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Landesverband Brandenburg 
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ämt.Landesgeschäftsführer 

Anschrift: 
Tel.: 21023 

Herbert Schirmer 
Dieter Willholz 

Schopenhauerstr. 3 a 
1570 Potsdam 
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Bezirksgeschäftsführer 

Anschrift: 
Tel.: 
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1. 
CDU Landesverband Brandenburg 

Landesgeschäftsstelle Potsdam 

Schopenhauerstraße 39 
1570 Potsdam 

an die gewählten Delegierten 
des Landesverbandes Brandeburg 

E i n 1 a d u n g 

Telefon: 22400, 21023 
Telefax: 23792 

zum außerordentlichen Landesparteitag der CDU 
im Land Brandenburg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit lade ich Sie recht herzlich zu einem außerordentlichen Landespartei
tag ein, der am 

stattfindet. 

Tagesordnung: 

Samstag, den 17. November 1990 
10.00 Uhr 

im Touristen- und Congreßhotel 
Otto-Grotewohl-Str. 60 

1580 Potsdam - Waldstadt II 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Wahl des Tagungspräsidenten und drei weiterer Mitglieder für die 
Tagungsleitung 

3. Bestätigung der Tagesordnung 

4. Bestätigung einer Satzungskommission 

S. Bestätigung einer Mandatsprüfungskommission 

6. Bestätigung einer Stimmzählerkommission 

7. Grußworte 
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8. Bericht des Landesvorstandes 

9. Bericht der Satzungskommission 

10. Bericht der Mandatsprüf ungskommission 

11. Wahlen 

- getrennte Wahlgänge 

Landesvorsitzender, Stellvertreter und die lt. Satzung vorgeschrie
benen weiteren Funktionen 

12. Schlußwort des Vorsitzenden 

Der Parteitag ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmbe
rechtigten Delegierten anwesend ist. Er bleibt beschlußfähig, solange nicht 
auf Antrag die Beschlußunfähigkeit festgestellt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

l-/ ct!, / 
~ f?ngZt 7 
amt. Landesvorsitzender 

Potsdam, 22 . Oktober 1990 



e 

CDU Lancleaverbend Brandenburg 

Landesgeschäftsstelle Potsdam 

Schopenhauerstraße 39 
1570 Potsdam 

Telefon: 22400, 21023 
Telefax: 23792 

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

des Landesparteitages der CDU am 17. November 1990 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Eröffnung und Begrüßung 

Wahl des Tagungspräsidiums und des Tagungsleiters 

Bestätigung der Tagesordnung .· 

Bestätigung einer Satzungskommission 

Bestätigung einer Mandatsprüfun~skommission 

Bestätigung einer Stimmzählerkommission 

Grußworte 

Bericht des Landesvorstandes 

Bericht der Mandatsprüfungskommission 

Bericht der Satzungskommission 

Wahlen 

- getrennte Wahlgänge -
Landesvorsitzender, Stellvertreter und die laut Satzung 
vorgeschriebenen weiteren Funktionen 

41t 12. Schlußwort des Vorsitzenden 



Z e i t p 1 a n 
außerordentlicher Landesparteitag der CDU Brandenburg am 17. 11. 1990 

10.00 - 10.05 Uhr 

10.05 - 10.15 Uhr 

10.15 - 10.20 Uhr 

10.20 - 10.30 Uhr 

10.30 - 11.30 Uhr 

11.30 - 12.00 Uhr 

12.00 - 13.00 Uhr 

13.00 - 14.30 Uhr 

14.30 - 14.40 Uhr 

14.40 - 14.50 Uhr 

14.50 - 18.00 Uhr 

18.00 Uhr 

Brandenburghymne 

Eröffnung und Begrüßung 

Wahl des Tagungspräsidiums und des Tagungsleiters 

Wahl der Kommissionen (Satzung, Mandat, Stimmzähl
kommission) 

Grußworte der Gäste 

Bericht des Landesvorstandes 

Aussprache 

Mittagessen 

Mandatsprüfungsbericht 

Satzungsbericht 

Wahlen 

Schlußwort 



CDU 
Landesverband Brandenburg 

Außerordentlicher Landesparteitag 
17. November 1990 

Potsdam - Waldstadt 

Vorlage zu Tagesordnungspunkt 3 

Beschlußfassung über die TA G E S 0 R D N U N G 

~ Tagesordnungspunkt 1 

Eröffnung und Begrüßung 

Tagesordnungspunkt 2 

Wahl des Tagungspräsidi ums 

Tagesordnungspunkt 3 

Beschlußfass ung über die Tagesordnung 

Tagesordnungspunkt 4 

Wahl der Mandatsprüfungskonvnission 

~ Tagesordnungspunkt 5 

Beschlußfassung über die Bestätigung einer Satzungskonvnission 

Tagesordnungspunkt 6 

Wahl der Stinvnzählkommission 

Tagesordnungspunkt 7 

Grußworte 

Tagesordnungspunkt 8 

Bericht des Landesvorstandes 
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Tagesordnungspunkt 9 

Bericht der Satzungsko11111ission 
einschließlich Änderungen der Landessatzung 

Tagesordnungspunkt 10 

Bericht der Mandatsprüfungskonvnission 

Tagesordnungspunkt 11 

Wahl des Landesvorstandes 

TOP 11.1 Wahl des Landesvorsitzenden 

~ TOP 11.2 Wahl des Ersten Stellvertretenden Landesvorsitzenden 

TOP 11.3 Wahl der drei Stellvertretenden Landesvorsitzenden 

TOP 11.4 Wahl des Landesschatzmeisters 

TOP 11.5 Wahl der 30 weiteren Mitglieder des Landesvorstandes 

Tagesordnungspunkt 12 

Wahl der 3 Rechnungsprüfer 

Tagesordnungspunkt 13 

Wahl der 5 Mitglieder des Landesparteigerichts 
Wahl der 2 Stellvertretenden Mitglieder des Landesparteigerichts 

~ Tagesordnungspunkt 14 

Schlußwort des Landesvorsitzenden 



V o r s c h 1 a g 
fUr das Tagungspräsidium am 17. 11. 1990 

2. Reihe 

Ulrich 
Braun 

Werner 
Meyer 

(Senioren- (MIT) 
union) 

1. Reihe 

Martina Eberhard 
Schlanke Diepgen 

(LTA) (LV Ber-
lin) 

Dr. Peter
Michael 
Dies tel 

Dieter 
Willholz 

(Fraktions- (Landes
vorsitzender) geschäfts

führer) 

Volker Lothar Versammlungs-
Rühe de Maiziere leiter 

(Gene- (Minister) ji,-./~~? 
ralse-
kretär) 

Peter 
Scheib 

(Justi
tiar) 

Dr. Bernhard 
Worms 

(LTA NRW) 

Dr. Horst Frank 
Röpke Dietrich 

Wolf gang 
Haupt 

(amt. 
LV) 

(Junge 
Union) 

Gisela 
Gepphard 

(Frauen-
union) 

Dr. Jürgen 
Meißner 

(LTA) 

Peter 
Radunski 

(Bundesge-
schäfts-
führer) 

j 
./ 



V o r s c h 1 a g 

Ionmissionen für den außerordentlichen Landesparteitag 

Satzungskommission 

1. Herr Dr. Markus Vette 
2. Herr Dr. Peter Wagner 
3. Herr Dr. Bernhard Worms 
4. Herr Peter Scheib 
5. Herr Dr. Roland Sessner 

Mandatsprüfungskommission 

1. Frau Margot Hermann 
2. Herr Harry Grunert 
3. Herr Andreas Kriesten 

Stimmzählkommission 
-------------------

1. Herr Horst Kurzhals 
2. Herr Bernd Stölzel 
3. Herr Frank Schreiber 
4. Herr Bernd Knoch 
5. Herr Andreas Kriesten 
6. Herr Dieter Kuschinske 
7. Herr Bodo Pallaske 
8. Frau Renate Walther 
9. Herr Erich Hönow 

10. Frau Christina Dombek 
11. Herr Lothar Starck 
12. Herr Jürgen Zdunek 
13. Herr Gerd Voigt 
14. Herr Lutz Perowicz 
15. Herr Gottfried Freyer 

(Cottbus) 
(Potsdam) 
(Frankfurt) 

16. Herr Erwin Romankiewicz 
17. Herr Dieter Richter 
18. Herr Joachim Dieke 
19. Herr Uwe Sprecher 
20. Herr Ulrich Schimanski 
21. Herr Dieter Jagode 
22. Herr Georg Mörstedt 

Ju . 



G e s c h ä f t s o r d n u n g 

des 

außerordentlichen Landesparteitages 

der C D U im Land Brandenburg 

am 17. November 1990 

* * * 



.... 

Die Tagung wird durch ein Mitglied der Tagungsleitung 
geleitet. 

Die Tagungleitung hat zu Beginn der Tagung die Tag~s
ordnung zur Ausspreche und Abstimmung zu bringen. 
Grundsätze 

1. Antragsberechtigt sind: 
1.1. die Delegierten des ParteitegP.s 

2. Als Sachentrlge gelten: 

2.1. zu Beginn des Parteitages vorlieg~nde schrift11che 
Anträge. 

Diese müssen den Delegierten zur Kenntnis geg~b~n 
werden. 

2.2. Wlhrend der Sitzung mündlich gestellt~ Sechantr~ge. 
2.3. Anträge gem. Ziff. 2.2. bedürfen der UnteratüLZung 

von mindestens 30 Delegierten (Initiativantre9}. 
Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unt~r
etützung, wird er Gegenstand der Tagesordnung. 

3eJ• 
3 .1. 

3.3 • 

.3. 

Nach der Beratung ist über ihn zu beschließen. 
Der Zeitpunkt der Ber•tung und Beschlußfassun~ wird 
durch die Tagungsleitung bestimMt. 
Erhält der Antrag die notwendige Unteretützun9, ist 
er vom Antragsteller dem Präsidium echriftl~ch zu 
übergeben. 
Initiativanträge, die nicht die notwendige Unt~r
.s-tützung erhalten, werden nicht Gegenstand der Ver
handlung und Beschlußfassung. 
Die Wiederholung, auch sinngemäße, durch den ~ntreg

eteller oder einen anderen Antragsberechtigten ~t 

unzullssig. 

Ale Geschlf teordnungsantrlge gelten: 

Antrag auf Begrenzung der Redezeit~ 
Antrag auf Abschluß der Rednerliater, 

Ant reg auf Obergeng zur Tagesordnung, 

2 



3.4. Antrag auf Verweieung an eine koemiseion oder einen 
Ausschuß 

3 

(Dieser Antrag ist nur zul8ss1g, wenn etändige Kommissionen . . . 
bestP.hP-n bzw. wenn die Bildung von Tagungsauaschüs9~n er-
erfolgte bzw. vorgesehen ist.) 

3.5. Antrag auf Schluß der Beratung 

( vor der Abstimmung sind die noch vorgemerkten Redner 
bekennt zu geben. 

Geschäf tsordnungeanträge sind sofort zu behandeln, jedoch 

nicht vor Abe chl uB der Ausführungen des Redner,'.. dem das 

Wort erteilt ist. 

