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• 
nerrn d1eter dillhoiz sofort auf den t1sch 

,111 t freunctl 1 chen grue_:; .~en 

1.Jerllt::ir 1ecl1tr;:111,e'lG 

dr.Jur.~arl dan1e1s 

·• notar 
• 5~ DO bonn, mue1u; ter.s trasse 20 

cass1us-baste1 

rernruf: bJ 20 60 u. 65 39 38 

urnr. k 1266/1990 

verhandelt zu bonn am 15.november 1Q9D. 

abschr1ft 

vor dem unierze1chnelen notar dr.karl daniels 111 bonn, 

er s c f1 1 en: 

hoe 



• 

tLter den 1 alldesverDand mec}{. J enburg-vorpommern 

der christlich demokratischen un1on aeutscnlands 

- nachstehend ''Jandesverband'' genannt - : 

dessen landesvors1tzender, herr Dundesm1n1ster Professor 

C/r.s.c. guenther krause. tttdb. 

von person bekannt., 

zugle>ich handelnd <Rl5 bevollmilechtigt.er f1.1i?r die landesschatz-

m@ister1n, 

vollmacht.sbestaetigung nachzureichen versprechend, 

beide gemeinsam zur vertretung des Jande5veroandes berechtigt, 

beide gescnaertsansaessig Janaesverband mecklenb11rg vorpommern, 

t.J.TPlandc;trasse 8, o-25LllJ rostock. 

der erschienene erklaerte: 

der 1 cindesverbc:ind Pr/,t. l aer t hi Prttt 1 t unt.J 1 derru n l eh gegenueber der 

treuhandanstalt sowie der unabhaen91aen komm1c;s1on ~Pn verzieht 

~11 t <1' P n.::rchaPnann ten vermoPgenst.Jer te der ehPma l i gen cdu der 

ddr d1e gemaess anlage JJ,kap1te1 11,sachgeb1ei a,anschn1tt 

1.1./ aes verirages n.,11schen der bund2srep11b11k deutschland u11d 

der deutscnen äemokratfschen rPpu!JJ.tk ueber die herc;t.el.Junn der 

11.rnhe1t dPutscnla.nric; vom 1.a.ugu.c;t 199ll-e1111gungsvflrtrag-

9 1 n VPrD1 ndung m 1 t den P8raaraphen 20 a und b des par tei enge

S.:J tzes der 

deulschen demokrat1 c.chPn republik vom 2-1. februar 1990,zu 

letzt genendert rlurcn gec;;Jtz vom 22.Juli '1990,nunmehr der 

treuhaend@r1sche11 vcir1.Jal tung der treuhandanstal t unterliegen. 
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• 

der verL1cnt umfasst die 1m e1gentum oder In der verfuegungsge

wal t des landesverbandes oder seiner vermoegensrechtstraeger 

l1ege11de11 vermoegenswerte der ehemaligen cdu der ddr,d1e auf 

den Ja11desverband uebf?rge anaen s1nd,e111scnl1esslicn der auf 

dem gebiet dec; landesverbandes bef1ndl1cnen vermoegenswerte der 

ehemaligen aemokrat1scnen Dauernpartei deutschlands,die auf

grund von deren zuvor erfolgtrer verein1gung mit der ehemal1gen 

cau der ddr eben f a J 1 s au t' den 1 andesverband uebergegangen sind, 

naeml1ch: 

alle e1gentumsrecnte,1nsDesonaere an grundstuecken und ge

/Jaeu.1en 

-alle rechtstraegerscnatten an grundstuecken una gebaeuden oder 

die damit verbundenen rechtt? und anspruechP 

alle c;onst1gen rechte und ansprueche,sowe1t s1e der verwal

tung der treunandanstalt bzw. der unaDhaeng1gen ~omm1sston 

unterliegen 

C!t?r lanätCJc;verDana VtI:lrf'flichtet '-Trh,der trP11hgnd.:1nstr=11t satJ1P 

dflr unt:Jt>h~eng1gen M.omm1c;s1on gegenueber,d;e vorsteh@nd gpnann

tPn vprmo@genst.iP.r te bz1.J. di P ver f11egungsgpwa lt lleher st e auf' dt P 

e tret1ht=Jnd,:rn5t;1J t Zll UPbertragen 1117d 117 a/JstJmmung hll t der treu

handi117Stal t und der 11n;1DhaPng1g@n komm1sc;ion al.le zur umsP.tzung 

r11 es_c; x x d 1 es er verp f 11 cn t11ngen er f'orrtPr t J chen ad@r no twena1 g 

Pr schei-

nenden massnahmen zu ergre1fen,recntsgeschaPf'te a/Jzuschl1essen. 

rt=>ch tshand J llngpn vor zunPnmen CiOt.Jl e erk J aerungen ab7ugeben. 

rlze 1u?bertragung aflt dJP treuhana1nstalt schl.lesst dJa ueDPrtr.:J

g11ng vnn hierauf' Jac;tenaen ver/Jind1Jchke1 ten wxx sot..1ie die ueber

nahme von artJe1 tsv@rt1ae1 tn1 ss@n durch rt1 e t.reuhand211c: ta I t mit 

e.l n. 

sawe1t vermoeganswerte aer vorgenannten art auf vermoegenCirecnts

traeger de t; I andP. c;vprb"'lndP c; 11energegangen se1 n sol J ten. we1 s t 

ner Jandesverband a1es e recnt straeger nierm1t unw1derrutl1cn 

an.die ueberiragung Cfe, vermcegenswerte aut d1e tr@uhandanstal t 

vorzunehmen. 



EowP1t vermoegenswerte vorgenannter art auf nachgeordnete ge-

b1 et 5verbaende der cdu L1ebera oanoen c;f:l1 n i>Ol J le,1, verp f 1 i eh te t 

; 1 eh der 1 ar11Jesv@roand, dardu f fli 11ZLHJ i rl<en, dass diese verDaende 

entsprechend@ massnanmen ergreifen und entsprechende verz1cnts

und verp f'J 1 eh tu11g_c;er/.<. ./ aerungen abgeben. 

der landesverband wird nichts unversucht Jassen,um die vorge

nannten vermoeaenswerte. ~ezen 51e ihm 1mm1 t tel bar oc.ler m1 t tt:>l

bdr zug fall n,aut diei tr2uha11dC::111stalt ~:u uebertragf:ln. 

• die.::Je- ;.Jedersch, i ft wurde de111 erschienenen vorgr?li:'se11 .• von ihm 

genehmigt und eige11haendig untersct1r1ebe11. 

guen tfler µ. rause, 

J.<arl dan1els,11otdr 

die wo er l 1 i ehe uebere1 ns t i mmung der abschr 1 r t 1111 l der 

mir vorliegenden unterschritt oegJaubige icn. 

Do11n, den 15. november 199U 

l<arl Odl111:'1S 

110 tt3r 

vollmacntsDeslaetigung: 

die u11 ter ze i cfmt?noe 1 andesscna t znte i s l er in des 1 a11desverbC:111des 

meck 1 enburg-vorpommern, frau rena te J.<.oni tzer, geschae r lsan

sA~ssi g JandPsvr:>rband mect<.J@nbura-vorpommern,w1el~ndstrass@ 8, 
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guen lher /,f. rau se Devol 1 maech ti g t war. saem t 11 ehe er/.<. J aeru11gen 1 n 

der urkunde urnr. k 12bb/199D aes notars dr.karl dan1els 1n 

bonn am 1b. november 1990 abzugeben. 

sie erteilt zu der vorgenannten urK.unde vorsorg11ch ihre ge

nenmtgung. 

der inhalt der genannten urkunde ist bekannt. 

rostock, den 

notarielle unterschr1ftsDegJaub1gung 

ps: vom fernscnre1Der Ja~Db ka1ser haus frau hoehne 

urkunde se t te 1 

zum tex t: 

.... 9emaess anlage JJ( z1ffer roem1sch 2, 

kap1tel 11( z1ffer roem1sch ?, 

absi::n111tt 1111 r z1ffer r·.::em1sc 

we1 terh1n habe 1ch noch eine anfrage.wann ist Jhr telefax wieder 

1n ordnung '1 

RRR•R1st alles gut angekommen? 

fiRRBRRRRRRRRRRRRRRRRRRRQ9RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRS 
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herrn dieter dillholz so for . i/Ll r ien t j _c.ch 

mit freundlichen gruessen 

werner lechtenfeld 

dr.Jur.karl daniels 

notar 

5300 bonn, muensterstrasse 20 

ca.;sius bastei 

fe, nru.: ß? 20 6D u. 65 3. 38 

urnr. P 1266/1990 

verhandelt zu bann ilm 15.november 1990. 

abschrift 

e vor dem unterzeichneten notilr dr.karl daniels in bonn, 

erschien: 

ruer den Jandesverband meC'klPnburq-vo•pommern 

J r chr1 tlich demohrat1c;chen uni'~ dt?utschlands 

n„c/1_c.tehend ··1 11de verband '' genannt-: 

n l ~ndesvor s J t~l?nder, h rr t:iunde c;m1 ni s ter pro f P!> sor 

dr.c;.c. guenther kraust?, mdb, 

von person bekannt., 

zugleich handelnd als bevollmaecht1gter fuer die landesschatz

me1c;ter1 n, 

voJJ~achtsbestaetJguny nachzureichen versprechend, 

b€1ide gemeinsam zur vertretung dec; ldndesvllrbandec; berl?chf.Jgt, 

be1 dP gt?schal• r tsansaess1 g 1 a11desverband meck J enburg vorpommPrn, 

wieldndstrasse 8, o-2500 rostock. 



der rschienene erklaerte: 

der 1-:ndesverband rklaP.rt hiermit unwiderruflich gegenueber dPr 

treul1dndc:rn ta 1 t saw1 e cter uncibhaeng1 gen kommt ss 1 on den verzieht 

auf die nachge11a11n tP.n vt;>rmoegensr.Jer te der ehema.J i gen cdu der 

ddr,die gemaess anJage 11,kapitel JJ,sachgebiet a,abschnitt 

111 des Vertrages zwischen der bundesrepublik deutschla.nd und 

der deutschen demokratischen rPpublik ueber die herstellung der 

einheit deutsct1Jands vom 31.a.ugust 1990-e.Tnigungsvertrag-

in verbindung mit den para.graphen 20 a und D des parte1enge

setzes der 

deutschen demokre1tischen republik vom 21.f'e>Druar 1990,zu e letzt gea.endert durch gesetz vom 22.JU]i 1990,nunmPhr der 

treuhaenderischen verwaJtung der treuhandanstalt unterliegen. 

