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Eatzung des Landesverbandes SachEen-AnbaJ t der 

vom 24. Februar 19901 

§ 1 Stellung des Landeeverbandes 

CDD 

1. Der Landesverband ~achsen-Anhalt äer Ctu ist entsprechend 

§ 18 der Satzung der CDU für die politischen und organisa

torischen Aufgaben der <.,Du im Land cachsen~.Anhalt zui::tändig. 

Selbstverständnis, Mitgliedschaft und Parteiaufbau leiten 

Eich sus den §§ 1 bis 7 der Satzung der CDU ab. 

2. Der Landesverband besteht aus den Kreii:.verbänden im Land 

E2cbsen-A..'1halt 2 • Krei~verbände können c;uf der Grundlage 

von Anträgen der Kreisparteitage durch Beschluß des Landes

vorstandes gebildet und aufgelöi::t werden. 

3. Ein KreiEverband kann auch mehrere Varwaltungskreise umfassen. 

4. rJ;ehrere Kreisverbände könne n 2uf Beschluß der Kreisporteitage 

mit Zustimm.un; des Landesvorstandes unter Beacht.ung von v'ie.hl

kreisen sowie ökonomischer und ökolog ischer Er·forderni:::.se eine 

Geschäftsstelle bilden. 

§ 2 Leitungso!·gane des Landesverbandes 

1. Das höchf::· te Organ des Landesverbandes ist der Landespc.rtei- _;;. 

tag. Er findet mindestens einmal in drei Jahren statt und 

ist spätestens drei Wochen vor- 3eginn einzuberufen. 

2. Der Landesp8r teitag setzt sich aus äen auf den Kreispartei

taßen gewählten :Celezierten, den rüt<Slie dern des Landesvor

standes und den f:iit6liedern -C.es Landesuntersuchungsaus

schu~ses zusammen. 

1 Lt. Bescbluß des 1. Lanaesp~rteitages der CDU Sachsen-Anhalt v. 
24. 02. 1990 gilt die Satzung bis zur ttaatlichen Gründung' von 
Ländern in der DD1-t. 

2 Lt. Beschluß des 1. Landesparteitages umfaßt der Geltungsbereich 
der Satzung die bisherigen Bezirksverbände .Halle und Magdeburg. 



2 

3. Der Landesparteitag bat folgende Aufgaben: 
a) ßntsegennahme der Barichtc deE _LandesvorEtanäes und des 

Landesunt~rsuchuI16sausEcnusses sowie deren Bestäti6un3. 
b) 3er.:i. t urig und .3e schlußf 3ssung zum ·i-i.3hlpro6ramm rur den 

Land t ag und 
c) 3eschlußfassung über cie Kandidaten der CDU für die 

Landes_liste _bei Wahlen zum Landtag (::.ofern nicht § 3,3 zutrifft ) 

d) Wahl des Landesvorsitzenden (haupt~ oder ehrenamtlich) 
e) ~abl von zwei stellvertretenden Landesvorsitzenden 
f) 'Hahl öeE Landessekretärs auf Vorschlas des ehren3mtlichen 

Landesvorsitzenden 
g) :Nabl Cles Landesschatzm.eiste±s 
li) 

i) 

i'!ah l von 40 liiitgliederr. ces Landesvorstandes 
•1ahl des Vorsitzenö.en deE LandesuntersuchungsausschusEes 

1 • 

und von v1eiteren sechs 11it gliede rn des Landesuntersuchungs-

au:sschusses 
k) . ·Nah l von De l e3ierten zum. Parteitag entEprechend der ·:·iahl

ordnung . 

4. Ein außerordentlicher Land~sparteitag muß auf Ve r l angen · von 
einem Drittel der ~ütglieder oder 0er h!ehrzahl des Kreisver
bände einberufen. werden . 

5. Der Lc.ncesp:..;r t eit a;; 6ict sich eine GeEchäftsordnung und be
schließt eine f ür öen LanC.esverband ge lt ende 7-iahlordnung • 

. . 
§ 3 Der Landesvorstand 

1. DGr Landesvorstand besteht aus 
- dem Landesvorsitzenden, 
- den zw13i Et e llvertretenden Lande::;vorsitzenüen, 

dem Landesechatzmeister, 
- aero Landessekretär, 
- dem ffraktionEvorsitzenden , 

weiteren gewählten ~itgliedern des Landesvorstandes als 

Beisitzer, 
- dem Pressesprecher. 
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2. i:.it be:.'atanöe:r: Lti:.n.oe nehmen :.:. n den Eitzun.:_:;en des L.:;;w~ esvor

st :H:cieE - f <.üls i:i:.; nicbt c;e ·,1äblte foitc;li-;: c e:r äcs L3näesvor

stances Eind - teil: - . - -
- der Vorsltzende des LunäeEuntersuchungsausEchw;ses, 
.. -----. '"-.-· - - . -- - - ------. ·---

der '.Lc:.ncesgeschäftE.::.'jhre;c und die Eaupt:c'eferentEn cer Lan-

de E€e rc iiäf t :::::: te lle, 

d ie i'.ii t_slieder ces Landta~spräsidiumE, die der CDD angebören, 

die l;~it~lieaer der Lancesregierun6, die de:r C:CU rangebören, 

cie I.andesvorsitzenden ÖE!' der CDU nahestehenden Vereinigungen. 

3. :Cer Ls.riö ~-~v~r_E ~ ~-nd i::ann zu_:-.::_ :Ser~~~n,_; ~:iicb t i~e r _l?oli_t ~sch~ :r:_ ~L:±'-

62.be n, d.cirunter öe::: 'vVahl9ro6ramms und Kandidaten.aufs tellung 
··--- - - - ·-- - ·--· -·-. - - . ·-· .. -· . -- . J ------- - -- ... . - ·· ... - . 

für c iE VolkEk.'.lLlUJ.er unc c:en Landtae;, den Lanöe:::2usschuß (Lan-

desClktivtagung) einberU::E:J. Dem LaDCES&usschw?i gcbören oie 

unter ·& 3 (1) (2) ,sen:.r ... Eten l1~it6lielJer des Landesvorst.s.n.des 

SO'.'Tie cie Vorsitzenäen ce:r Kr·eisvErbände und Lo.ndto.gi::abgeordn.e te 

2.U. 

4. :Jer Lan.desvorste.nd h;;;.t folge~d.e Aufge.bcn: 

a) Lei t Url.i de E Lc::.näe i:verb o.nde s z v1 ü:che n den Lan~e sps.r tei t a;en 

:::owie Organi:::ie;:unc; cer Durchf:ibrua_; E-eineI· 3eschl~i.ese. 

b) Inform~tion äeE Parteivorstandes, Eein.es Präsidiums und der 

·:10schäfti:stelle de::: FartEivorstanä.es. 

c) Irc·ormstio!J. del:' ~(r· ,::iEverb .~~nde 

c) intg2gensuhme V0l1 .3erichten der La.ncta€SII'aktion 

e) 5erufun6 des Le-nces ge::: ca.4 .t~fül:reri:. uad der Eauptreferenten 

der Landes2;e:::ci":liifti:stelle 

f) Vor:::cbL.:.g i'ü:c- die Lit:::;liscer des Lanct26Epräsidiums 

5) Vo:c:::cbla; fir di:s ~·-it;:;lL.:cJer der :L.anc5 a Fre3ierung 

h) Vorscb1=>s2 von IC:i.ncic:... ten für die LGnde slü.=te bei Vo:!.ks

k::1mr2.-:::r·-.. ~n..:11l ·2i1 und für ai:; LänäesliE-te bei LenC.tasswc.:hlen 

(vorbehaltlich aer ?e~~ lun~en im J2hl~2setz) 

i) ·„1011 1 cineE PI·EEEeE.-;i:cecbe:Ls 

k) Jabl vo~ Cl :ce i K3s se nprüf ern 

5. De::· Lancesvo1"'~t:::.nd 6ibt sich eine G-ei::cbiftsordnung. 

b. Der Lan6esvcrstand tugt in der n26El einmal im hlon~t. ~r k&nn 

be~c b licßsn, doß die unter Ll 3 (1) - mit Ausnahme der 5eiEitzer-

6En.:.::nten ~.:it_slicder de::: LcndeEvorst andes als geschäftsfi.ihrender 

Lar:ceEvorsi:s.nd kurzi'r·istis t-3.tiJ; sein können. 



7 • .L·er Lo.nc; e~vorstand bilcet zur Lö:=:.un_; se i ne r Auft;o.ben und zu:r:„ 

.2:incezi-:but16 weiterer i„.i tgl iecer in C:ie Leitun..::sUFic'k2it 

5 . De :-· .Gandesvorste.nd för6.ert u nci. unters~ii.tzt die .Arbeit cer 

Landesverein.de cer ti.i t der Ci:GU verbur:.C.en12n Vereini;un~en. 

§ 4 Landes se kre t är und Lande s;e sc.häf t sführe r 

1. Im .:r'" :::l l Ge:::' 11 a bl eines ehrenc:mtlichen Land esvorsitzenden wi rd 

-eic Le.ncesseicre.tär ge viii.1.lt, cer den Vorsitzenc en und d i e stell

ver trete~cen VorEitzencen c es Lanoesverb ondes bei äer Vorbe

r~itun,; unä Durc hfü:Orun;; c1er 3t?scblü:::se des LandccvorstaDdes 

unterc:t ü t z t • .c,;r k2.nn 6. i e 3e z: 2 ichnun~ -.:rene::::al sekretär tragen. 

2. Z::- sichei~t c.ie dazu not·;:e ndi -<:en Tnforma tionsbez i eh un.zen zu 
~ . -=-- --· ·- ·-- „ _ _ _ ·---=-· ----·- 1 

den Xrei2v e:::-b2.nden unc b 3.lt eD;:;e 3ezi·2hur:; .:;en zu den I•.:it0lieckrn 

c! er Landesregie run3 . 

3. I:er· LanC.eEsekr.stiir ü:t f ür d i ~ LanC.e::.6escbäftsstelle ver CJ. nt ·:wr t

lico , ö i e durci1 einen L2nö es~eschäf t sfüh:rer ge l eitet werden 

kan:i. Strukt~ und Aufsaben ä.er LancJese;eschäf tsstelle werC: en 

curch eine vor,~ Lanc esvo::-st2,nd zu bei=täti2;ende GsE-chäftE-orcJ-

nuns b E::: t iri.mt . 

4. I n J:1' 2ll d e r· " '-'-hl e i n·2::: h:.: uptam.tlichen Lanöef \·ori::itzenden übEr-

9 r:im::at C:i-;; E: er d i e Veru.nt ·i1o:c-tur16 für die Landes5esc häftsstelle 

ent:::pre c h2nC. § 4 (3) cer f::: 3 tzung. 

§ 5 L3nci. esscllatzm2 i ster und die Finanz~.7ir t:::c haft des Landesverb c:. ndes 

1. Der Lc.:nd s s:=:.cha t zm-2 iE t ·: r ist fir die li'in.:rnzvlir t scbaf t de c: Lan

o e :::verb ande s v e ranti70!„ t 1 ich , be sono er s für den t.usc;le icb von 

E i noahm..=n und. AuEE;aben unter 5erüc k::: ic hti,.:;ung eines Kai::sence 

st a ndes. Er wirkt e brencl ct lich. 

2. Di e FinG.nz';.;irtsclrnft (Je::: Lande s vorst andes umf aß t die :b' inanz 

viir t scbaf t der Lande sge EC Läf t Este lle und c er Kre isge Ecb äf t s

s t e lle n. Für sie ist e in Finanzplan aufzustellen und vom Lan

de::: vo~s t and zu b est ätigen. 

3. uoer die Ve rwenoun,s cler :E'inänzmit t e l ist j ährlich durcb be

E"tellte Kassenprüfer vo°{ dem Landesvorstand. Rechnung zu l egen • ..... „ .. „ 
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Der Bericht ist zu bestäti6en und ~ntlastun6 zu erteilen. 

4. uTundlage für die Arbeit des Landesschat zme isters Eind die 

Finanz- und ?eitr2gcordnung der Partei. Er legt eine eigene 

Landesfinanzordnung öem Landesvorstand vor. ~ 

5. Die Ve:ctre tung des Landesverbandes gegenüber Dritten in .B'inanz

fragen üben der Landesvorsitzende oder der Landessekretär zu-

?ammen mit dem· Landess.cbatzmeister eus. 

§ 6 Pressesprecher des Landesvorstandes 

1. Der Pre Esespre che r i.ciirC. .::iuf _Vorschlag des Landesvorsitzenden 

vom Landesvors t and gewä.l.Jlt. 

2. Sr vertritt die Politik der CLU und ihrer Gremien informierend 

und interpretierend ge2;enüber· den Med ien. 

3. Er ist der Beauftragte des Landesvorsitze~den im Kreis: der 

Eer2usgeber von Zeitungen U!'.ld Zeitschriften. sowie für die 

Wahl e n und Vertrauen:.::11erbun.g verantwortlich. 

§ 7 3ezirk:.::geschäftsstellen 

1. 3is zur Gründ uD-i des Le.nc es Eachi::en-.Anhe.lt mit der Wahl 

eines Landtages werden öie Seziehun~en zu den 3ezirk~tagen 

Ealle und ~,ia6debu.rg und deren Räte durch 3ezirk:::geschäfts

stellen wahrgenommen. 

2. Eie vrercen von 312zirksgescbäftsführern geleitet und unter

stehen dem hauptamtlichen LandesvorE.itzenden, anderenfalls 

dem LandesEekre tär. 

3. Dis Fin2nz i erung öer BezirksgecchäftE.Etellen erfolgt durcb 

den Landesverband. 

4. Für die :SectätiguiJ-6 des Stellenplanes der Bezirksgei::chäfts

stellen gilt § 4 (3) der Landessatzung. 

5. Über die .Auflösung oder Neustrukturierung von .Bezirksge

schäftsstellen wird vom Landesvorstand nach Grl.i.ndung des Lan

des S8chsen-Anhalt entschieden. 
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§ 8 Kr·e isverba.nd 

1. Der Kreisverband umfaßt alle Ortßverbände eines Kreises. 

„ 
2. Las höchste Orßan des Kreisverbandes ist der Kreisparteitag. 

Er findet mindestens e inm.::. l in zwei Jahren statt'. Der Kreis-:

p~r t e i t ag wird vom Kreisvorstand einberufen und setzt sieb 

aus den von Ortsverbänden gewählten Dele6ierten sowie den 

r;!itgliedern des Kreisvorstande!3 und den ll:Iitgli~dern des 

Kreisuntersuchungsauschusses zusammen. · 

3. Der Kreisparteitag hst folgende Aufgaben: 

a) En t gegeonabme des 3erichte1s des Kreisvorstandes, des 

~ Kreisuntersuchungsausschusses, der KassenprUfer und 3e

schlußfassung über i hre E~t lastuD.ß. 

b)" 3eschlu.ßfassung ü"t:-:r die Kandidaten der CDU für die Wahl 

a ls Ab ~e ordnete im Kreistag. 

c) 3eratUD6 und 5esc t lußfassung über cie Aufgab e n der Fartei 

im Kreis, über äie Arbeit der CDU-Fraktion i m Kreistag und 
de;„ :P-;;t~ifreunae,'. __ d.ie de~ Rat ä;-~· K;~-i~;~-;ng~h6r~~= - \ 

d) Wabl' d-es Krei:::vor~itzenaen u~ä sei~er zwei Bt.ellvertreter • 

.. e) \vahl des Kreisvorst.::mdes, von fürif Mitgliede 1~n des Kreis

untersuchungs a usschusses und von zwei Kassenprüfern. 

f) Wahl ~ er Dele 0 ie r t en zum Landesp arteitag. 

g) Ent::p:::·echeod der '/iahlordnung Wahl von Dele g i er ten zum 

Parteitag. 

4. Der KreiEparteit2g D.uß spätes:ens zwe i '.,Vochen vor ::Seginn 

einb2rufen werden. 

5 . .Der Krei:::vorste.nä muß" einen Kreisparteit ag außerdem einbe

rufen, wenn dieE-er von mehr 2ls einem Drittel der i•.:itglieder 

des KreiEv-::rb c.ndes bzw. mehr CJ.ls der liälfte der Ortsgruppen

verbänöe verlang t wird. Ein Kreisparteitag kann kurzfrist~g 

einberufen werden. 

§ 9 KreievorEtand 

1. Der Kreisvorstand be:::teht öUS dem Kreisvori=itzenden, zwei 

Stellvcrtre t e :i;-n, dem Kreisgeschäf tsfübrer und weiteren 

12 bis 20 b itgliedern. 
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2. Der KreiEvorstand h~t f016ende Aufgaben: 

a) Leitung des Kreisverbandes zwischen den Kreispar teitagen 

und Organisierung der Durchführung der Beschlüsse der 

Kreisp srteitage. 

b) InformGtion über die brgebnisse der ~rbeit gege nüber dem 

Landesvorstand. 

c) Berufurl6 eines Kreisge schäftsführers 

d) politische Information und . Unterstützung aer Or.t_sverbände 
. „. · - . . . , . ,,/ . 

e) ·politische Unter.s tüt z ung des Vorsitzenden der cmj~Fraktion 

des Kreistages und des Mitglieds der Clfu im Präsidium a·es 
.Kreistages.· 

f) Benennun.t; der Kandidaten für die ilahl der Ab ge ordneten 

des K:r·e ista;:Ses, als f./ itglieder des "-"ates des Kreises und 

für die :Sese tzung von weiteren .!!'unktione n der Kreisebene. 

g ) Vori::c hläge für Kandida ten ~cr die vlahl als Landtagsabgeord

nete im •i ahl kre is. 

h) romini e:r·un; von Kand idaten für die ~vahl als Landtagsab

gs ordne te i o. Nahlkreis. 

i) Förderung und Unters t ützung der Kreisverbände der mit der 

CLu freundschaftlich verbunoenen Vereinig ungen. 

3 •· De:r: Kre iEvors t and bildet zur Lösung seiner Aufgab~n und zur 

Einbez iehung weiterer Ei tglieder in die Vorst'andstätigkeit 

3eratergruppen. 

4. De r Kreisvorstand tag t in der .~egel mona tlich. 

5. Der Kreisvorst and kann zur Vorbereitung von Parteiwahlen und 

Wahlen zum Kreistag und in den Gemeindevertretungen den Kreis

ausschuß einberufen. 

6. Dem Kreis.J.usschuß gehören die Mitglieder des Kreisvorstandes, 

die Ortsgruppenvorsitzenden und Abgeordnete ces Kreistages 
- . -- . . --~~..,r-------- ---- --·--

sowie die der CDU angehörenden Mitglieder des Rates des Kreises und 

.der ·städte -sowie Gemeinden des Kreises an. 
------·- - ·· ---· 

7. Der Kreisverb2nd wird ·durch den Kreisvorsitzenden und den 

Kreisgeschäftsführer vertreten. Ihnen obliegt die Führung 

der Geschäfte des Kreisverbandes und die Vertretung gegen..: 

über Dritten. Die Eiclialtung der Finanzordn~ng des Land~s
verbandes · in der Kreisgeschäftsstelle wird durch zwei vom . . . 
Kreisvorstand gewählte ·Kassenprüfer kontroll;iert: 
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8. Die Arbeitsweise des Kreisvorstandes wird durch die Ge

schäftsordnu06 bestimmt. 

§ 10 Ortsverband 
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1. Zur -.l-ri..indu113 .sines OrtEverb andes s.ind mindestens fünf Mitglie

der erforderlich. Seine G~Jndun.g bedarf der Bestätigung durch 

den Kreisvorstand. In kreisenangehörigen Städten urid Gemeinden 

~mfaßt ihr Wirkungsbereich das 1:re;ritorium der Stadt bzw. "Cl.er 

Gemeinde. In Städten und Gemeinden mit mehreren Ortsteilen_., 

können bei Bedarf mehrere Ortsverbände gebildet werden. In sol-, . 
eben Gemeinden ist durch die Vorstände · der Ortsverbände eine 

9 enge Zusammenarbeit vor allem im Einblick auf Wahlen zu Stadt

verordne tenversamm.lun:.3en und 9-emeindevertre tuDßen, · die Unter

st~tzun,g der CDU-Fraktion und . die Beziehull.6en zu den Räten 

der Städte bzw. · Gemeinden zu gewährleisten. 

2. Wohnen an einem Ort w2ni3er als f ünf R'iitglieder, bilden diese 

einen Stüt ~punkt, der eiuer benachb arten Ortsgruppe angc

scblossen wird. 

3. Jeder Ortsverband führt einmal monatlich eine Mitglieder

versammluns durch. Bei großen OrtEverbänden in Städten und 

J e me inden mit mehreren Orts t eilen kann sie :.auch parallel in 

cen Ortsteilen du::-chgef J hrt werden. 
,· . 

4-. Die I-.'Iitgliederversammlung bat folgende Aufgaben: 

a) politische Informs. tion und :Sildull.6 der J..Iitglieder 

b) 5eratung aktueller politiEc~er und ör tlicher Aufgaben 

und Probl~ me 

c) Orientierung der k it glie der auf Aufgaben, die zur weiteren 

Erhöhung de r ','i irksarriJ.ce it der CDU im '.l!erritorium, der bto.d.t 

oder Gemeinden beitragen . 

d) Benennung von Kandidat~n für die Wahl als Gemeindevertreter 

bzw. Stadtverordnete u_nd . GewinnuD6 - ~o~_!re~nd_~-~~, __ die ----~=~·~] 
als Wahlhelfer tätig werden 

e) Bescblußfassun.; über das Wahlprogramm des Ortsve rbandes. 

5. Die Ivlitgliederversarr.mlun6 wird vom Ortsvorsitzenden oder einem 

seiner Stellvertreter geleitet. Jedes Mitglied ist berechtigt, 

in der Mitgliederversammlun.s Anträge z_u Etellen. 



6. Neu ~eworbe ne r1litglieder werden na.ch VorEtellung in der 

.I..ü tgliederversarm:ilun6 in die Partei auf5enommen. 
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7. Einmal im Jahr tritt die 1lit,5liederversammlung als Jahres-... 
hauptv~rsammlun6 zusammen. Eie ist das .höchste Organ des Orts-

verbandes. Eie nimmt den :Bericht des Ortsverbandes und der 

Kassenprüfer entgegen und beschließt über ihre Entlastung. 

8. Vindes t ens einmal in Zwei Jahren findet in de~ . Jahreshaup~.

versaramlun5e n die Wahl des Ortsvorstandes, des Ortsvorsitzen

den, seiner zwei Stellvertreter und der Kassenprüfer sowie_·,die 

Wah l der telesierten zum Kreisparteitag statt. 
I 

9. Die Einladune;en zur Jabreshauptversa!D.nlun,:s müssen spätestens 

eine Woche vorher im 3e sitz der 1'.li t glieder sein. 

§ 11 Ortsvorstand 

1. Der Crtsvorsta~d bGstebt aus dem Vorsitzenden, einem bis 

z11ei Stellvertretern, dem. Schriftführer und we iteren ßiit

gliedern. 

2. Der Ortsveroand hat folgende Aufgaben: 

a) Leitung des Ortsverb andes 

b) .Vorbereitung und DUI·chfJJiru~ der Lit gl i ederversan:mlungen 

sowi e Organi.eierung äer DurchfJ.hrung ihrer Beschlüsse 

c) Schaffung von höglicbke i t en für die .c;inbeziehung aller 

1.ii t c:S lieder in die Parteiarbeit, G12v12.Jrleistun~ der regel

mä..3igen Einbeziehung de:r· Parteibeiträge, Gewinnung neuer 

Mitglieder und von .Ab onnenten für die Parteipresse so~a-ie 

Vertrieb der Far teiliteratur 

d) Förderung der Bildung und Zusarr.menarbcit mit ..c·reundes

kreisen der CDU , in denen Glieder von Kirchgemeinden und 

anderen parteilosen .3ürger über t'rat;en der Politik der 

CDU iniormiert werden. 

3. Der Ort Evorstend tagt in der negel einmal im Monat. 
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4. In größeren Etädten und ~eme inden sowie in \.l"emeindeverbänden, 

in denen mehrere Ort::.verbände be::: te hen, führen die Ortsvor-
. ' 

Eitzenden re gelmäßig gemeinsame 5eratungen durch. Sie wählen 

einmo.l ~n zwei Jahren aus ihrer Mitte . einen Beauftragten, der 

die Fartei gegenüber dem Präsidium der Stadtverordnetenversamm

lung oder Gemeindevertretung ver t ritt, mit dem zuständi3en 

Rat zusammenwirkt und die als Ratsmitglieder gewählten Unions-

freunde in ihrer .Arbeit unterstützt. '/ 
.,, . 

5. Zur 5eratung von ·Fragen, die die politlscbe .Arbeit im Gesa~t

territoriua der Stadt oder Geme inde souie de.s GemeinC: ever""." 

c e ndes b et reffen, können geme ih.s ame h it gliedervers ammlungen 

o.ller Ortsverbände durcbsef-J.hr t ·we r den. Das g ilt b esonders 

für cie Vorbereitur;$ von \'./ahlen für die örtlichen Volksver-, 

§ '1 2 Parte iveTbände 2uf Wah l kre isebe ne in den Städten 

'1. Zu den ·dahl e n dEr Volksk2mmer , des Landtage s und der KreiE-
~ . 

t age bzw. t adt verordne t enve r·s amD1Un2;e n, be i denen in den 

Städten 'liahlkr eise gebilde t werden, v1erde n Ortsverbände in 

den Großst äd ten a ls Wab lkre isverb ände organisiert, die durch 

d i e Kreis5escbäft~stell-:: betreut werden. 

2. Die Le itung diecer Verbände oblieg t ce~ gemäß § 10 gewihlten 

Vorständen der Ortcverbände, die d af ür Vors tandsmit glieC.e r 

zeitweili~ b eauf trage n. 

3. Die 1:;iti;lieöervers<J12mlun.sen dieser Wah l kre isverbände be s itzen 

d ie g l •: ichen .1..'-echte und Pflichten 'Hie d ie unt e r § 10 (4) 

genc.nn ten. 