Vor Abstimmung ist je . einem Redner für oder gegen d~n 
GO-Antrag das Wort zu erteilen. 

4. Wortmeldung 

4.1. Wortmeldung zur Sachdiskussion oder Stellung eines SAch-

oder Ergänzungsantrages erfolgt duch Heben eines Armes. 

4.2. GO-Anträge werden durch das Heben beider Arme gestellt. 
4.3. Rednerliete 

4.4. Des Wort wird in der Reihenfolge der Rednerliste, wje 

die Wortmeldungen nach ihrem zeitlichen Eingang auf

genommen wurden, erteilt. 

4.5. Zuordnung der Wortmeldungen nach thematieihen Gesichts

punkten ist zulässig. 

5. SQwohl für Sachanträge (und Ergänzungsanträge) als euch für 

GO-Anträge gilt, daß stets über den weitergehenden abzustim

men ist. 

5.1. Bei Sech- bzw. Ergänzungeantrlgen entscheidet derTegunge

leiter, welcher Antrag der we1..terglthende .ist. 
Erhebt eich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er diese 

zur Abstimmung zu stellen. 

'\,5.2. Oie umgekehrte Reihenfolge der Anträge gem. Ziff. 3 b~stimmt, 

welcher GO-Antrag der weitergehende ist. 
AntrAge eind durch den Tagungeleiter eo zu formulieren, daB 

~it ja oder nein abgesti~~t werden kann. 
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Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antrag

steller, sofern er dies wünscht, das Recht zu ab

schließenden Ausführungen. 

Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr 

als die Hälfte der Delegi~rten dies fordert. 

6. Über Meinungsverschiedenheit~n bei der Auslegung der 

GO r.nt.sr:hr.i nr.t dir. 1n~11111~J!>1 r. i l.un!J in gr.heim~r · '.li t.zung. 

„„ 



CDU Landesv~it>anc:I Brandenburg 

Landesgeschäftsstelle Potsdam 
Sch openhauerstraße 39 Telefon: 22400, 21023 
1570 Potsdam Telefax: 23792 

Personelle Vorstellungen für den Landesparteitag 

I Präsidium (Geschäftsführer/Landesvorstand ) 

1. Landesvorsitzender: 

2. 

3. 

1. stellv. Landesvorsitzender: 

stellv. Landesvorsitzender: 

stellv. Landesvorsitzender: 

stellv. Landesvorsitzender: 

4. Landesschatzmeister: 

Lothar de Maiziere 

• •• • ••• !' •• - ••• • • • • 

. .. .. " . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • 4 • • • • • • • • • • • • 

F,... r, 11 f-z I 1 

5. Stellv. Lan dt agspräsident: Karl-Heinz Kretschmer 

6 . Fraktionsvorsitzender des 
Landtages: 

7. Vorsitzender der Landesgruppe 
CDU/CSU Bundestagsfraktion: 

II 

1. 

2. 

Rechnun gsprüfer 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III Parteigericht 

1. Herr Janke, Oberrichter 

Dr. Oiest ~l · 

2. 

3. 

J(n„th Jles.rl k {~/161..d 

IV La ndesvorstand (bestehend aus 30 Mitgliedern) 

Alphabetische Reihenfolge der eingereichten Vorschläge 

Nr . Name Vorname Kreisverband 

1 Alex Horst Cottbus 

2. vo n Arland Arnim Templin 

3 Arnold Dieter Brandenburg 

4 Bube In g ri d Ebers walde 

5 Bucha Heidru n Cottbus 

6 Bö hme Brigitte Rathe now 

X 

Senioren-
unio n 



Nr. Name Vorname l<reisverband X 

7 Dietrich Frank Guben Junge Union 

Bernau 8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 -

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Dr. Doberschütz 

Dombrowski 
Klaus 

Dieter 
Wilhelm 
Edith 

Rathenow '.I. ,5 ,..,e-vot..f 

Dr. Ebeling 

Eckhardt 
Ehrlichmann 

Engelmann 

Eppelmann 

Dr. von Essen 

Fahrenholz 
Flatau 

Franke 

Geppert. 

Gentz 

Glase 

Goldhahn 

Graf 

Gruhn 

Grune rt 
Große 

Günter 

Haberkern 

Dr . Hagen 

Häßler 
Hartenstein 

Hartfelder 

Harzbecher 

Dr. Herold 

Dr. Heßmer 

Helm 
Hofmann 

Hörnig 
Dr, Hübner 

f dler 
Kanzler 
Dr. Klug 

Potsdam 
Wittstock 

1 In 
Arn.:i:m Cottbus 

Gerd Sae.l;ow '-.Jr"" h; 
Rainer Fürstenwalde 

Hans-Joachim Potsdam 

Reinhard Bernau 

Bernhard Bad Freienwalde 

Seelow 
Potsdam 

Bernhard 

Gisela 

Hannelore 
Detlef 

Bernd 

Ch r istiane 

Eva-Maria 
Harry 

AR-§'~n:de J~c.:H.c-lc 

Neuruppin 

Zossen 

Neuruppin 

Nauen 
Brandenburg 

Werner Potsdam 

Hans-Joachim Kyritz 
Peter Finsterwalde 

Peter 

Klaus 

Roger 
Carola 

Annemarie 

Hubert 
.Friedrich 

Dieter 

Angelika 

Günter 
Heinz 

Stephan 

Thomas 
Anton 

Luckenwalde 

Cottbus 
Luckenwalde 

Luc kau 
F..irr,l&t-c&- wa-l-oo 

Potsdam 
Senftenberg 

l<yritz 

Potsdam 
.'-.tA qq c:? . •..• . 
Oraniebburg 
,j , J: t 

Guben 
Potsdam 

2. . 

Frauenunion 

l<PV 



·- „ • 

Nr. Name Vorname Kreisverband X 

43 Koslowski Manfred Nauen 
44 Krause Andreas Zossen 
45 Luckau Heidrun Fürstenwalde 
46 Dr. Lutha rdt Helmut Neuruppin 
47 Marten Andr~ Gransee 
48 Matthes Rainer Königs Wusterhausen 
49 Mende Herrmann Pritzwalk 
50 Meyer Werner · Jüterbog MIT 
51 Möckel Karl-Heinz Frankfurt 
52 Motzkus Erwin Potsdam 
53 Müller Hans-Joachim Luckenwalde 
54 Müller Karl-Heinz Potsdam 
55 Oecknigk Michael Herzberg 
56 Pabst Edelgard Senftenberg 
57 Raztutis Marianne Rattlenow /:: 1cle.n h '-'./'.!}' 

58 Renn hack Günter Oranienburg 
59 Dr. Rheinfeld Gerhard Forst 
60 Dr. Röger Detlef Calau 
61 Dr. Röpke Horst Potsdam 

62 Römer Nanf red Bad Freienrtalde 
63 Sand~ Günter Luckau 
64 Schanze Hannelore Seelow 
65 Schneider Matthias Neurupp·in 

66 Schmidt Reinhard Nauen 

67 Schober Frank-Michael Spremberg 
' 

68 Schröder Hans-Julius ~we-r&a )J,,J "''~ „ ~' "t:t e 

69 Sommer Werner Pritzwalk 
~,_,,~./.,.-, #µ., I 

70 Spohrmann Wolf gang Fürstenwalde 

71 Soyke Joac
0

him Potsdam 

/. 72 ..:i:enne H~ ~ $"' d Lt'e h e-n t.1 c ,. tl tJ 
r ·1 „,:.//tr' ff 1-/-11{ f 

73 Tonne Hans-Joachim Brandenburg 
74 Dr. Vette Markus Potsdam 

75 Dr. Wagner Peter Potsdara 
V 

76 Waßmuth Bernd Neuruppin 

v 77 Wiesner Petra Senftenbers 
78 Wirzbickis Ulrich Perleberg 
79 Wohltat Hartmut Schwedt 
80 Dr . Wolf Erhard Herzberg Yc 
81 Claubert Kerstin Königs Wusterhausen 
!Z t c, ~ hen ,...., r1 Y/ rc <:. ·c#,6 .f 

f!a.111>1 el 7Je/!,-/ D#L,1-1 .s - S./c.t:"!L-



, , 
• 

Potsdam, den 17. 11. 1990 
• 

S A T Z U N G 

des Landesverbandes Brandenburg der CDU (Entwurf) 

A. Aufgabe, Name, Sitz 

§ 1 

Aufgaben und Zuständigkeit 

(1) Die Mitglieder der Christlich-Demokr~tischen Union Deutschlands 

(CDU) in den Bezirksverbäriden Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam 

bilden den Lsndesverband Brandenburg . . 

(2) Der Lendesvertiand bestimmt die Richtlinien für die politische 
und organisatorische Führung der CDU . im Land Hark-Brandenburg. 

(3) Der Lendesverb~nd hat die Aufgab,, ·durch seine Organe, Vereini
gungnen, Fachausschüsse und sonstige Einrichtungen . . 

1. das Gedankengut .der CDU zu verbreiten und für die Ziele der 
CDU zu werben; . 

2. der CDU neue Mitglieder zuzuführen; 
. . 

3. die Mitglieder über alle wichtigen politischen Fragen zu unter-
richten und sie zur Teilnahme an der praktischen Politik anzuregen; 

4. die politische Willensbildung in allen Organen der CDU und im 
öffentlichen Leben zu fördern. 

(4) Der Landesverband ist zuständig filr alle politischen und 
organisatorischen Fragen seines Bereiches. Er hält mit allen Kreis
verbänden ständige Verbindung; er unterstützt ihr Arbeit. 

§ 2 
Der Landesverband führt den Namen Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands (CDU) Landesverband Brandenburg. 
Seine Kreis- und Ortsverbände führen zusätzlich ihre entsprechenden 
Na-men„ 

i 3 

(1) Sitz des Landesverbandes ist Potsdam. 

(2) Der geschäftsführende landesvorstend unterhält Regionalgeschäfts
stellen in Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam. 

B. Mitgliedschaft 
§ 4 
Voreu5setzungen 
(1) Mitglied der CDU kenn jeder Deutsche Staatsangehörige werden,der 
a) das 16. Lebensjahr vollendet hat; 

b) sich zu den politischen Zielen und p.rugrammatischen Grvndsätzen 
der Partei bekennt; 



- 2 - • 

c} bereit ist, die in der Satzung festgelegten Rechte wahrzunehmen 
und Pflichten zu erfüllen; 

d} nicht Mitglied einer anderen Partei oder einer gegen die CDU 
gerichteten Wählergruppe ist; 

e} nicht infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder das Wahlrecht 
verloren hat. 

(2) Wer die Deutsche Staatsangehörigkeit nicht besitzt, kann als 
Gast in der Partei mitarbeiten. 

§ 5 

Aufnahmeverfahren 

(1) Die Aufnahme als Mitglied erfolgt auf Antrag des Bewerbers. 
Der Aufnahmeantrag muß schriftlich gestellt werden. Über die 
Aufnahme entscheidet der Ortsvorstand. Die Aufnahme bedarf der 
Bestätigung des Kreisvorstandes. 

