~· 
Prooopp 
Mitarbeiter 



• e r o t o k o' 1 1 
Gemeinsame S1t1ung des L~svorstandes mit \/olkskammerab9e-
o r d n et e n und P a·r t e i vors t an-a-9m i t g 1 i e der n am 12 • 6 • 199 O 

nrt: 

ßeginn: 

Ende: 

Teilnahme: 

Tagesordnung: 

~rfurt, CDU-Kreisgeschäftsstelle, 
'Gtafengasse 5 

19.30 Uhr 

qeqen 21.45 Uhr 

(Siehe Anwesenheitsliste) 

1. Beratung und ßeschlußfass11ng iiber die vor
läufige Geschäftsordnung des Landesvorstandes 
der CDU-Thüringen Vorlage 2/4/90 
Einbringer: Landesvorsitzender 

2. Beratung und Beschlußfassung über die Organi
sation der Vorstandsarbeit 
Vorlage l/l~/90 

Einbringtr: LandesvorsitzAnder 

3. Information Ober die Arbeit im Politisch ße
ratenden Ausschuß zur Vorbereitung der Oildung 
des Landes Thüringen 
Oerichterstatter: Landesvorsitzender 

4. Vorbereitung der gemeinsamen Beratung der Landes
gruppe Thüringen der CDU-Volkskammerfraktion, 
der Mitglieder des Parteivorstandes aus dem 
Land Thüringen und dem Landesvorstand am 
15./16.6.1990 in Lengenfeld unterm Stein 

4.1. Vorgesehener Ablauf 
4.2. Zielstellung 

Berichterstatter: Landesvorsitzender 

4.3. Vorbereitung der vorgesehenen Personal
diskussion 

Berichterstatter: !.Stellvertreterin des 
Landesvorsitzenden 

5. Vorschlag einer Aktion des Landesvorstandes 
anläßlich des Tages der Deutschen Einheit am 
17. Juni 1990 

Berichterstatter: Landesvorsitzender 

6. Verschiedenes 



• 

Die Oeratung wird vom Landesvorsitzenden eröffnet und die 
Leitung an Frau Lieberknecht übergeben. Zuvor beglUckwünscht 
Ehrich noch den Frd. Duchad, der zum Regierungsbevollmächtigten 
ernannt wurde. 
Frau Lieberknecht, die zu dieser auOerordentlichen Sitzung 
eingeladen hat, informiert die ßeratenden Uber Inhalte und Auf
gabenstellungen . 
Sie kritisiert die Arbeitsweise cler hauptamtlichen Mitarbeiter 
im Landesverband, inform nicht ausreichender Information gegen
über den Landesvorstandsmitgliedern. 
Als ßeispiele werden genannt : 
- Fehlende Gemeinsamkeit bei Personalentscheidungen; 
- Oenennung der negierungsbevollmächtigten, ohne Kenntnis LV; 
- Unzureichende Vorinformation über die ''Gemeinsame Lanrleskonfe-

renz" der llessischen und Thüringischen CDU" am 28. 4. 90 
in Eisenach; 

- Problemanhf:\ufungen, die zu Miß verstänrlnissen führt; 
- Zur Zeit anstehende Aufgaben, die täglich sich anders gestalten, 

besonders im Blick auf den bevorstehenden Landesparteitag, 
Lnndtagswahl, Gemeinsamer Oundesparteitag usw, 

Zu 1. 

nanach erl~utert Ehrich die den Mitgliedern des Landesvorstandes 
ii b er q e b e n e v o r Hi u f i g e G e s c h ä f t s o r d n u n g 2 / !1 / 9 0 , d i e in d er 
n ~-ichsten Sitzung des Landesvorstandes bestätigt werden soll . llerr 
qibt einigP. llin111eise flir Veränderungen auf Seite l der nrcJnung. 
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I< i rchner 

Erich informiert, daß künftig durch den Parteivorstand ein Info-Dienst 
an die KV herausqegeben wird. 

Zu 2. 

Die nRschlußvorla9e 1/4/90 wird bestätigt. 
Vnrändert wird auf Seite 1: Zusammenarbeit mit LV Hessen - Dr. l<ahl 

Zusammenarbeit mit LV Rayern - W.Ul brich 

Der VKA Herr nomke weist darauf hin, daß auf Grund der bestehenden 
Partnerschaften von Schmölln und Altenburg zu Baden-WUrtemberg, 
dieses Rundesland nicht zu übersehen sei. 

Erich schlägt vor, daß wir uns mit den sächsischen Freunden ver
st~ndigen sollten, um Altenburg und Schmijlln, wenn auch jetzt nicht 
in den LV zu integrieren·, sollten sie auf dem Landesparteitag mit 
je 1 Vertreter im neu zu wählenden Landesvorstand Beachtung finden 
und l<irchner empfiehlt gleichfalls mit diesen Kreisverbänden, be
ziiglich einer direkten Einbeziehung, bis zum Landesparteitag zu 
warten. 

Ericl1 stellt nochmals klar heraus, daß auf dem Landesparteitag der 
Vorstand neu gewählt wird. 

Zu 3. 

Erich informiert über die Arbeit im Politisch Beratenden Ausschuß 
(PBA) 11nd deren personelle Zusammensetzung nach \rJählervoten. 

1 
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" f 

Er erlÄutert die Arbeitsweise und Kompetenzen dieses Aus
schusses. 
- Die bisher festgelegten 13 Mitarbeiter wurden verlesen und 

zu weiteren '2 namentlichen Ergänzunqsvorschlägen aufge
fordert. 

Ulbii6h··~eist erneut darauf hin, wenn es nicht zur Bildung 
von Regi~rungsbezirken kommt, dann ist das Territorium Suhl 
weg. 
Er vertritt den Standpunkt, daO Regierungsbezirke zu bilde~ 
sind, wo dezentrale Aufgaben aus der Landesregierung heraus
gelöst , zu bearbeiten sind. 
Er kritisiert die Presseverlautbarung über die Gründung des 
"Thi.iringer Landkreistages", daß die CDU gegen die Bildung von 
Regierungsb~zirken sei. Es sei so zu verstehen gewesen, wonach 
die LandrÄte einen derartigen Oeschluß gefaßt haben sollen . 
Herr Dr. Thomas, Landrat in Rudolstadt, hnt das als Teil
nehmer der Veranstaltung richtigQestellt. 

O. KBhler weist dRrauf hin, daA unbedingt ein Freund aus der 
Landwirtschaft in den Politisch Reratenden Ausschuß gehört. 
Kretschmer sieht das Eichsfeld dabei ebenfalls unterrepräsen
tiert. 

zu l~. 

Lieberkneeht bittet darum, daß jeder der An\l/esenden bereits im 
Vorfeld · überlegt, in welcher AG er mitarbeiten möchte. 

Rosenstock weist auf die bereits bestehenden thematischen AG 
des Landesvorstandes fUr die inhaltlich e Erarbeitung eines 
Hahlprogramms für Thüringen hin. 

Lieborknecht informiert über Ablauf und Zielstellung der bevor
stehenden 2 tägigen Klausurtagung. 

Zu 4. 3. 

(-> 
Li ebtknecht verweist a uf mHglichst baldige Personalabsprachen, die 
zur Oildung eines Schattenkabinetts bis hin zu Spitzenkandidaten 
filr die Wahl zum Ministerpräsidenten dringend notwendig sind. 
Zu überlegen ist auch, ob das Amt des Miniterpräsidenten und 
Land envorsitzende n auf eine Person konzentriert werden sollte. 
An der anschließenden Diskussion über künftig zu besetzende 
Ministerien und Ressorts beteiligen sich Schmidt, Ducha~, Ulbrich 
und Ehrich . 
Durch die anw~senden Volkskammerabgeordneten 11/ird informiert: 

- MHglichst am 23 . 9 . Landtagswahlen; 
- Die l. und 2. Lesung zum Ländereinführungsgesetz muß dann vor der 

SommerpAuse abgeschlossen werden. 

Im Rahmen dieses Tagesordnungspunktes informiert Kirchner über 
Absprachen mit Vertret ern der CDU Bonn in Vorbereitung des 
Wiedervereinigungsparteitoges am 1. und 2.10.90 in flamburg. 

3 



• 
Ehrich, Bauer, . Kretschmer, Ulbrich verweisen nochmals auf unser 
eigenes Profil, auf etwas Dissenz, die unseren Mitgliedern QUt 
tut. 

Ehrich informiert über den bevorstehenden Besuch von ~lerrn Volker 
Rühe, Generalsekretär der CDU/West am 25. 6. 90 in Erfurt. 
An den Veranstaltungen nehmen die Volkskammerabgeordneten, Partei
vorstands- und Landesvorstandsmitglieder, Kreisvorsitzende, l<reis
geschäftsstellenleiter, Landräte und Oberbürgermeister aus Thli_ringen 
teil. 

Zu 5. 

Ehrich schlägt vor am 17. Juni 1990, um 10.00 Uhr Grenzübergang 
WRrtha/Herleshausen an Passanten Olumen und einen Kartengruß zu 
Ubergeben. Das findet die Zustimmung der Beratungsteilnehmer, um 
derFrn Teilnahme (_Jebeten lllird. 

e Zu 6. 