\ 
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Ci>U-LandE>S9eschä ·ft ~stel l e 
]'1agdQburg 

~~~ät i 9ungsvorschlag für die ~eLnenfolge der Kandidaten auf der 
Leondesl1st e der CDU ;rur Landtagswahl a.a 14.1'1.90 in Sachsen --Anh~ l t 
<Vorlage für den 2.Land~~part~1tag a• 18.08.1990) 

---------------------------------------- - ---------------n~nrFi~f~i~dr~ ~f --

Plat.z Kreisverband Name Vorname Bemerkungen D 

Stendal Dr. Gies Gerd 

3 2. Halle Udo 

Magdeburg Braun Wolfgang 

94. Halle Dr. Ranger Peter 

--------------------------------------------------------------------·· ----
Köthen Dr. Sobetzko Werner 

- -- -------------------------------------------------äücfi-äü+-vörscfir~-- --

~~ . H~lle Klenke Sabine d. Frauen-Union ß 
~----------------------------------------------------------------------- -
""1"7. Ha ldensleben Geisthardt Ralph 

-------------------------------------------------------------------------
08„ Wittenberg Schmuhl Boje 

10. Halle Prof.Dr. Kühne H.-Dietrich 

11. Stendal Schlaak„ Gerd D 

12. Halle Dr. Kei tel Klaus 

13. Magdeburg Reisener Bernd 

---------------------------------------------------------------------~---
14. Halle Dr. Bergner Christoph D 

-=--------------------------------------------------äücn-äüi-Qorscniä9---
~). Magdeburg Dr. Knall Fritz d. DA 

-------------------------------------------------------------------------
16. Havelberg Hintus Otto 

1 

ehem. DBD 
D=Direktkandidat 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Plat= Kreisverband Name Vorname Bemerku: „;1' ;; 

----------------------------------------------------äücfi-äü~-oöFscr.rä~ - --

17. Quedlinburg Ruch Martin d. CDJ 

18. Jessen Taesch Hans-Martin D 

19. Salzwedel Lüdkemeier Bernd 

20. Dessau Jakob Thomas D 

----------------------------------------------------äüch-äü+-vöFscniä9 __ _ 
21. Magdeburg Parnitzke Eveline d. Frauen-Union 

22. Bernburg Krziskewitz Reiner 

Genthin Stange Carmen 

24. Wanzleben Dr. Bärecke Werner 

Salzwedel Holz Joachim ehem. DBD 

~----;~~~:~~:~~--------~:~:~::--------~::---------:~::~-~;~---------~- -
----------------------------------------------------äücfi-äü+-vöFschTäg __ _ 
27. Halle Dr. Mahlich Burkhart d. DA 

28. Magdeburg Matthesius Rolf 

----------------------------------------------------äücfi-äü+-vörschrä9-
29. Zeitz Sträßner Reinhard d. DA 

30. Nebra Ulrich Hans-Jörg D 

31. Eisleben Thon Manfred D 

32. Gardelegen Hacke Horst 

----------------------------------------------------äücn-äü+-vörscniäg __ _ 
33. Dessau Dr.Bergmann Gerhard d. DA 

----------------------------------------------------äücn-äü+-vörscnrä9---

~tl----~~~~~:~~~~~:------~~~~~:~~~------:~~~~:~-----~~-:~~---------------
35. Merseburg Dr. Kiele Wolfgang D 

36. Querfurt Nägler Cornelius D 

2 



Platz Kreisverband 

37. Staßfurt 

38. Sangerhausen 

39. Wolmirstedt 

40. Quedlinburg 

41. Werni gerade 

42. Hettstedt 

•· Ha l ber- st adt 

44. Zer-bst 

45. Aschersleben 

46. Schciriebeck 

4 7 . Grafenha1n1 c hen 

43. Hohen mci l s en 

4 9 . 

I:J tt e r- f eld 

Name Vorname 

Schneider Eckhard 

Ri t:ter Bernhard 

Ginzel Siegbert 

Knolle Karsten 

Schomburg Reiner 

Roth er Hein z 

Dr.Schnellhardt Horst 

Weimeister Marg1t 

Gürth Detle~ 

Jecziorsky Klaus 

Pet:zold Ulrich 

Schmidt Günther 

Liwowski Michael 

Auer- Joachim 

Direktkandidat 

Bemerkungen 

ehem. DBD 

ehern. DBD 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

5 1. RoO lau Rieck Wolfgang ehem. DBD D · -- - --- - - - - ---- --- - -- --- ----- -----------------.----------------------------
Magdeburg Seidel Ulrich o 

53 _ Stollberg Erhard D 

54 . ! 1 ·· ~ t !:-"? r Dur- g Sennecke Bernd D 

Becker Curt D 

3 



Plat:? Vorn;;tme 
Di rektf!antli d..i:t 
B~r~u-~ 

--- ---- ----------------------------------------------- ·--------- - ---·~---
C\schers.leben Werner 

- -- - -- --- ----- -------- ------ -- ---· ----- ------------------- ..,.. _____ ci-_„ .,_ r- $~ „ .:...... .... 

57. liJeißEnfels Heine:na:-:n Michael 

58. havelberg :Blumberg Ralf 1) 

59. Dessau Mitschke Gerhard 

•6~. 

·------------------------------------------------------->------------~~-~ 

Frommhagen Rolf ehefft. 

Doz. Dr. Spotka Adolf 

• · - -------------------------------------------------·-·-w~•~-~-- · - ~~ ~--

Schenk Peter 

l<öthen Reinhard ehem. D!D 

!-tal dn; ,: 1 ;::ber. l<och Christoph 

6 &:." 
.Je Hohenmölsen Dr. Sor.nta11 Diater 

- ;„ - - - - - - - - - .._ - - - - - - „ ... - - - .......... ~ .... 0 ... - -

6b. Gar del !?ge~: i<.. l ei nau Armin 

67. -;J i t. tenberg Dr. Böhmer Wolfgang 0 

63. Genthin Dr. Euchheister Klaus D 
·-------------- -· 

69. Zeitz 

___ 41S,..ail> ·---· 

Schellbach Konrad 

--- -----------------------------äücn-äüJ-Qc;=--------
"70. l"\agdeb1Jrg scharf Jürgen schlag CDA & 

7L SangerhaL1sen Kern Gerhard 

72. Magdeburg Ot. ~erpohl Bünt er D 

73. Aschersleben Br-une Karin 

--- - -----~---------------------------------------·-
74_ Wanzleben Dr. Daehre Karl-H•in7. D 

4 



D=Di rek i.: k ~r.i;:, ~ c.. 
i~ame Vorname Bemerkungen ~ 

--------- -------- ----------------- ---------- ----- ------ --------- ---- ---
7'3. ~ i t ter :. :ü d F rom1;1ann Renat~ 

:-9-xqdeb ur :; Tysz kiewi c:: Ra l oh 

77. J)es~al · Ste1 nhoff Helm t 

78. Durg Mesenberg Kl aus 

79. Eisleben Tomaschek Werner 

80. Gar d ei e gen Bartels Arno 

Halle Dr. Dorendorf Hans- Georg 

82. Genthin Voth Klaus 

3 3 . HEtt:tstedt Ma rschner Han f r ed 

84. Halberstadt Losert Han:-Georg 

85. Haldensleben Schmidt Matthi as 

87. Klötze Schmauch Hei nri c.:h 

Gräfenhainichen Schöley 

89. Magdeburg S i gusc h H>: ~ ,71u t 

Prüfer Roswitha ehem. DBD 

• Yl. Osct1ersl eben Kleve Gerhard 

92. Saii j kreis Dr. Langguth Dieter 

Osterburg Hesse Alfons ehem.DBD 

5 



. „ ... ~ i 
Direktkandidat 

Platz Krei sverban.Q Name Vorname Bemerkungen D 

-------------------------------------------------------------------------- .. . . 

-------------------------------------------------------------------------' -
94 Hoppe Eberhard 

95 Nebra . Enge.l hardt Dieter 

96 ' . Schönebeck _ Patzelt Martin 

97 :-. "• „ Quec:U i nburg . Dr • .Bamme Reinhard 

-------------------------------------------------------------------------
98 Staßf µrt Dr.Steinbeck Wolfgang ehem.DBD 

99 ~ ,, , Quer:-:fur.t Lange Karin 

49;;-~-~;~:~;:~~~---------~~::::---------~:~~:----------------------------

--------~~---------------------------------------------------------------
U.11 Roßlau Rathmann Thomas 

102 Wanzl ,eben Dr.Schmitz Dietrich 

----·---------------------------------------------------------------------
103 Saal kreis Rudloff Kurt 

----·-~---~--~--~-----~---------------------------------------------------
104 _;.: Wern~gerode Bergener Werner ehem.DBD 

105 .'_,:;._ Weißenfels Wagner Rainer 

106 .'-- ., Wolmir.stedt Webel Thomas 

107 :,~ · Sangerhausen Römmi~ch Manfred 

--------~----------------------------------------------------------------
aJIB ' • ~ _ Zerb~t .. , .. . .. Bett:ge Ernst . 

--~-------~----~~------~---~~----------------------------------------------
Wit1;eriberg Rinke Ellen 

--------·-----~-----~~----------------------------------------------------
110 F" Burg.·.., . Bethge Günter ehem.D.BD 

111 Dessau Panzner Manfred 

------------------------------------------------------------------------
6 



Platz Kreisverband 

112 Halberstadt 

113 Eisleben 

114 Klötze 

115 Halle 

116 Magdeburg 

117 Jessen 

Name Vorname 

Weiß Frauke 

Jan tos Eduard 

Klopp Otto 

Brül 1 Peter 

Stern Reinhard 

Kunze Joachim 

Direktkandidat 
Bemerkungen 

ehem. DBD 

ehem.DBD 

D 

D 

~------------------------------------------------------------------------
~ 18 Osterburg Reschke Reinhold 

119 Merseburg Grune Petra 

12121 Salzwedel Butze Reinhold ehem. DBD 

121 Naumburg Specht Burkhard 

122 Sch önebec k·1 Schrader Karsten ehem.DBD 

123 Nebra Joppich Hans-Jürgen 

124 Wernigerode Dr.Walz Hans 

125 Quedlinburg Freist Günter ehem.DBD 

tf 6 Wolmirstedt Nahrstedt Hans-Joachim 

-------------------------------------------------------------------------
127 Halle Dr.Bahn Frieder ehern.DA 

128 Zerbst Friederich Matthias 

--------------------------------------------------------------------------
129 Querfurt Kensy Ronald 

-----------------------------------------------------------------------~-
130 Hettstedt Wernicke Petra ehem. DBD D 

------------------------------------------------------------------------
131 Burg Schef f ler Bernd 

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



2. Landesparteitag 
Sachsen-Anhalt Magdeburg, den 18.US.1990 

Protokoll der Wahlhandlungen 

Teil: Wahl der Delegierten zum ersten gesamtdeutschen 
Parteitag der CDU 

laut Mandatsprüfungsbericht 
waren stimmberechtigt: 377 Delegierte 

abgegebene Stimmen: 360 

davon ungültig: 3 

Zum Parteitag am 1./2.10. in Hamburg wurden gewählt: 

Roswitha Prüfer, Merseburg 
(ehern. DBD) 

Werner Bergner, Wernigerode 
(ehern. DBD) 

Martina Fritzsche, Klötze 

Dr. Egon Hohenberger, Bernburg 

Dr. Walter Fiedler, Seehausen/A. 

Konrad Krampitz, Brehna 

Bernhard Ritter, Bennungen 

Wilfried Wisse, Gardelegen 

Dr. Peter Renger, Halle 

Dr. Mathias Reßner, Niederschmon 

Ulf Schindler, Köthen 

Adolf Bill, Dessau 
(ehern. DBD) 

Dieter Steinecke, Magdeburg 

Michael Leja, Quedlinburg 

Klaus Peters, Havelberg 

Walter Rothe, Aschersleben 

(Stimmenzahl) 

206 

205 

199 

192 

184 

184 

181 

177 

177 

176 

175 

173 

168 

168 

167 

166 

~ 



Dr. Rainer Haseloff, Wittenberg 

Thomas . Jacob, Dessau 

Hans-Martin Taesch, Jessen/E. 

Axel Stallmann, Aschersleben 
(ehern. DBD) 

Ralf Geisthardt, Bülstringen 

Joachim Holz, Fleetmark 
(ehern. DBD) 

Carmen Stange, Genthin 

Axel Hüttich, Leislau 
(ehern. DBD) 

Dr. Werner Bärecke, Wanzleben 

Dieter Pallmann, Niederröblingen 
(ehern. DBD) 

Henry Bellmann, Landsberg 
(ehern. DBD) 

Werner Langfeld, Halberstadt 

Ralf Frommhagen, Magdeburg 
(ehern. DA) 

165 

164 

163 

159 

158 

157 

155 

153 

151 

147 

145 

145 

118 

(Platzkorrektur zwecks Delegierung eines DA-Mitglieds 
nach Hamburg!) 

Nachfolgedelegierte 

Marschner, Manfred, Hettstedt 

Franke, Richard, Hohenmölsen 

Staufenbiel, Otto, Oschersleben 

Dr. Willno, Kurt, Schönebeck 
(ehern. DBD) 

Dr . Kamm, Udo, Halle 

Fischer, Martin, Staßfurt 

Toscher, Willibald, Salzwedel 

Büttner, Mathias, Zeitz 

Steffen, Brigitte, Wolmirstedt 

(Stimmenzahl) 
145 X 

144 

142 

139 

137 

137 

136 

135 

132 

2 



3 

Anmerkung. 

~) Die Entscheidung zwischen den 3 Kandidaten mit 

je 145 Stimmen fiel im Nachgang zur Wahlhandlung 

in offener Stichwahl bei eindeutiger Stimmrelationen. 

Magdeburg, den 18.08.1990 

gez. Dr. Renger 

Vorsitzender des 

Wahlausschusses 

(Reisener) 
Landesgeschäftsführer 

f.d.R.: 'vfacJJ/d 

(Wachtel) 
Schriftführerin 





.. 

d r CDU 
lt 

a deburg, d n 24. 

•• 

. -· 2. Aug. 1990 
·- , d (gJ'Z/'-J( 
Jt/~~114 
7. 19... . 

4,aJ.c\i ' 

i'!-. t .~o~ 

P T. o t o k o l 1 
üb r die 

bgeardn 
mit dem Land svorst ·nd und d n Volksk .mer-

7. 1990 in Schierk ' 

'feilneh r: Dr. Gi s, Braun, Prof. Kühn , Dr. B nder, ett , 
Dr. Kob e, Lud ig, Mey ~,M., . R 1 ner, adojewski, 
I. Schulz. 111 oldt. Elster, FT6nicke, GUrth, 
H emoff, H merl , Dr. K , rt!ni, Dr. Ren r, 
Seym r, B ochnow, Thon, ö e, '1 not k, Dr. ·Alt ann, 

t n , Geisth rdt, Bauer, P ulin <1, Toscher, 
Kays r, rudlewsky, Dr. Schreiber,· . L j , j(r use, 
o • Dor ndorf, Gött chln , Otto, Krzi k itz, 

·Roth r, R ub r Sch lbe, Oo , Hi k , Schott, 
Lüdk m i r, urhenn · 

, 
Ent chuld gt: Buchh9lz, Ru inskl, Scharf, H edorn, Schmuhl, 

Ox-. Sch bel 
' 

I • 1 ttelpunkt d1 s r eratung t nd n folg.end The· n: 
.:. 

1. 
2. 
3. rtcitag 
4. L ndes- und Bund p s 
5. L ndt gs1ahl 
6 zu führ n d s f es 

Der L ndesvorsitzende, Or •. Gerd Gi 
o. g. The. n ing ngs der Kl u ur 

g b Ausfü run en zu d n 

i r n V rl uf d r Klau urt un sprach d ~ Ob rbQrgermei
der Stadt H ll, Herr Dr~ R.ng r, zu den Anwe nd n. Er 
dab i f die v1 1 n Problem in, di ich eit seiner 
lnführun hn d r t 11 n. 01 lnd u •• : 

chleppender Infor1 tionsfluß z !sehen Volk k 
f hl nde Pr" nz d~ b rdneten n d r B i 

r und f<om un 



.... 

-
. 2 

Fr e de Grund und Bod n 
- Öf nung der L"nder zu d n Bun e 1 "nd rn 
- - ohlen Pr x!s 
- Sc ffung produzi r n~ r r iche 

ln d t nschließ ndeA 01 kus ion spra h n u. 
nö • 

• olgend · n e-

Fr u I. Schulz 

Dr. Altm nn kriti iert ln r t r L'! 
d n Inform tion fluß und di Pr" nz 
B i ·. Er unt rb · it t d n Vo.rschl 

in nd r zog n n 1erd n o· e. 

Herr Krzis itz 

Herr Krziske itz 
führt 

Herr Lej 
einung, 

vort 

ü 
B. 

H nd 

• 

, 

r e1-
der · 

uch 
ibt 

Auch 

benf 11 den eh! ppen
bg ordnet n an der 

ß von b id n S it n 

enkunft und · v rtr!tt di 

und d n un
!n der Land-
1 t d r B is 

G pr'ch. 



Herr Raub r 

Herr R.auber z 1n· ende Not end!gkeit hin, it den 
jed n BGr r dazu zu b f"hig n, s lbst 
frei zu denken. Wir lle sind forde t, 
rant ortun in di H nd zu n h n und 

tri bs -t rdnun zu sch f fe~. O nn d du h 
rtrauen d r Bür r, d n erd n ir en. 

He r Dr. Dor ndorf 

H rr Dr. Dor ndorf 
15. 7. 90 · in H 11 
Anh lt gegründ t urd ; die d~e 
wirt chaft zu förd rn un · 
tik zu form!er n o i 
urd n in ein r hl ~ 

Gr ium gewählt. Die in 
Vor chl" erd n n 1 
t t. 

er . 

elof f 

H rr Ha laff 
f or • ~ eh 

yser h tt ri 
n sollen, 

d rub r, d 
b chi det 

! t r ~ n 
Erf hrun en 

r di 
rltik 

usführungen uf d e 
r hlplatt orm in 

:h1 r damit be ser 
d;l t}lpl ttfor 

ieht r ro robl e, d nn n 
·US 

Dr. Scnreib r 

H rr Dr. · Ka. m · 

l verlor n. Eb ns 1 t 1 
unverzic;htb ·r. 

m n elnd n 
t rd n. E 

o munik tion: D r 
uG den · ähl rn 

b i un r r T l für St i 

z„ • 
mehr 
r-

en. 

. ' 



„ 

Dr. Kamm pl„dier 
einschl! ßl!ch Per 

u den ratungen 
~ gl r n. D Zus 
v r t lt t rd 
stützun durch die 
eich n ürd 

/ ,_ 1J:>t ol 
1 r on lvors 

l • in! terlu für 

von 

4 

rung l ttform 
einem Konzept 
be ··h1 t, zu 

rn muß int n 1-
dl Un er-

D 1 nicht U"-, 

llung n für in n künftig n L ndt g ~ 1 
dazu: 

Urt eh f t 
. ~~· " . r. Dar n orf, rau oth r, 1 d szek 

~' ' ' 
'('(\. \ "''? '1,.w .., • Mini t r!um fur Fin nzen 

,t\() s n , rziske tz 
3. M ni teri für ildun ' Kultur, Sport 

K ys r, or. L l (p ~t ilo ~) 

4. t in! t rium für rb it. u d Sozial in c 1. rbeits mt 
Dr. A tmann, K y r 

5. 1 teriu ur Strt,Jktur n 
' 

Prof. Kühn 

ini t riu für erf ung und Inner 
Braun, G isth rdt 

7. Mini t riu für Jus iz 
un 

in! t riu ür ·E 'n·· run , L nd rt· eh ft und Fo t n 

Kl mroth, Thon 

• Min!st ri für 
Zi merm nn, L 1 

tur. chutz, Eh r 1 

10. ~ !ni ter u für au ~sen, Raumar nun und' lohnun 

Frönlck 

11„ Uni teriu für G undh it politik 
Dr. Sender, Dr. obetzko 

irtschaft 

n chli a nd Di ku lon · it 



„ 

Zum Abschluß der Br tung n hm der L nd vo.sitzend eine kurze 
Zus ·mm n as un der durchgeführten Klau urt gung vor4 Er stellt 
d r, d ß ich lt .der Situation in unserer Partei useinandetge
s tzt urde und di Quintess nz us di ser Ber tun zog n w r
den ollte. 

Es ird vorge chl g n, n eh d 
Arbeit so einzut 11 n, da·~ T 
fü ung st h n bi • j de 

ir sind zu der 
kommt, d ß 1r 
um uns 1 d n n uns 
zu können. il' dür 
einflussen la s n. 

Jir tiabe 
r n in r künftig 

tzung verst ··ndi 
f arbeit n. 

c ··rt ü r 1' 

L 

die Volk~k 
an ihr r 
di Politik zu · 
Arb lt der 

p rl mentarisch 
hlkr 1 zur er-

n-

in r hlpl ttfor , - üb r truktu
rung und der n person 11 Be-
vor t nd h t nun di ' Auf ab• dl s 

' . 
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Lend 
Sech. 

P r 
der 
11. 

Zeit: 

An end: 

r CDU 

nd svor t nd 
burg 

14.00 b. 17.00 Uhr 

M gd burg, d n 

d r CDU S eh en-Anh lt m 

Dr. Gie , Braun, Prof. D . Kühne, Sehe fl r, 
Dr. a-recke, Dr. Bend r, Buchholz, För ter, 
Dr. Ko b, sc o, Moy r, ., 0. Opitz, 
Oelze, R · 0 ner, R d e ki, Scharf, Schulz, I., 
Schulz, H.-J. ill olth, Elster, Frön"c a, 
Gürth, H gedorn, H lof , H m rl , Knot c·, 
1artini, P p t, Dr. R ng r, Ro to ·i, Se m 
Dr. Schab i , Brochn .~:n , Thon, Bö JO, Dr. H hn, 

o a , S id , r ci j, a i , 'l mroth, 
a c k , Palu z ie "cz, Hick , S ock, T c rt 

I 

Entschuldigt: R mm, 
Kr u 

n zull , i ding r, Dr. S decz 
., D. V n ke 

Ta9 ordnun9 

1. Vorl ufi Erg bni d Kommun 1 rnhl n vo 6. 1 i 1 0 

2. ric t 
d r Kon 

n der 
Arb i 

üb r den S n 
L nde vor t nd 

d orb r itung zur _ildung d s Land s S eh n-An-

4. ric t um u and d r Er rb itun d s H u holt pl n 
L nd v rb ... nd 

on tig s 

Zu TOP 1 

Der L nd vor itz nde Dr. Gie b rüßt 11 
br ht in in r kurz n Ein chätzung inan 0 
hel ern owie den Kandid t n zum Au~druck. 0 
könne al gu . Erfolg für di CDU angesehen 

d 

Im An chluß rgriff H rr R i ner da Uort udn g b e"nen us
führlichor n Ber"cht über die W hl rg bni~ ·n d n oinz ln n 
Kr i n do Land s SAch n- nhalt. 



-· . 

2 

Aus der rsten Wahlanalyse ergeben sich-folgende Schlußfolge
rungen: 

Alle Kreisge h-ftbstellen ~icharn dio personell Unter~otzung 
d r Bürg rm i t r tellen. 

- Di Krei gc ch"ft t llen g ~fih leisten erfolgreiche Koalitions
verhandlungen, um die Regierungsfahigkoit zu sichern. 

Der Landogvors and owie alle Krei geschäftsstellen nehmon einen 
Vergleich zu den ahlen a 18. 3. 9 vor, um daraus Set ußfol
gerungen für die Wahlkampftekt"k zu den _Landt g wah .n im Herb t 
zu e1„arbei ton. 

- Al. e Kr isgeRchäft stellen n ly-si rcn in Gemeinden, ·n denen 
kein f itgliederba i der CDU b steht, die Möglicha it zur Bil
dung ein COU-Ortsv rband s i um Horb t o ·e die Sicharung 

in s wirk amon L ndtag ·ahlk mpf s du eh benachbarte CDU-Orts
verbände. 

Zu TOP 2 

Dr. Gies teilt allen Anwe end n mit, daß künftig die Konrad
Aden uer-Stiftung b i uns pr~s nt in ird; es wird in il
dungswerk i. land Sach n-Anh· lt tabliert. Er untcrbreitot don 
gebildeten Arbeit kr isen d s Angebot, sofort einon Frchhe ete 
von d r Konr,d-Ad n uer-Stifvung zur Seite ge~tellt 'u bo·omrn n. 

I~ ~oiter n Jrfolgt eine Einsch tzun der r-ti k it der Arbeit -
kre · s durc di b xu~ nen Vor~'tz nd 

- A rt;ttelstand, Herr R doj ki 

o·e ~·te Zu mnenkunf~ de AK indet am 16. 5. 19•0 tat„ 

A' Kultur/Bildung, H rr Dr. Renge 
Am 12. 5. 96 ~ird de er te al bo~ ten. E~ i t vi 1 Material 
von den uild ng-so · n-ichtungen .zu ·· n .~eh. E wurd di Not-
; ndigkoit dargel gt, daß d. A um d n AK Kultur und lis~en-
chaft rg nzt erd n, tl. als Unt rarbeitsgrupp . 

- AK Gesundheit wes n, H rr Dr. H hn 
Die erste Zu mmonkunft findet om 16~ 5. SO statt. Oa-u wurden 
bereits er t Ge präch ~it d n Staatsse·rotar und mit einer 
Berl·ner Arbeit gruppe geführt. 

AK Arbeit/-Soz· los, Hetr Seide 

Oie erste Zu amm n~unft 1ird vor uss"chtlich ,in der letzten 
Mai oahe tattfinden. Es lj. gen z. Z. 14 B reit chaftserkl ·· -
rungen zur Mitarb it im AK vor. Es ist oin Zusammenarbeit 
mi~ dem CDA g~plan~. Di~ Arb it des AK ist w entlieh von don 
Ergebnissen ~es Staatsvertrage~ abhängig. 

- AK Jugend/Spor~, Hirr Papst-

Der AK tagt am 10: 5. 9 da er to 
Hilfe eines kompetenten Ver·rate 
in Anspruch nehmen. 

tt 1: Der AK ürde g~rn die 
der Konrad-Ad naunr-SLiftung 



: AK L nd irt chaft, Herr Klamroth 

Di erste T-gung findet · m 11. 5. 90 statt. E best ht ein 
enger Kont-kt zu dem Landvolk erband. 

- AK Ökologie 

3 

Es liegen die Namen von interessierten Mitarbeit rn im AK vo . 

Dr. Graf teilte den AnJesendcn mit, daß am 16. b. 90 d r erste 
Landesdolegiert ntag de COA stattfindet, des n Vor itzender 
Herr Dr. V nske ist. 

Zu TOP 3 

Der Landesvo~ i zendo Dr. Gios g b Auskunft über d. Behandlung 
des B schlußent~urfe d s Minist rrates in der Tagung der Volks
kammer. Es urde u. a. dazu erwähnt: 

• Oie Legi latu per;odo der Bezi stago 1ird p r 31. 5. 90 be
endet. 

. Die eh malig n Mitarbeitar wordon Ve ~a tungsaufg ben w hrnoh
mon unter Koritrolle eines durch den Mini torpräsidenten zu be
sti~menden Regie ungsbeauftr gt n. 

Aus den Reihen der Volksk mmerabgeordneten wird ein Grom~um 
ge~ildet, das zur Beschlußfa sung einberuf n ird. 

• Auflö ung aller Runden Tische 

Im Anschluß an die behandelten 3 Tagesordnungspunkte erfolgte die 
Diskussion hierzu. 

Dr. Ranger . 
Er gab noch einmal Au kunft über das Konounal ahlergebnis, sprach 
die p r onel Verknappung durch die vielen nt tandenen Grcmi n 
an und daß dadurch eine Schwächung der Bezirk~gesch„ftsstelle 
Hel e entstanden ist. 

M. Thon 
Auch von Her n Thon wurde eine kurze ahlanalyse vorgenommen und 
zum Thoma der Personal chwierigkeiten etwas u .es gt. Herr Thon 
ist der Meinung, daß nicht eine Partei die Wahl ge1onnen hat, 
~andern daß der Wahlsieg der guten Arbeit der daran Betailigton 
zu verdanken ist. Er sprach ich weiter gegen das Gerücht aus, 
daß der Saalkrois liquidiert worden soll. 

Ch. El t r 
Frau Elster kritisierte, daß der Rot des Bezi~~e , ~b1ohl er keine 
Legitimation bc~ i~~~ fe~tlagt, welche Kreisstodt z . . B. ein Go
werbeamt, A beitsamt usw. bekommt. 

Dr. Sender 
Frau Dr. Bender ~prach sich da~ür aus, daß di Bildung auf Länder
ebene' weitergehen solle . . Es müsse auch mehr Einsatz für d~e Into -
essen der Studenten gezeigt werden, z. B. BAföG, Wohnheime usw. 
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R. Ha e of f 
Er sprach sitb für die Kontaktaufn hme zu Erfahrungsträge n in der 
BRD aus. 

ußerte ich nochmals zu dem W hlergobnis und tilltc die 
Stimmen für die CDU her us. 

H. Förster 
orr Forster r eh die d ingendc Bitte um fin nziello Unter tü~zung 

de·s Sports aus. 

D. F1"önicke 
Herr Frön · cke 1 gt da , daß es kein B t ·ebong n g-ib . , d.on 1-
·rei ufzul6sen. Er unt rr-trich rni tnrh · n, da,ß ine G b ·et 
ringend orf rderlich ist. Boi llon St uktur d rungen ii~d 

Hilf dur t die BAD r.r ordcrlich ·s in. Herr Fronic·e.br chte zuo 
usdruc·, daß ~i~h die Unt r tützun für n Bezirk Hall verbes
rn üßt . 

Danach ··u 
vor un st 
kanm r, Ob 
pro 1 1,ic. 

Kühn nochmal~ dota~lli rt zu v·e1 n 
r c1 über di Arbeit d r Volks-

i d r CDU sowie über Finanz-

den g, den CDA-Vor itzendon, r lande 
H rrn Dr. 
vor t nde 
i.Jbor di B 

vor i·zondo 
V0 n ·., al tönd·n n Ga t zu d n Tagung n d G Lan o~

nd'q'eit 
ohem liger 

nzu de • 
h ndlung de T 
zur Au h bung d 
SED-G nos' n in 

e~hin n mic t er dio nwescnd.n 
Dr. Gi ~ieht di ot
d r i htmitgl'edsch ft 
d n P rteivorstand. 

tollte spezioll zu dies rn Punkt den Wun eh des ho s der 
t Stephan, zur Au nahrno in di CDU zur Oi~kunsion. Nach 

n e r Ois'u sion zu~ Für und ~id zu dieso An rag ;urdo fol-
gendermaß n nt ch.eden: 

. Zurückstellung d s Ant ages 
Vor eg b .im Pr·· idium der CDJJ _u einem sp:'toren Zei punkt 

. In ~r 1otion n den Antr g tellar über d'e wei~ere Verfahren 1oi o 

Zu TOP 4 

Der Sch tzme· t r, Her Schefflvr~ ber· derü r, ß an dem 
H u~halt pl n 1990 g rb 'tet iird. E in Informati ns iP.f 
an di Kreiage~chä ·t~st l n vorbcr it t, in cm die Ver1endung 
der Wahlkampfmitte crörte . ird. oit rhin werden die Modali ä
ten zun K uf von Häußcrn oder 'o.bnu g n, · n d n n sich un r 
Kreisgeschäf tollen b f'nden, aufgezn·~t. 

E wurde die B schluß orlage LV 9/ zur Auflö ung de Kreisv r
b~nda~ der CDU H llc-Neustadt zum 3 • 5. 90 eing br eh., die mit 
'~rl ment a tungen und ohne Gegenstimnien- bestätig' uurdoo 

H(JW~ 
~~ ,. La.de~g ch-ft führor 



L nde v rb nd d r CDU 
5 eh n-Anhelt 

P r o t o k o 1 1 
der 
12. 

z it: 

Anw s nd: 

Entschuldigt: 

T 

M gdeburg , 29. M"rz 90 

13 .00 bi 17.00 Uhr 

Dr. Gie , r un , ä reck , Dr. nder , 
tt , Kl bingat , 0 R Dr. K bb , 

Kasch , Ludwig , Meyer , Opitz , O lze , 
Ra , ei en r , doje ski , Scharf , 
chulz , c ulz , • , Willwolth , rth 
ndzulla , lst r , rönick , Gürth , 

H gedorn , r , 'arg , M rtini , 
Papst , eng ey r , rochnow 

1 G" t : öw , Ra hk , Hiek , 
P lu zkie icz , tock , ünsch 

Prof .Dr. Kühne , cheffl r , uchhol , 
För t r , Ru in ki , Dr. H ealoff , r. K 
Knotek , Litte , o toski , Sch l , Dr. , 
Tho , ci j 

1. B grüßun und inleit nd 
vor itz n en 

u f O run n durcn den L nde -

2. e t"tigung d r G eh· t ordnung fOr den L n e vor t nd S chsen
Anhalt 

3. tätigun d r Aufg b n und Stru tur d r 
und d r azirk g schäfte t 11 n H 11 und 

sg c ä f t tell 
burg 

4. Ver chi d ne 

Zu TOP 1 

r. Gi 
der 111 

Dr. Gerd Gi b gründ t di 
ndi keit , unverzüglich truk
n zur G w hrlei tun d r Ar

ref fen. 
ord un n ly i rt er d n gegen
der " 111 nz für Deutschland" . 

h nd Intol r nz und Aggres s ivit "t 
eiapi 1 is in Vo r r itung d r 

it k nzl r H lmut Ko 1 

Beschi pfungen au -
All anz d n W hlka pf 
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o vor 
spiel 

In d r iskus ion 
die Mitgl1 d r d 
d r durch den Vor 
tallung, so d ß o 

2 

zur 

ts- und Sozial
err icht werden. 

n in inheit und 

Prebl 1 lick 

nd kon qu nt 

uf d r Grundlag s Arti 1 
di us rb itung iner 
in Anspruch n h en 

rden , wi 
r ATO-Trupp 

18. ärz - so 
s n lieh Ent-

o "' ndigt~ it 
ge d f Or ü 
sein. 

an 11 
hlvor tänden zur 

T g sordnung punkt un r trich n 
r tand ihre o~ereinsti1mun i 

n h r u g arbeitet n ktuell n Aufgab n-
8 sc lü f t rden konnt n: 
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Festlegungen 

Der Landesvorstand der CDU acheen-Anhalt befürwortet die Maß
abe des Artikels 23 des Grundgesetzes als Basis der Vereinigung 

der beiden deutschen Staaten (Abstimmungsergebnis: 31 dafür / 
1 Enthaltung). 

Die gewählten Abgeordneten der Volkskammer werden gebeten, in 
der Fraktion der CDU auf eine baldige Konstituierung derLänder 
in der DDR hinzuwirken (Abstimmungsergebnis: 32 dafür). 

Tagungsleiter olfgang Braun, stellvertretender Landesvorsitzender, 
unterbreitete die Vorlage LV 2/90 zur Entscheidung über den vor
läufigen Sitz der Landesgeechäf tsstelle. 

Beschluß LV 2/90: 
bar Landesvorstand beschließt den vorläufigen itz der Landesge
schäftsstelle in Magdeburg. Mit Festlegung der Landeshauptstadt 
ist neu zu entscheiden. (Abstimmungsergebnis: 31 dafür/ 1 Enthaltung). 

Zu TOP 2 

Auf der Grundlage der Vorlage LV 1/90 behandelte der Lande vorstand 
die Geechäf teordnung des Landesvorstandes der CDU. 

Beschluß LV 1/90: 
Der Landesvorstand beschließt die im Entwurf vorgelegte Geschäfts
ordnung für den Landesvorstand mit sofortiger Wirkung. 

Zu TOP 3 

Dem Landesvorstand lag die Vorlage LV 3/90 zur Beschlußfassung 
über den Geechäf tsfGhrenden Landesvorstand vor. Die Vorlage wurde 
durch den Landesvorsitzenden Dr. Gerd Gies begründet. 

Beschluß LV 3/90 
Der Landesvorstand beechließt die Zusam ensetzung des Geechaf ts
führenden Landesvorstand. Er beateht aus dem Landesvorsitzenden, 
den beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden, dem Schatzmeister 
und dem Preseesprecher. 

Der Landesvorstand behandelte die Strukturen der Landeageschäf ta
stelle Sachsen-Anhalt und der Bezirksgeschäftsstellen Halle und 
Magdeburg auf der Grundlage der Vorlage LV 4/90 und traf dazu Per
sonalentscheidungen. 

Nach der Bildung einer ahlkommiseion durch die Vorstandsmitglieder 
Riedinger und Kuntze unterbreitete der Landesvorsitzende den Vor
schlag. Frau Ursula Böwe als Pressesprecherin zu wählen. Vor der 
geheimen Abstimmung gab es eine kurze Vorstellung der Kandidatin. 
(Abstimmungsergebnis: 27 dafür/ 2 dagegen / 3 Enthaltungen). 

Der Landesvorstand traf eitere Pereonal~ntscheidungen: 

Bestätigt wurde Dieter Raschke als Landeegeechäf tsführer sowie 
Franz Paluszkiewicz. Fritz Hieke und Fritz Stock als Haupt
referenten. 
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B t-tigt wurd desweit r n G rd WQnsch al 
stellenf Ohr r in H 11 und rnd R 1s ner al 

ell nf Ohr r in M gd bur • 

zirksg chäf t -
zirksg chäf t -

Mit d 
Schlußb 

chäf St 
Wirkung h 

Zu TOP 4 

n Ent eh idungen -
rkun -" - urd di 
lle und d r B zirk g 
rg stell . 

in 

r 

In der folg nd n Au spr ehe zu vielf„ltig n ktuell n Aufg n, 
in besond re zu inh ltlichen und org ni tor1s hen Frag n a 
ahlt g, g bes fo gende Hin i : 

orb rt O 
i d r Au rbeitun d r hlplattfor 

AnhAlt s llten El te u d r Verfa 
Ob rno n w rd n. 

für d s L nd S eh n
ung von i der eh n 

MR 
Di 
in 
da 

mü sen ic rn , d ß auch die Bürger 
Gebr uc eh n könn n und 

voll gewährleist t wird. 

:Jürg n Sch rcf: 
uch die Mit li d r der CDU 
it keine h-rfe in d 

ahlen sollt n wir uns n h b 
it de okr ti eh n Kr ften i 

ü se di 

o jeti 

üht sein, 
rag n. N 
s V r tä 

r Land 

t 
In 

US 

n. 

d n Sitz der L nd h upt t dt rd in Kürze 
fOhrt werd n. Auch hi r ollt di isku ion 

von pr„gt in. 

chnell Bildung d r Länd r ollte üb rle t 
l hlen nicht it L ndt sw hlen g koppelt 

Der L nd svor t nd äu er e ich in ütig zu d r Notwand gk it, 
zu chn 11 t n T rmin ein V rbindung z 1 ch9n de G achäfts
führenden Land vor t nd d r CDU S eh n-Anhalt und de Vor
sitze den d r CDU in Nied r eh en H r ilfried H 1 ann 

h rzu t llen. 2rf-v~ 

L de g achäf t führer 
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Christ! eh-Demokratieehe Union 
Jeutschlands 

Bezirksverband Magdeburg 

P r o t o k o 1 1 

-Magdeburg , 22. Jan. 1990 

der 56. Sitzung des Sekr tariats des Bezirksvorst ndes der CDU 
Magdeburg am 9.1.1990 im Parteihaus 

Beginn 

Ende 

Anwesend 

Entschuldigt 

Tagesordnung 

8.00 Uhr 

12.00 Uhr 

Ufrde . G wlik4 Paluszkiewicz , 
Hieke , Reisener, Radojewski 
Uf rdn. Böwe (Protokoll) 

Uf rd • . aschk (krank) , Springer 
{di nstlich) , Heise (di nstlich) 

1. Politische Information 

2. Auswertung der Tagung des Parteivor tandes vo 5 . /6.1.90 
2.1. Vorbereitung der Parte1wahlen 
2.2. Vorbereitung der 'ahlen zum 6. ai 1990 

3. Stand d r Kontakte zur CDU der BRD 

4. Auswertung der Stati tik Dezember 1989 

5. Bestätigung von Kadarvorlagen 

6 • Verschiedenes 

Zu TOP 1 

Unionsfreund Paluszkiewicz analysierte in seiner politischen 
Information Meinungen aus der Mitgli dschaft zur g genwärtigen 
Entwicklung in der DDR. Er hob hervor , daß es bei vielen Freunden 
berechtigte Ängste dahingehend gibt, daß die SED-PDS wieder an 
politischem Boden gewinnt und der Oe okrati ierungsprozeß ge
brams t wird. 
Die CDU sollte sich eindeutig von dieser Part i distanzieren. 

Es gäbe in der Mitgliedschaft auch die Erwartung , d ß unsere 
Part i noch vor den ahlen a 6. Mai die Regierung verlä ßt und 
sich damit g gen eine Zusammenarbeit mit der SED-PDS positioniert. 

Besorgnis gäbe es auch zu der Entwicklung von N of aschismus in 
der DDR. Diese Tendenzen müßten mit aller Schärfe ekämpft werden. 



• 2 

Noch hat der Strom der Obersiedler in die BRD nicht aufgehört. 
Dies mach deutlich, daß zur R gierung kein Vertrauen best ht. 
Im Wahlkampf müssen alle Parteien auch Ober die Medien gleiche 
Chancen haben. Hier muß das Machtmonopol der SED-PDS gebrochen 
werden. 

Es sollte auch g prüft werd n, o e z ischen der CDU und oppo
sitionellen Gruppen in Grundfragen eine gemeinsame Plattform 
im Wahlkampf geben kann. 

Zu TOP 2 

2.1. Bezirksvorsitzender Unionsfreund Manfred Gawlik informierte 
über inhaltliche Aussagen der T gung des Parteivorst ndes sowie der 
Dien tberatung mit don BezirksvorsitzAnden. Eingehend auf d•s Refe
rat d s Parteivoreitzend n infor ierte er zu folgenden Schwerpunkten: 
- Erneuerung und Zukunft der CDU 
- Inhalte der Programmatik der CDU 
- Lage in d r Koalitionsregierung und am Runden Tisch 
- Wahlplat form als Grundlage für den differenzierten Wahlka pf 
- Fragen der Machtstrukturen - Medienarbeit - Chane ngleichheit 
- Einf rung der kirchlichen Feiertage 
- Per onalfragen in der Partei 

Noch den grundsätzlichen Ausführung n ging der Bezirksvorsitzende 
auf die Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen ei'1 • Der 
17. Parteitag wurd für den 9. und 10. M rz diaaen Jahres einbe
ruf n. Dieses eetzt voraue die unverzügliche Durchführung der 
Jahreshauptversammlungen und Kreisparteitage. Bis zum 1. März 
ollten alle Delegierten für den Landesparteitag Sechsen-Anhalt 

gewählt sein. Der Lande~parteitag wird dann voraussichtlich a 
24. Bebruar 1990 in Halle stattfinden. Dazu werden die Bezirkssek
retariate a 17. Januar beraten. 

Im Bezirksa kretariat Magdeburg wurde zur Vorbereitung der Gründung 
des Landesverbandes ine Arbeitsgruppe unter der Leitung des stell
vertretenden Bezirksvor itzenden Dieter Ra chk gebildet. 
Unionsfreund Fritz Hieke legte in diesem Zusammenhang dem Bezirks-
ekretariat eine Vorlage zur Bildung des Landesverbandes vor. Sie 

fand die Billigung der Sekretariatsmitglieder und wird Gegenstand 
6er Beratung zwischen beiden Bezirkssekretariaten sein. 

2.2. Die Wahlvorbereitung zum 6. Mai erfordert unverzügliches Handeln. 
Die Wahlplattform wird dringend gebraucht , zum 1 andere Parteien 
und Gruppen it ihren Materialien bereits in die Öffentlichkeit 
gegangen sind. 
Beim Bezirks ekretariat hat sich eine Arbeitsgruppe zur Wahlvor
bereitung konstituiert. Ihr gehören Freunde aus den verschiedensten 
Bereichen an. 

Das Bezirkssekretariat bestätigte ein Vorlage über die inhaltlichen 
Aufgaben dieser Nrbeitsgruppe. 

Zu TOP 3 

Das B zirkseekretarist verständigte eich Ober die gegenwärtigen 
Kontakte zur CDU der Bundesrepublik. 

--- - - - - --
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Am 11. Januar wird eine Del gation uns r r Partei unt r Leitung 
des ß zirkevorsi zend n an d r Kreisrnitgliodervollver ammlung 
des Landkreises Lüchov-Dannenberg {Ni dersachsen) teilneh en. 
Gleichzeitig ist die Teilnahm an eine Vortrag des CDU-General-
ekratärs Volker Rüh vorgesehen. 

Am 15.1. empfängt das Bezirk aekret ri ~ ine D 1 g tion von 
Abgeordneten da9 Deu tsch n Bunde t ge m Parteih us. 

In der Zeit vom 2. bis 4. Februar werden 30 Freunde aus de 
B zirksverband an einem ~hl inar der Ehlers-Ak d mie in olfen
büttel teilnehmen. 

Unter diese Tagesordnung punkt wurd eine Vorlag zur Vorb reitung 
de G apräches mit den Bund st gsa geordnet n b t tigt. 

Zu TOP 4 

Unionsfreund Paluszkiewicz gab eine kurze Obersicht zur Mitglieder
bewegung im Dezemb r. -r achte darauf aufrnerksa , daß e in 
einigen Kreisverbänden, und insbesond re im Stadtverband Magdebu rg, 

ine R ihe von Parteiaustritt n ibt , so daß sich die Gesa tmit
gli deratärke negativ antwick lt. Auch sind 7 neue Kleinstorts
gruppen pinzugeko en. 

Das Bezirks kretariat verständigte sich über di 
i statistis hen ngab~n au d n Kreisverbänden. 

Hieke wurde beauftragt , in Berlin in Ab timmung 
Erfassung tatistischer Angaben zu führen. 

Zu TOP 5 

weitere Arbei t 
Union freund; 
üb r die weiter 

Das Bezi rk s kret riat bestätigt folgende Kadervorlagen: 

- Abberufung von Unionsfreund Ronald See ann aus der Funktion des 
stellvertretend n Kr iss kretärs 1 KV Oech rsleben 

- Abberufung von Unionsfreundin Maire-Lu1se Em erich als Stadt
bezirkssekretär von Msgdeburg-Mitt 

L~hl von Unionsfreundin Veroaika Fiedler zum Abteilungsleiter 
Finanzen und Verwaltung 

Zu TOP 6 

- Unionsfreund Manfred Gawlik infor iert über die Arbeit a 
Runden Tisch und brachte seine Besorgnis darüber zum Ausdruck , 
daß neben ständiger personeller Er eiterung kaum konstruktive 
Gedanken eing bracht werden. 

- Unionsfreund Gawlik g b die Einberufung d r Finanzr vis1ons
ko mission für den 18. Janu r bekannt. 

Das Bezirkssekretariat verständigte ich Ober Ter ine der Tagungen 
im Januar und Februar. 
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- Das ßezi ksaekret~riat behandelte einen Bri f de St dtbezirks
sakretariates Magde urg-Mitte vom 11.12.89 an den Parteivor
sitzenden und beauftragte Unionsfreund Fritz Hieke in eng r 
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden des Stadtverbendes Unions
freund Manfred Radojewski die aufgeworfen Problematik abzu
klären. 

G a w 1 i k 
ezirksvorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union 

eutschlands 
Bezirksverband Magdeburg Magdeburg, 17. J n. 1990 

P r o ~ o k o 1 1 
der 21 . Sitzung des Bezirksvorstandes der CDU Magdeburg a 
12 . und 13.12.1989 im Ferienobjekt in Altenbrak 

Beginn 

Ende 

Anwesend 

Entschuldigt 

Tagesordnung 

12.12 . 89 um 11 . 00 Uhr 

12.12.89 u 19,00 Uhr 

Ufrde. Gawlik , Raschke , Hieke , Reisenar , 
Paluszkiewicz , Springer , Radojewski , Heise , 
Dr. Bender , Böwe , Brandt , Dreilich , Gramoll , 
OMR Dr. Kobbe , Lang , Lasse , ahrstedt , 
Ritzmann , Schrader , Sigusch , Tiepelmann , 
Werner , Seidl , Himmel 

Ufrde. Dr. Graf , Bärecke , Dietrich , Granse , 
Hell ann , Pfarrer Kaaf , Meyer , Ruminski , 
Aschenbrenner , Stock , Thal , Vell er , Voth 

1. Aspekte der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklung in der 
DDR und in der CDU 

2. Vorbereitung des Sonderparteitages - "Standpunkt des Bezirks
vorstandea zum 2. Entwurf des Positionspapiers" 

3. Ausspr ehe ... 

4. Verschiedenes 

Zu TOP 1 

Zur Bearbeitung des "Standpunktes des Bezirksvorstandes 11 zu 2. Ent
wurf des Positionspapiers wählte der Bezirksvorstand eine Radaktions 
kommission be tehend aus Dieter Raschke , Hans- Georg Heise und Bernd 
Werner. 

Zu den Aspekten der gesellschaftlichen Entwicklung in der DDR und 
über Veränderungen in der CDU referierte der Bezirksvorsitzende 
Unionsfreund Manfred Gawlik . Er dankte allen Freunden , die sich bis
her mit vielen Gedanken konstruktiv in diesen Prozeß eingebracht ha
ben. Als Ergebnis tiefgreifender Veränderungen entwickelte der Be
zirksvorsitzende folgende Aspekte : 
- Die CDU hat sich eindeutig gegen die Führungsansprüche der SED 

gewandt und find t it dieser Politik die Zusti mung der Mitglieder. 

-------
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- 3etzt geht es um die konstruktive Mitarbeit an der Vorbereitung 
der ~ahlen. Dazu könnten wesentliche ufgaben am Runden Tisch 
diskutiert und entschieden werden. 

- In der Partei stehen die ~ahlen ebens·o bevor,. da mit dem 17. Par
teitag bereits im April zu rechnen ist. 

- In der Partei wurden erste Kontakte zur CDU in der BRD aufge
nommen. Dazu macht sich einständiger Erfahrungsaustausch zwischen 
den Kreisverbänden und dem Bezirkssekretariat notwendig. 

Zu TOP 2 

In Vorbereitung auf den Sonderparteitag fanden termingerecht Kreis
delegiertenkonferenzen zur Jahl der Delegierten statt. Sie wurden 
demokratisch durchg fOhrt und entsprachen der neue~ Linie der Partei. 

Der stellvertretende Bezirksvorsitzende Unionsfreund Dieter Raschke 
informierte den Bezirk vorstand über die Zusammensetzung der Magde
burger Delegation zum Sonderparteitag sowie über die möglichen Kan
didaten für den Parteivorstand. 
Am Sonderparteitag werden 70 Delegierte. darunter 12 Frauen , aus 
de Bezirksverband Magdeburg teilnehmen. 8 Unionsfreundinnen und 
Unionsf raunde wurden als Kandidaten für den zu wählenden Parteivor
stand vorgeschlagen. 

Bezirksvorsitzender Unionsfreund Manfred Gawlik informierte den 
Bezirksvorstand darüber , daß t auf den Kreisdelegiertenkonferenzen 
Kritiken gegenüber dem Bezirksvorstand und sein Sekretariat einge
bracht worden waren. Dieses habe ihn persönlich und auch die Mit
glieder des Bezirkssekretariates bewogen , die Vertrauensfrage einzu
bringen. 

Der Bezirksvorstand nahm diese Bitte an und beschloß , die Vertrauene
f rage an jedes Mitglied des Bezirkssekretariates in geheimer Wahl 
zu stellen. 

Die geheime Wahl (siehe Wahlprotokoll) ergab , daß alle Mitglieder 
des Bezirkssekretariates das Vertrauen des Bezirksvorstandes erhalten 
haben. 

Dem Bezirksvorstand lag der "Standpunkt des Bezirksvorstandes 
Magdeburg der CDU zum 2. Entwurf des Positionspapiers" zur Diskussion 
und Beschlußfassung vor . 
Dazu gab es mehrere Diskussionen und Veränderungsanträge. 
Der Entwurf wurde nach Oberarbeitung einmütig bestätigt. Er wird 
der zuständigen Kommission des Sonderparteitages unterbreitet. 

Zu TOP 3 

In der Aussprache zu den beiden Tagesordnungspunkten rgriffen fol 
gende Freunde das Wort: 

MR Eckhard Sigusch: 
Der Kreisverband Haldensleben hat bereits eine gute Verbindung zum 
Kr is Helmstedt. Es gibt auf vi~len Ebenen Unterstützung i Wahl
kampf sowohl mit Argumentations aterial als auch durch die V rmitt 
lung praktischer ahlkampferfahrungen. 
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Hans-Joachi Nahrstedt: 
Wenn die CDU in den ahlka pf geht , d nn muß sie bOrgernahe 
Kom unalpolitik machen. Gerade auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
gibt s viele Reserven für das Wirken d r CDU. Er selbst habe An
teil en Vorstellungen zu Schutz der Heidelandschaft. Darüber wer
de er auch auf de Sonderpart itag berichten. 

Manfred Radojewski: 
Das Stadtsekr tariat hat Verbindung nach Braunschweig aufgenomm n. 
Auch hier habe er viel Bereitschaft zur Unterstützung der CDU 1 
Wahlkampf gespürt. Es wird in Kürze zum Gegenbesuch von Braun
schweiger CDU-Mitgliedern in M gdeburg kommen. · 

Dr. Gerlinde Bender: 
Es sollte geprüft werden , ob es nicht in der CDU-Presse und auch 
in der Volksstimme noch ehr Möglichkeiten gibt , die Positionen 
der CDU öffentlichke1tswirksa zu sehen. Auch sollte zum schnellsten 
T rmin Argu entationsmat rial in der Offentlichkeit ausgegeben werden • 

Hans-Georg HP- ise: 
Er unterbreitete dem B zirksvorstand eine Erklärung seiner Redaktion , 
in der deutlich wird , daß er sich hinsichtlich der gegenwärtigen 
Medienarbeit nicht in Obereinstim.ung mit dem Bezirks ekretariat be
findet. Die Redaktion verstehe sich nach wie vor als Zeitung der CDU , 
wäre aber bemüht , den vielfältigen Anforderungen in eigenständigen 
Entscheidungen Rechnung zu tr gen. Er und sein Kollektiv distan
zierten sich eindeutig von der in der Sekretariats itzung vo 5. De
zember durch Unionsfreund Raechke g troff nen For uli rung der in 
ancher Hinsicht "parteischädig•nden" rbeit der Redaktion. 

(Der Bezirksvorstand nah diese Erklärung zur Kenntnis und be uf
t rag~e d s Bezirk s kretariat it der individu llen Klärung der 
nsteh nden Proble e). 

Dieter Dreilich~ 
Dia EinfQhrung der sozialen Marktwirtschaft ach bereit jetzt 
auf eine Reihe von Problemen in der Industri ufmerk a • Es müsa 
sehr gründlich analysi rt werden , in welchen Bereichen Veränderungen 
notwendig sind , u nicht uch b w'hrte irtscheftsformen zu zer
schlagen. 

Zu TOP 4 

Unt r dies m Tagesordnungspunkt v rständigte sich der Bezirksvor
st nd über di Arb it im .neuen Jahr. Andiskutiert wurde auch die 
mögliche Bildung eines L ndesverbandes ehe n-Anhalt. 

al ik 
azirksvor itzender 



-Chri tlich-0 mokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband 1agdeburg Magdeburg , 17. Jan. 1990 

P r o t o k o 1 1 
zur Abst mung Ober die Vertrauensfrage in der Sitzung des 
Bezirksvorstandes a 12.12.89 zur weiteren Arbeit seines Sekretariats 

Ort Altenbrak , Ferienheim ELMO ern1gerode -

Zeit 12.12.89 , 17.00 Uhr 

In die Wahlkom ission wurden die Ehrenmitgli der des Bezirksvor
stand s Anneliese Himmel und Willibald Seidl gewählt. 

Oie ahl wurde geheim mit vorbereiteten Wahlzetteln durchgeführt. 
er mehr Ja- als Nein-Sti en auf sich vereinte , galt als bestätigt. 

Die Ausw rtung der Stimmenzettel ergab folgendes Ergebnis: 

Sti mberechtigt waren 22 Unionsfr unde; 
ein Sti mschein war ungültig. 

ja nein Enthaltung 

Gawlik , Manfred 
Graf , Dr. Joachim 
Heise , Hans-G org 
Hieke , Friedrich 
Psluszkiewicz , Franz 
Radojewski , Manfred 
Raschke , Dieter 
eis ne r, Bernd 

Springer, Dieter 

15 
16 
18 
18 
19 
20 
18 
21 
14 

4 
5 
2 
1 
2 

3 
0 
6 

2 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 

Somit erhielten alle Mitglied r des Bezirkssekretari tes das 
Vertrauen, zumind tene bis zur Wahl auf der nächsten Delegierten
konferenz , i Auftrage des Bezirkevorst andes zu wirken. 

für die Wahlkom ission 
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Christlich-Demokratieehe Union 
Deutschlands 

---
Bezirksverband Magdeburg Magdeburg, 26.1.90 

• 

p r o t o k o l i 
der 57. Sitzung des Sekretariats des Bezirksvorstandes der 
CDU Magdeburg am 15.1.1990 im Parteihaus Magdeburg de~ CDU 

Beginn 

Ende 

Anwesend 

Entschuldigt 

Tagesordnung 

8.00 Uhr 

9.30 Uhr 

Ufrde. Gawlik, Hicke, Reisener, Palusz
kiewicz, Springer, Heise, Radojewski 

Protokoll Ufrdn. Böwe 

Ufrd. Raschke (krank) 

1. Auswertung der ersten gemeinsamen Beratung von Arbeitsgruppen 
der BV Halle und Magdeburg zur Vorbereitung der Gründung 
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt einschließlich Vorbe
reitung der Beratung am 17.1.90 

2. Bestätigung des aktualisierten Terminplanes des BV Magdeburg 
für den Monat Januar und Monat Februar 1990 

3. Erster Zwischenbericht der AG "Wahlvorbereitung 6. Nai" 

4. Sonstiges 

zu TOP 1 

Im ersten Teil dieses Tagesordnungspunktes informierte Bezirks
vorsitzonder Unionsfreund Gawlik über den Stand dor Wahlvor
bereitung aus zentraler Sicht. Als unbefriedigend bezeichnete 
er die Tatsache, daß die Wahlplattform bisher noch nicht den 
Bezirksverbänden übergeben wurde. Dadurch ist ein großer Zeit
verlust in der Agitation für unsere Partei zu verzeichnen. 
Unabhängig von zentralen Informationen wird eigenständig 
Material erarbeitet. 

Danach beschäftigte sich das Bezirkssekretariat mit dar 
vorgesehenen ildung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt. 
Dazu ha-tte ein Grundsatzgespräch zwisch n den Bezirksvorsitz
enden von Helle und Magdobur g owie den Leitern diesbezüglicher 
Arbeitsgruppen in beiden Bezirksverbänden stattgefunden. 
Es ist vorgesehen, den Landesparteitag voraussichtlich 
am 24. Februar 1990 in Halle durchzuführen. Darüber werden 
beide Bezirkssekretariate am 17.1.90 in Hallo beraten. 
Danach wirq am 25.1.90 eine gemeinsame Beratung der Bezirks
vorstände in Magdeburg stattfinden. 
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Das Bozirkssekreteriat verständigte sich über die personelle 
Zusaqmensetzung folgender Kommissionen des Landesparteitages: 

Struktur-und Satzungskommission: 

Or. Hans-Joachim Schellhonr 
Wolfgang·Braun 
Friedrich Hieke 
Hans-Jürgen Weidinger 
Ernst Riecke 

Programmkommission: 

MR Dr. Norbert Hahn 
Dr. Joachim Graf 
Birgit Kayser 
Dr. Dieter Redlich 
Hans-Joachim Nahrstedt 

Nominierungsausschuß: 

Lothar Riedinger 
Wally Hermann 
Otto Gramoll 
Pfarrer Friedrich Kaaf 

Wahlausschuß: 

Monika Kukuk 
Dr. Gerlinde Bender 
~lolf gang Löw 

Kommission zur Vorbereitung des Landesparteitages: 

Dieter Raschke 
Günter Kurtz 
Vernoika Fiedler 

Arbeitsgruppe Information: 

Ursula Böwe 

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit: 

Franz Paluszkiewicz 
Hans-Georg Heise 

Arbeitsgruppe Personalfragen: 

Friedrich Hieke 
Hans-HJoachim Nahrstedt 



, 

Vorschläge für die Redaktionskommission: 
• 

Carmen Stange 
Elke Rieseler 
Bernd Werner 
Klaus Thomas 

Vorschläge für die Mandatsprüfungskommission: 

Otto Stauf enbial 
Bernd Senneckc 
Thomas Graf 
Norbert Oelze 

Zur detaillierten Beratung der Vorbereitung und Durchführung 
des Landesparteitages wird am 25.1.90 eine gemeinsame 
Beratung der Bezirksverbände in Magdeburg stattfinden. 
Vor Beginn der gemeinsamen Tagung berät der Bezirksvorstand 
Magdeburg. 

Zu TOP 2 

Uniionsfreund Fritz Hieke le~te dem Bezirkssokrotariat 
einen überarbeiteten Termin- und Themenplan für Januar 
und Februar vor. 
Er wurde bestätigt . 

• 
Zu TOP 3 

Unionsfreund Bernd Reisener gab eine Übersicht zur Arbeit 
der beim Bezirkssekretariat gebildeten Wahlarbeitsgruppe. 
Er konnte nach den bisherigen Beratungen mitteilen, daß 
sich die Zusammensetzung bewährt und eine konstrukt ve · 
Arbeit geleistet wird. Neben Veröffentlichungen in dor 
CDU-Pr8sso wurden 8 Handzettel fertiggestellt. Sie geben 
Auskunft über die politische Position der CDU. 

3 

Diese Handzettel werden ab 29. Januar 90 den Kreissekrotariaten 
und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Desweiteren 
wurde Sichtwerbungt vor und im Parteithaus gestaltet. 

Zu TOP 4 

Das Bezirkssekretariat verständigte sich zu inhaltlichen 
und organisatorischen Fragen im Blick auf das anschließende 
Gespräch mit Abgeordneten des Deutschen Bundestages im 
Parteihaus . 

. /,// ·r;Jttz~ 
G a w lki k 
Bezirksvorsitzender 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Bezirksverband Magdeburg -
Protokoll 
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Magdeburg, 6. Febr. 90 

der Beratung des Sekretariats des Bezirksvorstandes der CDU Magde
burg mit allen Kreissekretären am 11.1.1990 im Parteihaus 

Beginn 

Ende 

Anwesend 

Tagesordnung 

10.00 Uhr 

13.30 Uhr 

Ufrde. Gawlik, Hieke, Reisener, Paluszkiowicz 

Instrukteure Ufrde. Böwe, Kurtz, itto, 
Matzke 

Kreissekretäre lt. Anwesenheitsliste 

1.· Auswertung der 1. Tagung des Parteivorstandes der CDU am 
5. / 6. 1. 90 

2. Erfahrungsaustausch zur Durchführung der JHV und Kreispartei
tage 1990 

3. Erfahrungsaustausch zur Organisierung des Wahlkampfes in 
Vorbereitung der Wahlen am 6.5.1990 

Zu TOP 1 

Der Bezirksvorsitzende informierte die Kreissekretäre, daß die 
Revisionskommission des Bezirksvorstandes am 18.1.90 einberufen 
wurde. 

Unionsfreund Gawlik informierte dann über inhaltliche Aussagen der 
Tagung des Parteivorstandes sowie der Dienstberatung mit den Bezirks
vorsitzenden. 
Eingehend auf das Referat des Parteivorsitzenden informierte er zu 
folgenden Schwerpunkten: 

- Erneuerung und Zukunft der CDU 
-Inhalte der Programmatik der CDU 
-Lage in der Koalitionsregierung und am Runden Tisch 
- Wahlplattform als Grundlage für den differenzierten Wahlkampf 
- Fragen der Machtstrukturen, Medienarbeit, Chancengleichheit 
- Einführung der kirchlichen Feiertage 

1 

1 

1 

· 1 
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Nach den grundsätzlichen Ausführungen ging dor Bezirksvorsitzende 
auf die Vorbereitung und Durchführung der Parteiwahlen ein. Der 
17. Parteitag wurde für den 9. und 10. März einberufen. Dieses 
setzt voraus die unverzügliche Durchführung der Jahreshauptver
sammlungen und Kreisparteitage. Bis zum 17.2.90 sollten alle De
legierten für den Landesparteitag Sachsen-Anhalt gewählt sein. 
Der Landesparteitag wird dann voraussichtlich am 24.2.90 in Halle 
stattfinden. 

Zu TOP 2 

Unionsfreund Hieke legte dar, daß zur Vorbereitung der Gründung 
des Landesverbandes Sachsen-Anhalt eine Arbeitsgruppe unter Lei
tung des stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Dieter Raschke 
gebildet wurde. Er erläuterte dann das Schreiben über die Vor
bereitung und Durchführung des Landesparteitages, der Kreispartei
tage und Jahreshauptversammlungen. Dieses Schreiben wurde allen 
Kreissekretären übergeben (siehe Anlage). 

Zu TOP 3 

Unionsfreund Reisenar informierte, daß die Vorbereitung der Wahlen 
am 6. Mai 1990 unverzügliches Handeln erfordere. Oie Wahlplatt
form wird dringend gebraucht, zumal andere Parteien und Gruppen 
mit ihren Materialien bereits in die Öffentlichkeit gegangen sind. 
Er informierte weiter, daß sich eine Arbeitsgruppe zur Wahlvor
bereitung konstituiert hat. Ihr gehören Freunde aus den verschie
densten Bereichen an. 

Zu diesen Punkten diskutierten alle Kreissekretäre: 

- Wann bekommen wir von der Parteiführung die Wahlplattform, da es 
sich um Wahlen zur Volkskammer handelt? 

- Es wird von der Partei zu wenig Öffentlichkeitsarbeit geleistet. 
- Wo bleibt Material zur Wahlkampfführung? 
- Presse berichtet zu wenig über den Wahlkampf der CDU 
- Parteiführung muß geschlossen auftreten 
- alle Bevölkerungsschichten in den Wahlkampf einbeziehen 
- in der Arbeitsgruppe "Wahlen" zu wenig Kreissekretäre 
- Kreise mehr Kontakt zu CDU der 880 aufnehmen 
- es muß deutlicher Stellung gegen die SED/PDS von der CDU ge-

nommen werden 
die Partei muß mehr die Frage der deutschen Einheit in den Mittel
punkt ihrer Arbeit stellen 

- die Arbeit am Runden Tisch muß konkreter werden 

In seinem SchlußwOrt dankte de Bezirksvorsitzende allen für 
die geleistete Arbeit und betonte, daß die Arbeit, die vor uns 
steht, nicht leicht ist. 
Er wünschte allen viel Erfolg bei der Durchführung der Parteiwahlen 
und der Wahlen am 6.5.1990. 

G a 
ezirksvorsitzender 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Halle, den 05. 02. 1990 
Kurallee 7, PSF 706 
I-ku/jo Bezirksverband Halle 

P r o t o k o 1 1 der gemeinsamen Sitzung der Bezirkssekre
tariate Halle und Magdeburg am 17. 01. 1990 

Anwesend: 

Beginn: 

Ende: 

Tagungsort: 

Tagungsleitung: 

Tagesordnung: 

vom BS Magdeburg die Ufrde. Gawlik, Hiehe, 
Paluschkewiz, Reisner, Radojewski, Springer 
und Reise 

vom BS Halle die Ufrde. Heinemann, Frönicke, 
Prof. Dr. Kühne, Tucholski, Fuhs, Wünsche, 
Dorndorf, Winter, Binder und Kunert 

9.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Unionshaus Halle, Kurallee 7 

die Bezirksvorsitzenden M. Gawlik und M. Heine
mann 

Beratung über Aufgaben, Maßnahmen und Verant
wortlichkeiten der BV Halle und Magdeburg zur 
Vorbereitung des Landesverbandes Sachsen-An
halt 

Zur Beratung und Beschlußfassung lag vor: ein von einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe der Bezirkssekretariate Halle und Magdeburg erarbeitete 
entsprechender Beschlußentwurf, in dem alle Aufgaben, Maßnahmen, 
Termine und Verantwortlichkeiten aufgeführt waren. 
In der Diskussion zu den einzelnen Punkten dieses Entwurfs gaben 
die Mitglieder der Bezirkssekretariate weitere Hinweise, Ergänz
ungen und Abänderungsvorschläge zum Inhalt. Es wurde Übereinstimm
ung erzielt, daß diese in einem neuen Entwurf eingearbeitet werden 
und den Mitgliedern der Bezirksvorstände Halle und Magdeburg auf 
der gemeinsamen Sitzung am 25. 01. 1990 zur Beratung und Be
schlußfassung vorgelegt wird. 

Des weiteren wurde festgelegt, daß: 

1. Die Struktur- und Satzungskommission unter Vorsitz von Ufrd. 
Prof. Dr. Kühne (Halle) am 20.01.1990 im Unionshaus Halle ihre 
erste Beratung durchgeführt und ein Entwurf der Satzung des 
Landesverbandes Sachsen-Anhalt erarbeitet und diese am 25.01.1990 
zur gemeinsamen Sitzung der Bezirksvorstände vorlegt. 

2. Ebenfalls am 20.01.1990 führt in Magdeburg die Programmkommis
sion unter Leitung des Ufrdes. Dr. Graf ihre erste Beratung 
durch. Am 25.01.1990 sind den Bezirksvorständen Thesen für das 
Programm des Landesverbandes vorzulegen. 

3. Über die zurückliegende Arbeit seit der 17. BDKjeder Bezirks
vorstand einen schriftlichen Bericht mit einem Umfang von max. 
6 A4-Seiten und dem Landesparteitag vorlegt (Gliederung analog 
Sonderparteitag). 

4. Auf der gemeinsamen Sitzung der Bezirksvorstände am 25.01.1990 
werden die o.g. Dokumente beraten und an den Landesparteitag 
weitergeleitet und ein gemeinsamer Gründungsaufruf beraten und 
beschlossen werden. 



5. Die prinzipielle Frage des Sitzes des künftigen Landesvor
standes wurde vertagt, erst mit der Verwaltungsreform end
gültig zu klären, bis dahin entscheidet der zu wählende Lan
desvorstand, entsprechende Angebote aus Halle und Magdeburg 
liegen vor. 

6. Am 24.02.1990 findet in Halle-Neustadt im Filmtheater der 
erste Landesparteitag statt, am Vortag wird eine abschließende 
gemeinsame Sitzung der Bezirksvorstände beider Verbände durch
geführt . 

. ......__ 

r ö n i c k e 
amt. Bezirksvorsitzender Verteiler 

2 X PV 

8 X BS 

2 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

-z...c.l.q ~ 1 

Halle, 05. 02. 1990 
Kurallee 7, PSF 706 
I-ku/jo Bezirksverband Halle 

P r o t o k o 1 1 der Bezirkssekretariatessitzung vom 31.01.1990 

Anwesend: 

Entschuldigt: 

Beginn: 

Ende: 

Tagungsort: 

Tagungsleitung: 

Tagesordnung: 

die Ufrde. Frönicke, Prof. Dr. Kühne, Sievers, 
Fuhs, Wünsche, Dorndorf, Winter, Binder, Nieber 
und Kunert 

die Ufrde. Bigalke und Wiktor 

8.00 Uhr 

12.00 Uhr 

Unionshaus Halle, Kurallee 7 

Ufrd. Frönicke 

1. Auswertung der Beratung in Burgscheidungen 
vom 29.01.1990 

2. Vorbereitung LV-Gründung und des 1. Landes
parteitages 

3. Wahlvorbereitung 

1. Auswertung der Beratungen ......... . 

Ufrd. Frönicke nahm die Auswertung der am 29.01.1990 in Burgscheid
ungen durchgeführten Beratungen des Parteivorsitzenden und des 
Generalsekretärs mit den Kreisgeschäftsführern und Bezirksvorsitzenden 
vor. Er ging dabei zunächst auf einige Inhalte der Ausführungen 
Kirchners und de Maizieres ein und gab dann die Resonanz unter den 
anwesenden Geschäftsführern dazu wider. 
Danach informierte er über Fragen aus der internen Beratung der 
Bezirksvorsitzenden und leitete - daran anknüpfend - entsprechende 
Überlegungen für den BV Halle bzw. für den künftigen LV Sachsen
Anhalt ab. 

2. Vorbereitung LV-Gründung „ „ „ „ „ 

Das BS schätzte den aktuellen Vorbereitungsstand - nach der ge
meinsamen Sitzung der Bezirksvorstände Magdeburg und und Halle ein, 
sowohl was die inhaltlichen und die organisatorischen Fragen und 
Maßnahmen betrifft. 
Anschließend gab es eine umfangreiche Diskussion über eine mögliche 
künftige personelle Besetzung der Landes- bzw. der Bezirksgeschäfts
stelle und über neue Strukturen in den Verbänden überhaupt. 



3. Wahlvorbereitung 

Nach Entgegennahme entsprechender Informationen über aktuelle Maß
nahmen im Wahlkampf und der Wahl am 18. März 1990 insgesamt (nach 
dem Bekanntmachen der inhaltlichen Positionen müssen baldmöglichst 
Personen (Kandidaten) hinter diesen Positionen stehen) und in der 
Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Das BS informierte sich über den Stand der Vorbereitung für die 
am gleichen Abend und die am 02.02.1990 stattfindenden Wahlkund
gebungen des CDU-BV Halle auf dem halleschen Marktplatz, auf 
denen die Minister Dr. Weiser bzw. bzw. Dr. Vetter aus Baden
Württemberg sprechen werden. 

I 

1 / 
~~ 
/F r ö n i c k e 
: amt. Bezirksvorsitzender 
i 
1 

Verteiler 

2 X PV 

8 X BS 



A OJ(OOr 1-if(v 

Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Halle, 02.02.1990 
Kurallee 7, PSF 706 
I-ku/jo Bezirksverband Halle 

P r o t o k o 1 1 der Bezirkssekretariatssitzung vom 24. 01. 1990 

Anwesend: 

Entschuldigt: 

Beginn: 

Ende: 

Tagungsort: 

Tagesleitung: 

Tagesordnung: 

die Ufrde. Heinemann, Frönicke, Tucholski, 
Fuhs, Wünsche, Dorndorf, Binder und Kunert 

die Ufrde. Prof. Dr. Kühne, Bigalke und 
Wiktor 

8.00 Uhr 

12.00 Uhr 

Unionshaus Halle, Kurallee 7 

Ufrd. Heinemann 

1. Zu Aktivitäten in den Beziehungen zwischen 
Verbänden der CDU in Ost und West 

2. Zur Lage im Bezirk uhd Bezirksverband 

3. Wahlvorbereitung 

4. Sonstiges 

1. Zu Aktivitäten in den 

- Ufrd. ·Dorndorf informierte über einige inhaltliche Schwer
punkte der am 19.01.1990 in Königslutter durchgeführten Be
ratung mit führenden Persönlichkeiten der CDU in Niedersachsen. 

- Die Ufrde. Heinemann und Wünsche berichteten über ein Gespräch 
mit dem Geschäftsführer des Landesverbandes Braunschweig der 
der CDU, Dr. Sprung 

- Das Bezirkssekretariat nahm eine Information über bisher dem 
BV Halle zur Verfügung gestellte Material- und Technikliefe...s-
ungen aus dem Partnerverband Nordbaden und verständigte sich 
über deren Inventarisierung und mögliche Verwendung. 

Das BS ermuntert alle Kreis- und Ortsverbände des BV Halle 
zum Aufbau und Ausbau · von Kontakten mit Verbänden der CDU 
in der Bundesrepublik, diese sollten aber mit den jeweiligen 
Geschäftsstellen abgestimmt und koordiniert werden. 

- Das BS beriet Schwerpunkte des Besuchs der Delegation (Kreis
geschäftsführer) aus Nordbaden. 

1 

i 1 

1 

1 

1 



2. Zur Lage im .......... . 

- Das BS sprach über die Vorbereitung der nächsten Beratung des 
Runden Tisches des Bezirkes Halle. Es wurde festgelegt, daß die 
Ufrde. Wünsche und Bölke als Vertreter der CDU daran teilnehmen 
werden. 

- Ufrd. Heinemann informierte über inhaltliche Schwerpunkte des 
Gesprächs mit Generalsekretär Kirchner (bezüglich Lage im Be
zirk, BRD-Kontakte/Landesverbandsgründung und Übergabefragen). 
Die offizielle Übergabe der Geschäfte erfolgt am Freitag, dem 
26.01.1990. Bei Zustimmung durch den Bezirksvorstand übernimmt 
Ufrd. Frönicke bis zum 1. Landesparteitag die Leitung des Be
zirksverbandes. 

2 

- Das BS befaßte sich eingehend mit dem Stand der Vorbereitung der 
Landesverbandsgründung Sachsen-Anhalt und des l.Landesparteitages. 
Dazu lag dem BS eine Beschlußvorlage und der Entwurf eines Leit
antrages vor, der am 25.01.1990 den Bezirksvorständen Magdeburg 
und Halle vorgelegt und beraten werden soll. 

3. Wahlvorbereitung 

Ufrd. Frönicke sprach zunächst über den aktuellen Stand der Wahl
vorbereitung. Das BS verständigte sich danach über die weiteren 
Schritte /den KV sind konkrete Hinweise zu geben, z.B. über die 
Handhabung der Wahlwerbung und über die konkreten inhaltlichen 
Argumente aus der Wahlplattform). 

Durch das BS wurde festgelegt: 

1. der offizielle Wahlkampfauftakt erfolgt mit der Beratung am 
29.01.1990 des Vorsitzenden und Generalsekretärs mit den Kreis
geschäftsführern in Burgscheidungen 

2. im BS Halle werden zwei Arbeitsgruppen gebildet: 

a) ein operatives Wahlkampfteam 

b) eine Aarbeitsgruppe zur Aufarbeitung der inhaltlichen Fragen, 
Erläuterungen zu den Wahlkampfpositionen, Erarbeitung von 
Werbe- und Prospektmaterial 

3. der aktuelle Stand der Wahlvorbereitung ist wöchentlich einzu
schätzen und daraus sind entsprechende weitere Festlegungen zu 

treffen 

Alle Kreisvorstände haben in den kommenden Tagen jeweils zwei Kan
didaten für die VK-Wahlen vorzuschlagen. 
Nach lebhafter Debatte im BS wurde angeregt, eine weitere Arbeits
gruppe zu bilden, die sich speziell mit den Fragen des Wahlgesetzes 
auseinandersetzten und die entsprechenden rechtlichen Grundlagen 
den Freunden erläutern soll. 



• 

• 

4. Sonstiges 

Nach einer Information über Verlauf und Inhalt der jüngsten Be
zirkstagssi tzung wurden im BS erste Überlegungen zur Neubesetzung 
von Ratsbereichen angestellt. Da es zu diesem Punkt noch weitere 
Recherchen und Abstimmungen bedarf, wurde er vertagt, bleibt aber 
unter Kontrolle. 

r ö n i c k e 
amt. Bezirksvorsitzender Verteiler 

2 X PV 

8 X BS 
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Landesverband Sachsen-Anhalt 
der CDU 
Bezirksgeschäftsstelle Halle 

Halle, den 13 . 7, 1990 

Termine für Kreisparteitage 

Kreisverband 

Artern 

Aschersl. 

Bernburg 

Bitterfeld 

Dessau 

Eisleben 

Gräfenh. 

Halle 

Hettstedt 

Hohenmölsen 

Köthen 

Merseburg 

Naumburg 

Nebra 

Quedlinburg 

Querfurt 

Roß lau 

Saalkreis 

Sangerhausen 

Weißenfels 

Wittenbe:rg 

Zeitz 

Datum 

28. 7. 

4. 8 . 

Uhrz. Ort 

9.00 h Kulturhaus Ringleben 

9.00 h Motorsportplatz Aschersleben 

23. 7. 16.30 h Kath . Pfarramt Bernburg 

1-1oc'1 /(e,„ /e ... JM. ""' d~ i"J1~7.1 klt~I l - ?. /e~/f 

6. 8 . 

30 . 7. 

30 . 7. 

10. 8 . 

13. 8 . 

24. 7. 

28. 7 . 

26. 7. 

5. 7. 

8. 8. 

11. 7. 

28. 7. 

11. 7. 

18. 7. 

9. 7. 

10. 8 . 

9. 7. 

17.00 h Rathaus Dessau 

16.30 h 

17.00 h 

17.00 h 

17.00 h 

17.00 h 

8.00 h 

18.00 h 

19.00 h 

17.00 h 

18.00 h 

10.00 h 

PGH "f1o tor" Eisleben 

'i/ti/'NIC /, (, ~·" /- iJ2.J) ""'rlJ l."t.- 4 
- 'h I t., I 2e..l6'/.'J' v ... 1 "'""4 "''(;4 J.-l"J V.-,{'/ (f) e. lt 'f/ re 1eJ °"' 

PGH "Metall" Hettstedt 

Rathaus Hohenmölsen 

Kreiskulturhaus Köthen 

altes Rathaus Merseburg ~ /, . -' „ 
/(vHw#'r.v..., .J,'e-.i-11.t./J(e~er..-} 1i p •1;?lt1 {fi}';J . 
P0.5 '.Pba Mi:in:!:er S~P. Naumbu:rg 7llf . /f~..,.,r,;.-fl) 

Gastst. in Saubach 

z. "Schwarzen Bä:r" Quedlinburg 

"Tanne" in Que:rfurt 

Cl?l{e' H ,J/l)Y',l'1e1 ·~ 't 

16.30 h "Speise:raum DNW" in Halle 

18.00 h Klub de:r vs in Sange:rhausen 

19.00 h "Cosmos" Weißenfels 

19.00 h "Haus d. Handwerks" Wittenberg 

16.30 h Haus der Parteien in Zeitz 

._. 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Halle, 01.02.1990 
Kurallee 7, PSF 706 
I-ku/jo Bezirksverband Halle 

P r o t o k o 1 1 der Bezirksvorstandssitzung vom 10. 01. 1990 

Anwesend: vom Bezirksvorstand die Ufrde. Heinemann, 
Frönicke, Prof. Dr. Kühne, Tucholski, Fuhs, 
Apel, Babin, Drachsler, Ebert, Ehrhardt, Etz
rodt, Hagedorn, Helms, Prof. Dr. Holtz, Klenner, 
Krause, Dr. Littke, Maciej, Martini, Dr. Schabel, 
Prof. Dr. Prasse, Senge und Todorowa 

Entschuldigt: die Ufrde. Sievers, Bigalke, Wiktor, Ackermann, 
Dr. Axthelm, Baltrusch, Elster, Kopp, Rostoski, 
Schlegelmilch, Pfr. Scholz, Dr. Sommer und 
Wegner 

Außerdem nahmen an der Beratung teil: 

Beginn: 

Ende: 

Tagungsort: 

Tagungsleitung: 

Tagesordnung: 

Ufrd. Dr. Sladeczek 

Ufrd.Kuntze 

Ufrd. Pfr. Turre 

Ufrd. Dr. Spindler 

Ufrd. Schmuhl 

Ufrd. Kaden 

Ufrd. Rockmann 

Ufrd. Borsbach 

Ufrd. Ressel 

Ufrd. Buchmann 

Ufrd. Dr. Hobusch 

Ufrdn. Lorenz 

Ufrd. Winter 

Ufrd. Heldt 

10.00 Uhr 

13.30 Uhr 

Mitglied des Parteiv. 
II 

II 

II 

II 

Vorsitzender vom Aktiv 

des BV 

" 
" 
II 

Ehrenmitglied des Be

zirksvorstandes 

Unionshaus Halle, Kurallee 7 

Ufrd. Heinemann / Ufrd. Frönicke 

1. Aufgaben im Bezirk und Bezirksverband nach 
dem Sonderparteitag 

2. Vorbereitung des Wahlkampfes 

3. Mitteilungen und Anfragen 



2 

1. Aufgaben im Bezirk und Bezirksverband nach dem Sonderparteitag 

Der Bezirksvorsitzende informierte den Bezirksvorstand über die 
aktuelle Lage im Bezirk und Bezirksverband Halle, ging dann in 
seinen weiteren Ausführungen auf Schwerpunktaussagen und Ergebnisse 
der ersten Parteivorstandssitzung vom 5./6. 1. 1990 und der Dienst
beratung der Bezirksvorsitzenden ein und leitete davon erste 
Schlußfolgerungen und Aufgabenstellungen für die weitere Arbeit in 
den nächsten Wochen (Parteiwahlen, Landesverbandsgründung, Wahl
vorbereitung) ab. 

Er informierte anschließend über den Stand der Vorbereitungen für 
eine vertraglich fixierte Zusammenarbeit zwischen dem Bezirks
verband Halle und dem Bezirksverband Nordbaden des CDU-Landesver
bandes Baden-Württemberg. 

Im Anschluß an die Ausführu~gen des Bezirksvorsitzenden schloß 
sich eine lebhafte Debatte an. Der Bezirksvorstand erteilte dem 
Sekretariat das Mandat für die Verhandlungsführung mit den Part
nern in Baden-Württemberg (Beschluß-Nr. 17/64/90). 

2. Vorbereitung des Wahlkampfes 

Die stellv. Bezirksvorsitzenden Frönicke und Prof. Dr. Kühne 
sprachen über den Stand der Vorbereitung des Wahlkampfes, in dem 
auch alle Parteiaktivitäten (auf Orts-, Kreis- und Bezirksebene -
Parteiwahlen) unmittelbar mit einbezogen werden. Dem Bezirksvor
stand wurde ein detaillierter Maßnahmeplan für die einzelnen Wahl
kampfphasen und die darin auf geführten Auf gaben für die einzelnen 
Vorstände aller Ebenen zur Diskussion vorgelegt. 

Es komme jetzt darauf an, in jedem Ort, in jedem Kreis eine echte 
Wahlkampfathmosphäre in der Mitgliedschaft wie in den uns nahe
stehenden Bevölkerungsschichten zu schaffen. Viele Kreise haben 
dazu bereits eine ganze Menge eigener Ideen entwickelt und be
ginnen mit deren Umsetzung. Die Arbeitsgruppe "Wahlvorbereitung" 
des Bezirksvorstandes wird im Anschluß an die BV-Sitzung die 
konkreten weiteren Schritte erörtern. 

3. Mitteilungen und Anfragen 

Der stellv. Bezirksvorsitzende, Ufrd. Frönicke informierte den 
Bezirksvorstand über Verlauf und Ergebnisse des am Vortag in 
Magdeburg durchgeführten Gesprächs mit dem Sekretariat des CDU
Bezirksverbandes Magdeburg bezüglich der Gründung des Landes
verbandes Sachsen-Anhalt. Es wurden die weiteren Aktivitäten 
beider Verbände mit konkreten Terminstellungen bis hin zum ersten 
Landesparteitag im Februar 1990 abgestimmt. 

Die Bezirksvorstandsmitglieder erteilten den Auftrag, eine Be
schlußvorlage für die gemeinsame Sitzung der Bezirksvorstände am 
25.01.1990 zu erarbeiten. Darüberhinaus wurde der erste Entwurf 
der Satzung als Arbeitsgrundlage bestätigt und an die gemeinsame 
Struktur- und Satzungskommission verw~esen. 

( .' 

Verteiler 

2 X SHV Abt. PV 
6 X BS 
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~~!;:~G , -f{. 1f„ ~~S7.lf9il"-Ra-us. ~ . ß9 'i30?i f.$~r1~~,. 1 ~-:. ::_~:··-

i=~ ~ ...... ~ti1l!",;r·ir~;.t:1ä~r:~ tt 
-;,!; 1~ r::~ "..'.:.f~:~ttt„ i'~~;: i.~r~ i~~SVfJ~h ·:r4dt: r 
·• . .;,..,,, h. r.1„ . ..eneie ~fJ~ ~r~i:t~·~1:-1-.:c~Brr~::ia ... 

r.f~~ B~~~~J:.:.er-~(;tfi ~~-e gtJtr1~~ltn~e~ Jc~n t~;:~~··t;;_:!. ~;~f; 
· .:.;i;>;•cr- .... t1tis-CM'7.ii ~fo.iGr;; U:t:~-;:; • .:-~!~l~ !1$ aw :l. ~m;; 

';1a!~i&tfl.„S: 



~-

·„ ':"'.; ·· ~'",:.:-1~„i;r DJ'~~·~.::::i."~::12 ·:~~1::t ~f~Q~J nc-:~"Jma1: ~5lJ f,,3l~:J.- ~ -r'·~. 1 -= 1 

C0U (DDR) - da~ sind 25 % der Perteite9udalenier~0n - tail . 

. Dia 250 Uelegierten sotzen sich ent prechend § 0= Abs. 1 der 
Satzung der CDU (DDR) aus den ~on d n Landesparteitagen ga
wäh ~ten Delegierten~ den ~itgliede n de, Parteivorstsndus 
ur~d des, Präsidiums sowis dem Voi.·sitl? näarr dli3s (zentralen) 
Unt:e.J..•tmd"u.mg~1ausschusses zusammen. 

gsN~hlte Delegierte aus den landesvarbändon 

H~t~lied~r des Präaidiumsr sofern sie nicht 
g~vij~ltes Mitglied des Parteivorstandes sind 

'.\ 5-4 

. Bis zum 25. August 1~90 finden in ellen Landeavarb~nden d~r 
cm; (m'H1) - außer Sez·lin ·- landesparteit;age stn"tt • f.Wf dnra-:~1 
161{ f\Ghlg:-i.::3:r-Z.~e zum Gm:aeins~rnan Partait.~~9 m~u;h i.;.1lr;f;t'ft.'.i:~Gm 
S~hküsse} ~u vähloo~6ind~ wobei ahernali~6 Mitglie~er d~r DDO 
und ies Gi en~sprechende BerOckoichtigu~g finden sollten: 

---·--··~·--· ···-------·-·"--·---

Delegiert.e 
insgesamt 

Bsr.2n 5 
EL·3.ad8ntu .... 'f1 25 
H0c~lenbuJ·g u. Vorpomrnarn 31 
S~·H~~f)~~.;ert 32 
-r~,,~ ?J ::: 1„ ~ 11 ~' ~") 32 
:3 .~ -~ i ~ ~;zi;;; \'' -· .ihl ~Hi J;t; 2$ 1r 

-·- ----------·-----·-----·----------
154 

f2s- ~:rinna•; bi.~"t zu SO % ~,fochfrJlgedr;;logia:-::-te 9e1?1ählt: t:rnrr:·d'"~ ''"· B.;_.::' 
0·:~;11 "'elfi jedoch nur am gemeinsamer. Parteitag t~il:. 'P?.m\1 rir{Jiffi ·.:.

l ic 1~ De1.egierto auafallon. 

Die ~n- und Abreise der Delegierten wird durch ~i~ tsndesga-
.„ ,.:~~, f·<··.::·q·l ,.,,,:; 1 "'"' a·l"„··.:..11"·' .... ·t ...... '"~·r. ;::;:.,,,ii....,..tkos..,....,.n .• .,. . ...i r<!~"" ... ~„H, ,...fr.i·,~'"'",1:'li''-
To..,...io„ti •.• '"'""' ~,.,:\'.;.."~'- ...... '\:iS\' ~·u~ 1..a..~„ ~:;JA ~„ li 4.!~ft.a. ""'' 'i.,.tr.1U UUi.i't.;;,a..t•'„.~1..:iiu, """·~\1• ... ..1·<~lt 

irn\':i·· .. ~:m fih.r:r111e~·rnw~ die land~svorbände. Jede!' Dele~F.e:r ·te :i-..ti ~
fd n~. p<Br;,,·fmlicht~ "fsgtmgngehühl" 'rar. 50, - DM zu (fH'.::i;:r icht{;rt ~.m·:~ 
s ::ü1~·~ ':.'e:i:. pflegung selbst zu fimmzj.eron. 
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1..1.11. - ~- • ~ • ... ;! :-.. .u:. ·ici.hm5 .üaZ" li.::l0gi2r"ten am t3. au-gunt iH~~. :-::: „ i . ':1 .... . i::.. •• 

-::::ü·-9~:n-~t1ltcn, hit'ten w:tr unn bis spätestens 5. 8. 90 j ~ ~<r~:is
ver~und ~öglichst nur 1 Vorschlag für die Wahl der Pert~itags
dalegierten zu unterbreiten. 

2. Wir b i~tcn bei dar Angnba sijntlicha orschläge an di~ lendas
ggsch fi ftsatulle (Delegierte~ Kandid ten) jjeweils z~ ~ermerton , 
walc~~r ~er vorgenannten evtl. bisher Mitglied der DBO bzw. des 
{) r\ 12'8 ~: ;;~~e;-: itt.t" 

3. D.'le \f(~rschleg~ der Y.raiavarständo für die u:mdeslisi:;e der CO ~ 
a !l~B ~ ic~ de~ Landtagswahl im Oktober sollten minde~tens 
f Jlgende An~3ben enthalten: 
N·· ~w-s: '~o:t· ~l f.illl e , Geburtsdatum und Or't, Boruf, Tätig!'<.sit, th:thn
a 1n~~rift, ( s owie Bemerkung gemäß Pkt. 2) 

4 R Boi dur Einre i chung mehrerer Vorschläge für die landaali~te hi~tan 
w! r untedingt eine «Rangfolgen au3 der Sicht der Kreisebene zu 
'iHlr.'~161'..' 1.'.: e fJ. 

5 . fJt"lr~d.t~n ~io bitte 9erei·ts jetzt für alle Ih:re Kandi daten 
( )ire ~ · -tk,;n-o:·1:1. d ,,ton im Wohlkroin und Landeslist0nvor~lc~la9) 
;:::Ee 'i .. ·rt:.5L z uf 0(Jf.mden Untarlagen für die Einre.:ichung an üan 
fl-:rt :z·c~:.fendcn f.fahlausschuß vor, da iai·t einolil Einrei~~amg :S. t:srmin 
in der 3. Augustdekade zu rechnen ist • 
... k:: :isI.: H8rth „ri ::ruchlag ist eine Beraitschaftserklth·img des 
a ~~aTi:e?S Ein~c1lie8lich seiner Erklärung beizufügen , ~D
llac t ~hm te~~e Oedan~en zu seiner ~andidatur bokann~ sind 
und ti!.l' nur rn1 einet;.i Ort :für die .Landtagswahl kandid:..ert. :xe :.=:r.;a~P
td.n ~, : ... r d b•.2i.zu:fiigen sein ein Prc!tokoll des Kreisv:or3.'B1amdtr;. .:;, ~ 
~nrn t~'t· ... ct -~m ~rn:rvorgetr~ ~ daß der Kandida·t TJon einer :.at7.ijjr.Js20 -
~i <'.H1 ... r1: 1:h:if fJ :f' legit.imiar·ten Partei.veranstaltung in g1;,~~ i nimar f1b
s ·r. :ünmrm g t:d .n :{tE.HH:!idat gewählt worden ist. Schließlich i'd1·d urnd1 
~: e rObl5chu ) Wählbsrkeitsbascheinigung der Gemeindeuarvelt~n~ 
'L' .·h1ufl $ ~:l:i.'. dGs Kandidaten Öf:.u:t ~ahlvors:chlag beizuffrgen s iei ! • 

6 . B J~:iiühen Si r?< s i ch bitte, nach Ihrer Entscheidung üba: ... dar; 
Di:rei: .;~amrH.•:1a-t;~n Ih:r-.es ~fohl~reüi&s ua eüt Gktuelles Port.r§t
fotG~ d~ wi r ~ersuchen ~ollen einheitlic~e Pla~ato zur 
Ken~idot~n~or2tollung fijr die Direkt andato herstoll en zu 
l;~ ü ~~ li„j ~ 

1. Uns "!" b$~h1z:le.L ist Regi·:n·c.mgsverant"Wortuog in Sachs~m ·-J.mh :al t 
zu üb0rnvh~en . Dies uetzt bekenntlich auch pBrsonell s Na6-
m1hnci1 •m-t :.1rruüb der R~gierungsebene in den Va:rant1.:m:etung~ -
:.'-! t1:.!.l r-:in ries ~ijnft~igen Landes und seinen Ämtern ln ·an 9iUm~w 1:d;trH~:r 
fi sl ~ t. u ::ia :E m~ ti ahler.gdmis \60raus . 
·ü,,:f -xu:5.c~~eh Sie· uns bitte möglichst bald üoe:r sclc~· · um~ere::e 
P 711:'<~ ' .:l. m gn 1öz·onden ~zw. uns nahestehenden Damen umJ tfo1T cn : 
die ~~0 ignnt und bereit wiren in künftigen Verantbo~tungs
<:11! f f-l '-~~- e n riv.:v Lao1tfos Sachsen-Anhalt beruflich ·tätig :rn t iex.·d1;H' . 
( E i~1P <:HrntmHS'eene fachliche Eignung ist na'tiirli-ct1 ~fo.rm~S ·" 
::rn -s:; ;:: t. 'l g ) 



.· 

'li . ~ •:. t., ,:u.lq 3n~.z ;.ng<'Jb~m benötigen: 
.„ , ... ·'" 1.:; u · .H'~· :;.:ic-.·Gr:n ~ 13eL·u:t-~ualifikat.i1m1, j · .: ":.„c... 

'..,:(;5f~K .1. ";., !foinrrnm'lci11t::it1;; 0s3.'ei'tschaft zur T:iit.i;!Jkeiitl;;1.1rsfn.;1l rm 
in 'J.o:e lcl!~st\, Ur.ikz•eis} 

~oferr s:c~ aqch W.~ndidatan für die Landtagswahl selbst für 
(i:i..r:::- r:. \lt.l. fü::n.1p1.;i'.le.i'rJfli.cho ·rnt;.iglkeit in dieoem Zusammi1111hnng 
hel'·e:H crf;:: i:1J.'·B.ri würd~n, wiJ.11.::tn .... ie bi·tte dies ebenso '.H:n·m:;ir~un 
t1ie bfi a~lfn !~tarosGentnn, bes~immte Neigungen oder -n~eressen 
(:.:'..B. Fi'.11 ;1:-l;.i1 c,.,fl, G.e~wru.:föeits- und Sozialwesen, r.~11m1rl:. milw.) 

,\i'"\ . • ;, _ :„.;.:..:·tm L:.t.]'.' SiE, rlairi1R>er, daß sich i ,1 i•.\:e lr:\m. ·~m; 

lc <r•: ·1r ·n. -·~ '.. c11:::0n-fü1halt; ~~in=~ Wir·tschaftr.weroitüglJ -.g dtn' 
c~.;, .) s ~."... „ •• ·u 'li :li n3.hc~~1;;)~ endlrn Vlf.lL'einigung konst.it ·im:·~ hat. 11~7.:· · „., .„ •1 ·.-1· ·"i 1 • ·:•1 •·• • i~··"'~„ --:-·i c!·1 „1~'""·"' u-·.:- d·1 "" "-11· i•t._,,...:h~,"=t·"n"'lI..- ( ; I" 11""'...,P"l'·"11 ' '·°"" .! ~ ~"4.., 11, '·:-1 , , ~'°'" t..11 •:.J. - ~ .• f„\:„- ~ .t.' ..r„g WJ '1•,..# (J,.,. ot"w l..t~h '• . liiA..,,..,.,, ....... ~ ... ~ 

Pc-r··\~.~:· i•J i.i r: ·. „ d ... n tar~d ~iad'~sen-t-\nhaU; in Zusi:rn:mona:!'boi; mit tm·
f:fl;"'··n L<; {j•'. ; .~q .>.:i i •. : c. dm:.-teti t.md der ltmdosragioi.·tmg z~J ;.:ru ·.ex-
"'; 't. 'L;z.-I~ J ·i :.! •·• - d~~t'n. l\iom~ i:d.:r.:h aut~h der Vorc:;t;ar.: i !.'.er .~ :„r.tG · ht'/·i: s-
•rc~ ..t~:·: J<: H -1 .-t. Z: • ~„.11 nicht em!Hültig konstituiert ha1;, ~'l k'1n1f11n !t.. ;e 
lir.:.ri;.d.~ s :,~ ;, F\ ·s. .. i · f„i:-·[1r,n11x"t.rner huknnn~t; wBrden: 

~.1:-..„ '·, ;.~ 1- ~·..l•. ß •.:„ui:, j_,.1 lJUs~:\eJ·!:k~rf, Träger einiger Zt::it.:;.i :~n.:-:~i':c!:ii "'·G~. 
f;;...~. ·f :.."['. ·.:~t~ •j i:· .Jitt.B an wu-; hei'ifJn, ih:re Arbeit zv t.m'l:;. ~r.ri1:;1!.:l··;z:;J, • 

. :.~~: n.?~ •]f! „. 'D · ~i- • Jr.. l1! i:h:ibei Ir.ifm~2>1Ertioncn. (}US tkm b:mm.11J,.1a.L.;ol~.;:1.:'11~i·h-•„, 
~~~1.ri.; ~\" ,1::. \ · M; ~! _:n <Ür~ ~!\(:::m:1i1~malp•.Üi't-is1r;hen ßli~t·tr::rt iinfl, t.i.}":!:'·· 

~··(\}„ :r 1" 

v· .•. ~ .~1; 1 

: :m: 11irn\;~ .ir; ; 
f; 1• ;f! r lt: r„ i: 

1 •• 1~ ..- .... ,\1 Cf. 
c·' · .:1 • n 
i ~r~!~t. ~ t. r;{: ~ 

.'.t 
f H~ .- ·ur: ll 

. :>1 ,_ .t .„:;eher: H:...ibh;tE1r 11 w·arcir:m i• 1-;mcerri;lii.:.:hen !Gfii :i,:::r 
.ti ,r. ilm Ve:::-einig1mg 1'1er Cm.S -KP'if- \.mi;c:r~;;t.frt:i:·~-;, d:hv:;.:; 
, .;:~ c. i ,•z1::.:ii.t. rnJct4 in Sachsen-Anhalt. 

• :.. .• , t1:c ~ j r::~ e\::; Bm1iäm>lend ve:r-tr:i.t.t, wurde e:i.~1 e fLbr „ ~ 
(N'i •n de;.; l!JDH'-;' 1rit. lf.hm t:.1ni~sorochenc!on Absc51nit:; für ::,0 ~ -.,:, ·1·· 

d ? o .. p. Ze:).toc1u?i:ft auf-genn1;mon~ Dimsen .~.sctm~.tt 
:11. ::~.1<:'4.r..:1rt~if;i1"":c;! zu flHh~n: sollta allm1 Ko:;l1:H.t'Hll9'r.d·li;·,. "· P 

::l.r 1iormj_lj::;:i.;ien F-·eum.3f.Hl eina Aufgab(~ se:L; " 
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1·i:n~m5.n5llar-ung 

fih:· Ei~et.?:-. vc:n Her~n Min~~~te=!:...J.iei~ iia UßR-li.end'te$swahJ;:~omp1:__ 

";.} .HS.90 j_2.0U Uhr 

18 . fiO Uhr 

··. va. so 

!0.00 Uhr 

12.00 Uhx 

- L Jv. f:lü i ). üü lHU.' 

2r •. cm mn.· 

iO.GO tfür 

ii.füJ Uhr 

12.00 Uhr 

16.00 Uhr 

20.on Uh:.. 

iu.GU Uhr 

1.2 • 00 Uh:i: 

.; . ·}~~. ·~g ~lS. 00 tJh:[> 

20.0Q tihz-

iü.OU Uh:i' 

·'!-.OB. SO it.on Uhr 
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de~ D~ut~chen Uemotrati3chen R~publik 

vo~ 20. Juni 1996 

Se setz 
- ur ~ragloic.m.u:i9 der ß.rai:sta~dsrentert C!lrll dinm 
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m·t: .:rn tiJiSii.~c.:n:·en itrmtenrechtlichen Regelung~:m 
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G e s ti t z 

zm:· t.~::i~lGil.r.:Eu.m~ d@:r.o Scctondsren"ten an da ettorGntarmiveau 
dnr Uu~~~srep~blit Oectschlend und zu w i ~en rantenr~chtlicben 

RsRalung~n - Hsn~enangleichttngsges tz • 

v~c ••••••••••••• 

tErmteir Abschnitt · 

~;":n~.f..vic~mi';l~5 WJ ·~ ~iGr.ite'iae au:f die bars:lt~ vor dem i. Juli iS~ij 
Anap~uch hemt&~d, en dos BGntennivee~ der Bundesrepublik 
Ofmtuf.::hl@n~i 

Alters- und !nvelidenrenten 

§ 1 

Ziel dar kngleichung 

6 ·H.:: !tt:r.· ·"·t•e:~ di:-'..:d„gmn :EmH:rt J!rentcmmrsichl!lrung Morde;, r-Jt. 1. 