(2) Bei Ablehnung des Aufnahmeantrages ist der Bewerber berechtigt, 
binnen eines Monats beim Untersuchungsausschuß des Landesverbandes 4J 
Einspruch einzulegen. Dieser entscheidet endgültig. 

(3) Innnerhalb des Kreisverbandes wird das Mitglied in der Regel 
in dem für seinen Wohnort zuständigen Ortsverband geführt. Auf be
gründeten Wunsch des Mitgliedes kann der Kreisvotstand Ausnahmen 
gewähren. 

§ 6 
Mitgliedsrechte und -pflichten 

• f -, . 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, 

' . . 

a) an den Versammlungen seines Ortsverbandes und politischen 
Bildungsveranstaltungen der ·Partei teilzunehmen, - in .Berater
gremien der Partei mitzuwirken, zur politischen Willensb i ldung 
der CDU bEi zutragen, Anträge zu stellen und an der Beschluß- , 
fassung mitzuwirken; 

b) gemäß dieser Satzung „und der Wahlordnung qer CÖU für ." Par;tei.,.. -
funktionen zu ~andidieren; 

c) sich bei Wahlen für ein Mandat in den Volksvertretungen zu · 
bewerben; 

. e 
d) sich mit Vorschlägen und Anregungen zur Verbesserung der Pariei-

a r bei t , zur Erhöhung ihrer p o 1 i t i s c h e n · Wirksamkeit an · a 11 e .:· Partei
v o r stände zu wenden, Xritik an ihrer Arbeit zu üben und ihre . $ach-
liche Prüfung und Beratung zu fordern. - · 

(2) Die Mitglieder sind verpflichtet, sich für die CDU einzusetzen. 
Die Inhaber von Parteiämtern und Mandaten haben die ihnen übertra
genen Aufgaben gewissenhaft und nach besten Kräften zu erfüllen · und 
den zuständ i gen Parteiorganen regelmäßig über ihre Tätigkeit zu 
be ri chten. · · 

§ 7 
Beitragsp f licht und Zahlungsverzug 

(1) Jedes Mi tg l ied hat persönlich die Verpflichtung, regelmäßig 
Beiträge entsprechend se i nes Einkommens auf der Grundlage der 
Finanz- und Beitragsordnung zu entrichten. 

(2) Die Rechte eines Mi t g l i edes ruhen, wenn es länger als sechs 
Monate mit seinen Beitragszahlungen schuldhaft in Verzug ist. 



§ 8 
Ehrenmitgliedschaft 

Verdiente Mitglieder können zu Ehrenmitgliedern der Vorstände 
der CDU gewählt werden. Sie sind berechtigt, an den Sitzungen 
dieser Vorstände mit beratender Stimme teilzunehmen. 

§ 9 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Streichung 
oder Ausschluß. 
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(2) Der Parteiausschluß muß schfriftlich dem Ortsvorstand erklärt 
werden. 

(3) Wer nach einem Jahr seinen Beitragspflichten trotz Mahnung 
nicht nachkommt, kann gestrichen werden. 

(4) Ein Parteiausschluß kann nur im Ergebnis eines Parteiverfahrens 
erfolgen. 

§ 10 
Parteiverfahren 

(1) Ein Parteiverfahren kann durch den zuständigen Vorstand ein
geleitet werden, wenn ein Mitglied seine in der Satzung festgelegten 
Pflichten verletzt und durch sein Verhalten das Ansehen der Grundlage 
der Ordnung über die Durchführung von Parteiverfahren tätig. 

(3) Im Ergebnis eines Parteiverfahrens können ausgesprochen werden: 

a) Verwarnung 

b) Rüge 

c) Ausschluß 

(4) Einzelheiten regelt die Ordnung Dber Parteiverfahren des 
Landesverba.ndes. 

C. Gliederung des Landesverbandes 

§ 11 
Parteiaufbau 

(1) Oie CDU im Landesverband Mark-Brandenburg gliedert sich in: 
1. dem Landesverband 
2. die Kreisverbände 
3. die Ortsverbände. 

{2) Jeder Vorstand ist für die politische Arbeit der Partei in sei
nem Wirkungsbereich voll verantwortlich. Das gilt auch für die Be
nennung von Kandidaten für die Wahl zu den Volksvertretungen und 
für die Vorschläge zur Übernahme öffentlicher Ämter. 

(3) Alle Vorstände der CDU werden geheim und direkt gewählt. 

(4) Innerhalb und zwischen den Parteigliederungen bestehen wechsel
seitig Informationsrecht und Informationspflicht. 

(5) In den Parteiverbänden können die Mitglieder unter Berücksicht
igung ihrer Fähigkeiten und Interessen in zeitweiligen Arbeitsgrup
pen mitwirken. 

(6) Auf Kreis- und Landesebene kontrollieren die Untersuchungs
ausschüsse die Einhaltung ihrer Satzungen. 

(7) Oie Partei fördert und unterstützt die politische Tätigkeit 
nahestehender Vereinigungen . 
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§ 12 
Der Landesverband 

(1) Das höchste Organ ist der Landesparteitag. Er findet mindestens 
ßinmal in zwei Jahren statt und wird durch den Landesvorstand ein
b~ufen. Der Landesparteitag muß durchgeführt werden, wenn ein 
Drittel der Kreisverbände dies schriftlich unter Angabe von Gründen 
verlangen bzw. mehr als 50 % der Mitglieder des Landesverbandes dies 
fordern. 

(2) Dem Landesparteitag gehören stimmberechtigt an: 

(2.1.) die auf den Kreisparteitagen entsprechend eines Delegierten
schlüssel gewählten Delegierten; 

(2.2.) je zwei Vertreter der Vereinigungen, die von ihren Landes
tagungen in geheimer Wahl gewählt wurden; die Vorgabe erfolgt durch 
den geschäftsführenden Landesvorstand; 

(2.3.) die Mitglieder des Landesvorstandes. 

(3) Als Gäste nehmen teil, sofern sie nicht Delegierte sind, die 4llml 
Mitglieder der Volkskammer, des Landtages Brandenburg, des Unter- ,.r 
suchungsausschusses, die Abteilungsleiter der Landesgeschäftsstelle, 
die Leiter der -Regionalgeschäftsstellen, die .Kreisgeschäftsführer. 

§ 13 
Zuständigkeiten des Landesparteitages 

Der Landesparteitag ist zuständig .für: 

1. Beschlußfassung über die Politik des Landesverbandes; 

2. Beschlußfassung über die Satzung des Landesverbandes einschließlich 
der Verfahrensordnungen zur Aufstellung von Kandidaten für öffent
liche Wahlen; 

3. Be schlußfassung zur Finanz- ~nd Beitragsordnung; ' 
. j ! . 

4. Wahl des Landesvorsitzenden, der vier Stellvert~eter, de; L~~des-
sekretärs auf Vorschlag des Landesvorsitze~den, des . Schatzmeisters, 

Wahl weiterer Mitglieder des Landesvorstandes; · 

5. Entgegennahme der Berichte des Landesvorstandes der CDU Landtags„ 
fraktion, der Landesgruppe in der Volkskammer, des Landesufitersuchu~s-
ausschusses; ' 

6. Wahl der Delegierten für den Parteitag der Geßa~tp~~tei; 

7. Wahl des Untersuchungsausschusses. 

Der Landesparteitag ist berechti~t, auf Vorsch.lag des Landesvorstandes 
Ehrenvorsitzende auf Lebens2eit ' zu ·wählen. 

§ 14 
Zusammensetzung des Landesvorstandes 

(1) D~m Landesvorstand gehö ren an: 

- Landesvorsitzender 
Landessekre~är 

.A Stellvertreter des Vorsitzenden 
- Schatzmeister 
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- vom Parteitag gewählte Mitglieder 
- 2 von der Regionalgeschäftsstelle Cottbus benannte Mitglieder 

sorbischer Nationalität 

(2) Die Landesvorsitzenden der Vereinigungen, die Mitglieder des 
geschäftsführenden Vorstandes, soweit sie nicht gewählte Mitglie
der des Landesvorstandes sind, nehemn beratend an den Sitzungen 
des Landesvorstandes teil. 

§ 15 
Der geschäftssführende Landesvorstand 

Dem geschäftsführenden Landesvorstand gehören an: 

- der Landesvorsitzende, 
- der Landessekretär, 
- stellvertretende Vorsitzende (4), 
- der Schatzmeister, 

An den Beratungen mit beratender Stimme nehmen teil: 

- der Fraktionsvorsitzende, 
- die Minister der Landesregierung, 
- der Pressesprecher, 
- die Leiter der Regionalgeschäftsstellen. 

Der geschäftsführende Landesvorsitzende kann weitere Teilnehmer 
zu den Beratungen hinzuziehen. 

- 3-5 weitere durch den Landesvorstand gewählte Mitglieder, davon 
mindestens ein Mitglied sorbischer Nationalität. 

Er erledigt die laufenden und dringenden Geschäfte des Landes
verbandes. 

§ 16 
Zuständigkeiten des Landesvorstandes 

(1) Der Landesvorstand leitet den Landesverband. Ihm obliegt insbe
sondere: 

1. Die Erledigung der politischen und organisatorischen Aufgaben 
des Landesverbandes einschließlich der Koordinierung aller Unter
organisationen sowie die Bestätigung ihrer Satzungen; 

2. Di~ Vorbereitung der Landesparteitage und die Durchführung der 
von den Landesparteitagen gefaßten Beschlüsse; 

3. Die Förderung der Kreisverbände, der Vereinigungen sowie der 
Sonderorganisationen des Landesverbandes; 

4. Die Nomin i erung der Kandidaten für die Wahlen zur Volkskammer, 
zum Landtag;für Wahlen zu nachgeordneten staatlichen Ebenen kann 
er den nachgeordneten Gliederungen Vorschläge unterbreiten; 

5. Die V~rabschiedung des Haushaltspl~nes des Landesverbandes; 

6, Wahl und Regelung des Dienstverhältnisses des Landesgeschäfts
führers; 

7. Regelung des Dienstverhältnisses der Abteilungsleiter, der 
Landesgeschäftsführer der Vereinigungen und der Kreisgeschäftsführer. 
Die Kreisgeschäftsführer, die Landesgeschäftsführer der Vereinig
ungen werden im Einvernehmen mit den betroffenen Kreisverbänden 
bzw. Vereinigungen gestellt. 

(2) Der Landesvorstand kann zu seiner Unterstützung Landesfachaus
schüsse einrichten. Er bestimmt ihre Aufgaben. Oie Fachausschüsse 
arbeiten nach einer vom Landesvorstand verabschiedeten Geschäfts-



ordnung. Ihre Arbeitsergebnisse sind dem Landesvorstand zur 
Beschlußfassung vorzulegen. 

§ 17 
Der Landesvorsitzende 
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Der Landesvorsitzende leitet den Landesverband. Er hat Richtlinien
kompetenz. 