-2 

der verzieht umfasst die im P1gentum oder in der verfuegungsge

wal t des landesverbandes oder seiner vermoegensrechtstraegpr 

.liegendt:>n vermoegenswt?rte der ehemaligPn cdu dPr ddr,d1e auf 

dP.n landPSVerbr:ind llPDergegangen _c,fnd,PJ/7<;.ChJiet;t;]JCh der cWf 

dem gebiet des J andesverb ndes tu? f i ndJ i chen vermnpgpn c:.wt:1r te dPr 

ehemaligen demokratischen b uernpdrte1 deutschlands,d1e auf

grund von deren zuvor erfoJqtrPr verPinioung mit der ehemaligen 

cdu dPr ddr eben fa 1 1 s au f den 1 andesvt:1 rbdnd llflbt:1rgt:1gdngen s 1 nd, 

naeml i c t1 : 

-a J 1 e Pi gen tumsrech te, t nsbe.t:;onrlere an grunds tue~ken und ge

baeuden 

-alJP. rechtstraegerschaften dn gr11ndstuecken und geDaeuden odt?r 

die dC1m1t verbundenen rechte und ansprueche 

-alle sonstigen rechte und dnsprueche,soweit sie der verwal

tung der treuhandanstalt bzw. der unabhaengJgen kommission 
unterliegen. 



der Jandesverband verpflichtet sich,der treuhandanstalt ~owie 

der ttnabhaeng1gen kommission gegenueher,die vorstehend genann

ten vermoegenswerte Dzw.d1e verruegungsgewaJt ueber s1e auf die 

treuhandanstalt zu uebertragen und in abst1mmung mit der treu
haodans ta 1 t uncJ clPr' 11t1r1t;l1af!'ng1 gen komm 1 ssi on ,; 11 e zur ·1m:;e tzung 

di essx x dies er verp f 1 t cl1 tungen er forder 11 chen odPr 110 twendi g 

erschei-

nenden massnanmen zu !'rgreifen,rechtsgeschaefte abzuschliessen. 

r@chtshandlt1ngen vorzunehmen sowie erklClerungen abzugeben. 

die t.teber t ragung auf die treuhandans tal t schl i e>ss t die u@ber tre1-

gung von hierauf lastenden verbindlichkeiten wxx sowie die ueber

nahme von arbei tsv@rh,u:il tnissen durch die> treuhandanstal t mit 

e 1 n. 

soweit vermoegenswerte der vorgenannten art auf vermoegensrechls

traeger des Iandesverbandes uebergegangen seJn sollten,weist 

der 1 andesverband diese rechts traeger hiermit unw; derru flieh 

an, die ueber tragung der vermoeg!'nstJer te auf die treuhandans ta 1 t 

vorzunehmen. 
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soweit vermoegenswerte vorgenannter art auf nachgeordnet@ ge>

bietsverbaend@ der cdu u@bergegangpp sein sollten,verpflichtet 

sich der landesverband,darauf h1nzuw1rken,dass dier,e verDaende 

ent~prechPnde m~ssnahmen ergrPifen und entsprech@nd vPrL1chts

und verp f 1 i eh tung i;er k 1 erung n bg fl 11. 

der Jandt:Jsverband w1rä nichts 1111versucf1t lassCJn,um d1e "orge

nanntP.n vermoe>genswerte,seien s1e ihm unmittelbar oder mittel

bar zugefallen,auf die treuhandanstalt tu ueb@rtragen. 

d lese n1 eder sehr i f t wurde dem Pr scl"li enenen vorgel@sen. von i hilf 

genehmigt und eigenha@ndig unt@rschrieb@n. 

guenthPr krause, 

karl dante>Js,notar 



• 
die woertl1che uebereinstimmung der abschrift mit der 

mir vorliPgenden u11terschr1ft begJr:1uD1ge 1cn. 

bonn, den 15. november 1990 

karl dan,els 

notar 

vol J macht s/Jes tae u gung: 

die unterz@1chnende landesschatzme1ster111 des ldndesverbandtis 
mecklenburg-vorpommern, frau renale kon1tztir,geschaeftsan

saessig landesverband mecklenburg-vorpommern,wieland~trasse 8, 

D-25UO ros tock, bes tae ti g t f11 ermi t, dass herr pro fessor dr. s. c. 

guenther krause bevollmaechtigt war,saemtliche erklaerungen in 

der urkunde urnr. k. 1266/1990 des notars dr.karl daniels 111 

bonn am 15. november 1990 abzugeben. 
sie erteilt 7U der vorgenannten urkunde vorsorglich ihre ge

nef1m i gu ng. 

der inhalt dtir genannten urkunde ist bek~nnt. 

rostock, den 



notarielle unterschr1ftsbegJaubfgung 

4t ----------------- - -----

-
ps: vom fernschrei/Jer Jakob J<aiser hau~ frau hoehne 

urkunde seile 1 

zum text: 

.... gemaess anlage llf ziffer roem1scn 2, 

J<apitel llf ziffer roem1sch 2, 

abschnitt 1111 l z1ffer roem1sch 1. 
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Mecklenburg und Vorpommern 

CDU 



Der Landesverband Mecklenburg und Vorpo••ern ist Teil der 
Christlich-De•okratischen Union im Norden Deutschiands. 
Wir verstehen uns als -eine Partei aller Bürger, di'e sich in 
ihrem Handeln zum Wohle der Gesellschaft von christlicher 
Ethik und christlich begründeten humanistischen Traditionen 
leiten lassen. 
Unsere Ziele sind Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung. 
Wir stehen ein für Demokratie, Recht und Freiheit. 

Wir sind eine Partei für Europa und für dessen friedliche 
Zukunft. Wir setzen uns ein für eine enge Nachbarschaft aller 

Ostseeanlieger. Wir treten ein für die Wiederbelebung und 
Bewahrung hanseatischer, mecklenburgischer und vorpommerscher 
Tradition. · 

f'j 
Der Landesverba~d Mecklenburg und Vorpommern der CDU fördert 
als künftige Wirtschaf tsform die soziale Marktwirtschaft~ 
Aufgabe der Wirtschaft ist es, dem Menschen zu dienen. 
Im Mittelpunkt steht, eine sozia l e und ökologisch verträgliche 
Marktwirtschaft zu schaffen. 

Die soziale Marktwirtschaft beruht auf allen Eigen tumsformen, 
freiem Wettbewerb, Steuerung der ~roduktion durch den Markt, 
Chancengleichheit und optimaler sozialer Absicherung. 
Die allseitige So~ge · um die Menschen steht an herausgehobener 

Stelle nicht als Gleichmacherei, sondern aus der Erkenntnis, 
daß nur eine Leistungsgesellschaft ·Wohlstand und Geborgenheit 
für alle erreicht wird. 
Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU stützt 
sich i11 seinem Wirtschaftskonzept auf folgende Schwerpunkte : 

Die Leistung sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. 

Die Konzentration wirtschaftlicher Macht ist zu unterbinden . 

Klein- und Mittelbetriebe sind als wesentlicher Bestandteil 
der Leistungsgesellschaft besonders zu fördern. 

Um internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, sind 
wir g!!gen alle Einschränkungen ausl.ändtscher Kapitalbeteili
gungen. 

Zu schaffen sind die Rahmenbedingungen zur Herausforderung 
einer aktiven Investitionspolitik. 

\ • ..1 
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Zur Ansiedlung weiter~r Unternehmen in M/V sind fördernde 
Maßnahmen wie bevorzugte Bereitstellung von Grund und Boden 
zu günstigen Konditionen und steuerliche Begünstigungen un

umgänglich. 

Anzupassen sind die wirtschaftlichen Strukturen an den Markt. 
Zu sichern ist eine wirksame internationale Arbeitsteilung 

bei effektiven Exportstrukturen. 

Ausbau der Infrastruktur 

.. Sicherung des privaten Vermögens durch crwerb von Betriebs

a~teilen, Grund, Boden, Eigentumswohnungen. 

Schaffung eines ausgewogenen Arbeitsmarktes, der die freie 
Wahl des Arbeitsplatzes sichert, der die Umschulungsmöglich
kei t !ür vorüberge.t1end Arbeitslose und Kurzarbeiter bietet 
und die Integration in den Arbe~tsmarkt sich~rt. 

CDU Mecklenburg und Vorpommern setzt sich · ei~ für verstärkte 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Förderungs~aßnahmen in 

Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern. 
Im Land Mecklenburg-Vorpommern ist auf traditionelle und 

weitere zukunftsträchtige Wirtschaftszweige zu orientieren. 
Schwer~unkte bilden dabei Nahrungsgüterindustr~e. Schiffbau, 
See- und Hafenwirtschaft, Fischfang, leicht- und Elektronik
industrie sowie eine effektive und ökologische Landwirtschaft 

~nd der sich entwickelnde Tourismus: 
Traditionelle Wirtschaftsbeziehungen nach Westen und Norden 
sind weiter zu fördern und die Beziehungen nach Osten sind 

weiter ausz~bauen. 
Eine schnelle Modernisierung der Wirtschaftszweige unter 
Nutzung ausländischen Kapitals und Technologien und Ein
bindung in die EG sind Voraussetzung zur internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit. 

Nahrungsgüterwirtschaft: 

- Aus~ und Neubau von leistungsfähigen Betrieben der Nahrungs

güterwirtschaft zur Verarbeitung der im Land Mecklenburg 
und Vo.rpommern erzeugten landwirtschaftlichen Produkte 
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- Aus- und Aufbau der ~ahrungsgütePwirtschaft · ru einem 
strukturbesti••enden Zweig mit Exportfähigkeit 

Schiffbau: 

- Hauptproduktionen Fracht-, Fischerei- und Passagierschiffe 
vorrangig für den Export, gleichermaßen aber auch Sicherung 
des Inlan~bedarfs an Fahrgastschiffen für den Tourismus. 

- Zu verstärken sind Zulieferproduktionen, Bau von Industrie-
ausr,üstungen, Kühl- und Kältetechniken. 

Der hohe Anteil des Schiffbaus an der Industrieproduktion 
in Mecklenburg-Vorpommern erfordert, von einer einseitigen 
Schiffbauproduktion auszuweichen auf andere Produktionsprofile. 
Die CDU hat dazu die Strukturhilfen und den Vertrauensschutz 
für diesen i(t!deutenden Wirtschaftszweig im ersten Staatsvertrag 
ausgehandelt. 

Seeverkehr / Hafenwirtschaft : 

Die Modernisierung und Spezialisierung der Flotte und Häfen 
dient dem weltoffenen Handel. Von Bedeutu~g ist, dem s teigenden 
Druck des internationalen Wettbewerbs standzuh?lten und gleich
ze i tig die besonders . in den 90er Jahren fortschreitende euro
päische Integration zu nutzen . 
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit kann nur erreicht werden durch: 

- Umstrukturierung der Häfen u~ter Berücksichtigung der neuen 
Anforderungen 

- bedeutende Modernisierung der Flo1te, . Technik und Hafenanlagen 

Nutzung modernster Technologien 

quantitativer und qualitativer Ausbau der see- und landseitigen 
Infrastruktur 

- Ausbau des Handels mit den skandinavischen Ländern. 

Der europäische Binnenmarkt stellt neue Anforderungen, bietet 
aber auch neue Chancen für unsere Seehäfen und den Seeverkehr, 
auf die wir uns umgehend einstellen müssen. 

- 4 ~ 

Fischerei: 

- Nutzung der Ressourcen der Ostsee ·auf Basis internationeler 
Abstimmungen 

- Modernisierung der Flotte zur Sicherung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit .. 