Jul.i 't~·~J i~?·äi\l_m~ar;r~; [HJf ~:?t.1 il1ettorentermiveaiu fes~ge:set. =~t, 

d-:;~:; :i~:L e·irm~" fü:in-tne:t'. dur 45 Arbeitsjahre het c.1ind d11;si:: €m 

\forc~ie~-1~ ~~ j~~~1l ... i1~ dem ~1ulltatiirtsc~mftlichon 9urc~·mctul\J.:";~~uvc1·~· 

d!: .. ,„r~ ""!:; e" ~s~r~1 ... ~h: 10 ?:~rozeat deo dult"chadmittlichen s~·r.rh';;o&.~~, 

h;t~i~;~~""'r..·-.t.L;;in~rten iri d:e~ !iJ1~mtf.~cben llia!i:2okr~tiachan P.opub .. ik 

he"':l".~r:r:, 4 ~;e;. eir.qxs grßß10~1.u1 mi!er geringer.an Zahl vm-i f1:: bei'..:;~:~ 

j r-1hro~1 i. ,_,;; ~~u; P.razerrt:r.·H:ttz antßprschen~ höher cdG:r nim. riger„ 

aa~~~ fßr Jie Jcroch~uns dee AnhebungssrntzeG dmr indiv: j~ell 
t>fJ:-:'.fi~Ja:1 f' ~ei •. '...„ ·,n ia-t: ~ c.m·f.er fün•iicf~sich""igung das Jt:a-lll:''·:, :,qe:3 

Hn •. ~~;f~1<1ilf'·wümu: ~-Ji<:!l ~en~;o eines DurchaclmittaverdierncrQ :l.r~ d€ä~;!' 

r.~ mtm:.icn fü:.mr.:i '-::i. J~t2.f~C:l1tm c:iepabli~~ ~ dor €.m sainil3mz f:ii';b:·~~;iH!ln 

r:rn~1f:Hl t~e •. l?}.!li...;:;~'G~.H;iit;rßg~l"'t ~ur So:zialvu.n;sich~rm~g 't~c11~. f!kii·" 

tt>.·~.3 :?.(! • fi.·e:;'.':t1.: 11it~t!1n zu~3t:?rm1tem1exsichrun~~ g:.:ne:r:,iiJ:Y; hat< 



• 

'i~ f~,J~tr..az-l •· a.me;4 Irsvalido1-:ir.Z'e111taüi au.3 der Sozimlpflichtvex·· 

!i • ·~:~v :.: , ti~j ~w.1:'.o ?'\.'l~J:ai;:;,: Dl-te;:·a- u:nrl Zustrtzinvrnlicie11,~!1'~'1!' ;, il cm' 

I;:.1c- J21·.1~.'.\·J;.] •. i.\ttm ~i'.us;ztzr:errtilrn.H3rGiche1nmg ~eA"delT! :.rt: .ohr1t! r ;.,r.1. 
•" .... J 

c~t. t 0s;; ,_;.r_ i:l-".' fies fü,mtl;eF·baginns und der Afizahl Gic:.t' ,~·".Mlli~t:~?n· 

j .. ~"?:l't:: i::.;.~·g~1:,~m:~hm-:~ dem !.n rler i~nl~ge festgalegten P:i"2i':::1.:m~;;·~ 