§ 18 
Der Landessekretär 

a) Unterstützung des Landesvorsitzenden bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Beschlüsse des Landesvorstandes und des geschäfts
führenden Landesvorstandes. 

b) Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Parteiverbänden sowie 
Information der Vorstände über die Arbeit und Beschlüsse des 
Landesverbandes sowie des geschäftsführenden Landesvorstandes. In
formationen des Parteivorstandes sowie des Präsidiums über die Arbeit 
und Entwicklung in den Orts-, Kreis- und Landesverbänden. 

c) Zusamm enarbeit mit den Leitungen der Vereinigungen, die der CDU 
nahestehen, den Kirchen und Religionsgemeinschaften. 

d) Ko ntakte zu Parteien, gesellschaftlichen Vereinigungen und staat
lich e Stellen. 

e) Pflege der internationalen Beziehungen. 

f) Information des Landesvorstandes und des geschäftsführenden 
Landesvorstandes über die personalpolitischen Situation in der Partei. 

§ 19 
Der Landesgeschäftsführer 

Der Landesgeschäftsführer leitet die Geschäftsstelle des Landes
vorstandes - sie besteht aus Abteilungen. Ihre Arbeitsweise wird 
durch eine Ges chäftsordnung geregelt. 
Der Geschäftsführer wird vom geschäftsführenden Landesvorstand 
gewählt. 

§ 20 
Der tandesschatzmeister 

(1) Der Land e sschatzmeister hat das Recht, auf der Grundlage der 
Fina nz- und Beitragsordnung Richtlinien für die Finanzwirtschaft 
des Landesverbandes zu erlassen, die auch für die Kreisverbände 
gültig sind. 

(2) Die Vertretung der Partei gegenüber Dritten in Fragen der 
Finanzwirtschaft üben der Landesvorsitzende oder der Landessekretär 
zusammmen mit dem Schatzmeister aus. Das gilt auch für das Partei
vermögen. 

§ 21 
Der Pressesprecher 

Der Pressesprecher wird auf Vorschlag des Landesvorsitzenden vom 
Landesvorstand gewählt. Er vertritt die Politik der Partei und die 
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Entscheidungen ihrer Gremien informierend und interpretierend gegen
über den Medien. 
Er ist verantwortlich für Zusammenarbeit mit den Medien, Publikationen 
und Vertrauenswerbung. 

§ 22 
Die Regionalgeschäftsstellen 

Die Regionalgeschäftsstellen koordinieren die Arbeit der Partei im 
Auftrag des Landesvorstandes für den jeweiligen Bereich. 

§ 23 
Die Kreisverbände 

(1) Der Kreisverband ist die Organisation der CDU in den Grenzen 
eines Verwaltungskreises; er kann mehrere Verwaltungskreise umfassen. 

( 2 ) Der Kreisverband ist die kleinste selbständige organisatorische 
Einheit der CDU mit Satzung und Finanzautonomie. 

4t (3) Der Kreisverband ist zuständig für alle politischen und organi
satorischen Fragen seines Bereiches. 

(4) Organe des Kreisverbandes 

1. Kreisparteitag und Kreisvorstand sind notwendige Organe des 
Kreisverbandes. 

2.1. Der Kreisparteitag ist das oberste Organ des Kreisverbandes. 
2.2. Der Kreisparteitag besteht aus: 
a) den Delegierten, die von den Ortsverbänden gewählt werden; 
b) den Mitgliedern des Kreisvorstandes; 
c) je 1-2 von den Kreisversammmlungen der Vereinigung gewählten 

Delegierten. 

2.3. Die Zusammensetzung des Kreisvorstandes wird für den Landes
vorstand einheitlich in der Kreissatzung geregelt. 

2.4. Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband. Seine Aufgaben, Rechte 
und Pflichten regelt die Kreissatzung. Besondere politische Ereig
nisse im Kreisverband sind unverzüglich über die Regionalgeschäfts
stellen dem Landesverband zu melden. 

2.5. Der Kreisgeschäftsführer kann für den Kreisverband alle Rechts
geschäfte vornehemn, die der ihm zugewies e e Aufgabenkreis mit sich 
bringt. 

(5) Die vom Kreisparteitag. beschlossene Kreissatzung und deren Änder
ung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung durch den Landes
vorstand. 
Die Prüfung beschränkt sich darauf, ob ein Verstoß gegen Gesetz
und Beitragsordnung vorliegt. Die Entscheidung über die Genehmigung 
hat innerhalb von einem Monat nach Zugang der Satzungsbeschlüsse 
bei dem Landesverband zu erfolgen. 

§ 24 
Die Ortsverbände 

(1) Der Ortsverband sollte mindestens 8 Mitglieder umfassen. 

(2) Der Ortsverband sollte eine Stadt bzw. Gemeinde erfassen. 
Er kann mehrere Gemeinden umfassen. Dies bedarf der Bestätigung 
durch den Kreisvorstand. 
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(3) Bei der Durchführung der ihm übertragenen Aufgaben entscheidet 
der Ortsverband eigenständig in Abstimmung mit dem Kreisverband 

F. Verfahrensordnung 

§ 25 
Beschlußfähigkeit 

(1) Die Parteiorgane sind beschlußfähig, wenn sie ordnungsgemäß 
einberufen worden sind und wenn mindestens die Hälfte der stimm
berechtigten Mitglieder anwesend sind. Sie bleiben beschlußfähig, 
solange nicht auf Antrag die Beschlußunfähigkeit festgestellt 
ist. Mitgliederversammlungen sind ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlußfähig, wenn zu diesen Versammlungen 
ordnungsgemäß einge l aden wurde. 

(2) Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, die ihrer Beitragspflicht 
nachgekommen sind. 

(3) Bei Beschlußunfähigkeit hat der Vorsitzende die Sitzung sofort 
aufzuheben und die Zeit un d die Tagesordnung für die nächste Sitzung 
zu verkünden; er sit dabei an die Form und Frist für die Einberufung 
des Organs nicht gebunden. Die Sitzung ist dann in jedem Falle be
schlußfähig. Darauf ist in der Einladung-n1nzuweisen. 

(4) Ergibt sich die Beschlußunfähigkeit während der Sitzung bei 
einer Abstimmung oder Wahl, so wird in einer der nächsten Sitzungen 
erneut abgestimmt oder gewählt. Stimmenthaltungen und ungültige Stim
men zählen bei der Feststellung der Beschlußunfähigkeit mit. 

§ 26 
Erforderliche Mehrheit 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen gefaßt. Stimme nthaltungen zählen nicht ? ls abgegebene 
Stimmen. Bei Stimmenthaltungen gilt ein Antrag als abgel e hnt. 

(2) Für Satzungsänderungen ist die Zweidrittelmehrheit der abgege
be nen gültigen Stimmen, mind e stens aber die Mehrheit der stimm
berechtigten Mitglieder erfo r derlich. 

(3) Bis zur Erarbeitung einer Wahlordnung gilt die Wahlordnung des 
Parteivorstandes vom 15./16. 12. 1989. 

§ 27 
Ladungsfristen und Antrag~berechtigung 

(1) Ordentliche Landesparteitage müssen unter Bekanntgabe der Tages
ordnung einen Monat vorher einberufen werden. Außerordentliche Partei
tage können mit einer Frist von mindestens einer Woche einberufen 
werden. Die voraussichtlichen Beratungspunkte ein e s ordentlichen 
Landesparteitages des Landesvorstandes sind den nac h Absatz 3 
antragsberechtigten Vorständen mindestens zwei Monate vor dem Tagungs-

~v termin mitzuteilen. 

(2) Anträge zum ordentlichen Landesparteitag müssen spätestens zwei 
Wochen vor dem Tagungstermin bei der Landesgeschäftsstelle schrift
lich eingegangen ~e!H. 
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(3) Antragsberechtigt sind: 

1. Der Landesvorstand 
2. Die Kreisverbände 
3. Oie Ortsverbände 
4. Oie Landesvereinigungen und Sonderorganisationen 

(4) Außerdem können Initiativanträge zu aktuellen politischen Fragen 
eingebracht werden, wenn sie von mindestens 10 % der Delegierten 
unterschrieben sind. 

(5) Der Landesvorstand ist mit einer Frist von zwei Wochen einzuberufen. 
In Eilfällen kann er telefonisch oder telegrafisch mit einer Einladungs
frist von mindestens zwei Tagen einberufen werden. 
Die Einberufung erfolgt unter Bekanntgabe der Tagesordnung. 

§ 28 
Landesvereinigungen 

Innerhalb des Landesverbandes können sich folgende Vereinigungen 
Bilden: 

~ 1. Frauenunion 
2. Jugendvereinigung 
3. Seniorenunion 
4. Kommunalpolitische Vereinigung 
5. Mittelstandsvereinigung 
6. Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft 
7. Wirtschaftsvereinigung 
8. Vereinigung der Sorben 

§ 29 
Zuständigkeit der Vereinigung 

(1) Die Vereinigungen sind organisatorische Zusammenschlüsse von 
Personen mit dem Ziel, das Gedankengut der CDUin ihren Wirkungs
kreisen zu vertreten und zu verbreiten sowie die besonderen An
liegen der von ihren repräsentierten Gruppen in der Politik der CDU 
zu wahren . 

(2) Der organisatorische Aufbau der Vereinigungen entspricht dem der 
Partei. Sie haben eine eigene Satzung, die der Genehmigung durch den 
Landesyorstand bedarf. 

(3) Die Vereinigungen werden von deren jeweil i gen Vorständen glführt. 
Die Durchführungen der kau f nden Aufgaben erfolgt auf Anweisung die
ser Vorstände durch die entsprechenden Geschäftsstellen. 

§ 30 
Sonderorganisationen 

Im Landesverband können Sonderorganisatioen gebildet werden. 

§ 31 
Widerspruchsfreies Satzungsrecht 

~1) Die Satzungen der nachgeordneten Vorstände dürfen dieser Satzung 
nicht widersprechen. 

(2) In allen nicht geregelten Fällen gilt die Satzung der Gesamtpartei. 

§ 32 
Übergangsregelung 

(1) Der Landesverband wird mit Inkrafttreten der Satzung Rechts
nachfolger der bisherigen Bezirksverbände. 
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Zur Sicherung· der .ordentlichen Vorbereitung und Durchführung der 
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• LJ • • • ' , • „ l l - - • „. 

' 
' 

La ndesvertreterversammlung für di.e Aufstellung der Bewerber für dte 
Hahl zum 12. Deutschen Bundestag am 02. Dezember 1990 

Cl) Die Aufstellung der Bewerber für die Landesliste erfolgt durch 
eine Landesvertreterversammlung. 

. 
(2) Die Landesvertreterversammlung besteht aus 300 Delegierten der 
Kreisverbände. Die Delegierten werden auf Grund der Mitgliederzahl 
zum 31.08.1990 ennitte:lt. 

(3) Oie Mitglieder der Landesvertreterversanvnlung werden von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei im Landesverband unmittelbar 
und zum Zwecke der Aufstellung der Landesliste gewählt. 

( (4) D1e Landesvertreterversammlung vird von dem Vorsitzenden des 
~ -- Landesverbandes einberufen. 

(5) Die Einberuful)9 erfolgt schriftlich mit Angabe der Tagesordnung 
unter Einhaltung einer F·ris t von einer Hoche. 