Liber folgende Termine wird vorinformiert: 

- IR. 6 .- Gemeinsame Beratung des Oundesausschusses der CDU 
und des Parteivorstandes der CDU in Dann; 

- 19. 6.- 17 .00 llhr Beratung des Präsidium des Landesvorstandes; 

- 25 . 6 .- 14.00 und 15.30 Uhr Oeratu ng mit den Generalsekretär 
der CDtJnJest Volker Rühe . 

- 26 . 6.- Festlegungen und Arbeitssitzung des Parteivorstandes in 
ßerlin 
(mit Umbenennung rles CDU-Parteihauses als "Jakob-l<aiser
llau s") 

A Abs c h l i e 0 end . bittet Ehr ich die Mitglieder des Landes vorstand es, ihren 
~Urlaubsplan dem Landesverband mitzuteilen. 

Erfurt , den 20. 6. 1990 

Pr~fkollant: 

~w Rosenstock 

..J 

1 -~-
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AN WES ENllEITSLISTE La ndesvo r s t and 

Zur Sitzung am 12. 6. 1990 

Kreisgeschäftsstelle Grafengasse 5-6 

Name, Vorname Un terschrifl; 

/ 
, 

_ L_i_e_b_e_r_k_ n _e_c_h_t _,_ c_h_r_i_· s_t_ i_· _n_e _______ , __irt,-"-"'-·.:1~~=->--<r<--"----A------·--

/ Dr. Kahl, Harald 
- --· .„ ·- - -----------

Ulbrich, Werner 

H. - J. Picker 

Pisch, Gisela 

Dr. Maier, Wolf-Rüd i ger 

Dr. Lehmann, Walter 

v OMR Dr. Schmidt, Reinhard 

Wagner, Siglinde 

Krug, Bettina 

Noll, Wolfgang 

Köhler, Otto 

Munzig, Manfred 

-~J . r Llc ~J-._ ) 

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

~ b,Jl~-
/ c2---

- -,~ 
·--------------- 1 (~ 

·l'.' 4 ., '\.. '-1-Moos, Ingrid \ __, . h../\_) ....__ 

·----------------~ 

--------- ---- ------·---- - - - --------· 

--- -·- -··---·--··---- -- . ·------ ---------·-

_) 



' ANWESENHEITSLISTE Parteivorstand 

Zur Sitzung am
1
_
2
_· __ 

6_·~1_9_9_0~~--~------

Kreisgeschäftsstelle Gra f engasse 

·---~~-----------u~ .-- ---
Name, Vorname Un terRchrif t 

MR Dr. Axthelm 

Barthel, Lothar 
- -·-------------- - - ---·---

Bauer, Birgit .-· f;{,fo·~ 

Beck, Bernd 

Böck, Willi 
I . .._...... 

~ 
Duchac, Josef 

Ehrich, Uwe 

Fischer, Gunnar 

Kindervater, Karl-Heinz 

Dr. König, Wolfgang 

Kothe Winfried 

Kretschmer, Thomas 

Kummer, Martin 

l 
Dr. Thomas, Werner 

Wetzel, Rüdiger 

Dr. Müller, Gottfried 

/ 
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An end: Fi eh r, Freier, Go deck , Hanf, Or. Koch, Kret chm rt 
Kron r, Lin , Mitz nh i , Montag, 1unzig, Dr. Pr uß, 

o en tock, Schniebor, Sen laub, Vog 1 rg, W hr r, 
W inrich, Dr. Jeirich, J tzel 

Ent chuldigtr Blume, Gerth, Köhle , Dr. Köni , lippold, 
Pfotenh u r, Sehn id r, Schulze, Dr. S nff, 
T eh r ich 

Un 0 ykluft, Eb rh rdt, 1 äde, Scholz 

eordnun91 1. Vorbereitung d G Undung p rteit g de 
l nd verb d ThUrin n 

2. Vorb reitung d r hlen 

'· Au apr eh 

4. ahl fUr d n v rl„ufig n Land svorst nd 

5. B schluOf sung 

Zu 1. 

Schnieber b rü t lle An tellt di B chlu fähi k it 
f et und v r ai t d nn auf d Po ition papi r, di de de 
Perteivor itz nden auf de Sand rp rteiteg und di Sitzung de 
P rteivor tand s 5./6.01.90, in denen di ildung von lande 
verbänden ein ichti e olle ge pielt h t. 
it d .r Bildung von Land verb"'nd n d r CDU oll rreicht 
erden 1 

o FBrderun der K operation üb r L"nd rgrenz n 
o Be eh! unigung d r L 'nd rbildung im eigenen l nd 
o b s re Strukturen für die eigen Arbeit 

Oie Gründun 
ko itee, de 
l !tun d 

d s Landesverband s ThUring n h t in Vorbereitun 
V rtreter ller drei Bezirksverbände angehör n, unter 

stellv. P rteivorsitzenden vorb r lt t. 

Der Gründun p rt tog find t am 20.01.1990 in d r 
in i ar statt. 

i hall 

Teilneh 

a) die 
b) die 
c) die 
d) die 

ra 

von der Ba i g ählten D legierten d Sonderpart it g 
itgli der d r J Bezirksvorstände 

Kr i vor itzenden und Kreiesekr tär 
in den J B ~rken wohn nd n Volk k mmerabg ordn ten 



d:>amit ist die Bezirkadelegation Erfurt mit 1J9 Mitgliedern 
vertreten. 
Stimmberechtigt sind die Mitglieder unter a) und b). 

Gäat 1 

Eingeladen werden als Vertreter der Kirchena 
Dr. Leich, Dr. Oehmke, Dr. Wanke 
Vertreter der Jüdischen Gemeinde und der Freikirc~en 

CDU: Parteivorsitzender, alle Bezirksvorsitzenden 
aus der BRDa V rtreter dee Landeeverbandes Hessen der CDU 

unter Leitung des Miniaterpr"aidenten Dr. Wallmann, 
Vertreter dee Landeaverbandee Rheinland-Pfalz 
der CDU 
die CDU-landeavoreitzenden der anderen Bundeellnder 

A b 1 a u f dea GrUndungsparteitagea 

l. BegrUOung und ahl der Kommission 

2. Referat 

3. Cründungeakt (Unterzeichnung der GrOndungeurkund n 
durch die drei Bezirkavoraitzenden) 

4. Wahl d•• Vorstandes 

5. Aussprache 

6. Bekennt abe des Wahlergebniaaea 

7. Grußworte 

e. Schlußwort des landeavoraitzenden 

Als Tagungsleiter für den 1. Teil iat OHR Dr. Fickel vorgesehen. 
In Anschluß n den GrUndun aparte1t g findet eine Großkundgebung 
statt. 

Peraonalrragen 

An der Spitze dea Land sverbandae wird ein vorläufiger Landes
vorstand, bestehend ua 15 Mitgliedern stehen. 
In geheimer AbatiMmung werden gewählt 

a) der ehrenamtliche landeavoraitzende (Vorschlag Uwe Ehrich) 
b) drei ehrenamtliche Stellvertreter - jeder 8V stellt 

1 Kandidaten (Vorschlag Christine lleberknecht) 

dazu kommen 

die Vor itzenden der drei Bezirkaverbände per Funktion 
B ehrenamtlich Beiaitzer, davon 4 aus dem BV Er,urt, die durch 
die Bezirksvorstände gewlhlt und durch den GrUndungaparteitag 
bestätigt w rden. 

2 



is zur endgUltigen Länderbildung (staatliche Struktur) arbeiten 
die Oezirksaekretarista als Arbeitssekretariat in bisherigen 
Strukturen weiter. 

Der B zirkavoratand gibt mit einer Stimmenthaltung diesen Struk
turen seine Zustimmung. 

3 

Schnieber macht noch einmal darauf aufmerksam, daß bei d r Ab timmung 
über die Vertrauen frag dem Sekr tariat das Vertrauen bie zur BOK 
auag sprachen wurd • Unter diesen neuen A dingungen verl"ngert ich die 
Tätigkeit des BS. 
Der V verzichtet auf ein erneute Vertrauensvotum und stimmt 
der Tätigkeit dea 85 bis zum l. ordentlichen Landesparteit•g zu. 

Zu 2. 

Schnieber informiert darüber, daß am 6. lai 1990 die Volkskammer 
gewählt wird (400 Abgeordnete). I Herbat 1990 w rden Wahl n zu den 
Stadtv rordnet nv raammlungen und Ga eind vertretungen ein, ver
bunden mit inem Volksentscheid Uber ine neue V faaeun • 
Im rrUhj hr 1991 ainrl W hlen zu den Landtagen und Kreistagen vorge
seh n. 

D Wahlkampfmotto der CDU heißta flUmk hr in di Zukunft". 
Die Wahlplattform wurde in der Sitzung d s Partei erst nde 
ber t n. Die CDU ist ine Volkspartei, eine Partei der Mitte. 
Standpunkte der CDU fU die W hlen - nur Parteien nominieren 

K ndid Een 

besondere Zielgruppen 

Zu ). 