Die · CDU setzt sich dafür ein, d~ß Joint Ventures in vielfältiger 
Form diesen Prozeß im gesamten Fischereiwesen fördert. 

E~ergiewirtschaft: 
1 

- Die Begrenztheit der Rohstoffressourcen und die Auswirkungen 
der Energiewirtschaft auf die Umwelt erfordern sparsamen 
Umgang mit der Energie und Nutzung effektiver Technologien. 

- Notwendig ist die Entwicklung und Durchsetzu~g eines Energie
konzepts durch Ablösung der Braunkohle, bedeutender Förderung 

energieverbrauchssenkender Maßnahmen und der Nutzung alternativer 
Energiequellen. 

- Konsequent durchzusetzen sind internationale Standarts bei 
allen Kraftwerken. 

- Schrittweiser Abbau der Vielzahl ~an Heizwerken u.a. durch 
Nutzll1'1g von Verbundkraftwerken ( in Deutschl~nd) sowie 
Schaffung eines europäischen Energieverbundes . 

- Umstellung auf umweltfreundliche Energieträger, wie Erdgas 
und Erdöl sowie nachwachsender Rohstoffe. 

Bei der Umstrukturierung setzen wir uns dafür ein,daß kommunale 
Interessen stärker zu berücksichtigen sind. 

Verkehrsinfrastruktur: 

Die Einheit Deutschlands kanp nur einhergehen mit geeigneten 
Verkehrsverbindungen. Für das Land MeckleAburg und Vorpommern 
sind erforderlich: 

- Ausbau des Autobahnnetzes zur Verbesserung der Verkehrsinfra 7 
struktur 
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- Bau einer zukunftsorientierten Ost/West-Bahnschnellverbindung 
i• Land Mecklenburg und Vorpo••ern als Voraussetzung zu• 
starken Ausbau des Ost/West-Handels sowie mit skandinatisch~~ 
Ländern, gleichfalls auch des Individualverkehrs 

- Ausbau und zivile Nutzung ausgewählter Militärflugplätze, 
z.B. Kronskamp 

Zu nutzen sind vorhandene Leistungs- ~nd Arbeitskräftepotentiale 
aus Bauwesen, Landwirtschaft und Industrie. 

Forschung und Lehre: 

- Oie Entfaltung des eigenverantwortlichen, kreativen Wirkens 
von Wissenschaftlern, Forschern, Ingenieuren und Technikern· 
i st wesentliche Voraussetzung für den weiteren Fortschritt. 

Alle zukunft.s1i:ientierten Wi ssenschaftspote"ntiÜe der Universi
t äten in Rostock und Greifswald, aller Hochschulen, Akademie
ei nri cht ung en und s elbständ i ger I nno v ations~etriebe sind zu 
fö rdern, um interna t ionalen Maß s t äben künft i g gerecht zu werden. 

i 
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Oer ~anaesverband Mecklenburg und Vorpommern der COU tritt i~ 
Rahmen der sozi~len Marktwirtschaft für umfassende Entwicklungs
mögl ichke t ten in Handel , Handwerk und Gewerbe ein·: 

Wir sichern eine Politik in Handel, Handwerk und Gewerbe: 

- die sich marktwirtschaftlich an den Ansprüchen der Bürger 
orientiert und gleiche Voraussetzungen für alle Eigentums
formen schafft und eine gewinnorientier t e Handelstätigkeit 

ermöglicht, 

- die die freie Entfaltung aller gewerblichen Unternehmen fördert 
"und ihre Eigenverantwortung herausfordert, 

die auf einer neuen leistungsstimul i erer.den Steuergesetzgebung 
und auf einer einheitlichen leistungsbezogenen Tarifvertrag 
nach Berufsgruppen beruht, 

- die die Bereitstellung von Gewerbera um und -f l ächen nicht 
behindert, sondern unterstützt, 

- die die Bildung eigener .Vertretungs körper?chaften ermöglicht . 

Der Landesver band Meck le nburg und Vorpommern der CDU t ritt ein 
für eine ökologisch ve r trä-gliche , lei stu ngs- und wettbewerbs
fähige ~and-, Forst- und Ernährungswi rts cha ft, "di e am Markt 

orientiert ist . 
Wi r fördern eine Landw i rtschaf t mi t der Chancenglei chheit aller 

Eigentumsformen . 
Wir ·schaffen dem Bau?r die Voraussetzungen, daß er sich wieder 
als Bauer fühlen kann. Das schließt d i e Klärung der Eigentums

verhä}tnisse am Boden ein. 
Wir treten ein für die Sicherung der Bodenrechte der Bauern , die 

sich aus der Bodenreform ergeben. 
Wir fördern eine umweltgerechte Landwirtschaft , die die Natur 

'-"' und L~ndschaft bewahrt . 
Wi~ fördern den Verzicht auf übermäßigen Einsatz von chemischen 

Mitteln. 
Wir sind für den Abbau der großen Tierbestände in Abhängigke~t 

vom Umland. 
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Wir fördern weiterhin eine Landwirtschaft: 

in der sich n_eben' den P.roduktionsgenossens_chaften bäuerliche 

Fa•il ienbetriebe entwickeln, - " 

- die die Zusammenführung von Pflanzen- und Tierproduktion auf 
demokratischer Grundlage unter Berücksichtigung traditioneller 

und dörflicher Entwicklungen ermöglicht, 

- deren Preisgestaltung die Gleichstellung der Bauern in Ost 
und West gewährleistet, 

- in der die Vor- und Nebenerwerbsbetriebe ein reichhaltiges 
aetätigungsfeld als Dienstleistungsunternehmen ausüben, 

- in der der Wald als bedeutender Naturreichtum erhalten und 
Waldschäden energisch entgegengewirkt wird. 

Der Schutz von Menschen, ' Tferen und Pflanzen, Boden, Wasser und 
Luft sowie von Kultur und sonstigen Sachg~tern vor schädlichen 
Umwelte~nwirkungen und ~ie rationelle Nutzu~g der Naturressourcen 
hat für den Landesverband Mecklenburg~Vorpommern der CDU eine 
hohe Bedeutung und is~ maßgeblich zu fördern. 

Voraussetzung dafür ist eine grundlegende Verbesserung der Um
weltsituation durch die Einführung der sozialen und ökologi
schen Marktwirtschaft. 
Alle Initiativen, insbesondere auf den Gebieten Industrie, 
Landwirtschaft, Infrastruktur und Tourismus sollen sich den 
ökologischen Erfordernissen in Mecklenburg und Vorpommern unter
ordnen. 
Als vordringlich sehen wir eine Bestandsaufnahme ' und Analyse 
der Umweltsituation in unserem lande. Darauf aufbauend sind die 
Maßnahmen zur Senkung der Umweltbelastung, zum_ Ressourcenschutz 
sowie für de.n Arten- und Naturschutz in überschaubare Schutz
konzeptionen für unsere natur sowie eine konkrete und langfristige 
Landschaftsplanung festzuschreiben. 

Natur und Landschaft müssen als unveräußerlicher Nationalreich
tum behandelt und vielfältig gestaltet werden. 

.„ 

l 
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Dazu wird dringlichst eine ökologische Raumordnung und Rau~
planung benötigt. 

Bei der Standortauswahl !Ur alle Nutzungsansprüche müsseh die 
ökologischen Belastbarkeiten des Territoriums berücksichtigt 
werden. 

Bei der Raumplanung sind ~ie Naturräume bzw. -flächen vor 
weiterer Zersiedlung zu schützen. 

Es sind großflächige und miteinander verbundene Schutzgebiete 
zu schaffen, die ein natürliches Gleichgewicht erhalten. 
Zwjngcnd notwendig ist die Umgestaltung der Wirtschaft, vor 

allem der Landwirtschaft, durch die Gewährleistung einer öko
l"ogisch orientierten Produktion. 

Als dringend zu verändernde Probleme, stellen wir in den 
Mittelpunkt: 

- eine drastische Senkung des Verbrauchs von [riergie, Rohstoffen 
und Wasser, 

die rationelle Nutzung der Rohstoffe und ain ressourcensparen
des W1rtschaftwachstum, 

- die Reduzierung materialintensiver und stark umweltbelastender 
P_roduktion, 

- die sChrittweise Stillegung umweltgefährdender Prodktionsan
lagen und ihre grundlegende techniscne Erneuerung, 

- die Förderung weltmarktfähiger Produktionsstätten, und damit 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Insbesondere treten wir in der Land-und Nahrugnsgüterwirtschaft 
ein für: 

- eine energie- und chemiesparende Agrarproduktion, die die 
biologischen Kreisläufe intensiver nutzt, 

- einen Abbau der Belastung des Bodens, des Wassers und der 
Luft durch einen rationelleren und sichereo Umgang mit Düngern 
und Agrochemikalien, 

- den schrittweisen Abbau der Massentierhaltung in den übergroßen 
Produktionsanlagen und eine umweltschonende und artengerechte 
Nutztierhaltung , 



• 
- 9 -

- eine u•fassende Agrarrefor•, bei der die Lannu;zung nach den 
Grundsätzen der Okologie dr9anisiert wird. 
Die Landschaft muO wieder durch Feldgehölze und Feldra~ne, , 
durch Sölle, Teiche und Kleinstgewässer und andere Flureleme~te 
schön und produktiv werden, 

- Fl~chenstillegungen müssen dem Scbutz der Uferzonen und der 
Sanierung der Gewässer sowie der Pflege und Gestaltung freier 
Landschaften dienen, 

- eine d~r rationellen Nutzung und ·dem Schutz der Gewässer die-
-nende umweltfreundliche Binnenfischerei, d.h. Reduzierung deT 
intensiven Fischproduktion und demgegenüber Förderung der 
traditionellen Seenfischerei, 

- die Verringerung der Stickstoffimmissionen aus der Massentier
haltung unt. Industrie Und der daraus resulti9renden Waldschä
digung. 
Zur Gesunderhaltung der Wälder müssen neben der Beseitigung 
der Ursa chen der Immissionsschäden auch· ip der Forstwirtschaft 
forstl i che Anpassungsmaßnahmen durchgesetzt werden. 

Mi t dem Zi el der Senkung der CoZ-Umweltbelastungen wird die 
Produktion von Rapsöl und der Einsatz als Treibstoff in land
wirtschäftlichen Motoren eingeordnet. 
Oie Vorzüge sind : 

- Vermeidung von CaZ-Umweltbelastungen (bei Verbrennung freiwer
dendes Kohlendioxid wird vollständig durch nachwachsende Öl
pflanzen aufgenommen, geschlossener Co2-Kreislauf) 

-nahezu vollständige Schadstoffreiheit der Abga~e ohne Einsatz 
von Katalysatoren 

- ökologische Unbedenklichkeit des Kraftstoffes, gegenüber 
Wasser und Boden 

- Perspektiven für mittelständische . Industrie bei Durchsetzung 
des Projekts 

- weiter~ Forschungsleistungen von Motorenherstellern unter 
Federführung der Elsbettforschung 

- fQrdernde EG-Maßnahmen zum Rapsölanbau 

l ........ 
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- Forschungsleistungen zum Anbau geeigneter Rapsölsorten sowie 
zur Produk!ion des Kraftstoffes. 