(6) Die ·Versanvnlung wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. der 
die Verhandlungen leitet. 

, 

. 
. ' 1 

l 
l 
j 
1 

l 

j __ „ 

- ~ 1 .. 
~ 



( 

( 

- . 
. . - 2 -

-
(7) Die Versanvnlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen 
b~~chlußf°ähig. Hierauf ist in der Einladung ausdrücklich 
hinzuw~isen. Oie Wahl ist geheim. Gewählt ist. ~er mehr als die 
Hälfte .der abgegebenen gültigen St~nunen erreicht. Erlangt kein 

~ Bewerb~r diese Mehrheit. so findet ~1ne geheime Stichwahl unter den 
zwei Bewerbern statt. die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen 
erhalten haben. Im zweiten Wahlgang ist gewählt, wer die höchste 
Stinvnenzahl der abgegebenen gültigen Stinvnen erreicht. 

Hahlkreismitgliederversammlung für die Aufstellung des Wahlkreis
bewerbers für die Wahl zum 12. Deutschen Bundestag 

(1) Die Aufstellung des Wahlkreiskandidaten für die Wahl zum 12. 
Deutschen Bundestag erfolgt in einer Hahlkreismitgliederversanvnlung. 
Wahlberechtigt sind alle zu dieser Bundestagswahl im jewe,ligen 
Wahlkreis wahlberechtigten Mitglieder der CDU. 

2) Die Hahlkreismitgliederversanvnlung wird von dem Vorsitzenden des 
Kreisverbandes. dem die meisten Mitglieder angehören. im 
Einvernehmen mit den übrigen Kreisvorsitzenden einberufen. Erreichen 
zwei oder mehrere Kreisverbände die Höchstzahl der Mitglieder, so 
obliegt die Einberufung dem an Jahren ältesten Kreisvorsitzenden. 

(3) Ziffern 5 bis 7 der Vorschriften über die 
Landesvertreterversanunl ung finden entsprechende Anwendung .. 

Die vorstehenden Bestinvnungen sind Bestandteil der Landessatzung • 
. · 
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VORLAGE 

FUR EINEN BESCHLUSS DES CDU-LANDESVORSTANDES BRANDENBURG 
IN SEINER SITZUNG AM 15. NOVEMBER 1990 IN BERLIN 

Zu TOP 3: Vorbereitung des außerordentlichen CDU-Landesparteitages 
am 17. November 1990 in Potsdam, 
hier: Änderungen der Satzung des CDU-Landesverbandes 
Brandenburg vom 03. März 1990 sowie Begleit-Beschlüsse 
<TOP 3. l.) 

Der Landesvorstand möge beschließen: 

Der Landesvorstand richtet folgenden 

"Antrag des Landesvorstandes an den außerordentlichen 
Landesparteitag des CDU-Landesverbandes Brandenburg in Potsdam 
am 17. November 1990 

Zu TOP 9: Bericht der Satzungskommission (einschl. Änderungen der 
Landessatzung) 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

1. Die Vorläufige Satzung des CDU-Landesverbandes Brandenburg vom 
03. März/25. August 1990 bildet bis spätestens 30. September 1991 
die vorläufige Rechtsgrundlage für die Arbeit des CDU-Landesver
bandes Brandenburg sowie aller seiner Organe, Gebietsverbände, 
Vereinigungen und Sonderorganisationen im Land Brandenburg, so
weit nicht in Ziffer 2. abweichende Regelungen getroffen werden. 

2. Die Vorläufige Satzung des CDU-Landesverbandes Brandenburg vom 
03. März 1990 wird wie folgt geändert: 
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2.1. § 14 (Zusammensetzung des Landesvorstandes) und§ 15 (Der 
Geschäftsführende Landesvorstand) werden durch folgenden 
§ 14 (neu) ersetzt: 

"§ 14 (neu) 
Zusammensetzung des Landesvorstandes 

(1) Der Landesvorstand besteht aus 

1. dem Landesvorsitzenden, 
2. dem 1. Stellvertretenden Landesvorsitzenden, der 

auf Vorschlag des Landesvorsitzenden gewählt wird, 
3. drei weiteren stellvertretenden 

Landesvorsitzenden, 
4. dem Landesschatzmeister, 
5. 30 weiteren Mitgliedern des Landesvorstandes 

(Beisitzern), 
6. dem Landtagspräsidenten oder dem 

Landtagsvizepräsidenten, soweit sie der CDU 
angehören, 

7. dem Ministerpräsidenten oder seinem 
Stellvertreter, soweit sie der CDU angehören, 

8. dem Vorsitzenden der Landtagsfraktion, 
9. dem Vorsitzenden der Landesgruppe Brandenburg der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 

(2) Die unter Ziffern 1. bis 4. und 6. bis 9. genannten 
Mitglieder des Landesvorstandes bilden das 
Landespräsidium (Geschäftsführender Landesvorstand). 

(3) Der Landesgeschäftsführer nimmt an den Sitzungen des 
Landespräsidiums und des Landesvorstandes beratend 
teil. 

(4) Die Vorsitzenden derjenigen Kreisverbände, die nicht 
personell im Landesvorstand vertreten sind, werden 
zu allen Sitzungen des Landesvorstandes eingeladen 
und nehmen beratend daran teil. 
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(5) Mindestens einmal im Jahr zieht der Landesvorstand 
zu seinen Beratungen die Vorsitzenden der Landesver
einigungen. der Landesfachausschüsse und der Sonder
organisationen hinzu. 11 

2.2. § 13 (Zuständigkeiten des Landesparteitages) erhält in 
Abs. 1 Ziffer 4 folgenden neuen Wortlaut: 

11 4. Wahl des Landesvorsitzenden. des 1. Stellvertreten
den Landesvorsitzenden auf Vorschlag des Landesvorsit
zenden. der drei weiteren Stellvertreter. des Landes
schatzmeisters. sowie der 30 weiteren Mitglieder des 
Landesvorstandes (Beisitzer); 11 

2.3. § 13 (Zuständigkeiten des Landesparteitages) erhält in 
Abs. l Ziffer 6 folgenden neuen Wortlaut: 

11 6. Wahl der Delegierten für den Parteitag und den 
Bundesausschuß der Gesamtpartei; 11 

2.4. § 31 CHiderspruchsfreies Satzungsrecht) erhält in Abs. 2 
folgenden neuen Satz 2: 

"Widerspricht diese Landessatzung Bestimmungen des 
Statuts. der Finanz- und Beitragsordnung oder der Par
teigerichtsordnung der CDU Deutschlands. sowie den auf 
deren Grundlage jeweils beschlossenen rechtlichen Rege
lungen. so ist das Recht der Bundespartei anzuwenden. Es 
ist ferner ergänzend anzuwenden. soweit in dieser Sat
zung keine ausdrücklichen Regelungen getroffen worden 
sind. 11 

2.5. § 32 CUbergangsregelung) erhält folgenden neuen Absatz 2: 

11 (2) Die Amtszeit aller Mitglieder des Landesvorstandes. 
die sich am l. November 1990 im Amt befanden. endet mit 
dem Abschluß des außerordentlichen Landesparteitages am 
17. November 1990. Die Amtszeit des auf diesem Landes-
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parteitag neugewählten Landesvorstandes endet entsprechend 
den gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der CDU 
Deutschlands spätestens am 31. Dezember 1992.'' 

3. Der Landesparteitag nimmt den Zwischenbericht der Satzungskommis
sion über die bisherigen Arbeiten am Entwurf einer neuen Satzung 
des Landesverbandes zur Kenntnis und faßt in diesem Zusammenhang 
folgende Beschlüsse: 

3. l. Der Landesparteitag bittet die Satzungskommission, ihre bis
herigen Arbeiten unter Einbeziehung und auf der Grundlage des 
Gesetzes über die politischen Parteien (Parteiengesetz) vom 
24. Juli 1967, in der jeweils geltenden Fassung, sowie des 
Statuts der Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
(CDU) vom 27. April 1960, in der jeweils geltenden Fassung, 
fortzusetzen und auch unter Berücksichtigung der bisherigen 
praktischen Erfahrungen der Parteiarbeit der CDU in ganz 
Deutschland bis zum 30. April 1991 den Entwurf einer neuen 
Landessatzung vorzulegen. 

3.2. Die Satzungskommission wird beauftragt, Entwürfe für eine 
neue Satzung des CDU-Landesverbandes Brandenburg, für eine 
Finanz- und Beitragsordnung des Landesverbandes sowie für et
waige weitere Ordnungen vorzulegen, soweit nicht in den je
weiligen Bestimmungen des Landessatzungsrechts generell auf 
das Recht der CDU-Bundespartei verwiesen wird. 

Die Entwürfe der Satzungskommission sind nach dem 30. April 
1991 unverzüglich dem Landesvorstand sowie allen Kreisverbän
den, Landesvereinigungen und Sonderorganisationen der CDU in 
Brandenburg zur Kenntnisnahme, Beratung und zur Antragstel
lung für etwaige Änderungs- und Ergänzungsvorschläge zuzulei
ten. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge sind bis spätestens 
30. Juni 1991 an den Landesvorstand schriftlich zu übermit
teln. 

Der Landesvorstand hat auf der Basis der vorstehend beschrie
benen Vorarbeiten bis 31. Juli 1991 seine Anträge an den Lan
desparteitag für eine neue Landessatzung sowie für etwaige 
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weitere satzungsrechtliche Regelungen zu beschließen und sie 
den Kreisverbänden, Landesvereinigungen und Sonderorganisa
tionen der CDU in Brandenburg so rechtzeitig zuzuleiten, daß 
diese in der Lage sind. dazu gegebenenfalls bis 31. August 
1991 Änderungs- bzw. Ergänzungsanträge an den Landesparteitag 
zu stellen. 

Der Landesvorstand wird beauftragt. für die 2. September
Hälfte 1991 einen satzunggebenden Landesparteitag vorzuberei
ten und alle für die Satzungsberatungen erforderlichen Unter
lagen rechtzeitig vorher allen Delegierten zuzuleiten. 

3.3. Die Satzungskommission wird beauftragt. in ihre Beratungen 
~ auch Fragen der Organisations- und Finanzstruktur der CDU in 

Brandenburg einzubeziehen und dabei den Beschluß "Moderne 
Parteiarbeit in den 90er Jahren" des 37. CDU-Bundesparteita
ges vom 11. bis 13. September 1989 in Bremen zu berücksichti
gen. 

4. Der Landesparteitag stellt fest. daß die Anträge der CDU-Kreis
verbände Rathenow und Kyritz an den Landesparteitag vom 25. 
August 1990 durch den Rücktritt des Landesvorstandes zum Ende des 
außerordentlichen Landesparteitages am 17. November 1990 in 
Potsdam erledigt sind. 