i~···&.s.: 11 i;1~ft;~'.ri;„ 

~~: "r;o: :-· t~nJ I:wnlidlt?:r;rerrten aus asr Sozil:llpflicht'1lc;;:r · 

~~~hcru.g S9&ie Zu~atz~lters- und Zu etzinv~lide~red·sn a~~ 

„._r 1 ~·:~.i~:.".:t ... i.gan Zus~i't:i!J:·an~:;anv&:i-:-si~ha~ung, di.G er:;t.,f•}'.ll··:,~c~17m~ 

·, ··t F ;'L„--:•gl-1 r.). '~~~; ;m ... .:n:·hfü~en i:d.nd: ~erden in de:~ b.isfi~:; ~.ge l 

· ~w ::i" ßotl · „".;~m!' f.rtaI'.'!l: uei'tergen:ihrt„ 

:J) ~9~ :ri L':· 1 .t:l:~:" 't!~iDn Je:.::: pJ:mä·tza :!!. u:rad 2 gelten f:!Pl.mh fi.h• 

c~~r~1 ~lS~l s~s-~ Serg~unnzinvalidan- u~d SergmG3n~uqll~~~-

·„ ·n .. 

§ 3 

Hi~terhliabenenranten 

... } Vi „P · J .. YU. ~ c;;;m ;iiren·t,„..,~ S"ISS dor Suziinlpflicbt~er~ic;,ri:t u11zi; 

r • 

i r. d .:- : . ..:er~~ :i.h .r• :~(.:!'bl:.l.".'/;;.:m anrs[l·ton e~s der froi ·illiger ZWJi·~ 

• .. „t~ . „ .,~t~,e "''i!tl:Sichc ,_ m119 .• mi~c9en ~on Cl r flenta C!~g.<::lt:!J:t·r:'.-; = \'. z. -=: 

• .• ,1,1 :·s'.teJ:i:-,)e.~11e m:.iGh dar ~ngleictumg erh~ltsn ä §t'tG. ~~rf}j ~t 

: !. ;· ;i :-l Jr!'iase !:{ein bfü·aarar s~trag ~ Herden diese Rern';.i;;:: i "': !!'
1 

·~,it 

J' -r~ ~ _•igc.:: „, ;. ~:·m :i.il 0.'.!v,t.s~her Eiiark tJ"literge ähr"G „ 

J-i.. ~· .ll~il.Ui· .rJ!JC"~·~il ÜG? Rr::ntl'E de~ v~x·storb.anen WiJL•d \HPri .~a~n~ 

.~>:•:..:. nt.on::-r:::fi;lmu~ rlc:A~ Hüat~ar;,li ben nren'ts t.md 4~ 

,,.'l.-...:i:ts~iih.r1 ... n dm3 Varstorlmnem ausgeg~ngem„ liegt d· ::: 

i' ·'l'·Y;;.v·ün~·t •= mi Tori:e~ d · a \!el.'Gich~u·ten oder seim11s ffct ·;;:.:mb'~f~i.un 

1·~- · ic :Ll • .k~~-r de~ Rem„;~ribegiäln~ der Ninterbliebv:rumL' :n"J;~.i; {~<.1 .. 

t n,;.,;.r. ~~er '~:;rs-:torh0ne eeh.r ~h• ·'t5 A.rbeitsjsh::rt:i„ s:1:.r. i o~i ;;:irr 



1 

§ 4 

Unf allrenton 

\1. Un:fr D.l~' .:n·i-~;~1„1 tiarden auf eJer Grundlag -eines dux-chsg~riittlii::b~i! 

~o~a~~i~~on ~~~ttQa~beitave~dien$tea von 1140 Deutsche ~art (Be~ 

:':·t::: :t ''l•;n·w1,;::-uindl i:~s;. lnlr.:m fe:u1::.~l!3$<YGZt. Oie U&11fallrente ~~G··t ':"ii:i~rtl: ~.ni 

tidfFM s:f 1:,, .• ~l.'ß''ik::lt.'.~<:m ~fliilt"l :i.00 Prll5:i'i'.00't z~ei (h.•i-tt;~l des :ü~ 2.Glt;;'f.'. ~!'. 

:31:.·".:~ mt~! ., ~f'.:·e;:.:::„..1<~;a;;;... ai.sjji, einel! geringeren Körperscha~:l~m 'h il.'d .d.o;E' 

J';:."d :~. üc::-· ';:-! ·l·.;;.,z fa0:-.~hlt, cier. de21 Gra d des Körperschadtmi. ent;i!fbru:•i ·~1. -~ • 

{2) 1'~:lt:> ~r:i Ur~fall.!?'errt~n \iJ®~;jhr·ttm {(if!lderzust.hläge Wlß::t:>clll]1:i1 ir~ lH5b~ 

J'On l·! i'r.:ä;r.7,'.flft e.fo:..." ~em·t~ neu festgesetzt. Ehegzitteinzusc!"· f;g~ ~iei\'r~~~'' 

i!!~ .r.'1 li')::~s~ ~e:::·~t; c m„u~s we:ii:~;e:t>gezahlt. 

{ ,q h·L:: ·/.h .~;!!;lllr~rn,;.;.en e:l:.nschlit11Slich der Zuschläge we~d.i.:~r„ ~l~ui· 35 

,..„:r.,:, r.~"u·i;. dmc ß-;:11:m:-:mn.mrJr.Bgrm1tUage begrenzt.. 

§ 5 

"i." ·1 f „ l..Liirt):r;J~·lt.::l„iet-.i~;~cm:e:mteru li.iierden auf del: 6rm1!f:.!lc1f1!{. ~irm~ 

ii::iJ.' .:»1.:·:·::r r ·:1;tlid'~Mn l.\r;·;:.mert:'1.tc~1ien ßruttoarbeiteverdim·.is:'tot.i von ~.?..~'/" 

~h.1 :; i ~. i:)·L · ,qi:,r:-ik" ' ElcH:m;hn•Jl5~fJS~rr..·ll.mdlaige) niau f timtgesetzt. tH:„1~ ~.e; ... 

dc.r biahe.x-igen Unf ollhinte:r.-h1. ic''b~'.ll7H:n\l•" 

di~:ar ~·löha in Det~tscher [q3rk ftrl 1
• ••• ttrJr!~~· :t: ·1i. 1 • 

§ 6 

Obe~g a iP.9 sJ.~ent e~i 

Be:-:-• ·:~.:·;:: ~t::ITH,i'.· u.:<~·~ion in ~i~he dar Verdienstminderung J ·~~i~ü·'; ~ 

1rn.ü 'h~~·t. 1E.r.1t-, ~~.rr: ;:-j1~1f.%~? t/CJ[i~ 5~ fl1:'0Ztl'Jii1rt dar Unfallrente~ die;; ·r,i.:1;r;h ®'hie~' 

3 



a 

§ 7 

OCriegsbesc~ädig~anrentem 

{i~ ~.;,:··r·ir:ij:..1$:>es'::~iJrjigten::-enten ~~erden in Hahe ~on ?O Froze::rot gini::?s 

r~M~'Ch~Y'..!~m::·;-tl.ic.i'1ctm ~mu:itlieh1en Nettoarbeitsverdic.Uis·tas; w 31n 9'30 

!:~ti'.i"iit~"t~~c ~"Ja~oc· ;-~zw festgesetzt „ Die in woller Höhe 9aze~1l ten Kr·ieg~. · 

. .'.'·ii~~nh A::iJ1..~·;.ra:.;r;.1;r::;._,n ~u~·t;X>agem sc~i!it 672 Drautsche RaJ.>k mon:?ilict„ 

"~~~ E:..J.silkararn~n zur ~-mlfta su:f. d:i.e Kriegsbeschidigt13r.rcnt.19 ~iras['hliefi

Lich ~sr ZJschläga für den Ehegatten und die Kinder anz~rnchfiGn. 
~iG ~!iogJ~es~h§digte~re"ta beträgt minde$tens 150 Da~t~che ~ark 

•f~;),rnt; :"..iG~t ~ [ti<Si 1-..;n:-echmJmg das Einkommen~ entfällt ab EI:·x ~1ich~m 

~8~ a~~~-~~ltsrs so~ie beim Bezug von 0linden- und Snnde~pflageee~: 

{:!!~ t:r~·:;;u:-::;- mul; ImraiidenreJJtner, die b.is zum BegiRn dic~er Rl'!iW~:(!' 

~inG ~~iegcbsechidigtcnrenta bezogen heben, erhalte~ au1 ßntrmg 

;~· i-:m -iiJ:i;iE;~ ~J.t~n:·s- ode:w:· Im:r21l:i.~cnrdnte eine Kriog,2i:H:ißcr fü:9igta.~1„ 

·::e~·i · •. ,a- ::;:J~ :-fü1h0 vc:.~~ 150 !ilGa.rtscio~ ~ark monatlich. 

(~l ~9~;0~~ A~sp:~ch auf 'riagsbaschädigtenrente ~nd Alt~rs-

a'!J~:c "iüv~ i:~tr]em:·m··~e und ist die Kriegsbeschädigtenrcm~;e ee~füa 

Abi~~~ 1 6ia hC~~re Leist~n~, ist an i~rer Stelle die l~ters- o~~· 

tfl_.J;:;1i1o;i,:i'•::a1;1] r.:~<:2üglich einer Kriegsbezchödigtenrarrte : n }föice 

JG!& 1'J.iTW ·, J~.i't$tl:;K. fiart zu zahlen" Menn es für den Re;nrtm~:.· r:,1;i]g-H·o:t~l.Bi·JA' 

§ s 

UJ tl1 Ül ;;)Jl 3 Zc.J5f..it.e leis1amg gezahlten #Utera- oder !rttJß] i•i:Bf'!l:'.'.,J'.'(>.l':~.:i·

•::•e:i~ds · · ~ •. , .~b~d~~yi~~ei't "iitm Jahr das Rentenbeginns t.md de; :n:, AITT.1.~crhl. 

i:§e~' ~:c:v•- it;;:;j11!l·n:·~ ßf'rtSl()r0cll1encil den i!il der Anlege :festge1crrt.~n 1;~-;:.: ~- · :-• ·-

6g~~~, cr~~ht . Sind diase A0nten entsprechend dar ~nlagt ~icht 

zu er:·.·id,im r w,~rn:don sie i!!l der bisherigen Hifüo :in [hM.ftsci 1.~r ij>\l,ux·!:. 



• 

~ Oie alß 2~~ite Leistung gezehlten Unfallrenten va~de~ ge~iB 
§ ~ neu feetg19~stzt und in Höhe von 50 Prozent dieser Rente ge• 
2&hlto 

(3) tJie als ~t(I !?:!i:to taistung gezEhlten Wi"tvon-(Witver-) Renten wcr·

dcm in Höh~ vcin 90 Dautsche Mark monfirtlicho gerahlt, soi:1 .it sich 

a!ll~ de~ ~1bla~.:t~mg ~ron der fien"te des Verstorbenen nach rlmr .~ng~.oic!h 1na 

ite.in höh~raz- lmspi•uch ergibt„ 

(4} illie ls :neit.a l0iet;ung ga~ahlten Unfallhinterblielnmanronton 

werden g · i!86 § fi r.au fas't9est'itzt und in Höhe von 25 PrGzent rl:'"~t:~m:ir. 

Rente ge2ahU; • 

§ 9 

WGitere Rentenansprüche 

·• ßlei.·grnGr·n~zer~-tvn nach den §§ 42 bis 44 der Verordnung 'ms 

~3 •. (~o c=:r b3~: :'.S79 ilbelt" liie Get1ihrung und Barechmmg wo :i 

W1~tDn dE~ fc~ialpflichtversicher~ng • Rantenverurdn~n. -1 {n~~l

foleGm~ ~en~;6nwaro:rdm.mg genannt) 

i) :! „ l gi. :t tU„ : 1„) Vero:rClnur~g ubox- die G&~ährung und gr3:rm::hrmn 

•
6 s Rm~·~cn de Sit»zialpflicht.t5areichorung - (1.) Rentenve:i:a:rdmJ1,g 

- 'lHJ~ 23 f,:c't?e~f~o-: jJ)79 {S51„ I Nr„ i!}3 s„ 401) zvletzt g j~ß~C:t't 

ri~rch die ar rdnu"~ ö~or die Aufhebung und Änderung vo~ ~ech~a-
,~o:!'t. c: :~··• .-:ien t mi 1990 (GB1 I Nr. S „ ) 

s 



- ~nt.mritm1··- s2:aJt~;~n siin gesr.:hiadaam E&lagatten nach § 49 de:r Renten

uero!':Snamg 

;:·. , ::n:·e -:1 Ji.:nvol:l'l:len- ~nd Ks:-iegsbaschädigT.enJt )'n'to. 

~eh Ct"ln ~r 17 m 1ß (1et.:· Ren1;anverordnung 

- füil61t~rm nayh d ~·x· · -~~·iJrdm„mg ~msi 25„ Juni 1953 über liio M~~l"egcJi.r...;rcm 

dor fr~i~i~ligo~ Uc~~ichcrungan in dGr SozielYer~icher~~! (A.a .S.) 

iS4·1 11 S. ~02) 

a ~7.6Cl'i"ZX"G§'1·::.an n~c de~ !ißL'fj.>J.:'dnung VOkJ 15. März 196® über Gie 

V„ 1L"'~ :.chsZ'tmg au:c l!usatzronte bei der Sozail \i Jir

si-:~10 :unq :Gs • :c~ r~rc· . ?.$ S. 154) und 

- ?x!agogeldor~ ~\;ndengcldar o~wio Sonderpflegegelder nac1 defü 
§§ 55 b:':.s 2 ,•e • R ·r1t.em1~i."r1z-dnu~9 

Z~miter fibschnitt 

§ iO 

ßJ:~~~s- e.md Invelidor1ranten 

:1) .. t:.m:·n- u K • nmlidenrenten aus der Sozialpflicht 'e7.' ,,·tr::he::-LJn2 

1. .rc.lv! r· ... !h de r 'C'ti~~n.mgen der Rentcmverordnung festga ... ..J'~ :z-~ „ 

[Je:l dmi.· E .„ ~ s .J ::i das ~eit:ragspfli~htigen eecna·tlichen Dt.~-:--chec'.isi5.t ..... 

vo~!ion~~ s i. bo ~chnu~9szeitr~uz is~ für die .zeit bis zu~ ~O~ 

hm:· · „•PfJ r be:··.;1::-<JgspflicM;ig~ Vordienrat bis zu 600 ~arf: 

.•. mai.: .... .:.d, m ~ ~:qL: ,-: -•.o Zei~ ab 1„ Juli i990 der beitragspf:'.ic~::r. 5.90 

b:s r~ der ab diesec Zeitpunkt geltenden Beitrageb~-

6 



{2 ) ~t:t.' Zn;:d~ill!.föe! b.ssat:zrentc;nvet'sicherung der Sozielv~b't:dcherun0 

.iY·~ii 'ä::U; : i~·t!Ura~ ral!l ;n SO .Juni i!UDO geschlo een„ Zusatzalte~o- an~ 

2ur:; ~:··\ ; :~intH.1l :lr~er.retrrf;;,3:;;-i 0Ut1.> der Xl!."GiWilligen lucatzrentenV©i:sictm!'UJ!~ 

, ·~:..;·r: i: ·~:·::; · ,3:).0 b:.!~ 7.v.m 3i] „ JtHli euf der SrundlQge d&lr Gf!SHcr-t2Git. 

.ar.: 1:.f::~i1r.::::i.~ f{~i!.t ~-~·rni rl;g:r:i gazanlte~ Soitr.äge 2ur freit1il1: .gcm 

'. C!'~ -; ' : .~. r ß\4:).t ._J;„ 'l~~iJ~~~n g ~;:a~c;rbenen Ansprüche nach ti~ri ~cr.'~-i~~a1:ngs~·~ 

.: : . .' J:n ··:'!'t r~:.m§ ·c ; 11 M iJo t? em~er i971 über die frei.willige ~mrr:.t; z-

"1 .Bnt: m\ i:!S'. J. ~~m!:":i.n , ·~·· ci ;?-r SQ;-::@il11ersichtrung - FZi'a-Ve:rardmc~~~ (~01. 

T ~.1 ·:- ... ::~= f' ::~Js ; , ·~~·w a~1f~Jl.~enfl ~-:z~-Verordnung g@ruumt)-IB;lr:;'':J~&m i:r~ .• 

• ('l) ~i~7 n.· · ~h: äsm Flb~.~t:~~H·il 1 und 2 zu zeiihlenden Ranten ~e1:-.l:2 .i1n ir.l 

;1 7H~~\!?i·i~· o ::~ :n;, ~ J.::;.i.:. H;y;rnhl der ~rb®i:t$ji!!itlre entsprectu:md {'.) tau•) 

~.r· ci'· .t~ f1'i :· .• nc· f5·.,_• d~;s ,,.Qnhr i9SC fsstgeltagten Pro%enti:siiltzsn ·!ll:lt'r.i5M; . 

§ 11 

Binterbliefl9emmrentcm 

:v .. L 1h1 ~ ,; r_; :.lf~.....1s.iii~fPH i!ilGlE Ren-ten\1ero:t'itinung 'festgaaatz't „ o::s Hirrt(2;x·~ 

~l. ~-D 1 1 r ~ „ ,;ri~ t:)l!i ~:: .. u:1 \ 1Gn do:c lraente des Verstorbenetiu ~m:s de:r. SG;;:is ~-~-

§ 10 abzulei.:ten „ tie~r?; die 

7 



e 

aus de:ii? fre · t1i.lligcm Zu3atzr~nte~r o-.;:-· 

Eastirn~·ng0n d~r FZR~Verordnung f ,ct-

1r)3t~t. r~a Hi~~a.blicben~nrenten oind von ~er Ren~e d~s V rsCG~bcrnEIJ 

;t.1.: clur .~·::·..- ~ ,_,~D.Ji. ··.sc·. Z rn ~·~~ 1'.7.'ent;eirnersicha:rtmg ge&'l5i8 § 2 ~l:r!·~ „ § 

~i 5~;.rnl \it !! R 

• . . . 

~. 

„~" 

' . . 
(j ~ • .. ~ 

~: 

„ .. 

. .. > _„ 

"H ' 
~, ~ 

t.~ " 
' 

... : 

•.1 

r 

.. ' 

§ 12 

;~m -:1 • :-·.on r.i~cit ö1;;n Bes~imratmgen der ihmten >J - ):t'Ct",\.mg 

:1„u . :1 _ ~~:; 1--ür rlie ßerSJchnung de::.- Uilf sllrant.'3„a ~~t; 

. n ·-:; '-- ;7:::.1 eA.'z:ie!'tE} ch.1~chz~niUit-tlich~ o ·~ ..... t i.a::\· e 

• ·· · _;:· ., ;. 1 •· r~.;.:., z1.; cier ab ~.„ Juli ~9S~ !3Gl~m.dcr. is:.c:.·-:ir 

... ·e .?t;.;C; rrnnfi ;:;,: mi G.1irtciestens 80 ~:n:ozo- ·. t~.:;;•· 

-a 

a„·. 

_:.r:3·,i·: :.e 3-~-!!h de:t:" Zuech!i3g..., ·.err~en ~' 

t $g:-::i"t;;;-.~J.S!Jf? garaäß 1-\hsai;z 1 ·· e~ X'tmz"S; o 

• ... :· .-mm!i::.. r:·;,en ue.r<liem nach disn 8eei:im m1 :·c.. cio~ 

g - · .. PGEri;:;.:t.. lil.'~~dl~g für di9 Beracnni!!''.'L :'.ll·f, 

.--"t.: . .. : m .!~ ::~l:".c!'Dc i.lrutt:otr~beitsver.diem:rt;, · c. " f"·~ 

d ;11 2}l~or~s ~eo Yerst~rbenen ma6go~sn~ i ~-

. ,., 
·~ 



• 

(~) ~~ard8•J !iJi:1r:1i.:'~1 •. i1 if13folHtii~t;e:rbliebsnenrenten gezahlt:- df:2fen 

sie ZU$a~r.x:r, 3U P:r.czort ~er Be:.::"cc~mmgsg:rundlsge nicht~ ifüQ;rs?;e:~9en„ 

- "' \. r "'·~~ .._.. , • 
... ~"" .,_\; L ~ 

; ·[. c:. 

. 
„ , .• , .• 

l . . 

' .!I • , . 

§ 14 

ütrnr:gan9m:1?mten 

L bcit;sp:.:a-t;z~schsf32 ica lust?moanhein~ 

\ 1m 1.00 Prozent zu 20hlan wäro. 

9 15 

Kriegubusch~digta~renten 

.;:; eircr 

[~;.:~.cgeiheuchädigt.enren-ten 9eltan dio b '""·t;:'i .!l 1:-r. ~.! 

~ntrags~ellung se~äß § 7 Abs. 3 entli lt. 

§ 16 

· ~ ... ~ ;~:· ' ,;91rm::o Hefften dc:r.o Sozial ver&'lÜ'.!h:'.!1:1:' rw~ 

. iS • ~ ~. 'j~ ::11c~G'.·C::;.:o.., Renten der Sozai.lvsrs:~.r:h"7rtm = · rt 1:"-

i. 1.:; . · J • ,. u '3gj r.ac:!1 t.:lli;;n . ße(::i~i~rau'1gen der ~it.:nto. v roA •:h Hr 

: -.,,11 1l:g zt; 2.~~1lcnttfm äi twen- {bJ:ii. tt>Jer-) ~l ' . En '··:i i:-4;'.. 

§ 17 

r.• :li ~e~.-e ~entonen~prüche 

J \;- 1 l~e in g.9 genannten Rechts~orschrif~L~ 



~ „~. l :~ : ~ l; - " .~t. 

(:- -
"' • • L 

• 

• l {J" ''" > ~ 

~~ittor ~~achnitt 

So2ialzuschläge 
§ 18 

: .d:,„?.t'.:T~c tind m©hr ß~~..rie E!!pfike9e:r. eit:.1: · .id q:;:t: 

.. 7'" -- ;:~r t«.i1er~·) Roli1itG ~dt 11.u::me~mo der. 1.:pt ~i„~:; "· • 
. , .... „.„.>' ~„c: :i:r:: t ~,t;~-am von 20 Pro:zen~ des fu!ui·;>:.-:: :1sp z:u.-:. ·- ·:. 

··~.'i' 2i...•:acb!.5ge l<:::G\l.'ii(;; aller lus~td'.reft't;er.i !!!tss ·~01: 

· · zi::~~n1;cm <;:: ~2-s :b::ner~.!rt@l -

n~e:ril·ft-;enanpaef..llH'r:g 

§ 1S 



• 

• 
Ii.1~bh . .r: ·~t.:ü:~u ~1 . • f~ · . Hed.lls .1 dee ge't.?öh liehen .Aufenn:he.Lttß ~.,d

e. ::i· a 1· · · )~ ''-·~ ,~ n HG~llJ!kr.'@tischen Republik und de:ir .B'lil n~e~··-

1'. ~',, l J.. · t : • ~r. n~ch i'Ee,... !8. !-i&i 1l. 990 . . .. 

, § 20 

•• t ' 

1 ,..... 1.. : "' 1 J J\ 
r:i:r.ti fhm~csre1m\1:i.: ik i1e~tacf. land ~u ' tri{ 1 ir.· lt::!: 

.1 ~·.::-c~er: i~epubiik ~:nr6ckgelegil:en llt:b :11 a]E ~ :·"?r 

,„.„ 

.. 
:-'•' 

f , P' 

r 
l .. 

p·' 

:!9 

·~a;' 

!. 

!. ~. 

i 
'·· 

• f 
~ . 

1 l 

. 

I r. 1 

... 

'·~ 

("f 

.. 

r 1 . 
b 

-· ~(: '. n~c' dem 18. Mai 1990 ihren gew5hDi'r cg A 

';'f"f.pui)lik Deati:u.chl~n~ e.:imdüießX::1 eh f. -~ 1.:i n 

.. ~i~d bei Vorl~eg~a d~r reuecu '~~-1~:11 

.· dur~h die Sozialversicbernng d~1 De:t~=· 

.rd• .~ .: . . ~Z1ze:h;cFn nich·t berückr:ei.chl'!:igt. d:ii.€' :!lm. .:k ~ 

: .: .3. • • 1 ' .ß _hh . .<:ld ~ Dscb'.ilfeßJLich Bi'n:l:!i.n (Hct..~ 2.'. ·E' 'Z.i -

•• <111 Ci ~L!!i:~~·· et::hende gilt für &ie l~n.t.r.5r.t i:bt1·11 .l~ 

' ' 

. ( 

.. 1~~ Doatsc.land einsc&:icßl:ch ~ci 

:•t · t t.~nft~1:1.eI? i:u~Vl!- BeE"ufskr:snkheitten. 

., 94"' 6' .. ~" < - ....... ~ _ ... 

'i1. ·e: fi\8 . 

~ 1r r~ · r A~bei~sjahre im der D~~~schu~ e~iir -

„. ...ad der .rnrüc :gcJleg~en Be~· tragn~;e:ll. ":t ~ it< ti.• r· 

·· ' . ut:.; ;hXcnd ei:i.!Sda:TLeB1lich Um:li.iP. ·lie1 i • .:-Lu , . 

i· ~~ ia d.e.r l>eatschen Dt~ of":re~.i1:?ebe11.. 
. J ~&~~~tianng der in der B~gde~~ep: 

, , \, „l·~r ~, 1 on'i :~terüc1'.;:ge1egt:ea „"" r.ba1„ tsJ i~~n:' 

•'-pir \ -~·.i: . 
.3~1z 

. . . . ~ [; 

· <i"~; ü„i;.,. 1.3. M<:?..i 1990 ih::en gevü·h~2.: .;bc-" ii''! 

t 1 dasr.r::\"·11'E'll·~ ~ Deutachlanril e:iaaehli-S' ·. :l .~ - r 

.1._3~,~e !ki:EokI·atfi. ~c:1e R~publik vcr]._g; 11 T"1?1!.<l 

s1~ :pr ~öt~ e~nor Rente Bei~rmgsze~f. , if~ 

.: ~}eutRchlm~d P-in:gcbl)1.eßlich Berl.L ~ "ik:J .# ~ ·-

il 



• ' 

: 'ficksc .. flf!t uordi:?D. sind, n.·.chl: berüc 

fi!:r '11.n Ent:schädignns ~on in deE" Ban 

ttgt. Kntspr.echeli!ldeB g:• .•. c 
r publik Deu~scbla d ein 

f cr1:' ia: Tb.eh B ,rlin (ifoe;t) eingetretenem Arbeitsanfällen bi:1t. Be·-

3'" t.i ~d:::· . 1n~:h:e:H:en. Zmcech:mmzszeit:en W"Cr, on in dem Ve1'h,~ltiiJ.:ls ~.l:t·· · 

~ •i::. er, ;": o ~;.. dem dü? A1·bei.tsjehre ia der Deutschen De·· okI'llt.ie; .I. "'?.1? 

~"r ~ „ · •• :. :·'fl1!: .~t1r.~c(! de~ A1·i:>eitsjoh&e in der Deua:schea D ... Gt~k~~t..:· (3<-; -! . 

.. e ·J • n~~ ~~r zurilckgeleg~e~ Deitragszeiten in der B~ndes-

1 c J "...: .... ;ent:;:ochland eina:::hli0ßlich Be lin (Wes~) at:et-.en„ 

Sechster Abschnitt 

Ztau&i:ztreraorgungGSJ3teme 

§ 22 

Schlie&uag 

l'1 t. ff::~:.sJJrt vc-a 30. J~ni 1990 werd · die hetst:eiu:mdi: ).t z~:,."1~~ ·. 

,c-. !; : g:-~.~· s: t.<.mc geschlossen. Es e:rfola n keine Neuei.nh "zid.?.t1 • c . 
• h• 

·:. B ~trars~z~lJagen zu Znaatzwersorgnngso7stemen .s:•d ab!. ; ·,i 

~ \t ~ :i'..uz o't::o11cmo Fih· d.:J.e Be:H:rassza l ng zur So::::i~J'. ·:are.~.d!c.:: CL· 

l .. üb r die Sozialversich~run[ 

s. 

r .€: kis zum 30. .Juni 1990 eru-orbenen Anoprüche tand .e}.:nm,~1.r .• c ~ - ~-

·.t :r(;fln i.n die Renten reYsicherung llberführ~. 

§ 23 

l ·e bi3 ~us 30.Juni 1990 ge3ahlten Renten und zuc~~~licb~ 2 

• • --1{ • :) -·l!!rden 2b 1. .Ji.!li 1990 bi„ zur Uberffihrnn~~ in <ii~ f:0 

· . : .;· . c„ u l~ i.n :m~e::äad · rt.::er Höhe -;cei erßezahlt. E:7. e E:".'k,ijf:..L~ • 

· .~i-~n doz So~~alversicherun~ ge ß den Bcstimmu~sen des~ . 

• ? i··ch~~ttes erfolg~ nicht. So eit Bestendsrent<c der EoL 
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. ,, „ .., .. Goncraldire~tcren Je 

..... „ ., . 
\ . 

. , ,,, 
'•• . 

·~(!"fl t. ,,„ • .-· ~.i c 

. ' „ 

l . . . 
• 

„,l 

·: :):'"' -

·~ . 
~· 

~i·nt. mHl i:•fü:m ~le::l(:h:~c:H;t~lltc r„cit.cr :h'?:U 

LC of .~r~anc~ <lio den Je~racr von l~QO : n, 
• . ~ • 1 . :-· r: -

t.. „ ~ : „ • !' r. ~ C. h 

. 't' ·~ l • 

. ~ 1 .:! • 1 '! ~ . l ~ .... 

.. , 1 r': 

.. „ ,. •„ ~„ ,1 

' . . 

. ' 

ft: h~st: crns ah 1. ;mrz 197!. ; 1( 

..,.., . 
.... „ ~ "" t l:. .l c 

(3) ir. 03eu <lic nm.~h '1en fihs:it:rwn l und :~ ics·~--tw'" ~?. ·..:. .„.n t ~· 



l} u ••. .u. de~ a fü„ .11. • .in~.:i 19i:JO ge.;r;ah11:en Geeam~be·trag si~s Rel!!l·.:;tJ! 

der Eozail~3~s~cher~ng ~rnd zusi~zlicher Vereor1u~1, vi~d cle~ 

Dif1 ~r~:er:ur.b·• ·„· :i ~c.\~ nti.chg~:n-,1nl'ic. 

·n} r.rn'.:: "" ~·!!!~ "'. l. J~r~l:li. 1990 gezahlten f~esanttbe~E"ag t:;...2 • Re!llt.·~ 

f w~ •• :l<? .: •:: s·1c::h.e:i.·;:;n1g nr..{d zusä\:2licher Verso1·gtrng, ' fi;.;·t~ di 

.... i l • 

·, 

C":t•l''· 
1 „.1 • 

~ ... 

·.; „ ~- • 

·1 '.'. J:. Sa3'll$~it lf ~zßorgullgs~egehmgam ~:irr.:: Go

r•;: 9n Pro::~e:?llt des Met.l:otterdi~11nG~t;1s ~•! 1 :;;ße 

~ e:s. ~, en: ...:;2n~ri~t des iQr.scrguiagafn:.t )_e,~:; ')e8l"nrn·;; 

. ~ • ,;-:J ieh~ i.fe-rsor: gungsansprtu:b llat:h 1'11 ti 11~ '1l1(·~· 

i:: 'l"i!!d?.f:frnil!g&:t~ ~re2.·den znr Hälfte auf 1ie.n 

~1.,L1i.:1'..:~i:.ii.:ic.hem Ve:raorgaeg gemiiß Ab!E:. :~· 

§ 25 

. 
i ~C11. ···~ ~ -

z; :': ... :o: 1.. i:o.·::1:·1;.gesl·~il:.zt.era Rent:en fi1„1 ·.ll .;..(~ .tl •· · 

t ~ B~~t~n Abachll~~tes Anwendung. 

i" 

------, 



• 

'. :l~ !9SG b~mte~,e~ bij~~~. jedoch ~ox~u~.. 90 

<t .„ -•:···' ·';'1· d~!.~n1f."'t1~u, '!J'l:r·~~er D~.ffcr1m:cbat:n.·eg d„::i :. u~· 

• 1 

·~r.~ ~ \T·.1.. H ~il.500 D1!::t.11ts<eiu: Mar.k ~<ttf!.u$1.i'.c t:. ' .: mu.~ 

„ 1, 1;: hl fü'.!nl'ct?. aas dc?X' Sozialpf··~ =~~a:~i;. '7 1~rn ·.cJ "" ! • .~~ 

„ 

·; .i t: 'Wnrd'. ;.ts ! 1;~er.rd~ dax· l)cl!."01~bt :l:nt(L :.:.. ..., 

~ „t. "i~lrmg -=.: .::•:t<: <:"l i.g ":~!.C~ Vor '.:t!!i.l odi"':ir- .: 
• . t. „ ,. „ 

6 <4olo ~ G 

;t • 1 • •• 

'· ' „ 

it • j! 



• 

"2'' ·th \ -.J lH;Jc,..· 

- t ; 

.., . 

... t .. 
'· 

.. 
~ 

. .. 
~ {, 

L.i .1:: .• < - :1' •. · 01 c 

„ „t 

,, 
; ·„ ... •. :„„ ... 

-...,_... . 
„ • ..... 

r 

(2)Bareit.a : ~l\lf .::.~.c:?,~ Leistniil3en sind oh 1.J J'ul:l J.990 um de! ErhiHtflt.'~:--

bez:r ·~~ i!e:. . ..:!::1:.::. t :~. ~ .· :r So 2;l s l vez:s:i.chermag Zti kiiz-zen. 

Dia c::lc'' ; ~r. • 1-:" ''~-- -cD J! c;iT:i.~ 1:mal711i'!'a&su.?il:igem gemi8 § 19 ergefa' nde!'i! Re· 
•. 
'• 

.-

' . „ 

\, .u ..... 

I„ „;-' J t .__ 

. -· . ~ 



§ . :u 
Ks~pf$~~ppaazur.~~läga 

Eh~ :f:•;f~:-üw.g ~·.:.\;'; z~~$i~hlt3gen i!U fkmt.~m dtC?:r. S<'t.'lial\:'aro.ld; 1.r·;g~~ 

t·u:::- ~?t:;: :mli'.;J~;· i\'~tJa;,;ih·:ige dt~Y." Ka~pf groppan r.mc der~n H:i l i;1;:t·~ l ::.r. 

Ehr~npcnsian~n für Ki~'fo~ gogon den F~sch1s~~n un~ 0er

f v1.~~;e r..fos f ~::Jchisr.;;us l\Otö.1iO fü:r d&rcn Hir ta1.~h:?..:l. .t0r:z 

. i; D;<:~.r:p1 ~T~ ~i. r.~..;.:n fih: Kfürir,ioX> !{e9!'itn deri 5=-.asci;is~V$ :ii. • 'lt\:.:r-· 

f~l{.,;~;c; d.t',s ~::'='.,!':":i;~tis::mt> cm.di> fijr tia4"'aii Mitt~erhlls~Janw \.\. ·.i:rd·;:;n 

~nL";,l:~~f~t:~.g~.i.'uf~ /r;f!!..;!f2(h.m,Z}fü~ fiir t:alli::ittt·iitgliatlar ~-:iv\rJi•, S'is: f':1<i:· 

?:, _.>:~. ·1 i;. ! .. ,.::L:: . 1 ,;:;_ tt.?'\ ln u~;:shl tt.i Rtln-ter; O<iif.!l: t>~)~$iOn~:;r, i:J ,~ :: •• s::. ~_:;r 

J.~;;:!!.L~:. ·,; ;i .n· Hs:r~ ~:rt.li~ergrn.:a~li;» 

~chtsr AbschGitt 
S.t!h:tml~csti~-'o:imgen 

§ 35 

".Zifr i?~a.T~::r:iE11·ta~tn·rlm.mg ~ die f2i1-\f'~1·0:.i:·th1unu ~(n11ie 

üh·:.i~~ ~.ii~ ~:,.1:-ü„.mr, '•lcm ~~~~ät~elii:heti "!cror~nLmg~1:1, tff•G :S::·n:i~-L·:~t::.i.:~1 · 

i::· 1 t,i1 1rn tfü:· ~tl:rijcks:}.t:::t·ri;igöi,g de:.:- ßestir+n!lvngers dle·~r.:~ ,;~ ·~ 1xt. :; : i: ..... ~ 

§ 36 
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..:Sc· r:-:.;:-;. 0:0 -.:t: r.L. ·) I;1\c1.'t':n~sat;,;-u11g 'J<m Rochi~~':Wors·;~1:L·ifr:o:.m ,_ :.~:;~· th.\n i•;n · 
· · .. i~:-;1.L: fH.!1.t,:'~1:.. ~Ln~d Üi chn.· O;:H.ttischan Oo!lm ~ratisr.:[1u:~ z (.;~pu;b1:-i.'.~ 
,. •· ·„> ·l n f.' r' i!:''~l "[/''l ,._ ~ t l ..... ~ ·~ ~. 'II 1.; • "'- . ~ :J 1- . • .. t:..') „• 

.„ .::.Ei;.iZ.~J füu· ;hffH1r1.mgsvtn:o.rdt;~.mg zuG GaBeia übv:e ~ic (L· iJre.d t:n;t ~nHt 
T < :{.~~ f:: i;.d. t; ~ ... :t<. 'J :i,-;.;,(-l!' lfrltr.:irn0>1ti:m und über Un torr113ha1.!Jr:~ih:. f; ~; .: Li.7:1 u qor. 
j ~ „ 1$ 6 .Si ~. {~31::)„ I/~36~) 
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1/Jfi) I 

~Ls;r>..m J chn· i:.:: qgl ü~;rlia1·u11g :>cht:ed:•·;..\:i n ~·(J 
~ · . ··.eo !Sh-~ Y/ :rn) 

, . 
,, ~„ 

-~ ... .,....,._.... ...-..-.. _.< _____ .„_.-......-.---...-,.,,------·-·"•*·· ... ------ 1 -- ·-··-· ..... 

, .i L, '11$ c11; :i ::,·,steJJ.„1 ek:~ Pen:-t~ivo1_·,·rtand;;:a er~~d.f~ -·i:; ~l r-., 
\"' .ü·\.. ·'.r;, l.ß <oJ:!- '.·foit1:t:r.f.üh1·tm9 d1:n· Oi:~b:.uGsii:rn ü ti .~~ ;r·i; f;.~ · 
„1 1.: ~,.,; i:·nu:.'!·f„qe~ de~ Cf.HI ~im~ie üb':lr rli•l fü:~rtzm«s:~ i..:. •S i i.· fr·.1:i · 

•r•: ">t1 ~'l. 'i.:~~~-:.~o~·:, Vux·.:.~~·1-1.ü g.en und 7-1.ts::h~~:if·t::r;. tt r'~~J· f j1.. ;':~< „.„ 

·1-: ·· · • ·j, .„ ·j r1 '·' .... -r•b ........ ; ·" ,rr1a ... ! • .,.., "'.,„ Par~· „,_, ~- •· • • ·"" ·, . · '":": :.; r ·'• '• ~· - .'"·• ~.... • • • ~· '-'•• • <:.'.~ \).,.l.,. <;/ >Jw•V 'l. < • '-' '<•- '• ~.) • • 

-: 

~t ~~; „ ·• lfJf~ ,!i)}. „r:I:~'l~ \ 1H!rd~~ 'i'l: 

' 1'"' .• 
' t ~ , 

HH r ~ ~i. ! , ZI -~~ 0 ,„" ~ 

J~ ... ~'" 1 • , i"'ts.l':ir;1,, 
· k' 'J): . i(f~itJn, 

S~kre~~: PQtEr Sch~idt 
SGkretör Bernhard ~aller 
S~fi~L"u1-::i1" Ebe:ri·iaz·d 1Pdiedr;J.("1;~n 

~ ·L~. ~~0 '.1.' 1 ···:}äga mui U'l·\';~:n·ei Zu .::l!crn:·if~e1 801.lt;.[ ~ ::- 1 • ~i"' 
Pn · „ . . '.! ;1. i. t d~r GczcMh"?~;::-=:tr::11i:1 des Pa:ci;B::·„o:·~-. · ·.1;1 • 

•. . , ·;,~" i-.~1: f~:-c1:~H·.u.Lüi~(·un~ dar Meinung un'!'; n-.;;· 
i.: r :t •)ll .t" •• ~·~ .. igt;;:n S:i. '&~)1,X'i;:ü ·~ itl.!l 1-Jinblicl auf d;J.t'Jl ·;;,, _ 

.1.J..' i' ,lt:'·;,·; , ' ~~ d rih,·:;· CDCJm:li fö:H:hnung Zli ~.;ragen. 
r• . ' 

h~ · ~·n . .-C"~j(i t~c~.1:0-::m .~,~ieh sult:hr;rn, die üce:1i:-r.-r„git„Hrn.l •• c;,.·,. ~·~· „ ··~ i1>: • 1 ;o~ -,,: . ·m'J Scdou·i,:ung fit:!:' die: ;.-:ulcü11f"t.iga 7..;.; 11;:~ ,ir. : tt •:. a. 
:: o l :; ~1 r~c "'t;i1•• 1 1.h.a kar.m~:wuu · huf gi1ue'°" t~0·t1:·e·~ ::=.e;. .. f r..i •• '• ·!': „. 

·.,·X·'~P l. 

:t" ·\~t c1. ljf ! 1 ~a ,„_,r'", i-:e~, G.';)~.;;(!;·_\ä :te:~·.;: ~11.0 das Log-~,::J~~svo!~.S ,'· 
:- ~ ·g,-t ·u~l.·~~·::.: . i":t~1:1 ä~12·~ l·~Jj:" _ t~hl~~g•? Utid Zu.;-1cflri1:i:;~ ,!f ,„ 

,; l..r . ~?t,, ·1:,:.~.:-rs:::rar..~1...utt „ 

··, '1 'ü· • .-rtn:l i.'::~-:hr.m ,~„:a~k";;.2.o ~:.chwe:ttt;e arhiel:ten i„FL' -::J ·· 
,_,;:..~ ! :L.. tJ l1ri 1 in ;e.z-mi·."~,;~..:rt':~r f1~fol'llffi\melf.ialitik__er l.H1•:w ·e•.' 
r ·_„Gi ;,) -cJi.;11_.., :,i.· im ::;.:..·H. eim:>.:• El'f ahrtmg2m..1stam.;c~~ :Ho ~.1• 

üi. Jr1< •• l01:.i1..~7Jrn,:-r. cfo • !!S!fü ~.md de~· DOB 2u t'x•ob1<C. J\'!fi ~ ·- . 

-~r~./1 
~„„.""'' ' • c .. 

• 
1 :i:· •ir;.1f • 1g , : 0~1.Htn61!::3.nfüUf.lC' :;.it:H~., rle::::- Inf reH11;1~uk .; "5l' c ~ $ • 13 

· :.·mr. 1 w. "11 K11Jtm:- tmd Si.~;.:::l.fJJ.~t0l:i.i;i({. 



• 

Oiec~c ~Hangslos tonzipiorte Reminar beginnt 

u~ Hontagg do@ 30.7.90, i4.DO ~h~ und 
t.:; ·;·;:j: ~ mn ;:r0it:ag, dc:.l:l 3. R. 90, i·!L 00 Ut . .r. 

·1-.•p ·~gecr~i;: i~a.~·;d.r;aJ •. '§g€;'1' Jmrn dsr : .(ad· 'lticl Sch\:!~rte: 

•• '1J •• •2hafia· W:!fl (!4 
') .. (ifföü 
f.::.~;:·.;:i.i::M · x· Ü!:H~'t' !1:7€ tU i 8236 b1~w. iföei: d·· .. '.'k'. t;-
:r·,.. „~ ~;. n~l ~-t--.~·;t~:~ . .r i;~ 1 f\,!!lr ()~~·:~r Ür.Ji1:„JJt.Jfil.:Lr.„„_ ·, 7 

.i .. 1 r . 11~ ~.1::::.' mm 1::tahen f-Z"a:Lpliät~:r:e it::.t: . 1'. • 1 „ . 

f, 'i '· l"i!f .„ ....... t. 1tJ1 .. :i ~~..- c:im" 20.;·.sv; T~·i.lrwtm'* ist m~1· :1~·::: 
.:,„;~ {Jllt1 • flUl'..:r"t r:;l.-·l f . .\t;~)·.;1tH1liL' T:ä;11Ü~i1. •I fel. Ü2~~Üb../ ~7 'j .: • „ 
X." -b,t '~e..· ~te. 1 .. ,~de~i ~-:;i.s~1 ~:;,i~:i:o t:irfil1~ '-; an df"e flt-:ur.~-t: ·:- '31. :~·~.1 ·-·, \. J • 

;:i.~ 1 • Bcr> ; · v ~E1 ~fi.~.'i.':'~~~10 wählte de;r L<:m~f:l~:··~p .„ 
.t ~ ': ·. ':! ~ :· .-- rro ReÜV'\H3:'. ifag-d~i:mr~J ycmeß „~~~ tit~ . Jt ·• „ 

·~. 

„-!'. ' ..... ·Ji.d· .11c v · ;· 1 • 1. ~:;'" zcm C.Dll-Laade~gßschäftsfi;h,-:- "ii. 
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n~s ~~~a ~ugl~ich di9 ~axi i
: ~.i}. 11.m Ki.'ln~iit!rr·::~rn~hi!!!hl-th„r ('; 

-=);istaoz van 
~rtn :s.D ~fün:.::§.g:;>n 

tlr~ahl :uu:-itis 
1- Doe_gr~nze~ b~ze~ß~ 

i: die !lls t~an~: .. ~tst i:-. ~ .; 
~~ßt. ortba~ lot. 
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!h'lrizrJxal:J~ 't:ri..igon unsoi.~e Kroiaworsrtänoo r. t.mta:ir~"t~j ~,-; z·~ 
~~u!·:i~h •jo!~ Vctuo dor ~reisporteitega. gem„ § 9, 
~;~m ~ 2 d~i' s~3t:n.mg unsnres Lendes"'.fel."bsndeG die ll.• ~·· 
-n~~\-j•);.>i;ung für ~i0 Di1'Gktitandideton ( Ersiaitimt;i;m) 

j,1 H~hlk~eim,·~ährend d~r {2.) la~dsspert~itßg au~ 
:lt . · C.::ruß H„rzr.je de:'i" i!orec~läge sua den ttr~i.sl'or-hföi :.; )n 
'J~:· <, § 2, r~bs „ 3 füicr die CDti-Knndidst;en ~mi" !lG1: 
.~l:-~L:...~~._2~t.J! {Z~~it.e:.1timne) zu befililden hc1t ~. 

O· :1~ U1i.:1:..,.li1-r~1 E~. ksnrr~;nisaa m1d E&·frnrda:rl1issa in V·~r~ Gl .. i:i;r«t ,~ 
t.i .• ~ :~: „ l ·:.m ~g:;;?:m::-"teii;ä!j"Dß und de!' landtagawahlan i~ Uf. tu~:HJ::t' 
i.1 ~;.i.~:m ~ b.• Si.ri? cc oA:~i'mell \:Jie mil~1lich auf dem Lnuf{mf o:-• .• 

it ..... lJ:„l' ') 
--~if „ # 



Wii ... :f.nft!:rrn.f.~1:!'nn Sj.G - t:mE;ge~em2 ~·:m tle:r.' 9iakt;~$J. -~„ :::u 
Ltndesvor~tend S~cha~~-~nhalt darüber e~ 30.S.9; -
:::t"J :a.eso;.g P::rl1b?.~~~11f;.t:;14.:;E.11h'r- ~i&;. folg-~: 

i)or..• P;.1~-te.:l ;r'l.J,J:'s\;i:foti d~r. GDU ist (.Dt,7.?Ch ds~ ?ri9t?i.:.:°i;. „ : t!'~1U 
dsn ~:ii~ llL ,„rg:mri~';;i.r;·~~~"' deX' ~SO fp~fülu.·-ten Ss::Jf1r&!'>•.;., 
t. ;vt:n::r.io.:i1i;.~:;-,; ';·;o:.:-dm'll t.md b-oa-t5ti~rta e.e 26 „ 6 „ ZJ ,„z,:·~ 
Soachluß ~ss Pröci,iu~B vam 17.6.199~is di~co S~~~ -1cho 
~i {; dem ~-iel C!ies it;IQlaU;~i.JaelUtl'l~ ]JJC306 bnide:l.' ?a:;::t;c,;.;::r. 
:~ait.srz~.~r·~r:m und ~t'ilz~ ~i~~ g~t:1®insmle Ari.li!i!i:t:ßg..:: 1~ l'.l!.,s~ 
1'.U b~.ld~m 1 ri:::.~. t~:...u p:r!ltß:!'Sue~itische&-::„ recht.lii:ch~r~ ~ü-G 
1~::t.·~:-Hüaet:~ 1:ü:ichen f-ret:jm~ t<lfü.rt „ 

l.1:.1:c- ?m.•t:oi'Fm:tr?;~Häd ~'.J:;;r r.uu 3t.immi; G?;.i~ C'Jofa Pa1::~;.1i~~;.-;t-'~i-;ar,~.~ 
<.fa::.· m:1a '''~· ~.n ÜÜf:!::"~.iil t de.0 ~:tn eclcbor Zt:.mt::i:;,,;:OfHH~~ :).t!t f.>!'.(: 

~i!iiii;~15.edm:n der m·lD a:i'tt~glieht. ib:;:-e F~tdgtaitc. i ~~ t::T:"'..;-~.~ 
.. " i V, l""-. !<.. !.". ' t ..!) .( •• -iW1rJa l:! ~~Y'if)0ttl.';:c.~X·e 1t:~11a :a~ l.4o:il.SC:nS n.S-::.eia Unt~ t.!!8~ .;:.:,. ~:;'-f"tlrf;-

·;u11 in <zr, deut.Bch~n Ei~iguv:gsp:I"azeH -a:ii.nz~~:;.,·7?.ngN .. t'krn1i.~: 
"'1-ol'.t ~;i*ht ·~Ich· i.n a;co~d~et.er W®ic~ e:ln Pcuzoß !. ~·e:. ~u ': 
ü;:t„... u~c: ~:t·~ifH.l";)ene itax•fJ:i:ts begt'JlüUReu ~aat ~mc: ~·': .i'.." .-.&nn 
.i>:t':iensici;:~ 11.chc·m Willan de? f.'Jehrhci·t t'o:r. !.'lit~il.i:::.·4k; 
aüi~~t' Pm:teien zej\'t Jl~ottr~.~ctt brinijt. „ 

fi.~z · P!!irti::' .:..~ ~i~~:-2Ce~1t.ll fJer i{;ml !2~)j ao't diu i~u~:mr.r.nan.f: 'in. 1:.mfj .iru 
.,ÜS:3-(;ut u;: :t!is g!.'lmri~;5t2) l.&ha Set.h:>;:itie.mg i:i:im~a :-.~vi.G~ ');n 
:c~n:•itt.::;i,, ü ~i'mf3.t)k1:; \H.lil" :ist~ i-'-Jilien 6e1• »m.l t;>n~, 11 :::·~: 
,;;~trh·~~s:it~!..!.c..;Y;m1 Erri;;~Ch$i~~i"'d$ ihr~r Ni;;g.1ierjer, i r-· .i~; 
~:?-:-.•,;;i·!;sr,;; ~::2i; zu u19e~;~, ttertraet'lns\ml1eir Zutietifi.:Jir ~1„~1J:~-.; 
~m~ in t;Ji;;;l'.' 1::~!:far->ami-z ~ d~~ ~in t~~ag:fifüigar pro~r- .1'.W. t.is r~ •• E'~~ 
i1:.m.~mns •::1.ti~Si :sta~äla !: z~~~t:1nftn\~er!lfl:i.!i:h~;o·;;,e:;~·Sef:ei.r~;;; ::~m:it. 
1;1.:ir~flglict„ t. „ 

ft3:i:t.; ZuaiJ;.::.m!.11.! '119 n1 uer~~ !J~~r ~0rtrJi 1..rtJi„stm-ud de;.- (!CU ~1< -D 
E:iie«3C~lti~i: :..~.~ r.'9'.il.'"i;O~.':.'Ör.ß"Cm'Uil-ec d®l:' Jml"i WO!if.l 25 „ 6 „ ::.~D!J ~! n:· 
Ka1;~·?'ta:h„ r t~>l;f;:" tJif;) ::l'€it:M;l ic~e Sri!!:ruilaJe CiJGS lt'JZH.~~ra<.,,::· · 
~d11 t.~fU$\:;r·: f.1Jci4~5~ ·µ~Z"t~icG~ >:1&i·ton:!!l d'.l:r- FJi:lG i:ti1~Ja-:.: ~ 

ir.e:r: ~:n:~:r. :i.1:,t.u,1:;•.rr.t.;i:H<-·:ü ~<t:t> C;l.1U bi:tte-t ll1 @1.ie;i: t:)U.f ~ =~·' 
· f~r:t•j\.~~plm'·Mng fr:n: f_an~er~fJif:irt0i't~ga: 1.ies 17.„ Ptil::t·f;r,,) :·. ;·;;:;·g.·1.il\1:. 
!!Jtt~ de~;, ~'4 !.clii1ops.:;'f;oit.09Clil 4?1-lO ~ÜJ.:.r~rstim!e ril': ::~ Ct; tJ: 
si~h t:.li.~ ~ &ft)::.:o"\'"if.JSt.' i:U.:drm~g !!2'(; dem i:x-a~.ewo.r.?.·~J~~ :~Vi 11,:r 
til;llr) ~b ;.;:f. ttf.~ ti.~hJ. g~„ U~le9::i.S?iie~-; ;!U d~O lGP.ldE.:Spa!'~; .... i~· 
-~f~'gtm. •!l:i..~r CD:'! :u.~ w1:lr~·~~~t:ii~sr.. [;a~ni. - w-i~ a~c~·1 ~'" ,:;. d.: l. 
„ .• ~;~]. g1;'lr1t~~-·~~~"1"J13l" Ul1x•3tiji::de der Ort.ß-:sr1t1 i\re:i~:~ ~!-J:::i:flfü~(~o ~„ 
iai:: l.i'CX':l :imh1ern~ffinigcm ~fä:t:'~tult;ni.S der Cm.J-~i"tfl:~„:h::,ti•rn." :e:.. 
i+~~rn de:::" nf;~--~i:tg:~ :~.e~eX> ~u:ta.!!iS}hcm .!\ di~?l ~.ü~h !1VtH'~li'i- j r1~-m:U. :t1 ~-< ·:;;:
t"<'.s.•GJuae i:.e~i· ~ :fij·;: ~li~ ~li·~~glio~i;,H:~ha~~ in t?.1':..• t9U_ :}. :~'-:• · ~::h1!} · 1.:.k 
1"7S . .."ftltai!"I„ 



L 

~Ji..:i 'i. tmrtiin c.~t.ii'f iehlt der Psrtai vo~stand d r CDU dsn 
0;. ·~o- ~ ~1":.rii~-· tmd lartd·?Js\'oi:'s"tämJon 0 to (peton~e K:i:tgl:l.e!Jor 

·· .~d i-1~1.·:.;~rtfi .i i;~:t.· der DüO in die legislat:i ve uo.:i Gli>-U~o"t;i vu 
~rhsit da~ je~eiligan Eb6n~ zu in~egriursn~ Oberga~gu-
.r.· .:90J. ·n~~m , v n „ ;i~„r Frak:tiormge~ainec 1aft, die ?:&ifi·e1.:-
1J. ffH:.lnGtz~;3 JH!:"n ;:·et::tt.1.tchsii'll ~1crung bedü:rfi:m 11 ~a-•rlü:;. 
·; l ~i8:e r;.~p· .. :L!l'ül<Z·t:;1"!n f,r{la;d;i!.;g:t"upi;:~ beideJr P@z·toi~~ 
'!1 .... _·ham.1 ·•l\· · 

10 .• ~füs::-" fü; tf. ~.mi:a!i~1:; ~ mtt~!'e~ Fa:rtivi.vorster1dtiG ial# &1ifil-;::o· · 
<! „ :-ü~{·::;l 0 (;5 ) f::i.ch m.1ch claI' COU-lamdes O:t"e'tanri am 
:;:. ·• 43 ~13 3;· '-lC'!c~~t.is t?eit:P~;·ioitlicf für di . Aaf~ohmEi d9~ 
1~ :,"·.~··fH:t }}Ü~(il.i:;r•" r„iß 0~ \:tÜTil!.H~~H3fi :i in di& 0eihon cSc!' 
CiJa rm~} ·15ar.p-:cd~en ~1F!'t „ 

z·~ : t5:·~liam .ut'°t(!1!:·i~'.!Cbmt s~ite die~GS pol5.tiocoe~l P:r':'..i·~~4;GG!~r 
::, ;·;; zr; c1c~J:~ ·„t;1.nn; 

:l ~~:~.~1 ,;;;;'!,} ...,~t;·f; chäft;sfit~:t•wr d~1· a_)fj sollten !U'Klf;t .1Je1~t,l Zt!' 
ih:n~;;>~f r·~„d.eHeil !!~ar !!)9(ij ifHJi ~er ja ,·ai„ligon E~' il"Jne d::m 
~or:~t.,3k1; · t>frrn1heä~es ur.<d rcti~ ihnen ütun- dio wc:i'tl!rm 
~~c~·g'" iti .. i:. f~~-:i:;.• lm;mJ.!ltnlführtmg beider Pl!r't.Qili~n be2f',f~~n. 

·~ ;_11}a'l'-~~1 ·1;g1j.0t:'.JeJ.." r die 98 ~ünachen ~ t"indan in d<Ol' f:.L';i.l 
~~:i•rdr..h~<.i::::r.:m!ht~~!lt~ i~u--a fünJ!fj politiucho H~iß:.:rt (r :: .... tJ 

l:.ein l~~ti1G.:.HmJm.H-;hlu6 zMoier c::s1tor 11 ;a .~teien 7. '~ ~~i:-;;N.:"' 
1~ ·1'7f~.'i~. rr ") „ 

;l ~ra ~ ~-:K"Cfü#cle de!" Di'-itil brtmchar. ifl:r~c Partei ni{';i f; z.t; 
~ 1jior 1. i;: .;;f{c,.~1•~, ~u iü~~n i.;r·a·F;an neiltlmCJ deo CDil zmi. 

--~a~h-s.::·i -qc V~r:r;~::.Etmfa:-:d.tgierior der UBil :i die am::.~ 
~~·föif-t~i.~ j n da:t· CD'ij i:;:ilf~da:s~ura aine unaloge pol~ ~~i.,c:E-m 
! ,'J.('l'H• t;.. m:\:ung '•Jah!.~illahmen ri~öch'ten. soll t;em iti 
i?~";~t.:..sn;:;"tf1 ~it;0 ur.u~1r~n ~sgont!lär'l:igon Parteiv@I\"1"t~h-: öor.t 
d;:;r f, r--: 1.~:r:f'unen Er•~nm \:mtspr9r.hand kurzf~iat:!.g ::..iTtt~
~J~·::„c:1·t ~.ni. J.'di-ln „ 

.:. Snftn'i'll t·.:-;\;t~ in ßt"1m~li~~·zk,~ 11 in denen zu~ LQii k~in ih:t:c-; •• 
l;_1(~·i:-i,,.:.:,~f1 ( 1r..1· ~tiU c;;r.~~~t:J.a~-:. ~ ~i-;;9liedur der D~e x ni. Eintl::i:.\»i; 
j~n r.tie ~mJ oe:i:~:~:t.fi·lHi~.n:: ist um~e~züglich sin r~~~ 1;1: 
. t:.!-' lß t::~~t:f: ~· .~.r"\~'.lßlfl~j ~i; ~rtt~~~:i~n" 

·~ t3:i. ....... i:;r~ g r: ~:-h.~gl:i.f ~e:i' oe::-· !l>Emm die nuhtlc0 in d5:1'.~ .i!1U 
po:..it.:Uic~. •!;frt.ig ~ar!.lr.m wo11an un' tUl 6a Nai . ci~tH~:::.;. Jc;hrt::aJ 
„ls :" b~'1t:1r~m'l'f;s ~et ~~h1:t. l'Uräen, !!olJ'.en l.mbedi"l~ t :~L~ 
fJ.r.::-J dn-t f;.,ef ?1:00.~~~·J;nrh~~ l'i;or1 n 



Sc.11-:-.<;t:' m.11 fl~rGh die ~&~Grnah~e von fiJitgliedC~bl tle~ 
®ßtl in >'ii<l• CO!.~ in ai.nz::~lnen Ve:rtra~tungen o.uf QltfJlifP.G 
~tl.':l'!i§·;1~~h-r.~d~r ~c~alitio-~"'·On zu P "r.Jbler.:ien kommen, s~ 
t.1:?. t .t.e-r: wir dieise 11ere.t;iindni~r.;oll ;w 15s~n „ !~ :, .:~Hl·· 
f:::::ll ~J:i.::.;·d ~ß „..,ö ~G!in „ daS die aiigt1urdneto~ tfa·r '~Bfl, 
_'lc .;{ ~· n fbai.·t:r-i.t~ ir. di~ CDU ~it ~rollziQhan, 
p,•· 4-'J. • • ,r•~'\)~ r:: • • ' - v- f · · · ·· ~unL G~r ~ur ~u~-rr~Ktion ange~oren~ ~un tig pe~~ai-
~.tJ$C .:J.,~(.<:lr.~tm:-::':....:1 ~Jt;;j.:~3.Gitii::m d(1;gegrm als ~o,;.~hr: 
:~n r.i"!.;c' G~r-:ioifN!e\-Jmr·tx·~~unr „ 099-11.b~Jeordnate !.> c:tt: in 
;; 5 m:i. ;: r·d~;.::-e Pu:;:-t:ai el:s d:lc CDU üimE'~'f.lChe·:zo~~ n-: vu·t:li1.;2~on 
~ •:n-s-:" .:;..r~:c ·u:J.ild t:ii::1hlg~~:tta?rt:.z} ihr ~am1at. 

5. ~:n-tap;·1T!!~-::r•nd de:;.· '~~1."9ese~enen Tei:t~eilaer2chl ~r; •• :l.m 
,! ~l.i r.' i.t:~1;at; Jnhrvs du.l"cbzufOtli1.'(:uedm:1 CD&J-K::.:tdnpa:~~tt~i .... 
"'2 .~~m@a u-;H1 lifa~ i\:rJZGi'ft der ;t:l! mlierm~hl'iteßdf.:.!~~ Zlii•fH~.r>igcm 
r~Kj-~fr;:t;~,„~cto.t: ~mllt..;:i1n diese neuen Uuiorti!.::::f=--our.dti:1 2":W~<5·· 
!..~s~··n zm!l K~~~if•~~rtt~:1.tsp vertrct\m $€1.ifl.r. nwt:l„ (d·~~ch 
i.E. 'Wi:>~'· )·;.~r;:::_;i··1g G(l:1.' ne„,~~i~rta.~n~n~ahl . 

Ui ~ l r~~ Zt1r~!: 1 :-..:4:.:ii~1t1'i~ur~0 a;)„~:.; ~ar Aufnat.s1>e: 'tO!'A 030-f~~.1;~]„f· ~.:·~~.:-,:1:~1 
i r; tV~„ ~~DIJ ~„;:.:H:H1 lh.:·-t2v0rbands- un42 Kreisvox-s~;ü . ·r..(;;. 1.'.H~~} 
~~ ech~,. ·~ 1;'.'!:.~~·stl!mrl$~'!?.U'fdahlan durchzu2uhren k 

I n 1!±1 t.:;-.c~r; F~ D. ::;im1 in an~er::UH.:l3emir Ral~rt.im~ ~hnd:.do•2;fn :· 
• • " n'<'>··· fö'. ~ .,.. l · • - :t 1. " • • :: 7 ~ ~.1r:~: t~m -~i\ ,;..,.i .i.'V-h:i.u,tj l.C(i\Sl.' 'l';;'t.U!'Gn' zu DS-!"b :!~i.!S I •• ~)·;::i.~Gra . 

i':ü~l ~-~t.=- d~S ~{.in~~ft.:tg z„D„ ti.rmigst.ens 2 OC:.i.•eilii'i.'th:~tmn~1:11-
:,: itrLl".t ~_:;t!!T' i:. j ;;r.Jm.~ j.{roisvl!lrbl!m:d aua dsn f:eih1c-:n do?..' 
t ;.~h0:ri f.Ji!Hl Bt·m.-?-!i ~~it!.'dar ko~raan „ 

\~)i® ~-~~) n:.i::.1-;t\t; :JrJr..- Cfüß-Z•ti't;glia(}f;r i.Qt; natfü:•l:h'!~1 in 
:-: ;.lt:;~~ \fan,;n:1'~%m~i~g'u a:u ~e-',.;~i~:.:<1!.~iston - mit ~m:m~ : h~J·J •.:..~·f"t.J'
! :~.rnz.r.' l z-t;i'lV•a::t.b~r.,,.Qsnr:1crffi'~"<l~ng goo . P~t „ 3 #•} 

71 
'. ::.~{-;·,, ;n: :.t.>it~t .i;r;·i·; c;~ 1.09it;i@ 11 d1m6 geeigns~_;(<J t!n• t-.ür:-· 
- ,.a,-a:L·f·~. ~6:·;1!:~ ~fü.~i!' {.~üor.:.3frwtmda et.m dsn bit1ho:.:.·.:..~ ·:im 
u~J:...h~.l ii' (fo;\• a;art ln ai@ m)e:&'.'.·l0g~mgen du& OC1:aetS'i.-'\1{•-:-:tm1tl H:~ 
~·:~ '.!'1~:' '- ~· ";"! :i.i!;~i ~~:l!l'f1t~:'t .~r..{'tl:;;\1f'nO:i'GChli1ge fih• di~ t ~E ·'h;.,]~!t•"' 
~ ~-;h1 ;l'Ül3Hit::O.:i.:;~gul~ W~:'J~·~t;n m~tyJ.1)..-..t~c,4"- 1,..,, .,....,\.ß,""~~-•"•\l·';·p.,." 1°' .... 

.;_J Ql.VO .....,..y{.lfd~" öt.'! "-~~~'l'i".:i.:-$·:~·-"° ..... ~ 1 i., ,.,. 

Z3ll.1eln'*~l11tS..QJ3· 
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'0rh ,~ait i , a der Landtaq3uahlen im Oktober 199u 
-~ -- -- ----- -..&i'...--------->.--.------·--·-----· 

d:~ ysgen~~rti~o~ Informationssttind ~erden di3 Lendt ags 
~n in rien L R ~dern der DOfi &~ 14.10. d.J. stattfinden . 

. a•u ~cfo d~ri i chu Lind~rwshl~esetz• liegt z . 2t . no~h 
, ·o ~; 1tc t::cnrwn d>Ei~h<.üb ert;t einige Him1eis<) z u.;.· ·· ta··, ~ -· 
<"' .: ..:, utH1f: ·m~a ·~· \ff,; :i~ hehif.~ l -t ~7 f:H tWl1 • 

.,, • f'lll t ., -.· ~ •· •i . , .-)~ ·• .: ,~.-·~··i "l 1" g- l • n'"I c- 0 t": ., · • ,,..,. ,.., ,,. „.,·. ··' i./' ~.:f' u L. '-"'-' i,!$(J ~ .... '. y:BJk> j~t'-' e-.;,.4"-„J, „ ... li'„1 , ..... 2 .\.i ..:. "f,;)o „ „Jc.:a ~ 1 ~1.~-· "' „„.„ rt :.1„'-· „ 
-: ~.i ~ ·.- ;!~.:-r.i.toi.'iale ~.~auzcJu>:-~)l1t1rtf{ t~n von ~raiae11 gr;gon ~l tf~ ~ 11~1~"'5 

::: i -..;.~.J13n Jle~d.r ksgJ:er.u:en soU.en th;N:h das l ä r da.;.rc- ir"iühr:.i:1-;:•r ·• 
2 &;~ vuz d~E ijahJ.tag entschieden ~erden. 

7. '.! ·1i:Hüontlen /~~J!FJordne E;en je L;.r.: rH.1 ·d„:c • ;s.1 ·:er" 
ebt;}nsc Ee~ts~.lleg1~. fll).e die ~~Gh l k ri:d·:ib i .t.., : ~ i ~. 

1 ~·-.lt j~d ~··.h f(h;· ~t~tr;i .fl:5 ·- 75 Te:u~cmd Wii!hlbsrach·!.::i,; ;u nü1• 
• ·iJ ·i~' ~;t~llj~tt t 'f't -w~lSl"'<lsn „ 

~ - ""-n ~ e~ :• '- · trn.11 höct. s·;;crw 2 . 500 ;Jahlberm; h·;;J.>Jtv3 • .i. ~;o~:r-11 
·;:· · r~;~· ri:.lr ·-;j-011 ;,::rni Stirarr1rm ar!rnlten: 
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CDU-Le nde·eve r band 
Sachsen-Anhalt 

An alle 
i~eiegeechäftsstellen 
der CDU im Landesverbend 
Sachsen-Anhalt 

~nformationsangebot Nr. 21/90 

rYerte Unionsfreunde! 

9 III oLll . J ~ '1o 

28. Mal 1990 
'jt1\ ,q c rw.o 

"/„~ ~ 

I'.'! agdeburg, den 15. ~·1!ai 1990 

(zur Kenntnis an die 
~itglieder des Partei- und 
Landesvorstandes) 

Nachstehend erhalten Sie folgende r 1nv1eiae über aktuelle 
Veranstaltungen: 

Zur Bildung der Li ttelstandsyere inigung der CDU - f/J:IT -

Am 17 .04 .1990 wurde in Berlin die ri~ !:ittelstandsvereinigung 
der CDU e.v.u registriert. 
In allen 5 Ländern und Berlin fanden Gründungsveranstaltungen 
statt, so auch a :n 26„04.1990 in ~(a3deburg c .;t 60 Teilnehmern 
für Sachsen-Anhalt. 
Hierbei wurden Unionsfreund _r5~_nf red Jugggann, ".: ol ~I!irstad t, 
als Lend~svorsitzender und die Unionsfreunde Adolf ~&lu'..a.Q.~r 
und Günth.er RpmermgJH_l (paritätisch für :i·.:agdeburg/Halle) 
a ls stellvertretende Vorsitzende gewählt. 
I.Bndesgeschäftsführer wurde Unionsfreund l:Ianfred Hadojewsk~: 
Er ist unter der Telefonnummer 35130 in der-otto-vonGuericke
Str. 48, f..l!agdeburg 11 301 o, erreichbar. 
Als vorläufiges Ma ·cerial wurden Satzung und Programm sowie 
die Beitrags- und Finanzordnung beschlossen. 

Bei letzterer ist wesentlich, daß abgefµhrte Beiträge voll
ständig von äer Steuer absetzbax sind. 
·~: ir möchten die Kreisgeschäftsstellen bitten, die r:rr·r nach 
Kräften zu unterstützen, da ein gesunder ~'Iittelstand fUr uns 
von entscheidender Bedeutung ist. 



;Jir bitte n , bei Iie ndwerkern, GeY..re-rbetreibenden, I nhabern 
von Unternehmen, Freiberuf ler und le itenden Angestellten 
UCT e i ne ~itg l i edsc haft z u we rben. 
Be i trittee-rklärungen sind be i der Landesgeschäf tsstelle 
der :i::!:T und der CLU ('J irtschaftsreferent) zu erhalten. 

Zur Bildung der Soz ialaueschüsse der Christlich
Demokrat ischen Arbeitnehmerschaft (C DA) -
Vere i nig ung C.er CDU Sacheen-Anhalt 

Am 29:- April 1 990 v.mrde der 

LANDESVE51BA1ifD SACHSEN - A1IT-:IALT 

SOZIALAUSSCHÜSSE :LEH CHRISTLICHJ.DZI"'fO =C:li~TISCU:CH 

ARB:CITN:ii:m.n~RSCF„AFT ( CDA) 

ge grlindet. 
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Zu m Vors i tzenden wurde Unionefreund ~r. Hans-Joachim Venz ke, 
Os chersleben, gewählt, als se i ne Stellvertreter 
Chr i stine Sieß ert, Zerbst, und Joachim Zufelde, Aschersleben. 

lHs Landess oz ialse kretär wurde Unionsfreund 
Pranz Pa luszkiewicz, :„..Lag deburg , berufen„ 

Der Sitz der Landesgeschäftsstelle 'befindet s i ch io 
Parte i haus der CDU r:Iagä.eburg , Lifoecker Str. Bb, 
Telefon 224012. · 

~;:~i t cier Gründung der CDA im Gegensatz zur b i s herig en 
Ubergangsbeze i c bnung Ci3A ( Z:Lele und Aufgaben sind die 
.::;leichen) ·wurde der EntVlic klung llechnung getragen. 

I n :8r g ä nzung der de n lCreisgeschäf tss telle n cier CJ U berei t ·a 
zugestellten l"fa ter i alien 11CSA- I nf ormationenr1 r;i öc hten wir 
noch auf folgende Aspekte hinweisen, die deutlich t:iac hen, 
wi e wicht i,s es i st, deß d i e :\:reisvorstände der CvU 
entsprechenden I: influß auf die Gevofinnu ng von L:}.tgliede-rn 
für d i e CDA und Bildung von 7.reisvorstä nden der CJ A 
nehmen. 
- i.:· i e CDU stellt sich als Volkspartei dar, weil der v1ei t a us 

größte Te i l der tü t g lieder der Arbei tnehmerechaf t ents ·t ammt. 
Diese wi ederu;r.1 werden durch d i e CDA vertreten. 

- Ohne d ~.e Stimmen der Arbeitnehmer kann die CDU keine 
rJa hl ge winnen. 

- Die CDU muß die Sorgen und Proble me der Arbeitne hmerschaft 
:·:e nnen ~ sonst geht ihre Politik an deren .ilnl i e gen vorbei. 
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l: ie \.;ähler müssen spüren, de ß die CDU mit Hilfe der CDA 
=inblicke in die sozialen Belange der Arbeitnehoerschaft 
hat und bereit ist, diese in ihrer Poritik zu berüc~
sicht igen. 
Es darf kein einziges So z ialgesetz geben, mi t dem nicht 
auf die Sorgen und Anliegen der Arbeitnehmerschaft 
e ingegengen wird und an de m nj.cht der J]influß der CDA 
und damit der CDU zu spüren i~t. 

Dle Arbeitgeber verstehen sich gut zu organisiere n , 
s i e haben starke Vertretungen, i\echtsanwäl te und eine 
ausgeprägte Lobby. 
Deshalb müssen sich die Arbeitnehmer gleichercaßen 
organisieren, das heißt, mit Hilfe der CDA und über 
unf:ere . r:i. t 51_i eder Einfluß auf starke unabhängige 
Gewerkschaften zu nehmen. 

- Die soz i ale .Ior.iponente der sozialen i:1larktwirtschaft 
realisiert sich nicht von selbst. Sie muß erstritten 
und verteidigt werden und dazu brauchen die Arbeitnehme r 
sowohl die CDU als auch die CDA als unverzichtbaren 
Partner. 

Insgesamt :mnn so festgestellt inerden, daß die CDA nicht 
nur das "soziale Feigenblatt 11 der CDU ist, sondern ihr 
eoziales Gewiesen eind. 

Unter den Aspekten, daß am 16. Juni 1990 der erste Landes
delegierte ntag der Sozialausachüsse in j:·!1agdeburg und am 
30. Juni 1 990 der erste Bundesdelegiertentag ebenfalls in 
Magdeburg stattfinden soll , ist ee erforderlich , bereite 
aus allen unseren ~\reieen i m Landesverband entsprechende 
Delegierte als Teilnehmer zu gewinnen. 
Dae setzt voraus, deß nunmehr in allen :\reisen zunindest 
ein .Anfangsbestand an hU tgliedern der CDJ\ vorhanden i st. 

\fir müssen jedoch feststellen, daß zur Zeit aber offen
sichtlich eret vier Kreisverbände der CDJ: io I.endesverband 
Sachsen-Anhalt existieren und in zwanzig weiteren :\!'eisen 
vorerst nur einzelne t~ i tglieder der CDll. vorhanden sinä.. 

\.fir fügen deshalb einige Beitritteerklärungen ~ai t der 
Bitte bei, entsprechende =·.ii t g lieder zu gewinnen und uns 
diese u:ngehend zuzustellen. 
(vgl. Anlage zu Info Ur . 18/90) 



Zur Auseage der Landeevoretandstegung der CDU am 
11.05.1990 in Magdeburg 
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Der CDU-Landesvorsitzende, Herr Dr. Gieo, dankte zunächst 
allen Union~freunden irr: Landesverband Sachsen-Anhalt für 
Ihren engagierten Einsatz in Vorbereitung der ersten freien 
Kommunalvrahl in unserem Lande und am 6. r.:ai selbst u11d 
S!lrach allen gewählten Abgeordneten der CDU den herzlichen 
Glückwunsch aus. 

Er wertete dJ9s r.:ahlergebnis vo m 6. I':Iai trotz aller Unter
schiede i ·n Zinzelnea als erneuten Vertrauensbeweis der 
Bürger dee künftigen U3ndes Sachsen-Anhalt zur Politik der 
CDU und ihrer Xoali tionspartner auf deo ·~ . ege zur 2inhei t 
uneere-s deutschen Vaterlandes in freier Selbstbeetimr-mng . 

Zindringlich verwies er auf die jetzt bestehende :fotVlendig
·!(ei t, die~es Vertrauensvotum durch unsere P8rteivorstände 
kurzfristig dadurch zu rechtfertigen, daß in allen ~~eisen, 
Städten und Gerae inden die gewählten Abgeordneten der C::JU 
in Koalition mit weiteren de mokratisch gesinnten politischen 
Partnern filr eine bürgerfreundliche, dem sozialen Anliegen 
verpflichtete, ö:.conomisch effiziente und öirnlogisch ver
tretbare Kommunalpolitik sorgen sowie s i ch entspreche nd 
de CT personellen Bedarf in staatliche Leitungsaufgaben 
einbringen. 
In die-eem Zusammenhang verwies er auf die Bedeutung de-s 
G~setzentwurfes übe~ die Selbstverwaltung der Gemeinden 
und Landkreise in der DDl1 ( i:Communalverfassung), der gegen
wärtig der Volks.:.eammer zur ISratung und Beschlußfassung 
vorliegt. 

Herr Dr. Gtes dankte namens ües CDU-Landesvorst andes 
Sachsen-irnhal t allen Bürgern, die eich auf kommunaler 
~bene se i t dem :3eginn der pol i tischen ·:!ende in Bürger
~ omi tees und an den 11 Runden Tischa für die Zerschlagung 
unä.e :no '<ratischer l!achtstrukturen und für die Sicherung 
einer funktionsfähigen Verwaltung eingesetzt haben und 
bat e te um ih:re weitere ~·!ii tarbe i t im Rahmen der fre ige
wähl ten ~~o mmunalparlame nte. 
Zugleicb vertrat er die Auffassung , daß nunmehr auch für 
die "Runden Tische" auf !Creis- und Ortsebene lcein \firkungs
bedarf' mehr besteht, nachdem sich in den nächsten Tagen 
die ~{ommunalparlamente konstituieren. 
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In Ergänzung zu di&sen Ausführungen analys i erte der 
a ~Jt ierende Landese; e-schäftsführer, Herr Re isener, die 
bisher vorlieg enden "."!ahlergebnisse vo:-,1 6. Llai ü1 
Einzelnen und. orientierte alle CDU-~:X-e:i.s vorstände darauf, 
aus diesen Erkenntnissen Schlüßfolgerungen fü1· einen 
noch wir~mngsvolleren LandtagEv1ahlka npf i m I I . Halbjahr 
dieees J ahre s zu z i ehen. 

I m weiteren Verlauf der Tagung be richteten cie Vor
sitzenden der A~beitskreise des Landesvorstandes zur 
Ererbe i tung der Lana. tags-~iah~_plattform der CDU über i hre 
ersten Vorstellungen und baten um kurzf!'. i stige Übercüttlung 
von Vorschlägen aus der Parteibasis (Hamensverzeichnis 
der Vors i tzenden vgl. Anlage). 

Her:c Dr. Gra f, Landeskoord inator der bishe rigen CS.A
Vere i nigung Sachsen-Anhalt, bat alie K~eisvorstände uu 
mehr UnterstU.t zung für die nun.;1ehr -~onstituierte Landes
vereinig ung uer CDA (vgl. vorotehende Information da zu). 

Der Lalide'Sschatz .ne :i_ster, IIerr Sehe f fler, echätzte den 
St and der Jrar~eitung des HaushaltsplaneE des CDU-Lande s 
verbandes fU.r 1990 e i n und bat um eine effektivere 
gegense i tige I nfo rmation zv1i schen den Ge Echäft~stellen 
auf finanzpol i tiecbe:1 Ge biet be J. überlegte m Einsat z der 
zur Verfügung ~ tehenden l .'Ii ttel. 

Nach ·i r :. tisch- -:::onetrukt i ver Aussprache wurde ..:. ·· '. ~ ...... : ~H·l 
da hi n.sehend ein I'!Ie i nungskonsene erzielt, da ß 

• e t ch um·ere Parte i vorstände in der polit i schen Arbe i t 
geeen irreale so z iale Forderungen von Teilen der 
BevölkeJ:lung i m Zus ar.imenha ng uü t den obje ktiven r1ü:ig lichen 
de r bevors tehende n \!:Lrtschaft s -, 1.fäh:rungs- und So z ial
uni on mi t der J3unuesrepublik v1entlen sollten, 

• be "i der bevorstehenden Billlung c1. ee Landes Sachsen-l1nhal t 
nach r ::.e va r ~· i e Frage der Landeshauptstadt ausgekla•amert 
\r.i'erden sollte, um clie de mokratische n Kr äfte einschließli ch 
unserer Parteiverbände nicht zu zerspl i ttern, 

• sich alle Kraft unE ~re r Parteivorstände nunmehr auf 
wirkungefähige ~Co mmunalparlamente und -vervral tungen 
sowie auf eine kluge Landtag s-1 ~hl ka mpfs trateg ie 
konzentrieren sollte. 

Abs chließand et irn11te der Landes vorstand dem Antrag des 
Kreievorstande·E der CDU Halle-Neus tadt auf Auflösung dieses 
~\re i sverbandes mit \fi rlcung· vo rn 31. 05. 90 zu. Dieser Antrag 
i s t be gründet durch die auf der Grundlage e i nee Bürgerent
scheids erfolgte Zusa r:1me nlegung der Städte Halle/ Saale und 
Halle-Neus tadt i m Er gebnis der '. !ahl e i ner einhe i,11l i chen 
Stadtverordnetenversammlung a .-~1 6. Hai dies es Jahre s . 

:„Ii t / freundliche t~ Gruß 
.'/ I 

~ ; .(.· i, , ~, . Jz'i'1;t ·~1„~n 
'Reisen r 
a ~t. Lande sge s chäfts f ühre r 

Anl a ge 



!·!!ltlge 

Bildung von Aü.-+bei tekreieen des Land~svorstande-s 
Sacheen-An~alt sowieBerufung ~er Voreit zenden der 
Arbeit~~h1ise . . . --=----------~-

1 \1 
Der Landes~orstand der CDU beschloß am 19.04e90 folgende 
Arbeitskreise zu bildetl und nachstehende Unionsfreunde 
mit der Leitung der Ar'deitskreise zu beauftragen~ 

AK Satzun&E{~o r:mhs~ion „ 

Vorsitzende~ 

A K Industrie 

Vorsitzende~ 

A;:c Mi tteis'tiand 

Vorai tzende~ 

A~ 1'.lnd~irtschaft 

Vorsitzender 

A ~-C ö:<olo&ie 

Varsi tzender 

- Herr Gerhard Maciej, Halle 

- I{err Dr. Horst Sladeczek, Halle 

Herr TEanfred Radojewski, l'Jagdebu:.."'g 

- Herr Kurt-Henning Klamroth, 
Quedlinburg 

Herr Lüchael Liwowski, ~Uötze 

AI\ Gemundhe i tsweeen 

Vor'1itzender 

AK lCUl tur/Bilduqg 

\Tor-sitzender 

AK Arbeit/Sozialee 

Vorei tzender 

.A K Jugend/Sport, 

Vors i tzender 

Herr Lrn Dr. Norbert Hahn, l.Iagdeburg 

Herr Dre Peter Ren.ger, Halle 

Herr Ulrich Sei~el, Magdeburg 

Herr Karl Papi;:it, Zeitz 

.„ 





CDU lende s verban~ 
Sa c !1s a n- /'1nhö l t 

an alle 
Kreisga~chäftsstellen 
im Landes verban d Sac:·isen-f-\nhalt 
Lande svorsta nd 
Pa :tte:\.v orstand 

Information~anaebot Nr. 20/90 

.erte Unionsfreunde! 

2 5. Mai 1990 
~cJ'!{"iC( 'J4 

r1r.igd eburg, den f' . 5. 5_g9Q 

Wir beglückwü nsc ~on Sie zun ~ chst zu dem insqese~t guten Gesamtergebnis 
für unsere Partei anläßlich der Kommunalwahl a~ 6. Ma i dieses Jahres! 

Damit sj~d nunmehr auch die Vorausse~zungen gegeben, daß sich in den 
L andk~e is en, Städt e n und Gemeinden demokratis ch legiti~icrte Kammu
nal parla~e~te ~on~tituieren und Räte bilden, die den Wählerwillen 
ve:r1.·::i.:c ~- 1 i c'.-l en können. 

Getitatten Sie uns im Vorfeld der konstitui Jr enden Tagungen der ;~ r eis
t~ge, Stadtveror dnetsnvers9mmlungen und Gemeindavortretung3 n f olgende 
Him;eise : 

1 . Entsprec hend der Setzung der COU ents~heidet übe r Art und Umfang 
der Mita ;~ beit unserer Psr tei in Parlament und Rat da r jeweiligen 
Ebene der dafür zvständige Parteivorstand, also de: ~re isvorstand 
für die Präs e nz iLl Krei s tag bzw. im Landratsamt und de~ jaweilige 
Vo rsta nd des Ortsverbandes über die Mitarbeit in der Stadt - bz\ . 

.-_emeindeebene, 
~Eine Ausnahme bilden natürli c h die Kraisvorstände in den G raßstädt~n.) 

2. Diese o. g . Enta ~ heidungsl i ndung is t u. E. vor allem von fo lgand bn 
Fak~oren a bhängig: 

- Wahlergebnis am G. Mai 
- zur Varfüg un g stehende Persönlichkeiten unsere ~ P e~tei 
- ao,;ol l te bzu. möglicho Verw ~ ltungsstrukturen iQ Tarrito~ium 

3 . Di e Eiganständig~eit dGs be t ~effanden Parteiv o~standes gern. Pkt. 1 
a ngt natü~lich keineswegs die poli t isch e Gesamtve rentwortun g d~a 
landesvo stande s und die territoriale Verantwo~tung des Krnisvorstan
des f ür ei ne je~eils oatimale Prä senz der CDU in den Kreistagen und 
ört 1 ic~i cn Perl a r:i e nt e n s 01d ::i ihren Räten ein. 

Oi a se Ve~8n~~o~tung s ollt3 s i ch in 3ba1 ondere in der ßereitscha!t zur 
Unters tützun g und zur beratenden Konsultation widers pieg ri \ , . 
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ElerJen 1(Gn •.1ir: E:rstm t: J.s se it einem ha1.ben ,}al1r:1undert sollen i:nch im 
Ergabnin dar Ko~m un a l 11ahlc n a~ R. Mai ~990 in unss~era Stä~t3n , Ge
mein dan un d Krei sen demokra~ischa Verwoltungsstru~turen he r a usbilden, 
die zugleich ein Höchst~Dß an konmunRlen Aufgaben zu bewältigen haben . 

Da ist Hilfe und Unterstützugn f ür uns-re Ortsve~bandsvorstönd e uner
l~ßlic~ ! Nutz e n Sie bitt~ Konsultationsongabota Ihrer Parteivorstän~~ 
a~s der Bund e srep ub l ik - die bund3adcutschen Freunde verfüge n über 
Ja hrzehntelange E~fahr ungen auf dam Ge biet einer demo~ratischen r om
munalpo lit ik ! 

Dar ü b er h in a u s b il~ t et cl i e CDU -1_ a n des g e G c i·i ä f t s s t e 11 a ~ O\li i e d i e A e -
zirk ~geschäftsste llen in Hallo und t1agde~u~g jo~em ~reis- und Or~s 
vc ~ba nds~o~stand Mö2lic!1kei ·~an , s ich in Vorbereitun g der konstitu
iers ndGn Jaaungen der Kommuna lpa rlame nte zu beraten - nutzen Sie 
bitte rccl1tzeitig dieses Angebot, das natü 1~l ic~1 bei Ter minv ereinba
rung auch ~ vor Ort~ realisie ~t werden kann! 
I11formiere n ~ie bitte sofort darüber Ihre Ortsverbandsvorsitzenden! 

A. Gestatten Sie bi -~ te abscl·1ließcnd noc:1 erate allg eRe ine Empfeh
~ungan zur Vorberei tung auf die kons tituie rende n Tagungen der Ko~

muna lp arlamente : 

4 . l . Sofern dis CDU bz\J. die Lis ten ver ei ni guna, in welcher die CDU 
mit. a r b e i -<:; c t , am S • M a i d i e a b s o l u t c n eh!'! 1 e i t rJ er llfa n da t e er r e i d 1 t e , 
stch3n \1ir un~ittelbar in der ~omrnunalen Regieru ngsverentvor tu ng . 
:n diesem Fa ll können z~ar ~eitere raöglic~a Koalitionsp6rtner ge
uonncn ~Jerde n, unbedin gt notwendi~ ist dies über nic ht. 

4. '.2 •.. n a lle n üb r i (:Jcn Fällen s iil d Koa li tio r1sge sp :cäcna vor den (~ onst :i. 
t uierendc n Tag ung _n der Parlaoe nte unerläß lic h. 
De; be i so llt3 die C:JU z1.1sr in de1· Re gel ur.1 e i ne f'lita1''.rn it in de r 
:• i~ommunal;:-egieI·ung': :ri ;-1gen, jed o-::h ni c~1t um jeden Pr eü:; . 

U. E. sind dabei fo lgende Fakt ora n ausschlaggeb e nd: 

- die f1andatsvsrteil~ng nacn Ps rtaien usw. i m Erge bnis d10 6 . Nai 
- ~ia an~scl ! :id endan Re präs entan ten de~ Parteien am Ort und i~r e Ve:rtr a u e ns V8I'i1ä ltnis zue in and e r 
- di)e ans·::;ehenden Sacl1fra9en im T•arrito;:-ium unte:L' Oeacfltu ng das 

G~ades dGr Konsensfäl1igkait der Meinungen dGr pol it ischen K~äEte 

4 . 3 . Bitte beden ken Sie daher auch folgendes: 

a ) D .g in f o 1 g e der n o c :1 n i c h t vor i1 a n de n e n n e u e n !( o 1i1 m u n a 1 g c s et z g ·3 b u n g 
die L a n d rät o i n den Kr e i s e n 3 o l~ i o d i •3 Bürger rn~ i s t er in d o n S ·: ä d c e n 
11nd Gemeinden sowohl ha upt- als auch ehrenamtlich tätig wer den 
könne i (vgl. untera ~h iedlichs Strukturmodelle in der Bundesrep u
blik ), si nd diese 6rt l iche n Strukturent sch eidungen ni cht von der 
p<-3r sonellen und !<oaJ.itions ve r-ci nbarungen zu t::;:-annen. 

b) Viel 2rorts wurdan vor dem G. Mai, a lso noch unter dar Fed er f üh ru ng 
dar a lten Räts und K~eise (!) ~arritoriale St ~ u kt urmode lle vo rbe
:reits~. Sj.e s ind natür~_i ch :rnr di:: neu JetJä h lt en kor.mu nale n Pai'
la men~a ni e .lt ver b in dli c~ , son de rn bs3tenfalls als Di sku ss ion s 
gru ndlage in Vorbereitung der konsti t ui 3r en den Tagungan zu be 
t:...'achte n. 
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c) Bei cler Ge\Jinnung von geeigneten Kan ci idat::rn unseI'a' Partei bz•.J. 
parteiloser Bürger, die das Vertrauen der CDU-Vorstände genießen, 
für leitende st~atliche Ämter auf K~eis- und Ortsebane wird immer 
wieder a ich die Frage de ~ s~ziel 3 n Absich e rung von diesen Freunden 
ges t ellt ~ 1 o rden. 

Versuci1en Sie bitte diese Da~en und Hcr~en da nn z u überzeugen, daß 
jede~, der sich heute für de n demokratischen Neubeg i nn zur Verfü
gung stellt, dies ohne Zukunftsängste tu n kann, auch wenn hierfür 
noch keine kon kreten "Sozialpakete 3 vor l iegen (i:önnen) . 

4.4. Sc hließli ch sollten Si e a uch den Ortsverbänden der CDU aufmunte~nd 
z ur Se i t e ste h e n , die i r11 Er g e b n i s der ~Ja h 1 e n v o n 6 . M a i - a u s t:J e l c h e m 
Gru11de au c h inmer - ira Gemeindeparlament nicht bzw. nu~ in der Opposi
tion vertreten sind. 

eiese spezifische Form der Unterstützung beding t natüi·lich auch die 
Ursachen f orschung sowie di e konzept inelle Arbei t im Sinne dar Ver
änderung de r Situation in der betre f fenden Gemeind e . 

Helfen Sie bitte unseren Ort sverbandsvor~t ä nden schnell und ~ irksa o 
und in f o:rmieren Sie uns sofort, VJenn unsere Hil f e ge\JÜnsc ht \J L. d ! 

r e und 1 i c 11 e m G :.i.' u ß 

( . 
~i(!ftl 
L=~des ge s c i iä f t s f üh:re:r 



2 5. Hai 1990 
'3 l1 ~1~ C( ~ 

landosverJ3nd de~ CDU 
Sachsen-Anhalt 

r1agdeburg, den G. 05 . SO 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen 
im LandGG ve1·band 
Sa chsen-i\nhol t 

In f ormation ~ angcbot Nr. 19/00 

Werte Unions fre unde! 

Als Fazit Cl!JS de vor cien l<ommunahH:!üon vom G. 05 . 3-990 
durci1geführten Lehrgängen und Ser.iinaren s o1°1/ o ll1 der :<onrad
Adenauo~-Stiftuna, als auc~ der i1erraann-E~lers-A<adoraic 
:'.: ü I ' un s e .r 13 rH t g J i e der i 0 t fest z u s 'c e 11 e n : 

- Alle clürne Scliulungsveranstal tung en haben w:i.r kungsvoll 
dazu beigetrag en, das Wi3sen zahlrei c:1er CDU - Mitglieder 
über Grund- und [ in2elfragen demo~ra~ischer Politik au ~ 
vi8len Gebieten dJ3 geso llscl1 o~tl i c hen lsbens zu be~aichern. 

- Leide~ blioben dabei aber auch beach~lic~e Kalazit5ten des 
Lahrg a nss an OG bote s d u:rc h manne l nde Teilnahme un s ereT r-~· e unde 
un ge nutz~, so zum ßeispial die Le~rgänc~ zu ko~munslpoli
tiscl1en Ther.1en iri Ap:cil d. J. an den Wochenenden in l'la gdeburg 
un d Burgs~heidungen. 

Oie Effektivität dieser Sc1ulungsveranstaltungen wäre wesent 
lic basser, 1;1A nn cla bej_ eine stä::.:-'.rn:re Koordinierung nach 01·t 
und te1·min s ot'Jie Tt1ema e rr eich~ tve:r den könnte. 

Deshalb bitten vi r alle unsere Kreisvo=stände recht herzlic1• 
Ln h :q) a n g s 3 n g e bot e in n a r i1 a 1 b i ; 1 r e s Te r r i t o r i u r;i s g rund sät z U . c h 
zu koordinieren und unserer zuständigen Bezirksgeschä.ftstelle 
jeweil s rechtzeitig vo:c ·1 e:c mi,.:; zuteilen, vrn l c:13 Lelirg angs a ngeb ote 
ggf. nicht aus Gigener Krru ft ausgelas t et W9rden können, damit 
Einladungen an benachbarte Kreiaverb5nde übermittelt werden können. 

Auß e rdem wei sen ~ir dar~u~ hin, daß uns i nsbeoondsre die Konrad-
Ade na ue:r-St ift un9 au ~:i 1·rn i t e :rt"!in rili t a kt uc llen Leln~o a ng sang ebot e n 
Unt orstützuna geben wi~l, vorallem für solche Unions f reunde, die 
~-m Ergebnis d.:;r !<om uurial~!Cl:"llen naup ~: - oder ehrcna mtlü: l1e .Au:Zga ben 
in.den ~~nLlehr_demokratisch lGg itirnierten K~ei s -St~dt- o?e ~ bB 
me1ndaracen (e i ns chl. ) ihrer Dezernate und Amter) uberns~men vcrden , 
b z 1. da fü:r noc 1 g c111onne11 \\'Jerde n :Sol 1en. 

n 



Da~ar besteht von Seiten dieser Sti : tung erireulither~8ise 
ei n ~ große Fl9xibilit~t: 

So können z.O. neferenten uaitg~hcnd zu Themen nsch Wunsch 

?. 

des bet~ . Parteivorstendes erbeten werden und auch hinsicht
lich Ve anstaltungsar~ und Zeitpunkt sind die Damen und He~ren 
de:r Stiftun8 ~ekflnntlici1 se in · fle~d.b eJ_ . 

[Jac:hderi1 die im Ä!Hi l d. J. durchgeführten Vei·onstalt ngen ou:f 
Lande s - bzw. Bszirksebeno !~apazj.tiv nicht ausgelastete r wer
cen konnten, crientie~an wir ~ün ftig (mit Zu s tiMoung der Kon 
rad-Adenauer-Stiftu ng} st~rker Guf k~ o is l iu h eSchulungsve:ran-
staltu119en. -------

Du!1 or· so 11 te j edo ::;h u n beci ingt ro lgeni:ie s be a c~ 1t.et uer den: 

~ nn Lly 8icren Sie bitt J daa 1orhandone Informationsbed ürfnis 
im ~reisv e ~band und de n zu erwartenden T0ilnehmorkreis da~ 
Schulungsveranst a ltung möglichst genau, um oine höc :1st~ög

liche Effektivi~ät zu ae~ä h r~ aisten . 

2. Sic~e~n Sia bi tte eina n op~imalen Schulungstermin und- ort, 
damit iQ Inte r esse aller Be~eiligten keine "Untarbelegungn 
entsteht . 

3. In:fo:rmi.:'!r s n Sie bit·i;e rechtze·:.tig voI'(-ier ü:Jer Ihren Ve :i~on -
staltungsbedarf und au: h da~über, wenn Sie aus G~ü n den der 

Auslas t ung Teilnehmer aus Nachbar - K~ei8VB~bänden ainb ezie ;1 an 
1 •• <onnen. 

f-ür unseren Lc-111desvs::.·band Sachsen -Ar. '.rnl ·:: ist bekanntlici1 innoI'
halb der Kon~ad-Adenauer-Stiftung das Bildun~sver~ ~ünster/ 
WGstf. vorr~ngig " zustänrlig:1

; da~ü~erhinaus wird insbesondere 
clox· ßezir !·r-geschä :::t s Gta]_lonboreic :1 Halle aucl1 u::::ch cias Bildungs -
W8rk '.(a:clsru frn bet:rcl t. -
Bedarfswünsche können deshalb di~ekt in 

!J Z\'J • 

Salzst:c. 14-t5 
Münstar 
D - 4400 

(Tel . 02 51 / 43 736 - 6 7) 

:<aiso ;:· str. 20D 
:~ a r 1 s r u :1 e 
u - 7~ClJ 

(TGl . 0721/20~50} 

3 
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Leide~ hab e n u ir Anlaß, an die notwendiqe Rea~tion der Krais 
geschäftsstellen auf unser I n f ormat ions ~ n gebot Nr . S/ 90 vom 
3. 4 . 00 ( e ins chl. Nr. 7/ 80 , Pkt . 2 ) zu erinn a~n . 

Lediglich die rreisgeschäftsst e ll J n Querfu~t s owie ~lelle un d 
Ha l le-rl eu stedt haben dara uf bisher in ang e messene~ Weise ge
li n·t t1o :rtet . 

~Hr rr:üssen d_,_ i ngencl d a:::~Hil b:O~tten , d:: ß begi nn end ;üt c!e:.: g B-
2 o:rde r tor, ~Jeh l bc:::L~ici rte :ratattung [!6r.J . Ii1::::0 IJ:i'. 17 / 90 v. 23 . 4 . t:G 