Wir treten ein für einen umwelt- und kulturfreundlichen Tourismus . 
Mecklenburg und Vorpommern ist reich an Gewässern, Wald und besitzt 
eine abwechslun-gsreiche Landschaft. Diese landestypischen 
Naturschätze sind durch touristische Infrastrukturen umweltscho
nend zu erschließen. 
Wi~ treten ein für: 

- den Schutz der Küstenlandschaft, d i e Reinhaltung der Ostsee 
und der Binnengewässer. 
Zura Schutz der Gewässer sind Abwassersanierungs- und Entwick
lungspläne zu erstellen und Sanierungskonzep~ionen für die 
Gewässer auszuarbeit~n. 

- a ine i ntegr i erte Abfallwirtschaft, einschließlich Recycling, 
und d~r Schaffung um~eltgerechter Deponie~, eine Altlasterfas
sung und Klassif i zierung sowie Sanierung. 

- eine vi elfältige Pflege und Gestaltung von Grünanlagen, Parks 
und Gewässer . 
Es sind in den Städten mehr verkehrsberuhigte Zonen zu schaffen . 

- einen weiteren Ausbau des Naturschutzes mit Naturschutz- und 
Landschaftsgebieten, attraktiven Nationalparks, die der ER
haltung der Vielfalt der heimischen Pflanzen- und Tierwelt 
sowie artenreicher Ökosysteme dienen. 

- ein "Rotbuch" gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, welches 
kurzfristig veröffentlicht und wi rksam werden muß . 

- eine Jagd, die dem Sch~tz und der Erhaltung der Tierbestände 
dient . 

- den Aufbau leistungsfähiger sachkompetenter Umweltämter und 
für wirksame Umweltkontrollorgane. 
In den Umweltämtern sind alle umweltbezogenen Verwaltungsorgane 
zusammenzufassen. 

- eine offene Darlegung der Umweltdaten; diese Daten sind in 
jährlichen territorialen Umweltberichten jedem Bürger und 
allen interessierten Gruppen zugänglich zu machen. 
Sie müssen die Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln 
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Sie müssen die Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln 

und langfristigen Investitionen bilden, die für Maßnahmen 

des Umweltschutzes zum Einsatz kommen. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU sieht als 
eine seiner wesentlichsten Aufgaben eine am Menschen orientierte 

Sozialpolitik. 

Dazu gehören: 

Schutz vor sozialen Härtefällen sowie soziale Sicherung bei 
Arbeitslosigkeit 

- sozialer Ausgleich vor allem I ür die Familie 

- Schutz und Fürsorge für Schwache, Behinderte und ältere Menschen 

- Verbesserung d~· allgemeinen Lebensbedingungen. 

Wir ste_hen ein für die _soziale Sicherheit a~ler Bürger, ins
besondete der Leistungsschwächeren und Leistungsunfähigen sowie 
für die Förderung von Geschädigten und Behinderten und ihre 

Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben. 
Städtebauliche Konzeptionen sind behindertengececht zu gestalten. 

Wir stehen ein für die ve rstärkte Hinwendung zu älteren Bürgern 

und deren soziale Sicherheit durch gesicherte Renten, die ihnen 
eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben ermöglicht. 
Wir sind für die Erhaltung der Senoirentreffpunkte zur Betreu
ung der älteren Bürger. 
Wir stehen ein für eine Sozialpolitik, die den Schutz des un
geborenen Lebens einschließt und deshalb einen verantwortungs

bewußten Umgang mit dem Gesetz über den SchwangerscRaftsabbruch 
garantiert. 

Wir wollen, daß Arbeitnehmer, die wegen der Pflege eines Familien
mitgliedes ihren Arbeitsplatz vorübergehen-d aufg.eben müssen, 

arbeitsrechtlich, materiell und finanziell unterstützt werden. 
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Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 
für eine Gesundheitspolitik, die allen Menschen und ihrer 

Gesundheit gleichberechtigt dient. 
Wir fordern eine am Menschen orientierte Gesundheitspolitik, 

die die Erziehung zur gesunden Lebensweise e i nschließt . 

Oie Gesundheit ist eines de r höchsten Lebensgüter, deshalb 

stehen wir ein für: 

- humanes Gesundheitswesen für alle Menschen gleichbere-chtigt 

- die Verbesserung der materiell-technischen Ausstattu ng der 

medizinischen Einrichtungen 

- Stop p des weiteren baulichen Verfalls von Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen 

- schrittweisen Aus- und Neubau d ieser Einrichtungen 

- ein Gesundheits- und Sozi alwesen , daß sich st rikt nach dem 
Territorialprinzip ordnet, Ärzte vo n be ruf s fremden Verwaltungs
und Leitungstätigkeiten entlastet und private Zulassung er

möglicht 

- vorbeugende ~ufklärung über Wirkung von Such tmitteln und Drogen 

- wirksame Therapie fü r Su chtmittel und Drog en kranke 

- eine än den Aufgaben und Le i st ungen orientierte Lo hnpolitik 

für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen 

- eine gleichberechtigte Einbeziehung der Ge sundheits- und 
Sozialeinrichtungen der Ki rchen unter Wahrung ihrer Eigen

ständigkeit 

- die Errichtung von Sozialstationen zur gesundheitlichen 

Betreuung der Bürger im Territorium. 

Oe9tandesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU steht ein 
für eine Politik. d ie die Roll e und Bedeutung der Familie voll 

anerkennt. 

Oie Famili~ ist die natürlichste und beständigste Form des 

menschlichen Zusammenlebens. 
Wir wollen die Familie schützen und fördern, i ndem wir durch 

uns ere Politik di e sozialen und wirtscnaftlichen Grundlagen 

der Fa milie sichern. 
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Wir stehen dafür ein: 

- daß die Familie ihre Erziehungsaufgaben erfüllen kann, . 
- daß der Platz der Frau in der Gesellschaft gesichert wird, 

- daß es der Frau ermöglicht wird, sich frei für Erziehungs-
aufgaben in der Familie oder Berufstätigkeit oder die Ver
bindung von beidem entscheiden zu können, 

- Anerkennung der Tätigkeit als Hausfrau und Mutter bei Renten
reserven und Krankenversicherung . 

. Wir wollen, daß Alleinerziehende sozial und wirtschaftlich 
gesichert sind. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 
für eine J ugendp~itik, 

- die der Jugend alle Möglichkeiten zu r Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit eröffnet, ihr ~e rtrauen en tgegenbringt und sie 
befähigt, sich selbständig mit Problemen euseinanderzusetzen 
und in gesellschaftliche Vera ntwor tung h ineinzuwachsen, 

- die jungen Menschen jenen Freiraum gewährt, de r die eigene 
Kreativität fördert und sie befähigt, mit Konflikten umzu
gehel'T", 

die die ju nge Generation so in die Gestaltung unserer Gesell
schaft einbezieht, daß sie mit eigenen Ideen und Vorstellungen 
politisch wirksam werden können, 

- die eine Jugendarbeit aller Träger fördert. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU steht ein 
für eine Bildungspolitik, die von der grundlegenden Chancen
gleichheit aller Menschen ausgeht und zugleich die Unterschiede 
in den Anlagen und Fähigkeiten der Menschen berücksichtigt und 
fördert. Die Bildungspolitik der CDU ist ein Kernstück zukunfts
orientierter Politik. 

Aus den bisherigen Einheitsschulen ist ein vielfältig gegliedertes 
SChulwesen mit unterschiedlicher Trägerschaft zu bilden und mit 
j eweils besonderem pädagogischen Auftrag differnzierte Bildungs
wege anzubieten, die von gemeinsamen Grundschulen mit Haupt-
und Realschulen bis zum Gymnasium reichen. 

1 
I;/ 
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Der Landesverband der CDU tritt ein für ein neues, demo
kratisches Bildungswesen: 

- das eine Erziehung im Geiste des Friedens, des Humanismus und 
der Bewahrung der Schöpfung unter Ausschluß von Rassismus 
und Nationalismus sichert und das alle Formen der Diskremi
nierung auf Grund unte~schiedlicher weltanschaulicher Hal
tungen ausschließt, 

- das von der r.~nzheit der Persönlichkeit ausgeht und die volle 
entfaltung der Individualität im Blick auf ein sinnerfülltes 

·Leben ermöglicht, 

- das die Förderung und Integration Leistungsschwacher und 
Behinderter einschließt, 

- das die Erzeihung eines mündigen Bürgers garant~ert, indem 
der lernende befähigt wird, nach ethischen Grundsätzen zu 
handeln, 

- das eine gesellschaftskun-dliche Bildung ~uf allen Ebenen 
realisiert, die dazu· beiträgt, entscheidungs- und demokratie
fähige Menschen zu erziehen, 

- das religionsgeschichtliche K enn~nisse im kultur ellen Zu
samm~nhang vermittelt, 

- das ein ausgwogenes Verhältnis von Allgemein- und Spezial
bildung garantiert sowie unterschiedliche Wege weiterführender 
Bildung sichert und eine umfassende Vorbereitung au! die Hoch
schulreife einschließt, 

- in dem sich Bildung und Erziehung unabhängig von direkter 
politischer und weltanschaulicher Einflußnahme durch bestimmte 
Parteien, Organisationen oder Ideologien vollziehen, 

- das das Erziehungsprimat der Eltern ve~fassungsmäßig garantiert 
und frei gewählten Elternvertretungen ein größeres Mitsprache
und Kontrollrecht einräumt, 

- das das Mitspracherecht der Schüler und Schülerräte gewährleistet, 

- in dem für die beru!swahl und die Bewertung der Pädagogen allein 
pädagogische, wissenschaftliche und beru!sethische Kriterien 

den Ausschlag ~eben, 
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das in einer Förderung aller Begabten einen wesentlichen 

Bildungsinhalt sieht, 

- in dem ein größ~res Angebot fakultativer und wahlweise7obli

gatorischer Bildungsmöglichkeiten vorliegt und individuelle 

Interessen stärker berücksichtigt werden, 

- das den Universitäten und Hochschulen gesetzliche Autonomie 
einräumt sowie die Eigenverantwortlichkeit und den Handlungs
raum der Drdi~ariate wiederherstellt, 

- da s neue Formen studentischer Interes senvertretungen ermöglicht 
·und ein Studium mit weitgehenden individuellen Möglichkeiten 
gewährleistet. 