5. Der Landesparteitag beauftragt die Kreisverbände, bis spätestens 
30. Juni 1991 in allen Gemeinden. Städten, Stadtteilen, Stadtbe
zirken u.ä .• in denen bisher noch kein örtlicher CDU-Verband be
steht. diesen dort zu gründen und bis zum gleichen Termin die er
forderlichen Vorstands- und Delegiertenwahlen durchzuführen. Uber 
den Vollzug dieses Beschlusses haben die Kreisverbände dem Lan
desvorstand bis 15. Juli 1990 schriftlich zu berichten. Der Lan
desvorstand wird beauftragt, darüber dem Landesparteitag bis 30. 
September 1991 zu berichten." 

Berlin. den 15. November 1990 
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VORLAGE 

FÜR EINEN BESCHLUSS DES CDU-LANDESVORSTANDES BRANDENBURG 
IN SEINER SITZUNG AM 15. NOVEMBER 1990 IN BERLIN 

Der Landesvorstand möge beschließen: 

1. Die Größe, Zusammensetzung und Legitimation des Landesvorstandes 
des CDU-Landesverbandes Brandenburg entsprechen zur Zeit nicht 
den Vorschriften des Gesetzes über die politischen Parteien 
(Parteiengesetz) der Bundesrepublik Deutschland vom 24. Juli 
1967, das nach Maßgabe des Vertrages vom 31. August 1990 zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokra
tischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands -
Einigungsvertrag - ab 03. Oktober 1990 auch im Gebiet des Landes 
Brandenburg gilt. Der bisherige Landesvorsitzende, Minister a.D. 
Herbert Schirmer, hat im September 1990 seinen Rücktritt von 
diesem Amt erklärt. Die CDU-Kreisverbände Rathenow und Kyritz 
hatten bereits auf dem Landesparteitag vom 25. August 1990 eine 
Neuwahl der politischen Führung des Landesverbandes verlangt. 
Der Landesvorstand sieht daher aus den vorgenannten Gründen und 
zur Herstellung einer besseren Arbeitsfähigkeit einen Handlungs
bedarf für eine Neuordnung . 

2. Der Landesvorstand ist der Oberzeugung, daß im Hinblick auf die 
Bedeutung und die Aufgaben des Landesverbandes Brandenburg in 
der CDU Deutschlands sowie in Anbetracht der aktuellen politi
schen Lage im Land Brandenburg Struktur, Umfang, Verantwortlich
keit und Legitimation des Landesvorstandes schnellstmöglich neu
gestaltet werden müssen. Dabei ist unter Berücksichtigung lan
desspezifischer Gegebenheiten und aus Kostengründen eine Anpas
sung an Struktur und Umfang des Bundesvorstandes der CDU 
Deutschlands sowie der Vorstände vergleichbarer Landesverbände 
anzustreben. 
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3. Um die Neuwahl des gesamten CDU-Landesvorstandes Brandenburg 
durch den bevorstehenden außerordentlichen Parteitag der CDU im 
Land Brandenburg am 17. November 1990 in Potsdam aufgrund ent
sprechend geänderter Vorschriften der Landessatzung zu ermögli
chen, treten die Mitglieder des Landesvorstandes mit Wirkung vom 
17. November 1990, Ende des außerordentlichen Landesparteitages 
der CDU Brandenburg, von ihren jeweiligen Vorstandsämtern zu
rück. Alle Mitglieder sind gebeten, jetzt diesen zur Klärung der 
offenen Führungsfrage des Landesverbandes unumgänglichen Schritt 
zu tun . 

Berlin, den 15. November 1990 

Persönliche Erklärung 

Hierdurch schließe ich mich dem obigen Beschluß des CDU-Landesvors
tandes Brandenburg vom 15. November 1990 an und mache ihn mir auch 
persönlich vollinhaltlich zu eigen . 

. ................ , den . . . . . . .......... 1990 

(Persönliche Unterschrift) 





_Brandenburg 
Regionalgeschäftsstelle 

·Frankfurt (Oder) ·, 1200 
Dr.-Otto-Nuscke-Str. 27 a 
Tel. 22650, 22659 

~~. --'b• 01. 1~~ß} 

~..-~~Kf 1..Lt-t / Ü 

Frankfurt (Oder), den 16. 7. 1990 

Betr.: Termine der Kreisparteitage (zusammen mit DBD) 

Kreis Datum 

Beeskow 28. 7. 

Bernau 4. 8. 

Eberswalde 30. 7. 

Eisenhüttenstadt 2. 8. 

Frankfurt (Oder) 3. 8. 

Fürstenwalde 12. 7. 

Strausberg 28. 7. 

Angermünde 

Bad Freienwalde 

Schwedt 

Seelow 8. 8. 

Uhrzeit 

8.00 

8.00 

17.00 

16.00 

16.00 

(27. 7.) 

8.30 

19.30 

Ort der Veranstaltung 

Kreiskulturhaus 
(kleiner Saal) 

Haus der Parteien 

Rat der Stadt 
(Stadtverordnetensitzungssaal) 

Pohlitz 

Stadtverordnetensitzungssaal 

"St~remat" (Betrieb) 
Garzauer Chaussee 

ZBE Schönfließ 
(Speisesaal) 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband 
Bahnhofstraße 21 • PSF !5511 

Bezirk Cottbus (06) COTTBUS 

17510 
Tag Uhrzeit 

• Krei p arte i t a g ~ (Stand per 13.7.90) 

lokal 

Bad Liebenwerda 0601 2. 08. 90 Raum gel ündigt .......................... ...................................................................... ... . ········· ··· ········ ··· ·· ····················-····· . .. . ....... ... . . ............ ········ ····· ···· ·-·· ·--· ········-·····-····-···· ··--·--··-----······-··-·········· -- ·············-· ........ ... .... ....... ····· ··············· ··· ·-
Calau 0602 3.07.90 19.00 Kreisge~chäftsste:le 

Cottbus-Land 0603 23.07. 90 16.00 RogionaJgeschäftsctelle Cottbus, Bahntofstr. 21 

Finsterwalde 0605 5. 07. 90 15. 30 Speisere u WBK Fj nsterwaldc: 
'• •••••• • ••••• •• •• ••••••• • • ••• ••• •••• • •• • •• • • • •••••••• • • •• • • • ••••••• ••••• n••••••••••••••• •• • ••••••••••• • ••••••••••••• • • • • •••••• • • •• •••••• • •••• •• ••• • • •• •• •••••••••••••• •••••••• • ••••••••••• • • ,•• • ••••••••••••••••••••••••• • •••••••• • ••• •• ••••• • ••••• • •• •••••••• ... •• •••••••••••••• ••• ••• •• ••• • •• ••••••"••••• ••••••••••••••••• ••• • •• 

Forst 0606 1.08.90 18.00 Saal dez Kreislanc ~.·lirtschaft sschule, Metzerstr<: ße 
·· · · ·· · ···· · · · · · · ·· · ····· ·········· · ·· · -··· ....... . „ .... ........... ... . .. ... ...... . . ....... .. ...... ~-· ··· -·-····-··-·· · -·· · ···· --······ ·····--· ·-····-·· ···-····-··-····--·-·-·· ····· ·· ········· · ··--· ·· ---- --···················· . -·----···· ····· ·· ······ ·· ················ ··· ··--· ·················-··· ··. ············ 
Guben 0607 4 . 08.90 

Hoyerswerda 0608 
.. . . . .. .. .. . . ........ .. ... .. .. .. .... . ........... ........... ....... „ •.•••••••• „ •.•• • • • „ ....•.•••..•.. ······ · · · ················· ·---·····-·--·------ --- -- ········· · ·· -···· · -- ····· . . .. .. : .... . .. .. ... .. ... ···-- · ············· · ··· ··· . . .•.•. „ . • •• • ••• . • • •• •. .. ····•• ·•· ··•·••• •··•••••·· · ··· · ··-- - - -- -· -· ·········· ·······-·· · ····· · ···-·· 

Lübben 0609 

Luckau 0610 

Senftenberg 0611 11.07.90 16.00 

Spremberg 0612 

Weißwasser X 0613 9.08.90 19.00 Am BadeE;rJe, Strancbaststätte in Halberi~orf ........................ ... .. ........................................... . . ·· ·· · .. .... .. ..... .... ··· ·· ··· ······ ········-·-····· ···-·· ..... .... . ....... .......... ...................... p .... .. . .. ......... ... ... ... ·· ······ ····· ····· ................. . .... „ ··· · ·· •··· · · · · · ·• ··•·· · ·· · · 

Herzberg 0614 9.07.90 

Jessen 0615 9.07.90 17.00 
. ..• „ •.• •. . • . .•.• . •..• · ··· · · ·· ·········-······ · ·· · · ·· - · ·-·· ·· ·· · · ···· · · · · · ·· ··· -· · ·· · ·· ·· · · · · · ···· ·············· · · · -· · -· ·· · ....... „ .............. . 

Cottbus-Stadt 0631 21.07 .90 8.00 Exp. Hör ~aal, Hochßchule Cot~bus 

. . ......... ........ ..... .. ... .. .. . .... .. .... ............... ..I ...... ·-················· ··· ···· ......... .. ..... .!. ................ ········ ........ ............ ... 1 .... .... ........................... ................ .!. ........................ .. ...... ............... ..!. ............................ ....................... . 

········ ·· ············· ··················· ······ ·········· ····· ········ r························ ·· ···· ·· ······ ···· ···· ··· r ················:····· 

340 1 5 14 H 160 88 



Belzig 

Brandenburg 

Gransee 

Jüterbog 

Kyritz 

Nauen 

Neuruppin 

Oranienburg 

Zossen 

PARTEITAGE I /Jot._ . 

30.07.1990 um 17.00 Uhr 

30.07.1990 um 17.00 Fliednerheim Potsdamer Landstr. 4 

03.08.1990 um 17.00 Uhr 

30.07.1990 um 16.30 Uhr Firma Gausche Str. der Be
freiung 124 Jüterbog 

10.08.1990 um 19.00 Uhr Landratsamt 

30.07.1990 um 18.00 Uhr 

28.07.1990 um 09.00 Uhr Bezirkskrankenhaus Festsaal 

04.08.1990 um 09.00 Uhr Marwitza Kulturraum der LPG 

27.07.1990 um 18.00 Uhr Gaststätte Heidel 



'J,t--1-;i / 9 /9 ( V(,, ,.,DU 
Christlich Demokratische ur:J Üe~chlands .„j 
LANDESVERBAND B R A N D E N B U A G 

• 
Parteivorstand 
Leiter Koordination 
Eckehard AumiRski 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

BERLIN 

1 0 8 6 

Tel. 22400, 21023, 21509 

Schopen.h..auerstr. 39 

1570 Potsdar:i 

Potsdam, 30. März 1990 

• 

Lieber Eckehard! 

Beiliegend übersende ich Dir die Besetzung der 
Landesgeschäftsstelle und der Aegionalgeschäfts
stelllen mit den jeweiligen Verantwortungsbe
reichen. 

Gespräche mit den Freunden, die aus dem Partei
apparat ausscheiden, wurden geführt und darüber 
hinaus Übergangsregelungen zur Unterbringung 
betreffender Freunde vereinbart. 

Mit freundlichen Grüßen 

Burkhard Eisoldt 
Landesgeschäftsführer 



Struktur des Landesverbandes ßrondenburg 

,-------------- [C-C:inde·sgeschä ftsführer: ßurkhür 
'-------------.,-------=E :j..~ .Q_i _c) .t . _. 