!:ünftig slle Xroisgeschäftsst e llen im Landesv orb and Sach sRn
Anha lt i hre r satzuGgsg emäßen I ni orma t ion spil i cht ge~echt warden, 
da nur auf die vem Weg~ euch die gegen se itige Unte~st ü tz u ng af~ i
zier:..; organj_siert u erd z:: ka nn. 

I 
' J 

i U'r , , 
. ' lJ,1:. : , •-tl 

f-1eise .10i' 

- vgl o auch Hachtrag ! 

G:ruß 

a r.rc • t a n d <! s g 8 s c h ä f t s :i ü h :r 81' 

Nachtrag : r,:ir bitten alle :Kroisgescb.;.ftsfüh:cer sehr herzlich 
und dri ngend dar,!um, die Landosgcs chL.ftss-iJolle laufend 
ü ber das Stu. ttfinden grö .Ceror CDU- Veranstaltungen 
in ihrem Kre isv Jr band jewe ils cine Woche vorh,er zu 
informiereno 
Von Inte r esse sind ins besond0re i{rcisvorstands- bzw. 
Kreisausschußtagungen, größere Iviitgliedorversammlun
gcn oder thc mo ngebundcne Veranstaltunge ne 
Sofern nach Ihrer Auffas sung im :ünzolfall die ..:::...nwc
se nhcit eincs Gastes der Landesgc schi..lftsstcllc ge
wüns cht wird, bitten wir dies besonders zu ve rmerken. 

Außerdem bitten \vi. r uns von den Kreisvorstands- bzw. 
Kreisausschußtag ungon Kurzpr oto kolle zu ü b0rse ndon ! 
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25. Mai 1990 
:, O'i[~ ~(1JvQ 
U.~ -~I 
Mcfl: 1990 A . Christlich-De mokratische Union 

Landesver ba nd Sachsen-Anhalt 

An alle 

Magdeburg, den 11. 

K r'e isgesc hä f t ss t e lle n der CDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt (z.K. an die Mitglieder des 

Partei- und Landesvorstandes) 

Informationsange bot Nr. 18/90 

Werte Unionsfreunde! 

Nachstehend fassen wir einige Hauptgesichtspunkte, die von den 
am 6. Mai d.J. in die Kommunalparlamente gewählten Unions fre un
de beachtet werdan sollten, aus einer Broschüre der KPVNord
rhein-Westfalens der CDU zusammen und bitten Sie, dieses 
Material Ihren Abgeordneten zugänglich zu machen. 

- Zum Deginn der Fraktionsarbeit: 
Bereits in der ersten CDU-Fraktionssitzung muß aus ~hrer 
Mitte ein Fraktionsvorsitzender ge wählt werden, dar die 
Sitzungen leitet, im Namen der Fraktion öffentlich auf
tritt und notwendige Kontakte pflegen kann. Außerdem ist 
be i größeren Fraktionen die Beschlußfassung übe r eine 
Geschäftsordnung zu empfehlen~ welche die Aufga ben, Rech
te und Pflichten der Fraktionsmitglieder regelt. Auch 
sollte dem Fraktionsvorsitzenden ein Fraktionsgeschäfts
führer zur Seite gestellt werden. 

- Zur Wahl des Landrats bzw. des Bürgermeisters: 
Bei err~ichter CDU-Mehrheit im betr. Kommunalparlament muß 
unve rzüglich Klarheit darü ber erzielt werden, welche(r) 
Unionsfreund(in) Landrat bzw. Bürgermeister werden soll. 
Wurde nur die einfache Mehrheit ( bis 50 % der Abgeordneten
mandate) erzielt, bedarf es dazu auch Koalitionsabsprachen 
mit politischen Ver bündeten (z. B. DA, DSU, BFD usw.), bis 
eine ausreichende Koalitionsmehrheit für die Wshl des CDU
Kandi~aten gesichert ist. Der Landrat bzw. Bürgermeister 
sollte mit seinen Stellvertretern in einem einz igen Wahl
gang gewählt werden, weil dadurch ggf. auch eine relative 
Mehrheit zur Wahl ausreichen kann. 
Da bei ist noch zu beachten: 
= Die Wahl eines Kreistagspräsidenten bzw. Präsidenten der 

Stadtverordnetenversammlung oder Gemeindevorstehers ist in je
:7all / rl IYWPPl'f'/ notwendig, l"!<fr'JrJ das l<ommunalparlamentXnicht ---~--

- direkt durc h den Landrat ' bzw. Bürgermeister geleitet. . ~ 
/''l'IY~? ft/ Jp)-)-) x v:ira 

= DE!: :zu :.:'ol:.e ' ·:oi r· t dc1"' \"!:)ll.J. e ines CDU- ~.ii t licc!s -. 
C_J_8DCS ! i.:·.t 

eJ• '1.e ,-, '"' O : ro·, .-· .., .. ,e f"· eC. e 11 + -.,1··.· ~:u .' ~ _,. „ ._._ - U <..• ) ""'J,. ; .... ~U -.i.,1. -...J -
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= Die Wa hl des Landra t s ~1zw . Bü r germeisters und von min
de stens 2 Ste l lve rtretern erfolg t i n de r e rste n, kon
st ituie rende n Sitzun.g, d ie gg fo unte r der Le i tung de s 
Alt e rsvorsitzenden st eh t. 

= Mehrere Fraktionen können einen geme ins am en Wahlvor
schlag einreichen; auch ist die stillschweigende Unter
stützung unseres Vorschlags durch andere Koalitions
partner möglich. 

= Es dürfen auch die auf gestellten Kandidaten an der Ab-
stimmung teilnehmen. 

- Zur Bildung von Ausschüssen: 
Ähnlich den bisher bestehenden Ständigen Kommissionen sollen 
die a m 6. Mai gewählten Kommunalparlamente Ausschüsse bilden . 
Da bei wird künftig zu unterscheiden sein zwischen: 
a ) Pflichtausschüssen: 

Das sind in der Gemeinde der Haupt- und Finanzausschuß 
sowie der Rechnungsprüfungsausschuß und auf Kreise bene 
der Kreisausschuß sowie ein Werkausschuß bei Vorhanden
sein kommunaleigen e r Betrie be. 

b ) freiwillige Ausschüsqe: 
Bildung von Fachausschüssen gern. 8eschlußf assung des 
Kommunalparlaments. Dabei sollte eine klare Kompetenz
a bgrenzung erfolgen 1 sowie die pe rsonelle Besetzung 
nach Sach- und Fachkunde vorgenommen werden. 

c) Sonderausschüss e : 
Durch qesetzliche ßestimmunqen ~st m~t der aot wendioen 
Bildung von Sonderausschüss~n: besonders aut Kreise öene, 
zu r e chnen, wie z. B. Jugendwohlfahrts a usschuß, Schul
ausschu ß ~ Krankenh a usausschuß, Wa hl- bzw. l:Vahlprüfungs
ausschuß, Verwaltungsrat der Sparkasse, Polizeibeirat 
usw. 

Allgemein ist bei der Gildung der Ausschüsse zu beachten: 
= Siceerung eines angemessenen Anteils von Ausschußvor

sitzenden für die CDU (ins Jesondere von bedeutsamen Aus
schüssGn). Den Vorsitz des Hauptausschusses in der Gemein
de stellt in der Regel die stärkste Fraktion. Den Vo r sitz 
des Kreisausschusses hat der Landrat inne. 

= In den freiwilligen und Sonderausschüsse ; können weitere 
sachkundige 8ürger mit wirke n. 

- Ober die 8ildung (freiwilliger) Ausschüsse. ihre perso
nelle Stärke und Zusammensetzung sowie über die Ein be
ziehung sachkundige r Bürger entscheidet der Kreistag 
bzw. örtliche Rat durch Beschlußfassung. 

= Es ist dringend ge boten, für die Ausschußmitglieder 
Stellvertreter vom Kreistag bzw. vom örtlichen Rat be
stätigen zu lassen sowie im Bedarfsfall Nachfolger zu 
benennen. Dies ist deshal b so wichtig 1 weil die Aus
schüsse eine größere Kompetenz erhalten werdena als die 
bisherigen Ständigen Kommissionen. 



- Weite r e Hinweise : 
Unmit telbar nach erfol g~e r Konstituie r ung der CDU-Fraktion 
sollte der Fraktionsvorsi tzende die Kreis- bzw. Stadt - /Ge
meindeverweltung darüber informie1en sowie euch Kontakt zu 
den anderen Fraktionen aufnehmen (einschl. Absprachen zur 
Landrats-/ Bürgermeisterwahl sowie zur Ausschußbildung). 
Außerdem ist eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit zu 
den Bürgern zu organisiero n, um ihr Vertrauen zur Ar beit 
der CDU-Abgeordneten weiter zu festigen. Auf Kreis- und 
Stadte bene empfiehlt sich dazu ein Pressesprecher. 

Diesen Hinweisen fOgen wir ein Muster einer Geschäftsord
nung für eine CDU-Fraktion in Nordrhein-Westfalen als ge
dankliche Anregung bei. 

Anlage 

Mit .f.-rßundlichem Gruß 
// 

M1€.cu11 Reisener 
amt. Landesgeschäftsführer 

8oe ".Jen sind wir in den Besitz des Entwurfe des Gesetzes 
über die Km_Lunalverf'o.ssunß der DDR celangt, der z . Zt . 
von der Vol kukaL:.r.:.er beraten wird . 
Do.nnch nüscen die Ger.:eindevertretun,:=,en spätes ten3 einen 
Monat nach der Wahl zu ihrer Konst i tuierunß zuoar.::;-_:en
treten. 
Nach deL:_ o . [ . Entwurf i s t der Bür3err-.. eiG.ter und auch 
der Landrat ZUßleich Leiter der örtlichen bzw. kreio
lichen Vervvaltung (analoß dec S Oß . süddeutschen Modell). 
Wenn auch L . Gesetzentwurf' zur_ Bürt;err::.eister und zur:. 
Landrat nicht 3 e sagt wird, daß er hauptaLtlich tätie 
oein r:uß , s o wird zm.:indest wohl in der Regel davon 
auoßegancen ! 

Dao sollte ab sofort bei den wei te ren Koalitions- und 
PersonalverhandlunGen unbedinß t beachtet werden ! 
Wichtig ist auch, daB die Be i geordneten des Büer ceri..ei
s ters bzw. des Lo.ndrats ZUßl e ich Dezernate bzw. i~~t er 
l e iten k önnen. 

Schließlich fällt iL: o. ß• Geoetzentwurf' auch auf', daß 
nicht eindeut i g c esagt vvird , daß der von der GeLeinde
vertretung bzw. Stndtverordnetenversm..:; __ lllllß zu wähl ende 
Bürgerr:eister und der voc Kreistac zu wählende Landrat 
unbeding t vorher als Abgeordneter diese s Grec iucs ( ar:. 
6 . Mai) ßeVlfähl t sein r.--.ußte - das läßt bei Pe r ::;wnalent
::..~ cheidungen auf' Spielräuee hoffen , s ofern dies notwen
dig i s t. Vorausset zung bleibt dabei natürlich i n:..er 
ciie L:ehrhei tliche .Aufi'nssung des 8 ev.Jählten Kocr..~unal
parlm::ent s ! 

D.O. 

l 



Chr j_ st lich-De.mo l<±at isch e 
Un io n Dc~tschlands 
Landesverband Sachsen-An~clt 

An alle 
kreisgeschäftsstellen 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Inf-0rmationsangebot Mr . 17/90 

MagdeH0rg, den 23 . . 4. 90 

~ 9/0r&l-;r/o 

e Werte Unionsfreunde! . · 

l 

1 
( 

!, 

Wir stimmen sic , e r dahingehend überein, daß die Ergeijnisse 
de~ Kommunalwahlen am 6. Mai 1990 einer , schnellstmöglichen 
Analyse durch den CDU-Landesvorstand -ebenso bedürfen, wie 
durc~ jeden Kreisvorstand unserer Partei, nicht zulQtzt . 
um daraus auc ~ erforderliche Schlußfolgerungen für einen 
erfolgreichen Landtags-Wahlkampf ab Sommer d,J. ziehen 
zu können. 

tür 
bis 
per 

- % 

bitten Sie dr\~!~'2~...! Ihrer Bezirksgeschf,iftsstelle 
späte ~ tens 9. Mai d.J.fol9ende (vorläufigen) Wahlergebnisse 
Telefon, Telex oder Kurier mitzuteilen: 

- Anteil der cou1 im Stadt- bz w. La~dkreis . .H. mn. xxx) 

- (voraussichtliche) COU-Mandate2) (von wieviel Mand~ten im 
Stadt-/ Land' reis) 

% - Anteil der Co.u1) in den Städten des Landkr..eises 
(wenn mögl ich nach St ädten untergliedert) 

11.nm. xxx) 

- (voraussic htliche) COU-Mandate2 (von wieviel insgesam~) 
in den Städten des Land~reises (wenn möglich detailli~rt) 

- % - Ante j_ l der COUt in den Landgemeind e n des K""r eises ins- Anmo XXX) 
gesa~t mit Hervorhebung ma r kanter Beispiele (z.B. ausge-
wänlte Ortsverbände, Bestsrgebnisse, Pr oblemfälle) . 

- (voraussichtli che ) CDU-Mandate2 ·{von wieviel insgesamt) 
in den Gemeindev ertretungen,für welche CDU-Mitglieder 
kand idierten 

<Anmo xxx) '. = v gJ:o S. 2 ! 
2 

-1 
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- Anzahl der Gemeinden im Landkreis (von wieviel in s gesamt), 
in welchen die CDU keine Kandidaten zur Wahl stellt e /in 
welchen die CDU im Ergebnis der Wahl am 6. 5. 90 trotz 
nominierter Kandidaten kein Mandat erzielen konn t e3). 

Anmerkungen: 

1. Sofern im Ein zelfall unsere Partei eine Listen ~ er
bindung eingegangen war, ist deren Ergebnis anzugeben. 

2. Hier sind nur CDU-Mitglieder sowie parteilose Abgeordnete, 
die für di8CDU kandidierten, t:Jnzugeben. 

3 . Gemeinden 1 in welchen nur parteilose Oürger fü r die CDU 
kandidierten/gewählt wurden, sind hier natürlich ni cht 
mit anzugeben. 

Darüberhin8us bit t en wir bis zum D. 5. 80 auch alle diejenigen 
~reise, Städte und Gemeinden nitzuteilen, für die bereits 
feststeht, daß die CDU (vgl. Anm. 2) im Er~ebnis der Kommunal
wahl dnn Landrat bzw. den Bürgermeister stellen wird (ein
s ~ hließlich f eststehender Naraensangaben). 

Diese erste Vorab-Einschätzung des Wahlergebnisses vom 
6 . Mai wollen Sie bitte nach Vorlage der endgültigen 
Daten und Pe~sonalien in I hrem Territorium in aktualisierter 
bzw. ergänzter Form schriftlich in je einem Exemplar der 
Landes- und Ihrer Bezirksgeschä f tsstelle zuleiten, möglichst 
verbundenmit einer kurzen Texteinschätzuna (Erwartungen/ 
Realitäten/Relation zum Wahlergebnis am 18. März) sowie mit 
Schlußfolgerungen für die politische Arbeit des Kreisvor
st andes in Vorbereitung der Landtagswahlen 1950. 

zur Anm. XXX) (S. 1): Natürlich interessieren uns dazu im VerO'lcich 
auch die analogen Wahlergobnisse dar an~oren 
wichtigen Listcn(vcrbindungcn), wie „z. D ~ 
DSU, DA, SPD, DFD, PDS, Dündnis 9o u.a. 

; . 
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Wir hoffen seh r au f Ihre zuverlässig e In f ormation sowohl 
zum 9. Mai, al s auch hi nsichtlich der Absc hlußanalys e der 
Kommunalwa hlen 1890 , zumal diese Aussagen f ür unsere 
we itere ge me insame Ar beit von erheblicher Bedeutung sind. 

Wir bitt~n weiterhin, uns möglichst jeweils rechtzeitig 
v o J:' her m J~ z u t e i 1 e n , wo in Ihrem I< r e i s Akt i e n g e s e 11 s c :1 a f t e n 
oder and~e Kapitalgesellschaft en gebildet werden sollen. 

Unser Anliegen ist es, in mö glichst vielen solcher neu 
z u bildenden Gesellscha ften dur c h Mitglieder unserer 
Partei (A~ ge o r dnet e oder Vorstandsmitglieder) Sitz und 
Stimme in den Auf sichtsräte n z u e r halten. 

Dabei s ollte besonders der Fakt genutzt werden, daß an
lä ßl ich der Gr ündungen kostenlose Aktie:1 ve r geben werden. 

Den Aktien- oder and eren Kapitalgesellschaft en ist i hr er
seits daran gelegen, Verbindungen zur CDU zu knüpfen, weil 
dadurch ihre In t e r essen in einer Regierungspartei und damit 
im Prin zip auch in der Regierung ve r treten werden. 

Wir bitten Sie deshalb, dieses Anliegan vertraulich zu 
be ha ndeln, zugleich abe r sehr er ns t zu nehmen, weil e s 
dabei a uch um Finanzierung s quell e n für unsere Part e i geht, 
oh ne die wir ~ünftig nicht me hr aus kommen werden. 

Nachtrag: 

Mit .nundlichem Gruß 

/ !/ffeil/(/ 
R J/ t s e /n e r 
a mt. Landesgesc h äfts f ü h~er 

Die endgültige schriftliche Wahlana lyse (vgl. s. 2) 
sollte auch - getrennt nach Kre is und jede Stadt bzw. 
G·Jmoindc, in welchen die CDU kandidierte - folge ndo 
Angaben enthalten: 

.Anzahl der Wai.1lbcrcchtigtBn: 
abgogc bono Stimmen gesamt . : 
davon für CDU / DSU / DA / DFD / SPD / PDS / ~d. 9o 

usw. 
Wir bitte n dazu dr inge nd um rechtzeitige Kontaktaufnahme mit 
clen be t r . Wahl kommissionen, um einem schnellen Informations
fluß zu sichern ! 

d.O. 
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Chriotlich-Demokratieche 
Union Deutschlands 

Landesverband Saohsen~nhalt 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

~nformntionsargebot Nr. 16(90 ---Werte Unionsfreunde! 

Magdeburg, 20. April 1990 

:11f(~C (1{" 

Hierdurch setzen wir Sie von folgenden personellen Ver
änderungen in Kenntnis: 
Der Landesvorsitzende beauftragte Am 20.4.90 
Herrn Bernd Reisener als Landesgeschäftsführer der CDU 
Sachsen-AnaAlt amtierend tätig zu werden. 
Am gleichen Tage beauftragte er Herrn Dieter Raschke 
als Bezirksgeschäftsführer Magdeburg der CDU amtierend 
tätig zu werden. 
Herr Gerd Wünsche schied per 15.4.90 wegen Übernahme einer 
neuen Tätigkeit im Auftrage der Partei als Bezirksgeschäfts
führer Halle aus. 
Der CDU-Landesvorstand bestellte anläßlich seiner Tagung 
am 19.4.90 Herrn Klaus-Jürgen Teichert, Dessau, zum neuen 
CDU-Bezirksgeachäftsflllbrer Halle. 
Weiterhin informieren wir Sie darüber, daß wir für die 
letzte Phase des Wahlkampfes zum 6. Mai dieses Jahres 
wiederum ein "Merkblatt für den Wähler" anfertigen wollen, 
das auf Besonderheiten des Wahlrechts hinweisen und die 
Wähler zur Stimmabgabe für die CDU motivieren soll. 

Q 
Bitte teilen Sie der Landesgeschäftsstelle 
('l1el. Magdeburg 224012) unmittelbar und unverzüglich mit, 
wieviel Exemplare Sie benötigen 

1 .... ·von diesem "Merkblatt für Wähler" 
- vom Faltblatt Wahlplattform "CDU - Wir in Sachsen-Anhalt" 

(vgl. Ifo Nr. 15/90) 
Wir werden danach Sie umgehend über den Abholetermin infor
mie,ljen. 
M~i/freundliohem Gruß! 

~Pile~· 
amt. Landesgeschäftsführer 
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CDU ZUKUNFT BEGINNT ZU HAUSE 

Bllcilng und Kultur; 

Die bflnde . Gleichmacherei muß der Vergangenheit angehören. Die Bürger müssen sich in den 
Bereichen der Bildung und der Kultur frei entwickeln können. 

Die CDU setzt sich In den Kommunen ein: 

f ü r die Gewährleistung des Grundrechts auf Bildung ohne AltersQrenze; 
f ü r eine Bildungsreform, die sich in Form und Inhalt an internationalen Maßstäben 
orientiert, bei der Eltern und Schüler Mitspracherecht haben; A 
f ü r die Schaffung eines breiten Schulangebots, das Eltern und Schülern eine optimale • 
Wahlfreiheit ermöglicht; 
1 ü r den Aufbau eines differenzierten Sonderschulsystems mit guter materieller 
Ausgestaltung; keine Ausgrenzung von Sonderschülern, sondern Kooperation durch 
Schulpartnerschaft und Integration in allgemeinbildende Schulen; 
f ü r Ganztagserziehung in Krippen, Kindergarten und Hort, soweit dies erforderlich ist, 
wobei Eltern auf die Qualität der Erziehung In den Einrichtungen verstärkt Einfluß nehmen 
sollten; 
lü r Weiterbildungsmöglichkeiten, die den Ansprüchen genügen, freie Trägerschaft Ist 
hierbei erwünscht; 
f ü r eine Kulturpofitik, die ihre zentrale Aufgabe In der Erschließung und Pflege von 
kulturellen Güten sieht; 
f ü r eine Kulturpolitik, die den einzelnen Menschen zu eigener schöpferischer Betätigung 
anregt; 
f ü r die Förderung der Kultur auch Im ländlichen Raum. 

Das Gesundheitswesen der DDR bedarf Insgesamt einer Verbesserung der materiell-technischen 
Ausrüstung, die dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. 

In der medizinischen Versorgung und Betreuung wollen wir In den Kommunen erreichen, daß 

eine baldige ModemisLerung im ambulanten Bereich durch die Einführung der 
Nlederlassun~sfreiheit für Arzte erfolgt; • 
. die Krankenhauser baulich und In der Geräteausstattung zügig modernisiert werden; 
die Fachambulanzen der Krankenhäuser erhalten bleiben; 
in den Krankenhäusern Kurzzeitpflegestationen eingerichtet werden; 
auch künftig in den weniger dicht besiedelten Regionen die bestehenden Ambulatorien die 
B&treuung und Versorgung der Bevölkerung sicherstellen; 
das schon bestehende Angebot ambulanter Sozialdienste durch Einführung von 
Sozialstationen weiter ausgebaut wird. 

CDU WIR GESTALTEN DIE ZUKUNFT 

SIE HABEN 'X '/.. Stimmen 

WÄHLEN SIE DIE CDUI 

WIR IN SACHSEN-ANHALT 

Zukunft beginnt zu Hause 

BÜRGER MACHEN POLITIK 

Kommunale Selbstverwaltung garantiert 

die Freiheit der Bürger im ko~alen Entscheidungsprozeß, 

vielfältige Möglichkeiten der Mitsprache durch den Bürger, 

eine bürgemahe Verwaltung, 

• kommunale Politik zum Wohl aller Bürger . 

Chr1stllc!Hiemokratlsche PollUk wlR, 

daß wir uns da, wo wir leben, zu Hause fOhlen. 
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CDU ZUKUNFT BEGINNT ZU HAUSE 

Am 18. März 1990 haben Sie sich für ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung entschieden. 
Helfen Sie mit beim Aufbau kommunalpolilischer Str.1kturen. 

Wir, die Christlich Demokratische Union, treten ein für kommunale Selbstverwaltung, deryn die 
Bürger vor Ort wissen selbst am besten, was sie brauchen. 

Darum: 

mit der CDU eine Wirtschaftspolitik, die sich orientier( an den Bedürfnissen der Bürger und sich 
der Erhaltung der Schöpfung verpflichtet weiß; · / 

mit der CDU eine Strukturpolitik, die der Entfaltung eines blühenden kommunalen Lebens dient; 

mit der CDU eine Sozialpolitik, die nicht Almosen verteilt. sondern auf ein menschenwürdiges 
Leben für alle zielt. ' 

CQU-Wirtscbaftspolitik: 

Weil Bürger und Kommunen entmündigt wurden, weil jede Eigeninitiative auf bürokratische 
Hindernisse stieß u_nd an Beschaffungsnöten scheiterte, bieten unsere Städte und Gemeinden heute 
ein trostloses Bild. Ottnen Sie jetzt die Tür zur Zukunft. 

Die CDU will Freiräume und günstige Bedingungen schaffen für die eigenständige Entwicklung von 
Handel, Gewerbe und Industrie. Sie baut auf den Einfallsreichtum und Unternehmergeist der Bürger. 

Dazu braucht es Kommunalpolitiker, die marktwirtschafltiche Rahmenbedingugnen schaffen. So wird 
das Leben in den Kommunen wieder attraktiv, so werden Arbeitsplätze erhalten und neu geschaffen, 
so wird eine solide Finanzierung der Kommunen gesichert, damit sie ihren eigenen Aufgaben 
gerecht werden können. Dies ~ilt besonders für die Bereiche Umweltschutz, Verbessen'.mg der 
Infrastruktur und kommunale Sozialleistungen. 

Bei kommunaler Wrtschaftsplanung ist der Umweltschutz für die CDU ein wesentliches Kriterium. 

Die Entwicklung von Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Wohnbereichen hat unter 
umweltpolitischen Gesichtspunkten zu erfolgen, d.h. umweltgerechte Produktion, umweltgerechte 
Flächennutzungspanung, umweltgerechte Entsorgung, umweltgerechte Energiewirtschaft, umwelt
gerechter Wohnu~gsbau . 

Der industrielle Ballungsraum Halle - Bitterfeld - Merseburg als ökologisches Notstandsgebiet ist ein 
besonders schweres Erbe. Wir fördern eine ökologische Umstrukturierung und Sanierung der 
Industrie unter Berücksichtigung der sozialen Belange. Wir fordern umweltfreundliche 
Heizkraftwerke, Ausbau der Fernwärme- und Gasversorgung. 

Dies erfordert ene enge Partnerschaft zwischen Betrieben, Kommunen und der CDU-.9eführten 
Regierung. Schuß mit dem sozialen Vakuum, das die alten Bosse aus der SED-Ara unter 
Mißachtung allerGesetze jetzt heraufbeschwören. 

CDU WIR IN SACl-/SEN-ANHAL T 

CDU ZUKUNFT BEGINNT ZU HAUSE 

CD.U-Struktucpolitik: 

Zerfallene Wohngebäude, Wohnsilos aus Beton, gefährdete Kulturdenkmale, unzureichende 
Verkehrsbedin~ungen, schlaglochgepflasterte Straßen, desolates Fernmeldewesen und fehlende 
Begegnungsmoglichkeiten für die Bürger mindern unsere Lebensqualität. 

CDU-Strukturpolitik will diese Notstände beseitigen ~ Die soziale Marktwirtschaft wird auch hier Raum 
b!eten für .Eigeninitiative und Unter~ehmergeist als Motor für das.kommunale Leben. Unabdingb.ar 
sind flankierende Maßnahmen, wie Planungen, um das historisch gewachsene Ortsbild zu 
b~wa~r~~· . . eine Zersiedelung der. Landschaft zu verhindern, Verkehr~probleme zu lösen, 
E1gernrnhahven der Kommunen, damit die Betreuung von Kindern und Senioren gewährleistet ist, 
damit Einrichtungen erhalten und modernisiert werden. Die Förderung des Kultur- und 
Freizeitangebotes sowie des Vereinslebens ist bei kommunalen Planungen zu beachten. 

CDU-Sozialpofitik: 

Ein menschenwürdiges Leben ist nur möglich in freier Selbstbestimmung. Darum sind wir gege·n eine 
Sozialpolitik, die Menschen zu Almosenempfängern macht und damit in Abhängigkeit von staatlichen 
Institutionen bringt. 

Sozialleistungen des Staates sind keine Gnadenakte, sondern eine Verpflichtung den Menschen 
gegenüber. Aufgabe christlich-demokratischer Sozialpolitik ist es auch, ehrenamtliche Hilfen und 
Hilfen durch freie Träger anzuregen und zu unterstützen. 

Bereiche vordringlichen Handlungsbedarfs: 

Der Mensch im Alter. Für die ältere Generation muß ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung 
möglich sein. Es bedarf vor allem seniorengerechter Wohnungen, eines ambulanten 
Betreuungssystems auch in nichtstaatlicher Trägerschaft, finanzieller Unterstützung für häusliche 
Pflege alter Menschen in Form von Betreuungs- und Pflegegeld, Beratungsstellen für Senioren und 
Menschen, die sich der Seniorenbetreuung widmen wollen. 

Ea!llillM..miL~ Ein besonderes Anliegen der CDU ist die Fördenm~ der Familie. Wir wollen 
ein differenziertes Angebot an Kindereinrichtungen entsprechend den Wunschen der Eltern. Den 
Eltern darf das Entscheidungs- und Erziehungsrecht nicht aus den Händern genommen werden. 
Neben den Rechten der Ettern muß auch das Recht der Kinder auf Familie Beachtung finden, d.h. 
mehr Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und Halbtagsbetreuung, Anrechnung von Erziehungszeiten, 
besondere Hilfen für alleinerziehende Eltern. . • 

Behinderte und Geschädigte, Christlich-demokratische Sozialpolitik zielt auf Integration von 
Behinderten und Geschädigten in die Gesellschaft. Das bedetuet: behindertengerechte Wohnungen, 
geschützte Arbeitsplätze, öffentliche Einrichtungen und Kulturstätten, die auch Rollstuhttahrern 
zugänglich sind. Unterstützung von Verbänden und Vereinigungen, die sich der Belange Behinderter 
und Geschädigter annehmen. 

CDU WIR IN SACHSEN-ANHALT 
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CDU ZUKUNFT BEGINITT ZU HAUSE 

Bilrung und Kultur: 

Die blinde Gleichmacherei muß der Vergangenheit angehören. Die Bürger müssen sich in den 
Bereichen der Bildung und der Kultur frei entwickeln können. 

Dia CDU setzt sich In den Kommunen ein: 

1 ü r die Gewährleistung des Grundrechts auf Bildung ohne Alters~renze ; 
1 ü r eine Bildungsreform, die sich in Form und Inhalt an internationalen Maßstäben 
orientiert, bei der Ellern und Schüler Mitspracherecht haben; 
f ü r die Schaffung eines breiten Schulangebots, das Eltern und Schülern eine optimale 
Wahlfreiheit ermöglicht; 
1 ü r den Aufbau eines differenzierten Sonderschulsystems mit guter materieller 
Ausgestaltung; keine Ausgrenzung von Sonderschülern, sondern Kooporatlon durch a 
Schulpartnerschaft und Integration in allgemeinbildende Schulen; • 
1 ü r Ganztagserziehung in Krippen, Kindergarten und Hort, soweit dies erforderlich ist, 
wobei Eltern auf die Qualität der Erziehung In den Einrichtungen verstärkt Einfluß nehmen 
sollten; 
l ü r Weiterbildungsmöglichkeiten, die den Ansprüchen genügen, freie Trägerschaft ist 
hierbei erwünscht; 
1 ü r eine Kulturpolitik, die ihre zentrale Aufgabe In der Erschließung und Pflege von 
kulturellen Güten sieht; 
1 ü r eine Kulturpolitik, die den einzelnen Manschen zu eigener schöpferischer Betätigung 
anregt; 
1 ü r die Förderung der Kultur auch Im ländlichen Raum. 

Das Gesundheitswesen der DDR bedarf Insgesamt einer Verbesserung der materiell-technischen 
Ausrüstung, die dem gegenwärtigen Stand von Wissenschaft und Technik entspricht. 

In der medizinischen Versorgung und Betreuung wollen wir in den Kommunen erreichen, daß 

eine baldige ModemisLerung im ambulanten Bereich durch die Einführung der 
Nlederlassun~sfreiheit für Arzte erfolgt; 
die Krankenhausar baußch und in der Geräteausstattung zügig modernisiert werden; 
·die Fachambulanzen der Krankenhäuser erhalten bleiben; 
in den Krankenhäusern Kurzzeitpfiegestationen eingerichtet werden; 
auch künftig in den weniger dicht besiedelten Regionen die bestehenden Ambulatorien dieA 
Beitreuung und Versorgung der Bevölkerung sicherstellen; 9 
das schon bestehende Angebot ambulanter Sozialdienste durch Einführung von 
Sozialstationen weiter ausgebaut wird. 

CDU WIR GESTALTEN DIE ZUKUNFT 

SIE HABEN 'X 'f. SUrmien 

WAHLEN SIE DIE CDUI 

DU 
WIR IN SACHSEN-ANHALT 

Zuktmfl beginnt zu Hause 

BÜRGER MACHEN POLITIK 

Kommunale Selbstverwaltung garantiert 

die Freiheit der Bürger im ko~nalen Entscheidungsprozeß, 

viettältige Möglichkeiten der Mitsprache durch ddn Bürger, 

eine bürgemahe Verwaltung, 

kommunale Politik zum Wohl aller Bürger. 

e 
Chr1sUtch-OemokraUsche PoltUk wtn, 

daD wir uns da, wo wir leben, zu Hause ffihlen. 
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CDU ZUKUNFT BEGINNT ZU HAUSE 

Am 18. März 1990 haben Sie sich lür ein Leben In Freiheit und Selbstbestimmung entschieden. 
Helfen Sie mit beim Aufbau kommunalpolilischer Str.1kturen. 

Wir, die Christrich Demokratische Union, treten ein für kommunale Selbstverwaltung, denn die 
Bürger vor Ort wissen selbst am besten, was sie brauchen. 

Darum: 

mit der CDU eine Wirtschaftspolitik, <ie sich orientiert' an den Bedürfnissen der Bürger und sich 
der Erhaltung der Schöpfung verpflichtet weiß; · 

mit der CDU eine Strukturpolitik, die der Entfaltung eines blühenden kommunalen Lebens dient; 

mit der CDU eine Sozialpolitik, die nicht Almosen verteilt, sondern auf ein menschenwürdiges e 
Leben für alle zielt. 

QOU-Wirtscbaflspolitik: ,.. 

Weil Bürger und Kommunen entmündigt wurden, weil jede Eigeninitiative auf büro~ralische 
Hindernisse stieß u_nd an Beschaffungsnöten scheiterte, bieten unsere Städte und Gemeinden heute 
ein trostloses Bild. Ollnen Sie jetzt die Tür zur Zukunft. 

Die CDU will Freiräume und günstige Bedingungen schaffen für die eigenständige Entwicklung von 
Handel, Gewerbe und Industrie. Sie baut auf den Einfallsreichtum und Unternehmergeist der Bürger. 

Dazu braucht es Kommunalpolitiker, die marktwirtschalltiche Rahmenbedingugnen schaffen. So wird 
das Leben in den Kommunen wieder attraktiv, so werden Arbeitsplätze erhalten und neu geschaffen, 
so wird eine solide Finanzierung der Kommunen gesichert, damit sie ihren eigenen Aufgaben 
gerecht werden können. Dies Qilt besonders liir die Bereiche Umweltschutz, Verbesserung der 
Infrastruktur und kanmunale Sozialleistungen. 

Bei kommunaler Wrtschaftsplanung ist der Umwellschutz für die CDU ein wesentiches Kriterium. 

Die Entwicklung von Gewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Wohnbereichen hat unter 
umwettpolitischen Gesichtspunkten zu erfolgen, d.h. umwettgerechte Produktion, umwettgerechle 
Flächennutzungspanung, umweltgerechte Entsorgung, umwettgerechte Energiewirtschaft! umwelt
gerechler Wohnurgsbau. 

Der industrielle Ballungsraum Halle • Bitterfeld - Merseburg als ökologisches Notstandsgebiet ist ein 
besonders schweres Erbe. Wir fördern eine ökologische Umstrukturierung und Sanierung der 
Industrie unter Berücksichtigung der sozialen Belange. Wrr fordern umweltfreundliche 
Heizkraftwerke, Alsbau der Fernwärme- und Gasversorgmg. 

Dies erfordert ene enge Partnerschaft zwischen Betrieben, Kommunen und der CDU·Jleführten 
Regierung. SchlJß mit dem sozialen Vakuum, das die alten Bosse aus der SED-Ara unter 
Mißachtung allerGeselze jetzt heraufbeschwören. 

CDU WIR IN SACl-ISEN-ANHALT 

CDU ZUKUNFT BEGINNT ZU HAUSE 

CO.U-Struktur:politik: 

Zer1allene Wohngebäude, Wohnsilos aus Beton, gefährdete Kulturdenkmale, unzureichende 
Verkehrsbedin9ungen, schlaglochgepßasterte Straßen, desolates Fernmeldewesen und fehlende 
Begegnungsmoglichkeilen lür die Bürger mindern unsere Lebensqualität. 

CDU-Strukturpolitik will diese Notstände beseitigen: Die soziale Marktwirtschaft wird auch hier Raum 
b!elen für .Eigeninitiative und Unter~ehmergeist als Motor für d~s-k?mmunale Leben. Unabdingb.ar 
sind flankierende Maßnahmen, wie Planungen, um das h1stonsch gewachsene Ortsbild zu 
b~wa~r~~·. eine Zersiedelung der . Landschaft zu verhindern, Verkehrsprobleme zu lösen, 
E1genrnrtratrven der Kommunen, damit <ie Betreuung von Kincfern und Senioren gewährleistet ist, 
damit Einrichtungen erhalten und modernisiert werden. Die Förderung des Kultur- und 
Freizeitangebotes sowie des Vereinslebens ist bei kommunalen Planungen zu beachten. 

CDU-Sozialpofitik: 

Ein .men~chen~ürdiges Leben ist nur möglich in freier Selbstbestimmung. Darum sind wir gege"n eine 
Soz1alpohlik, die Menschen zu Almosenempfängern macht und damit in Abhängigkeit von staatlichen 
Institutionen bringt. 

Sozialleistungen des Staates sind keine Gnadenakte, sondern eine Verpflichtung den Menschen 
gegenüber. Aufgabe christlich-demokratischer Sozialpolitik ist es auch, ehrenamtliche Hilfen und 
Hilfen durch freie Träger anzuregen und zu unterstützen. . . 

Bereiche vordringlichen Handlungsbedarts: 

Qer Mensch im Allfil. Für die ättere Generation muß ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung 
möglich sein. Es bedart vor allem seniorengerechter Wohnungen, eines ambulanten 
Betreuungssystems auch in nichtstaatlicher Trägerschaft, finanzieller Unterstützung für häusfiche 
Pflege alter Menschen In Form von Betreuungs- und Pflegegeld, Beratungsstellen für Senioren und 
Menschen, die sich der Seniorenbetreuung widmen wollen. 

Eßrn.illeJLmiLISimmn.. Ein besonderes Anliegen der CDU ist die Förderun9 der FamiTie. Wir wollen 
ein differenziertes Angebot an Kindereinrichtungen entsprechend den Wunschen der Ettern. Den 
Ettern darf das Entscheidungs- und Erziehungsrecht nicht aus den Händern genommen werden. 
Neben den Rechten der Ettern muß auch das Recht der Kinder auf Famifie Beachtung finden, d.h. 
mehr Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und Halbtagsbetreuung, Anrechnung von Erziehungszeilen, 
besondere Hilfen für alleinerziehende Eltern. . . 

Behinderte und G~fil!jgt.e, Christlich-demokratische Sozialpolitik zielt auf Integration von 
Behinderten und Geschädigten In die Gesellschaft. Das bedetuet: behindertengerechte Wohnungen, 
geschützte Arbeitsplätze, öffentliche Einrichtungen und Kulturstätten, die auch RollstuhHahrern 
zugänglich sind. Unterstützung von Verbänden und Vereinigungen, die sich der Belange Behinderter 
und Geschädigter annehm1m. 

CDU WIR IN SACHSEN-ANHALT 



Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands 
Landesverband 

Sachsen-Anhalt 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
tm Landesverband Sachsen-Anhalt 

Werte Unionsfreunde! 

Magdeburg, 20. April 1990 
lrf k' ( Y t { '1{~ 

Wir können Sie davon ins Kenntnis setzen, d8ß der Ihnen 
bereits mit Ifo~Nr. 12/90 zur Verfügung . gestellte Entwurf 
einer Wahlplattform 

11 C D U - wir in 
Sachsen - Anhal t 11 

vom CDU-Lande svorstand in seiner Tagung am 19.4.90 bestätigt 
wurde. 
Wir hoffen Ihnen in den nächsten Tagen diesen Text als 
Faltblatt (vgl. Anlage) gedruckt zur Verfügung stellen 
~u können. 
In einem Einlageblatt sollte jeder Kreis- bzw. Ortsver~ 
bondsvor s tand seine konkreten CDU-Wahlziele für das 
Territorium übe r s ichtlich zum Ausdruck bringen. 
We iterhin s tellen wir Ihnen das Aktionsprogramm de r CDU 
zur Kommurn=ilwahl 11Fre ihei t und Wohlstandn vora b zur 
Ve rfügung . 
Diecee M2 teria l i 2t u. E. vor r lle m fü r da 0 pe rsönlic he 
Auftrete n im Wahlka mpf (z.B. al s Re de dispos ition) 
gedacht. 

r 

llli}·~·~·undliche m Gruß! 

' 

1.J,/. ,jl J l:'. r'/ .'·1 I „!, "' IJ· , . 

R i s ene-l 
a mt. Landesg~schäftsführer 

Anlagen 
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Akt1onsprQgramm der CDU 

zur Ko.mrnUMJJilllL~6. , .„ .Ma1 1990 

1 . Für _.e1 ne bUrgerfreundl 1 ehe Demokratie l n_st~dtea und Geme 1 nden 

M1t den Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990 haben die Menschen 1n 
der DDR e1ndeut1g Ja gesagt zur deutschen E1nhe1t, zu Fre1he1t, 
Demokratie und zur Soz1alen Marktwirtschaft. Es kommt jetzt darauf 
an, daß Freiheit und Demokratie auch in den Gemeinden und Städten 
verw1rk11cht werden. In der Komnunalwahl am 6. Mal 1990 haben die 
Bürger dle Chance, den Wahlbetrug der SED vom letzten Jahr zu 
korrigieren und Frauen und Männer 1hres Vertrauens 1n d1e Räte und 
Gemeindevertretungen zu entsenden. Der Neuanfang 1n unserem Land kann 
n1cht mit den Köpfen von gestern gestaltet werden. Der Soz1al1smus 
muß auch aus den Räten, Ämtern und Behörden entfernt werden. Auch ln 
den Städten und Gemeinden sollen die pollt1sch Verantwortlichen 
Repräsentanten des Volkes und nlcht elner Ideologie seln. Eine 
Zusammenarbe1t mlt der PDS 1n den Räten lehnen w1r deshalb strikt ab. 
Wir brauchen e1n starkes Gegengewicht gegen dle Sozlal1sten. 

Dle CDU tr1tt dafUr e1n, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in kommunaler Verantwortung zu erfUllen und möglichst 
viele Staatsaufgaben auf dle Kommunen zu verlage~n. D1e Aufteilung 
staatlicher Macht schUtzt vor deren Mißbrauch. Kommu~alpolitlk hat 
nicht nur staatliche Vorgaben zu vollziehen; sle besitzt 
Elgenstä~digkeit ln der Gesamtverantwortung fUr alle öffentlichen 
Aufgaben in Stadt und Gemeinde. Wlr wollen d1e zentra11st1sche 
PlanungsbUrokrat1e Uberw1nden und lnd1v1duelle V1elfalt ermöglichen. 

-
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Hir wollen den Staat nicht nur wirtschaftlich und sozial 
_vernUnftiger. sondern auch menschlicher gestalten; der BUrger darf 
nicht Objekt einer bevormundenden Verwaltung seln. Der Aufbau einer 

. : ' 

bUrgernahen und bUrgerfreundlichen Verwaltung gehört zu unseren 
vorrangigen Z1elen. Pol1t1ker und Verwaltungsangestellte sollen ihre 
Aufgaben in dem Bewußtsein erfU11en, daß sie Diener des Staates und 
seiner BUrger sind. Gesetzte und Verordnungen w~rden im Interesse der 
BUrger gemacht; dies muß allen Beh8rden be1 der Anwendung und 
Auslegung bewußt se1n. Demokratie fängt in den Städten und Gemeinden 
an. 

Die Last der Vergangenheit wiegt schwer; das Erbe des gescheiterten 
Sozialismus w1rd nicht kurzfrlstlg zu beseitigen sein. Aber die 
CDU-gefUhrte Regierung Lothar' de Ma1ziere wird e1nen n.euen 
politischen Anfang schaffen; es wird wieder aufwärts gehen im Land. 

Auch 1n den Städten und Gemeinden der DDR ist ein politischer 
Neubeginn dringend notwend1g. Der W1ederaufbau unseres Landes wird am 

ehesten gelingen, wenn Staatsreglerung und kommunale Vertretungen 
Hand in Hand arbelten. Was die Volkskammer fUr e1ne bessere Zukunft 
des Landes besch11eßt, darf in den Städten und Gemeinden nicht 
block1ert werden. 

D1e CDU legt zur bevorstehenden Kommunalwahl dieses Aktionsprogramm 
vor, das die vorrang1gen Aufgaben und Zlele ihrer Kommunalpol1tlk 
beschreibt. 

Um die großen Aufgaben, d1e vor uns liegen. bewältigen zu können, 
bittet d1e CDU um Vertrauen für ihre Kandidaten. Geben Sie Ihre 
St1mme be1 der Kommunalwahl am 6. Mal 1990 der CDU! 
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2. Der w1 rtschaft11 ehe Aufschwung mt,16_ .1 n den Städten und Gemeinde.Cl 
Mgj_nne_n 

D1e alten SED-Strukturen 1n den Städten und Geme1nden w1rken 
besonders h1nderl1ch fUr die positive Entwlcklung des Mlttelstandes 
und dam1t fUr wirtschaftlichen Wohlstand und neue Arbe1tsplätze. 
Deshalb muß mlt der Kommunalwahl e1n klares Votum fUr d1e CDU 
abgegeben werden, damlt alle Hindernisse fUr dle wlrtschaftliche 
Entwicklung beseitigt werden können. Gerade mittelständische Betriebe 
sichern und schaffen Arbeitsplätze im Wohnumfeld der Menschen, so daß 
das Pendeln Uber große Distanzen verhlndert wird. 

Wir werden ' 1n den Städten und Gemeinden 

- die bUrokrat1schen HUrden fUr d1e mittelständischen Betriebe 1n 
Handel, Handwerk und Klelnlndustrie unverzUg11ch beseitigen und 
schnelle Gewerbezulassung sicherstellen; 

- preiswerte Gewerbegebiete ausweisen, um Unternehmensansledlungen 
und damit dl e Entstehung neuer Arbeitsp Hitze zu ermöglichen; 

- m1t einer kommunalen Gewerbeförderung den Ausbau und d1e 
Ansiedlung neuer Unternehmen erleichtern; 

- elnen möglichst schnellen Anschluß an das Kommunikationsnetz der 
Post sicherstellen und für eine kommunale Verkehrsinfrastruktur 
sorgen; 

- durch vere1nfachte Genehmigungsverfahren d1e technische Umrüstung 
bestehend~r Betrtebe erleichtern. 

,. 
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3. F1nanzhohe1t der Gemeinden sf c~ 

Ef ne erfolgref che So~iale Marktwirtschaft und e1ne lebend1ge 
' . 

Demokratle .·brauchen e1ne gut funktionierende kommunale 
Selbstverwaltung. W1rtschaftsförderung, kommun.ale Sozfalpollt1k, 
Stadt- und Dorferneuerung und Umweltschutz kBnnen vor Ort nur dann 
verwirklicht werden, wenn dle Städte und Gemeinden eine eigene 
Flnanzausstattung und eine eff1z1ente Verwaltung haben. 

Daher wird die CDU die Voraussetzungen fUr ef ne solide 
Finanzausstattung der Gemeinden schaffen, dle die f1nanzlelle 
Autonomie der Gemeinden slchert und die Uber ein Verbundsystem für 
elnen f1nanzlellen Ausgleich sorgt. 

4. Stadt- uruLDorferneuerung für m~tu: __ v.n.d. _b.e.s.s..ere Wohnungen 

Uberall in unseren Städten und Geme1nden wlrd das ganze Ausmaß des 
Verfalls von Gebäuden und ganzen Stadtteilen offenkundlg. Reparatur 
und Modern1s1erung von Wohnungen und gewerblichen und öffentlichen 
Bauten stellen uns alle vor gewaltige Aufgaben, die e1ne gemeinsame 
Anstrengung der Gesamtwirtschaft, aber auch der Hohnungs- und 
Bauwirtschaft erfordern. Städte und Gemelnden haben gerade auf diesem 
Feld e1ne besondere Aufgabe. 

- Daher werden wfr auf kommunaler Ebene durch unbUrokratische und 
schnelle Genehmigungsverfahren die Erhaltung und Modernlsferung 
von Wohnraum ermöglichen. 

- Durch e1ne Verbesserung der städtebau11chen Planung und der 
Dorfplanung werden wir die Voraussetzungen fUr eine umwelt- und 
rnenschengerechte Dorf- und Stadtentwlcklung schaffen. 

- Wir werden die Voraussetzungen fUr die Einr1chtung privater 
Handwerks-, Bau- und Baustoffbetr1ebe schaffen, um schnell und 
eff1zf ent helfen zu können. 

=a 
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- W,r werden dafUr sorgen, daß die BUrger an allen kommunalen 
Stadt- und Dorferneuerungsplanungen aktiv beteiligt werden. 

5. Kornmuna]er Umweltschutz für eine .. b..e. .ssere Lebensgua11:t.it 

Dle Umweltverschmutzung ln der DDR 1st zur Gefahr fUr Menschen, Tiere 
und Pflanzen geworden. Saubere Luft zum Atmen und unbelastetes Wasser 
zum Tr1nken sind knapp. Ungezählte Deponien und viele 
Industriestandorte gelten als Altlasten. Energie wlrd in ungeheurem 
Ausmaß verschwendet. Der Braunkohleabbau zerstört nlcht nur die 
Umwelt, sondern vertreibt Men~chen aus ihrer Heimat. 

D1e großen Umweltschutzprobleme müssen auf nationaler und 
internationaler Ebene gelöst werden. Wir brauchen aber auch eine 
Umweltpolitik vor Ort, dle Umweltschutz als vorrangige kommunale 
Aufgabe versteht. 

- Wlr werden die Abwasserklärung durch Vervollständlgung der 
Kanalisationsnetze und der Hausanschlußleltungen und UberprUfung 
auf Undlcht1gke1ten we1terentwlckeln, verbessern und san1eren. 

- Wir werden den Wasserpreis so gestalten, daß Gewerbe, Industrle 
und Haushaltungen Anre1ze erhalten1 sparsam m1t dem Wasser 
umz ugehen . 

Zur langfristigen Sicherung de r Trinkwasserversorgung werden wir 
im Einzugsgeb1et der Tr1nkwassergewinnungsanlagen 

Durch eine verstärkte Aufbereitung des Brauchwassers werden wir 
d1e Grundwasserentnahme reduzleren. 

- Wir werden die Umstellungsmaßnahmen von Braunkohleheizungen auf 
Erdgas- und schwefelarme Ölheizungen fördern und Fernwärmenetze 
sanleren und - wo dies wirtschaftlich ist - neu schaffen bzw . 
. erwe l tern. 

- -.. 
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- zu den drängenden Aufgaben der Kommunalpolitik gehört der Erhalt 
der Bausubstanz der Schulen, deren Rekonstruktion sowie eine 
verbesserte Ausstattung mit modernen Lehrmitteln. Inschr1ften, 
Embleme und sonstige Relikte des alten Denkens werden restlos 
entfernt. D1e SchUler sollen s1ch 1n 1hrer Schule "zu Hause'' 
fUhlen können. 

- Wir werden die Schulen auch verstärkt dazu nutzen. um ein brelt 
gefächertes Angebot der Welterblldung machen zu können. In vielen 
Berufen 1st ein RUckstand an Kenntnissen und Fäh1gke1ten 
aufzuholen; häufig besteht der Wunsch, B11dungsabsch1Usse 
nachholen zu können. Deshal.b werden wir die kommunalen 
E1nr1chtungen fUr We1terbildungsmaßnahmen ausbauen und ein 
v1elfält1ges Angebot in Zusammenarbeit mit örtlichen Unternehmen 
und fre1en Trägern ermBgllchen. 

7. Qer Sozialstaat muß 1n der Kommune beg1nnen 

Kommunale Pol1t1k muß einen entscheidenden Beitrag zur Verbesserung 
der sozialen Lebensverhältnisse der BUrger leisten. Gerade die 
örtlichen Gremien und Behörden sind am ehesten In der Lage, soz1ale 
BedUrfnisse frUhzeit1g zu erkennen und geeignete Maßnahmen zu treffen. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der kommunalen Sozialpolitik gehören 

- umfassende Hilfen fUr Familien mit Kindern, 

- der Schutz vor Armut und Not, vor allem im Alter, 

- elne ausreichende medizinische Versorgung und Betreuung. 

Kommunale Soz1alpol1t1k muß sich gerade auch ln Zelten. knapper Mittel 
und schwieriger äußerer Umstände bewähren. H1r woll~n den politischen 
und gesellschaftlichen Wandel ln der DDR so gestalten, daß dem Gebot 
der sozialen Gerecht1gke1t stets entsprochen wird. Die sozialen 
Folgen des deutschen Einigungsprozesses dUrfen nicht zu Lasten der 

BUrger genen. 



9 -

K1nderbetreuuog 

Die M1tverantwortung der staatlichen Gemeinschaft für die Erziehung 
der K1nder erfordert vor allem, die erzleherfschen Kräfte der Fam1lie 
zu fördern und zu stärken. Dazu gehört, daß alle Einrichtungen der 
Betreuung und Erziehung von Kindern im Etnklang mit der Familie 
erz1ehen. Kinder dUrfen n1cht gegen die Eltern e1ngenommen, die 
notwendige Vertrauensbasis und d1e Bindung zum Elternhaus dürfen 

nlcht zerstört werden. 

Die Kommunen stehen in der Pflicht. e\n ausreichendes Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen vorzuhalten. Wir wollen den in der DDR 
erreichten hohen Versorgungsgrad an solchen E1nr1chtungen 
belbehalten. ·Eltern sind von d~n Kosten der Kinderbetreuung 
weitgehend zu entlasten. 

W1r wollen darUber hinaus wesentliche Verbesserungen elnfUhren: 

- Keine Familie soll gegen lhre Uberzeugung eln Kind in 
1 

Tagese1nrlchtungen geben müssen, obwohl nur e1ne stundenwelse 
Betreuung notwendig wäre. Deshalb werden wir tn ausreichender Zahl 
auch flexible Betreuungsangebote erm8glichen. 

Die Öffnungszelten von Betreuungse1nrichtungen sollen so gestaltet 
sein, daß sie sqwohl den kindlichen Schlaf- und Wachrhythmus als 
auch d1e Arbeitszeiten der Eltern berUcks,cht1gen. 

- Hir werden d,e pädagogischen Konzeptionen der 
Betreuungse1nr1chtungen LiberprUfen; Ubertriebene Anpassungszwänge 
sollen ebenso bese1tigt werden wie undernokratlsche Formen 
frühkindlicher Indoktrlnation. Kinderbetreuungseinrichtungen sind 
fUr uns kelne Vorstufen der Schule. 

1 1 
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- Hlr wollen errelchen, daß Betreuungse1nr1chtungen - mit 
f1nanz1eller Hilfe der Kommunen - auch von fre1en Trägern 
übernommen werden, dle dort eigene pädagogische Schwerpunkte 
setzen kBn nen. Eltern sollen unter dem Betreuungsangebot 
versch1edener Träger ,hre freie Wahl treffen k6nnen. 

- FUr Alle1nerz1ehende mUssen die Kinderbetreuungse1nrichtungen 
Angebote machen, die deren lndividueller Situation besser 
entsprechen. Sofern gewünscht, mUssen auch Angebote der 
Erz1ehungsberatung gemacht werden. 

- Eltern sollen ein Mitspracherecht in allen Fragen der 
~~dagog1schen Arbe1t der K'.nderbetreuungse1nrichtungen erhalten. 

Schutz vor Arm~t.t_uncL.liQ.t 

Der Soz1a11smus hat den Bürgern umfassenden Schutz vor Armut und Not 
versprochen. Dle Wtrklichkelt sah allerdings vielfach beschämend aus. 
Vor allem behlnderte, alte und pflegebedürftige Menschen wurden an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt; ein Leben in HUrde wurde ihnen 
oft versagt. D1e kommunale Sozialpolitik steht hter vor großen 
Aufgaben; um s1e lBsen zu k6nnen, werden wtr vor allem auch darauf 
angewiesen seln, fre1e und private Kräfte zu wecken, ihre Tätigkeit 
zu unterstUtzen und sie vor unzumutbaren Nachtellen und 
bUrokratischer Beh1nderung zu schUtzen. 

- H1r werden die sozialen Dienste freier Träger, wie z.B. der 
Kirchen, unbeschränkt zulassen und f8rdern. 

- Staatliche und nfchtsstaatllche Träger sozialer D1enste sollen 1n 
gleicher He1se anerkannt und gefördert werden, sofern s1e 
angemessene Le1stungen erbringen. 

- Wir werden die Einrichtungen der Volkssolidarität weiter ausbauen 
und ergänzen. Notwendig ist vor allem die Schaffung ambulanter 
Soz1aldtenste. 

. ... 
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- Der bau11che Zustand von Alten-, Behinderten- und 
Pflegee1nr1chtungen muß umfassend rekonstruiert, die Ausstattung 
der pflegerischen und medizinischen Versorgung modernisiert werden. 

- Es müssen d1fferenz1erte Angebote der Heimunterbr1ngung geschaffen 
werden, d1e dem jewe111gen Pflege- und Betreuungsbedarf der 
Menschen entsprechen. Es darf ke1n unangemessenes "Verwahren'' in 
ungeeigneten E1nr1chtungen geben. 

- Wlr wollen e1n ineinandergreifendes System von Soz1alstat1onen, 
betreutem Wohnen, Kurzze1tpflegestatlonen und Tagespflegeheimen 
schaffen, damit Pflegebedürftige solange wie möglich in 1hrer 
vertrauten Umgebung bleiben können. 

~ . ' 

- Wir wollen die Pflegeberufe attraktiver machen, damit eine 
ausrelchende Zahl an qualifiziertem Personal zur Verfügung steht. 

Med1z1n1sche Yersorgung 

Die Chancen, gesund zu bleiben oder zu werden, mUssen fUr jeden 
Bürger gleich groß seln, ohne RUcksicht auf seine finanzielle 
Situation und unabhängig von seinem Wohnort. 

Unser Zlel lst d,e Schaffung eines fre1he1tllchen Gesundhe1tswesens 
mit fre,er BerufsausUbung durch den Arzt und freier Wahl des Arztes 
sowle des Krankenhauses durch den Patienten. 

H1r wollen 

- dle Sicherstellung der Krankenhausversorgung durch e1n 
bedarfsgerechtes und 1e1stungsfählges Krankenhauswesen; 

~ 

- d1e Ausstattung der Krankenhäuser mit med1zin1schem Gerät, das dem 
Internationalen Standard der Wlssenschaft entspricht; 

- dle Sicherstellung der ambulanten ärztllchen und zahnärztl1chen 
Versorgung durch niedergelassene Ärzte; 

·-

-1 
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~ die Sicherstellung e1ner ordnungsgemäßen und med1z1n1sch optimalen 
Arzne1m1ttelversorgung der Bevölkerung durch ein 
marktwtrtschaftlfch organ1s1ertes Arznetm1ttelwesen: . 

.:/" · 

- d1e Zulassung auch freier Träger 1m Krankenhauswesen. 

-.. 
8. E.Ur_ gleichwertige LebensbedfQID!!l.9en in Stadt und land 

Vferzig Jahre SED-Herrschaft haben den ländlichen Raum ln der DDR In 
die Krise gebracht . Heute sind zahlre1che Dörfer 
heruntergewirtschaftet, Boden und Gewässer stark belastet, dle 
landwlrtschaftliche Produktion unrentabel und uneffekt1v, das 
kulturelle Leben und d1e dörfl'iche Gemeinschaft vernachlä.ss1gt. Efne 
gewaltige Aufbauarbeit lst hler zu lelsten. 

- Durch Neuordnung und Weiterentwicklung der ~frtschaftlfchen, 
kulturellen und sozialen Strukturen werden w1r ln Stadt und Land 
gleichwert1ge Lebens- und Arbef tsbed1ngungen schaffen. 

- Durch die E1nr1chtung von landwirtschaftlichen Beratungsstellen, 
kommunalen Landw1rtschaftsämtern und Landwirtschaftsschulen werden 
wir d1e unternehmerischen Entsche1dungen bäuerl1cher 
Famlllenbetriebe und der landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften fördern und unterstUtzen. 

~ Durch den Abbau entstandener Umweltbelastungen, dle Bese1t1gung 
von Schäden und der konsequenten Umsetzung einer 
umwe1tverträgl1chen Landbewirtschaftung werden w1r dle 
ökologischen Funktionen des ländlichen Raumes erhalten. 

- W1r werden auch in den ländlichen Regionen moderne und 
zukunftssichere Arbeitsplätze durch d1e systematische Förderung 
von Ex1stenzgrUndungen und Ansiedlung mittelständischer 
Unternehmen schaffen. 
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- Durch den Ausbau der sozialen Infrastruktur werden wir dazu 
sorgen, daß soziale Dienste und Einrichtungen des 
Gesundhe1tswesens tn ausreichendem Maße fUr d1e Bürger 1m 
ländl1chen Raum vorhanden s1nd. 

- W1r werden staat11che Elnrlchtungen und Inst1tut1onen sowle 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gezielt 1m ländlichen Raum 
einrichten oder dorthin verlagern. 

- Wicht1ge Träger von Kultur und Tradition im ländlichen Raum wie 
Vereine, Verbände, Kirchen und sonstige Inltiatlvgruppen werden 
wtr ln ihrer Arbeit unterstU~zen, damit das dBrfltche Leben wieder 
attrakttv .uod das Dorf w1eder zur Heimat wird. 

- Wtr werden ein qualifiziertes, breitgefächertes und wohnortnahes 
Aus- und Weiterbildungsangebot schaffen. 

- Wlr werden dafür sorgen, daß der ländliche Raum .zeitnah und 
umfassend an dle neuen modernen Informations- und 
Kommun1kat1onsUbertragungssysteme angeschlossen wird. 

- Durch den Abbau von reglonalen Infrastrukturdef1z1ten werden wlr 
die Ver- und Entsorgung sowte dle Verkehrsbedlenung 
und -erschließung ländlicher Räume verbessern. 

9. ~t fUr alle 

Im Sport entfaltet der Mensch Fäh1gkeiten 1 welche in der oft 
einseltig zweckgerichteten Arbeltswelt zu wenig gefragt slnd. Spor t 
verb1ndet spielerische Freude und persönliche Leistung mit dem 
Erlebn1s von Gemeinschaft und Kameradschaft. Zuglelch · ~i~nt stnnvolle 
sportliche Betätigung der Erhaltung der Gesundheit. 
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In der Vergangenheit wurde der Hochle1stungssport völl1g einseftlg 
gefördert; der Freizeit- und Breitensport blfeb auf der Strecke. W1r 
treten efn fUr Sport- und Fre1zeitgeme1nschaften, d1e 1hr 
VereinsTeb~n efgenverantwortlfch und frei von staatlicher, 
gewerkschaftlicher oder betrlebl1cher Bevormundung gestalten. Wlr 
betrachten es als kommunale Pfllchtaufgabe, Räume, Plätze und Anlagen 
zur Sportausübung zur Verfügung zu stellen. Jedem BUrger muß 
grundsätzlich dfe Möglichkeit offenstehen, sich 1m Rahmen seiner 
Fähigkeiten und Neigungen sportlich zu betätigen. 

10. Hfr überw1nden dfe graue Efnheftsgese11schaft~---1ln~e.r_l_f~_~t die 
farbige Kulturgesellschaft~ 

Das kulturelle Leben efnes Gemeinwesens Ist eln wfchtfger Gradmesser 
fUr se1ne Fre1he1t, se1ne Toleranz gegenUber Kr1ttk und seinen 
ge1st1gen Reichtum. Hfr lehnen jede Form einer staatlichen oder 
po11tischen Reglementierung von Kunst und Kultur ab. Kein 
Kunstschaffender darf wegen seiner Auffassungen aus dem Land ged rängt 
werden. 

In unseren Städten und Gemeinden finden sich viele Zeugnisse der 
Vergangenheit; sie geben unserem Land ein unverwechselbares Gepräge . 
W1r werden darauf drängen, daß historische Bausubstanz möglichst 
rasch und möglichst umfassend so saniert wird, daß sie vor dem 
endgültigen Zerfall bewahrt bleibt. Insbesondere dle alten 
Innenstädte und Ortskerne mit ihren wertvollen Architektur-Ensembles 
wollen w1r erhalten. W1r treten dafUr eln, daß Archive und Sammlungen 
an ihren gesch1cht11ch angestammten Orten verbleiben und nlcht aus 
finanziellen Erwägungen außer Landes gebracht werden. 

Wir wollen der Kunst Entfaltungsräume eröffnen, 1ndem wir KUnstler 
' fördern und möglichst vielen Menschen einen Zugang zu Bibliotheken, 

Theatern, Museen und Galerien ermöglichen. Kulturpflege und 
Heimatliebe tragen wesentlich dazu bei, daß unser Land ein 
menschliches Gesicht hat. Wir wollen keine Einheitskultur; eine freie 

-~---
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Kultur ist immer bunt und vielfält1g. Kommunale Kulturpolitik muß 
deshalb n1cht nur den Zugang zur Kultur ermöglichen, sondern auch das 
kulturelle Engagement der Bilrger fördern. Chöre, Mus1k- und 
Theatergruppen, Kabarets. Kunst- und Geschlchtsvere1ne sow1e private 
Ausstellungen prägen das kulturelle Leben e1nes Ortes und sind auf 
öffentliche UnterstUtzung angewiesen. W1r werden besonders darauf 
achten, daß s1ch kulturelles Leben auch außerhalb der Städte 
entfalten kann. 

1 

1 1 





Christlich ·-Demokratische 
Union Deutschlands 
Landesverband 
Sa chsen ·· Anholt 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen 

im LandesverbDnd 
Sachsen-Anha 1 t 

Informationsangebot Nr. 14/90 

Werte Unionsfreunde! 

Mag deburg, den 17.04.1990 

2b/qo 

Be iliegend libersenden wir Ihnen ein Exemplar der Ent·· 
schließung des Hauptausschusses des Deutsc hen Städtetagee 

vom 21.0J.90, in welcher u.a. DDR - Städten mit liber 
10.000 Einwohnern schon jetzt der Beitritt a ls Mitglied 

des Deutschen Städtetages angeboten wird. 

Wir empfehlen, diesen Gedanken kurzfristig in den 
kommu~1len Wahlkampf unserer Partei in entsprechenden 
Städten Ihres Kreises einzubringen. 

Weiterhin erhalten Sie beiliegend Informationsmaterial 
liber Grundsätze und Varianten der kommunalen Selbst

verwaltung . wie sie sich in der Bundesrepublik bewährt haben. 

Außerdem legen wir dieser Ifo ein Schreiben der Zentralen 
Bildungsstä t te Burg s cheidungen bei, au s welchem dj.e Vor
stellungen liber das klinftige Schulungsangebot zu entnehmen 

sind. 
Interessenten bitten wir je we ils rechtzeitig liber die 
Bezirksgeschäftsstellen zur Anmeldung zu bringen. 

Mit . f~eundlichem Gruß! 
/ / 

> t/ ; : '. :· 
Ifaschke 
Landesgeschäftsf~hre r 
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Der ,Deutsche Städtetag hat ein Programm zur · Unterstützung · der ~ :::;:~~ · 
·Städte und Gemeinden ·in der . PDR verabschiedet. Gru~dgedanke -._ 1 ·„:.: 
_ist, ·daß der Städtetag, · seiJ'.le .Landesverbäl')de und seine _ /{::; 
Mi tgliedstädte am Aufbau der:· kommunalen Selbstverwaltung in 
der DDR mitwirken und . ·die Städte in der DDR durch folgende 
Maßnahmen unterstützen: 
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Die kommunale . . 

Selbstverwaltung 
1. Die Zuständigkeiten 
der Gemeinden 

Im föderalistischen System der Bundes
republik Deutschland gibt es zwei Ebenen 

~taatlicher Verwaltung, die Bundesverwal: 
Wtung und die Landesverwaltung. Dabei 

gelten die Gemeinden als Bestandteil der 
Länderebene; doch ihr Recht auf Selbst
verwaltung ist durch das Grundgesetz ab
gesichert. Dort heißt es in Artikel 28, Ab
satz 1: „In den Ländern, Kreisen und Ge
meinden muß das Volk eine Vertretung 
haben, die aus allgemeinen, unmittelba
ren, freien, gleichen und geheimen Wah
len hervorgegangen ist." Absatz 2 garan
tiert den Gemeinden außerdem das Recht, 
„alle Angelegenheiten der örtlichen Ge
meinschaft im Rahmen der Gesetze in ei
gener Verantwortung zu regeln." 

Basierend auf der Selbstverwaltungsga
rantie des Grundgesetzes haben die Ge
meinden im Rahmen der Gesetze folgende 
Zust~ndigkeiten (Hoheiten): 

1. Finanzhoheit: das Recht auf eigene 
Haushaltsführung .(eigene Einnahmen-

- und Ausga!?_enwirts~haft), einschließlich 
der Festsetzung bestimmter Steuern: 

2. Organisationshoheit: die Befugnis, die 
innere Organisation entsprechend den ört
lichen Gegebenheiten zu regeln (die Ge
meinde gibt sich selbst eine Gemeindever
fassung, die „Hauptsatzung"). 

3. Personalhoheit: das Recht, ihr gesamtes 
Personalwesen (Anzahl, Vergütung, Ein
stellung, Beförderung, Entlassung) selbst 
zu regeln. 

4. Planungshoheit: das Recht, ihr Gebiet 
eigenverantwortlich zu ordnen und zu ge
stalten (zum Beispiel rechtsverbindliche 
Festlegung von Art und Form der bauli
chen Nutzung, der Verkehrs- oder der 
Grünflächen). 

5. Salzungshoheit: das Recht, ihre Angele
genheiten eigenverantwortlich und rechts
verbindlich in Form von Satzungen („Ge
meindegesetze") zu regeln . 

Alle diese „Hoheiten" stehen unter dem 
Gesetzesvorbehalt („ ... im Rahmen der 
Gesetze"). Das zuständige Bundesland 
übt die Rechtsaufsicht aus . 

VI 

2. Die Aufgaben 
der Gemeinden 

Für die Gemeinden gibt es verschiedene 
Aufgabentypen. Im Rahmen der Gesetze 
kann die Gemeinde grundsätzlich in jedem 
Aufgabenbereich tätig werden. 

Im Bereich der freiwilligen Selbstver
waltungsaufgaben bestimmt die Gemeinde 
selbst ob und wenn wie sie tätig wird. 
Beispiele wären die Einrichtung und Un
terhaltung von Spielplätzen , Badeanstal
ten, Theatern oder öffentlichen Verkehrs~ 
mitteln. 

Im Bereich der pflichtigen Selbstverwal
tungsaufgaben ist das „ob" vorgeschrie
ben. Die Gemeinde bestimmt jedoch 
selbst das „wie". Als Beispiele zu nennen 
sind Straßenbau, Schulen, Wasserversor
gung, Abwasserbeseitigung und Erstellung 
von Bebauungsplänen . 

Den dritten Aufgabentyp bilden die 
Pflichtaufgaben nach Weisung. Hier ist 
das „ob" geregelt. Beim „wie" hat die 
Gemeinde einen gewissen Ermessensspiel
raum. Beispiele sind Bau- und Gewerbe
aufsicht, Straßenverkehrsaufsicht und 
Wohnungsbauförderung. 

Als letztes gibt es den Bereich der Auf
tragsangelegenheiten. Die Gemeinde 
führt im Auftrag des Bundes und des Lan
des Aufgaben aus . Hier sind sowohl das 
„ob" als auch das „wie" vorgeschrieben. 
Beispiele sind das Gesundheitswesen, das 
Paß- und Meldewesen und das Durchfüh
ren von Wahlen. 

3. Die Finanzierung 
der Gemeinden 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Fra
ge , wie sich die Gemeinden finanzieren, 
welche Einnahmen sie haben , um ihre 
Aufgaben erfüllen zu können. 

Eine Einnahmequelle bilden die Steu
ern. Reine Gemeindesteuern sind die 
Grundsteuer, die jeder Grundeigentümer 
für sein Grundstück zu zahlen hat, und die 
Gewerbesteuer, die von jedem ortsansässi
gen Gewerbeunternehmen erhoben wird . 

Die Gemeinden haben hierbei das Recht, 
die Hebesätze, das heißt die Höhe der 
Steuern , selbst zu bestimmen. 

Daneben haben die .Gemeinden die 
Möglichkeit, örtliche Verbrauch- und Auf
wandsteuern (zum Beispiel Getränkesteu
er, Hundesteuer) zu erheben. 