- Mandatsverteilung n eh 
Verh ltni wahlrecht 

- ältere Generation 
- Arbeitnehmer 
- junge Generation 
- ländliche evölkerung 

In der Aussprache ergreifen 7 Unionsfreunde das Wort. 
Dr. Weirich stallt di rrage, war den Vorber itungsauaachuß gew'hlt 
hat und von w m der Kandidatenvorschlag für den Landeavoraitzend n 
unterbreitet wurde. 

MitzenheiM und Hanf fordern mehrere Kandidaten für die Wahl zum 
lendesvorsltz nden. 

Flacher unterstützt di Forderung, Mitzenheim schlagt vor, d m 
BV Gera und Suhl zu e pfehlen, auch je einen K ndidaten für den 
Landesvorsitzenden zu benennen. 
Oi ser Vorschlag findet mit 1 Stimmenthaltung die Zu timmung de 
BV Erfurt. Es wird verlangt, sofort die anderen beiden V über 
den Standpunkt des AV Erfurt zu informieren. 

rreier informi rt au der Beratung heraus die atellvertret nden 
Vorsitzenden der BV G ra und Suhl. 



„ 
i Kandid -

sun e Zustimmung de BV Erfu t. 

t llt die F g nach d r Roll do ßV n eh Gründung 
v rb nd s. 

d n Standpunkt, da d r OV solan e r noch nicht 
ist, d n schlU n d s L nd vorstand zu ti m n 

Schni bor geht in der Zue mmenfa ung d r Au pr cte uf di 
orfenen rr g n in. 

ufge-

leinrich chlägt vor, daß du oh den Parteivor t nd die cht und 
Pflichten d vorl~ufigen Land vor • nde f tg legt werden, d mit 
nicht all f"r n zu Er . n frag n e den. 

Zu 4. 

Der RV bo t· tigt fol nd 

Lin , Si fried 

r. och, Diet r 

hlko i n: 

l Vo s'tz ndcr 

1 ' i itz r 

i U hlko mia ion t llt di B chlußf''h 
chl„gt h ime lehl vor. O r OV ti d m 

BV f t und 
g zu. 

Der Vorsitz nde d r lko ~i ion gibt d·e tenvor chl 'ge 
für ie 4 D isitz r de ßV Erfur für d n t nd 
bek nnt und begrilndet sie. 

Kandidat n: Dr. Ulrich 6hm , rner f i eh r, Ot o Köhl r, 
ngrid Moos, nf d unzi , OMR Dr. Rcinhard Schmidt 

Erg bni r h im n ' hl s 

abgegebene Stimm n: 

Stirn nth ltung: 

un Ultige Stimm : 

20 

1 

l 

Köhler (17), Dr. ßöh e (G); t1oo (12); Fischer (11); 
unzig (15); OMR Dr. Schmidt (11). 

Die Stimm ngl ichh it zwischen fischer und 0 R Dr. Sch 
cht in Stichwahl notw ndig. 

l. hl an : r1 eher (10); DrR Dr. S hmidt ( O) 

• Wahl angs f i eher ( 9)1 OtR r. eh idt (10) 

1 Stimm nth ltung 

idt 
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„ 
0 mit g Jten au d V Erfurt folg nd f und l Glil hlt 
Vor chl ·ge für d n Land svor t nd: 

„ Köhler, Moo , fhm:zi , 0 R Dr. <ichm clt. 

Zu 5. 

D r OV f O fol nd B chlü 

1. D r BV stim t de Vor chl g zur G Undung d 
Lende v band s ThUring n der CD 20. Janu r 1990 
in cimor zu. 

2. Der ß~ best"ti t die Teiln hm d r Delegierten m Gründung -
part itag d Land v r ndeo Thüringen der CDU wi folgt: 

a) Stimmb r chti te Oel giertea Delegierte d s Sonderpart i-

b) t itarb it nd Del gi rte 
ohn Stirn rechts 

t g nd r it lieder d s BV 

K eiesekret"r , I< i vor itzen 
und im B zi k ahn nd 
Volk k m ab rdn t 

3. D BV be t · 'g den Vor chl 9t d ß di für 

4. 

d n Land avor itzenden, di k in Stirn en 
zu tttzlich 1 lei itzer d n vorläufigen 

ehr Raum in 
g ben. E n 

Erfurt, d. 15. 1. 19 0 

r ich n, 
ver nd an eh"r n. 

eh ftspoliti eh n Fr en 
W hlvorb itung zu 
de. KV zu b n. 

g e h n: Pr,of koll nt: 

S~r~ ;ei~l<svor itz nd r 

t 



der B r tung des Bezirkss kretariats am 0.1.1990 t 

T ilnehmer: Schnieber, Ro nstock, Fischer, Kron r 

Ent eh.: Fr ier (dienst!.), Schulze (di n tl.) 

Tag sordcnung. 

1. Ausw rtung der Sitzung d s Parteivorstandes und der 
Dien tber tung mit den B zirksvor itzend n am 5./6.1.1990 

2. Zu Kaderfragen 

J. Verschi d n s 

Zu 1. 

Schnieber informi rt üb r di Sitzung d s Part !vorstand a 
und die Dienstberatung am 5. und 6.1.90 in Bur9 eh idungen 
und geht uf fol nd Schw rpunkte ein: 

- Gründung d s Land svarband Thüringen der CD am 20.l.90 
in U imar ( imarhalle), Landesparteitag (ca. 350 T ilneh r) 
T iln hm r aus dem B zirk Erfurt: Del gi rt d s Sonderpart i-
tag s (65), Mitglieder des Bezirksvorstand s (35), Kr isvoraitz nde 
und Kreissakr t-re (34), Abgeordnete der VK S). 

Vorschläge für d n Nomini rungsausschuß und Wahlausschuß: 
D. Freier, A. Diet rich, G. Gries, D. Althaus und • Knobloch, 
o. Steimer, M. H ise. 

- Auf dem Land spart itag 
J Stellvertret r direkt g ""hl t. 

rden von den Bezirk vorständ n 
partaitag b stätigt. 

r landesvorsitzend , sein 
f itgli d r für d n land svorstand 
g wählt und auf d m Land s-

- Das BS berät eitere Einz lheiten über den Ablauf d s Landes-
parteitag a, über teiln hm nd Gä ta, di Kundg bung Nach-
ittag (16.00 Uhr) sowi üb r die Abendv ranstaltung (18.00 Uhr). 

- Die Mitglieder des BS n h n die JHV wahr, u d n Landespart i
tag an d r Basis auszuwert n. Eine b sond r For d r diff r n
zierten Auswertung soll dem st llv rtr t nden art ivorsitzenden, 
Ufrd. KR Dr. Gottfri d üll r, vor d Aktiv Kirch nfrag n an
geboten erden. Ein Termin ird it ihm p rsönl eh bg stim t. 



' 

' 
- Der Parteivorstand hat d n 17. Parteitag für den 9. und 

10. März 1990 n eh Berlin einberufen. 
Schnieber informiert abschli ßend über die Vorbereitung 

2 

des Wahlkampfes der CDU unt r d m Motto "Umk hr in di 
Zukunft" und erlliutert di Positionen der CDU im Wahlkampf. 

Der rste ord ntlich Landesparteitag soll im H rbst 1990 
stattfinden. Auf ihm ward n die Bezirksvorständ entl t t. 

Zu 2. 

- Durch das Aussch iden von Ufrd. Martha Scheuring, S kr tär 
für Wirtschaft, bedingt, bedin~t, wird festgel gt, daß Ufrd. 
Dietrich Fr i r die Aufgaben aus di am Bereich mit üb rnimmt. 

- Mit den Stadtbezirkssekr tariaten von Erfurt-Nord,~Mitt und 
-Süd ~ rden Kadergaspräche g führt mit dem Ziel, die P rspek-
tive nach d r Auflösung der Stadtbezirk zu klär n. 

2.1. Am 31.1. und 1.2.90 wird die CDU-Landtagsfraktion Nordrhein
Uestfalen in Erfurt in B ratung durchführen. Dazu ird fol
gendes vorb reitet: 

Tagungsraum: Johann s-Lang-Haus 

Obernachtung: Augustinerkloster und Erfurt r Hof 

Versorgung: HOG Gild h US 

Gesprächsrunden am 1.2.1990 

a) Baufragen/D nkmalpfl ge (W imar) 
b) Wirtschaft (Erfurt, Graf ngaase) 
c) Umweltschutz (Erfurt, Rathaus) 

2.2. Termine 
10.1. Beratung d r CDU-rraktion des BT 
12.1. SV-Sitzung 
17.1./14.2. Runder Tisch im Bezirk 
Jl.l./28.2. 

20.1. 

23.1. 
29.1. 
9./10.J. 