·1--rauptr_e_l e re nt 
Wirtschaft 
Mittelstand 
Politik 

Albrecht Braemer 
(Schatzmeister) 

Klaus Scherling 

IS8kret ä rin 
W. Schmar·e 

Hauptreferent 
Jf _______ ____ ----1 

If o., Org., Wahl, 
Kultur, Presse 
Bildungsveranstaltung 

Werner Große 
(Pressesprecher) 

--·-1 
---, 

R. Hofmann 

D. Geselle 

F. Herrmann 

I. Melzer 

1 
- - ----- . _::,/ 

Finanzen 

KreLz s cl1rnar 

Z <l s L r O\·/ 

Schurnunn 
_V_e_1y_a_l_t u n 9. , Personal 

· - . - · ·. · · - - · __ „ _ 



vu / A 1rj 

Regionalegeschäftsst e llen 

Frankfurt/0 

Leiter 
Geschäftsstelle 1 Bernd Stölzel 1-

J Sekretärin '.• 

Stellv. Leiter 
Oberreferent 

Innenpolitik 
Außenpolitik 
KPV 

Referent 

I G.Helgenb-;;~ 

Lassowski t--

1 
I Presse, Ifo, 

- Kultur, Org. 
-----11~,_. --r J. Thieme -

1 Referent Personal/ ~~-----J 
______ R_e_c_h_t __ ~. ~ 1 D ~ 

1 

R ef er n t----i:i n an~ enfl . ' . 
, ____ __:V,__,e::...::r::....:wc:...:a:::..:l,,,_B!._Q_g_r--;- J . Diessner 1 

1 

Re f erent Wirtschaft/ 1 I 
Mittelstand - K . K u s c h i n s k e-

Referent CDJ/JU 1------e~----. 1. Grauhering 

Techn. Mitarbeiter 

Kraftfahrer 

Tel f ./Schreibkraft 

·- 'f 

J. Bräuning 

R. ~falter 

Cottbus 

- 1 Karl-Heinz Kretzsch mar 1 

1 M. Volkmann 

~ A. Ehrlichmann 1 

--i Kögler 

i R. Drogatz 

i Ch. Be ili] 

_j M . ---, 
Wonneberger 

- F. Schneider 

Reschke 

Paschke 

(Lusarsk ie b i s 1991 
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Belzig 

Brandenburg 

Gransee 

Jüterbog 

Kyritz 

Nauen 

Neuruppin 

\ Oranienburg 

Zossen 

' 

PARTEITAGE I /Jot._. 

30.07.1990 um 17.00 Uhr 

30.07.1990 um 17.00 Fliednerheim Potsdamer Landstr. 4 

03.08.1990 um 17.00 Uhr 

30.07.1990 um 16.30 Uhr Firma Gausche Str. der Be
freiung 124 Jüterbog 

10.08.1990 um 19.00 Uhr Landratsamt 

30.07.1990 um 18.00 Uhr 

28.07.1990 um 09.00 Uhr Bezirkskrankenhaus Festsaal 

04.08.1990 um 09.00 Uhr Marwitza Kulturraum der LPG 

27.07.1990 um 18.00 Uhr Gaststätte Heidel 
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Brandenburg 
Regionalgeschäftsstelle 
Frankfurt (Oder)·, 1200 
Dr.-Otto-Nuscke-Str. 27 a 
Tel. 22650, 22659 ~~· ..t~. cq .. -i~rwi__.11 

-+t-~\-i..~ u...+-t 0 

·Frankfurt (Oder), den 16. 7. 1990 

Betr.: Termine der Kreisparteitage (zusammen mit DBD) 

Kreis Datum Uhrzeit Ort der Veranstaltung 

Beeskow 28. 7. 8.00 Kreiskulturhaus 
(kleiner Saal) ~ 

' ·il Bernau 4. 8. 8.00 Haus der Parteien 
~ 

Eberswalde 30. 7. 17.00 Rat der Stadt ~ 
(Stadtverordnetensitzungssaal) 

~ Eisenhüttenstadt 2. 8. 16.00 Pohlitz 

~ Frankfurt ('Oder) 3. 8. 16.00 Stadtverordnetensitzungssaal 
·!l 

Fürstenwalde 12. 7. (27. 7.) il 
Strausberg 28. 7. 8.30 "Steremat" (Betrieb) 

~ 

Garzauer Chaussee 

Angermünde 

Bad Freienwalde t! 
·' 

Schwedt :, 
1 

Seelow 8. 8. 19.30 ZBE Schönfließ 
(Speisesaal) J 

.1 

/J~ 
::: 

1 
1 

r ! 



e 
Bezirk Cottbus (06) 

Chrlstlk:fl.Demokrotisdte Union· 
DeutsdJlonds 

Beztrbvethond 
hhnhofstra&e 21 • PSF 5511 

COTTBUS 
K r a i s p a r t e i t 11 g~ (Stand per 13.7.90) 

rYI:, ft 

• 
• 

Teg Uhrzeit Lokal 

Bad Liebenwerda 0601 2. 08. 90 Raun1 gel ündigt . 
•• • „ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• _ . ...... . .... . .. .. . . .. . ... .. „ ••••• „ •••• • . .. •••. . ••• · · ··· ·· ·-··············· · ·· ···· - ··-- - --·-······· ·· ·· ·-· ··· -· · ········ · · ··· 

Calau 0602 3.07.90 19.00 Kreisge1 chäftssteJle 
•••••••••••••• 1 •••• • ••••• • • . •••• ••••••••••• •• ••••••••••• ••• ••• • • •••• • ••••• ·· · ·············· - · · ····· ·· · ··· ·········· ·· ·-- · · ·· · · · ·····-· · · · ····· -- · -·- - · · · · · · ·-· ·· -··· - - -··· ·· · ······· ····-·····- ······ · · ·· ·-· ·· - ·-···· · ·········· ······· ·· · ······ · ········ ••••• • •• .•• • •• • ••• ••••• ••••••. •• •• ••••••• ••••••••••••••• • •• •••••• • • •• • •••••••••• 

Cottb.us-Land 0603 23.07.90 16.00 RogionaJgeschäftsEtelle Cottbus, Bahntofstr. 21 
.. .............. ·· ····· ···--···-··--·--··-···-·····- ------ -··--····· · ····---·· ···· -- ·-·· · ·- · ·· · · ··· ···--· -· ··· ·· ·· · ·- ····--·-· ··-·····-·· ····· ···-· ·--·-- ··· ···· ···· ·- . -· -··· ···· ···· .. ..... .. ...... .. . ...... .. ..... .... . ....... ·· ···-··········· ............... „... .. . . . ......... .... .... .. .... .. ........... . ····- ·· -

Finsterwalde 0605 5.07.90 15.30 Speiseri:uM WBK Fjnsterwelde 
. „.„ •. • . . . „ •••• •• • ••• ••••• „„ .... „ •••••••. • ••..•. . •. ..••..•.••. •... . •..•.. . ...••... • ·······-····-· .• •••• •• • •• •• •••••• •••• ... ... . ...........•••• , ··· ·· · · - · - ·· ············ . ........... ... .. ... ··-· ···············-·········· ......... ..... .... . . ···· ··· ·-········· ···--

Forst 0606 1.08.90 18.00 Saal de1 Kreislanc~irtachaf1~schule, Metzerstrc:ße 
.• .. ...•..........•. „ ...... . •.• • •• „„- . •• - „ .... , ................ .. ·· ··--··-·· ............ „ .. . ......... . .. . ............. . „„„ • • ···· ·- ·· · ·· ··· ··· ····· ·· . .. •.. .. ....•.• ••• ••• „ .............. . . .... .. .. . ... . • .• •. ... . . • .. .. „ . .... . ..••••• „ •••••• •••••• .• . •..•••••••••• • • • • . •••••• •• • „ ........ ... . ....... . 

.Guben 0607 4.08.90 
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Christlich-Demokratische 

Kreisverband Bautzen 

tri') ---:J Union \:" ' , 'I.• Bautzen, den 2o. Februar 1990 

Präsidium des Parteivorstandes der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 

In jüngster Zeit wurde uns allen deutlich, daß die ehemalige 

SED, jetzt PDS, die Medien beherrscht, auch wenn die Symbol e 

gefallen, die Untertitel neue Inhaltes verkünden, ein neu er 

Intendant des DDR-Fernsehens eingesetzt wurde. 

Dort aber, wo die PDS Einfluß und Glaubwürdigkeit verloren 

hat, wird der PDS bewußt · in die LJände gearbeitet. 

Wir erinnern an die haltlosen Beschuldigungen durch die SPD, 

die CDlJ habe sich aus der Verantwortung der Übergangsregierung 

gestohlen oder an verzerrte Wiedergaben von Äußerungen zur 

Zeit führender CDU-Politiker. Nicht umsonst betont die SPD, 

sie sei nicht historisch vorbelastet durch Korruption und 

Amtsmißbraüch, nimmt aber trotzdem ehemalige SED-Mitglieder 

auf und wird durch solche geführt. 

E: in Recht auf den Slogan " Wir sind wieder da " hat cie SPD 

nicht, denn sie war negativ präsent all die Jahre, wenn auch 

unter anderem Namen. 

Wir Delegierten des Kreisparteitages des Kreisverbandes Rautzen 

erwarten vom Präsidium der CDU energische und emotionalwirkcnde 

Schritte, damit nicht noch mehr Boden im Hahlkam[)f verloren 

geht. 

Wir fordern: 

l. Stärkere Präsenz der CDU i m DDR -Fernsehe n 

2. Auftritte unserer Partei in den 11edien der Bun G.esrepubli k , 

die auch allen unseren Bürgern zugäng i g sind . 

3. Schluß mit Entstellungen von Äußerungen unserer Regier11n9s

mitglieder. 

4. Offenlegung des Vermögens un d neuer ~inkünfte d e r Partei 

de r PDS. 

P~ 
Tag ungsleiter 



Kreisgesch~ftsstelle der CDU 'E.8.' „~ ,~ ... v 

l,randenburg 

1 n das 

Präsidium des Parteivorstandes der CDU 

Otto-Nuschke-Str. 59/60 

B e r 1 i n 

1 e s 6 

Liebe Unionsfreunde ! 

A'-f/l(QtJl(j(v 

- i .___, ./6 /Ar~. ~u ~ 

-~Ctenburg rm 15.o2.9o 

.i.~i t großem Interesse ,Engagement ,aber auch kritisch verfolgen 
unsere Ui tglieder den 7eg unseres Landes und w1serer Partei. 
Dies kam auch u.e.auf der letzten Kreisvorstandssitzung zum 
Ausdruck.Unser 1.Canvassin~ war ein Erfolg. 
t.lir möchten Ihnen aber auch ernste Hin veise von ~.~i tgliedern 
übermitteln die u.a. folgende Inhalte haben: 

1.Viel zu wenig wird von der Parteiführung gesabt über die 
Probleme der Prauen,v s wir für die Frauen erreichen wollen 
unter :~arktwirtschaftlicher Entwicklung. 