Das Grundgesetz bestimmt, daß den 
Gemeinden ein Anteil am Aulkommen 
der Einkommensteuer, die jeder Bürger, 
der ein Einkommen hat, zahlen muß, zu
gewiesen wird. Die Gemeinden erhalten 
15 Prozent der an den Staat abgeführten 
Einkommensteuer. 

Eine weitere Einnahmequelle bedeutet 
die Erhebung von Gebühren (zum Bei
spiel für Müllabfuhr , Straßenreinigung, 
Musikschulen) und Beiträgen (zum Bei
spiel für Straßenbau oder Wasserversor
gung). 

Außerdem können durch Vermietung 
oder Verpachtung gemeindeeigener 
Grundstücke oder Gebäude, oder durch 
Zinsen, Dividenden etc. Einnahmen er
zielt werden. 

Wichtig ist der kommunale Finanzaus
gleich. Das Land gibt Teile seiner Einnah
men an die Gemeinden, wobei bei der 
Zuweisung die unterschiedlichen Voraus
setzungen der einzelnen Gemeinden in 
Aufgabenbelastung und eigener Finanz
kraft berücksichtigt werden. 

4. Die Organe 
der Gemeinden 

Hauptorgan der kommunalen Selbstver
waltung ist die frei gewählte Gemeinde
vertretung. festgehalten werden muß, daß 
die Gemeindevertretung kein Gemeinde
parlament ist. Sie hat kein Gesetzgebungs
recht sondern nur das Recht, im Rahmen 
der ~elt~nden Gesetze Rechtsnormen in 
Form von Satzungen zu erlassen. Entspre
chend hat sie auch keine Legislaturperio
den der Exekutive (Verwaltung) zuzurech
nen. Es handelt sich um ehrenamtliche 
Verwaltungstätigkeit. 

Die Gemeindevertretung bildet für die 
verschiedenen Sachbereiche Ausschüsse, 
die beratende und teilweise auch beschlie-
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ßende Funktion übernehmen (zum Bei
spiel Finanzausschuß, Schulausschuß, Kul
turausschuß, Straßenverkehrsausschuß, 
Bauausschuß). 

Neben der Gemeindevertretung steht 
die Verwaltung, die aus hauptamtlichen 
Mitarbeitern besteht und die laufenden 
Verwaltungsgeschäfte erledigt. Sie hat die 
Entscheidungen der Gemeindevertretung 
vorzubereiten (zum Beispiel Ratsinitiati
ven in eine beschlußfähige Form zu brin
gen oder alternative Beschlußvorlagen zu 
erarbeiten) und durchzuführen. Sie ist ver
pflichtet , der Gemeindevertretung regel
mäßig über wichtige Verwaltungsangele
genheiten zu berichten und mit ihr zusam
menzuarbeiten. 

5. Die Rolle 
9 . der Fraktionen 

Alle Mitglieder der Gemeindevertre
tung haben die gleichen Mitwirkungsrech
te. Sie dürfen Anträge einbringen, Anfra
gen stellen und sich zu Wort melden. 

In der Praxis ist jedoch ein fraktionslo
ses Einzelmitglied benachteiligt. Zum ei
nen hat es nicht die Möglichkeit, die Ar
beit mit anderen aufzuteilen und sich auf 

bestimmte Gebiete zu spezialisieren, zum 
zweiten werden die Ratsentscheidungen 
sehr häufig in den Ausschüssen vorberei
tet; ein fraktionsloser hat aber in der Re
gel keine Chance, in einen Ausschuß ge
wählt zu werden. 

Für die Arbeit in der Gemeindevertre
tung nehmen die Fraktionen eine Schlüs
selrolle ein. Durch sie können die Parteien 
die auseinanderstrebenden Interessen ih
rer Mandatsträger bündeln. Hier strömen 
die Detailinformationen zusammen, die 
die Fraktionsexperten in den einzelnen 
Ausschüssen sammeln konnten. Aus ihnen 
werden dann fraktionseinheitliche Positio
nen formuliert, die ausschließlich von den 
Experten in die At1sschüsse eingebracht 
werden. Faktisch verlagern sich so die 
Ratsaufgaben der Beratung und Entschei
dung in die Fraktionen. 

6. Kommunale 
Selbstverwaltung 
ist Politik 
Der Bereich der kommunalen Selbstver

waltung ist keineswegs ein unpolitischer 
Raum. 

Auch bei Beratungen und Abstimmun
gen über rein kommunale Fragen spielen 
Ideologie und Grundprinzipien der ver
schiedenen Parteien oft eine Rolle. Direkt 
oder indirekt wird über Werte, über die 
„ideale Gesellschaft" mitdiskutiert und 
mitentschieden. 

So wird beispielweise eine Partei, die 
Wirtschaftsunternehmen prinzipiell ableh
nend gegenübersteht, auch dem Wunsch 
der ortsansässigen Wirtschaft nach einer 
Ausweitung der Gerwerbeflächen nicht 
zustimmen. 

Für vieles, was die Parteien wollen oder 
können, brauchen sie die kommunale 
Ebene. So können sie zum Beispiel ihre 
Werte, Ziele und Prinzipien im Bund und 
in den Ländern erfolgreich nur dann reali
sieren, wenn sie auch im kommunalen Be
reich verankert sind. 

Hier sieht der Bürger am deutlichsten 
und unmittelbarsten, 'wer welche Politik 
mit welchen Auswirkungen betreibt. Eine 
Partei, die eine schlechte Kommunalpoli
tik macht, wird auch bei Wahlen für höhe
re Ebenen nicht gewählt. Umgekehrt hat 
die Partei hier die Chance, sich einen gu
ten Ruf in bezug auf Kompetenz und Bür
gernähe zu erwerben, der ihr auch bei 
anderen Wahlen zugute kommt. 
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Die Gemeindeordnungen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Bestimmung des Gemeindeverfas
sungsrechts, also wie die Gemeindeord
nung aussieht, ist in der Bundesrepublik 
Ländersache. Es lassen sich in der Bun
desrepublik vier verschiedene Grundty
pen von Gemeindeordnungen unter
scheiden, denen alle Bundesländer mit 
Ausnahme der Stadtstaaten Berlin, 
Hamburg und Bremen zugeordnet wer
den können. 

Gemeinsam ist allen Gemeindeord-

liehen Beamten und Angestellten beste
hende Verwaltung vorhanden sind. Die 
Gemeindevertretung als Hauptorgan der 
kommunalen Selbstverwaltung entschei
det über alle wichtigen örtlichen Angele
genheiten, während die Verwaltung die 
Ausführung übernimmt. 

Unter den Oberbegriff „Gemeinden" 
fallen kreisangehörige Gemeinden und 
Städte (unterschieden wird nach Größe) 
und kreisfreie Städte. 

nungen, daß nebeneinander die von den Im folgenden werden die Kommunal
Bürgern gewählte ehrenamtliche Ge- verfassungstypen stark vereinfacht dar
meindevertretung und die aus hauptamt- gestellt. 

1. Norddeutsche 
Ratsverfassung Norddeutsche Ratsverfassung 
Sie gilt in Nordrhein-Westfalen und Nie

dersachen. 

Die Gemeindeve rtre tung ( .. Ra t") wählt 
aus ihre r Mitte den ehrenamtli chen Bür
ge rmeiste r (in kre isfre ien Städten: O be r
bürge rmeiste r). Der Bürge rmeiste r ist 
Vorsitzender des Rates und Repräse nt ant 
der Gemeinde. 

Daneben steht die haupt amtliche Ver
waltung mit dem vom Rat gewä hl te n 
haupt amtlichen Gemeindedirektor (so in 
kreisangehörige n Gemeinden). Stad td i
rekt or (so in kre isange hö rige n Städten) 
oder Oberstadtdirekto r (so in kre isfreien 
Städten) an der Spitze. Ebenfa lls wähl t der 
Rat hauptamtliche „Beigeordnete", di-e 
Teilbere iche der Verwaltung le iten. 

(Ober-)Bürgermeister 

wählt 

Rat 

führt 
Vorsi tz 

wählen 

Bürger 

Süddeutsche Ratsverfassung 

VIII 

führt 
Vorsitz 

Gemeinderat/ 
Stadtrat 

kontrolliert 

Verwaltung 

wählen wählen 

Bürger 

. (Ober-)Stadtdirektor 

leitet 

Beigeordnete 

Verwaltung 

2. Süddeutsche 
Ratsverfassu_ng 
Sie gilt in Bayern und Baden-Württem

berg. 

Hier stehen sich a ls gleichrangige Orga
ne di e von den Bürge rn gewählte Gemein
deve rtretung („Gemeindera t" oder 
.,Stadtra t") und der ebenfa lls direkt vom 
Vol.k gewählte Bürgermeiste r (in großen 
kre isangehö rige n und in kre isfre ien Städ
ten: O be rbürge rm eiste r) gege nü be r. 

De r in der Regel hauptamtl iche Bü rge r
meiste r ist zugle ich Vo rsitze nder der Ge
meindeve rtretung . Repräsent ant de r G e
meinde und Chef der Ve rwaltung. 

Knmmunalpolifr„chc Blauc:r -Vl9'> 
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3. Bürgermeister
verfassung 
Sie gilt in Rheinland-Pfalz und im Saar

land. 

Wie bei der süddeutschen Ratsverfas
sung stehen hier Gemeindevertretung 
(„Gemeinderat" bzw. „Stadtrat") und 
Bürgermeister als zwei Gemeindeorgane 
nebeneinander. 

Hier wird jedoch der hauptamtliche 
Bürgermeister (in kreisfreien Städten: 
Oberbürgermeister) nicht von den Bür
gern, sondern von der Gemeindevertre
tung gewählt. Er kann , muß jedoch nicht , 
aus ihrer Mitte kommen . Der Bürgermei
ster ist zugleich Vorsitzender der Gemein
devertretung, Repräsentant der Gemeinde 

end - mit Unterstützung der vom Rat ge
wählten hauptamtlichen „Beigeordneten" 
- Leiter der Verwaltung. 

Bürgermeisterverfassung 

(Ober-)Bürgermeister 
.„ ./.l Beigeordnete 

führt ' 
Vorsitz wählt, 

.„ 1~on'trolliert 
GemeinderaU 

leiten 

•• 
Stadtrat 

Twählen 
Verwaltung 

Bürger 

Magistratsverfassung 4. Magistrats
verfassung 

Vorsteher/ 
Präsident 

'~ 

wählt führt 
•• Vorsitz 

Gemeinde-/ / 
Stadtvertretung 

iwählen 

Bürger 

Kommunalpolilische Blättt:r 4/1990 

Gemeindevorstand/Magistrat: 
- (Ober-)Bürgermeister 

"t, 

- Dezernenten 
-

!rolliert leitet .. . 

Verwaltung 

Sie gilt in Hessen und Schleswig-Hol
stein sowie in Bremerhaven. 

Hier stehen zwei Kollegialorgane ne
beneinander: die Gemeindevertretung 
und eine kollektive Verwaltungsspitze . 
Die Gemeindevertretung („Gemeinde
rat"/„Stadtverordnetenversammlung" in 
Hessen, „Gemeindevertretung"/„Stadt
vertretung" in Schleswig-Holstein) wählt 
aus ihrer Mitte ihren ehrenamtlichen Vor
sitzenden („Gemeindevorsteher"/„Stadt
verordnetenvorsteher" bzw. „Bürgervor
steher"/„Stadtpräsident"). 

Eine Personenmehrheit mit Namen 
„Gemeindevorstand" oder „Magistrat" 
leitet die Verwaltung. Er wird von der 
Gemeindevertretung gewählt. Ihm gehö
ren an der hauptamtliche (Ober-)Bürger
meister und mehrere - teils hauptamtliche , 
teils ehrenamtliche - Dezernenten. Alle 
Mitglieder des Magistrats sind gleichran
gig. Der Bürgermeister führt als „primus 
inter pares" (Erster unter Gleichen) den 
Vorsitz. 

IX 
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Zentrale Schulun~ ss tCilt e „Ol!o f\lu sc hkc" Burgscheidungen 

Direktor 
n J • h U 0 . , .„ „„.i -:,·.::mch<rat1sc e mon 

l
,~ Oe:!tsch!onds 

1 · • . bndesverb~nd ·scctisen .·A.~t 
~,- : ) I - · ::; Jlft 

' d / J '( . / ~riJt. , :; c ; -: 

4801 Burg sc hci clungen, 10 • 4 • ·] '.)'.,h 

Im Zu sL1rnmcnhnn:~ mit de t Ums t r uk turi enmr; unserer Bildungs -

.s t i_i. tte mr)chten v1ir von nun an mit der politischen Bildungs

arbeit in fol c endcr Weiac v0rf ahren : 

\Vü· bieten ein D1,ci-f'3tufen-J?r og r011m1 von je 4 Tag en 1311 • 

./\.l u Grundkurs , Au. f bo.Llstufe I und Aufbaustu'(e· II.. :1 . 
.'· 

In dicriem Jahr V'll°J r clen v1ü' nur Grur„dkurse qurchf Uhr en·. 

J)ort geht es um die Themen 11 Ucmeindepoli tikf Marktwirt-

1J c rw:f."t un d öffentlichc.:J Aufh· c tcn ( !Ü1etorik) 11 • 

Jrn J a hr e -19 9 1 fol [~ cn dann di e Aufb nu:Jtufen , über de ren 

l nh ul t vd.1· 1.m r~ v1.ii. l1 rcncl. cl n:.:: 1frLmdku 1.' f.J ef:l vcrstiind.i gen wollen. 

V/i r clcnk on , d 1:~ß d'icr::c IJehrßLi.ng e einem dringenden ßedLirfrtin 

nnch poli ticcl1 rn~ E'ildunc flir die ne uen 111 Llhrunßskräf ·l;c 
~ 

c1 l t e ee;cnkonunen . 

.l!'Li!' VolJ.vc r rJ:f.'le: :·J .rn.;::: und Unt r~ .1.'k unft r; i:.'hebcn wir eineri 1Jnko.stcrn

b -::ütr c1.:~ von i11 1J .::~ er:J 11lll t t].5 , - i'1Tr.u·k p 1.'o JJeh.cc;Mg:» teilnehmer. 

\'/ir hi.c·ten j c;c.10m Dc:1ü r lrnvG r lw nd J-5 r l ii.tz e pro GrundkLn·s an. 

Jl i rJ J' cl i e 1J:c: J'.' ! rÜ i''\ G h i. 8 7,U ll1 .C:Jo i'tlJl\(~J' : 

·17„ ) . 

11 . 6 . 

?.O .). ·1990 

1~ . • 6 .1 ~90 
. l • 1 

. ~· . ; . 
~- ,.; a • 

llonil l")n !" c,:, · 1• 1 ;··.1 .l r 11 \11-1\ J;, · 11 .n '' ~' i' /~1 1 1 1 ·~;. p;:p h ;r~ l e1;1c hu/Unslrut 35'!1 35'} 

!olo » 111;1 ":: i~ .· 

- , 

• 1 



• 

:~ 

p •• ·~ • • 

') „ 

Die Anmelduncen ml.Ll.l ten etvn:=L zwei '.'lochen vor dem ;i P.wei ligen 

Terrnin abcGochi r,k t se:Ln rn1 Ll:L o 15i1c1un~ 1:s s tü tte de r CDU , 

~ 001 Burg oc lio id u1 t·_: cn . 

D:Le LehrgiinL<;t? 1rn1; :L:irnui 1 f( . uU Ulu: füicl undon 1 ~ . uu UJ·i:;" , 

In der Hoffnun1~ , d aiJ un~JGl' ßildLln;~ }J rn11~e bot clr.i~~· u. clion t, 

unsere Fnnmdc '.7, U hcd'i.t h :i. r·~nn , n t nn. t rJr o l i ti. nchc Au:L' r·:11.hnn 

kompetent ~n iihü !'l 1nilmc1 1t , b:L ~ t c1 .tt r::i i' ~Jü• u 1n \;on:-: ~1·u l:' tive 

Zus 1:umncnarbct t . 

: _[ 

' 1 

! : 

\ . : : . 

• . ~ r 
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Ch:l'.'l.tl b l.-i.oh-Demokro-V±tlvhc 
Union Deutschlands 
Landesverband 
Sachse n-Anhalt 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen 
im Landesverband 
Sachsen-Anhalt 

I nf ormatio nsangebot Nr. 1)/90 

Werte Unionsfreuntle ! 

Magdeburg, den 17.04.1990 

JJtt~{C1'D 

Nach wie vor kann die Breite und zugleich Individualität 
der Popularisierung unserer kommunalen Wahlziele in 
zahlreichen Orten unseres Landes in Vorbereitung des 
6. Mai noch nicht befriedigen - schnellste Abhilfe ist 
hier ncbtwendig ! 
Beiliegend bieten wir einen kurzgefaßten Wahlprogramm-
Rahmen flir Ortsverbände an, die noch kein individuelles 
Wahlprogramm erarbeitet haben. 
Bitte unterstützen Sie gezielt solche Ortsverbände, da mit 
sie diesen "Rahmen" mit konkreten, ortsbezogenen poli ti
schen Zielstellungen schnellstens ausfüllen! 
Zugleich bieten wir die Vervielfältigungstechnik unse~er 
Bezirksgeschäftsstellen in Halle und Magdeburg zur 
Herstellung einer jeweils ausreichenden Anzahl von Orts
verbands-Wahlprogrammen der CDU zum 6. Mai erneut a n. 

Mit freundlichem Gruß! 
/ / / / ·i 

/ .. .-: f / / /.' 
;"~" ._ .i . 

Raschke 
Landesgeschäftsführer 

Anlage 
( Muster) 
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CDU 

Landesverband Sachsen-Anha lt 

Ortsverband 

Wahlprogramm der CDU zum 6. Ma i 1990 

================= == ===~=====-======= 

1. Kommuna le Selbstverwa ltung: 

Wir sind für die Freiheit der Bürger im kommunalen 
Entsche idungsprozeß und für eine bürgernahe Verwaltung 
zum Wohl a ller Bürger . 
Das setzt in unse rer Stadt/Gemeinde voraus: 

1 • 1 • • 0 ••••••••• '° ••••• 

1 • 2. • • c 0 • • • • • 0 • 0 • • • 0 • usw. 

2. Wirtschafts- und Gewerbepolitik: 

Wi r sind für die freie Entfaltung des Unternehmergeistes 
in Industrie, Handel und Gewerbe - ohne hürokratische 
Hindernisse und Bes chaffungsnöte . 
Dazu empfiehlt sich in unserer Stadt/Geme inde 

2 .1 • • • 0 • • • • • 0 • • • • • • • • • 

• o o • • o • e o o • • • o o • • o 

3. Agrarpolitik: 

Wir sind für di e Scha ffung gesunder marktwirt schaftlicher 
Bedingungen auch in der Landvrirtschaft . 

Dazu wollen wir in unserer Geme inde erreichen: 

3. 1 • • • • 0 • • 0 • • • • 0 • 0 • • 0 

3.2. • • • • • 0 0 0 • 0 • • • • 0 • 0 
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4. Struktur~ und Umwe 1 tpoli tik: 

Wir sind für eine Kommunalpolitik, die menschenwürdige 
Strukturen und eine verträgliche Umwelt schaffen hilft . 

• 0 0 0 • • 0 • • • 0 0 • • • • • 0 • • 

• • • • 0 • • • • 0 • 0 ~ • • • 0 0 • 0 

5. Sozialpolitik: 

Wir sind f ür ein menschenwürdiges Leben aller Bürger 
in freier Selbstbestimmung und Ej.genverantwortung , bei 
besonderer Fürsorge f ür die ä ltere Generation, für 
Behinderte und für unsere Kinder . 
Dazu setzen wir uns in unserer Stadt/Gemeinde vorrangig 
f ür fo l gendes ein: 

5. 1 • • 0 0 0 • • • • • 0 • • • 0 • 0 • • • 

5.2. • • 0 • • • 0 • • • 0 • 0 • 0 • 0 • 0 

5.3 . • • • • 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 • • • 

6. Gesundheits-, Kultur - und Bildungspol i tik: 

Wir s ind für e i n modernes Gesundheitswesen, für die 
schöpferische kulturelle Betätigung oller Bürger und 
für Bildungschancen , die jeder eigenverantwortlich nutzen 
sollte. 

~.1. oo••••••••••••••o•• 

1 6. 2. • •••••••••••••••••• 

f 

\. D ··· azu gilt os in unserer St adt/ Geme inde folgendes zu 
gcwL:lll'lciston : 



.., 

We rte Bürger! 

Sie sollen gemeinsam mit uns die Kommuna lpolitik 
in fr eier Se l bs tbestimmung ge s talten. 

Unte r br eiten Sie dazu unserem Ortsverb8ndsvorsitzenden, 

Herrn / Frau 
0 • 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 0 • 0 

oder unserem Spit zenkandid3ten, 

Herrn / Frau 0 • • • • • 0 0 0 0 0 • 0 0 0 • • • 0 0 • • • 0 • 0 0 

Ihre Vorschläge , die wir gern berlic 'cs ichtigen wol l en . 

Und vor a lle m: 

Wähl e n Sie bitte mit a llen Ihre n dre i Stimmen 

am 6. Ma i 1990 Kandid8ten Ihr es Vertrauens, 

a l s o Kandid3ten 

der C DU I 





CDU 
Landesverband Sachs'en . - Anhalt 

CDU Magdeburg-3018 Lübecker Str. 8b Landesgeschäftsstelle 

An alle 

Kreisgeschäftsstellen der CDU 

im Landesverband Sachsen-Anha lt 

~agdebur0 , J. April 1990 

Informationsangebot Nr. 10/90 

~erte Unionsfreunde ! 

In Vorbereitung der Kommuna l wahlen am 6. Lia i 1990 
stellen ·;:ir Ihnen folgende vmi tere.n rilate rial ien zur 
Verfügung : 

e Anlage I : "Grundsätze für ein-Progr a mm de s Landesver
ba ndes Sachsen -Anhalt der CDU11 

Anlage II : Programmthemen für die komm unalpolitische 
Arbei t der CDU (Themenausi,.vahl von der 
komm.-pol . Vereinigung) 

Anlage III : Organisator i sch-technische Hinv,reise des 
Parteivorstandes zur Vorbereitung de~ 
Xom:nurnüwahlen 1 990 

Anlage IV: Rahw.enent 1.·ru rf eines örtlichen 'dahlprogramms 

~ f r eundlichem Gruß! 

1)~0_ 
Anlagen 

Ras chke . 
Landesgeschäftsführer 

CDU La~desverband, PSF 4 27, Magdeburg-3010, Tel. 22 40 12, Telex 8354 
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'if 4:-i CHRISTLICH - DEMOl<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
Landesverband Sachsen - Anhalt 

__A nltli~\ a J 
... . 

vViedergabe 

' ' ·, 

des Beschlusses des L~ndesparteitages Sachsen-Anhalt vom 

zur Dar s tellung 

24.2.90 

·aer "Grundsätze für ein Programm des Landesverbands Sachsen-;\nhalt 
der Christlich - Demokratischen Union Deutschlands U 

Die Christlich - Demokratische Union Deutschlands ist eine Volks~ 
partei.Sie gründet ihre Politik auf die humanistischen Werte der 

christlichen Tradition und der deutschen une europäischen Kultur. 

Das christliche Mensch e nbild gibt uns das Fundament für ein ver

antwortliches Handeln. Dieses Ha ndeln aus christlicher Verant

wortung erlaubt es uns, Politik als ge me insame Aufgabe von Chri

sten und f ·~ ichtchristen zu ver s tehen. 

Wir wenden uns ~n die Menschen in unserm L3 nd Sachsen - Anhalt, 
um ihnen zu zeigen, wie wir den ' \ '/<;;~ ... . _ - ~ ~~. n o11p 7ukunft mit ihnen 

gehen wo llen. 



UNSER LAND SACHSEN - ANHALT , VERANn\IORTUl~G UND ERBE 

Die christlich - Demokratische Union als Volkspartei und Partei 

der Mitte ist Träger und Förderer der de~okratischen Erneuerung. 

Sie unterstützt die Bildung des Landes Sachsen-Anhalt als eine 

wichtige Vorbedingung für die Einhei~ der deutschen Nation. 

( 1) Die Entstehung des Landes Sachsen - Anhalt wird wieder mög

lich, weil der Weg der Bürger der Republik zu ~reiheit und 

Demokratie durch f rie ~ lichen Wandel den Deutschen in diesem 

deutschen Staat des Recht gab, unter Wahrung der Lehreb aus 

unteilbarer Geschichte ihr Leben und den Auf bau des Staates 

in freiem Willen neu zu gestalten. 

-( 2) Sachsen - Anhalt ist ein Land hoher Industriekonzentration, 

ertragreicher Landwirtschaft, charakteristischer LanBschaften 

und großer Wälder. Durch die verantwortbare Nutzung der uns 

anvertrauten Natur und ihrer Reichtümer und durch den Fleiß 

de r B ü r g e r uns e r es La n de s sind wi r de r Wo h 1 f a h r t a l le r Me n-

s c h e n verpflichtet. 

( 3) Wir stehen als Erben einer Provinz des aufgelösten Staates 

Preußen und des früheren Fre~staates Anhalt unter der Ver

antwortung und der Last der Geschichte. Sie verpflichtet uns, 

mit unserm Handeln dem Frieden im Menschen,zwischen den 

sehen, im Lende und zwischen der Völkern zu dienen. 

( 4) Unser Land Sachsen Anhalt lebt aus seiner Geschichte,sei

nem Reichtum und der geistigen Freiheit, die große Wissen

schaftler und Künstler, Theologen und Humanisten, Blutzeugen 

gegen Faschis ~us und Stalinismus und unbeugsame Demokraten 

bis in unsere Tage schufen und mehrten. Sie verpflichtet uns 

zu Toleranz und geistiger ~eite. 

( 5) Die Menschen des Landes Sachsen - Anhalt gehören der unteil

baren deutschen Na tion an. Dieser einen N ~ tion verpflichtet, 

sind wir auf dem ~ege zur Einheit aller Deutschen in einem 

geeinten Europa. 
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Die CHRISTLICH - DEt-iOKRATISCHE UtHON DEUTSCHLANDS tritt ein für 

die moralisch - ethische Erneuerung der Gesellschaft, die sich 
auf die 

G R U N D W E R T E 

menschlichen Lebens stützt. Die Grundwerte - FREI8EIT , GERECHTIG

KEIT , FRIEDEN und VERAtfTYJORTUNG - wurzeln in unserm eh ri st liehen 

Menschenbild und bedingen sich gegenseitig. 

FREIHEIT 

Freiheit entsteht heute dort, wo Menschen die gemeinsame Ordnung 

der Freiheit in persönlicher Verantwortungsbereitschaft mittragen 

und wo diese Ordnung darauf gerichtet ist, die Rechte und die 

Würde des Menschen zu wahren. 

( 6) Der Mensch ist zur Freiheit berufen. Er erlebt diese Frei

heit .als das seinem Menschsein entsprechende Vermögen, aus 

sich selbst heraus zu handeln und zu entscheiden.Das eigene 

Handeln wird durch die Freiheit der anderen begrenzt. Geleb
te Freiheit umfaßt Rechte und Pflichten. Es ist Sache der 

Politik, die Freiheitsräume zur Wahrnehmung der Rechte und 

Pflichten zu sichern. 

( 7) Freiheit soll sich in der Verantwortung gegenüber dem Mit

menschen und der Gemeinschaft entfalten. Wir sind als Men

schen soziale -Wesen, wir leben von der Gemeinschaft und in 

ihr. Freiheit kann nur erfahren werden, wenn sie sich auf 

soziale Gerechtigkeit stützt. 

( 8) Jeder Mensch hat die Freiheit, sein Leben für sich, in der 

Familie oder in Gemeinschaften nach seinen Vorstellungen 

und seiner Verantwortung zu gestalten. Der Staat hat nichts 

zu tun, was Menschen nach diesem Freiheitsrecht selbst zu 

tun in der Lage sind •. Wo Menschen ihr Leben nicht allein in 

Freiheit un d Verantwortung gesta lten können~ muß ihnen die 

solidarische Hilfe der Ge~einschaf t zutetl we rden. Wir tre
ten dafür ein, das Prinzip der Subsidiarität überall in un

serm Leben zu entwickeln. 
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( 9) Freiheit bedarf des Schutzes nach innen und nach außen. 

Es ist Aufgabe des demokratisch legitimierten Staates, die

ses Recht freier Bürger zu gewährleisten. 

GERECHTIGKEIT 

- Würde und Rechte des Menschen 

(10) Oeder Mensch verfügt über eine unveräußerbare Würde, die 

ihn unabhängig von seiner Zugehörigkeit zu Ra s sen oder 

Nationen und seiner Teilhabe an menschlicher Arbeit und 

menschlichen Errungenschaften auszeichnef. Diese Würde 

aller Menschen ist Maßstab unserer Politik. 

(11) Menschliche Arbeit und Würde des Menschen sind untrennbar 

miteinander verbunden. Deshalb ist es das Ziel unser~r 

Politik, die Durchsetzung des Freiheitsrechts auf Arl?.~it 

zu sichern und diese gerecht zu verteilen. Die Verwirk

lichung sozialer Rechte schafft den Raum für die Inanspruch-

nahme individueller Rechte. 

- Rechtstaatlichkeit und solidarische Gesellschaft 

(12) Die Bürger unseres Landes sind gleich vor dem Gesetz. ~ir 

treten ein für die strikte Wahrung des Rechts auf freie 

Meinungsäußerung bei gleicher Pflicht zur Wahrung der Würde 

jedes Menschen und der Freiheit der Andersdenkenden. Wir e 
hüten das uneingeschränkte Recht auf demokratischen Zusam

menschluß bei gleicher staatsbürgerlicher P~licht zur 

demokratischen Mitarbeit ouf der Grundlage der zu erarbei

tenden gesamtdeutschen Verfassung und des Grundgesetzes 

des Landes Sachsen -Ahhalt, auf dessen Grundlage ein Landes

gerichtshof, ein Landesverfassungsgericht und ein Landes

rechnungshof zu bilden sind. 

(13) ~ir treten ein für die Freiheit des religiösen Bekenntnis

ses und für die Ablehnung jeglichen Anspruchs auf Einmischung 

bei völliger Gleichheit aller Kirchen und Religionsgemein

schaften vor dem Gesetz. Dir bejahen ihr Reriht, sich zu allen 

Fragen öffentlich zu äußern und so zur moralisch-ethischen 

Erneuerung unserer Gesellschaft beizutragen. 
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(14) Das Recht und die Freiheit der Eltern zur Erziehung ihrer 

Kinder darf vdn niemanden angetastet werden. Die staatliche 
Erziehungsaufgabe hatallen gleiche Bildungschancen zu sichern 
und muß dabei vom Elternrecht und vom Elternwillen ausgehen. 
Wir treten dafür ein, auch vom Staat unabhängige Sch~len 
einzurichten und zu unterhalten. Die Wahl der Schulform 
steht nur den Eltern zu. Die Kinder müssen frei von jeglicher 

ideolo~ischer Beeinflussung lernen können und ~urch Erzie
hung zu demokratischer Mitarbeit und Mitverantwortung auch 
in der Schule befähigt werden. 

Einschränkung und Eine~gung der politischen,ve~fassungskon

formen Grundäberzeugungen ' von Lehrern durch Landesrecht sind 

verboten. 

Wir treten als christliche Demokraten dafür ein, die Bereit

schaft der Menschen zu ökologisch verantwortbarem Verhalt~n 

und zur Achtung vor der Natur zum Gegenstand der Erziehungs
arbeit in den Schulen zu machen. 

{ 15) \Vi r bekennen uns zur sozialen Mark twi rtscha f t _auf der Grund
lage aller Eigentumsformen, der Gewerbefreiheit und des Rechts 

auf unternet.zrnerischer Initiative. Al1e wirtschaftlichen Ent
scheidungen haben der Würde des Menschen zu dienen. Der Staat 
hat nur das Recht in wirtschaftliche Belange einzugreifen, 

um Rahmenbedingungen zu schaffen. Rechte im Wirtschaftsleben 

werden nur durch die Interessen der Solidargemeinschaft be= 

schränkt. 

(16) Eigentum der Republik und des Landes ist nur nach marktwirt

schaftlichen Grundsätzen zu leiten und einzusetzen. Umwand

lung von Landeseigentum in Privateigentum darf dem erklärten 

Interesse der Bürger des Landes nicht widersprechen und ist 

vom Landtag mit qualifizierter Mehrheit zu beschließen. 
Gegenstände des kulturellen Erbes sind Nationaleigentum und 

daher unveräußerlich. 
Miteigentum an Betrieben des Landeseigentums für alle Bürger 
is:t durch die Landesregierung schrittweise zu entwickeln. 
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· ·(17) Die wirtschaftliche Entwicklung im Lande darf nicht gelöst 

werden von den Rechten aller Bürger, in Sonderheit den Rechten 
der sozial Schwachen, der Familien, der Alten, Behinderten 

und Krahken. Ihnen muß das Recht gesichert.werden, am Wohl

stand der Gesellschaft teilzuhaben. ~ir sind für eine Sozial

gesetzgebung, die soziale Geborgenheit schafft, Eigenverant

wortung für das eigene Leben und seine soziale .Sicherung 

fördert, Hilfe in der Not ermöglicht und niemanden ausgrenzt. 

(18) Die ganze Gesellschaft lebt nur dann in Frieden, wenn sie 

die Dürde des geborenen und des ungeborenen Lebens schützt 

und achtet. Wir treten dafür ein, der Familie und der Ehe 

besondere Fürsorge und Schu~z zu geben. Berüfstätigkeit der~ 

Mütter oder Verzicht auf diese zur Sicherung der Fürsorge 

für die Familie und der Erziehung der Kinder in der Familie, 

sind Entscheidungen, die allein den Ehepartnern zustehen. 

Fürsorge für die Familie und Erziehung der Kinder in der 

Familie bedarf, da ohne Einkommen, besonderer staatlicher 

Hilfe und Unterstützung. Alleinerziehende Mütter oder Väter 

genießen die besondere Fürsorge der Gesellschaft. O&e Sozial

gesetzgebung hat zu sichern, daß eheähnliche Lebensgemein

schaften den alleinerziehenden Vätern und Müttern nicht 

gleichgesetzt werden und die Rechte derer, die eine Ehe ein

gegangen sind, nicht geschmälert werden. 

(19) Wir treten für eine Gesundheits- und Sozialpolitik ein, in e 
der ethisch-moralische Werte wieder den Vorrang haben. Wir 

sind für das Recht aller auf vorbeugenden Gesundheitsschutz 

und Pflege bei Krankheit. Wir sind gegen Privilegien der 

eigennützigen Vermarktung des Gesundheitswesen und seiner 

Möglichkeiten. Das Recht der Arzte auf freie Niederlassung 

ist wieder zu entwickeln. · 

(20) Der besondere Schutz der Würde der Alten und der Pflegebe
dürftigen muß das Anliegen der ganzen Gesellschnft sein. 
Alle Formen der Pflege und Fürsorge, besonders der hDuslichen 

sind zu ent~ickeln. Häusliche Pflege ist Berufsarbeit ~m 

Sinne der Rentengesetzgebung und als solche anzuerkennen. 
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Die Entwicklung der Fürsorge und Pf lege findet dort ihre 

Grenzen, wo private Erwerbsinteressen den sozialen Rechten 

der Alten und Schwachen, Behinderten und Kranken zuwifder

laufen.Die diakonische und charitative Arbeit der Kirchen 

auf dem Gebiet der Behindertenfürsorge ist durch das Land 
zu unterstützen. 

FRIEDEN 

Die Menschheit steht am Scheideweg: Das überleben der Menschheit 

bedarf des Friedens l!lWischen den Völkern auf der Grundlage von 

Vertrauen und Verträgen. Verantwortliche Politik muß darauf ge

richtet sein, im Frieden der anderen den eigenen Frieden zu sichern. 

(21) Die moralisch-ethische Erneuerung unserer Gesellschaft wird 

davon geprägt ·, wie wir dem inneren und äußeren Frieden dienen. 

Wir lehnen alle Formen militArischen Denkens, die über das 

Gebot ethischen Handelns zum Schutz der Freiheit hinausgehen, 
ab. 

(22) Schulbücher sind Quellen der Vermittlung menschlichen Wissens. 

in ihnen habe m Kategorien des Krieges und der Gewalt keinen 

Platz. Die Opfer der Kriege und jedweder unrechter Gewalt 

(23) 

sind in ihnen zu würdigen. Die 0ugend muß frei von Haß gegen 

andere aufwachsen und es lernen, menschliche Konflikte mit 

den Mitteln friedlichen Denkens zu lösen. Die Friedenserziehun 

hat deshalb in den Schulen zu beginnen und mu ß Lehrfach sein. 

Wir sind dafür, an den wissenschaftlichen Bildungsstätten des 

Landes die Friedensforschung zu fördern. Die Martin-Luther

Universität Halle-~ittenberg soll zu einem Zentrum der Frie

dens- und Konfliktforschung im L8nde Sachsen-Anhalt werden. 

Es sind im Ra hmen dieser Forschungen vorallem Formen der 

so%ialen Konfliktbewä ltigung zu untersuchen und wissenschaf t

lich da rzustellen. 

(24) Die Bereitschaft zum Dienst in der Armee oder zum Zivildienst 

sind Formen indi~idueller Entscheidung. Sie drücken jeweils 
für sich Ge wissensentschei dungen aus, ·.'. ie sie~ der Be- oder 

Verurteilung entziehen und zu achten sind. 
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VERANT'.'JORTUNG UND BEWAHRU ~~G DER SCHb PFUhlG 

Der Mensch ist für sein Handeln und dessen Folgen verantwortlich. 

Verantwortung für sich selbst und Mitverantwortµng für andere in 

einer solidarischen Gemeinschaft zu übernehmen, die Natur zu be

wahren ist sittliches Handeln. 

(25) Unser Land Sachsen - Anhalt leidet unter den Schäden aue der 

industriellen Nißwirtschaft seiner Vergangenheit. Die Mensche 

unseres Landes haben wie andere das Rec~t, in einer mensch

lichem Leben zuträglichen Umwelt zu leben und zu arbeiten. 

Alle Industrien, die sich im Zuge von Strukturveränderungen, 

demokratischer Umgestaltung und Mitbestimmung an den Indu-j 

standorten unseres Landes entwickeln, sind dem Grundsatz 

ökolog~scher Verträglichkeit zu unterwerfen. Dieser Grund

satz gilt für alle Eigentumgsformen und ist für die Landes

politik unverzichtbar. Die zukünftige Landesregierung hat diE 

Pflicht, solche Rahmenbedingungen zu schaffen, die dem Kapit< 

einsatz und seiner Verwertung Raum bieten und zugleich das 

Recht aller Menschen auf den Schutz der Natur und der ~mwelt 

konsequent durchsetzen. 

(26) Die Altlasten des Chemiestandorts Sachsen-Anhalt werden die 

Arbeit unserer Gesellschaft noch im nächsten Jahrhundert be

stimmen.Die Landesre~ierung hat die Aufgabe, vorrangig ein 

Umweltministerium unter der Leitung eines Stellvertretenca 

Ministerpräsidenten einzurichten, das Netz der Emmissions

kontrolle zügig auszubauen und die demokratische Konttolle . 

der Eramissionsentwicklung zu gewä hrl eisten. 

(.27) \"Jir treten ein für eine sorgfältige Beratung <Jller Fragen, 

die mit der noch vorhandenen militärischen Nutzung der 

Colbitz - Letzli~ger Heide verbunden sind und auch dafür, 
im Rohmen der internationalen Abrüstung s prozesse Plä ne zur 

Entwicklung ~il i t ä risch verdünnter Zonen ( ßef reiung von 

angriffsorientierter schwerer Bewaffnung wie Artillerie und 

Pz nzer ) auch zur Rettung dieses großen Na turschutzgebietes 
in unserm l a nde zu -RU-t..z.-e.n.._ l:Je. .2.__/r9-fi!'-'-. 
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(28) Wir treten ein für die Zusa mmenarbeit mit dem Land Nieder- . 
sachsen auf dem Gebiet der E~er g iewirtsch a f t mit dem Ziel. 

die Nutzung der Braunkohlevorkommen zurückzudrängen und die 

Wälder Sachsen - Anhalts und Niedersachsens von schädigender 

Emmission zu entlasten. Alle Plä ne aus der Vergangenheit 

zur Nutzung der Salzkohlevorkommen in der Egelner Mulde sind 

kategorisch zu verwerfen. 

(29) Der Harz und andere Wald- und Heidegebiete sind der kommer

ziellen Nutzung, vorallem durch den Massentourismus in dem 

Maße zu entziehen, in dem ihr Schutz und ihre Wiederherstel

lung für das Leben künftiger Generationen unerläßlich sind. 

(30) Wir treten dafür ein, daß der Tourismus in den Landschafts

schutzgebieten des industriellen Ballungsgebietes Sachsen

Anhalt sich in Obereinstimmung mit den Oberlebensanforderun

gen der Okologie entwickelt. Der Schutz der Natur muß Vorrang 

haben vor dem Gewinnstreben. Die Bildung des"Nationalparks 

Brocken" als gemeinsamer Wufgabe Sachsen - Anhalts und Nieder

sachsens ist schnell in Angriff zu nehmen. 

(31) Die Landwirtschaft trägt besondere Verantwortung für den 

Schutz der Natur und der Umwelt. Um dieser Verantwortung 

gerecht werden zu können ist das Eigentumsrecht am Boden, 

das jetzt bei den l andwirtschaftlichen Produktionsgenos sen

schaften liegt, wieder den Mitgliedern der Genossenschaften 

zurückzugeben und so die Entwicklung wirklicher Zusammen-
, 

arbeit gl e ichberechtigter Eogentümer zu ermöglichen. 

Privat~ Landwirtschaftsbetriebe und Kooperation beim Ein

satz naturschon ender Lsndwirtschaftsrnaschinen sind auszu

bauen. 
tn der Verantwortung der Bauern liegt die Anwendung ökolo

gisch verträglicher und zugleich ertragsteigernder Anbau

methoden und der Verzicht auf weitere Verseuchung der Böden 

und des Grun dwassers durch Oberdüngung. 
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Oie Nachkriegszeit ist zu Ende. Anstelle der Konfrontation und des 
Denkens in militärischen Blöcken gehen wir den Weg der Zusammen

arbeit gleichberechtigter Völker und Nationen in einem gemeinsamen 

Haus Europa. In diesem Europa des Friedens wird qUCh ein Deutschland 

des Friedens seinen Platz finden. Z.Um ·Frieden in Europa gehört die 

Achtungder Unverletzlichkeit der Grenzen, wie sie nach dem zweiten 

Weltkrieg entstanden sind. Die Völker Europas müssen ~arauf ver

trauen können, daß ein sich einigendes Deutschland, gebunden in 

einem neuen deutschen Bundesstaat, allen guter Nachbar und niemandes 

Feind sein wird. 

Wir rufen die Christen in unserm lande und alle, denen humanisti

sches Denken geschenkt ist, auf ,diesen Weg mit uns, in und an der 

Seite der 

CHRISTLICH - DEMOKRATISCHEN UNION DEUTSCHLANDS 

zu gehen. 



• 
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A 2 ~ 1[,' n &!Je ,,, 
Kommunale Politik aus sozialer Verantwortung 

- Kommunalpolitik muß dazu beitragen, das Einkommen aus Arbeit 

als Existenzgrundlage des einzelnen zu sichern. 

- Hilfe bei der Schaffung von Arbeitsplätzen und Vorsorge 

gegen strukturelle Arbeitslosigkeit. 

- Wahrnehmung kommunaler Belange bei der Aufstellung und 

Durchführung von Sozialplänen bei wirtschaftlichen ·Schwie-

rigkeiten von Betrieben . 

- Beratung der von Einschränkung, Stillegung oder Zusammen-

bruch von Betrieben betroffenen Arbeitnehmer Über Möglich-

keiten kommunaler und staatlicher Hilfen. 

Eigentum an Grund und Boden ist, wo immer möglich, bereit-

zustellen und zu schützen . . 

Integration Benach. ~_eili_gter Gruppe_n_ in die soziale Gemein

schaft und Verhinderung der sozialen Isolierung des einzel-

nen Menschen. 

Gezielte Einführung von gesetzlich vorgeschriebenen Sozial

hilfeleistungen in den Gemeinden (Schaffung eines Sozial-

hilfegesetzes). 

- 0 i e Beit:J::halbJrD f am i 1 i e n o r i e n t i e r t e r L e i s tu n g e n w i e E r h o 1 u n g s -

aufenthalte und Familiengründungsdarlehen. 

- Verstärkter sozialer Wohnungsbau für kinderreiche Fa~ilien, 

jonge Eheleute, ältere Bürger und benachteiligte soziale 

Gruppen. 
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- Berl8:-fsEerechte~ G~s~ndhe~tswesen entwickeln und die ver

fügbaren Mittel wirkungsvoller einsetzen. 

- Aufklärung, insbesondere über Gesundheitsfragen und gesund

heitsschädigende Stoffe sowie Maßnahmen zur Früherkennung 

und Gesundheitsförderung durch Gesundheitserziehung u~d 

schulärztliche Dienste, Schulsport, Kleinkinderfürsorge 

und Mütterberatung erweitern. 

Wohnungswirtschaft und Städtebau 

Oie Wohnverhältnisse müssen menschenwürdig und begegnungs

f reundlich gestaltet werden. 

Verbesserung der Qualität der Wohnungen nach Lage, Art, 

Größe und Ausstattung, so daß bedarfsgerechte, familien

freundliche Wohnungen in richtigen Größen, am richtigen Ort, 

zum richtigen Zeitpunkt und zu angemessenen Mieten bzw. 

Preisen angeboten werden. 

- Oie soziale und kulturelle, die bebaute und unbebaute Um-

• welt ist menschlich zu gestalten, wobei ·die gewachsene 

Struktur von Städten und Dörfern und die umgebende land-

schaft zu berücksichtigen sind. 

- Begegnungsstätten, wie Treffpunkte und Versammlungsstätten 

sowie Fußgängerzonen und Öffentliche Plätze mussen gefördert 

und bereitgestellt werden. 

Sport und Freizeit 

- Angemessene Ausstattung der Freizeit~, Spiel- und Sportan

lagen in Wohnungsnähe sowie Mithilfen bei Bau und Unter

haltung von vereinseigenen Sportstätten; 
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- Stärkere Ausnutzung von Freizeit-, Spiel- und Sportanlagen 

durch Öffnung kommunaler, vor allem schulischer Sportstätten 

für den Freizeitsport; 

- Nutzung geeigneter Flächen f Ür Erholung und Sport unter Be

rücksichtigung ökologischer Gesichtspunkte; 

- Verbesserte Angebote für den Breiten- und Leistungssport 

durch organisatorische und finanzielle Hilfe füi Vereine 

und Sportveranstaltungen, Förderung der sportlichen Be

tätigung nicht vereinsgebundener Bürger und des Versehrten

und Behinderten~ports; 

- Schaffung von Jugendfreizeitstätten. 

Soziale Dienste 

- Ausgestaltung sozialer Hilfen, um Chancengleichheit für alle 

Bürger zu gewährleisten und das soziale Zusammenleben zu ver

bessern. 

Auf- und Ausbau sozialer Dienste wie Beratungsdienste, am

bulante Pflegedienste, mobile Hilfsdienste und Sozialst~tionen. 

- Bedürfnisgerechte Ausbildung von Behinderten in Kindergärten, 

Schulen und Lehrwerkstätten. 

- Anregungen und Unterstützung freiwilliger sozialer Aktivität 

und der Bereitschaft zu persönlicher Hilfeleistung, insbe

sondere durch Förderung freier Träger (z.B. kirchliche 

Einrichtung en ). 
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Förderung standortgerechter Kindergärten unci ~inderhorte 

sowie durch Einrichtung von Tages- und '.lochen~flegestellen. 

- Teilzeitbeschäftigung verstärkt er~öglichen. 

- Schaffung von Anpassungs-, ~usbildungs-, ~or~jildungs- und 

Umschulungs~öglichkeiten. 

- Kinderfreundliche \lohnum·,·1el t und ver~erirssich::re Schuh1ege. 

Hilfen zur Erziehung er~::itern, Sc~2ffun~ va~ ~:zi~hu~ ~ s~e-

- Vecken der 3ereitschaft zur Aufn2~~2 v~ ~ ?:le~ekindarn 

durch ents~rechende information, Beratun; und Vergütung. 

- Anpassung der Pflege und Erziehung in Hei~en an die pädago-

gischen und psychologischen Erfordernisse. 

- Ausbau der Schul- und Berufsberatung einschließlich der 

psychologischen Dienste. · 

- Erstellung eines umfassenden kommunalen Konzepts der 

Jugendhilfepläne. 

- Impulse zu Zusammenarbeit der Träger außerschulischer Jungend-

bildung mit hoher pädagogischer Qualität verbessern. 

- Schaffung eines differenzierten und an den Bedürfnissen 

orientiertes Bildungsangebot. 
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Alter hat Zukunft 

Verständnis für ältere Menschen wecken und ein zutreffendes 

Bild ihrer Lage vermitteln. 

- Älteren Menschen helfen, sich auf die Veränderungen nach 

dem Ausscheiden aus dem Berufsleben vorzubereiten. 

- Verständnis fördern, ältere Menschen in der Familie zu 

betreuen; 

- Altersgerechte Wohnungen bereitstellen; 

- Gesellige Begegnungen jeder Art fördern und vielfältige 

kulturelle Anregungen bieten. 

- Gesundheitliche Betreuung durch Bereitschaftsdienste für 

Fälle vorübergehender Hilfs- und Pflegebedürftigkeit und 

geeignete . Erholungsmögli~hkeiten schaffen. 

- Die Betreuung in Heimen verbessern durch altersgerechte 

Einrichtungen, durch Anregung zu sozialen Kontakten inner

halb und außerhalb des Heimes sowie durch fachliche Be

ratung und Aufsicht der Heimleitung. 

Behinderte: Vorurteile abbauen - Nachteile ausgleichen 

- Behinderungen durch Aufklärung, Beratung und Vorsorge 

vorbeugen. 

- Vorurteile gegenüber Behinderten abzubauen helfen. 

- Bedarfsgerechte ~Johnungen für Behinderte schaffen. 

- Bei der Gestaltung von Öffentlichen Gebäuden und Verkehrs-

anlagen Rücksicht nehmen. 
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- Die Berufschancen durch Ausbildung, Arbeitsvermittlung und 

Fürsorge am Arbeitsplatz erweitern. 

- Soziale Hilfen ergänzen durch Einrichtung von Sonderkinder

gärten und Sonderschulen. 

Gefährdete Gruppen 

Eingliederung ausgegrenzter oder gefährdeter Gr~ppen und 

von straffälligen durchsetzen. 

- Verständnis der Öffentlichkeit für die Probleme der Eingliede-

rung fördern. 

- Lehrstellen, Arbeitsplätze und Wohnungen vermitteln. 

- Während des Strafvollzugs die Weiterbildung ermöglichen. 

- Das Bewährungshelfersystem aufbauen. 

Süchtige betreuen, durch Drogenberatungsstellen und Thera

pieeinrichtungen. Ä.rzte und Sozialarbeiter, Eltern und Be-

zugspersonen schulen. 

- Sozial Schwachen helfen durch Wohnungsbeschaffung. 

Chancen durch Umweltschutz 

- Landschaft und natürliche Lebensgrundlagen schützen. 

- Den Wasserhaushalt der Natur und die Wasserversorgung 

· durch Wiederherstellung der Sauberkeit und Reinhaltung 

der Seen und Flüsse sichern. 

- Schutz des Grundwassers durch entsprechende Siedlungs-

struktur, durch den Bau ausreichender Kläranlagen, durch 

die Kontrolle de~ Einbringung wassergefährdender Stoffe 

und durch sparsamen Wasserverbrauch. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 

1 
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- Verbesserung der Abwasserbeseitigung durch den möglichst 

vollständigen Anschluß an die Kanalisation. 

- Die Abfallbeseitigung durch vermehrten Bau von örtlich ge

eigneten Anlagen an vertretbaren Standorten. 

Verhinderung und Beseitigung wilder ~lüllablagerungen sowie 

stärkere Rückführung von Abfallstoffen in den Wirtschafts-

kreislauf. 

S c h u t z de s 8 o d e n s , d e s II a 1 d e s u n d de r F 1 u r s o "'li e de r T i e r -

welt, indem landschaftliche Flächen von störenden Eingriffen 

freigehalten und I~~issionen im Rah~en dar rechtlich festge-

schriebenen Grenzwerte verstär k t LlJer~acht ~e:d2~. 

- Bereits eingetretene LandschaftsschäS8n j2s2itig2n. 

- Verringerung der Luftverunreinigung und des Lär~s durch ver-

kehrsvermindernde Stadtentwicklung sowie durch Erhaltung und 

Schaffung von Grünzonen und Freiflächen 2uch in bebauten Ge-

bieten. 

- Herstellung und den Vertrieb gesundheitsgefährdender Lebens-

mittel, Körperpflegemittel_ und Bedarfsgegenstände verhindern 

durch strenge Überwachung der Produktions- und Handelsbetriebe. 

Aufbau von Verbraucherinformation und -beratung sowie unab-

hängiger Verbraucherorganisationen. 

Wirtschaft und Verkehr im Dienst des Bürgers 

- Entwicklung leistungsfähiger ~eg5onaler u~d lokaler Verkehrs-

_. _ sJ_r~ktu:i:-en, um so die Voraussetzungen für besseres Arbeiten 

und Wirtschaften in Städten mit Gemeinden zu schaffen. 
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- Entwicklung des kommunalen Straßenbau. 

- Umweltfreundliche Gestaltung der Arbeitsplätze. 

- Schutz der Bürger vor gesundheitsschädigenden Aus~irkungen 

des Wirtschaftens, durch Vorkehrungen gegen Lärm sowie gegen 

Luft- und Wasserverunreinigungen. 

- Pflege von Wald, Flur und Grünzonen unter den Gesichtspunkten 

des Umweltschutzes und der Naherholung. 

- Größeres Angebot beruflicher Alternativen, insbesondere 

durch Koordinierung der wirtschaf tsf ördernden und verkehrs

politischen Maßnahmen. 

- Sicherung der Arbeitsplätze z.B. durch verstärkt geförderte 

Erweiterung, Umstellung und Rationalisierung vorhandener Be

triebe. 

- Verbesserte berufliche Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, 

vornehmlich durch Koordinierung von Wirtschafts- und Bil

dungspolitik zu einem qualifizierten Arbeitskräfteangebot 

in den einzelnen Räumen. 

1 - Verbesserung der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen 

des Öffentlich zu sichernden Bedarfes wie Energie, Wasser, 

Geldverkehr, Dienststellen der öffentlichen Verwaltung und 

der Gerichte. 

- Förderung eines gut gegliederten, reichhaltigem Angebot 

an Waren und Dienstleistungen in zumutbarer Entfernung. 

- Sinnvolles Ausweisen und Zuordnen von Wohn- und Arbeits

stätten durch städtebauliche Nutzungsgebote, Festsetzung 

von Abstandsflächen, Schutzvorrichtungen gegen Immissionen. 
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- Erfassen und Erschließen von Gelände für gewerbliche Be-

triebe und Dienstleistungsbetriebe in Raumordnungen. 

- Ausbau der Infrastruktur für den Fremdenverkehr. 

- Anregung und Unterstützung der unternehmerischen Initiative 

bei gleichzeitiger Beschränkung der kommunalen Wirtschafts

tätigkeit auf das not~vendige ~laß. 

Errichtung und Erweiterung von wachstumsorientierten Betrie

ben fördern. 

- Förderung der Errichtung, Rationalisierung, Erweiterung, 

Umstellung und Sanierung von gewerblichen Produktionsbe-

trieben, mit einer ausgewogenen Branchenstruktur als Ziel. 

- Errichtung, Rationalisierung und Erweiterung von Fremden

verkehrseinrichtungen. 

Kultur als kommunale Aufgabe 

- breite Bildungsangebote 

- Weiterbildung, die den unterschiedlichen Ansprüchen genügt 

• und vielfältige Möglichkeiten eröffnet, den Bildungsstand 

zu erw~itern und Bildungsabschlüsse nachzuholen. 

- Ausweisen von Gebäuden und Freiflächen für verschiedenartige 

kulturelle Nutzung vor allem für Theater, Konzerte, Filmvor-

führungen, Vorträge, Diskussionen und Ausstellungen. 

- Förderung des Th eater- und Musiklebens durch Unterstützung 

von Theatern und Orchestern örtlicher Prägung oder regionaler 

Einzugsbereiche, durch bürgernahe Angebote in Wohnquartieren 

und Werkhallen, Schulen und Heimen, auf Straßen und Plätzen, 

durch Unterstützung von Besucherringen. 
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- Unterstützung des regionalen und überregionalen Kulturaus

tausches. 

- Anregen van Privatinitiativen für literarische und künstlerische 

Darbietungen. 

- Kunstförderung durch Ankauf van Kunstwerken und Möglichkeiten 

für Künstler sich vorzustellen. 

leistungsfähiges Bibliotheksangebot, das auch den Einsatz von 

Fachbüchereien in Zusammenarbeit van kommunalen, staatlichen 

und freien Trägern einschließt. 

- Erleichterung des Zugangs zu Museen, Galerien, Bibliotheken, 

Sammlungen anderer Art und Tiergärten. 

- Bessere Zusammenarbeit aller kulturellen Einrichtungen, 

vornehmlich von Büchereien und Weite~bildungseinrichtungen. 

- Impulse zur regelmäßigen Veröffentlichung umfassender Über

blicke über Bildungs- und Kulturangebote in örtlichen Ver

anstaltungskalendern. 

- Anregung zur eigenen schöpferischen kulturellen Betäti.gun_g. 

• - K';J_l turgut muß g_esiche_rt und ge_pf_l_eflt werden. 

Heimat und Traditionspflege 

- Pflege des Stadtbildes, Schutz und sinnvolle Nutzung 

erhaltungswürdiger Bauten und Bauensembles. 

- Gestaltung und Verschönerung des Ortsbildes unter aktiver 

Beteiligung der Bürger durch Beratung bei der Außengestal

tung der Häuser und durch Wettbewerbe. 
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- Steuerliche Erleichterung zur Erhaltung kulturhistorisch 

und städtebaulich wertvoller Gebäude auch außerhalb von 

Sanierungsgebieten. 

- Erhaltung und Förderung örtlicher Mandwerkskunst. 

- Förderung von Brauchtum, von Heimatfesten und ähnlichan 

Veranstaltungen sowie des örtlichen Vereinswesens. 

Kommunale Selbstverwaltung als Fundament unserer neuen Demokratie 

- Stärkung der Selbstverwaltu~~ der BUr9er in .den Gemeinden, 

Städten und Kreisen als Voraussetzung Grundwerte christ

lich-demokratischer Kommunalpolitik dauerhaft verwirklichen. 

- BUrgerschaftliche Selbstverwaltung muß Politik und Verwaltung 

durchschaubar machen und Freiheitsräume sichern. 

- Aufbau neuer Planung-~ En1s~heidu~gs- Vo~lzygs- und Kontroll

verfa~ren ~nd effektivere Gestaltung der all~em~inen Qienst

leistungsfä~gkeit . Die ko mm unale Selbstverwaltung muß neue 

Erkenntnisse berUcksichtigen und f Ur die Nutzung von Rationa

lisierungsvorteilen offen sein. 

- Verbesserung der Organisation der kommunalen Verv1altung. 

- Schaffung ein e s gut en Verhältnis ses zwis c he n ehr e n a~ tlichen 

und hauptamtlich e n Organe n, z.B. durch di e gegenseitig e Achtung 

der Zuständig keiten und durch gute und kontinuierliche Infor

mation en. 

- Infor mations- un d Arb eits möglich keit e n fUr Ab geordn e te und 

Fra ktionen, Ko mm issionen, AusschUss e usw. verbessern. 
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- Entwicklung der Selbstverwaltungsfähigkeit gegenüber den über

geordneten Ebenen, wobei staatliche Einflußnahme abgebaut und 

die Aufsicht auf das unbedingt erforderliche Maß ·begrenzt wird. 

- Eintreten für das Subsidiaritätsprinzip im Verhältnis der Ge

meinden zum Staat und zu freien Trägern. 

- Begrenzung der Zahl und des Umfangs von Rechtsvorschriften und 

Plänen für den kommunalen Bereich, die die Erfüllung bestimmter 

Aufgaben im einzelnen vorschreiben . 

- Wirtschaftlichkeit kommunaler Veiwaltung vor allem durch 

Verzicht auf wirtschaftliche Betätigung, dort wo privat

wirtschaftliche Unternehmen günstiger arbeiten können. 

Ausschöpfen eigener Einnahmemöglichkeiten, indem Bürger in 

Form von . Gebühren und Entgelten an den Kosten für Leistungen, 

die sie in Anspruch nehmen, in zumutbarem Maße beteiligt 

werden. 

- Mitwirkung an überörtlicher Planung, z.B. Verkehrsplanung, 

Krankenhausplanung, Schulwesen ... 

Staatliche und kommunale Planung koordinieren. 

- Verstärkte Kommunikation und Erfahrungsaustausch zwischen 

den Gemeinden über Kreis- und Landesgrenzen (bzw. Bezirks

grenzen) hinaus. 

- Schaffung gemeinsam e r Versorgungs- und Verwaltungseinrich

tungen wie etwa Müllverwertung, Rechtsä mter, EDV-Anlagen, 

Bauämter, Einsatz von Spezialkräften für mehrere Gemeinden. 

- Entwicklung und Verbesserung gesetzlicher Grundlagen für 

die Planung, insbesondere die Entwicklungsplanung. 

Einräumen von Mitwirkungsrechten für Kommunen bei der Gesetz

gebung, durch Verankerung eines Anhörung- und Mitberatungs-
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rechtes bei Regierung, Parlamentsausschüssen, Planungsbeiräten 

sowie Mitwirkungsrechte an der künftigen Landesgesetzgebung . 



I. 

• 

Besonderheiten des Kommunalwahlkampfes 

Der Kommunalwahlkampf unterscheidet sich teilweise 

von dem Wahlkampf für die Volkskammerwahl. Mit der 

Ausrichtung auf die Kommunalwahlen am 6. Mai 1990ist 

vor allem ein Themen- und Perspektivwechsel verbun

den. Künftig werden die kommunalen Probleme vor Ort 

in den Städten, Gemeinden und Kreisen im Mittelpunkt 

stehen. Es wird kaum noch Großveranstaltungen geben. 

Auch~ . in den Medien z. B. die Berichterstattung, 

die Diskussionsveranstaltungen im Fernse~en bezogen 

auf den Kommunalwahlkampf erheblich nachlassen. 

Es wird also darauf ankommen, die örtlichen Probleme 

aufzugreifen, die eigenen Kandidaten zu präsentieren. 

Dabei sind natürlich auch die Grundsatzaussagen und 

die aktuellen Schwerpunktaussagen zu vertreten. ;·; ,. 

Oi_e örtlichen Schwerpunktthemen sollten · d~rch einzelne 

überzeugende Personen als Sprecher für einzelne Sach

themen dargestellt werden. 

In der ersten Hälfte des verbleibenden Wahlkampfes 

sollten rachveranstaltungen und Fachthemen im Vorder

grund stehen. Mit dem näherrückenden Wahltermin soll

ten vermehrt mobilisierende Veranstaltungen (Vor

teilaktionen, Canvassing, u.s.w.) durchgeführt werden . 

Der Leitsatz für Ihre Themenauswahl im kommunalen 

Wahlkampf muß lauten: Nur Themen aufgreifen, die als 

Problem vor Ort auch tatsächlich vorhanden sind und 

von den Bürgern als Probleme wahrgenommen werden. D.h.: 

keine langen und unverbindlichen Kataloge. Ein Wahl

_programm muß sich beschränken, wenn es konkret seiu 

~il.I· Ein Wahlprogramm muß konkret sein, wenn es 

glaubwürdig sein will. 

Zeigen Sie aktives Heimatverständnis in Ihren politischen 

und programmatischen Aussagen. Die Vision einer mensch

lichen Gesellschaft und einer lebenswerten Umwelt ver

bindet sich gerade auf der Ebene der Kommunen mit dem 
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Begriff "Heimat". Nirgendwo sonst macht Heimat als 

politischer Begriff und als Zeichen für ein Programm 

der Bewahrung und Wiederherstellung von N~tur, Kultur

landschaft, bodenständiger Kultur und menschlicher 

Geborgenheit soviel Sinn wie gerade in unseren Kommunen. 

Sie brauchen einen Einsatz- und Ablaufplan! 

Der Plan, der groß und übersichtlich ge~taltet sein 

soll, ist der Arbeitsleitfaden für alle Beteiligten 

und gewährleistet, daß nichts vergessen wird und 

alle Termine eingehalten werden. Sie listen taggenau 

alle geplanten Tätigkeiten und Termine auf. Dann 

können Sie ablesen, wer was heute wo alles tun muß, 

damit morgen und übermorgen alles klappt. 

Wer sind die geeigneten Kanditjaten? 

Für den Wahlerfolg ist nicht nur das richtige Programm 

ausschlaggebend. Es kommt darauf an, Männer und Frauen 

als Kandidaten aufzustellen, die dieses Programm nach 

außen hin glaubhaft vertreIBn können. 

Bei der Kandidatenaufstellung sind deshalb folgende 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen: 

o Sind die Kandidaten in der Öffentlichkeit bereits 

gut bekannt und ange~ehen, oder besteht im Wahlkampf 

die Chance, sie schnell bekanntzumachen? 

o Wie weit sind sie bereit, sich persönlich voll ein

zusetzen? 

o Sind sie in der Lage, ihre Fähigkeiten überzeugend 

darzustellen und die Linie der Partei glaubhaft zu 

vertreten? 

o Welche Sachgebiete können sie in der künftigen Frak

tion vertreten? 

1 

' 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



III. 

3 

Das sind einige Beispiele für Fragen, die zur Beurteilung 

der Kandidaten gestellt werden können. 

Die Partei sollte möglichst früh ihre Kandidaten auf

stellen, sobald das Wahlgesetz es zuläßt. Auf diese 

Weise können sich die Kandidaten frühzeitig auf ihre 

R o 11 e e i n s t e 11 e n , s i c h b er e i t s im Vor 'vJ a h 1 k a m p f b e kCJTI t -

machen. Dabei ist auch auf das Verhalten des politischen 

Gegners zu achten. 

Er darf keinen zu großen Vorsprung haben. 

Ob es richtiger ist, den Wahlkampf allein mit einem 

Spitzenkandidaten oder einem Spitzenkandidaten mit 

Mannschaft zu führen, muß nach der örtlichen Situation 

entschiiden werden. 

Machen Sie Ihre Kandidaten fit für den Wahlkampf. Planen 

Sie eine Seminar-Veranstaltung ein, auf der die Kan

didaten mit wichtigen Themen vertraut gemacht werden. 

Dazu gehören sowohl Informationen über Sachthemen, als 

auch ein praktisches Training für das richtige Auftreten 

im Wahlkampf (Diskussions- und Rednerschulung). 

Die Mitarbeiter 

Wie findet man die Mitarbeiter, die man im Wahlkampf 

braucht: 

Berater, Organisatoren, Helfer? Zunächst sollte man 

die fragen, die sich im vorangegangenen Wahlkampf be

währt haben. Mehr noch als anderswo wird hier Erfahrung 

großgeschrieben. 

Aber auch die Mitgliederkartei mit ihren Angaben über 

den Beruf des Mitgliedes gibt wichtige Hinweise. 

Stellen Sie eine Liste derer zusammen, die für eine Mit

arbeit in Frage kommen. Sprechen Sie sie an. 
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Aber auch neue Mitglieder warten darauf, sich für die 

Partei einzusetzen. Geben Sie Ihnen Gelegenheit, unter 

der Anleitung Erfahrener ihren Teil zum Erfolg beizu

tragen. 

Sie brauchen auch Fachleute, die mit Journalismus und 

Werbung zu tun haben. Sie müssen nicht unbedinit Partei

mitglieder sein. Gewinnen Sie solche Experten in Einzel

gesprächen zur Mitarbeit. 

Der Einsatzplan 

Ohne Planung kein Wahlkampf. Eine vernünftige und recht

zeitige Planung ist die Voraussetzung für einen erfolg

reichen Wahlkampf. 

Dieser Plan muß alle wichtigen Termine in ihrer zeitlichen 

Abfolge festhalten. 

Das sind z. B. 

o gesetzliche Termine 

Wahlausschreibung 

Kandidatenanmeldung 

Vorliegen der Wählerverzeichnisse 

Wahltag 

o politische Termine 

Erstellung des Wahlprogramms 

o organisatorische Termine 

Wahlhilferschulung 

Kandidatenseminare 

o Werbe-Termine 

Konzipierung der Werbemittel 

Gestaltung der Werbemittel 

Produktion der Werbemittel 

Einsatz der Werbemittel 
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o Termine für Aktionen 

Kandidatenvorstellung 

Veranstaltungen (mit verschiedenen Wählergruppen: 

Senioren, Handwerker, Jungwähler) 

Canvassing 

Pressegespräche 

Es sollte ein detaillierter Terminplan aufgestellt 

werden, der genau ausweist, 

bis wann was ferti~gestellt sein muß 

- wann exakt die Veranstaltung stattfindet 

- die Anzeige geschaltet und 

- das Plakat geklebt wird usw. 

Der Einsatzplan, der groß und übersichtlich gestaltet 

sein soll, ist der Arbeitsleitfaden für alle Beteiligten 

und gewährleistet, daß nichts vergessen wird und alle 

Termine eingehalten werden. 

Die Organisation 

Der Wahlkampfleitung muß über verschiedene Teams von 

einsatzbereiten Mitarbeitern verfügen. Sie allein kann 

es nicht schaffen. 

Folgende Teams sind notwendig: 

o Die Helfer im Wahlkampfbüro. 

Sie schreiben Adressen, kuvertieren Briefe, packen 

Informationssendungen zusammen. 

o Die Verteiler-Gruppen. 

Sie sorgen dafür, daß Flugblätter, Prospekte, Werbe

briefe richtig an den Mann kommen. 
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o Die Plakatierungsmannschaft. 

Sie betreut vor allem die parteieigenen Plakatstellen, 

sorgt aber auch dafür, daß Plakate rechtzeitig und 

in genügender Anzahl bei den Plakatierungsunternehmen 

angeliefert werden. 

o Das Canvassing-Team. 

Es begleitet die Kandidaten bei ihren Einsätzen,bei 

Hausbesuchen, Straßendiskussionen und Fahrten mit dem 

Lautsprecherwagen. 

o Die Veranstaltungsgruppe. 

Sie bereitet die Veranstaltungen vor, beschafft die 

notwendigen Räume, sorgt für ihre Ausgestaltung und 

Dekoration, legt das Werbematerial aus. 

Jede Helfergruppe muß einen verantwortlichen Mann an 

der Spitze haben. Er plant i~ Abstimmung mit der Wahl

kampfleitung die Einsätze seines Teams und ist veran

wortlich für die exakte Ausführung aller Aufträge in 

seinem Bereich. 

Zur sinnvollen Organisation gehört aber auch die Erfas

sung aller Hilfsmittel, die der Partei im Wahlkampf zur 

Verfügung stehen. In einer Liste, die jederzeit auf dem 

neuesten Stand sein muß, finden Sie alle Informationen 

über 

- Räume, die für Veranstaltungen geeignet sind, mit der 

Zahl der Plätie, Saalmiete etc. 

- Hilfsmittel, wie Schreibmaschinen, Kopiergeräte,Druck

maschinen, die der Partei zur Verfügung stehen 

- Plätze für Canvassing und Straßendiskussionen 

- Fahrzeuge, die die Partei nutzen kann 

- Zeit- und Einsatzplan für Lautsprecherwagen und 