Gründung d s Landesverbandes Thüringen 
der CDU 
BS 
Konferenz mit allen KS in Burgscheidung n 
17. Parteitag der CDU in B rlin, Kongreßhall 

Erfurt, den 25.1.1990 

Protokollant 

~~~ 
K r o n e r 
Sekr tär 



„ 

.„ 

über die 20. Sitzung des Bezirksvorstandes Erfurt der CDU am 4.1.1990 
von 13.00 - 16.45 Uhr 

Anwesend: Blu e, Dreykluft, Fischer, Freier, Dr. Koch, 
Köhler, Kretsch er, Kroner, Lippold, Mitzenheim, 
Dr. Preuß, Rosenstock, Schnieber, Schulze 

Entschuldigt:Gerth, Hanf, Dr. König, lins, Munzig, Pfotenhauer, 
Scheuring, Schneider, Senglaub, Vogelsberg 

Unentschuldigt: Dr. Brauckhoff, Eberhardt, Goedecke, Schiller, 
Montag, Scholz, Dr. Weirich 

Tagesordnung: 1. Auswertung des Sonderparteitages der CDU 
vom 15./16.12.89 

2. Aussprache 

Schnieber begrüßt die Mitglieder des BV und wGnscht allen f.ür 
das Jamr 1990 Gesundheit und alles Gute. Das Jahr 1990 wird 
gekennzeichnet sein von der Fortsetzung des Prozesses der 
Erneuerung. Ein wichtiger politischer Höhepunkt werden die 
Wahlen am 6. Mai 1990 sein. 
Schnieber erklärt, daß das vorgesehene Treffen mit Vertretern 
des CDU-Landesverbandes Hessen aufgrund der Tagung des PV 
verschoben werden mußte. 

Zu 1. 

Schnieber stellt seinen Ausführungen voran, daß in den JHV der 
Ortsverbände im Monat Januar die Aussagen des SPT ausgewertet 
und mit konkreten Schlußfolgerungen für die eigene Parteiarbeit 
umgesetzt werden müssen. 
Der Sonderparteitag war ein Parteitag der Erneuerung und Zukunft, 
Er wurde von der Basis der Partei gefordert und gefördert. 
800 Delegierte wurden demokratisch gewählt. Das große Interesse 
der Öffentlichkeit des In- und Auslandes am Sonderparteitag 
wurde durch die Teilnahme von 145 Redaktionen aus 19 Ländern deutlich. 
In weiteren Ausführungen geht Schnieber auf wesentliche Aus-
sagen aus dem Referat des Parteivorsitzenden und aus dem 
Positionspapier ein. Er verweist besonders auf die überarbeitete 
Prä~~bel des Positionspapieres. 
Eine auf dem Sonderparteitag gebildete Programm- und Grundwerte
kommission wird bis zum 17. Parteitag ein Parteiprogramm er
arb,eiten. 
De~ Beschluß der neuen Satzung ist zur Diskussion gestellt. 
In der Satzung sind innerparteiliche Strukturen festgelegt und 
j~~licher demokratischer Zentralismus ist entfernt. 



Schn"tber geht auf Schwerpunkte der lebhaften Diskussion 
auf dem Sonderparteitag ein. 
Er informiert den BV über die Zusammensetzung der neugewählten 
Parteiführung und den Parteivorstand. Alle 10 Kandidaten für den 
PV aus dem BV Erfurt sind in geheimer Wahl in den PV gewählt 
wurden. 
In weiteren Ausführungen erläutert Schnieber grundsätzliche Vor
stellungen zur Bildung eines CDU-Landesverbandes Thüringen, wozu 
es eine große Bereitschaft der Mitglieder gibt. 

o Bildung einer Koordinierungsgruppe in folgender Zusammen
setzung 
Bezirksvorsitzender (Schnieber), Fraktionsvorsitzender (Henkel) 
Kreissekretär (Scheer), Vertreter der Basis (Lieberknecht) 

o das gesamte Territorium des Bezirkes Erfurt soll eingebracht 
werden 

o Landeshauptstadt sollte Erfurt werden 

o das jetzige Gebäude, einschließlich Anbau des CDU-BS Erfurt, 
könnte Sitz des Landesverbandes werden 

o die CDU-Dienststellen Erfurt-Stadt und -Land könnten im Objekt 
Grafengasse zusammengeführt werden 

o die Stadtbezirksverbände Erfurt werden aufgelöst 

o in Abhängigkeit von staatlichen Strukturveränderungen ist zu 
prüfen, ob kleinere KV wie Apolda und Bad Langensalza bestehen 
bleiben müssen 

- die Wünsche von Mitgliedern aus dem Eichsfeld zur Bildung 
eines Eichsfeldkreises (Heiligenstadt, Worbis, Teile von 
Mühlhausen) sind zu berücksichtigen 

- zur Verbesserung der Pressearbeit ist die Eichsfeldredaktion 
personell und technisch zu verstärken und neu eine Gebiets
redaktion in Eisenach zu bilden. 

Zu 2. 

In der Aussprache ergreifen 10 Unionsfreunde das Wort. 

Köhler erläutert am Beispiel der von ihm geleiteten Kooperation 
Kölleda Probleme von Länderstrukturen nach historischen Grenzen. 
Ein Teil seiner Kooperation gehört territorial zum ehemaligen 
Sachsen/Anhalt. 

Mitzenheimplädiert für einen "Thüringer Runden Tisch" zur Vor
bereitung der Bildung eines Landes Thüringen und verweist auf 
notwendige Geschichtskenntnisse. Im Positionspapier vermißt er 
einen den Begriff Sozialismus ersetzenden Begriff, der soziale 
Gerechtigkeit beinhaltet. 
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Es fehlt aueh eine Aussage zur sozialen Absicherung kinder
reicher Familien. Man sollte nicht alles über Bord werfen, 
sondern mit Vorhandenen fertig werden. 

Kretschmer sieht in sozialer Marktwirtschaft den dritten Weg 
für unser Land. Er warnt davor, durch zu große Bedachtsamkeit 
wieder ins Fahrwasser der SED zu kommen. Wichtigste Aufgabe 
im Wahlkampf ist die Verhinderung der absoluten Mehrheit 
der SED. Er spricht sich gegen eine Koalition mit der SED 
aus. 

Fischer schenkt allen Mitgliedern des PV sein Vertrauen. Er 
hat jedoch große Bedenken, weil der Anteil der Intelligenz 
überwiegt. Handwerk, Landwirtschaft und Industrie sind im PV unter
repräsentiert. Wenn die CDU eine Volkspartei sein will, muß 
sich das auch in der Zusammensetzung des PV widerspiegeln. 

Dr. Preuß stimmt Fischer zu. Auch im KV Eisenach gibt es 
kritische Diskussionen, daß die Zusammenstzung des PV nicht 
die Struktur der Mitgliedschaft widerspiegelt. Er betont, daß 
soziale Gerechtigkeit ein zentrales Anliegen der CDU sein 
muß. 
Er informiert über ein Positionspapier des Veterinärwesens, in dem 
vcn Demokratisierung keine Spur zu finden ist. 

Dr. Senff sieht in "Sozialer Marktwirtschaft" auch nur eine 
Worthülse, weil wir zu wenig darüber wissen. Viele Bürger 
demonstrieren gegen die Einheit D utschlands, weil sie Angst haben, 
dann sozial nicht mehr gesichert zu sein. Wir müseen uns sach
kundiger machen. 
Er stellt die Fragen nach Profilierung der CDU und Koalition 
der CDU i oppositionellen Gruppen. 

Weinrich stellt fest, sozial gerechte Ordnung ist nicht voll in 
sozialer arktwirtschaft erfaßt. Er hält das soziale Netz der 
DDR überwiegend für tragfähig. Aber wir brauchen Aussagen zu 
älteren Bürgern, die bisher im sozialen Netz am Rande stehen. 
Zur gegenwärtigen politischen Stimmungslage stellt er fest, daß der 
überwiegende Teil der Menschen nicht für etwas ist, sondern 
gegen etwas. letztere haben den größeren Zulauf. 

Schulze informiert über die gegenwärtige staatliche Arbeit. 
Alle staatlichen Organe versuchen das gesellschaftliche Leben 
aufrechtzuerhalten. Zur Zeit laufen die Vorbereitungen zur 
Profilierung des Landes Thüringen. Dazu ist ein Regionalausschuß 
gegründet worden. 
Schulze informiert weiter über seine Gespräche mit dem Minister
präsidenten des Landes Hessen und dem Chef der Staatskanzlei 
des Landes Rheinland-Pfalz. 
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Oreykluft befürchtet, daß neue Gruppierungen die CDU abkoppeln. 
Wir müssen den Wahlkampf lernen. 

Schnieber geht noch einmal auf Fragen in der Diskussion ein 
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so u. a. zu Materialien des Sonderparteitages, zur Demonstration in 
Berlin-Treptow, zu Grenzfestlegungen Thlringens und zum Wahl-
kampf d r CDU. 

Fischer informiert ausführlich über das deutsch-deutsche Treffen 
in Philippsthal am 16.12.1989, an dem er teilgenommen hat und 
ein Grußwort an die Teilnehmer gerichtet hat. 