2 . Die .:itglieder ervarten,daß der Pressesprecher mehr in sofor
tiger Lktion tritt,~enn aktuelle Probleme anstehen.Dies ist 
im Wa lkarr„pf unbedin.;:. t erforderlich ( z .B.rn::ch den Äußerungen 
von .:inister Abe 1d, die uns gesch'1det haben) 

J. Sind viele ="i tglieder der re..:.nung,daß vieles klarer und ein
deutiger gesa~t werden muß.Z . B. kann in der Presse nicht nur 
der Setz stehen bleiben: ~·ir werden unseren VolkskL.".'Ilinerabce
o.:-d.aaten empfehlen Ge en den GerJerkschaftsge 'etzent ·mrf zu 
stirnnen.(Des muß begründet erden,die meisten meinen,wir 
sind gegen die Gewerksch&ften) 

LI,. KalL711 etqes c::mgt die CDU aus übC'r Schwernunl:te der Lebensquali
t....:.t, ü.be ::ul tur und Kunst. Unsere Vorstellungen zur Bildun0 s
Yonzeption brauchen ~ir für un~ere Jrbeit vor Ort. 

5. ',/ir möchten herzlich dorum bitteD,allen Kreisen die Analyse 
des Pe.rteivorsitzenden über die Vorstellungen und Verhaltens
::nustar der 1·&rteien und 'lrup;iienungen und ihre Stellun.e; zur 
CDU zu übe~1itteln. 

·;ir wünschen allen reunden eine erfol:::;reiche 
Arbeit 

/1.t freu1 'lic iem Gruß 

~t~ ,, i1h~ 



C D U Kreisverband 
Z o s s e n 

ff"' 3 JAN 1 .. , „ l ,~1., . · ) 1- .., Zossen, den 26 . 01 . 1990 
„~ \~ Ll!/o.ll ~~~.1: .... . „ .. „ -- /J 

~ __ .... ----~--·· - Ctµv-~ <;~. i.. ~ . R. 

Wertes Parteipräsidium der C D U 
----------------------------------------------------------------------------

Der Kreisverband der Christlichen Demokratischen Union Deutsch

lands hat auf seiner gestrigen Beratung mit Ortsgruppenverbands
vorsitzenden in Zossen eine RES U LU T I O N gefaßt ! 

':Vir treten ein u..nd fordern : 

die Umbenennung der C D J in die Junge Union 

die stärkere Profilierung des Parteivorstandes in den Medien, 
im Funk,in Zeitschriften und Schaffung einer Nahlka11pfatmos

phäre ! 

- ein deutliches ßrtikulieren unse:rrr>artei zu unseren Schwester
parteien in der Bundesrepublik 

- daß schleunigst die notwendigen Reformen eingeleitet werden 
und umgehend eine 7/irtschafts- und 'ilährungsunion mit der 

Bundesrepublik hergestellt wird 

Unsere Unionsfreunde an der Basis begrüßen den Schritt aus der 

Regierung Modrow auszutreten.Wir würden aber die Bildung einer 
großen Koalition mit allen Demokratischen - Kräften begrüßen. 

S T I E N E C K 
Kreissekretär 

• 
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Allianz für 
Deutschland 

CDU-Ort:::vcrban Oranienbur 
Dipl01 -Fachl 0'· rcr 
r•ic~ael G e .. 1 o e n 
E . -T'4·n:::ann-Str. 24 
OranienburG 
1400 

• n en Voroi tzcn en der CDU 
Herrn Lot' .är de HaisiÖre 
-Pernönlic -

Dr . -Otto-nusc ~e-Str . 59-Go 

Berlin 
1080 

. . .. 

Oranienburg, den 2 . 4 . 1990 

Werter H&.rr 'Parteivor:::itzender Fre;.md e I.laisiere! 

Die ji.int;nte Ent~ücklung in unserew Land erfüllt un::; it croßer Sorce. 
Der Ortovcrband Orn.nienburc; rnndet oic'1 d ~s' alb an Sie als Parteivor
ni tzen en un deoi__;nierten r inis terpr·:f:'idcnten. 

Uns erf"ill t · i t Sorce , daß m.r alo einfac::.- e l:i tclie er der CDU und ala 
Partei offenoic tlic' f"ir anderer Leute 'Jahlka.: pf benutzt i"lll'den, 
spric' Herrn IC01 1 und seine i7eot-CDU und eren Intere::rnen. ·.~ir nind b 
:::;urücklie.::;enden Wa lka: p.r -i t .l_r0 "Ul':lenten aufcetreten , u: die Büre;;er zu 
überze'.tuen, ir Lande zu bleiben, die jetzt , 14 Tace nac der \/a.'11 , vrie 
Seifonbla:::en zerplatzen. ls engaciorte it~lieder der Partei :_aben 
wir keine Lu~t , uno uecen nie t oin~e altenor Wa~lverspreoken verant 
~orten z nüsoen. Eo iot eine oozielc Zurutunb für jeden Bürßer, für die 
Hälfte seines bio 10:dc;en Lo~mes/Ge. altes zu arbeiten. Wir cind kein 
Val· von Soziall ilfee: pftillbern! ! 
Eine oolc e Pali tik kann m~r der PDS und der aufe;elöstcn, aber noch 
verheerend l7irkenden STASI in ie Hände arbeiten. Dao sollten Sie und 
die Partner i: Westen deutlic~ erkennen. Wie oc.on früker, T'lird die Auo
reiser.elle dra.:: atisc_ zuno inen. -
Für unser Land und ceine Probl eme braue en rrir eine otarke ReGieru.n5s
koali tion auf brei te:3ter Basio . Für uns wiire die Auf1:: ou...11L> der Allianz 
vorotellbar , eine Trem1unG von der DSU , ie ja sehr urotritten ist , 
un eine Koaltion nti t der SPD öglic zu nac: en. -

Zu einen dritten Probleukreio . Wir 'abcn kein Verständnis für die durc~
sic' ti6e Praxio der Generalataatoanwalt~c. aft, die sc:.uldicen an der 
Katastrop e in unserer.· L~.nd alleoant ue0 en 'HaftUlif'.i i ckcit' zu ent
larrnen , die E i ttlunt:;cn einzustellen o er oinz sc'i.r~".nken. Eo i::;t uner
träulic , daß Leute me nielke7r.Tit+-a0 ,Tirc auf freie!:l Fuß si d . 
Dau oie't wieder nac Veroc' lcierunc aus . ~ollen Tfir ~ieder sc ul i6 

Einheit· Freiheit· Wohlstand: Nie wieder Sozialismus! 

Allianz lür Deutschland · 
CDU DSU OJa 



werden? Wo bleibt der Prozeß cecen Göttin.:;? Er war für r.~ · :rz 1990 
an.:;c cUndi~t . "ir ' aben an r Verfol0 un"' von Gcsetze::::brcc' _crn 
ein bercc·_ti'-'te::: Intcro::::se. 

~s croc' eint t:.nd auc' . notwendi , die Dra1.tsie'-..er der Inter rrl.crune;s 
la.;or in T'.ürin.;cn zu cr::iittcln und zu bestrafen. 
~/ir bet::.1 ac .ten da::: als eine der .:ic:it i c::;tcn _\. tf~abe1„ dor nc en 
Re ierunu , UIJ. die ~eiterexistenz de (illeGalen) ST SI zu 
ver_ indern. Ic: erinnere 'ier al1 die ~larcn ',7orte neiner Frau 
auf der Veranstaltunc; a!" 17 . 3 . 90 i n Velten. 

Ic o:f~e , Sie .aben Verot~indnio fl.ir unoere Sorcen • .l.uc ~i. ein 
ti~cr 1fa~_lkanpf rite t vor der Tür. Li::f.er sie' t eo für tmo 

den s c önen Wa21.loie · nic:.t c :t!' no cut aus . 

r.it 

-ortsvcrban svoroitzcnder-



C D U 

Ortsgruppe T ~ y r o w 

Kreisverband Z o s s e 

An den 

Parteivorstand der CDU 

Otto-Nuschke-Str.59/6U 

b e r 1 i n 
' 

'1 u86 

Werte Unionsfreunde T! 

In unserer am Donne~stag,den 25.'1.'199ö durchgefutrten Ortsgruppeh~ 

versammlunr gab es eine Reihe von offenen Fragen und Forderungen. 
1 

~iese sind gekennzeichnet von echher Sorge um unser Land und unsere 

Partei.Wir Unionsfreunde in den kleinen Gemeinden benötigen unbe= 

dingt mehr Unterstützung und brauchen dringend einen P~rtner aus 
' 

der BRD der uns ben unserem Wahlkampf und bei der Erringung der 

Mehrheit hilft • 

Deshalb fordern wir 

- Die Hilfe.der CSU/CDU aus der BRD annehmen und für uns umsetzen. 

- 1Jie Umbenennung unserer Jugendorganisation in 11 Junge Union". 

- Ein Wahlprogramm entwickeln,daß die Unterschiede zu anderen 

Parteien klar und ins Auge fallend herausstellt. 

- ~ine klare Absage an die SPD,denn wir befürchten,daß die SPD 

von der SED/PDS unterwandert wird. 

- Wir brauchen einen Vorsitzenden der mehr Austrahlungskraft ,mehh 

Aussagekraft hat und eine Führungspersönlichkeit ist. 

- Und letzlich fordern wir am 6. M a i müssen auch kommunalwahle n 

§tattfinden,da in den Gemeipden dringend ebenfalls die·regier= 

barkeit wieder hergestellt werden muß,und das schnellstens! 

OG 
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Koordinierung der Parteiverbände 
Herrn 
Peter Lorenz 

Isfriedstr. 8 
74 - 15 

Dresden 

8 0 2 0 

Lieber Unionsfreund Lorenz! 

go-lu 12. Februar 1990 

Den Brief Ihres Ortsverbandes haben wir erhalten und mit Interesse 
gelesen. 

Wir danken Ihnen für Ihre Anregungen und kritischen Hinweise, die 
an die zuständigen Fachabteilungen weitergeleitet wurden und in 

Überlegungen der konzeptionetlen Arbeit einfließen werden. 

Wir wünschen Ihnen und allen Mitgliedern Ihres 'Ortsverbandes auch 

weiterhin eine konstruktive Arbeit, Gesundheit und persönliches 

Wohlergehen. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ßv 
Stellv. Abteilungsleiter 





Berliner Büro der Bundesgesbhäftsstelle 

der CDU Bonn 

T e 1 e g r a m m 

Herrn 

Prof. Dr. Hans-Joachlrn Meyer 

Behringstr. 3 

0 - 1502 Potsdam-Babelsberg 

Berlin, 9.10.1990 

Am 15.10.1990 findet die Konstituierung des neugewählten Bun

desvorstandes der CDU statt. 

Beginn: 11.00 Uhr, W-5300 Bonn 1, Konrad-Adenauer-Haus, 
Kleiner Saal 

Schriftliche Einladung unterwegs. 

Zu- bzw . Absage erbeten an Berliner Büro der Bundesgeschäfts

stelle, Tel. 20 30 62 28. 