-anlagen, Diskussionsstände, Filmgeräte, Diaprojek-

toren, Plakatständer etc. 
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Das Wahlprogramm 

Das Wahlprogramm soll kurz, klar und leicht verständlich 

sein. Es soll eine Fortführung des Parteiprogrammes sein 

und sich auf aktuelle kommunalpolitische Themen begrenzen 

(kein Warenhauskatalog). 

Es wird erstellt von einer Programmkommission. In ihr 

sollen Fraktion und Parteigremien zusammenarbeiten. Ein 

guter Weg, die Basis zu verbreitern, ist ~s, sachkundige 

Bürg~r und Experten für spezielle Bereiche wie Gesund

heitswesen, Bauvorhaben, Soziales hinzuzuziehen. Wichtig 

ist hierbei, nicht nur eine Seite zu hören. In Fragen 

des Gesundheitswesens sollten neben den Ärzten auch 

Krankenschwestern und Pflegepersonal hinzugezogen werden. 

Bei Bauvorhaben sollten neben Architekten auch Anlieger 

gehört werden. 

Das Wahlprogramm wird bestimmt: 

o in erster Linie durch das politische Wollen und die 

allgemeine kommunalpolitische Zielsetzung der Partei, 

o zweitens durch das, was der Bürger will (seine Er

wartungen und Bedürfnisse, die Sie in der Analyse 
, 

ermittelt haben), 

o drittens durch das, was in der konkreten Situation 

wirkungsvoll und machbar ist. 

Erarbeiten Sie auch eine Kurzfassung des Wahlprogramms. 

Diese erleichtert die Gestaltung der Werbemittel. 

Grundsätzlich gilt: 

Versprechen Sie nichts, was Sie nicht halten können! 

Sie wissen, Sie werden an Ihren Leistungen gemessen. 
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Die Werbemittel 

1. Flugblätter 

Flugblätter bringen die schnelle, aktuelle Information. 

Sie müssen journalistisch aufgemacht werden und dürfen 

durchaus 'lautstark' sein. Bei neuen Entwicklungen, auf 

die Sie schnell reagieren müssen, können Sie sie 

auf Veranstaltungen verteilen, 

an Straßen und Plätzen an Passanten ausgeben, 

den Zeitungen beilegen, 

als Postwurfsendungen in die Haushalte bringen, 

in Schwerpunktgebieten und vor Betrieben durch Mit

glieder verteilen lassen. 

2. Prospekte (Vorschlag) 

Alle Bürger sollten das CDU-Programm und die CDU-Kandi

daten kennen. Zur weitesten Verbreitung beiten sich an 

Programmprospekt 

Kandidatenprospekt 

bzw. eine Kombination aus beiden. 

Holen Sie sich für Text, Gestaltung und Bildauswahl 

auch hier Fachleute. 

3. Visitenkarten (Vorschlag) 

Im Wahlkampf trifft der Kandidat viele Menschen auf 

Empfängen und Veranstaltungen, Canvassing und bei 

Hausbesuchen. Eine als Klappkarte mit Bild und einigen 

Lebensdaten gestaltete Visitenkarte sorgt dafür, daß 

der Kandidat in Erinnerung bleibt. Selbst auf diesem 

kleinen Werbemittel sollte der Slogan nicht vergessen 

werden. 

. 1 



VIII. 

9 

4. Kleinwerbemittel 

Gerade bei Kleinwerbemitteln kommt es darauf an, daß 

sie ihren Werbezweck auch wirklich erfüllen und "auf 

den Punkt gehen". Gut sind Kleinwerbemittel, die nicht 

nur ein Geschenk darstellen, sondern mehrere Werbean

stöße vermitteln und dabei möglichst auch mehrere 
' 

Personen ansprechen. Hier haben sich u.a. bewährt: 

Autoaufkleber 

Poster 

Luftballons 

(Weitere Hinweise siehe "Hinweise und Anregungen zur 

Führung des Wahlkampfes" Nr. 1 bis 3.) 

Gehen Sie zu den Wählern! 

Parteiversammlungen sind notwendig. Sie bestätigen 

Stammwähler und Sympathisanten. 

Wichtiger ist jedoch, die Wechsel- und Ernstwähler zu 

erreichen, die erfahrungsgemäß selten zu den üblichen 

Parteiversammlungen gehen. 

Suchen Sie deshalb den Bürger in seiner Umgebung auf: 

zu Hause 

vor seiner Arbeitsstätte 

auf Märkten und öffentlichen Plätzen 

vor Gaststätten und Kaufhäusern 

und überall dort, wo er warten muß: 

an Haltestellen 

auf Bahnhöfen 

vor Kinos und Sportplätzen 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
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(In den "Hinweisen und Anregungen zur Führung des 

Wahlkampfes" Nr. 1 bis 3 wurde dazu d~tailliert informiert.) 

Stimmen gewinnen in letzter Minute! 

Die meisten Wähler werden am Wahltag ihre Entscheidung 

schon getroffen haben. Aber selbst dann gibt es noch 

Unschlüssige, die n~cht wissen, ob sie überhaupt wählen, 

was sie wählen und wie sie wählen sollen:-

Werben Sie in letzter Minute Stimmen für die CDU, indem 

Sie den Unschlüssigen den Wahlvorgang selbst so leicht 

wie möglich machen.· 

Organisieren Sie Zubringerdienste für Alte und körper

lich Behinderte, und geben Sie die Telefonnummer be

kannt, unter der Sie zu erreichen sind. 

Informieren Sie auf Flakaten, Plakatüberklebern, 

Handzetteln und Türanhängern bis in die Nacht vor der 

Wahl darüber, wie man den Wahlzettel richtig aus

füllt, d. h. richtig wählt. 

Bilden Sie den Stimmzettel ab. 

Und nach der Wahl? 

Machen Sie auch nach der Wahl einen guten Eindruck, 

indem Sie 

o allen aktiven Wahlhelfern ein herzliches Dankeschön 

für ihren Einsatz sagen (evtl. auf der Wahlparty in 

der Wahlnacht), 

o allen CDU-Wählern in einer Presseerklärung für ihr 

Vertrauen danken. 

1 
1 

1 

1 

1 
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Sorgen Sie aber auch dafür, 

o daß alle Plakate entfernt werden 

o daß alle wichtigen Unterlagen, z. B. die Anschriften

kartei, in einen Zustand gebracht werden, der Ihnen 

den nächsten Wahlkampf leichter macht. 





Landesverband Sachsen . - Anhalt 

CDU Magdeburg-30 18 Lübecker Str. Sb 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU · 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Informationsangebot Nr. 9/90 
; 

Werte Unionsfreunde! 

Landesgeschäftsstelle 

Magdeburg, den 2. 4. 1990 

Der Ortsverband Ilsenburg (KV Wernigerode) hat uns freundlicher
weise eine örtliche Wahlplattform der CDU zu den Kommunalwahlen 
am 6. 5. 90 zur Verfügung gestellt, die wir als außerordentlich 
wirksam für die Führung eines erfolgreichen Wahlkampfes zum 
6. Mai betrachten. Analog dazu hat die Bezirksgeschäftsstelle 
Magdeburg ein Rahmenprogramm als Muster erarbeitet, welches 
ebenfalls Verwendung finden sollte. Beiliegend erhalten Sie 
eine Ablichtung dieser Plattform zum Vergleich mit den sicher 
auch in Ihrem Kreisverband bereits ~gestellten überlegun~en, 
in welcher Weise die Wähler von der CDU ganz kreis- und ortsbe
zogen angesprochen werden können. ~ieses ganz spezifische Wahl
programm wird n~ben der Vorst~llung der Spitzenkandidaten unse
rer Partei je Kreis und Ort zweifellos von entscheidender Be
deutung für den · W~hlerfolg der CDU sein. 
Sofern Sie für die Anfertigung analogen Materials technische 
Unterstützung benötigen, setzen Sie sich .bitte kurzfristig mit 
Ihrer Bezirksgeschäftsstelle in Verbindung. 
Die individuellen Textmanuskripte, zu mindest die gedanklichen 
Vorstellungen dazu, sowie eventuell Fotos Ihrer Spitzenkandida
ten ~üßten Sie natürlich kurzfristig bereitstellen (bis zum 
9. 4. 1990) . . 
Bitte popularisieren Sie derartige Beispiele auch in Ihren Orts
verbänden, die nicht, wie in Ilsenburg, selbständig ihr Wahl
programm erarbeitet haben. 
Eile tut jedenfalls auf dies~m Gebiet not! 

/~i~~undlichem Gruß! 

( R1~,Jl e 
Anlage Landesgeschäftsführer 
0. g. 

CDU La~desve rband , PSF 427, Mcgceburg-3010, Tel. 22 40 12, Telex 8354 



Vorwort 

Wir für Ilsenburg 

Für Deutschland 
WIR IN DER CDU 

Unser Weg in eine gemeinsame Zukunft 

Hans-Jürgen Bley 

Vors. der CDU Ilsenburg: 

"Gemeinsam werden wir es 
schaffen! 
Wir brauchen neue Ideen 
und Tatkraft, um Ilsenburgs 
Probleme zu lösen." 

Winfried Löwe, 4 9 

verh. ein Sohn, leitet die 
PGH Ledermoden in Blankenburg. 
Die Mitgliederversammlung wählte 
ihn einstimmig zum Spitzenkan
didaten für die Kommunalwahl am 
06. Mai 1990 

Das Programm der CDU fiir die Kommunalwahl 

am 06. Mai 1990 

Nach mehr als 40 Jahren Diktatur und Unfreiheit haben wir nun die Möglichkeit, unsere Ilsenburger Zukunft in Frieden 
und Freiheit und in freier Selbstbestimmung zu gestalten. 
Die CDU ist eine eigenständige Partei mit christlichem Fundament und möchte mit einem neuen Vorstand und vielen 
neuen Mitgliedern die Geschicke unserer Stadt mitgestalten helfen und eine neue, gemeinsame und bessere Zukunft 
aufbauen. Dies erfordert unser aller Engagement und Mithilfe. Wir sind dazu bereit! Krempeln wir die Ärmel hoch, führen 
wir Ilsenburg in eine glänzende Zukunft. Fiir unsere Vorstellungen werben wir um Vertrauen. 
Zur Kommunalwahl werden wir Ihnen eine Mannschaft von Frauen und Männern präsentieren, die bereit sind, die 
Probleme Ilsenburgs unverzüglich anzupacken und Stück für Stück in die Tat umzusetzen. 

Die obersten Grundsätze sind, daß wir unserer Stadt durch eine neue Gesetzgebung die Einnahmen verschaffen, die sie zur 
Bewältigung ihrer umfangreichen Aufgaben benötigt. Die hier erwirtschafteten Steuern dürfen nicht länger in andere 
Kanäle fließen! Die Verbesserung der Lebensverhältnisse aller Biirger ist unser Ziel! Darüber hinaus wollen wir 
eigenständige Gemeinschaften und Initiativen fördern. 

Das Wirtschaften mit dem Geld unserer Bürger in sorgfältiger Art und Weise ist unser oberstes Ziel! 

Unsere ganze Kraft werden wir dem Menschen, der Familie und der Gemeinschaft widmen. 
Die CDU bittet Sie um Vertrauen für die Aufgaben der Zukunft, weil wir Vorreiter für ein blühendes Ilsenburg sein 
wollen. 

1. Die Stadtverordneten 

Die in allgemeinen, freien und in geheimen Wahlen gewählten Mitglieder des neuen Ilsenburger Stadtparlaments sind 
dem Wohle der Bürger verpflichtet. Sie müssen unsere Stadt auch durch schwierige Zeiten wieder zu einem Kurort 
entwickeln, der zusammen mit florierendem Handel, Handwerk, Gewerbe und Industrie die Lebensgrundlage der Stadt 
darstellt. Daraus schöpfen wir die finanzielle Kraft, die Aufgaben in eigener Selbstverantwortung zum Nutzen unserer 
Stadt zu mehren. 
Die CDU wird mutig die Aufgaben der Zukunft anpacken und zum Wohle der Stadt wirken. Sie verspricht allen Bürgern 
dies aus der Fülle ihrer vielseitig -beruflich eingebrachten Erfahrung und mit hohem Engagement zu leisten. 



2. Unsere Stadtverwaltung 
Wir brauchen eine Stadtverwaltung, die sich den Bedürfnissen der Bürger und der Stadt unterordnet. Sie hat 
parteiunabhängig und mit fachlich qualifizierten Kräften die Verwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Die verschiedensten 
Aufgaben haben sich am Gemeinwohl zu orientieren. Wir setzen unsere Kraft dafür ein, einen mutigen Haushaltsplan 
durchzusetzen. 

3. Steuern 
Die CDU erwartet, daß das in unserer Stadt erwirtschaftete Steuergeld, so wie es die Volkskammer beschlossen hat, auch 
in vollem Umfang unserer Stadt zur.Bewältigung eigener dringender Aufgaben zur Verfügung steht. 
Aufgaben, die sie für den Kreis oder eine übergeordnete Institution wahrzunehmen hat, sind auch von diesen Institutionen 
zu finanzieren. 

4. Versorgung unserer Bevölkerung 

Wir werden dafür sorgen, daß unsere Bevölkerung in ausreichendem Maße mit bedarfsgerechten Dingen gut versorgt wird. 
Deshalb werden wir alle Maßnahmen fördern, die ein reges Geschäftsleben auch im Interesse des Fremdenverkehrs 
gewährleisten. Hierzu gehört, daß unsere Innenstadt attraktiv mit Geschäften ausgestattet wird und Handwerksbetriebe 

• 

sich in Gewerbegebieten entfalten können. -
Der umweltfreundliche Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Betriebe zur Sicherung der Arbeitsplätze sind 
notwendig. 

5. Gesundes Wohnen 

Gesundes Leben unserer Bürger ist die Voraussetzung für eine weitere positive Entwicklung. Deshalb sind besonders im 
belasteten Umfeld der geschädigten Lebens- und Wohngebiete lebenswerte Bedingungen auf Kosten des Verursachers zu 
schaffen. Neue Wohnungen, sowie Maßnahmen zur Erhaltung der Altbausubstanz sind notwendig, damit Ilsenburg seinen 
eigenständigen Baustil erhält. 

früher Das darf nicht mehr passieren ! heute 

6. Infrastruktur 

Die Infrastruktur unserer Stadt bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Fußwege und Straßen sind Zug um Zug 
auszubauen und zu modernisieren. In diesem Zuge sind gleichzeitig auch Kanalisation und Wasserversorgung zu 
verbessern. Umweltfreundliche Energieträger und Telefonnetze sind den künftigen Entwicklungen schnellstmöglich 
anzupassen und auszubauen. 
Ausbau, Pflege und Wartung unserer Grünanlagen dienen nicht nur unserem Bürger, sondern sind auch für die 
Entwicklung des Fremdenverkehrs notwendig. 
Eine Umgehungsstraße für Ilsenburg ist dringend geboten und unverzüglich in Angriff zu nehmen. Der Ausbau des 
Busverkehrs und die Wiederherstellung der Bahnlinie nach Bad Harzburg müssen forciert werden. 

• 



• 

• 

... 

7. Umweltmaßnahmen 

Dem Umweltschutz ist künftig besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Deshalb müssen alle Daten und Fakten auf den Tisch, um weitere Planungen zu ermöglichen. Sofortprogramme und 
langfristige Maßnahmen müssen das ökologische Gleichgewicht wiederherstellen. 
Die Grenzbefestigungen auf dem Gebiet der Stadt Ilsenburg sind umgehend zu beseitigen! 
Die Ilse muß von ihrem Ursprung bis zur Einmündung in die Oker wieder ein Bergfluß werden, der dem Namen eines 
harzgerechten, sauberen Gewässers entspricht. Die Regeneration ist dringend geboten. 
Der Sauberkeit unserer Stadt als Kurort ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Ein entwic;kelter Bauhof muß mit 
einer Stadtreinigung auch diese Aufgaben wahrnehmen. 
Die durch die Kupferhütte entstandenen Umweltschäden sind durch den Verursacher zu beseitigen. Die Verantwortlichen 
dürfen nicht aus ihrer Schuld entlassen werden. 
Der Brocken als bisheriges Symbol der Teilung Deutschlands ist als ökologisches Gebiet zu erhalten, wozu auch die 
Demontage der 3 Meter hohen Sperranlagen gehören. Dieser geschichtsträchtige Berg muß jedoch allen Menschen in 
geordneter Weise zugänglich sein. Naturschutz und Nutzung durch den natursuchenden Bürger müssen in sinnvollen 
Einklang gebracht werden. 

8. Landwirtschaft 

Eine ökologisch vertretbare Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft ist für Ilsenburg zwingend 
notwendig. Die genossenschaftliche und die private Produktionsweise ist aus der Verantwo_rtung heraus Basis und 
Anspruch zugleich, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. 
Die Entsorgung der Äcker und Felder ist unter dem Gesichtspunkt der Ökologie, Ökonomie und nach Bedarf zu 
entwickeln. Land- und Nahrungsgüterwirtschaft haben sich am Allgemeinwohl zu orientieren. 
Emmissionsgeschädigte Gebiete müssen bepflanzt werden. 

9. Fremdenverkehr 

Der Fremdenverkehr ist kontinuierlich unter Einbeziehung unserer Bürger als wichtiger Wirtschaftsfaktor für einen 
Kurort zu entwickeln. Dazu gehören der Ausbau einer vielfältigen Gastronomie ebenso wie der kontinuierliche Ausbau der 
Pensionen auf einen zeitgemäßen Standard. Die CDU gebt davon aus, daß mit der Vereinigung der beiden deutschen 
Staaten und mit der Einführung einer Wirtschafts- und Währungsunion die entscheidenden Voraussetzungen für ein 
gesundes Wohnen geschaffen werden können. Dies wird zur Folge haben, daß der Fremden- und Ausflugsverkehr eine neue 
Dimension erhalten wird, die unserer Stadt zum Nutzen sein kann, wenn wir frühzeitig die entsprechenden Aktivitäten 
entwickeln. 
Zur Entwicklung des Fremdenverkehrs gehört auch der Ausbau des Wegenetzes und der Ausbau des Scharfenstein zu 
einem Ausflugslokal. 
Die Kureinrichtungen sind zügig zu erweitern und zu modernisieren. Dabei ist der baldige Bau eines Kurhauses als 
Gemeinschaftseinrichtung auch zur Nutzung durch unsere Bürger und Vereine notwendig. 
Die CDU wird sich dafür einsetzen, daß der Forellenteich gehegt und gepflegt wird und z.B. auch wieder mit kleinen 
Ruder- und Tretbooten sowohl unserer Bevölkerung als auch unseren Gästen dient. 

10. Jugend und Sport 

Die CDU widmet der Jugend besondere Aufmerksamkeit. 
Wir werden uns dafür einsetzen, daß unsere Jugend in einer Begegnungsstätte Möglichkeiten der Betätigung findet. 
Insbesondere wollen wir ein neues Vereinsleben in einer Vielfalt von Möglichkeiten aufbauen helfen. Vereinsinitiativen 
werden von uns unterstützt. 
Unser Freibad ist baldmöglichst zu einer modernen Freizeitanlage auszubauen und besser benutzbar zu machen. 
Als dringend sehen wir sowohl für den Schulsport als auch für den Vereinssport den baldigen Bau einer Sporthalle. 
Heimatverbundene Vereine und andere Aktivitäten, die den Hein1atgedanken fördern, wollen wir unterstützen. 
Die Sicherung der Schulwege durch Zebrastreifen und Ampelanlagen an Verkehrsknotenpunkten sind notwendig. 
Für dringend erforderlich halten wir den Neubau einer Schule, die unseren Kindern eine moderne Bildung erlaubt. Der 
Schulneubau ist auch deshalb dringend geboten, um den Schulstandort der Klassen 1-10 auf Dauer in Ilsenburg zu sichern. 
Bewährte Angebote im Krippen- und Kindergartenwesen werden wir bewahren und dem Elternwillen entsprechend 
anbieten. 
Wir unterstützen die Initiativen zur Neugründung eines Schützenvereins, un1 damit wieder die Tradition eines großen 
Schützen- und Volksfestes aufleben zu lassen. 
Die Gründung des Harzklubs begrüßen wir, weil er neben der Förderung des Brauchtums auch wichtige Wächteraufgaben 
im Harz wahrnehmen kann und bei der Pflege der Wanderwege in der Tradition steht. 
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11. Unsere älteren Mitbürger 

Unsere älteren Mitbürger verdienen unsere besondere Aufmerksamkeit. Sie haben in hohem Maße die Last der 
Vergangenheit getragen. Thnen einen Lebensabend in der Geborgenheit unserer Heimatstadt zu ermöglichen, ist für uns 

ein christliches Gebot. Altenbetreuung und Altersversorgung unter Mithilfe unserer christlichen Kirchen sind Aufgaben, 
denen wir uns verpflichtet fühlen. Deshalb wollen wir zusammen mit allen qiricativen Institutionen und mit allen Bürgern 
ein sozialfiirsorgerisches Netz aufbauen, daß unseren älteren Mitbürgern auch die Versorgung in ihrer gewohnten 
Umgebung gestattet. 
Darüber hinaus unterstützen wir die Modernisierung und Erweiterung der Ilsenburger Altersheime, damit unsere Ilürger 
einen Lebensabend in Würde verbringen können. 
Auch zur Versorgung unserer älteren Mitbürger streben wir eine ausreichende Anzahl frei praktizierender Ärzte aller 
Disziplinen an. Der allgemeinen Verbesserung des Gesundheitswesens gilt unser Augenmerk. 

12. Kultur 
Das kulturelle Leben in unserer Stadt wollen wir weiter entwickeln. Es trägt entscheidend zum Gesicht unserer Stadt bei. 
Kulturelle Traditionen werden wir neu beleben helfen. Deshalb sind wir offen für kulturelle Entwicklungen sowie in der e 
Kunst und Kulturpflege. 
Unsere kulturhistorischen Bauten müssen aus der geschichtlichen Verpflichtung heraus hergerichtet und der 
Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht werden. 
Zur Weiterentwicklung eines Kulturlandes gehören auch die Privatisierng des Pachtlandes und des Grundvermögens, 
damit die Traditionen unsere Vorfahren fortgeführt werden können. 
Unser Heimatmuseum ist ein kunsthistorisches Kleinod. Es muß die neuen Entwicklungen einbeziehen und die 
geschichtliche Dimension der nunmehr vereinten Harzregion darstellen. Für Ilsenburg beginnt ein neuer Abschnitt in der 
Geschichte, den es zu würdigen gilt. 

Die CDU Ilsenburg strebt eine immer enger werdende Paiiierschaft mit der Stadt Bad Harzburg an. 
Die CDU Ilsenburg ist für eine Verwaltungs- und Gebietsreform mit dem Ziel der Schaffung einer leistungsfähigen 
Verwaltung in einem überschaubaren Gebiet. 

Beschlossen zur Kommunalwahl am 6. Mai 1990 von der Mitgliederversammlung des • 
Stadtverbandes der CDU Ilsenburg am 07. März 1990. 



CDU 
Landesverband Sachsen . - Anhalt 

CDU Magdeburg-30 18 Lübecker Str. Sb 

An die 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
im Bezirk Magdeburg 

Werte Unionsfreunde! 

LC!n d esyESt:h äftsstelte-

8 e z i r k s g es c h ä f t s stelle Magdeburg 

Magdeburg, den 3. April 1990 

Bezugnehmend auf die Information 2/90 des Landesverbandes 
Sachsen-Anhalt übersende ich Ihnen die Einladungen für das 
Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung vorn 21. - 22. 4. 90 
in Burgscheidungen. 
Ich bitte Euch sehr herzlich die Teilnahme von j~weils max . . 
5 Unionsfreunden zu sichern. 
Da not wendige organisatorische Fragen mit der Bildungsst ä tte 
in Burgscheidungen im Vorfeld dieses Seminars anstehen, bitte 
ich bis zum 18. 4. 90 um telefonische oder schriftliche Be
nachrichtigung über die Absicherung der Teilnahme·. Sollten 
vorhandene Teilnehmerwünsc he zu diesem Termin nicht be f rie
digt ~erden, stehen der Bez i rksgesch ä ftsstelle zu dem Serni~ 
nar am 27. 4. - 29. 4. 90 weitere 60 Plätze zur Ve r fügung. 
Auch hierbitten wir Euch herzlich, uns zu informieren, mit 
welcher Teilnehmerzahl zu rechnen ist. 
D.ie notwendigen Einladungen und das Programm gehen Euch kurz-
f rist ig zu. · 

In karne.radschaftlicher 
~.undenhei t, 

rJ (;tiv1 twr 
B. Reisener 
Bezirksgeschäftsführer 

CDU La~desverba nd, PSF 427, Magceburg-3010, Tel. 22 40 12, Telex 8354 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Landesverband Sachsen-Anhalt 

Bezirksgeschäftsstelle Magdeburg 

E i n 1 a d u n g 

Magdeburg, den 

3. 4. 1990 

Die ersten freien, demokratischen Kommunalwahlen seit Jahrzehn

ten erfordern von uns eine gute, zielstrebige Vorbereitung, 

damit wir das hohe Wahlergebnis für die CDU am 18. März d. J. 

wiederholen oder sogar noch überbieten k6nnen. 

Vieles ist dabei für uns neu, so daß dem Meinungsaustausch un

ter Gleichgesinnten in der Wahlvorbereitung große Bedeutung zu 

kommt~ 

Dankenswerter Weise haben sich Damen und Herren über die Kon

rad-Adenauer-Stiftung der Bundesrepublik Deutschland bereiter

klärt, uns ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik und im Wahl

kampf auf kommunaler Ebene zu vermitteln (siehe dazu beiliegen

des Programm). 

Sie sind dazu herzlich eingeladen! 

Für Unterk~nft und Ver pflegung ist gesorgt, die Ausreise koordi

nieren · Sie bitte über Ihre Kreisgeschäftsstelle. 

Mit freundlichem Gruß! · 

g~ 
B. R ~s- r! n e r 

Bezirksgeschäfts~ührer 

der CDU Magdeburg 

. 1 



Konrad 
-Adenauer

Stiftung 

IXl 1 nstitut für 
Konrad-Adenauer-St1fti.:ng e. V. · Salzstraße 14-15 · 4400 Munster LXJ Politische Bildung 

P R 0 G R A H H Bildungswerk Münster 

"Die politische Willensbildung und Entscheidungsfindung in 
der Gemeinde" am 21./22. April 1990 in der Bildungsstätte, 

Burgscheidungen über Laucha, DDR-4801 Burgscheidungen 

Leitung: N.N. 

Samstag, 21. April 1990 

bis 10 .- 0 0 Uhr 
10.30 - 11.15 Uhr 

11.15 - 12.00 Uhr 

12.00 - 13.30 Uhr 
13.30 - 16.00 Uhr 

16.00 - 16.30 Uhr 
16.30 18.00 Uhr 

18.00 - 19.00 Uhr 
19.00 - 21.30 Uhr 

Anreise 
Begrüßung und Einführung in das Thema 
des Seminars 
Gemeindverfassungen im Überblick 
Referent: Dr. Hermann Fechtrup, Münster 

Oberstadtdirektor a.O. 
Mittagessen 
Oie Aufgaben der Gemeinden - Politisch
wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
Referent: Dr. Hermann Fechtrup 
Kaffee 
Rat und Verwaltung im Willensbildungs
und Entscheidungsprozeß 
Referent: Cornelia Bergmann, Münster 

-Mitglied des Rates -
Or. Hermann Fechtrup 

Abendessen 
Fortsetzung des Themas 
Referent: Cornelia Bergmann 

Dr. Hermann Fechtrup 

Sonntag, 22. April 1990 

bis 09.00 Uhr 
09.00 - 12.30 Uhr 

12.30 - 13.30 Uhr 
13.30 - 14.15 Uhr 

15.30 Uhr 
anschl. 

~ „ 

Frühstück 
Politik für den Bürger - Öffentlichkeits
arbeit im kommunalen Bereich 
Referent: Cornelia Bergmann, Münster 
Mittagessen 
Zusammenfassung und Auswertung des 
Seminars 
Leitung: N.N. 
Referent: Anga Zehnpfennig, Soest 
Kaffee 
Ende des Seminars/Abreise 

Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht erhoben! 

4 27. Lt- 2?. Lf 
Salzstraße 14 -15 
4400 Münster 

~d!t P 1tv1teßt.~r 
Telefon 0251/43766 Commerzbank AG , Münster 

(BLZ 400 400 28), Kto. : 3 805 777 



CDU 
Landesverband Sachs~n . - Anhalt 

CDU Magdeburg-3018 Lübecker Str. 8b 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
im Landesverband Sa chsen-Anhslt 

Informa tionsangebot Nr . 8/90 

\~ rte Unionsfreunde! 

Landesgeschäti:sstelle 

Magdeburg, J. April 1990 

Wir möchten Sie na chstehend auf eine Reihe von Ver
öffentlichungen i m Gesetzblatt der DDR hinweisen, die 
für unsere gemeinsame politische Arbeit von Bedeutung 
sind und desh::i. lb beachtet werden sollten . 
Sofern Sie i m Einzelfall den Text dieser Veröffentlichung 
benötigen, wollen Sie uns dies ~itte wi ssen las s en, damit 
vlir . Ihnen eine Ablichtung zur Verfügung stellen. 

Anordnung über . die Kredi tgev.rährung von kommunalen 
Einrichtungen vo m 15.1 .90 
(Gbl. I Nr. 6/90) 

- Beschluß der Volkska Qmer über die Gev~hrleistung der 
I1Ieinungs -, Inform3 tions - und Medienfreiheit 
vom 5.2.90 
(Gbl~ I Nr . 7/90) 

Verordnung über die Ge v1ährung staatlicher Unterstützung 
und betrieblicher Ausg l eichszahlung a n Bürger v.rährend 
der Ze~t der Arbeitsvermittlung vo m 8.2.90 
(ebenda) 

Verordnung über die Gewährung von Vorruhestandsgeld 
vo m 8.2.90 
(ebenda ) 

CDU Landesverband, PSF 427, Magdeburg-3010, Tel. 22 40 12, Telex 8354 



- Anordnung über die Zulassung priva ter Architekten 
und Ingenieure vom 5.2.90 
(Gbl. I Nr . 8/90) 

- Gesetz über Parteien und andere politische Vereini
gungen vom 21 .2.90 
(Gbl. I Nr . 9/90) 

- Gesetz über Vereinigungen vom 21 .2.90 
(Gbl. I Nr. 10/90) 

Verordnung über den Zivildienst in der DDR 
vom 20.2.90 
(ebenda) 

- Verordnung über die Umschulung von Bürgern zur 
Sicherung einer Berufstätigkeit vom 8.2.90 
(Gbl. I Nr. 11/90) 

2 

- 1. - 3. DB zur Verordnung über die Gründung und 
Tätigkeit von Unternehmen mit a usländischer Beteiligung 
vom 21 . 2. 90 
(ebenda) 

- Verordnung zur Umvmndlung von volkseigenen Kombinaten , 
Betrieben und Einrichtungen in Ka pitalgesellschaften 
vo m 1 .3.90 
(Gbl . I Nr . 14/90) 

- Ge setz über die Rechte der Ge werks chaf ten in der DDR 
vom 6.3.90 
(Gbl. I Nr. 15/90) 

- Verordnung über die Tätigkeit von Bürgerko mitees und 
Bürgerinitigtiven vom 1 .3.90 
(Gbl. I Nr . 15/90) 

- Verordnung über die Industrie- und Handelskammer der DDR 
vom 1 .3.90 
(ebenda ) 

- Beschluß de s Staatsrates über die Ordnung zur Durch
führung der ~ahlen vo m 6. Mai 1990 vo m 9.3.90 
(Gbl . I Nr . 16/90) 

- Gesetz zur Änderung und Ergänzung des LPG-Gesetzes 
(einschließlich Folgegesetze , ins besondere zum l a nd
wirtschaftlichen Bodenrecht) vo ~ 6.3.90 
(Gbl. I Nr . 17/90) 
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- Gewerbegesetz 
( einschließlich Folgegesetze und DB zum Gewerqe
recht) vo m 6.3.90 
(ebenda) 

- Versammlungsgesetz vom 7.3.90 
(ebenda) 

- Verordnung über die Tätigkeit und Zulass ung von 
Rechtsanwälten mit eigener Praxis vom 22.2.90 
(ebenda) 

- Verordnung über die Organisa tionen des Handv1erks 
der DDR vom 22.2.90 

( Gbl. I Nr. 17 /90) 

- Gesetz über den Verkauf volkseigener Gebäude 
(incl. DB) vom 7.3.90 
(Gbl. I Nr. 18/90) 

- Verordnung über die Aufgaben der Arbeitsämter und 
der Betriebe zur Sicherung de s Rechts auf Arbeit 
vo m 8.3.90 
(Gbl. I Nr . 18/90) 

- Verordnung über die Tätigkeit von PGH 
vo m 8.3.90 
(e benda ) 

Mit f~eundl iche m Gruß! 

l:)J,,l.f 
Ras chke 
Landesgeschäftsführer 

3 



Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Informationsangebot Nr .. 7/90 

Werte Unionsfreunde! 

Magdeburg, den 3. April 1990 

V10('1o 

Nachstehend übermitteln wir Ihnen folgende Informationen bzw. Anfragen: 

1. Die Abt. Aus- und Weiterbildung des Rates des Bezirkes (ehern. Betriebs
akademie) teilt uns mit, daß an der Fachschule für Verwaltung und 
Rechtspflege Weimar, Außenstelle Schleife (Kreis Weißwasser/Lausit~) 
ab September 1990 ein postgraduales Studium für Fachschulabsolventen 
(insbs. Staatswissenschaftler) mit dem Fachabschluß "Fachschuljurist/ 
Verw.a 1 tung" qu rch ge f Uhr t wird. 

Dieses einjährige postgraduale Studium soll unseren Partei- und Staats
funktionären, die zukünftig in den kommunalen Selbstverwaltungen tätig 
sein wollen, eine juristische Zusatzqualifikation ermöglichen. 

Interessenten sollten sich persönlich kurzfristig mit der o. g. Bil
dungseinrichtung, 

Spremberger Str. 17 
Schleife 
7 5 8 5 

in Verbindung setzen; die vollständigen Bewerbungsunterlagen wären bis 
spätestens 30. 6. 90 bei dieser Außenstelle einzureichen. 

Das postgraduale ~tudium soll in 5 Seminarkursen zu je 2 Wochen im 
Zeitraum September 90 bis Juni 91 durchgeführt werden; unmittelbar 
danach wäre in vierwöChiger Freistellung eine Abschlußarbeit anzu
fertigen. 

Deshalb ist für evtl. Interessenten vor ihrer Bewerbung eine Abstim
mung mit der Leitung ihrer Oieststelle erforderlich. 

Das Lehrfächer-Angebot ist für eine künftige "Beamtenlaufbahn" in 
staatl. Ämtern von Interesse und sol~te gerade auct1 Mitglieder unserer 
Partei motivieren, sich auf künftige Aufgaben in der Kommunalpolitik 
dergGstalt vorzubereiten. 
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2. Wir bitten herzlich um eine aktuelle Situations
einschätzung zur Bildung und bisherigen Wirksamkeit 
aller der CDU nahestehenden Vereinigungen im 
Territorium Ihres Kreisverbandes, insbesondere 

- der CDJ / Junge Union 

- der Frauenunion 

- der Seniorenunion 

- der CSA 

- der Mittelstandsvereinigung MIT 

- des Landvolkverbandes 

Dabei interessieren uns insbesondere die Kontakt-
8dressen der Freunde, die sich gegenwärtig verant
wortlich in die jeweilige Vereinigung eingebracht 
haben (bzw. der Vorsitzenden ouer Geschäftsführer). 
Diese Information soll die Entwicklung der Tätigkeit 
der genannten Vereinigungen mit unserer Unterstützung 
auf Landesebene fördern helfen. 

J. Wir bitten künftig jeweils um rechtzeitige Infor
mation, sofern in einem CDU-Kreisverba nd der Wechsel 
eines Kreisgeschäftsführers erforderlich wird, 
damit neben den arbeitsrechtlichen Fragen auch eine 
ordnungsge mäße GeschäftsübergRbe korrekt g P si~ hert 
werden kann. 

Mit. freundlichem Gruß! 
1 / 
: : ,' ,„ 

, .' I (,· l 
.... , / ; ·· . ; ' 

,• . I_ • 1 • ' 

R a s c h k e 

Landesgeschäftsführer 



Christ li ch-Demokratische 
Un i on Deutschlands 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

An all e 
Kreisgeschäftsstell e n der CDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Informationsangebot Nr. 6/90 

Werte Unionsfre~nde! 

Magdeburg, den 3. April 1990 

·2>1 b ( q tr' 

Gern. §7 , Abs. 4 der neuen Satzung der CDU besteht zwischen den Partei
gliederungen Informationsrecht und -pflich~. 

Dazu schlagen wir Ihnen folgendes vor: 

1. Unsere Landesgeschäftpstelle hat begonnen, Ihnen Informationsangebote 
zu unterbreiten. 

Bitte lassen Sie uns Ihre Meinun~ dazu wissen. Vor allem aber bitten 
wir auch um Ihre Hinweise zu dem bei Ihnen vorhandenen Informations
bedürfnis , damit wir dieses nach besten Kräften b·efriedigen können. 

2 . Wir wollen nicht die "unsinnigen" Ifo-Berichte alter Prägung wieder 
aufleben lassen. 

Aber Sie werden verstehen, daß auch wir Informationen von der Partei
basis be_nötigen, 

- uw die Meinung unserer Mitglieder möglichst breit und differenziert 
kennen zu lernen; 

- gute Erfahrungen der einzelnen Kreisverbände auch andererseits zu 
nutzen; 

- Probleme und Hemmnisse überwinden zu helfen und 

Schlußfolgerungen zur Verbess e rung der Arbeit unserer Partei wie auch 
der verantwortlichen Unionsfreunde in Regierungsämtern ziehen zu 
können. 

Dazu wollen Sie uns bitte je nach Bedarf Ihre Informationen möglichst 
immer aktuell zukommen lassen, einfach an die Landesgeschäftsstelle 
und bitte auch einen Durchschlag an Ihre Bezirksgeschäftsstelle . 
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Dabei empfehlen wir eine rationelle Darstellung, ohne unnötige 
Begleittexte oder Selbstagitation, z. B. nach folgendem Muster: 

absendender Kreisverband 
Problemdarstellung (Zusammenhänge, Hintergründe) 

- betroffener Mitgliederkreis bzw. Ortsverbände mer soziale 
Schicht 
Kerninformation (Beispiele, Anfragen, Auswi~kungen u. s.w.) 

- evtl. Terminzwänge und Folgerungen daraus. 
1 

Generell müssen wir Sie bitten, uns in Kurzfassung über größere 
Veranstaltungen der CDU in Ihrem Kreisverband möglichst kurz
fristig zu informieren. 

Dies kann durch Übersendung je eines Protokollexemplars an die 
Landes- und Bezirksgeschäftsstelle erfolgen. 

Dies schließt die analog2, Information über den Inhalt von Kreis
vorstands- und Kreisau~schußberatungen ein . . 

· Andererseits sind wir in Abstimmung mit den Bezirksgeschäfts- · 
führern nach wie vor gern bereit, bei vorhandenem Wunsch Partei
veranstaltungen aller Art in Ihrem Kreisverband - auch in den 
Ortsverbänden - zu besuchen. 

1 

1 
Zwecks sinnvoller Koordinierung derartiger Besuche müssen wir 
darum bitten, daß Sie uns dazu jeweils spätestens eine Woche 
vorher , wie folgt informieren: 

' Tag, Uhrzeit, Art und genauer Ort der Veranstaltung 
voraussichtliche inhaltliche Hauptprobleme der Veranstaltung. 

- evtl. gewünschter Teilnehmer der Landes- bzw. Bezirksgeschäfts
stelle (Name oder Sachkompetenz). 

Wir werden stets bestrebt sein, derartig~ Teilnahmewünache 
~· zu realisieren. 

Mit freundlichem Gruß! 

i -
~JLY , 
?a s c h · k e 
Landesgeschäftsführer 

·, 
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Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands 
Landesverband Sachsen-Anhalt 

An alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Informationsangebot Nr. 5/90 

Werte Unionsfteunde! 

Magdeburg, den 4. April 1990 

/ 

Nachstehend informieren wir Sie über die im Ergebnis der ersten freien 
und geheimen Wahlen zur VolkskammGr am 18. 3. 90 aus dem Landesverband 
Sachsen-Anhalt in das höchste Parlament unserer Republik gewählten e CDU-Mitglieder: 

Wahlkreis 07 (Bezirk Halle): 

Name Vorname 
Prof. Dr. Kühne Harald-Dietrich 

Dr. Schreiber Harald 

Knop Jutta 

Dr. Kamm Udo 

Schmuhl Boje 

Michael 

Krau'se Wolf gang 

Or.Dorendorf Hans-Georg 

Göttsching Martin 

Zimmermann Hans 

Krziskewitz Reiner 

Rot her Heinz 

Wohnanschrift 
4050 Halle 
Kirschbergweg 
4800 Naumburg 
Parkstraße 9 

9b, PZA 27/635 

4851 Granschütz 
C.-Zetkin-Str. 19 
4090 Halle-Neustadt 
Block 355/3 
4600 Wittenberg 
L.-Cranach-Str. 1 

4300 Quedlinburg 
8.-Koenen-Str. 6 
4500 Dessau 
Eduardstr. 26 
4015 Halle 
Lupinenweg 10 
4732 Bad Frankenhausen 
Jungf ernstieg 7 
4400 Bitterfeld 
Friedensstraße 23 
4350 Bernburg 
Schillerstr. 1 
4270 Hettstedt 
Auf dem Schilde 6a 
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Name 

Frönicke 

Rauber 

Gürth 

Schwalbe 

Brochriow 

Dr.Sobetzko 

- Otto 

Vorname 

Dieter 

' 
Kl aus 

Detlef 

Clemen s 

Jörg 

Werner 

I r mtrud 

vJohn a nschr i f t 

405 0 Halle , 
Dölauer St r. 30 

4235 Helbra 
Fleischerstr. 15 

4320 Aschersleben 
Hecklingerstr. 7 

4850 Weißenfels 
Am Kugelb erg 3 

4020 Halle 
Beethovenstr . l 

4371 We i ßandt-Gölzau 
Str.d . Chemi earbeiter 4 

4240 Querfurt 
A.-Bebel-Str. 51 

Wahlkreis 10 (Bezirk Magdeburg) 

Dr . Altmann Eckhard 

Dr. Fiedler ~J a 1 ter 

Stan ge Carmen 

Ge isthardt Ralf 

Braun \folfgang 

Dr. Gi e s Gerd 

Bauer Har a ld 

Paulinski Silvina 

T()s c h ~ r lh llibald 

Kayser Birgi t 

T s c h(lletmo ff Nikolaj 

Brudlewsky Monika 

3600 Halberstadt 
vJestendorf 20 
Johannis l 

3550 Se eh ausen 
Lindenstr. 30 
3280 Genthin 
Heinigtanweg 2 

32'+1 ~lstringen 
Schwarzer Pfuhl 

3090 Magdeburg 
Heckenwe g 7 

3500 Stendal 
Altes Do:rf 4 
3035 Magdeburg 
Weltfri edensstr. 55 

32 35 Hötensle b e ~ 
Sch ~ ning ~ r Str . 5 

3560 Salzwedel 
Str . d. Jugend 25 

3720 Blankenburg 
Alte Halberstädt e r Str . 35 

3300 Schönebeck 
Schn e idewinds t r. 8 

323 0 Oschersleben 
Hermann-Krebs-Str. 4a 

2 



Name Vorname 

Kleinau Armin · 

:e 
1 

' 

Wohnanschrift 

3571 Engersan 
Siedlung 2 

Mit freundlichem Gruß 

(Jrkv 
R a s C:: h k e 
Landesgeschäftsführer 

---r. 

3 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 
Landosvarband Sachsan-Anhalt 

f\r. allo 
KrninguschäftsGtollen dor CDU 
im Landosvorband Sachs en-Anhalt 

!nformatorischo Hinwoise Mr. G/ 0 0 

WortJ Unionsfrcundo! 

„ ~~f!!:n 
rY I M.((J ~ "1Ji'. 

Magdeburg, den ?7. März 1090 

Z·i ci0n !foa Nr. 2 u~d ~/DO boda~f os inzwi~chun folgondor E=aünzungcn: 

~- :.:o 2/DO: Dar LG\rcgang in Burgscha:i_dung .-: n Iü:r d•.) 
- (2f', 4. - 22. 4.') _ beginnt nicht am ".'.fl. 
erst 2m 21 . 4. 9~. 11. üCT Llhr! 

ohcn. BV M~gdoburg 
~. ab~nds, son~3rn 

Ifo 3/90. ~ir erhielten Kc~ntnis von einer Rahmonorienticrur19 für den 
Aufbau dar ~omraun9lcn Solbstvorwaltuno i~ ErgobniG dor Komrnu
nalwn~ilen vom G. ~;. ::'0, dir. om G. 3. ;.:C von einer rezu beru
fenen Reoiarungskommission als Diskussionsarundlege vorabs~hio- · 

~ ~ -
clat •,-Jo:cd{;n i1r::r. 
D.:i.c ne füi hr.rnno:i: iont :i.eru no ·~ s :in noch n i c:1t a 1 s :Cn~:orrr.atj_an;;g'l.'tmd
la gP cl5.1:.r,on, solr-i ngo die nc11e Aogiorung im b'fy•blüs .d~:r Wohlen 
vor.i 18. 8. f'O ;;-i..ch t!azu nicht geäußert hat. 

Wü~~3 ffian jGdoch der o. g. Oriantiorun. folgen, so wäre im 
Dlick auf die Kommunalwa~!on a~ C. 5. fastzustollon: 

Es ist mit 0i~wr Üborga.ngsi:-egolung fÜ:.."" den Aurba v kommunal.;r ·• 
Solbstvo~~altungsorgano bis zu~ Aus~rb3it11ng und Inkraftsot~ung 
aj.nor Kommunwlgosetzgobung zu ro~~nan. 

09b~i würd3 ds~ zu wöhtcnden Volksvortrotung nd i~ren Präai-
' . h V . F 1 •• .r.... • • t 1 . ' . 'P- r: . 1) J. u f'.I • z '" • 0 '[„ ·~ ·c 0 :1 0 :\:' ~( u n ........ "!. a 0 :t n 0 \.'J 0 s 0 n . :t G ;'; n t II c l' ·:: c ]. g 0 n V 8 r -· 

antwo:rtung unc Ho!". 8its :z~q c 7.U '"'"stchen. 

- n ·.~i von .d ,J r VoJ.ksvert::r0t!;ng Zl' \\fählenc.l:Jn llatsmitgliod ::-i -r 
. . • •. „ . .\- j \ ' •• l \ t Ei 1 ,_ t::i:!_;rn t; 1l.L. \iO!'Gl1..znric:a:r, .~onnton canac11 t\<Jup-- o 1 ... o:.":' e1::Gn2n ·J-
lich wi·c '.~on. (''!n der Rcp.J}. 11 ;,.-.1äre dl;r rlotsvoi"siJ~zondc ~n1. 
~ürgorraoister donJch hnuptamtli~h). 

- ~n con Krcis~n und ~t ädton würden nacl . dios 8n Übcrlagung0n 
don Rätun DGzornata bzw. Ve~waltunosä~~ar untA~ Bt~llt, die 
Trügcr des Vcrwg ltungsvollzugs wordun sollJn. 

- Es i~t danach auch in der Übarloounn, daß da~ Pr5sident 
~ .... 

~zw. Vorst.~hor der Volksvo rtretung die D~. an„,t.au:Esii::tlt über 
dio Mitarb0itor dar st9atlich~r1 Vo:~Eltuna au~übrn kann, 
wann kein Bürg3rmoistor zur V<lr~üguno steht. 
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Ch~istlich-Demokratische 
Union Deut~chlands 
Landesverband - Sach~sn-Anhalt 

.O.n alle 
Kreisge ~chäftsntellon der CDU 
im Landesv erband Sachsan-Anhalt 

Info:r111atod.s.chc ·f!imrnise Nr. 3/'JO 

M a g de b ur g , d e n 2 ~ . M ä r z 1 9 ':) fl 

(zur Vorbereitung der KoMmunalwa~len 1990) 

Werte Unionsfreunde! 

Nach den gegenwärtig un s vorlieQenden I nfo rmatio nen (vgl. aL1ch Des~hluß 
der b~Gheriren Volkskammer) eollen die Konmunal~ahlen auf Kreis- und 
Ortsebene am 6. Mai 1~SC stattfinden. Dies ist dringlich notw~ndig, 
um auch im kommunalen Beroich &nctJ.i ch zu de~o~rotic~h · \egiti~ierten 

' Parle~cntan und Räten zu gelangen, durch dereh Wirksc~keit das 
öffent liche Leben in den Kreisen, St ädt en und Ganeinden, stabilis iert 
und im freihaitlich-demokräticchen Sinne neu oestaltet wird. -. ~ 

Wir etim~en sicher dahinge~end überein, , daß die Vorbereitu ng dar 
Kommunalwahlen 1080 - bei Nutzung aller Erf~hrungan aus dem Volkskara~er
Wahlkernpf zum 10. März - unsere Parteivorstände vo~ völlig neue und 
zugleich weitge~ande -Aufgaben stellt, . die keine Pause in der politischen 
Breitenar~eit der COU ~ulassen . 

Zugleich ~üssen wir z. Zt. auch fü= die Konmun3lwal1l 1980 von einer 
extrem godräng~en Terminkette ausgehen, dio von sämtlicheh Parteivar
st~ nden zu sätzlich hohe Anst ren gungen und eigenverantwortliches Hcndeln 
verlangen. 

Nachsteh~nd wallen wir ver~uchen, .Ihnen aus unserer bisheiigen Sach
kenn~nis informatorische Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung 
der KommunaJwahl zu vermitteln, wobei wir uns vor allem auf da~ dazu 
vorliegende Wahlgesetz stüt1an. 

Bitte in formieren Sie in ähnl~cher Weise ~llc Vorstandsmitglieder 
der Kreis- und Ortsebene sowie darüber hinaus möglicl1st alle Unions
:-:'reL1nde bzw. uns nahestehenden Bürger, di e bcrcit ' sind, auf Mandat 
dar CDU für den Kreistag, die Stadtverorcinetenvarsammlung bzw. die Ge 
m e indever~retung zu kandidieren. 

Sollten uns nachträglich wichtige weitere Informationen oder E~~enntnisEB 
erreichen, we~den wir Sie Ihnon s2lbstverständlich sofort zur Var-
fügung ::.~to llen. 
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1. P0litische Wahlvor~eroitunp 

A 1 
..L " _._ • 

Ln demokratischen Staaten ist as ~ckanntlich dio Ragol, daß sich di~ 
Parlam e nte dGr vcr~~h~od~n~~ Eb~non (Republik, Landt Krois, . St~dt 
bzw. Gc~cinde) politisch unt or Ac~icdlich zusammcns~tzcn. Das Wahl
crge~nis vo~ 10. 2. 20 ~o~ di a Volkskammer ist alsu ti uda r nach obon 
noch nach unten eine "vorgog ~bc no" Bogronzung dos Stirnncnantcils dor 
CDU in an künftioen Kroist-nQn, Stadtvorordnotonvorsamrnlungan und 
Gcm o indovortrctun~~n! w 

1. :'.: . 
Z i a 1 u n s f; r o ~ ~fa h 1 k am p f c '.:'.; z um 6 . f'l a i rn u ß c s a 1 s o s c i :"l , da s ~Ja h l o :i:- g c b n i s 
d~~ COU zum 18. MHrz ira jcu=j.ligan Torrito=iura m5gljchst zu übor
bioton. Dies ~cda~f si cher größter Anstrongun90n, da 011~h andora 
Part0ian nit d:ooor Ziclstallun~ antrot J n werden. 

1. 3. 
Wi_ gehen davon Eus 1 daß auc:l zur KommunalwahJ die nAllianz fÜL D~utDch
landn ainan gamainsa~on Wahlkampf organisiert; dias kann und Yird natijr
. ich tcrritoria unt0rschi8dlic f-1 s o :i.n. 

Au"!: j odon i= a 11 so 11 t.=rn. ~d}: till '3 r.i::i.t do n Part norn D.A und DSU i!:1 1: ommu n a l o n 
Wahlks~pf hier koordinieren. 

• 
Darübo~hineus empfohlan wir, dio Koalition~vGrhandlun g0 n i~ Erga~nis dar 
Vol'·s~a~Llarwa ~lG n am 18. März ontsprac~end dor konkro~ ~ n politisch~n 
s:tuation i~ jewciligLn Tcrri~orium 8Ufn~rksam zu nutzen, um ggf. 
wuitor1J \!~:i:bündotc im komm ur alcn Wahlkampf zu gowlnn in. 

1. 4. 
Der g k~vol l ~ Entw 1rf dos Pragram~s und dia weito~on Ausaagcn dar C.Ll 
zu.1 t.C. M~frz bi ld ,}n natürlich auch oino Ausgangsplattform für 'iGn 
·~om!".lunalon ~!ahlka .1pf. 

cnt sc:-:Jid~, nd l;Jird in 1 fo ri>C.!'Gitung cir.:s G. f.iai 1880 s·or das ~fohlorgabni~ 
aber sein, wolcha k ~n kr1tcn Ziclo sich unsor~ Parte\ bzw. unsc~ jowai
ligos WahlbJndnis im Tor~itorium stellt, d. h. w~s im K~eis, in dar 
Stadt od0r Gemeinde ira -al lP 11nsorJs Wahlsic~cs in Cr~nunp gebracht 
oder v0=hoseert wird bzw. goän~ srt worden soll! 

1 r 
·- c ... , • 

Dici2cs '1 ·::«:: rdtc r:i.a1o LJahlp.;:-o~rar:im" dr-;r CDU je Kreis, ja Stadt und je 
GcmE1indo Gilt us al8o unter d~r politiqc~an Vorantunrtung dor jewei ls 
dafür zuständig~~ Pa~t~~vorständo ganz ~urzfriRtig zu erarbeiten~ dt1rch 
dio ~or~tänd~ zu bast~tig o n un d danach br~it im Torritoriu: z~ porula
r'isüiri::n. 

Dazu wi~d dor Rat und die Erfahrung ~llar unsor~r Partainitgliccicr 
sowie uns nah~st1!1endur partailosor Bürger benötigt. 
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1.6. 
Es ist dringend zu e~pfohlan, dioscs "territoriale Wahlprogramm" auf eina 
möglichst reale ~ateriolle bzw. ~inanziallo Saais aufzubauen, d. h. den 
ßürgorn ko.ine u'n:r:ealistischen, vom \fonschgGd3,nkcn goprägton Vercprochun-
gen- zu machen. ' 

Andererseits sollto natürlich überlegt wordan, wolcho kommunal an Ros2rven 
künftig weitgohendor orschlosson wcrdon können, wio z. B. 

- freie schöpforischa Kräftu der mündigen ßü~ger für ihran Heimatort, 
- matoriollc tind finanziell0 Rcsorvon auz mittolständi on Betri0bon, 

sus den lqndwirtschaftlichon Bat~iebcn, dar •laus- uh . tandbcsitzor 
. u. a. m. 

2. Parsonelle Wahlvorboraitung 

2. ~-. 
Hierbei ist grundsätzlich z~ . beachten, daß die Kommunalwahl sich von dir e Vnl ks kamm_cn:·wahl grav io!'ond \<d. o f olg_t unt8rschoidct: 

- Am 18, r1ärz s ·'-afj1 das ~1Jr. '.llprog ..... ~amr.i der Par ·'.:.eie n ne b an do n ;< 9 ndi dat on ' -- -im Vo rr!nrgru11d. 
- Am G. Mai stei1 c n dio r.andidr.~t c n dor Pa1~to:i.nn (nebc:n ihron komr.iunal

politischen Ziolon) im Vord e rgrund. 

;~. 2. 
Aus 0icsom Untars~hicd soviQ aus do~ om 3. Mai 9olt2ndon f1ohr~oitowahl
recht ist zu 3chlußfolG Cri1, daß zu~ KnmmLnalwahl in orstor Linie dio non!~ 
niurtc n Kandideton f ür das anzustrobcndo Wa~largobnis aus~chlaggcbcnd sinrl. 

2.3 . 
Oi~su Er 'enntnin r.i·uß z· z1t1oi Konsequ~rnzon in r.:ior Wahlvorbo:roitung fü!iren: 

Es gilt, dij basto~ und (im .positiven Sinn) buk8nnteston UnionsfrJundo 
für oino Bercit , Chai. t zur Kandidatur als !<ro:i.stagsabgeo1·c!ncto, Stadtvo1>
ordneto und Goneindevortrotor zu gewinnen und für don bisher ungowohnton 
kom~un~lan Wahlkampf umfassend zu sc~ulan. Oa ~ u sind hasondors auch dio 
Schclungaangebota do~ Ho~raann-Ehlars-AkJdümiG scL1io d~r ~onrad-Adonauar-9 Stir'-'-ung (vgl. euch _nformatior: 2/'l(l) zu nutzor,. 

- Es gilt (jo nach porsonalJ.or Stärke unsarcr Parteibasis) m6glich3t fü= 
jcdG~ am 6 l Mai zu bcs0tzondo Mandat in den jaweiligon Volksvertretun
gen s incn Kandidaten der CDU zu bcn~nnon. 

Wir D mp~Ghl~n dabei nach folg e ndem Ooispiol oinn ~Pcrsonalkonzoption": 

(voraussir.htl:i.aha) Stärko d;:;:.:- botr„ Volksvortretung 
~iahlcrgobnis :l.0. :\ , _f;Q im Ter:i:i tad.ur:J 
r1indastzahl dor· Gr:Eorctorlich:an C'JU-l'cndidatcn am 
G. 5. 90 für dioqe Volksvertretung also 

( z. B.) 
( z.B.) 

30 
'1-0 % 

Abh~ngig von ' den im Tor~itorium ~ ur Verfügung stahsndan ParsönLichkoiton 
u n so t' c~ r Part- o i et r o IJ e n Hi r a b et' fj m G . M a-i e in h ö h s r o s ;. a i1 l e :..~ g o b rd. s 2 n . 

Uanit orforderlicho Kandida~onzahl (z. B. v. 50., .Gb %): 15 ... 18 Uirdc. 
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2.4. 
Oodon~an Sio bitto bai der Kandidatonau~wahl, daß 21 der mit Sicherheit 
auch noch 1090 durchzuführondon Len~tagswahl je Krcisvor~and dar CDU 
weitere gGaignete Unionsfreunde (ca 3 ja Landkreis) z~ eine r Kandidatur 
benötigt uer dcn. 

;>. • ri . / 
Sofern in Orton mit kleineren CDU-Ortsvc~bändon nich t in orfordorlichcr 
An zahl gocignotc Unionsfreunde ~ ls K;rndioaten zur Ver.fügung stehen, um 
alJo crrci~~baren Mandata dor Volk~vartrcturig personell zv bosctzcn, 
sollte vorsu~~t w~rden, 

- uns na hcstoh .. ndo parteilose Bürger, z. B. COJ-Mitgliadar, Gliodor von 
Kirchgcrnuinden u. a . fü~ eine Kandidatur auf CDU-Mandat zu gewinnen bzw. 

- rachtz~itig Absprachen übor :.arritoriale Wahlbü ndnis~c mit infragekomman
den andor rn Mondetsträc2rn zu tl'cf .Eon, um da~, ~lahlkampffold au::h oor:rn
nall nicht dom politischen Gegne~ · zu üborlesson. 

2 . 6 . I' 1 11fl 1' ,' 
Die Gesprächsführung mit bewährten ~taatsfunktionä=an unsarar Parfoi deren 
verständlichG gcq~nwärt!go Vorunsicherting übor die ~ünftigan Vu~wnltungG
struktu:ren. 

0:1 ~8zu fohlende Infor~ati~n ~ rsch\1art auch z. Zt. noch die Kandidaten
g~winnun~ für L~itungsaufgaban in don künftigen staatlichen O~gancn au~ 
kcmmunslcr Ebon ::, z. 8. als f<~ .cgo:L'mci::;te:-, :'roisrut oder Stactrnt. v!i1· 
ompfuhlcrn dazu: 

- ~a=tan Sio bitt0 nicht auf Entsch~idungan, die o~st dio aLl 10. H~rz A'lB 
do;·1 :::'r0ion Wehlen hu~vorg _,;1 'Jnds Ro9ic:ung troffw1 knnn. 

- V~rsuc1 ~ n Sie i~ Rahmen ~ar Kandidatonge~innung für dio Kommunalwahl ~iL
j onigcn linionsfround~ zu ~rkcnncn, die im Rahmen dor noc~ zu sc~of~und~n 
Ocdingungon ~o~oit und fähig sind, h~upt- odor 0hronamtlicho L8itunr . -
8u:i:·gab;.Jn in dcrn '.<Ü n'rticon staatJ.ic,!wn 0-rganan zu übs .. nohmon. 

- Unterstützen Sie bitto dor3n Wahlkampf vorrangig, um ihnen dio o fordGr
lichG S~imm0nmahrhcit erziol ~n zu hal~0n. 

Inf ormieran Sia ~ich lau~ond üb or die strukturolla Er1twicklung im T~r~i
toriurn vor und nec:1 da r Wahl. · 

- Vc!'suctwn 52 0 unt er E!oachtung c!8s vJahlc~~gcbni:isc~. und der "tu:rkturont
schoidungen gccignctan Union~frcund~n w~itastgchcnd oina Por~pck~ivc 
in ~o~ staatlichen leitungon zu bieten. 
"ehar k6nn8n Sie da~on ausgohcn, daß die CDU als Wahlsiooor am 16~ März 
bost~obt sein wird, in d~r Kommunalpolitik bowährto Struktl1~modcllo aus 
dar BRD auch in unsar~m Larda zu nutzen. 

~·1. l1l;shlra dit lirho Erfordern i sG 

1h1ben dar ~o1i tis chon und porsonollcn Wahl_v orbor3i tung urs:::heint os bo
JondcrG wichtig,au~ ~nt~rRc:1iodG in don wahlroc~tlichcn D~dinounga~ g~g3n
ü b er d ~ :::- V o :i. 1rn !<am ;:'l<J ~ w a 111 n r.i 10 . 3 . hi n z u wo i s a n . 
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3 .1. . 
Informioren Sie bitte rcchtzaitig alle potentiall0n Wijhlor dor CDU übor 
die notwendige Beachtung des veränderten Wahlmodus,insbosondere die 
Mohrfach-Stir:imun j c \l'Jählcr ! 

3. 2. 
Sich c r 'n S ii:i d i G r a c h t z c i t i g e Ein b r in g u n g d o s 1J a h 1 v o :.:- s c h l a g c s d o r C 0 U für 
JGdc VolksvcI'tr~tung Ihros \forantwortungsboroichos unter stril'tcr Beach-= 
tung dar ·§§ 10 und 11 das Wahlgeectzo3 (insbGsondora hinsichtlich dar 
beizubring~ndon Unterlagen)! 
Einreichungsto~min bai dar betr. Wahlkommission ist dar 6 . April 1900! 

,., · ."J 
..... ..J. 

Achton Sie bitte auf die O~dingungcn das Wahlgqsatza~. w-0nech nur unter 
bcotimnton ßGdingungcn amtlich veröfZontlichta Wahlvorschläge noch ver
änd.crt \>Jerdon können und sichorn SiG die Stabilität unso:r.os Wahlvorschla
·g ' i G ! 

3 . 4 . 
es~chorn ~~e unhodingt unsere: qualifizierte Mitarboit in allon Wahlkor.irnis

sinnon, d19 ~ic sofort 7U bildon hahon und lasnen Sio nicht zu, daß de
struktiv8 Kräfte dto orsta domokrätischc Kommunalwahl bohindorn. 

3 • ;) . r 

Oaueh Sio bitte die Präsen~ dar CDU auch in d~n . Wahlvorständ~n, soweit 
orford 1.::rlich, gegenüber dom 18 . 3. 90 weiter aus. (Vo:Lschlagstormin: 
'.:\. 1. r1. 90) 

'"' .... „) 11 \.:' to 

Llnte~Atützan (und ko~trollioron) Sia bitte die rochtzoitigc und richtige 
AnfcrtigunQ der Sticrnzcttcl. · 

3.7. 
ßo8chtjn Sia bitte don Woufall von Nachfolgekandidaten, 3o~aß oina höh8ra . 
Stobilit~t aller unsorcr Äbgeordnaton f ür die gesamte Legislaturp~riodc 
anzustraboil i -s-C. 

3.0. 
~()!;1 r 7 GOI' vor:i Staatsr<:it ar.i 9. 3. 90 boschlossoncr. Wahl:ndnung hnbon die 

jowoiliaen Wahlkommissionon an 27. 3. DO dio Vord~ucko für dio Zustimmungs
Grklärunoon der Kandidaton e~nsc1l. Wählbarkoitsboschcinigung den tia ndats
trägcrri zur Vcx·~·ügung zu stellen . 

.., n 
o.)" ..... III 

Doachton Sie bitto §32 dar o. g. Wehlo~dnung, in welchem die MandatnY2rte~. 
lun9 nach· Vorlooo ·dos ~fohleroobn:i.sse~ ar.1 6. 5. 90 eindautiQ gorc.qGl t wil~d. 
Dcm;rnch ist nuch zur KommunaJ'.we.111 am 6. Mai diG Roihc-;nf:;lt'o do:r Kandidat.an 
auf dom Wat1lvors~hlag der CDU von Bedeutung. Ist das Wa h l~rgobnis · für di G 
CDU büsser, als wir Kandidaten nominiort heben (vgl. Baiapiel zu 2.3.), 
wfirdcn dio diffc~icrand~n Stimmen varf~llen (vgl. dashalb H~nweis zu 2.5.). 
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•· . .. Chr:i,stl:'.ich:..:O·e;ok rat ische Union 
: .. ~-~->-. ··n0·u-tschlands · 
.. ·:".··' Landesverband Sachsen-Anhalt Magdeburg, 16. März 90 

"°' „:. ~ .. · ~ ·.: . . ~ 

an alle 
Kreisgeschäftsstellen derCDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Informatorische Hinweise Nr. 2/90 

Werte Unionsfreunde, 

wir erhielten von der Konrad-Adenauer-Stiftung folgende Seminaran
gebote über kommunalpolitische Fragen in Vorbereitung der Kommunal
wahlen, die wir allen interessierten Unionsfreunden zur Nutzung 
empfehlen: 

1
_ e ~m 31.3.9:0'··9;~~tags an der Bildungsstätte der CDU Burgscheidungen 

für ca. 400 Teilnehmer aus dem ehemaligen BV Halle 
(9.30 ~ 18.00 Uhr) 

i 

. " 

am 01.4.90 ganztags für ca. 500 Teilnehmer aus dem ehemaligen 
BV Maadebur~ (Tagungsort: Kongreß-Zentrum Magdeburg, 
Schmi tstra e - Ecke Neue Neustadt - Kastanienstraße) 

Diese beiden Veranstaltungen sind vor allem für zu gewinnende Kan
didaten und weitere interessierte Mitglieder gedacht . 

- ; ~ Weiterhin: vom 6.4., 19.00 Uhr bis 8.4., 12.00 Uhr 
f ~ für ca. 100 Unionsfreunde aus dem ehemaligen BV Halle 
, 5 inBurgscheidungen 

.--~ i 

·e 

. „ 

vom 20.4.· bis 22.4. (wie oben) 
für. ca. 80 Unionsfreunde aus dem ehemaligen BV Magdeburg 

-
Diese beiden Veranstaltungen sind vorrangig für künftige Fraktions-
vorsitzende, Bürgermeister und Stadträte vorgesehen. 

Weiterhin: vom 27.4., 19.00 Uhr bis 29.4., 12.QO Uhr 
für ca. 120 Unionsfreunde aus dem gesamten Landesverband 
in Burgscheidungen 

Dies~ Veranstaltungemst für Kreisgeschäftsführer und weitere verant
wortliche Vorstandsmitglieder aller Ebenen konzipiert und soll der 
Disk~ssion spezieller Themen des Wahlkampfes und der Kommunalpoliiik 
dienen. 

Die Bezirksgeschäftsführer Halle und Magdeburg wurden gebeten, für 
ihre Verantwortungsbereiche die Belegung aller angebotenen Lehrgänga 
sowie die Koordinierung der Anreise in Abstimmung mit den Kreisge
schäftsführern · zu sichern • 

c ~ 

Wir bitten um· Unterstützung im Interesse einer gu~~n Vorbereitung der 
Kommunalwahlen. (,rfJ frerl.ichem Gruß · 

d~hke 
Landesgeschäftsführer 

.. .. · .. .,. 
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Christlich-Demo~retische Union 
Deuts~hlands 

Landesverba nd Sachsen-Anhalt Magde burg, 16 . März 1990 

an alle 
Kreisgeschäftsstellen der CDU 
im Landesverband Sachsen-Anhalt 

Informatorische Hinweise Nr. 1/90 

Werte Unionsfreunde, 

hierdurch setze n wir Sie von folgenden Hauptaussagen der (ersten) 
Ta gung des Landesvorstandes Sachsen-Anhalt der CDU am 12.3 . 90 wie 
folgt in Kenntnis: 

1. Personalentscheidungen: 

Auf Vorschlag des Landesvorsitzenden wurde Frau Ursula B ö w e 
zur Pressesprecherin des Landesvorstandes gewählt. 

- Zum Landesgeschäftsführer wurde Herr Dieter ~ a s c h k e berufen. 

- Zu Hauptreferenten der Landesgeschäftsstelle wurden berufen: 

Herr Franz P a 1 u s z k i e N i c z für das 
Hauptreferat Politik/Wirtschaft 

Herr Friedrich H i e k e für das 
Hauptreferat Organisation/Information 

Herr Fritz S t o c k für das 
Hauptrefera t Personal/Finanzen 

- Zu Bezirksgeschäftsführern wurden bestellt: 

Herr Gerd .J ü n s c h e als Bezirksgeschäftsführer Halle/S. 

Herr Bernd R e i s e n e r als Bezirksgeschäftsführer Magdeburg. 

2. Strukturentacheidungen: 

Der Landesvorstand beschloß die Strukturen der Landesgeschäftsstelle 
sowie der 8ezirksgeschäftsstellen Halle und r agdeburg. 

In diesem Zusammenhang wurde auch als vorläufiger Sitz der Landesge
schäftsstelle festgelegt: 

Parteihaus der CDU Magdeburg, Lü becker Str . Bb 
Telefo n 22 40 12, 22 40 34, 22 40 56 
Telex 8354 
(Postanschrift= Postfach 427, i·1agde1"'urg 3010) 
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Geiterhin wurde festgelegt, daß die Bezirksgeschäftsstellen Halle 
und ~agdeburg im Sinne rler Satzung des Landesverbandes (§ 7) vorrangig 
für folgende Aufgabenkomplexe vera ntwortlich zeichnen: 

- Wahlkampfarbeit 
- Ar beit der ~Runden Tische" x) 
- Arheit der ßezirkstagsf raktion Halle bzw. Hagdeburg der CDUx) 

Anm. x): Für deren restliche Wirkungszeit. 

3. Politische Beschlüsse: 

- Der Landesvorstand SachBen-Anhalt der CDU ~efürwortet die Maßgabe 
des Artikels 23 des Grundgesetzes der BRD als Basis der Vereinigung 
beider deutscher Staaten. 

- Die am 18. März 1990 gewählten Abgeordneten der Volkskammer werden 
gebeten, in der Fraktion der CDU auf eine baldige Konstituierung 
der Länder in der DDR hinzuwirken. 

Anlage 
1 Exemplar der Satzung 
des Landesverbandes 

Mit freundliche~ Gruß 
·/ ,, ~i, , 

/ y-'·'' 
I ''· I J -...-_:... , 

Dr. ·e; i e s 
Landesv9rsitzender 
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Landesverband Sachsen-Anhalt 
der CDU 
Bezirksgeschäftsstelle Halle 

Haile, den 13. 7. 1990 

Termine für Kreisparteitage 
{ 

./ 

Kreisverband 

Artern 

Aschersl. 

Bernburg 

Bitterfeld 

Dessau 

Eisleben 

Gräfenh. 

Halle 

Hettstedt 

Hohenmölsen 

Köthen 

Merseburg 

Naumburg 

Nebra 

Quedlinburg 

Querfurt 

Roß lau 

Saalkreis 

Sangerhausen 

Weißenfels 

\Ji ttenberg 

Zeit z 

Datum 

28. 7. 

4. 8. 

Uhrz. Ort 

9.00 h Kulturhaus Ringleben 

9.00 h Motorsportplatz Aschersleben 

23. 7. 16.30 h Kath. Pfarramt Bernburg 

noc.'1 /a,·.., /e„ ~.· "", el1t T.;~y.1 kft„ / z_ 'j. (e ~II 

6. 8. 

30. 7. 

30. 7. 

10. 8. 

13 • . 8. 

24. 7. 

28. 7. 

26. 7. 

5. 7. 

8. 8. 

11. 7. 

28. 7. 

11 . 7. 

18. 7. 

9. 7. 

10. 8. 

9. 7. 

17.00 h Rathaus Dessau 

16.30 h 

17.00 h 

17.00 h 

PGH "r1otor" Eisleben 

"i/t,prl( ( t ~·" 1- lJ~ ,,.,,,;J t~ 4 
- J ~1. I t.al 2ul6'/.'J' vo.1 '-'P't, ~'t 1., #-
/14J""'{J IP t (e/ei( ~ 

PGH "Metall" Hettstedt 

17.00 h Rathaus Hohenmölsen 

17.00 h Kreiskulturhaus Köthen 

8. 00 h altes Rathaus Merseburg ~ * . 
K11Hw"""' .... :J ,'e-..1./l.t./1(e~er.....) _ ~ „/4 fe1~;: 

18.00 h POS 'i!fia Hi:it•u::er S~P. Naumburg illf ·· "~"''"''"'ll) 

19.00 h Gastst. in Saubach 

17.00 h 

18.00 h 

10.00 h 

z. "Schwarzen Bär" Quedlinburg 

"Tanne" in Querfurt 

[ fll ( ~ I H J/~f",/ t, e „,,,..,, '( 

16.30 h "Speiseraum DNW" in Halle 

18.00 h Klub der VS in Sangerhausen 

19.00 h "Cosmos" Weißenfels 

19.00 h "Haus d. Handwerks" Wittenberg 

16.30 h . Haus der Parteien in Zeitz 



lande verband der CDU 
S chsen-Anh lt 

p' c okoll 

d bur ; den 

übor die Beratung mit den Kreisvorsitzenden m 5. 7. 9o in burg 

z it: 
Teilnehmer: 

14.00 - 16.30 Ühr 

1.V. ollenhauer, 1.V f. Stang , Langf ld, 
Sigus~h, eter , Fritzsche, Emmerich, 
Stauf nb! 1, Senn ck ~ So m r ld, KGhn, 
Fi eher, i.v. Konisch, lum , dhlf hrt, 
Lind u, i.V. Eck dt, i.V.Dr. Sch idt, 
Dr. Hoh nb rg r, Kt pitz, Jacob, !.V.Spitze, 
i;V. Schönfeld, Frank , Jost, Goll nn;-

ämr th, Dr. oßn r, i.v. Schudtke, 
i.V. Z 1 in , i.V.f. Schmuhl, 1.V o k 

H uQt nlaG die r B r t~n r d r lant An chluß der 
di COU o 1 d r w it r Fahrplan d' r CDU bis zu J hr 
O r L nd svorsitzend hob in !nen grü ung worten ·di h r 

gend . Ver nt oitung ~ür di . CDU h rvor und b t us Gründen der 
um ngreicten noch vor uns lie nd n Oln e u nt chuldl ung. für 
·di spont ne und ijbe~stUtzte Einl dung zu ies r wichtigen 8er.-
tung. · , .. 

Er h b ls icht1 · t 
der deutsch n Einheit 
schof hervor. Er ver 
in H mbu , n eh d rn 

ein s Pro ra 

Ziele bi zu J hres ·nde 1 Ver 
und die Einführun d r sozial n ·M 
J s uf den ge einsamen P rteltag 
s nur noch in cou gibt, für die 
rarbeit r w rd n · uß. 

rklichung 
rkt~il't

'2.10.90 
d nn in 

Zu der Th tik n chluß d r 000 erl ut rte Dr. -Giew, daß hi rzti 
V rh ndlungen von H rrn Korb lla seit~ns der CDU und H rrn · leu

~ d s iten der DBD g führt 1orden, die im Ergebnis zu di ser Ent-
ch !dun ührt h b n. 

Im . chte Dr.Gis di Anw nd n ~it chic t d r 
OBD und ver ies ao die eringe Chane Perspektive 

lnt n O ut chl nd. ~Ur dle CDU würd ab r in großere 
rpot nti 1 d du eh entstehen. Er führte d bei uch -0 s Erg b
in r m gleich n Tag geführt n r tung mit Vertr ern d r 
n und hob der n usdrücklich n unsch eine Zus · enschluss 
Anschlusses hervor. · 

Zu d epl ·nte ri chlu DBD chl ·· t d Präsidiu der CDU fol-
nde Verf hr n w ise vor!.: 

- OurchfQhrun~ der Kr ~spart 1tagei1m Juli reits als ge e ns me 
Kreisp rteita e CDU - DBD 

ahl d r Krel vor t-nde (1 Proporz) 

hl d r D l gi rt n für d n L nd p rteit 
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ur lande part it hl d r Oe egier~en zum gem lnsamen P rte!-
g 

Ab chluß der Inte x tion zum 2. 10. 90 

m Anschlu n d1 Au führung n vom Lande vorsitzend n schloß ich 
in Olslu sion n. In der Diskussion "uß it n ich ach olgend 

g n nnte T ilneh er der Ber tung: 

• Frau Fritzscha, Klötze 