Weiter informiert er über die 3. Sit ~gg des Runden Tisches des 
Bezirkes unter Leitung von OKR Schäfer. 
Der Runde Tisch hat gegen die VO zur Zahlung von OberbrUckungs
gel~ an ehemalige Mitglieder der Stasi protestiert. Der Regierungs
beauftragte Schenk konnte keine überzeugenden Antworten geben. 
Dem Runden Tisch wurde der Bericht einer Unterauchungsko mission 
zur Energielage des Bezirkes vorg legt. 

Der Bezirksvorstand verabschiedet einstimmig nach kurzer 
Diskussion einen Aufruf an alle Unionef eundinnen un Unions
freunde des BV Erfurt. 

g e 1 e a e n: Protokollant: 

r ~ "17~r 
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Kreisverband Saalfeld (Saale) 

Geschäftsstelle des 
Parteivorstandes der CDU 

Otto-Nuschke-Straße 59-60 
B e r 1 i n 
1086 

Werte Unionsfreundel 

Als Kreisvorstand Saalfeld sehen wir uns verpflichtet, Sie über 
die an der Basis auftretenden Probleme bzw. Meinungsbildung zu 
unterrichten. 
Trotz der bevorstehenden Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
wächst Unruhe und Unzufriedenheit, hervorgerufen durch zu wenig 
Informationen. Das Volk, das sich im November seiner Kraft be
wußt war, sieht sich jetzt als Verlierer der friedlichen Revo
lution. Als Kritik kommen folgende globale Aussagen 
- Von den Auswirkungen der Wirtschaftsunion sind fast ausschließ
lich die Arbeiter und Angestellten betroffen, Leitungskader der 

letzten Jahre ( ausnahmslos Mitglieder der ehemaligen SED ) sind 
abgesichert und finanziell begünstigt, sie sichern sich und ih
resgleichen die Arbeitsplätze und Kündigungen betreffen ausnahms
los als Arbeiter und Angestellte tätige Mitbürger - nicht selten 
Mitbürger , die engagiert die "Wende " mitgestaltet und mitgetra
gen haben, auch CDU-Mitglieder sind davon bedroht bzw betroffen; 

- Die Umgestaltungen der Betriebe lassen nicht erkennen , daß damit 
ein Nutzen für die Werktätigen und die noch bestehende DDR ge

zogen werden soll. 
- Gibt es schon wieder krasse Unterschiede - womit sind die in 

unserer gegenwärtigen Situation überhöhten Bezüge der Volks

kammerabgeordneten gerechtfertigt? 

- 2 -
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Wir stehen als Regierungspartei unter verständlicher Kritik. 
Als Mitglieder, die an der Basis ihre politische und gesell
schaftliche Arbeit erfüllen, fordern wir, Informationen und 
Unterstützung durch unseren Parteivorstand sowie steten Kontakt. 
In Vorbereitung der Bildung von Ländern muß eine klare politische 
Konzeption zu erkennen sein, um bei der Bevölkerung das uns am 
18.3. und 6.5. geschenkte Vertrauen zu rechtfertigen. 

' I 

Die große Politik - Vereinigung beider deutscher Staaten, Frei-. , 
heit,- Demokratie - wird nur mit Hilfe des Volkes tragfähig. Es 
liegt jetzt an uns zu beweisen, daß nicht immer das Vo'lk der 
Verlierer der Revolutionen ist. 
In der Hoffnung auf gute Zusammenarbeit 

- der Kreisvorstand Saalfeld 

Kreisvorsitzende 
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Kreisverband Pößneck 

CDU-Kreisverband. Lutherplatz 4, PöBneclc , 6840 

An den Parteivorstand der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59 / 60 

Berlin 
1080 

Ihre Zeichen 

Werter Vorstand! 

Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen 

Ho/Lu 

Wochen der konzentrierten Arbeit, der Kampf um jede 
Wählerstinane l i e g e n hinter u n s . 

Datum 

29. 03. 9o 

Dieser Xaapr h a t sic h f ür cen Kreis Pößneck gelohnt. 
Nach den Eichsfeld-Kreisen nehmen wir mit 61,6 % den 
viertbesten Platz ein. Wir glauben - dieses Ergebnis kann 
sich sehen lassen. 

Dennoch mischt sich unter dieses Ergebnis ein Wermutstropfen. 
Die Erwartungen der Bevölkerung an die CDU sind sehr hoch, 
und derzeit steht das Stimmungsbarometer für uns nicht sehr 
gut. Es gibt zu unterschiedliche Aussagen, die Währungsunion, 
Geldangelegenheiten all.gemein und die Vereinigung der 
beiden deutschen Staaten betreffend. 

Die Kreisgeschäftsstelle ist derzeit die Anl.aufstelle für 
viel.e Bürger, die bereit sind zur Mitarbeit - aber sie 
kommen auch mit ihren Sorgen und Nöten. 

Große Sorgen bereitet dem Kreisvorstand, und dies wurde auf 
der letzten Sitzung deutlich, wie es in der Kürze der Zeit 
zu schaffen ist, in jedem Ort eine eigene Liste zu erstel.l.en. 
Dazu muß . noch gesagt werden, daß der Kreis Pößneck bislang 
von 51 Städten und Gemeinden nur in 22 präsent war. 

Für die Kommunal.wahl.en vor dem 18. März vorzuarbeiten, war 
unmöglich, da die Menschen eine abwartende Hal.tung einnehmen. 

Der Kreisvorstand Pößneck vertritt die einheit1iche Meinung, 
und diese wird auch von den meisten Parteien und Gruppierungen 
des Runden Tisches, sowie des Ratsvorsitzenden unterstützt, 
die K~mmunal.wah1en um mindestens 4 Wochen zu verschieben. 
Dies würde eine wesentl.ich verbesserte Aufklärungszeit möglich 
machen, und uns die Chance einräumen, in jeder Gemeinde eine 

~ eigene Liste zu erstellen • ... 

:> Bankkonto : Nr . 4441-33-4 · Telefon 21 51 



Desweiteren ist der Kreisvorstand der Auffassung, daß 
gleichzeitig der Landtag mit gewählt werden sollte, 
um einen Teil des Wahlversprechens einzulösen, und 
entgültige Länderstrukturen geschaffen werden. 

- 2 -

Wir bitten, unser Anliegen zu prüfen und wünschen für die 
weitere Arbeit Kraft und Zuversicht. 

M:ir:t;r;,ndl. Gruß ( -
'-n·· ~Ha ie ar ase 
Kreisvorsitzender 
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Kreisverband Gotha 
[ •1, rc'l r'!cn 

\1 ~ J 
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CDU-Kreisverband, 18.·Mörz·Straße 9, Gotha, 5800 
. l ? - 1tN i.:? \,V 

CDU-Parteivorstand 
PSF 1356 .M <?~, ~-<? Cü-

B e r 1 i n 
1 0 8 0 
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Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Datum 23 • 01 • 1990 

Betreff: Informationen und Forderungen des Kreisverbandes Gotha 

Das Sekr etariat des Kreisvorstandes wertete am 22 . 01 . erneut 
die Stimmungen und Meinungen sowie die Haltung zur CDU in 
den Ortsgruppen und außerhalb der Mitgliedschaft . 
Ausgehend von den bereits durchgeführten 34 Jahreshauptver
sammlungen von 40 Ortsgruppen des Kreisverbandes , teilen wir 
dem Parteivorstand mit : 

1 . Die mehr als 1000 Mitglieder des Kreisverbandes setzten 
im Ergebnis des Sonderparteitages der CDU großes Vertrauen 
in die Partei und bemühten sich, bei der Öff entlichkeits
arbeit uber die Beschlüsse des Parteitages , das Positions
papier aktualisiert zu verö f fentlichen . 
Dieser Vertrauensbonus sinkt von Tag zu Tag, da die Querelen 
zwischen dem Parteivorsitzenden und seinem Generalsekretär 
die CDU unglaubwürdig machen . 

2 . Der überwiegende Teil der Mitglieder unseres Verbandes 
fordert die sofortige Einberufung des Parteivorstandes , 

3. 

um entsprechend der Satzung der CDU - § 9 , Absatz 3 -
die Entscheidung des Präsidiums vom 18 . 01 . zu überdenken . 
Wenn die CDU in der Regierung Modrow nicht in der Lage ist , 
sichtbare und für jeden verständliche Aktivitäten auszu
lösen , dann sind die Mitglieder der Auffassung , ist es für 
unsere Partei im Blick auf den 06 . Mai 1990 besser , diese 
Regierung zu verlassen . Dabei durchdenken unsere Freunde 
sehr genau , daß ein Verlassen der Regierung weitere Pro
bleme für das Land mit sich bringt , sie ringen aber mit 
ihrer Arbeit um ein bestmögliches Wahlergebnis für die 
Partei und dazu ist es notwendig , daß vom Parteivorstand 