Wir wollen durch unsere Politik die Finanzierung des Bildungs

wesens so gestalten, daß eine bestmögliche Bildung und Erzie
hung aller Bür~er abgesichert werden kann. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 

für eine Kulturpolitik, in der die Länder Gie Kulturhoheit aus
üben: 

- die aus christlicher Verantwortung auf die Entfaltung menscn
licher Individualität und Schöoferkraf t sowte auf einen 
achtcrngsvollen Umgang mit dem Nächsten und d"er Umwelt zielt 

und damit dem Gemeinwohl dient, 

- die die Küns te als bestandteil unsere s Lebens versteht, dem 
künstlerischen Schaffen bestmögliche Bedingungen gibt, 

- d ie ein von jeglicher Reglementierung ungehindertes künst 
lerisches Schaffen gewährleistet, 

- die von der Eigenverantwortung der Künstler und ihrer Ein
richtungen ausgeht, 

- die sich allen geistigen Schätzen unseres La ndes , Europas 

und der Welt öffnet und sich deutlich zum christlich 

geprägten Erbe bekennt, seine Traditionen und geistig

ethischen Inhalte aufnimmt un d für die Erneuerung der 

Ge sellschaft fruchtbar macht, 
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- die die schöpferischen Kräfte der Familie nutzt, eine 

differenzierte Gruppenkultur fördert und die Teilnah~e 

behinderter Mitbürger am kulturellen Leben sichert, 

- die der Entdeckung und Entwicklung aller Talente höheren 

Rang einräumt als bisher und dabei eine möglichst breite 

und tiefe kulturell-künstlerische Betätigung des Volkes fördert, 

- die die materiell-technischen Vo raussetzungen für kulturelles 
und künstlerisches Schaffen im lande ausbaut, 

- die durch wesentliche Erhöhung der Mittel und Kräfte für 

Denkmalpflege und Restaurierung die noch vorhandenen Schätze 
des Landes Mecklenburg und Vorpommern erhält und bewahrt, 

- in der die kulturP.l len Lebensäußerungen der Kirchen gleich
berechtigt anerkannt und gefördert werden. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 

für 2in freies Wirken der Kirchen in der Gesellschaft auf der 
Grundlage der Trennung . von Kirche und Staat: 

Wir treten für die Anerkennung und Unterstützung des verant
wortungsbewußt en Beitrages der Kirchen für eine gerechte, 
friedliche und lebensfähige Welt ein. 

Wir treten für die Entwicklung einer g~ten Zusdmmenarbeit 

zwischen Staat und Kirche auf der Grundlage von Gleichachtung, 
Gleichberechtigung und Mitverantwortung ein. 

Wir treten ein für die Achtung und Anerkennung der sozialen 
Arbeit der Kirchen als unverzichtbarer Dienst am Volke. 

Wir treten ein für die Anerkennung und Förderung kirchlicher 
kultureller Traditionen und die Erhaltung sak raler Bauten. 

Wir treten für die Einbeziehung der geistig-kulturellen Werte 
der Kirche in die Gesellschaft ein. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 
für eine Medienpolitik: 

- die den Normen journalistischen Ethik, dem Grundsatz der Wahr

haftigkeit, dem Prinzip der Pressefreiheit verpflichtet ist, 

die der Plurali-tät der Meinungen Raum gibt, bei der Sachin

halte bestimmend sind und die den Rechtsschutz des Journalisten 
garantiert, 
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_ die für alle Parteien und weitere politische Kräfte breiten 
Raum für die Diskussion im Fernsehen und im Rundfunk bietet, 

wobei besondern in der Vorbereitung von Wahlen die Par~eien , 
gleichberechtigt Sendezeiten in eigener Verantwortung erhalten„: 

- die darauf gerichtet ist, daß in Presse, Fernsehen und 
Rundfunk die Tätigkeit der Parlamente und ihrer Organe auf 
allen Ebenen sowie die ~rbeit der Parteien dargestellt wird, 

die in allen Medien eine angemessene Widerspiegelung des 
kirchlichen und religiösen Lebens im In- und Ausland ermöglicht. 

Ote COU tritt ein für den weiteren Ausbau des Regionalfunks, 

als RMV, mit eigenständigem Programm rund um die Uhr. 
Wir fördern den weiteren Ausbau eines Fernsehsenders "Regional

schaufenster Mifklenburg/ Vorpommern". 
Für diese elek'.h:onischen Medien sind Fernseh- bzw. Rundfunkräte 

zu schaf!en. 

Oer Landesverband Mecklenburg und Vorpommer~ der COU tritt ein 
für eine hohe Sicherheit der Bürger auf der Grundlage von Rechts-

stsatlichkeit und Rechtssicherheit. 
Wir ·treten für innere Siche~heit auf der Grundlage bestehender 

Gesetze und unter strikter Wahrung der Gesetzlichkeit ein. 
Wir setzen uns für ein neues Polizeigesetz ein, das von der 
Zielstellung ausgeht, den Interessen aller Menschen zu dienen 

und ihre Sicherheit zu gewährleisten. 
Wir setzen uns für ein verändertes Strafrecht, das den politischen 

Mißbrauch ausschließt, ein. 
Wir treten für den umfassenden Schutz der Persönlichkeit und 

der Freiheit des Bürgers ein. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU wendet sich 

gegen jegliche Form der Ausländerfeindlichkeit. 
Wir wollen die wirtschaftliche und soziale Integration aus

ländischer Mitbürger. 

Der Landesverband mecklenburg und Vorpommern der CDU setzt sich 
i m ERgebnis der Kommunalwahlen dafür ein, daß die Städte und 
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Gemeinden: 

- die wesentliche Grundlage jeder demokratischen Staatsform 
sind mit echten Zuständigkeiten und bürgernahe Verwaltyng, 

- über demokratisch bestellte Entscheidungsorgane verfügen 
und eine weitgehende Selbständigkeit hinsichtlich der Zustän
digkeiten und der Art ~nd Weise der Ausübung derselben er
halten, 

Anspruch i'm Rahmen der nationalen Wirtschaftspolitik auf 
angemessene Eigenmittel haben, über die sie in Ausübung 
·ihrer Zuständigkeit frei verfügen können, 

- wenn sie finanzschwächere Kommunen sind, durch ein Finanz
ausgleichsverfahren geschützt werden, ohne ihre kommunale 
Entscheidungsfreiheit zu schmälern, 

- das Recht haben, einer Vereinigung zum Schut~ und zur För
derung ihrer gemeinsamen Interessen anzugehören, auch auf 
internationaler Ebene. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der COU setzt 
eine innerparteiliche ~rbeit durch: 

- die auf einer politisch effektiven demokratischen Struktur 
br;ruht, 

- in der der Wille der Mitglieder überall authentisch und 
demokratisch zum Ausdruck gelangt und das politische Wirken 
der Partei auf allen Ebenen und in allen Gremien bestimmt, 

- die zu einer offenen streitbaren Diskussion herausfordert, 
die keine Tabus kennt, die bei dem Bemühen um eine von allen 
Mitgliedern getragene Entscheidung auch Minderheitsvoten 
zuläß t, die einen aus Widerspruch erzielten Konsens nicht 
als Einstimmigkeit ausgibt. 

- in der die Orts- und Kreisverbände über politische Standpunkte, 
Bereitschaft zur Mitarbeit und Forderungen der CDU zur Entwick

lung im Territorium beschließen, 
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- die dafUr sorgt, daß die Vorstände aller Ebenen sich gegen
seitig informieren und ihre Standpunkte begründen können, 

- in der die Vorstände ihre Satzung selbständig erfüllen • 
können, 

- die die Arbeit der ihr nahestehenden Vereinigungen unterstützt, 

- die bei Offenlegung der 'Finanzen ihren effektiven Einsatz 
gewährleistet, 

die im Ergebnis ihres politischen Wirkens die COU zu einer 
Volkspartei werden läßt. 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Mecklenburg und Vorpommern 

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

Parteivorstand der CDU 
Abt. Koordinierung 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
Berlin 
1080 

Liebe Freunde! 

Rostock, d. 05. 09.1990 

Anbei das Protokoll zur Wahl der Delegierten zum 

Hamburger Parteitag. 

Zum Gesamtprotokoll unseres 2. Parteitages sind derzeit 

noch einige Änderungen erforderlich. 

Mit freundlichen Grüßen 

.Yp~(/ 
amt. Landesgeschäftsführer 
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1. Die Wahldurchführung erfolgte am 25. 8. 1990 in Schwerin, anläß
lich des II. Landesparteitages. 

2. Abgegebene Stimmen: 
davon gültig: 

1 -.,. J 

.L. / 0 

1 'L bu 

"""." ·-·. Zahl der auf die einzelnen Bewerber entfallenen gültigen Stimmen: 

1 

.L " 

·~' „ 

4„ 
::! „ 

'w . 

8. 
·=;.·. 

1 '.) . 
l .!. • 
i-::· 
13. 
14. 
1 :: • . 
16. 
17 " 
1 E:: . 

-. .., 
.-„, r-.. _..._ „ 

2 4 . 
.- .c.: 
.::.'-1„ 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31 . 

33. 
34. 
35. 
36. 
37 . 
38. 
39. 
il ( ' 

Dr. Alfred Gomolka 
Prof. Dr. Ortfried Weiher 
Dr. Georg Diederich 
Christine Ha:-twig 
Renate Holznagel 
Dr. Christian Schnitzer 
Dr. Heinrich Steinbrink 
Dr. Joachim Hausmann 
Ut-su 1 a Hei tmann 
Christoph Brandt 
Dr. Hubert Kaufhold 
lnq •-id Scha ~= t-an::;l-:.i 

Dr. ~ans-Wilhelm Hoffmann 
Bt-:.gi ttE- Mohns. 
Geo1-g No l te 
Ro::;witha Becht 
Susanne Ja.f-fl ·.:e 
E:::: k h 2.r d Bev e 1-
Jc1achi11: :=:tEinrnanr-. 

Hanne l ore Be:-see li es 

Arnhild Schneider 
Klaus-Diete ~ Göt:: 
Horst Schulz 
Erika Gropp 
Karl -ll.Jal ter Funk 
Harry Glawe 
Herbert Ey 
Thomas Reim 
Elisabeth Grochtmann 
Bruno F'ischel 
Paul-Friedrich Leopold 
Harald Voigt 
Hanno Koth 
Dr. Armin Tuchscherer 
Karl-Peter Becker 
Günther Haß 
D :i E t (;· ·- Fi = f „ 

150 Stimmen 
1 ,..,~ lt 
.L....:...·-· 

1 '")'"'.' II 

110 II 

1()6 II 

103 II 

102 II 

99 II 

96 II 

92 II 

9 0 II 

88 II 

86 II 

86 II 

84 II 

C°! i I I w_ 
,, . 
o_ 
-, -
·:=i_ 

8 (~ ,, 

77 II 

7 '"'.I II .._ 

70 II 

67 II 

66 II 

66 II 

65 II 

64 II 

63 II 

6::? II 

61 II 

60 II 

~p II 
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41. 
42„ 
43. 
44. 

Rainer · Prachtl 
We :-ne1- NeL1mann 
Friedhelm Wagner 
Friedrich-W. BLlb 

58 Stimmen 
C: C: II 
'-·J~I 

44 II 

35 „ 

2 

4. Durch das TagungspräsidiLlm wurde festgestellt, daß ZLI ordentlichen 
~elegierten in geheimer Wahl die 25 erstplazierten Damen und Herren 
gewählt worden sind (lt. Auflistung unter Punkt 3 fortlaufend von 
Dr. Alfred Gomolka bis einschließlich K.-D. Götz). 