~ Herr chulz 1 O eher leben 
• H rr Sommerf ld, S lzwedel 
. ·Herr Bor wardt, ittenber 
• Herr Stauf nbi l, Osch r eb n 
• H rr i usch, Hald n leben 
• H rr Fisch r, St afurt 

Dr. Hohenb r er, 8 rnburg 
Herr ohlf hrt, olmirst dt 

• Herr ~ühn, Schön b k 
• Herr Kl mroth u dlinburg · 
• Herr Mollenh uer, G ele en 

Herr atthi s, G nthin 

\ 

Oie Bei träge in der iskussion reichten von Ablehnun und og·ar 
Prot ten e n di n Zus . enschluß i hin zur für ortung. 

~s .wird llge ein e~ngeschätzt, d ß di Zahl der O 0- 1tgl1e r 
i in di ·CDU intr t n, n cht die Höhe rreich n ir , 1 

v rmutet •. E wurden uch Vorschläge unterbr itet, ie r B 1-
trltt exfol'gen könnt • 

Vo L ndesvor 1 zend n urd ·jedoch 1nd ut! erkl"'rt, d i3 
jedem Kre sverbend lb t überlassen ist, ie Art und Weis des 
Beitritts vorzun ·hm n. Es oll jedoch kein m jetzi e D 0- it-
gli die Bitte COU-B itrltts abg 1 hnt rden. 

1 

· zum Ende der Ber ung wurden vo L nde esch-ftsfQhr r, Herrn 
R is nert noch inmal die Prob! m der Finan~hohelt inschl. 
G h l tsr gelungen, 'ahlkamp ko t n us • eng sproch n. 



?V ~~~j~~ 
Chri s tl ich - Demokratische Un i on 

D e u t s c h 1 a n d s 
Kr e isv erband Hall e 

s~~ \ .\\'.) , l-·~O k 
Hal l e/S ., 0 4. 0 7. 1990 ~ 

K u r z p r o t o k o 1 l 
der Kreisvor s t a nd ss itzun g vom 2 . Juli 1990 

Ort Kr e is gesc h ä fts s telle Beginn 
Ende 

17 . 30 Uhr 
20.00 Uhr 

entschuldigt f e hlten Dr. ~ enger, F. Sänger 
Dr. P lane~t, Dr. Dorendorf 

als Qäste nahm e n Teil K.-M. Kuntze 
Dr. Sladeczek 
Dr. Spindler 

Parteivorstand 
II 

II 

1. Der Kreisvo~stand wurde über die Halbjahresstatistik 
der Zu- und Ab g änge inf c;1' miert... 

2 . Vorbereitung der Kreisausschußtagung am 30 . 07. 90 
Folgender Ablauf wurde f e stgelegt: 
~ · Getrennte Beratung/ Be schluß CDU und DBD zum 

Anschluß der· DB.D an CDU vor Tagung 
„ Begrüßung 
- Beschl~ßfassung Anschluß DBD ge~einsam 
- Vorstellung und Wahl von Kandidaten des KV für 

Landtag 
(Anzahl = Anzahl Gesamtmandate für Halle, 
wenn Zahl no c h unbekannt, dann 15 mit Reihenfolge) 

- Vofstellung und Auswahl der Vorschläge des KV für 
den Parteitag 

- Vorstellung und Wahl der Delegierten zum Landesparteitag 
- zwischen bzw. nach den Wahlvorgängen Bericht des Kreis-

vorsitzenden und Diskussion 
- ggfl . Beschlußfassung zu Stadtteilverbänden und neuen 

Ortsverbänden 

3 . Landtagswahlen 

Die Kandidaten der Stadt Ha l le werden am 30. 07 . 90 ausge
wählt (Anzahl siehe Pkt . 2). Für die-se Auswahl können na tü'r 
lich auch Volkskammerabgeordnete kandidieren . 
Ei ne automatische Kandidatur der Volkskammerab g eordneten 
lehnt d e r Kreisvorstand ab! 

2 



Nach dem Landesparteitag am 18. 08. 1990 wird das Wahl 
kampfprogramm der Stadt Halle era rb ei t et . Vorbereitet 
werd en bis dahin die Absicherung des Druckes vo n Pl akate n 
und We rb ematerial u nd die Bildung eines Wahlk ampf kollektiv es . 
Bereitschaft der Kr eis vorst a ndsmitglieder für Wahlkampf
koll ekti v 

Herr Schmitz - Wahlkampfleiter , 
H. Köpse l, U. Glier , Dr. Schabel, S. Kautz, S . Klenke, 
Frau Mehrstedt. 

4. Die Gründung der Frauenunion für Sachsen - Anhalt ist 
für den 25. 08. 1990 geplant ; Einladungen kommen noch. 

5. Der Kreisvorstand wurde auf Anfrage über den Stand der Umstruk
turierung der hauptamtlichen Mitarbeiter informiert . 

6. Die Parteivorstands -/ bzw. Landesvorstandsmitglieder infor
mierten über die letzten Beratungen der Vorstände (z. B. 
Ausschluß DBD, Finanzordnung) . 
Eine Finanzordnung des Landesverbandes liegt noch nicht ~ 
vor. 

7. Die nächste Kreisvorstandssitzung findet am 23. 07. 1990, 
17.30 Uhr statt. 

rL:g_ 
'\chmitz 
Kreisgeschäftsführe~ 



l\ litteilung 

. yon Abteilung Koordinierung 

An H-Abt. Politik 

Berlin . den 14 . 0 8 . 1 9 9 0 

Bez.: 

Betr. : 

Unterstützung für Firmengründungen und mittelstündische Unternehmen 

Ich bitte Sie herzlich um Zuarbeit für die Beantwortung des Briefes 
des Ortsverbandes Stiege. 

Herzlichen Dank 

e Anlage 

IV/ 10/36 PzG 015/81 5,0 4-45 
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Mitteilung 

Von Abteilung Koorcinierung 

An Abteilung Finanzen 

, den 14 • 0 8 . 19 9 0 

Bez. : 

Betr.: Partei vermögen und Mit
glicdsbei träge 

Ich bitte Sie um Zua"'beit für die Beant•10rtung des Briefes des 
Ortsverbandes Stiege . 

Herzlichen Oa„k 

Anlage 

IV/10/36 PzG 015/81 5,0 445 
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Ortsverband der CDU 
Stiege 

Stiege,den 1.8.9o 11~tCo . ~ . ~o 
- 6. Aug. 1998 3721 
&~ & rdf.o 

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

Otto Nuschke Str. 95/60 

der C D U ~~ 

BERLIN 

Als langjährige Mitglieder der CDU und Basisgruppe möchten 
wir einige Hinweise und Anfragen an Sie ~tellen. 

1. Wir bitten um die Offenlegung des Pa~teiverrnögens
wo ist das Geld hergekommen und wie hoch ist es 
vor der Währungsunion gewesen? 

2. Wieso werden wir vor die vollendete Tatsache des 
Zusammenschlusses mit der DBD gestellt,wird die 
Basis übergangen? 

3. Wir verlangen die 5% Klausel für das gesamte Wa~l
gebiet. 

4. Wir verlangen,daß unsere Parteiführung nicht mit 
der PDS gemeinsame Sache macht. 

5. Wo bleiben die versprochenen Hilfen für Firmen
gründungen und mittelständischen 1Jnternehmungen? 

6. Warum wird die schnelle Vereinigung der DDR mit der 
BRD durch die CDU blockiert? 
1Jnsere Mitglieder sind nicht damit einverstanden, 
daß bei einer so wichtigen Frage gemeinsam mit der 
PDS gestimmt wird. 

7. Wir verlangen auf allen Ebenen Offenlegung der Mit
arbeiter de~ MfS. 

8. Im Anschreiben über die Neufestlegung der Mitglieds
beiträge wurde über den Beschluß unserer Partei ge
sprochen,wir sind die Partei - wurden aber nicht 
gefragt ! 

Wir bitten um schnelle und korrekte Beantwortung unserer Fragen, 
da uns diese Problematik sehr bewegt - werden wir doch von un
seren ehemaligen Wählern aufgrund der derzeitigen CDU"Politik 

o~f en angegriffen ! 

Hochachtungsvoll! 

, (> z"""' ~0 
0 G - li\9-<) 1 12..~ ote_r -



Br. med. H. Wdt. 
f'~d\arzt für Lun.1Mlal-D M t 

- r·„r„:.'.tt!'lbelr~ -

.r ': ·~:roJe 10 T•folt 3lf 
~721i Stiege/Harz 

P a r t .e i v o r s t a n d 

der C D U 

Otto Nuschke Str.95/6o 

BERLIN 

1 0 8 0 



Abteilung Koordinierun~ 

An den 
Ortsverband der CDU 

Stiege/H~rz 

3 7 2 „1 

' 

B~rlin, den 14. August 1990 

„ 

Liebe Freunde! 

. 
Ihren B.rief haben . Jir erhalten und danken für die Him·rnise. 

Die Anregu'nger;i und au.:(ge\rnrfenen Fragen haben wir zur Bearbei

tung · in die ~ustäridigen Fachabteil~ngen weiteroeg~ben. 

Wir den Sie zu gegebener Zeit über das Ergebnis informieren. 

Mit freundlichen Grüj] " 

Go&~- . 
Abteilungsleiter 

' 

I' 



MZ 
Rentenzahlung wird 
ab Juli bargeldlos 
In wenigen Wochen wird die Wäh
rungs-, Wirtschafts. und Sozial
union mit der BRD vollzogen. Viele 
Rentner machen sich dabei ver
ständlicherweise Sorgen um ihre 
Renten. Wie soll es weitergehen? 
Wie komme ich zu meinem Geld? 
Wer unterstützt und berät mich? 
Fragen, die in der noch verbleiben
den Zeit bis zum Juli beantwortet 
werden. 
Fakt ist, daß sich mit den zu erwar
tenden Umstellungen auch völlig 
neue Anforderungen für die Abwick
lung der Rentenzahlung ergeben, 
die nicht ohne Folgen für die Alters
geldempfänger bleiben. Das wohl 
Einschneidendste ist, daß mit ver
wirklichter Währungsreform eine si
chere und fristgemäße Zahlung von 
Rentenleistungen nur noch bargeld
los erfolgen kann. Die Absicherung 
einer Vielzahl von Bargeldstellen in 
der Stadt Zeitz sowie im Kreisgebiet 
ist nicht mehr gegeben. _ 
Was ist nun zu tun? Um eine rei
bungslose Rentenzahlung im Juli zu 
gewährleisten, sind alle Empfänger 
von bisher bar ausgezahlten Ren
tenleistungen aufgefordert, sich um
gehend bei den Sparkassen des 
Kreises ein Konto einzurichten und 
dies in der Geschäftsstelle der So
zialversicherung in der Zeitzer Hum
boldtstraße 3/5 zu melden. Die Mit
arbeiter dort sichern eine umge
hende Bearbeitung zu. 
Sicher entsteht durch das Ein
richten eines Kontos Mehrarbeit für 
die Betroffenen. Wer sich noch un
klar ist und nichts damit anzufan
gen weiß, sollte sich in oben ge
nannter Geschäftsstelle der Sozial
versicherung genauere Informatio
nen einholen. Aber auch die Mitar
beiter in der Kreissparkasse sowie 
in den Zweigstellen sind gern be
reit, weitere Auskünfte zu erteilen. 

Uwe Böhme 

Fußgänger lief direkt 
in das Motorrad 

Zeitz. Am Dienstag ereignete sich 
um 16.45 Uhr im Brühl, Einmün
dung Kaltefeld, ein Verkehrsunfall. 
Ein in Richtung Schwanenteich lau_ 
fender Fußgänger überquerte un-
"""';+-+c1i.......... ---- • • ... „ 

• • 
Zeitz 

Der leute Möbelschrei im Zeitzer Haus der DSF fü1 

Der Kreis Zeitz seit 
heute ohne ,,Regierung•• 
CDU-Fraktion ließ Konstituierung platzen - Auflistung von 
eventuellen Stasi-Informanten. tickt da eine Zeitbombe 
für den neuen Kreistag? 

Zeitz. Recht versöhnldch begann 
die gestrig& Sitzung des Kreistagas, 
in deren Ergebniis sioh das frei ge
wählte Gremium konstituieren 
sollte, und der Vorstand des Kreis
tages sowie der Landrat zur Wahl 
anstanden. Manfred Jäger, als Vor
sitzendem der Kreiswahlkommis
sion oblag ihm das Amt des Ta
gungsleiters bis zur Wahl des Vor
standes, ließ zur Beglückwünschung 

· jedes Abgeordneten Bll\lmen spre
ohen. Dieser netten Geste folgte als
bald eine kalte Dusche. Annette 
Mostbacher, Sprecheriin der Frak
tign der CDU/DA, erklärte nicht 
nl\lr, daß Heinz Gräfe vom Bauern
verband e. V. sich der Fraktion an
schließt - somit verfügt man über 
25 von 49 Sitzen - sondern sie bean
tragte auch die Vertagung des Kreis
tages bis zur Veröffent1ichung des 
Gesetzes über die Kommunalverfas
surng durch die Volkskammer. Das 
war schon ein Eklat, der den Wider
spruch = Beispiel des Bundes 
Freier Demokraten hervorrief. Der 
Fraktionsvorsitzende, Reinhard Mül
ler, sprach sich dafür aus, einen Vor
stand des Kreistages und einen 
Landrat zu wählen, um den Bür
gern, dde •im November die Revolu
tion gemacht haiben, nicht länger 
einen Übergangsstatus zuzumuten. 
Hans-Joachim Arnold. der Sprecher 
der SPD-Fraktion, erbat Auskunft 
darüber, o'b die CDU· r · n einen 
Kandidaten fü andrat nennen 
könne. Fraktionsvorsitzender Ma
thias Büttner wiederholte seine Fest

stellung im Gespräch mit der 
MZ, daß er menw~ . . be
reit sei, persone e Elntscheid1Ungen 

'""--

~ajpirnAAlill1. Befremden über 
crre- Praktiken det CDU-Fraktion 
äußerte Jörg Franke, Vors ,andsvor
sitzender der ZDI. Er m achte gel- I 
tend, da ß der CDU seit der Volks
kammerwahl klar gewesen sein . 
dürfte, daß ;hr d ie Verantwortung 1 
zu fä ll t. In einE m Ge·,präch bezeich
ne e er die~e lhndli.:r:g5we'se a.ls ! 
einen kle·r:en !:'.·c:rnia1 un:'l a!3 ver
antwor':ungslos geger.\.;ber den Bür
gern. 

Zwar hatte man be~:::hlossen, die 
Kreistagssitwng a1b:::"..t brec:<~1en , aber 1 
es soilte auf Antrag noch der Ab
schlußbericht des t:·rnbrängigen Un
terw c:hungsau2sc:'1l!ssc-s zur Aufklä
rung von Amtsmißbrauch gehört 
werden. W;e ein Bombe schlul! die 
Erklärung voa Manfred .Jäger ein, 
daß cl!:eser Bericht vorläufig nicht 
gegeben werden kann, da dem am
tierenden geschäftsführenden Rats
vorsitzendon ein Schreiben z,ugelei
tet wurde, das wahrscheinlich die 
Handschrift dys MfS trägt und in 
dem 81 Namen aufgelistet sind, die 
Stasiiinformanten gewesen sein sol
;en. Es handelt siich dabei um ehe
imali.ge Funktionäre, Kader aus der 
Wirtscl1aft, um Vertreter kirchli
cher Kreise und auch um neu ge
wählte A'bgeordnete des Kreistages. 
N•achdem nach einer weiteren 
Pause ein Antrag der Fraktior> 
BFD/F.D.P. auf·grund der Brisanz 
die Vertagung außer Kraft zu set
len, seitens der CDU-Abgeordneten 
abgelehnt wurde, verließen die Alb
geordneten der ·anderen Fraktionen 
demonstrativ den Sit:?Jungssaal. 

Rolf Schmidt 

0 h ne Entscheidungsfindung 
Im Auftrag des amtierenden ge

schäftsführenden Vorsitzenden des 
Rates des Kreises Zeitz, Ronald 
Prüfe, teilt der Rat des Kreises mit, 
daß auf Grund der .,.;,""'"tr"t"'"'"'"' "'' 

heit, daß der Krelistaig durch einen 
Vorstand und einem Vorsiitzenden 
des Vorstandes •geleitet wird. Sofern 
es nicht rur Wahl eines Landrates 



CDU 
Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Kreisverband Halle 

Halle/S., 06.09.1990 

K u r z p r o t o k o 1 1 
der Kreisvorstandssitzung vom 03 . 09 . 1990 

Ort Magistrat , Zi . 329 Beginn 
Ende : 

17 . 30 Uhr 
20 . 30 Uhr 

Teilnehmer Dr. Renger, Dr . Schabel , F. Sänger , 
U. Glier, M. Mehrstedt, v. Malottki, 
P . Brüll, S . Klenke, Krüger - Dümchen , 

Gäste: 

S . Kautz, I. Kautz, A. Bust, H. Köpsel , 
Dr . Rürup, Rohloff, M. Kuntze, K.-H . Rudnick, 
J . Schmitz 

Dr . Spindler, F . Frönicke 

1. Der Kreisvorstand kooptierte die ehern. DBD - Mitglieder 
Herrn v . Malottki und Herrn Brüll. 

2 . Landtagswahlkampf 
Terminplan : Der Vorschlag des Wahlkampfteams wurde mit 
ein i gen Korrekturen bestätigt (siehe Anlage). 

Finanzen : Der Kreisvorstand beschloß, die für die Fraktion geplanter 
10 . 000 ,-- DM aus Wahhlkampfrückerstattung 06 . 05 . 90 für den Land
tagswahlkampf zu verwenden, da die Fraktion für Juli und August 
rückwirkend die Mittel vom Magistrat erhält. Der Fraktionsvor 
sitzende informiert am 10. 09 . 90 die Fraktion. 

Material : .Das vom Wahlkampfteam vorgeschlagene Material wurde 
bestätigt bzw. erweitert: 
500 Plakate A 1 ( 100 pro Kandidat) 

· 10 000 Wahlprogramme A 5 (farbiges Deckblatt) 
10 000 2 x gefalzte 1/2 A 4 Blätter mit Kandidaten 
30 000 Kalender - Skatkartenformat (5000 pro Kandidat) . 
6 000 Kugelschreiber (1 000 je Kandidat) 
30 000 Karten A 6 / 5000 pro Kandidat) 

Der Vertrag mit der Werbefirma Franke wird entsprechend 
abgeschlossen . 

Leipziger Straße 62 
Halle (Saale) 

2 
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3. Bundestagswahl 

Die Mitgliederversammlung des Wahlkreises 291 findet am 15.09.90, 
8.00 Uhr im Volkspark statt. 
Einladungen gehen am 05.09.90 nach Vertragsabschluß raus. 
Meldungen für eine Kandidatur müssen bis 14.09.90, 10.00 Uhr 
abgegeben werden. 
Auf der Veranstaltung am 15.09.90 erfolgen ausschließlich die 
Wahlhandlungen. 
Der Schlüssel und Wahlmodus für die Landesvertreterkonferenz ist 
noch unbekannt. 

Nächste KV-Sitzung ist am 18.09.90, 1J .Jo Uhr. 

Schmitz 
Kreisgeschäftsführer 
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Christlich- Demokratische Union 
D e u t s c h 1 a n d s 
Kreisverband Halle 

2. Terminplan Landtagswahlkampf 

Halle/S., 07.09. 1990 

(Ab 10.09.90 sieht der Terminplan wie folgt aus:) 

10.09.90 17.30 Uhr Außenstelle Röpziger Str. 

Mitgliederversammlung Ortsverband Gesundbrunnen/Wörmlitz 
Landtagskand . Dr. Keitel 

10.09.90 19.00 Uhr Ortsverband Roter Turm 

Landtagskandidaten : Dr . Bergner/Prof. Kühne -

11.09.90 17.30 Uhr Club d.Volkssolid. Fr.~Ebert-Str. 1D 

Mitgliederversammlung Ortsverband Silberhöhe 
Teinehm : Landtagskand. Klenke 

- -
11.09 . 90 19.00 Uhr Gastst. Thüringer Bauernstube Neustadt V. WK 

Mitgliederversammlung Ortsverband Eselsmühle / Nietleben / Am Taubenbr. 
Landtagskand. Brüll 

11.09 . 90 19.00 Uhr Kreisgeschäftsstelle 

Mitgliedervers-ammlung Ortsverband Leipziger Tu'rm / Sta·dtmitte 
Landtagskand . Dr . Renger / Dr. Kamm 

12 . 09.90 14.00 Uhr Stadtverordnetenvers. 

12.09.90 19.00 Uhr Kreisgeschäftsstelle 

Mitgliederversammlung Ortsverband Reideburg / Freiimfelde 
Landtagskand. Dr . Kamm 

13.09.90 19. ÖO Uhr Kreisgeschäftsstelle 

Mitgliederversammlung Ortsverband Paulusring / Th .-Mün tzer -Pl. / 
Frohe Zukunft 

Landtagskand . (eventuell Gäste aus Karlsruh e) 

13 . 16.09.90 Fraktion Karlsruhe 

Teiln~hme a n Ve ran s taltung 13 . 09 . 90 
am 14.0 9 . 90 Zus a mm e nkunft m. Fraktion Halle 

2 
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14 . - 16 . 09.90 1 . Plakatierungsaktion allgemeine Plakate 

We rk hof Ku r a l lee 

15.09.90 8.00 Uhr Vo lkspark 

Mitgliederversammlung Bundes tag-Wa~lkr ~ i s ·2 91 

15.09.90 Reideburg Vo lksfest 

(1 Stand CDU mit Landtagskand.) 

17.09.90 
01.10.90 

17.09.90 

9.00 Uhr Uni Halle Landwirtsch. verschoben auf 
15.00 Uhr 

Forum Dr. Kamm 

19.30 Uhr Saal Gaststätte Heideklause Neustadt 

Öffentliche Vorsteliung aller Landtagskandidaten 

-1 
2 

Gäste Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen 

1 9.09.90 19.00 Uhr ~athaus Ammendo r f 

Mitgliederversammlung Ortsverband Ammendorf 
Landtagskand. Klenke 

21.09.90 16.30 Uhr Marktplatz Halle 

Kund g ebung mit allen Landtagskandidaten 

21.09.90 

Gast: Dr. Rüttgers, parl. Ge schäftsführer CDU/CSU 
Bu nd e s t a g sfrak t i o n 

c a: 9.00 UHr S t a dthau s 

Presseko nferenz (au ch Sender Halle ) mit Landtagskand . u. Dr . Rü ttge r s 

ab 28 . 09 . 90 Canvass i ng - Aktion der Di r ektkandidaten 

Die Di r ektkandidaten stimmen d i ese Aktionen und Veranstaltungen in 
kleineren Einrichtungen und Wohngebieten mit ihrem e i genen Wahlkampf 
team ab , melden dies sofort der Kreisgeschäftsstelle . Jeder Direkt 
kandidat erhält mind . 1 Schirm , 1 Tisch und div . Materia l von der 
Kreisgeschäftsstelle (6 Schirme und 4 Tische müssen noch organisiert 
werden ! ) . 

3 
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28.09.90 - 30.09.90 . 2. Plakatierung mit Personenplakate~ · 

02.10.90 Volksfest Markt · 

Kein Wahlkampf: 

05.10.90 8,00 Uhr Bezirksbehörde Polizei 

-
Podiumsgespräch Dr. Renger d. a. Landtagskand. 

06.10.90 11. 00 U_hr Fahnenmonument 

Veranstaltung des Politischen Jugendringes mit Spitzenkandidaten 

06.10.9-0 11. 00 - 16. 00 Uhr Marktplatz 

Kleines Volksfest der . CDU mit allen Landtagskan?idaten· 

Getränkestände, ~izzabäckerei o. ä . . , 2 Stände CDU, 
Musik (Konserve) 

9-6 . -07 .10. 90 

08.10.90 

Nachplakatierung ._ 

Baubeginn Charlottenstr. 

( pr. _Renger) 

1 ~ - -! 

Schmitz 
Kreisgeschäftsführer 

3 
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Christlich - Demokratische Union 
D e u t s c h 1 a n d s 
Kreisverband Halle 

Halle/S . 22 . 08 . 1990 

f//-4, yt,42. ·fly1tt. e «~v 

K u r z p r o t o k o 1 1 
der Kreisvorstandssitzung vom 20 . 08. 1990 

Ort Magistrat 
Zi . 329 

Beginn 
Ende 

17 . 30 Uhr 
20 . 45 Uhr 

Teilnehmer : Dr . Renger , M. Grygier , A Bust, F . Sänger, 

Gäste : 

M. Mehrstedt, S . Klenke, K. Rohloff, Dr . Rürup , 
S . Kautz, I . Kautz , H. Köpsel , K.- H. Rudnick , 
J . Schmitz 
D. Frönicke , T . Braunisch 

1 . Dr. Renger wertete den Landesparteitag vom 18. 08. 1990 aus . 
Die 6 anwesenden Teilnehmer stellten übereinstimm e nd fest, 
daß die inhaltliche Vorbereitung , die Tagungsleitun~, die 
Organisation und die Versorgung stark kritikwürdi ~ wa r . 

2 . Der Kreisvorstand wurde über die bestätigte Land c clistc, 
die Direktkandidaten und die Vertreter der CDU in de n Wahl 
ausschüssen für die Landtagswahlen informiert . 
Das Wahlkollektiv des Kreisvorstandes trifft sich am 
29 . 08 . 1990 gemeinsam mit den Landtagskandidaten . Flir d as 
Wahlkollektiv meldeten sich noch Herr Wagner und ll 0 r·r· 
Braunisch . Am 29 . 08 . 1990 werden die ersten Schwcr' p1:11k 1 ' ' 
für den Wahlkampf festgelegt . Jeder Kandidat benötir,t no cl 1 
ein eigenes Wahlkampfteam aus seinen Ortsverbändf'n, Lii _ rni 
den Mitgliederversammlungen Ende August /Anfanc; S" t. rnlJ·~ r' 

gebildet werden . 

3 . Die Kassenprüfer des Kreisverbandes führten ein e· i ' 1·U i" u 111j in den 
ehemaligen Stadtbezirken Süd , West und Ost dur c l1 . 
In Süd und West konnte nichts bemängelt werde n , 1r ü ::L ~; i11d 

jedoch noch einige Mängel zu beseitigen (di e : ; .:i c lil J " ;1r·IH ~ iLr·rin 

ist seit längerer Zeit krank) . 

4 . - Herr Rohloff wurde als Vertreter des StadtL 0il v ·rb n nli c s Süd 
in den Kreisvorstand kooptiert . 

- Der Oberbürgermeister , Herr Dr . Renger, kr1 L: i·~ rLc t.li c 
Arbeit des Gewerbeamtes und der Dezernenten 1-1. Gr'y p, i c r und 
Szabados. 
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- Der Kreisgeschäftsführer wurde beauftragt, sofort die Bilduns 
folgender AG des Kreisvorstandes vorzubereiten : 

Umweltschutz 
Gesundheits - und Sozialwesen 
Bildung und Kultur 
Stadtentwicklung 

- Der Kreisvorstand beriet die Aufstellung von Kandidaten für 
den Bundestag für die Wahlkreise 

291 Halle (ohne Neustadt) 

292 Halle - Neustadt , Saalkreis, Eisleben 

Bis zur nächsten Kreisvorstandssitzung soll sich jeder weitere 
personelle Vorstellungen machen . 

- Der weitere Vollzug des Anschlusses der DBD wurde beraten 
(1 Mitglied im KV , wieviel kommen wirklich zur CDU , materielle 
Fragen sind noch zu klären) . 

- Der reisvorstand-wurde über die Veranstaltung am 28 . 08 . 1990 
in Halle mit H. Kohl und L . de Maiziere und die Notwendigkeit , 
50 Ordner zu stellen informiert . 

Die nächste Sitzung findet am 03 . 09 . 1990 statt . 

Schmitz 
Kreisgeschäftsführer 

• • 

-• 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Kreisverband Halle 

Halle/S . , 2 4.07.1990 

K u r z p r o t o k o l l 
der Kreisvorstandssitzung vom 23. 07. 1990 

Ort Kreisgeschäftsstelle Beginn 
Ende : 

17.30 Uhr . 
21 . 00Uhr 

Teilnehmer - : Dr. - Renger, M. Kuntze, S. Klenke, S . Kautz, 
U. Gli~r, E. Krüger - Dümchen, M. Mehrstedt, 
F . Wagner, M. Grygier, F . Sänger, H. Köpsel, 
Dr . Rü.rup, Dr. Schabel, Dr. Kupfer, A. Bust, 
J. Schmi tz 

Dr. Planert, H. Weiser entschuldigt 

Gäste : Dr. Spindler (PV), Prof. Kühne (VK), D. Frönicke (VK) 

1. Die beiden Volkskammerabgeordneten diskutierten mit dem Kreisver 
band aktuelle politische Probleme. Der KV wies noch einmal 
darauf hin, daß unsere Fraktion mit guten Argumenten mehr an die 
Öffentlichkeit gehen muß. Die Städte und Gemeinden benötigen 

Geld und gesetzliche Möglichk eiten zur Finanzierung. _ 

2 . Die Kreisausschußsitzung vom 30 . 07. 1990 wurde vorbereitet. 
- Auswertung Abstimmung mit DBD~Kreisgeschäftsführer 

Information über Wegfall CDU-Parteitag 28./29 . 09.90, der 
Kreisausschuß wird 2 Kandidaten für den Parteitag in Hamburg 
zur Nominierung auswählen 
( z . Zt . 6 Kandidaten, davon sind 2 anzukreuzen) 
Delegi e rte Landesparteitag 
( z . Zt. 18 Kandidaten, davon sind 12 anzukr e uzen, wenn 
nicht bereits ein oder zwei Mandat e_ dur c h die Nominierung 
der Part e itagskandidaten ver g eb e n wurd e n .) 
Kandidaten Landtag 
(z . Zt . 22 Kandidaten , davon sind 12 an z ukr e uz e n, damit 
we rd en a lle Kandidaten in e i ne Re ih e nf o l ge ge br ac ht) 

- Präsi d i u m: 
al s Ta ges l ei t e r Dr. Schab e l, 
a l s Kr e i s vo r s it ze nder Dr. Renge r 
a l s Fr a k tions vors itzend e r F. Sänge r 
a l s Kr eisgesc h ä f ts führ e r J . Sc hmi tz u nd ggfs . 
e i n Gast des Lan d es vo r s t a nde s 

2 
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- Vo r sc hl ag für Wahlko mmi ssio n: 
Vo r s itz e nd e r A. Bust 
Be i s itz e r E. Krü ge r-Düm c he n, J. Geuth er , 

Frau Sc hmi e d e l und He rr Mei s sn e r 

3 . Der Kreisvorstand diskutierte das Problem der Stadtbezirks 
v e rbände und der Beitragskassi e rung . Dazu wurde ein Beschluß 
(siehe Anlage) g efaßt. Die Kooptierun g d e r Stadtt e ilv e r -

2 

tr e ter in den Kreisverband erfolgt später, we nn alle Vorschläge 
vorliegen. 

G
I 

. 

1 

Der Aufnahmeantrag des Herrn Hans - Jürgen Henze wurde beraten 
und abgelehnt, weil Herr Henz e bis nach dem 7. Oktober Mitglied 
der SED war . 
Herr Henze wird darüber informiert und es wird ihm empfohlen, 
in einer Art Freundeskreis der CDU mitzuarbeiten. 

5 . Der Kreisvorstand wurde über die Vorbereitung der Gründung 
der MIT in Halle für den 29 . 08 . 1990 informiert . 

& . Dem Kreisverband liegt ein Abgebot einer Agentur Thomas Gater , 
München) vor , für den Wahlkampf zµm Landtag für 5 TOM mit dem 
Kreisverband ein Wahlkampfkonzept (Analyse, Wahlkampfmittel, 
Etatplan, Einsatzplan) zu erarbeiten, in dessen Realisierungs
phase (Plakate, Handzettel, Visitenkarten, Zeitung, Klein
·materialien erstellen) keine weiteren Kosten anfallen (Finan 
zierung durch Annoncen u . Spenden - darum kümmert sich die 
Ag entur) . 

. Der Kreisgeschäftsführer wurde beauftragtdas Angebot zu über 
prüfen und ggfs. einen entsprechenden Vertrag (in Absprache 
mit einem Rechtsanwalt) vorzubereiten. 

Anlag e a~e-
Beschluß des KV Schmitz 

Kreisgeschäftsführer 
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Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Kreisverband Halle 

Halle/S., 24. 07. 1990 

B e s c h 1 u ß 
des Kreisvorstandes vom 23. 07. 1990 

- f· • 
Die Stadtbezirksverbände der CDU werden mit Wirkung vom 
01. 08. 1990 aufgelös-t . 
Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Stadtbezirke sind dann 
ausschließlich Mitarbeiter der Kreisgeschäftsstelle. Die -
Lösung ihrer zuküaftigen Arbeit erfolgt gemäß bereits ge
faßten Bes~hluß des Kreisvorstandes. 
Die Geschaftsst_elle Ha-lle_-Süd wird bis spätestens 30.09.90 

~1t.· ' \i: aur"gelöst. -
1~\'fC\.C>...~'\ Die Geschäftsstelle Halle-Neustadt wird spätestens ab 01 .01 .91 

ausschließlich als Büro des Herrn Dr. Kamm genutzt. 
Die ~itarbeiter der Stadtbezirksgeschäftsstellen bleiben, solange 

-'\t·\i}\C) sie beim Kre-isverband als Mitarbeiter tätig s·ind, als Konta·kt
und Anlaufstellen der CDU-Mi.tglieder wirksam. Ansons_ten ·erhalten 
sie - ihre Aufgaben vom Kreisgeschäftsführer. 

~ Die Konten der Stadtbezirke Ost, West und Süd werden bis 

• 
_ ~~~ - ~~~t~9~~sa~~:~~~=~~a~~=sB:~t~~~~w~~~e~~nten sind dazu auf 

Eventuell laufende Daueraufträge sind vorher mit dem Kr-eis
geschäftsführer- zu klären. 
Das ~onto des eh~maligen Kreisverbandes Halle-Neustadt ist 
füi die noch erfolgenden Beitragsüberweisungen vorerst zu 
erhalten. Die Mitglieder werden darüber informiert, daß sie 
ihre Daueraufträge auf das Konto des Kreisverbandes umstellen. 
Der ehemalige Kreisverband Halle-Neustad t hat -a lle Bestände seines 
Kontos und eingehenden Beiträge abzüglich der Ausgaben für Miete, 
Energie; Zeitung und- Rundfunk auf das Konto des Kreisverbandes 
zu überweisen. 

2. Mit Wirkung vom 01.08.1990 werden für den Kreisverband der 
CDU Halle 4 Stadttei lverbänd e gebi ld et : 

Stadtteilverband West 
11 Ost 
,, Süd 
11 

L 

Leipziger Straße 62 
Halle (Saale) 
4020 
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Neustadt 

ehern . SBZ West (ohne OV-Nietleben) 
11 '' Ost 
11 II Süd 
ehern. KV Halle -N eustadt + 
OV - Nietleben 

2 

Telefon 2 9703, 21603 Telex 4662 cdu kv ha 
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Die Stadtteilverbände haben die Aufga be, den Informationsfluß 
zwischen Kreisverband und Ortsver bände n ~u ermöglichen, die 
Wahrn e hmun g der Interessen des Stadtte ile s in der Partei und 
in dem Stadtparlament zu sichern und den Wahlkampf organisa 
torisch zu unterstützen . 
Die Stadtteilverbände haben einen Vertreter im Kreisvorstand. 
Dieser wird aus den Reihen der Orts vorsitz enden und dem ehe
maligen Stadtbezirksvorstand gewähl t und, wenn er noch nicht 
Mitglied des Kreisvorsta nd es ist , ~iesem zur Kooptierung vor
geschlagen . 
Im Stadtteil treffe n sich mind es tens 1mal monatlich die Orts
vorsitz enden und die ehemaligen Mitglieder des Stadtbezirks 
vorstande_s unter Leitung ihres Sprechers im Kreisvorstand, um 
die Probl eme des Stadtteiles zu beraten und Informationen 
auszutau sc hen. Zu diesen Beratungen können auch die im Stadt 
teil wohnenden Abgeordneten hinzugezogen werden. 
Dieses Gremium hat gegenüber den Ortsverbänden und dem Kreis
vorstand ausschließ~ich beratenden Charakter. 

2 

3. Die Neubildung der Ortsverbände wird entsprechend dem . Vorschlag 
des Kreisvorstandes und de~ Änderung des SBZ Süd beitätigt. 
Die Ortsverbände werden aufgefordert En-Oe August, 1. Sept. Woche 
Mitgliederversammlungen zu organisieren, mit der Kreisgeschäfts
stelie abzustimmen und auf diesen ggfs. 1 .neuen Vorstand wählen, 
2. neue Arbeit des Ortsverbandes beraten -und 3. die Landtags
wa-filen m·it v9 rzubereiten-. 

OV Lutherplatz, Teil 1 vom OV Johannesplatz ca. 67 Mitglieder 
OV Melanchthonplatz, Teil 2 von " ca. 70 Mitglieder 
OV 3 Hochhäuser u. Wahns tad t Süd -ca. 59 Mitglieder 
OV Gesundbrunnen und Wörmlitz ca. 70 Mitglieder 
OV Silberhöhe bst und West ca. 71 Mitgliede~ 
OV Ammendorf ca. 30 Mitglieder 

4. Mit Wirkung vom 01 .07.1990 tritt für die Beitragszahlung eine 
neue Regelung in Kraft, die der Beitragsstaffel der BRD entspricht: 
Der Kreisvorstand beschließt dazu vorerst folgendes: 

- Der Mindestbeitrag beträgt ab 01 .07 ;1 990 5,00 DM. Für arbeits
lose Alleinverdienende, Studenten und alleinstehende Rentner 
kann als Härtefallregelung der Mindestbeitrag auf 2,50 DM 
gesenkt werden. 

Alle Mitglieder werden Ende August über die Neuregelung 
insofern informiert, daß sie über den Mindestbeitrag und 
über den entsprechend Ihres Einkommens ·nach oben offenen 
sonstigen Beitragssatz informiert werden und ferner ge -
beten werden, bis Jahresende sich selbst neu einzustufen 
und per Dauerauftrag die Beiträge zu überweisen. 
Vorauszahlungen unterhalb des Mindestbeitrages bzw. der 
Selbstneueinstufung bedürfen einer Nachzahlung ab Sept. 1990. 

3 
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- Bareinzahlungen vom Mitgliedsbeiträgen sind von hauptamtlichen 
Mitarbeitern gegen Quittung vorerst noch entgegenzunehmen. Ein 
Durchschlag dieser Quittung muß bei der Kreisgeschäftsstelle 
bei Abrechnung abgeliefert werden. 

- Die Kassierer der CDU werden von der Kreisgeschäftsstelle 
informiert, ihre Tätigkeit einzustellen und eventuell offene 
Abrechnungen (einschl. Restbeitragsmarken) abzuliefern. 
Dazu s~nd von den Stadtteilverbänden die Kassierer, Name und 
Anschrift, bis 01. 08. 1990 der Kreisgeschäftsstelle zu be
nennen. 
In den Geschäftsstellen noch vorhandene Beitragsmarken ·sind der 
Kreisgeschäftsstelle zu übergeben . 

~~ 
Schmitz 
Kreisgeschäftsführer 



Chri st li c h- Demokratische Union 
D e u t s c h 1 a n d s 
Kreisverband Halle 

K· u r z p r o t o k o 1 1 

Hal l e/S ., 20 . 06 . 1990 
\ 

"' 

der Kr eis vor standssitzung vo m 19 . 06. 1990 

Ort Kreis gesc hä ftsste lle 

entsch . fehlten 

Beginn 
Ende 

17.30 Uhr 
2 0.15 Uhr 

Dr. Renger, Dr. Schabel, Dr. Dorendorf, 
Dr . Kupfer, F. Sänger, R. Steppa~ , F. Wa gne r 

als GaBt nahm zeitweise teil : Herr Dr. Nott~bohm, f 
in Halle tätf·ger Rechtsanwalt 
aus Mannheim (CDµ) . j 

. ! 

„ " 
1. Der Kreisvorstand nahm fassungs los vom plötzlichen Ableben 

des Herrn Ulrich Kaden Kenntnis . Ein entsprechender Nachruf 
wurde dem Neuen Weg zugeleitet . 

2. Frau _Glier informierte übe r die Frakt ionssit zun g vom 
18.06.90 (Fraktionsgemeinschaft CDU/DA/DSU/CSU, Ausschüsse) 

3. Die Vorschläge des Kreisvorstandes für die hauptamtliche 
Tätigkeit beim Magistrat wurden beraten. 
Außer den Vorschlägen Simanek und Trautmann,G. unter
stützt der Kreisvorstand diese, die Geschäftsstelle 
schreibt alle Bewerber an , mit der Bitte, si c h beim 
Magistrat zu bewerben . 

4 . Der Kreisvorstand wurde von Herrn Schmitz über die 
zukünftig e finanzie ll e Sit uatton und notwendige struk
turelle Veränderungen informiert (3 hauptamtliche Mit
arbeiter). 
Es wurden be stätigt 

- Sch mitz, Jürgen Kre{sgeschäftsführer 

- Pipp e l, Sabine Mitarbeiter f. Mitgliederkart ei , 
Statistik,Computer, mit Vertr eter 
funktion 

- Elste , Kerstin Mitarbeiter f . Finanzen und Beiträge, 
Vervielfältigung und Sc hreibarb e iten, 
Sek retärin 

2 
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Geklärt ist d i e Zuk unft. v on Frau Dornack (Büro Dr . Kamm ab 1 . 7 ), 
Frau Binder (Studium ab 1. 9 . 90 ) und He rrn Schütze (Geschäfts 
führer Fr aktion ab Jul i/Augus t). 

Mi t folgend e n Mitarbeitern ist die zukünfti ge Situati o n 
wie fol gt zu klär e n: 

Frau Sc hönf e ldt (G esc häftsführer LV Frauenuni on) 
Frau Muck e 
Frau Hecht 

(vorzei t iger Ruhestand) 
(Invalidisi e rung) 

Fr au Blesching 
Frau Kronberg 

(Büro Dr. Kamm oder and e r e Arb ei tsstelle) 
(Unterstützung bei Beschaffun g eine r anderen 
Arbeitsst el le) 

Herr Eckardt muß sich selbst um eine and ere Arb ei tsst ele in sei nem 
Beruf (Dipl.-Ing.) kümmern. 

5. Zur Zusammensetzung des Kreisvorstandes wurd e folgendes 
bestä tigt: 

Dr. Udo Kamm wurde auf seinen Wunsch hin aus dem Kreisvorstand 
abberufen. 

- Zur Leitung des Kreisverbandes 

Dr . Peter Renger 
Dr. Jörg Schabel 
Jürgen Schmitz 

Sabine Klenke 

Hubertus Köpsel 

Kre~svorsitz en der 

1. Stellvertreter 
geschäftsführender 
Kreisvorsitzender 
Stellvertreter für 
Gesundheits- und Sozialwes e n 
und Frauenunion 
Stellvertreter für Wirtschaffs 
fragen 

6. Der Vorstand wurde über Termine des Landesparteitages, 
Landtagswahl und 17 . Parteitag informiert. Bis zum 10 . 07.90 
sind zur Vorbereitung erweiterte Tagungen der Stadtbezirksverbän j 
durchzuführen. · 
Am 30.07 . 90 findet ein kleiner Kreisparteitag statt. 
Es wurde die Bildung von Stadtteilverbänden und die Um 
strukturierung der Ortsverbände beraten und ein Vorschlag 
bestätigt (Siehe Anlage) . 

7. Der Kreisvorstand beriet die Teilnahme von Mitarbeitern 
der Volkskammerabgeordneten an den KV-Sitzungen von Halle 
und sprach sich dagegen aus ! Volkskammerabgeordnete und 
Mitglieder der übergeordneten Vorstände können persönlich 
teilnehmen, bzw . sic h anschließend Informationen einholen 
lassen bzw. werden informiert . 

8 . Die nächste Sitzung des 
statt. 

1 Anla ge 
Brief an die Stadt 
bezirk s - und Orts 
ver bände 

Vorstandes findet am 2 . 7 . 90, 17 . 30 Uhr 

CL~ 
Schmitz 
Kreis geschäftsfü hrer 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 

Kreisverband Halle Halle/S., 19 . 06 .1 990 

an Stadtbezirksvorstände und 

Ortsverbandsvorsitzende 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Nach einer Zeit, in der sich der Kreisverband mit aller 
Kraft auf den Wahlkampf und die Umsetzung des Wähl er votums 
konzentriert hat, ist es an der Zeit, den Ortsverbänden zu 
helfen, ihre Arbeit entsprechend den abzusehenden neuen 
Strukturen und Erfordernissen zu organisieren und durchzu 
führen . 

Die Ortsverbände werden relativ selbständige Basisgruppen 
der Partei, die ehrenamtlich, mit Unterstützung der Kreis 
geschäftsstelle , arbeiten. 
Dazu mü sse n die Ortsverbände eine Größ e nordnung haben, die 
einerseits üb e rs~haubar, ander e rseits auch den vielen Aufgaben 
entspricht . 
Der Kreisvorstand unt e rbr e it et den Stadtbezirks - und Orts 
vorständen dazu folgenden Vor sc hlag: 

Stadtte il 
Ha .- Ne u . 

Leipziger Straße 62 
Halle (Saale) 

{ 

OV Eselsmühle 
OV Am Taub e nbrunn en 
OV Halle -Ni etleben 

{
OV Drei Lilien 
OV Gimritzer Damm 

( s üdlich e r Teil) 

{~V Stadtze ntrum 
OV CimriLzer Do.rnm 

( n ö t' d 1 i c h e r T e i l ) 

') 

4020 Telefon 2 9 7 03, 2 16 03 Telex 46'62 cdu kv ha 
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Stadtt.eil 
West 

Stadtteil 
Ost 

Stadtteil 
Süd 

{

OV Roter Turm 
OV Moritzburg 
OV Kröllwitz 

[
OV Reileck 
OV Trotha 

(ov Heide - Nord 

f'ov Leipziger Turm 
OV Stadtmitte 

{
OV Reideburg 
OV Freiimfelde 

{

OV Paulusring 
OV Th.-Müntzer-Platz 
OV Fr,ohe Zukunft 

{°V Lutherplatz 
ov Johannesplatz 
ov Melanchthonplatz 

{ov 3 Hochhäuser 
ov Wohnstadt Süd 
ov Gesundbrunnen/Wörmlitz 

[ ov Ammendorf 

{ ov Silberhöhe - Ost 
ov Silberhöh e - West 

Aus den Stadtbezirksverbänden und dem e hemaligen Kreisverband 
Halle-N e ustadt wollen wir zur Konzentrati o n der Arbeit Stadt 
teilv e rbände bild e n, die den Informationsfluß ermöglichen, die 
Ve rtr e tun g d e r Int e ressen des Stadtt e il es und die Organisation 
von Wa hl e n. 
Di e S ta dtt e il e s ollt e n dafür ein Gremium bild en , d a$ aus d e n 
a k t iv e n Mi t g li e d e rn d e s alt e n Stadtbezi rk s vo r sta nd e s und d e n 
Orts v e r bandsvo r sitze nd e n bes t e ht . De r Ve r anLwort l iche d es 

2 
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Stadtt e ilv e rband es bringt di e I n fo r ma ti o n e n un d Fo rd e r u nge n 
d es S t a dtt e il e s in d e n Kr e i s v o r sta nd e in und umg e k e hrt. 

In Vorber e itung auf den 17 . Part e i t ag (28./29.09 . 90) , di e 
Landtagswahlen (End e September) und den Land e spart e itag 
(Ende August) müsse n wir bis zum 10 . Juli 1990 auf e rw e i -
terten Tagungen d e r Stadtbezirksv e rbänd e (einschl. Halle 
Neustadt) Delegierte bzw. Kandidaten vorschl?gen und bestätigen, 
die dann bis Ende Juli auf Kr e is e bene bestätigt we rd e n. 
Zu diesen e~weiterten Tagungen sollten e ingeladen werden: 

Stadtbezirksvorstände , 
Ortsverbandsvorsitze nde (wo diese fehlen mind. 

3 

1 aktives Mitg l ied des Ortsverbandes) 
und die Ab g eordneten . 

Genaue Zahlen und weitere Informationen erhalten die Stadtbezirks
verbände noch . 
Bitte durchdenken und beraten Sie unsere Vorschläge zu den 
Orts - und Stadtteilverbänden im Stadtbezirks - bzw. Ortsvorstand. 

Vor uns stehen dieses Jahr noch die Landtagswahl und wahrschein 
lich die 1 . gesamtdeutsche Wahl . Be ide sind entscheidend für die 
politische Zukunft Deutschlands und der CDU . 
Für die zukünftige Arbeit benötigen wir alle aktiven Freunde der 
Union, d i e Gedanken und Aktivitäten der neuen Mitglieder und 
s~lbständige, starke Ortsverbände, die nicht mehr warten, 
daß etwas von~oben~kommt. 

Bitte seien Sie sich unserer hohen Verantwortung bewußt und 
unterstützen Sie uns . 

Mit freundlichem Gruß 

Schmitz 
Kreisgeschäftsführ e r 
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C H R 1 S T L 1 C H · D E M 0 K R AT 1 S C H E V N 1 0 N D E ·V T S C H LA N D S 

Stadtkreisverband Magdeburg 
Stadtbezirksverband Mitte 

CDU-Stodtlcreisverband 301 Magdeburg, 0 .-v.-Guerlcke-Str. 58 

Vorsitzender ~er ~DU 

Ufd . Lothar de f1aizi re 

Otto - 1uschl e - -..traße 5C: - 60 

e r l i n 

L 1 0 8 6 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom 

Betreff : 

_J 

..., e h r s eo 1 r t e r , 1 c r r 'o r s :i. t z c n cl e r ! 

S2l~ic'.."J~ia t cles 

Vor:;t;:~l"'J=:1 cicr CO:J 

E:r:~: (c&. JU l98S 
'ßw Tgb. Nr.: ................................. . 

Unsere Zeichen Datum 11 . 12 . 1989 

Im -rr obnis einer ·1u15erordentlichen t..ckretariatscitzung am 11 . 12 . 1989 

in ,,usvrnrtunJ c'er csamtmitglieclerversni.r11lung zur ' ,ohl der Delegierten 

zum ::.ionder1Jcrteitag und der C::amit ver')undenen Vorwürfe escni'ib 0 r 

den Gcl~retnriatsmitJliede rn \L~rd cJos ciekretc:riat seinen , ücktrttt 

erklä r en . 

In cem als nlGQC beigefügten ..;chreiben le;;;ie11 wir für ...,ie die Gründe 

dar , de wir der ,uffasJun sind 1 da~ sie in der cierzoitigen vituation 

eine ge ili..,ce ,..,ll9omcinfJDl tigkcit besitzen ~ 

)fL" ,/,?~· ~ 
r1E:.:i.nz 1 .üll ~ rs 
Vorsitzender ~es $8-Vorstandes 

u cu-if_, '-ZV-( ~ e~{_,A-<J · .5) 
1 •c. rie-LL i c e 1:. ~rne r ich 
vB-Sekrc t ii r 

'•i~?,;;f ~ Jl 
$8-Jchulungsreferent 

UNJ w 0-t lO ;JXx11~~ 
JrsJl"" i_l1old t 
Finanzbeauftra9te des 08 

~~ ~?- ~-----a?r'it~"'r c~ch--
~t:3- at 

it UnionsorußJ 

Bankkonto: IHB Magdeburg, Kto.-Nr. 3271-37-98 - Fernsprecher 3 51 30 und 3 16 01 



~nlase 

~n der -=> r _.. .... ü0cr C.:erzeiti„,C Tendei1zen in unserer Purtei 

wen 'et sicl~ GS vekretariat c'es vtadtbezir 'sverbandes 

1 ac ebur -11itte en vie r.iit ··er .„L.:..tte um ""lä run9 uns bewe

gender robleme . 

1 . Tief cntt1uscht Jind ~ir über den Vertrauensbruch unseres 

ehemali..,en Vorsitzenden und noch l1i tglied Ufc . ~ erald 

Götting . -·m Interesse all unserer 1,i t lieder for~ern wi r 

ie konsec:uente t<li:irun.., der 0achverha.:'..te sowie die e-

gleichung des finenziellen chadens ~e enübe r der artei 

e··terhin collte überJrüft werdcn , 01 noch weitere ,i t

._,liedcr des Präsidiums und ',auptvor0tandec parteischä

c'icend sie!. verhal.ten heben . 

: • • nsere Gesellschaft wur 'e urch aufgedeckte ~kandale und 

verbrechen tief erschüttert . iese berechtigte ·mp··run 

lenkt sich zunehmencl-und di~~ \'•ird durch sogenannte .ende 

hälse auch unserer ~artei ausgenutzt - auf die ehrena1t icl en 

unteren Leitungsgremien . 

Ein eispi~l hierfür ist d:e Jesamtmitgliederversammlung 

unseres StadtlJe.~irksverbcndes ,,ag ebura - .itte am 6 . e;::c art:r 

in Vorberetun- 'es vonderparteitases , verbunden m:Lt der ahl 

c! r velesierten . 

In der zunächst in ~ei ten Teilen kritisch und trotzdem sach

licf geführten D:i.skussion zura ntwurf de__. 2 . ositions;.>apiers 

\ uroo iri1 ~1eiteren /erl2uf der Aussprc:che durch einige ei

träge eine, ussage erzeu"'t , r'ie cen Eindruck au-fkor.1111en lie >, 

daß der ehrenamtliche vtcct~czirksvorstand , insbesondere 

.... el-reti;riat und Vors:i.tzenC.:er , 1icht entsf)rechend den gege 

o e n e n iö g 1 i c h k e i t e n und i m J. 1. t t: r e s s e e i n e r c h r ~- s t l i c h e n 

Partei sehancie]t h~t . 

- Vor• ·urf der etreibung der Mi tgliederae j_nnun..., cls Seclen

fang . Jieser ussase ~·urde durch über• eordnete hauptaritliche 

Furiktion~irc unserer Partei zugestimmt und somit c.cr ein 

druck er-veckt , de3 dadurch das .... ekretariat es t3dtbezirks

vorst· ndes unlauter ehandelt hnt . 

Richti. ist , daß besonders ·1ir stön iO cäf"jr eingetr8ten 

sinc 1 c·?, di8 uberzeugung von r,enschen für unsere artei 
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nich t in e tt be1·e r bszahlen um esetzt we r den kann , wie s:l.e uns 

'u rc h ~onkrete ~ahres,ennziffe rn durch den /o r sitze~den d G 

ezt rk~verb2ndes vorgegeben wurcJen . E:.:~ne 1 ichterfüllung der 

1 itgliede r gc innung ~ edeutetc soni t , dad de r ~tact~ezirksve r

band ~eine ufsa e nicht erfüllt h'"'t unrl m<::1c ..... ii::> rt er l" r itik 

aus_, 0 setzt wa r. l;)e r acl12 ~u dieser r r oblernatik ·11rce ron 

wekretariat des SB- Vo r stan ' eim ~ezi rksvorstand ~insp ruc f 

e . · n !Je 1 e r., t • :Je t z t e r s t \' · ·i. r d uns b e k a 1111 t , <.. ß b e i 1 ~- c h t P r-

f üllun der vo r uesebenen l'ennzi ff e r11 d.:.e 1 aup tarnt 1 ic he 11 

Sekretäre '1ate riel le r .ac:it eiJe hatten . 

- Vo r wu rf der ;esth2ltung an der st~r rPn ~liederunc des ~taci t 

bezi r ksverb::-ndes in 9 Ortsgru,),H:'I . u r ch caq Ve r haltsn von 

ü'JCrJeo r dneten Funktione:1 r en wu r CJe der inc r ucl' en eckt , a .. s 

s e i as ·e1 r etariat des vd i1 de r Fra_,e der z.: usa111menle:_jun 

von Ort sg ruppon nich t auf die ,-o rde runr;en der f ;i t gl iede r 

ein eganscn . 

1 ichtig ist , ~.~ ~Ps. ekretariot seit ahren für r eale :ei-

~·~un .... sstarke rt s...,ru,) en e:•.n_.ctreten ist . So z , ' , für diG 

sin1 volle .nglie erung von c u r c:": „ltbausanierung b: 1 • ohnunsc -

:.. abriß gcschrum,)fto r Orts_,ru. ,JCn an arößere . uch hiL.r Lirl'te 

nec,"'tiv dio ettbe\:;erb~führun.,, 'c.r Pc.rtci , ·::..e eine Lic;uidierung 

, \i~n rtss r u;ipen nur bei _,J.cichzeiti"'cr ""r.Jndung neuer OrtG-

ru:i~en zul~. 

- ·:orwurf c'er .lc.n...,'"'l11c'c.n r äsens vo , rbeit rn :i. u serer 
. ' n 
1- '- I L1l..J ::.uf Grund von c,ehe:· ne racl O!'l c:uf 

:=ührunc sebenon 'er , rteien .1ur 'Je _;~i.„ te 1 a'·e 1rien von . .., 

ür ern für unsere ',rtei ...,eworbe11 ~erden 'urftf..n . Beweis da

für j_st d:i.e Punl'toe\ Prt mg des vom iJezi rk svorstancJ eführten 

Jr;;ttbe eriJs . 

- Vorvu rf der Zuc::2.i11c• icrbe:~t mit ~nderen arteri;rn . · 11 unsere ,1 

;;1tedt )ezirk herrschte c·i nc aussezeicl.ne t e 1-ai brad~cho·rtl ·ehe 

"'.u::..e: .i1.1e ar)eit ,,:.t .. ls :i.r.1 elie. ali..,en i.Je11o'(ratir>che11 uloc:· 

zu :a 1 ,enc d)e .~ te1 den a rteien. ic Berat un...,e n ·randcn f c.. s t aJ. le 

z ~ ·_ .o n a t e i 1 ~ t u rr u s ,, '.i .,, i r. c n e c ! , v e l C: o s 'J o r s i t z " s de r · _ u -

01... ienl<.inftc otatt . 
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u 1ercc crlo:'._,,'-en schon 1 it .... e_ ·_nr. C:t:r ers·~e.1 .... c:.r:i.ttc in 

t'c .cn 'e 1\ontal-taufnEil.r. e zu cie, o::cf, rJ,1 t ·:..ckc .;1den ..)' s:!.s -

_,rU,J,)e, 'lfrcl, '/ 1-. ittlun!... c!cr '.'irche . üies hatte u . c . ·.ur 

;=o ;.;; , ' 1 •:Lr L
1 u r c:. unsere ü'Jer ..,eordnetc.1 l. rt e::.or _,,anc .... e -

ia")r_ .... __ t 1 urc:! n . ·t.e 1it licdc !.:>0~c:.i•cre11 ~ · et. n111 , 'lß 

ii" 1liC H unseren .... ttnd,)Ullh: 8U Je111ü -'/ernn_, t a_tun ..., - l Cr.l'" 

se:lc t haben . ieses "JUrd0 C
181: e'·:cta ri a t LlS unchri" tliches 

Verha .. ten 1orse orf"''l . , uf )rund der 'Jesteh""nden :~i rc..rc hie 

1 • u r C.: e uns j e ca c h c' c r , u -f t r i t t in C.: e r J f ;:: c n t 1 ich k e i t u t e 1· -

-Von urf c'e r i:rnnc.eJnden uoteili u. a11 , .i_ t , .iedc rve r can„~ -- ...,, ....., "-' 

~- nsen . ie InterGsscn_osi~,ke· t de r .:it :.:..cc'e r c:.r L..urücl~ 

Zlf'führen c::u;:: e:i.n ·fehlc'lGE)S a rt ei,) roLr amm v1.i.e übc r h2 1,H 

·.uf- 'ehJ.e1 Ge .;ie,ens t··ndinl'oit de r Partei ins e::-ar.1 t so Jie - ..., ..., 

.... usbleiben JOn llin t err] run di_nfo r. a tionen oe.' t - ah rzcl~ntcn . 

-"lon1urf ~o r .'andicl&" i:ur vo, eh r enariltlichen r=unl·tionären 

a l :::; De es i e r t e zum v o nc' c r, > a r t e i t a !J • O i e s e r Vo rw u r r w u r 'e u • a • 

vo n ei em 1Jj_ t clicci e r hob,1 , ro..s vorher eueten wa r , s:i.ch zu r 

:~-:ndicatur zu stellen , en ._,'_..~r aus :->o r „ö 1ll ir:hen Grü nden a' -

ge~_ehn t hat . ir 11a ren de r . ,uf 'l"assun .... , c' Jß auch chrenamtlicf e 

Funkt~o i~ro zu r ~asis seh ··ren . 

3 . Zum { egenw"rtigc zc:. ~ pun'<t bewec; t uns j.n Vo r' ereitun auf 

die .a'llen zu unseren orst„.n 'on das unsekJ.ci rtc P ro bJ.ern zu r 

v truktur eines ..J t ad tverb andes . Jie ietzirie vtrul-turfein 
u ..... \ 

o t ad tver) n' so1~ie 4 Sta 'tbe~irl'..:.verbE)ndc 1 .:Jewi.ih r leis tct 

nicht eine einheit~iche ~n ~ icklung im Territoriu ra . ~P /or 

st ~n ' · C:e r ' t ed t eziri-s fühlen sich be vornunde t du rch d'"'n 

S t Pd tve r band , -· edo ch "_e , nlei t unci z um einhe i t :.!.. iche n Han<\, : 11 

·irc durch den 0taotverband , zumal in de r derze itigen ttue

tion t nicht ~esiche rt . E:n tt üus clit •a re ~ ir von deri sj_ci1erlich 

überstC1rzt einberufenen Je ratungen bei111 ilV zu diesen r=r agen 

Ende 1.over11ber . Im Interesse der ans tehenden l'ommunal Jal.len 

am 6 . bi 1990 ist ein Erfolg des '"'!h J.l'ampfes unter 'en ci ,r

zei tigen -..1trukturen nicht gewäh r ~eis tet . 
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ir bitten um ei11e klore , uss<;.0e in der vatzunn un.;:;eror 
~ ~ 

:)artoi so vie u„1 'ie . 11f al1 e dieser r ro )ler. atik in dwm 

vtcndpun!~t unserer , rtc i zur Verwaltu,1~srefor. i 

unserem L2nde . 

~as derzeitige eltretariat ~~t sich 0 eit ~ehreron ahl~e

rioden ehrenar. tlicl"' 11-·_t hohen , crsön:ichcn lin ..... atz unter 

i:.:inbringun o:.i_nes sehr ho .sn .• nteils pers5n_icl Pr rreit 

zeit u ' :n,··aufnahme ocr rfl::i_cher und gecellschaftli.cher 

1'2chteile durch eine .. itgliedschaft in der lU auc'1 in 

der -:::e.i_t Jolitisdc n .jch\"teiaens unserer Partei-1-ührrma unc' 

er 'rücl' ncler or.iinu1.~ d r ._,i::o Je11üht , den Ge an'~en chr~st 

licf°'er Polj.tik und /era. t;.·ortuna o Le' i;;n zu erhalten . 

'!ir sind de r , uf fassun~ , ~~ß d9s e~rPnamtliche ~tadtbezirks 

sekretsriat von den ?.L•f der ....lerc..tuna an • '.!.? . :1.J89 am·esen

den .it liedern der ü' er1 eordneten Part&:'..orsane in w Ghrung 

eigene r :ntcressen ~reisgegeben wur e . 

Darü' er sind w:i_r tj_ef entti:h•scht . 
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Hauptvorstand der 
Christlich- Demokratischen Union 

Deutschlands 

Otto- Nuschke Str . 59 - 60 

Berlin 

1 0 8 0 

Sehr geehrter Herr de Maiziere ! 

In Vorbereitung auf die Kommunalwahlen am 6 . Mai 1990 führen die 

Mitglieder des CDU- Ortsverbandes Groß- Quenstedt (noch Kreis Hal

berstadt , Bezirk Magdeburg) sehr viele Gespräche, so auch mit 

ortsansä ssigen Handwerkern und Gewerbetreibenden . In allen Zusdlill

menkünften kommt die wachsende Verunsicherung und damit auch Unzu

friedenheit über die täglich neuen öffentlichen Spekulationen von 

führenden Politikern, Wirtschafts- und Finanzexperten der Bundes

republik zur Währungsunion, zum Umtauschkurs und zur "Halbierung 
der ohnehin schon relativ wert l osen Mark der DDR" zum Ausdruck . 

Die Spekulationen erscheinen uns wie von bestimmter Adresse gesteu
ert , um die Verhandl ungen und die Entwicklung mit allen Mitteln 

zu behindern und das bei den Wählern erworbene Vertrauen wieder zu 
stören. 

Wir Mitglieder der CDU wissen , daß erst nach Bildung der neu 

gewählten Regierung in konkrete Verhandlungen mit der BRD- Regie 

rung getreten werden kann . Aber die Wähler erwarten eine schnelle 

Entscheidung von der neu gebildeten Regierung . 

Parteilose Bürger , die den Wahlkampf der CDU zu den Volkskammer

wahlen u . a . mit solchen Slogan , wie "Frieden , Freiheit , Wohl
stand - nie wieder Sozialismus" unterstützt haben , sind bereit, 

auch für die Kommunalwahlen für die CDU zu kandidieren . 
Sie erwarten aber auch , daß Versprechen eingehalten werden . 

Nur darauf aufbauend können wir an der Basis Programme erarbeiten 
und unseren Wählern vorstellen , die nach den Wahlen am 6 . Mai 

auch real isierbar sind ! 



In einem Dorf mit 1220 Einwohnern (davon 927 Wahlberechtigte) 

kennt jeder Wähler die Kandidaten sehr genau . Darum ist ein 

nicht gehaltenes Wahlversprechen nicht wieder gut zu machen und 

kann sich sogar bei Handwerkern und Gewerbetreibenden geschäfts

schädigend auswirken . 

Bitte verstehen Sie unsere Besorgnis und nehmen Sie Einfluß, 

so schnell wie möglich den Spekulationen ein Ende zu setzen. 

Wir setzen unser ganzes Vertrauen in die von Ihnen neu zu bildende 

Regierung . Dazu wünschen wir allen Beteiligten Gesundheit und 

Schaffenskraft . 

1'1it freundlichen Grüßen 

alle CDU- Mitglieder und Symphathie -

santen 

Spill ecke 

Bürgermeister und stellv. Vorsitzender 

des Ortsverbandes 
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Die Mitgliederversammlung der Ortsgruppen Reileck/ 

Trotha Stadtbezirksverband Halle -West bittet den 
Parteivorstand dringend darum, im Sinne folgender 
mehrheitlich gefaßter Beschlüsse zu wirken: 

Jeder Gedanke an eine Verschiebung der Kommunal
wahlen , wie sie auch in unseren Zeitungen erörtert 
wird , ist nachdrücklich zu verwerfen. 
Mehr noch, jeder Tag bis zum 06. Mai wird uns weitere 
Verluste in der 'v irtschaft bringen •••••••••• 

Unter diesem Aspekt der Unaufschiebbarkeit radikaler 
wirtschaftlicher Verbesserungen, die nicht mit Flick
schusterei in der Virtschaftsgesetzgebung a la Luft 
kommen , ist auf die Vereinigung nach Artikel 23 des 
Grundgesetzes hinzuwirken, um raschenstens die der 
sozialen ~!arktwirtschaft angemessenste Verfassungs
basis zu erreichen. 

Ortsgruppenvors. 
I1Ianfre d Zeising 

• 

i.A. Geschäftsführer 
des Stadtbezirkes Halle - West 
der CDU 
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Kreisgeschäftsstelle der CDU 

Platz der Jugend 10 

Aschersleben 

4320 

liebe Freunde! 

Berlin, den 29. 6. 1990 

Anbei übersenden wir die Eingabe von Frau Ursel lange, Aschersleben, Douglas

str. 4. 

Wir bitten, den geschilderten Vorgängen nachzugehen und möglichst eine Klärung 

herbeizuführen, da es sich um Probleme handelt, die nur mit Hilfe der örtlichen 

Organe gelöst werden können. 

Wir erbitten eine Information über das erreichte Ergebnis. 

Mit freundlichem Gruß 

Anlage: 

Abt.-leiterlin 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
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Frau 

Ursel Lange 

Douglasstr . 4 

Aschersleben 

4320 

1 
1 

Sehr geehrte Frau Lange! 

Berlin, den 29. 6. 1990 

Wir haben Ihre \Eingabe vom 14. Juni 1990 erhalten und sie an die 

Kreisgeschäf~sstelle der CDU Aschersleben zur Bearbeitung überä 

geben . 
• 1 

' 1 

Da es sich ,uml kommunale Angelegenheiten handelt, bedarf es einer 
1 

Klärung vqr O;rt. 

f 

,·1 

\ 
1, 

' 
1 

/\ 
I \ 

I 
I Mit freundlichem Gruß 

GJre 
Abt.-Leiterin 
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Fridolin Gradziel~ki 

CDU-Hauptvorstand 
- Parteipräsidium 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 

'B e r 1 i n 

1 0 8 6 

Werte Präsidium! 

4370 Köthen, den 29.01,1990 
Maxdorfer Str. 51 a PF 1802 

r .... a ' . ~ 
' '"L ·--: ... 

olJ) 1 J ... . .,2. • i 

.&f/./~~ 

Anbei die ergänzende· Wortmeldung und den in der SED-Tageszeitung 
"Freiheit" am 18.01.1990 veröffentlichten Leserbtief, welcher in 
gekürzter Form meinen Diskussionsbeitrag vom 20.12.1989 vor der 
Stadtverordnetenversammlung Köthen, widerspiegelt. 

Dieses Thema ist politisch aktuell und in seiner Verwirklichung 
dringend notwendig, ja schon überfällig. Wenn wir politisch 
glaubhaft und verantwortlich für unser Volk Demokratie durchsetzen 
wollen muß die Säuberung alter Machtstrukturen umgehend eingelei
tet werden. 

Ich bitte auch diese meine erneute Wortmeldung in Ihre Verantwor
tung zu nehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

1:. k~~-
Stadtver~dneter und neues 
Ortsgruppenyorstands~itglied 



Köi. ,a (F. Gradzi.elski/LB). Als 
Mandatsträger der CDU einige Ge
danken zum Thema Untersuchungs
:;: usschuß gegen Machtmißbrauch 
und Korruption auch unter dem 
Aspekt der Klarstellung unterschied
licher Pressemeldungen wie CDU
Mitarbeit nein, zu viele oder nicht zu 
viele SED-Mitglieder. 

Nicht Mandatsträger oder Funk-! tionäre aller gesellschaftspolitischen 
Ebenen haben in den letzten Wo
chen große Politik gemacht. Es war 
die größte und stärkste politische 
Kraft unseres Landes - das Volk! 

Ein unvorstellbares Ausmaß an 
Verlogenheit, Konuption und 
Machtmißbrauch, sowie an poli
tisch-wirtschaftlicher Handlungsun
fähigkeit, wurde aufgedeckt. Un
glaubwürdigkeit gegen viele und vie

, Jes, Unfähigkeit vieler lähmt alle 
V<orantwortungsbereiche unseres ge
sellschaftlichen Lebens, unser Land 
ist kaum noch regierbar. Untersu
chun' usschüsse arbeiten fieber-

l haft. "Je stellen sich für diese Auf
gabe zur Verfügung oder halten 
sich für geeignet, Machtmißbrauch 

Besonnen und zielstrebig zu 
Regierungsfähigl!it. finden l:J AB. 1.'10 
zu entlarven. Bei aller Dringlichkeit 
und Notwendigkeit gilt gerade dazu 
Besonnenheit und Wahrhaftigkeit. 
Nicht immer der am lautesten 
schreit: „Haltet den Dieb", ist der 
Glaubwürdigste. Glaubwürdigkeit 
gegenüber dem Volk und aus der 
Wahrhaftigkeit der inneren Einstel
lung eines jeden, der in solch einem 
Ausschuß mitarbeitet sind Voraus
setzung. Das Unrecht saß zum ge
ringsten Teil in Wandlitz. Was dek
ken all die Untersuchungsaus
schüsse auf? Wer was, wem zu Un
recht gebaut hat? Wer deckt auf 
und kann überhaupt bestrafen, was 
ermeßlichen Schaden angerichtet 
hat, daß unser Land so ·aussieht. 

Wo schlechte Leitungstätigkeit, 
dafür aber Selbstdarstellung und Re
präsentation, fachliche Inkompetenz 
oder Unfähigkeit vieler Funktionäre 
und Leiter in der Politik und Wirt-

schaft für diese Deformation unse
res Landes verantwortlich zeichnen. 
Dafür zum Teil noch mit hohen Aus
zeichnungen geehrt und .prämiert 
wurden oder jetzt im Rentenalter 
rrJt sehr hohen Einzelrenten ihre 
zum Teil, sicher unterschiedlich, un
würdige Vergangenheit genießen, 
während unzählige fleißige und ehr
liche, betrogene Arbeiter mit der 
Mindestrente auskommen müssen. 
Wer kann richten und ist glaub
würdig? 

Wer über lange Jahre in Politik 
und Wirtschaft verantwortlich tätig 
war, muß sich dieser Frage stellen, 
und sie muß ihm auch gestellt wer
den. Dazu zählt auch die Aussage, 
daß die SED nun mal die Partei war, 
die immer recht hatte. Welchem 
SED -Mitglied steht es in diesem Ge
samtzusammenhang gut zu Gesicht, 
über andere zu richten? Allem das 

Volk, vertreten durch die Bürgerin
i tiativen, hat sich dazu ein Recht er
kämpft. Damit die notwendige Ver
knüpfung von Erneuerung und poli
ti~cher Verantwortung zur Vergan
genheit gesichert wird, sind wir als 
CDU der Meinung, daß obiger Aus
schuß mit je einem Vertreter der or
dentlichen Parteien arbeitsfähig ist. 
Vom demokratischen Block der Na
tionalen Front haben wir uns ge
trennt. Es ist doch kein Geheimnis, 
daß überwiegend diese Mandatsträ
ger das Machtmonopol der SED 
stützten. 

Neue politische Ehrlichkeit 
an den Tag legen 

Welche Beschlüsse können wir 
fassen, um uneingeschränkt Bereit
schaft zu zeigen, alle demokra
tischen und richtungweisenden 
Kräfte unserer Bevölkerung wirk
sam handlungsfähig werden zu las
sen? 

Trennen wir uns von Funktionä
ren, die den wirtschaftlichen und po
litischen Anforderungen der Ge
genwart aus ihrer Vergangenheit 

für eine neue wirklich bessere Zu
kunfl. nicht mehr gerecht werden, 
unglaubwürdig sind oder sogar Al
tes erhalten wollen. 

Wir Abgeordnete und gewählte 
Bürger haben nur noch Anrecht auf 
unser Mandat, wenn wir uns diesem 
Prozeß uneingeschränkt zuwenden. 
Zur neuen politischen Ehrlichkeit 
gehören , daß wir die neue rechtmä
ßige gesellschaftliche Organisation 
m itarbeiten lassen, nämlich das 
Volk, vertreten durch die Bürgerin
itiativen. Dieser Gemeinsamkeit 
muß auch unsere Lolrnlpresse „Frei
heit '· demokratisch zur Verfügung 
stehen, um der Wahrheit, dem 
Volke zum Nutzen, zum Recht zu 
verhelfen. 

Im Gründungsaufruf der CDU 
vom 26. Juni 1945 hieß es unter an
derem: „Dem Volk nutzt nur, was 
Recht ist. " Aus diesem Bekenntnis 
sollten wir uns, endgültig belehrt 
von der Vergangenheit, abwenden, 
die Gegenwart damit erfüllen und 
unser em deutschen Vaterland in 
einem geeinten Europa eine für die 
ganze Menschheit würdige Zukunft 
anstreben. 
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eue pol tische Ehrlichk it an tlen Ta legen 

ezug nehmend uf me·nen die b zü lieh am 18.01.1990 v r"ff nt
licht n Les rbrief eini e Er ·nzun en, da Fr gen und Zu timmun 
vieler, dies not~endi machen. 

D Volk hat ein friedlich evolutio vollzo en. 
Oi Z r chla ung d All inführurig ~ und walt~n pruch der 
SED entmacht t die politi&che Spitze uns res L d o 

ir Werl"täti en in etr:l ben und inrichtun n, unser Kind r 
in Schul n tudi n inr~ch un n, un ro Alt u d r k n 
in den Einrichtungen de G s ndheits und Sozialwesens, war n 

eh nicht rch di politi eh Spitz bi zur Un rträglich- • 
k it bel et t. Oberwi gend SED-F nktion-re in allen ob n b n nn-
t n Einrichtun e und tri b n ~ ren nd ind1 och h ute für 
ie U rträ lichk ite verant ~ortlich. 

z r pol· ti eh n Ehrlic l·eit hört, ß durch d okr t-
. eh G w lt 11 dies n r ichen Schuldi · be traft, Mit-

.V all Lei too funktionen t f rnt nd urch . 
gl ubw0rd1 ersetzt erden. itver ntwortlich ist 

r hn j tzt n chl baren ider t d über l n J r 
di System in leitender Ve a~twortung 9 dient h t. 

D timmun i Volk i t durch ubjektive u d objektiv unv r-, 

·· dert U rträ lichk it ho fnung los und r ei niert • . o . u 
ich ··nd r l 

Di CDU Köth n fordert all politisch n, d 
auf, s ich z s enzuschli ßen, w 1 s n 
z ß durchzu tz n. 

okr tischen Kr-fte 
mokr ti i rung proA 

1 gsch t us chüs e (Vor tuf von p„teren . B trieb r„t n?) 
die i den ri ben und Einrichtu ge i frei n und· g h 1.en 
W hlen z ähl sind, soll di 1 für Zuaam n rb it bild • 
Die politischen o mokr tisierun mü n durch G s tz~ 

lic k it n e ich rt, auf Antr d i ~menarbeit mit d n 
1 eh fts us chüs utori i rt in, notw ndi strüktur llo 
d p r ö liehe V rähd rungen zu u t rsuch n nd dur~hzusetz n. 

Di e A sschü se üss ic von d r politi eh n sie bis z 
Führ nge re 1 n uf b u n. Auch die 1 &eh ftsau sch-ss 

1 

n sich ·nn rh lb der irtschaft ruktµren bis in di i ia-
t r1 n v r nüpf n. 
Di eo Köt en ford rt lle ürger und erktätig n uf sich uti / 

u s zu wende um di en Proz ß in Gan zu brin n. 
Hinw is u d ntrag rden ohn Nam n nennun e · rbei t. 