und seinem Präsidium eindeutige Entscheidungen getroffen 
werden . 
Außerst ungehalten sind unsere Mitglieder darüber , daß 
seitens des Parteivorstandes die mehrfach zugesagten 
Plakate und ähnliche Materialien für die Wahlen noch nicht 
verfügbar sind . In 31 Ortsgr~ppen unseres Verbandes wurde 
in Beschlüssen der Jahreshauptversammlungen daran Kritik 
geübt und festgestellt , die CDU habe die ersten drei Wahl
etappen bereits verschlafen. 

Betriebsnummer 92 53 2294 - Telefon: Gotha 39 08 - Bankkonto; Genossenschaftskasse Gotha, Konto-Nr.: 4164-31-394 
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Da der Kreisverband weder über notwendige Technik , noch 
finanzielle Mittel für Plakate , Handzettel und ähnliche 
Materialien verfügt , ist es äußerst kompliziert, die Mund
argumentation durch Sichtagita~ion zu unterstützen. 
In öffentlichen Mitgliederversammlungen, so zum Beispiel in 
Schönau v . d . W. (80 Teilnehmer) , Mechterstädt (65 TeilnebJll.er) , 
Tambach- Dietharz (180 Teilnehmer) , Friedrichroda (110 Teil
nehmer) und Finsterbergen (90 Teilnehmer) , hielten uns die 
Bürger vor , eure Argumen ta tion und euer kreisliches Programm 
s i nd zwar einleuchtend und überzeugend und bringen bei der 
Kommunalwahl auch entsprechende Ergebnisse , aber da die SPD , 
die LDPD und selbst die NDPD zentral viel wirksamer sind 
und weitaus mehr Sichtmaterial anbringen , ist es äußerst 
schwierig sich für die CDU zu entscheiden , da wir nicht wissen , 
ob eure Linie mit der Linie der Parteiführung übereinstimmt . 

4 . Noch härter als in der Vorbereitung der Wahlen ist die Kritik 
der Mitglieder an der Haltung des Parteivorstandes zu den 
Wirtschaftsreformen in unserem Lande . Nachdem nunmehr beinahe 
alle Parteien und Gruppierungen unseren Begriff der sozialen 
Marktwirtschaft aufgenommen haben , aber kaum. eine Partei art
kuliert , was darunter zu verstehen ist , verlangen unsere 
Freunde eine klare Position der CDU . Nach der Auffas sung der 
Mitglieder des Kreisverbandes muß im Wirtschaftskonzept der 
CDU enthalten sein , wie die Reprivatisierung der privaten 
und halbstaatlichen Betriebe erfolgen kann , mit welchen 
Vorstellungen kleinere und mittlere private Betri ebe zuge
lassen werden können , wie die Entflechtung der Kombinate er
folgt , welchen Standpunkt vertritt die CDU zu den Betriebs
räten , einschließlich der Befugnisse dieser , welche Forderungen 
hat die CDU an eine neue Besteuerungsgese t zgebung , vor allem 
auc h für kleine und mittlere Handwerksbetriebe und unter 
welchen Voraussetzungen sieht die CDU Kapitalaufnahme aus 
dem Ausland und Kapitalunterstützung innerhalb der Republik , 
bei spielsweise durch den Erwerb von Aktien seitens der Be
völkerung. 
Wi r vertreten den Standpunkt , wenm es nicht gelingt, in den 
nächsten Tagen durch spürbare Wirtschaftsreformen den Bürgern 
unseres Landes ein Ziel zu stellen , dann wird das Verlassen 
von DDR- Bürgern nicht ab , sondern weiter zunehmen . 

5. Trotz der deutlichen Zerfallserscheinung der SED- PDS ist in 
unserem Kreisverband nach wie vor zu verzeichnen, daß deren 
Machtstrukturen Übergebühr bestehen und nunmehr vielfach 
Initiativen unserer Mitglieder in der Wirtschaft belächelt 
und gebremst werden. hier müssen vom Parteivorstand Zeichen 
gesetzt werden, die dokumentieren , daß die Entscheidung des 
Parteivorstandes vom 06 . Januar , nach den Wahlen am 06 . Mai 
keine Regierungskoalition mit der SED- PDS einzugehen , für 
uns kein Stimmenfang , sondern eine ernst gemeinte Entscheidung 
ist , die bereits im Vorfeld Konsequenzen mit sich bringen muG . 
Wenn der von unserem Kreisvorsitzenden geleitete Betrieb Werk 4 
der Gummiwerke Thüringen , Waltershausen , als erster Betrieb 
im Kreise Gotha nicht nur die Kampfgruppen auflöste , die Be
triebsparteigruppe der SED aus dem Betrieb löste und die ehe
maligen Büroräume in Sozialräume umfunktionierte , so setzt 
diese Entscheidung zwar positive Zeichen , kann aber nicht da
rüber hinwegtäuschen , daß auf zentraler Ebene diese Konsequenz 
vermißt wird . Ahnlich sind die Forderungen der Mitglieder 
an unseren Earteivorstand und sein Prasidium, bei der Auf
lösung und Entflechtung des ehemaligen Amtes für Sicherheit , 
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ein höheres Tempo und mehr B'nergie aufzuwenden . 
6 . Im Blick auf den Wahltermin und die Zurückgewinnung verloren

gegangenen Vertrauens, ist es dringend notwendig , daß sich 
die CDU im Funk und Fernsehen endlich profiliert und das 
nicht nur in Auftritten des Generalsekretärs im BRD- Fern
sehens , sondern in erster Linie in unserer Medienlandschaft 
mit einem sich deutlich von anderen Parteien abzeichnenden 
Konzept . 

Wenn wir mit unserer Arbeit bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
18 parteilose christliche Bürger für die CDU gewinnen konnten , 
so müssen wir leider einschätzen , daß die Meinungsverschieden
heiten ~wischen dem Generalsekretär und dem Parteivorsitzenden 
zur Mitarbeit in der Regierung Modrow , mit 12 Austritten inner
halb von drei Tagen verbunden waren. Dabei handelt es sich 
nicht um Mitglieder , die bisher pass i v waren , sondern vielfach 
um profilierte und anerkannte Freunde . 
Deshalb unterstreichen wir noch einmal die Erwartung unserer 
Mitglieder , der Parteivorstand und sein Präsidium müssen eine 
geschlossene und ausgewogene Argumentation praktizieren. Wir 
können und dürfen im Interesse unseres Landes und seiner Bürger , 
werder eine Spaltung , noch den Zerfall der CDU zulassen . 

I 

({. J„\ 

D u c h a ~ 
Kreisvorsitzender 

;; s i ,;"S 
Kreissekretär 





Qrtsgruppe der 
Christlich-Demokratischen-Union 

Jüchsen / Kr„ einingen 

An den 
Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen
Union 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

, d. 27 .Jan.1990 
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Of'f'ener Brief' ~ ·~~ . 

der CDU - Ortsgruppe Jüchsen an den Partei-Vorstand der '~~~~ 
Christlich-Demokratischen-Union in Berlin. 

In der Jahreshauptversammlung am 24.d.1'. kam die große Sorge 
der CDU-Mitglieder der uG Jüchsen um die Geschehnisse in 
unserem. Lande zum Ausdruck. 
Getragen von dieser Sorge ist es una ein BedU'rf'nis, von hier 
aus Ihnen diese Zeilen zukommen zu lassen. 
Unsere Partei muß aich glaubwürdig den Wäbl.ern stellen können. 
Glaubwürdigkeit kann nicht allein durch ein Schuldbekenntnis 
hergestellt werden. Nötig ist ein ehrliches Aufarbeiten von 
Schuld und Mitschuld an Fehlentwicklungen, die das Land 
heruntergewirtschaftet haben. Dazu gehört auch eine Selbst
reinigung der Partei, eine of'f'ene faire und von Vergeltungs
ambitionen freie Auseinandersetzung mit persönlichen Verfehlungen. 
Wenn die CDU bei den Wahlen am 6. Mai vestehen und ein Ausbluten 
des Landes verhindern will, ist es notwendig, daß sie konkrete 
Auswege aus der Misere weist. 
Es ist nicht die Zeit f'ür taktische Spiele, sondern die Zeit 
der klaren Alternativen zum dok:matischen Sozialismus aller 
Spielarten. 
iir f'ordern schnellstens ein klares Wahlprogramm bezogen auf' 
die Probleme dieses Landes und ihrer Menschen. 

Aus diesem Grunde fragen wir die Führung unserer Partei: 
"Wie stellen Sie. sich den Problemen 

- W'ahrungsref'orm 
- Rentenref"orm 
- Reform des Verwaltungs-u.Sicherheitsapparates 
- Beseitigung der Umweltschäden 
- Landwirtschaf'tsref'orm und 