·· Als Nachfolgedelelegierte wurden gewählt fortlaufend ab Platz 26 
bis Platz 37, lt. Auflistung unter Punkt 3 (beginnt mit H. Schulz 
bis einschließlich Dr. A. Tuchscherer). 

Dr. ~o~bh 16-
Tagungspräsident 

.. :·'· 
-;•.., ..... . . ·_.;.;.·.: \''-

:rA-4~ Jt..~~ 
Ingelore Könemann 
Schriftführer 

j 
1 
j 
1 

1 

1 



Gesch äf tsordnuno 

1. Die Ei nberufu ng des Landesparte i tages er!olgt in der 
Regel spätestens 4 Wochen vorher. 
Sie erfolgt durch den landesvorsitzenden, im Falle 
seiner Verhinderung durch den Landessekretär . 

2 . Anträge sind dem Landesvorstand schr if tlic h zuzuleiten. 
Sie müssen spätestens 10 Tage vorher bei der Landes
geschäftsstelle eingegangen sein . 
Sie müssen dem Landesparteitag als Drucksache vorliegen. 

~ . Sachanträge auf dem Landesoarteitag können gestellt 
werden. Sie bedürfen der Unterstützu ng von 10 stimmbe 
rechtigten Delegierten. Sie sind handschriftlich zu 
unterzeichnen und i m Tagungsbüro einzureichen. 
Geschäftsordnungsanträge kö nnen mü~lich gestellt 
werden. 

4 . Der Parteitag tagt grundsätzlic h öffentlich. 
Auf Antrag von einem Zehnte l der stimmberechtigten 
Delegierten oder au f Antrag des Landesvorstandes können 
mit der Mehrheit der Stimmen Öffentlichkeit und Pre5se 
ausgeschlossen werden. 

5. Den Landesparteitag eröffnet der Landesvorsitzende, im 
Verhinderungsfalle der Landessekretär. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung wird vom Landesparteita g 
ein Tagungspräsidium gewählt . Die Wahl erfolgt durch 
Handzeichen . 

6. Vor Eintritt in cie Tagesordnung ist diese vom Landes
parteitag zu genehmigen . 
Ein Antrag auf Ergänzung oder Verkürzung der Tagesordnung 
muß vor Eintritt i n die Tagesordnung gestellt werden. 

7 . Auf Vorschlag des Landesvorstandes wählt der Landespartei
tag eine Mandatsprüfungskommission und andere Kommissionen . 

8 . Wortmeldungen müssen schr i ftlich beim Tagungspräsidium 
eingereicht werden . Die Redezeit kann durch das Tagungs
präsidium auf 5 Minuten eingegrenzt werden. 

9 . Über Anträge zur Geschäftsordnung entscheidet das 
Tagungsprädisidium . Die Ausführungen dürfen eine Redezeit 
von 3 Minuten nicht überschreiten. 

lD . Über den Ablauf des Landesparteitages ist ein Protokol l 
anzufertigen bzw. Mi~schnitt zu gewährleisten. 

11. Oie Geschäftsordnung tritt mit ihrer Verabschiedung 
in Kraft . 
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L A N 0 E S V E R 8 A N 0 

Mecklenburg und Vorpommern 

CDU 



Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern ist Teil der 
Christlich-Demokratischen Union im Norden Deutschlands. 
Wir verstehen uns als -eine Partei aller Bürger, dfe sich in 

ihrem Handeln zum Wohle der Gesellschaft von christlicher 
Ethik und christlich begründetsn humanistischen Traditionen 
leiten lassen. 
Unsere Ziele sind Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 

Schöpfung. 
Wir stehen ein für Demokra tie, Recht und Freiheit . 
Wir sind eine Partei für Europa und für dessen friedliche 
Zukunft . Wi~ setzen uns ein für eine enge Nachbarschaft aller 
Ostseeanlieger. Wir treten ein für die Wiederbelebung und 
Bewahrung hanseatischer , mecklenburg ischer und vorpommerscher 
Tradition. 
Oer Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU fördert 
als künftige Wirtschaftsform die soziale Marktwirtschaft~ 
Aufgabe der Wirtschaft ist es, dem Menschen zu dienen. 
Im Mittelpunkt steht, eine soziale und ökologisch verträgliche 
Marktwirtschaft zu schaffen . 
Die soziale Marktwirtschaft beruht auf allen Eigentumsformen, 
freiem Wettbewerb, Steuerung der ~roduktion durch den Markt, 

Chancengleichheit und optimaler sozialer Absicherung. 
Die allseitige Sorge· um die Menschen steht an herausgehobener 
Stelle nicht als Gleichmacherei, sondern aus der Erkenntnis, 
daß nur eine Leistungsgesellschaft ·Wohlstand und Geborgenheit 
für alle erreicht wird. 
Der Lande sverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU stützt 
sich i11 seinem Wirtschaftskonzept auf folgende Schwerpunkte: 

Die Leistung sichert die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe. 

Die Konz entration wirtschaftlicher Macht ist zu unterbinden. 

Klein- und Mittelbetriebe sind als wesentlicher Bestandteil 
der Leistungsgesellschaft besonders zu fördern. 

U~ internationale Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen, sind 
wir g~gen alle Einschränkungen ausl.änctischer Kapitalbeteili

gungen. 

Zu schaffen sind die Rahmenbedingungen zur Herausforderung. 

einer aktiven Investitionspolitik. 

.. 
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Zur Ansiedlung weiteFer Unternehmen in M/V sind fördernde 

Maßnahmen wie bevorzugte Be~e~tstellung von Grund un~ Boden 
zu günstigen Konditionen und steuerliche Begünstigunge~ un

umg·ängl ich. 

Anzupassen sind die wirtschaftlichen Strukturen an den Markt. 
Zu sichern ist eine wirksame internationale Arbeitsteilung 

bei effektiven Exportstrukturen. 

Ausbau der Infrastruktur 

.. Sicherung des privaten Vermögens durch· trwerb von Betriebs
a~teilen, Grund, Boden, Eigentumswohnungen . 

Schaffung eines ausgewogenen Arbeitsmarktes, der die freie 
Wahl des Arbeitsplatzes sichert, der die Umschulungsmöglich
kei t für vorüberge_hend Arbeitslose und Kurzarbei ter bietet 

und die Integration in den Arbe~tsmarkt sich~rt. 

CDU Mecklenburg und Vorpommern setzt sich - ei~ für verstärkte 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Förderungs~aßnahmen in 
Zusammenarbeit mit de~ Arbeitsämtern. 
Im Land Mecklenburg-Vorpommern ist auf traditionelle und 
weitere zukunftsträchtige Wirtschaftszweige zu orientieren. 
Schwer~unkte bilden dabei NahrungsgüterindustrJe, Schiffbau, 
See- und Hafenwirtschaft, Fischfang, leicht- und Elektronik
industrie sowie eine effektive und ökologische Landwirtschaft 

~nd der sich entwickelnde Tourismus: 
Tr aditionelle Wirtschaftsbeziehungen nach Westen und Norden 
sind weiter zu fördern und die Beziehungen nach Osten sind 

weiter ausz~bauen. 
Eine schnelle Moderpisierung der Wirtschaftszweige unter 
Nutzung ausländischen Ka pitals und Technologien und Ein
bindung in die EG sind Voraussetzung zur internationalen 

Wettbewerbsfähigkeit. 

Nahrungsgüterwirtschaft: 

- Aus~ und Neubau von leistu_ngsfähigen Betrieben der Nahrungs

güterwirtschaft zur Verarbeitung der im Land Mecklenburg 
und Vorpommern erzeugten landwi~tschaftlichen Produkte 
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Bau einer zukunftsorientierten Ost/West-Bahnschnellverbindung 
im land Mecklenburg und Vorpommern als Voraussetzung zum 
starken Ausbau des Ost/West-Handels sowie mit skandina~ischen 
Ländern, gleichfalls auch des Individualverkehrs 

- Ausbau und zivile Nutzung ausgewählter Militärflugplätze, 
z.B. Kronskamp 

Zu nutzen sind vorhandene Leistungs- ~nd Arbeitskräftepotenfiale 
aus Bauwesen, Landwirtschaft und Industrie. 

Forschung und Lehre: 

- Oie Entfaltung des eigenverantwortlichen, kreativen Wirkens 
von Wissenschaftlern, Forschern, Ingenieuren und Technikerrr 
ist wesentliche Voraussetzung !Ur den weiteren Fortschr itt . 

Alle zukunftsorientierten Wissenschaftspote~ti~le der Universi
täten in Rostock und Greifswald, aller Hochschulen, Akademie
einrichtungen und selbständiger Innovationsbetriebe sind zu 
fördern, um internationalen Maßstäben kUnftig gerecht zu werden. 
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Der ~an~esverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt im 

Rahmen der sozialen Marktwirtschaft !Ur umfassende Entwicklungs
möglichkeiten in Handel, Handwerk und Gewerbe ein~ 

Wir sichern eine Politik in Handel, Handwerk und Gewerbe: 

- die sich marktwirtschaftlich an den AnsprUchen der BUrger 
orientiert und gleiche Voraussetzungen fUr alle Eigentums
formen schafft und eine gewinnorientierte Handelstätigkeit 
ermöglicht, 

- die die freie Entfaltung aller gewerblichen Unterneh men fördert 
"und ihre Eigenverantwortung herausfordert, 

- die auf einer neuen leistungsstimulierer.dt!n Steuergesetzgebung 
und auf einer einheitlichen leistungsbezogenen Tarifvertrag 
nach Berufsgruppen beruht, 

- die die Bereitstellung v o~ Gewerberaum und -f lächen nicht 
behindert, sondern unterstUtzt, 

- die die Bildung eigener . Vertretungskörper~chaften ermöglicht. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 
fUr eine ökologisch verträ-gliche, leistungs- und wettbewerbs
fähige ~and-, Forst- und Ernährungswirtschaft, "die am Markt 
orientiert ist. 

Wir fördern eine Landwirtschaft mit der Cha ncengleichheit aller 
Eigentumsformen. 
Wir ·schaffen dem Bau?r die ~oraussetzungen, daß er sich wieder 
als Bau.er fUhlen kann. Das schließt die Klärun g der Eigentums

verhä~tnisse am Boden ein. 

Wir treten ein fUr die Sicherung der Bodenrechte der Bauern, die 
sich aus der Bodenreform ergeben. 
Wir fördern eine umweltgerechte Landwirtschaft, die die Natur 
und L~ndschaft bewahrt. 
Wi~ fördern den Verzicht auf Ubermäßigen Einsatz von chemischen 
Mitteln. 
Wir sind fUr den Abbau der großen Tierbestände in Abhängigke~t 
vom Umland. 
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Wir fördern weiterhin eine Landwirtschaft: 

in der sich neben' den P_roduktionsgenossens_chaften bäuerliche 
Familienbetriebe entwickeln, - ., 

- die die Zusammenführung von Pflanzen- und Tierproduktion auf 
demokratischer Grundlage unter Berücksichtigung traditioneller 

und dörflicher Entwicklungen ermöglicht, 

- deren Preisgestaltung die Gleichstellung der Bauern in Ost 

und West gewährleistet, 

- in der die Vor- und Nebenerwerbsbetriebe ein reichhaltiges 
aetätigungsfeld als Dienstleistungsunternehmen ausüben, 

- in der der Wald als bedeutender Naturreichtum erhalten und 
Waldschäden energisch entgegengewirkt wird. 

Der Schutz von Menschen, ' T feren und Pflanzen, Boden, Wasser und 
Luft sowie von Kultur und sonstigen Sachg~tern vor schädlichen 
Umwelte~nwirkungen und :ciie rationelle Nutzung der Naturressourcen 
hat für den Landesverband Mecklenburg~Vorpommern der CDU eine 
hohe Bedeutung und is~ maßgeblich zu fördern. 

Voraussetzung dafür ist eine grundlegende Verbesserung der Um
weltsituation durch die Einführung der sozialen und ökologi
schen Marktwirtschpft. 
Alle Initiativen, insbesondere auf den Gebieten Industrie, 
Landwirtschaft, Infrastruktur und Tourismus sollen sich den 
ökologischen Erfordernissen in Mecklenburg und Vorpommern unter
ordnen. 
Als vordringlich sehen wir eine Bestandsaufnahme 'u nd Analyse 
der Umweltsituation in unserem lande. Darauf aufbauend sind die 
Maßnahmen zur Senkung der Umweltbelastung, zum_ Ressourcenschutz 
sowie für den Arten- und Naturschutz in überschaubare Schutz
konzeptionen für unsere natur sowie eine konkrete und langfristige 
Landschaftsplanung festzuschreiben. 
Natur und Landschaft müssen als unveräußerlicher Nationalreich
tum behandelt und vielfältig gestaltet werden. 
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Dazu wird dringlichst eine ökologische Raumordnung und Rao~
planung benötigt. 

Bei der Standortauswahl für alle Nutzungsansprüche müsseh die 
ökologischen Belastbarkeiten des Territoriums berücksichtigt 
werden. 

Bei der Raumplanung sind ~ie N~turräume bzw. -flächen vor 
weiterer Zersiedlung zu schützen. 

Es sind großflächige und miteinander verbundene Schutzgebiete 
zu schaffen, die ein natürliches Gleichgewicht erhalten. 
Zw~ngcnd notwendig ist die Umgestaltung der Wirtschaft, vor 
allem der Landwirtschaft, durch die Gewährleistung einer öko
l'ogisch orientierten Produktion. 

Als dringend zu verändernde Probleme, stellen wir in den 
Mittelpunkt: 

- eine drastische Senkung des Verbrauchs von [riergie, Rohstoffen 
und Wasser, 

- die rationelle Nutzung der Rohstoffe und ain ressourcensparen
des W1.rtschaftwachstum, 

- die Reduzierung mate~ialintensiver und stark umweltbelastender 
Produktion, 

- die sChrittweise Stillegung umweltgefährdender Prodktionsan
lagen und ihre grundlegende technische Erneuerung, 

- die Förderung weltmarktfähiger Produktionsstätten, und damit 
die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Insbesondere treten wir in der Land-und Nahrugnsgüterwirtschaft 
ein für: 

- eine energie- und chemiesparende · Agrarproduktion, die die 
biologischen Kreisläufe intensiver nutzt, 

- einen Abbau der Belastung de~ Bodens, des Wassers und der 

Luft durch einen rationeller~n und sichereo Umgang mit Düngern 
und Agrochemikalien, 

- den schrittweisen Abbau der Massentierhaltung in den übergroßen 
Produktionsanlagen und eine umweltschonende und artengerechte 
Nutztierhaltung , 
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- eine umfassende Agrarreform, bei der die Lannutzung nach den 
Grundsätzen der Ökologie organisiert wird. 
Oie Landschaft muß wieder durch Feldgehölze und Feldratne, 
durch Solle, Teiche und Kleinstgewässer und andere Flurelemente 
schön und produktiv werden, 

- Fl·ächenstillegungen müssen dem Scbutz der Uferzonen und der 
Sanierung der Gewässer sowie der Pflege und Gestattung freier 
Landschaften dienen, 

- eine der rationellen Nutzung und dem Schutz der Gewässer die
. nende umweltfreundliche Binnenfischerei, d.h. Reduzierung der 
intensiven Fischproduktion und demgegenüber Förderung der 
traditionellen Seenfischerei , 

- die Verringerung der Stickstoffimmissionen aus der Massentier
haltung und Industrie und der daraus resulti~renden Waldschä
digung. 
Zur Gesunderhaltung der Wälder müssen neben der Beseitigung 
der Ursachen der Immissionsschäden auch· i~ der Forstwirtschaft 
forstliche Anpassungsmaßnahmen durchgesetzt werden. 

Mft dem Ziel der Senkung der Co2-Umweltbelastungen wird die 
Produktion von Rapsöl und der Einsatz als Treibstoff in land
wirtsch~ftlichen Motoren eingeordnet . 
Oie Vorzüge sind: 

- Vermeidung von Ca2-Umweltbelastungen ( bei Verbrennung freiwer
dendes Kohlendioxid wird vollständig durch nachwachsende 01-
pf lanzen aufge-;,ommen, geschlosse·ner Co2-Kreislauf) 

-nahezu vollständige Schadstaffreiheit der Abgas_e ohne Einsatz 
von Katalysatoren 

- ökologische Unbedenklichkeit des Kraftstoffes, gegenüber 
Wasser und Boden 

- Perspektiven für mittelständische - Industrie bei Durchsetzung 
des Projekts 

- weiter~ Forschungsleistungen von Motorenherstellern unter 
Federführung der Elsbettforschung 

- fördernde EG-Maßnahmen zum Rapsölanbau 
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- Forschungsleistungen zum Anbau geeigneter Rapsölsorten sowie 
zur Produk!ion des Kraftstoffes. 

Wir treten ein für einen umwelt- und kulturfreundlichen Tourismus. 
Mecklenburg und Vorpommern ist reich an Gewässern, Wald und bes i tzt 
eine abwechslun-gsreiche Landschaft. Diese landestypischen 
Naturschätze sind durch tourist i sche Infrastrukturen umweltscho
nend zu erschließen . 
Wi~ treten ein für: 

- den Schutz der Küstenlandschaft, die Reinhaltung der Ostsee 
und der Binnengewässer. 
Zum Schutz der Gewässer sind Abwassersanierungs- und Entwick
lungspläne zu erstellen und Sanierungs konzep ~ ionen für die 
Gewässer auszuarbeiten. 

- eine integrierte Abfallwirtschaf t, e inschließlich Recycling, 
und d~r Schaffung um~eltgerechter Deponiert , eine Altlasterfas
sung und Klassif i zierung sowie Sanierung. 

- eine vielfältige Pflege und Gestaltung von Grünanlagen, Parks 
und Gewässer. 
Es sind in den Städten mehr verkehrsberuhigte Zonen zu schaf fe n . 

- einen weiteren Ausbau des Naturschutzes mit Naturschutz- und 
Landschaftsgebieten , attraktiven Nationalparks, die der ER
haltung der Vielfalt der heimischen Pflanzen- und Tierwelt 
sowie artenreicher Ökosysteme dienen. 

- ein "Rotbuch" gefährdeter Pflanzen- und Tierarten, wel ches 
kurzfristig veröffentlicht und wirksam werden muß. 

- eine Jagd, die dem Schutz und der Erhaltung der Tierbestände 
dient. 

- den Aufbau leistungsfähiger sachkompetenter Umweltämter und 
für wirksame Umweltkontrollorgane. 
In den Umweltämtern sind alle umweltbezogenen Verwaltungsorgane 
zusammenzufassen. 

- eine offene Darlegung der Umweltdaten; diese Daten sind in 
jährlichen territorialen Umweltberichten jedem Bürger und 
allen interessierten Gruppen zugänglich zu machen. 
Sie müssen die Grundlage für den Einsatz van Fördermitteln 
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Sie müssen die Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln 
und langfristigen Investitionen bilden, die für Maßnahmen 

des Umweltschutzes zum Einsatz kommen. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU sieht als 
eine seiner wesentlichsten Aufgaben eine am Menschen orientierte 

Sozialpolitik. 
Dazu gehören: 

5chutz vor sozialen Härtefällen sowie soziale Sicherung bei 
Arbeitslosigkeit 

- sozialer Ausgleich vor allem für die Familie 

- Schutz und Fürsorge für Schwache, Behinderte und ältere Menschen 

- Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen. 

Wir ste_hen „ ein für die .soziale Sicherheit a~ler Bürger, ins
besondet"e der Leistungsschwächeren und Leistungsunfähigen sowie 
für die Förderung von Geschädigten und Behinderten un d ihre 
Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben. 
Städtebauliche Konzeptionen sind behindertengececht zu gestalten. 
Wir stehen ein für die verstärkte Hinwendung zu älteren Bürgern 
und deren soziale Sicherheit durch gesicherte Renten, die ihnen 
eine gleichberechtigte Teilnahme am Leben ermöglicht. 
Wir sind für die Erhaltung der Senoirentreffpunkte zur Betreu
un g der älteren Bürger. 
Wir stehen ein für eine Sozialpolitik, die den Schutz des un
geborenen Lebens einschließt und deshalb einen verantwortungs
bewußten Umgang mit dem Gesetz über den Schwangersc~aftsabbruch 

garantiert. 
Wir wollen, daß Arbeitnehmer, die wegen der Pflege eines Familien
mitgliedes ihren Arbeitsplatz vorübergehen-d aufgeben müssen, 
arbeitsrechtlich, materiell und finanziell unterstützt werden. 
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Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 

für eine Gesundheitspolitik, die allen Menschen und ihrer 

Gesundheit gleichberechtigt dient. 
Wir fordern eine am Menschen orientierte Gesundheitspolitik, 
die die Erziehung zur gesunden Lebensweise einschließt. 
Die Gesundheit ist eines der höchsten Lebe nsgüter, deshalb 

stehen wir ein für: 

- humanes Gesundheitswesen für alle Menschen gleichbere-chtigt 

- die Verbesserung der materiell-technischen Ausstattung der 

medizinischen Einrichtungen 

- Stopp des weiteren baulichen Verfalls von Krankenhäusern 

und Pflegeeinrichtungen 

- schrittweisen Aus- und Neubau dieser Einrichtungen 

- ein Gesundheits- und Sozialwesen, daß sich strikt nach dem 
Territorialprinzip ordnet, Ärzte von berufsfremden Verwaltungs

und ~eitungstätigkeiten entlastet und pri~ate Zulassung er

möglicht 

- vorbeugende Aufklärung über Wirkung von Suchtmitteln und Drogen 

- wirksame Therapie für Suchtmittel und Drogenkranke 

- eine an den Aufgaben und Leistungen orientierte Lohnpolitik 

fü r die Mitarbeiter im Gesundheitswesen 

- eine gleichberechtigte Ein bez iehung der Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen der Kirchen unter Wahrung ihrer Eigen

ständigkeit 

- die Errichtung von Sozialstationen zur gesund heitlichen 

Betreuung der Bürger im Territorium. 