- der Infrastruktur?" 

Die meisten der heute politisch Verantwortlichen aus "alten" und 
"neuen" Parteien laufen der Entwicklung hinterher. Es ist aher 
nötig, ohne ständiges Schielen auf' den 6. Mai, schon jetzt 
initiativ zu werden; Vorschläge f'ür konkrete Maßnahmen einzubringen, 
egal ab sich die CDU in der Regierung oder in der Opposition 
b.ef'indet. 
Auf' alle diese Fragen brauchen wir schnellstens eine Antwort, 
um im kommenden Wahlkampf' vor den Wählern bestehen zu können. 

Die Mitglieder der OG der CDU Jüchsen 
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Eckeh~rt Döbleu Goth~ , 25 . 01 . 1990 
~vohn ruppe vorsi t ZI" nd r 5800 , Gchör.e il.lle 11 

C . t1 · h D ' ~ t· h u i· .J n fttud tRIA\A,1.rks~· hris ic - emo11.r• lEC 2 T:V 
r:~utE.c./hl nds „,.~,..,t?k,_.!;e..., 

mr:~~m~ -~~r~ 5976~ h~:: ·-;~:~:~N: :g:~-· 1 
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~e~l~n G l Tgb 1 [-K : j)i,. 
J~hr Sh9UptverE•m.mlunge, ~J,_., ~ c; rs/?or1fo 
Lieber Unio ._,freu d de i~I„izi~re ! '- .u. R . .ß-.re7 
Orts ·rup~enprogr~rnme , BeschlUece zu.m örtli - cf 
ehe Volkswirt ch~ftspl~n usw . sind ~ucn in 
ch·r· kteri tische Gpezifik bi~h rig~r P~ rtei 
e.rbeit ir.i d r CDU . D«s iet u vorfiei • • le wirk
liche politiscrte Arb it IDkcht P~rtdi~rbeit 
wieder Freude . Hoffentlich werden ihre Er6 tb-
isse ~uf dem \1 s durch die Ebenen d r v rschie 

d ue Voru täud icht zu se11r 0 filtert und 
v rwäs ert . 

Aus der Fr mi1ieL~tmoe~n~re der J~hr 1945 - 1950 
ist mib politischer Eins· tz fUr die CDU ach 
von d r Kind111ü t her vertr-.ut . An diese .rri..di 
tionen u d dm iirke meines V· ter i dieser~ 
Zeit · ls .l.v'Ii tbe 1 rti der der CDU uf örtlic!H.r 
Ebene, ~lc 3t· dtr~t und ~lu Ab 0 eord1etdr des 
Thürin ..,...er L•ndt•ge m.öchte icn jetzt in dieser 
neuen leit ~nk~Upfe • 

Um ei Verwi chen unserer Auff s.__ungen •uf dem 
Weg durch di verechiedenen Vor~t~nde u .d inr 
unteracniedlicner Brillen beim Konzentrieren 
zu vepmeiden, erl~ube ich es mir ~nbesichts 
der -.ktu. l len ,poli ti sch~„ 3i tu· tion, Ihnen d . 1 

BeEchluß u E>erf'r g, Etri genJr hreshlil.uptv rs~m -
lu g dir kt zijkommen zu l•see • 

Anl·ge 

Mit freulldlichem Gruß 

Du~ 
Eckeli- rt D:.:i bler 
~ohngrup~envor~itze der 
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Ortsverband 
Etzdorf 

"'-V ~~ e.n. be.~ 

An den 
Parteivorstand der CDU 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1086 

a, 0 
~/~· 'JO 

Etzdorf, den 22.o1.199o 

CD:J 2 5 JAN 1 ;cio HV --./). ~t -t(~~--

~ - ~ 

Wir Unionsfreunde des Ortsverbandes Etzdorf, Kreis Eisenberg, 
diskutierten auf unserer heutigen Wahlversammlung die Entschei
dung des Parteivorstandes unserer Partei (Thüringer Tageblatt 

~ vom 22.o1.9o) nicht aus der Regierungskoalition mit der Regie
rung Modrow zu gehen. 
Wir sind einstimmig der Meinung, daß es für die CDU keine 
Koalition mit der SED-PDS geben kann , da diese Partei in den 
vergangenen 4o Jahren nicht das Vertrauen unseres Volkes ge
winnen konnte und seit der Wende eine Regierungsfähigkeit nicht 
unter Beweis stellte. 
Als Partei der Mitte sind wir als CDU Ortsverband für eine 
Umkehr in die Zukunft. 
Wir fordern das Präsidium des Parteivorstandes auf, den Beschluß 
über den verbleib in der Koalitionsregierung Modrow inne~halb 

der nächsten 8 Tage zu revidieren und gleichzeitig den Übergang 
der CDU-Fraktion in die parlamentarische Opposition zu beschließen. 

Ortsverband Etzdorf 

(~ft 
,, 
f 1 

- Heyl -- l?loetz -
Vors. des OV Stellv.de's OV 





Kreisvorstand Erfurt 
Graf engasse 5/6 
5020 Erfurt 
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-

kfo/2 , ~' .,' .. ,- ~~(.'-

C D U - Parteivors t and 
Otto- Nuschke-S t r. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

10f4 . 4,. q,O rJ 

Erfurt, den 2s . 03 . 90 

:Beiliegend übersenden wir Ihnen eine Information 
unseres Unionsfreundes :r..Ianfred 7ohlgefahrt, 
5063 Erfurt, Richard-~yermanu-Ring 46 . 
Da es sich hierbei um Fragen handelt, die nur 
auf zentraler Ebene zu klären sind, haben v1ir 
den Vorgang an Sie vvei tergelei tet . 

Unionsfreund Wohlgef ahrt hat von uns Abgabenachricht 

erhalten . 

:121Jn Grüßen 

Kreisvorsitzender 
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Yanfred "7ohlgef ahrt 
Richard- Eyermann- Ring 46 
Erfurt 
5063 

Informationen von der Basis 

1. Entscheidender Grund für die .iahl der CDU: 
- ;ährungsunion schnellstens durch Allianz - CDU 
- Hohe Kompetenz eines Wirtschaftsministers Pieroth -

aber ein 2. und J. Mann durch unsere CDU (oder im 
Auftrag) muß nachgeschoben bzw. zur Seite gestellt 
werden (Lernen im "Prozeß der Arbeit") 

- rasches Schaffen von Arbeitsplätzen und soziales 
Abfedern der Arbeitslosigkeit (Unterschied zur DSU) 

- Große Bereitschaft von BRD-Unternehmen (durch BRD
Banken gestützt) in der DDR für Allianz-Regierungen 
zu investieren 

- wirksame Hilfe der CDU/CSU - Länderregierungen 
für unsere Region 

2. - aber auch "MODROW- Ef fekt" fiil" PDS 
- große Angst der vielen Genossen 
- große Angst der zahlreichen Stasi- Mitarbeiter 

Frage: Können wir rechtlich, menschlich und von der 
Qualifikation her dem Votum der Bürger entsprechen? 

• Ich weine, daß solche Aussagen von Uwe Erich, wie: 
Anschluß nach Artikel 23 als iahlvotum uns sehr schaden. 
Es darf nicht der Eindruck entstehen, und es darf auch 
nicht realisiert werden, daß wir als "Ramschladen" 
Deutschland in allen Fragen uns ausverkaufen. 
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In allen .i:ußerungen hoher BRD-Funktionäre wird immer 
wieder auch die eigene Leistung der DDR-Bürger betont! 
Hier muß klar werden, daß wir als CDU ein Lobby für die 
:Iiergebliebenen sind. 
~ir m~ssen für die Hiergebiiebenen Eigentum ermöglichen 
und stützen (zinsgünstige Kredite) bei: 

- Ylohnungen • Kauf ermöglichen 
• freien 1/ohnungsmarkt einschränken 
• sozialen ,Johnungsbau fördern 
• Wohngeld progressiv den Liieten an

passen 
• Härmestaumaßnahmen fördern 

(Neubau von \lärmeerzeugungsanlagen 
fordern , alte "ei11stampfen" bzw. 
entbehrlich machen) 

• Binbau von Katalysatoren in 
individuellen Heizanlagen fördern 

- "Volksaktion 11- Erwerb fördern 

- Einen deutlichen 0chritt in der 3ildungspolitik 
machen - ~x-öED-Direktoren, erweisen sich oft als 
Ilarktwirtschaftsmacher sc1l::..mmster Art, Rech-es- und 
Vertragsunsicherheit vrird in "bestem 1-'lli - ... >inn" geschürt, 
die Llenschen verunsichert. 
Iller müssen uir informieren und I.Iachbares anoieten. 

- Geld- Zufluß aus Hessen , Bayern und Rheinland-Pfalz 
muß anhalten 

- Bildungs-offensive muß laufen - BRD-Lehrer sollten 
nur zum Füllen der Lücken bei Englisch- Lehrern 
bei uns temporär arbeiten - die miesen Arbeitsbe
dingungen bei uns sind demotivierend und haben eine 
Negati v- './irkung auf die .o..usbildung unserer Linder 
und die Bewertung der Arbeit unserer Pädagot;en 

- unsere Kinder müssen \7ieder eine Zielorientierung 
erhalten 

l 
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- Unsere Partei muß glaubvrürdig bleiben!!! 

Daher ervmrten wir: 

- Offenlegung der möglichen Tu1fS-Vergangenheit 
unserer Spitzenkandidaten im Staat und der 
zukünftigen in der Kommune 

- Ausvmhl solcher Kader, die nicht vorbelastet sind 

Geschieht das nicht, dann springen viele Vlähler für 
den 6. Mai von uns ab!!! 

\iir müssen deutlich machen, daß der Verbleib der 
DDR- Bürger in der DDR 2 Effekte hat: 

1. Zur Lösung der vielfältigen Fragen brauchen wir 
jeden DDR-Bürger 

2. Jeder hierbleibende Bürger bedeutet Entlastung 
der BRD - Situation und ermöglicht :JDR-Hilfen 
durch die Bundesregierung 

- Jede heute inves-cierte Mark in die DDR durch BRD- Bürger 
ist eine Investition mit Gewinn! 

Ich finde die Politik Oscar Lafontaines an dieser Stelle 
besonders negativ, da er die Kohl-Regierung ob ihrer 
Hilfen an uns kontrollieren will. 
Das sollte man auch mit bPD-.t~nhängern für eine neue 
Koalition in Erfurt z.B. absprechen. 
Als Psychologe und Pauker an der Basis habe ich den 
Überblick in viele Bereiche. Daher sind meine Über
legungen sicher kein Flop! 
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~~reisvorstand Erfurt 
G:rafengasse 5/6 
5020 Erfurt 

C D U - Parteivorstand 
Otto-Huschke-Str. 59/60 
Berlin 

1 0 8 0 

Erfurt, den 2s.03.90 

Beiliegend übersenden wir Ihnen eine Information 
der Frau Lieselotte Salzwedel, 5063 ßrfurt, 
1iilly-Al brecht- Ring 9/05 . 
Frau Salzwedel spricht dabei Probleme an, die auf 
der Ebene des Kreisverbandes nicht zu behandeln sind. 
Hir reichen deshalb den Vorgang an Sie weiter. 
Frau ~'. alzwedel erhielt Abgabenacnricht von uns. 

Liit f're ~{9-en Grüßen 

/// z/ 
N.{ }14- t o 
Kreisvorsitzender 

1 Anlage 



Winfried K o t h e 
Lehnersgasse 26/ 11-90 

~-~ 
Rauenstein, den 8.5.1990 
Tel. Schalkau 7 8 3 2 

R a u e n s t e i n (Be-z • ~~ 
6 4 0 4 '(,'( ß~i 
An das 

Präsidium des 
Parteivorstandes der CDU 

Otto - Nuschke - Str. 59/ 60 

B e r 1 i n 

1 0 8 6 

§fr: Bemerkungen zu den Kommunalwahlen am 6.5.1990 

Sehr geehrte und liebe Unionsfreunde! 
• Gestatten Sie mir bitte kriU.sche Anmerkungen zum Zeitpunkt und zur 

Durchführung der Kommunalwahlen vom 6.5.1990. 
In der Parteivorstandssitzung unserer Partei am 26.3.1990 hatten 
andere Mitglieder und ich dringend gebeten, die Kommunalwahlen vom 
6.5.1990 um 4 Wochen zu verschieben, sie evtl. mit Länderwahlen zu 
kombinieren. Mit ernsthaften Begründungen wurde ein späterer Termin 
abgelehnt. 
Auf unserem Wählerforum am 19.4.1990 in Rauenstein erklärten die Vor
sitzenden der 5 Parteien und der 2 freien Wähler übereinstimmend, daß 
der frühe Termin einer 2. und so wichtigen Wahl keine ordentliche 
Arbeit zuließe. Der Termin wurde grundsätzlich beanstandet. 
Unser örtliches Programm der CDU stellten der Vorsitzende, ein Tier
arzt und ich, nach einigen Vorarbeiten von mir, in einer nächtlichen 
Sitzung 2 Tage vor dem Forum zusammen. Unser 12-Punkte-Programm, es 
war (ohne Eigenlob) das beste Programm, der manchmal dürftigen Ent -
würfe der anderen Parteien. 
Aber wir hatten, außer dem allgemeinen Material von Ihnen, nur die 
"Verfassung des Freistaates Bayern" und ein gutes Buch über die Ordnun
gen auf allen Kommunalebenen in Bayern zur Verfügung, beide auch nur 
geborgt. 
Wir konnten uns also selbst gut helfen. Was aber haben wohl die Orts
verbände, besonders in anderen und kleinen Dörfern getan? 
Erst am Mittwoch vor der Wahl, 2.5.1990, als in unserer Region alle 
Wahlversammlungen vorüber waren, bekamurich in der Kreisgeschäftsstelle 
Sonneberg das eben eingetroffene, gute und umfangreiche "Kommunal -
Brevier 1984" von Rheinland-Pfalz und "Ortsteil Dorf". 
Auch das einzige, aber schöne Plakat mit unserem Slogan erhielt ich 
am 27.4.1990, 1o Stück waren auch ausreichend für unser Industriedorf. 
Als Siegerpartei vom 18.3 .1990 sind wir nur mit 7 Kandidaten in die 
Wahl gegangen, Grüne Partei = 9, SPD = 8, B.F.D. = 8, PDS = 3. 2 Partei
lose unserer Liste sprangen noch ab. 
Damit hat sich leider auch meine Prognose bestätigt, daß wir nacij ei
nem harten Wahlkampf zum 18.3. nicht in der Lage waren, für diese Wahl 
intensive Arbeit zu leisten, wir nicht und niemand. 
Es ist reines Glück, daß wir als CDU bei diesen Wahlen, zwar mit be -
trächtlichen Verlusten, noch so abschneiden konnten. Von einem Wahl -
kampf kann bei uns nicht gesprochen werden. Dieser war meiner Meinung 
nach auch nicht nötig, denn wir wollen mit allen verantwortlichen Men
schen, ohne Verletzungen aus Wahlkämpfen, für unsere Zukunft arbeiten. 
In Rauenstein (1420 Einwohner, 1134 mögliche Wähler, 1o11 erschienene) 
erhielten wir von 2900 Stimmen insgesamt 708 und ziehen mit 4 Gemeinde
vertretern als stärkste Fraktion in die Gemeindevertretun....,...g von 13 P1. 
Auch unsere Kandidatin für den Kreistag, die Dipl. Pädagogin Margita 
Müller,konnte viele Stimmen im Sonneberger Hinterland gewinnen und ver
besserte sich von Platz 3 auf Platz 2 der Liste. Somit wird auch unser 
Industriedorf mit einer CDU - Vertreterin im Kreistag Sonneberg vertre
ten sein. 
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Nach der harten Arbeit im Wahllokal sind wir seit Montagnacht ,3,oo Uhr 
doch zufrieden. Auch im Wahlvorstand stellten wir 2 Parteimitglieder 
und einen Parteilosen und zeigten wiederum mehr Verantwortung als die 
anderen Parteien, die selbst Ehepaare als Kandidaten einer Liste auf
stell ten{fPb ), 
Der Gewinn für uns alle ist, daß Bürgerinnen und Bürger unseres Ortes 
(und Überaal in der DDR), die bisher ein politisches Schattendasein 
führten oder~ keinerlei Interesse für Politik zeigten1 erttmalig und 
gern Verantwortung übernommen haben. Sie entdeckten, daB sie frei reden 
können, daß sie argumentieren, sich verteidigen oder auch angreifen 
konnten. Mancher ist in einem Streitgespräch über seine bisherigen Fä
higkeiten hinausgewachsen und war über sich selbst erstaunt. Viele, die 
selber nichts zu sagen hatten oder wollten, haben doch geduldig und 
innerlich beteiligt zugehört. 
So haben viele wertvolle Menschen ein neues Selbstwertgefühl erlebt, 
während andere, die immer redeten oder reden mußten, in die Sprach
losigkeit fielen, in der sie auch besser früher geblieben wären! 
Wir haben immer noch ein funktionierendes Bürgerkometee mit 4 gleich
berechtig*ei!iten Sprechern. Auch nach den Wahlen bleiben wir noch zu
sammen, um die erste Südthüringer Kirmes im Jahr zu Pfingsten in 
Rauenstein vorzubereiten. Durch die Grenzöffnung und unsere Grenznähe 
stehen wir vor großen Aufgaben. 
Vor 2o Jahren war die Kirmes mit Kirchgang brutal von einflußreichen 
Funktionären der SED zerstört worden. Dafür flatterte auch eine schwar-
ze Fahne vom Kirchturm mit der Aufschrift "Adieu Kirmes". Die Fotografen 
be~amen ihre Filme vom SSD herausgenommen. 
In den wenigen Wochen müssen wir auch die volkseigene Kirche noch reno
vieren. In 1o Jahren bat die kleine Ortsgruppe der CDU alleinige und 
fleißige Arbeit geleistet. Während immer neue Gebäude in Rauenstein er
richtet wurden, war für die Reparatur nie Zeit und waren keine Firmen 
möglich. Jetzt gelang es mir, unter beginnenden marktwirtschaftlichen 
Bedingungen, die benachbarte PGH Maler Schalkau zu gewinnen. 
Dieses Pfingsten soll das schönste Pfingsten werden, das erste Pfingsten 
in Freiheit und mit einer Kirmes mit K i r c b g a n g! 
Damit haben vor allem auch die christlichen )emokraten die wesentlichste 
Tradition von Rauenstein wiederbelebt und die Dorffestspiele zur sozialis 
tischen Vergangenheit werden lassen! 

~-~~~ 
~~dv?~~
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Mit freundlichen Grüßen und 

besten Wünschen für einen 

gesegneten Dienst an unserer Partei 

und an dem Volk in der DDR! 

Ihr ~ci ~ 

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