De9tandesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU steht ein 
für eine Politik. die die Roll e und Bedeutung der Familie voll 

anerkennt. 
Die Familig ist die natürlichste und beständigste Form des 

menschlichen Zusammenlebens. 
Wir wollen die Familie schützen und fördern, indem wir durch 
unsere Politik die sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen 

der Familie sichern . 
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Wir stehen dafür ein: 

- daß die Familie ihre Erziehungsaufgaben erfüllen kann, 

- daß der Platz der Frau in der Gesellschaft ge5ichert wird, 

- daß es der Frau ermöglicht wird, sich frei für Erziehungs-
aufgaben in der Familie oder Berufstätigkeit oder die Ver
bindung von beidem entscheiden zu können, 

- Anerkennung der Tätigkeit als Hausfrau und Mutter bei Renten
reserven und Krankenversicherung. 

.Wir wollen, daß Alleinerziehende sozial und wirtschaftlich 
gesichert sind. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 

für eine Jugendpolitik, 

- die der Jugend alle Möglichkeiten zur Entfaltung der eigenen 
Persönlichkeit eröffnet, ihr Vertrauen entgegenbringt und sie 
befähigt, sich selbständig mit Problemen auseinanderzusetzen 
und in gesellschaftliche Verantwortung hineinzuwachsen, 

- die jungen Menschen jenen Freiraum gewährt, der die eigene 
Kreativität fördert und sie befähigt, mit Konflikten umzu

gehen-, 

- die die junge Generation so in die Gestaltung unserer Gesell
schaft einbezieht, daß sie mit eigenen Ideen und Vorstellungen 
politisch wirksam werden können, 

- die eine Jugendarbeit aller Träger fördert. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU steht ein 
für eine Bildungspolitik, die von der grundlegenden Chancen
gleichheit aller Menschen ausgeht und zugleich die Unterschiede 
in den Anlagen und Fähigkeiten der Menschen berücksichtigt und 
fördert. Die Bildungspolitik der CDU ist ein Kernstück zukunfts

orientierter Politik. 
Aus den bisherigen Einheitsschulen ist ein vielfältig gegliedertes 
SChulwesen mit unterschiedlicher Trägerschaft zu bilden und mit 
jeweils besonderem pädagogischen Auftrag dif fernzierte Bildungs

wege anzubieten, die von gemeinsamen Grundschulen mit Haupt-
und Realschulen bis zum Gymnasium reichen. 
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Der Landesverband der CDU tritt ein für ein neues, demo

kratisches Bildungswesen: 

- das eine Erziehung im Geiste des Friedens, des Humanismus und 
der Bewahrung der Schöpfung unter Ausschluß von Rassismus 
und Nationalismus sichert und das alle Formen der Diskremi
nierung auf Grund unterschiedlicher weltanschaulicher Hal

tungen ausschließt, 

- das von der Ganzheit der Persönlichkeit ausgeht und die volle 
entfaltung der Individualität im Blick auf ein sinnerfülltes 

'Leben ermöglicht, 

- das die Förderung und I ntegration Leistungsschwacher und 

Behinderter einschließt, 

- das die Erzeihung eines mündigen Bürgers garant~ert, indem 
der lernende befähigt wird, nach ethischen Grundsätzen zu 

handeln, 

- das eine gesellschaftskun-dliche Bildung ~uf allen Ebenen 
realisiert, die dazu· bei trägt, entscheidungs- und demokratie

fähige Menschen zu erziehen, 

das religionsgeschichtliche Kenn~nisse im kulturellen Zu

samm~nhang vermittelt, 

- das ein ausgwogenes Verhältnis von Allgemein- und Spezial
bildung garantiert sowie unterschiedliche Wege weiterführender 
Bildung sichert und eine umfassende Vorbereitung auf die Hoch

schulreife einschließt, 

in dem sich Bildung und Erziehung unabhängig von direkter 
politischer und wettanschaulicher Einflußnahme durch bestimmte 

Parteien, Organisationen oder Ideologien vollziehen, 

- da§ das Erziehungsprimat der Eltern verfassungsmäßig garantiert 
und frei gewählten Elternvertretungen ein größeres Mitsprache

und Kontrollrecht einräumt, 

- das das Mitspracherecht der Schüler und Schülerräte gewährleistet, 

- in dem für die berufswahl und die Bewertung der Pädagogen allein 

pädagogische, wissenschaftliche und berufsethische Kriterien 

den Ausschiag ,eben, 
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- das in einer Förderung aller Begabten einen wesentlichen 
Bildungsinhalt sieht, 

- in dem ein größeres Angebot fakultativer und wahlweise7obli

gatorischer Bildungsmöglichkeiten vorliegt und individuelle 
Interessen stärker berücksichtigt werden, 

das den Universitäten und Hochschulen gesetzliche Autonomie 

einräumt sowie die Eigenverantwortlichkeit und den Handlungs
raum der Ordinariate wiederherstellt, 

- das neue Formen studentischer Interessenvertretungen ermöglicht 
'und ein Studium mit weitgehenden individuellen Möglichkeiten 

gewährleistet. 
Wir wollen durch unsere Polit ik die Finanzierung des Bildungs

wesens so gestalten, daß eine bestmögliche Bildung und Erzie

hung aller Bürger abgesichert werden kann. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 

für eine Kulturpolitik, in der die Länder Gie Kulturhoheit aus

üben : 

- die aus christlicher Verantwortung auf die Entfaltung mensch

licher Individualität und Schöpferkraft sowie auf einen 
acntangsvollen Umgang mit dem Nächsten und d'er Umwelt zielt 

und damit dem Gemeinwohl dient, 

- die die Künste als bestandteil unseres Lebens versteht, dem 
künstlerischen Schaffen bestmögliche Bedingungen gibt, 

die ein von jeglicher Reglementierung ungehindertes künst
lerisches Schaffen gewährleistet, 

- die von der Eigenverantwortung der Künstler und ihrer Ein 

ricntungen ausgeht, 

- die sich allen geistigen Schätzen unseres Landes, Europas 

und der Welt öffnet und sich deutlich zum christlich 

geprägten Erbe bekennt, seine Traditionen und geistig

ethischen Inhalte aufnimmt und für die Erneuerung der 

Gesellschaft fruchtbar macht, 
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- die die schöpferischen Kräfte der Familie nutzt, eine 

differenzierte Gruppenkultur fördert und die Teilnahme 

behinderter Mitbürger am kulturellen leben sichert, 

- die der Entdeckung und Entwicklung aller Talente höheren 

Rang einräumt als bisher und dabei eine möglichst breite 

und tiefe kulturell-künstlerische Betätigung des Volkes fördert, 

- die die materiell-technischen Voraussetzungen für kulturelles 
und künstlerisches Schaffen im lande ausbaut, 

- die durch wesentliche Erhöhung der Mittel und Kräfte für 

Denkmalpflege und Restaurierung die noch vorhaodenen Schätze 
des Landes Mecklenburg und Vorpommern erhält und bewahrt, 

- in der die kulturell~n ~ ebensäußerungen der Kirchen gleich
berechtigt anerkannt und gefördert werden. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU t ritt ein 

für ein freies Wirken der Kirchen in der Gesellschaft auf der 
Grundlage der Trennung .von Kirche und Staat~ 

Wir treten für die Anerkennung und Unterstützung des verant
wortungsbewußten Beitrages der Kirchen für eine gerechte, 
friedliche und lebensfähige Welt ein. 

Wir treien für die Entwicklung einer g~ten Zusammenarbeit 

zwischen Staat und Kirche auf der Grundlage von Gleichachtung, 
Gleichberechtigung und Mitverantwortung ein. 

Wir treten ein für die Achtung und Anerkennung der sozialen 
Arbeit der Kirchen als unverzichtbarer Dienst am Volke. 

Wir treten ein für die Anerkennung und Förderung kirchlicher 
kultureller Traditionen und die Erhaltung sakraler Bauten. 

Wir treten für die Einbeziehung der geistig-kulturellen Werte 
der Kirche in die Gesellschaft ein. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU tritt ein 
für eine Medienpolitik: 

- die den Normen journalistischen Ethik, dem Grundsatz der Wahr

haftigkeit, dem Prinzip der Pressefreiheit verpflichtet ist, 

die der Plurali-tät der Meinungen Raum gibt, bei der Sachin

halte bestimmend sind und die den Rechtsschutz des Journalisten 
gara ntiert, 
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- die für alle Parteien und weitere politische Kräfte breiten 
Raum für die Diskussion im Fernsehen und im Rundfunk bietet, 
wobei besondern in der Vorbereitung von Wahlen die Parteien 
gleichberechtigt Sendezeiten in eigener Verantwortung ~rhalten, 

die darauf gerichtet ist, daß in Presse, Fernsehen und 
Rundfunk die Tätigkeit der Parlamente und ihrer Organe auf 
allen Ebenen sowie die Arbeit der Parteien dargestellt wird, 

- die in allen Medien eine angemessene Widerspiegelung des 
kirchlichen und religiösen Lebens im In- und Ausland ermöglicht. 

O~e CDU tritt ein für den weiteren Ausbau des Regionalfunks, 
als RMV, mit eigenständigem Programm rund um die Uhr. 
Wir fördern den weiteren Ausbau eines Fernsehsenders "Regional
schaufenster Mecklenburg / Vo rpommern ". 
Für diese elektronischen Medien sind Fernseh- bzw. Rundfunkräte 
zu schaffen. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommer~ der CDU tritt ein 
für eine hohe Sicherheit der Bürger auf der Grundlage von Rechts
staattichkei t und Rechtssicherheit. 
Wir ·treten für innere Siche~heit auf der Grundlage bestehender 
Gesetze und unter strikter Wahrung der Gesetzlichkeit ein. 

Wir set-;en uns für ein neues Polizeigesetz ein, das von der 
Zielst ellung ausgeht, den Interessen aller Menschen zu dienen 
und ihre Sicherheit zu gewährleisten. 
Wir setzen uns für ein verändertes Strafrecht, das den politischen 
Mißbrauch ausschließt, ein. 
Wir treten für den umfassenden Schutz der Persönlichkeit und 
der Freiheit des Bürgers ein. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU wendet sich 
gegen jegliche Form der Ausländerfeindlichkeit. 
Wir wollen die wirtschaftliche und soziale Integration aus
ländischer Mitbürger. 

Der Landesverband mecklenburg und Vorpommern der CDU setzt sich 
im ERgebnis der Kommunalwahlen dafür ein, daß die Städte und 
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Gemeinden: 

- die wesentliche Grundlage jeder demokratischen Staats!orm 
sind mit echten Zuständigkeiten und bürgernahe Verwaltyng, 

- über demokratisch bestellte Entscheidungsorgane verfügen 

und eine weitgehende Selbständigkeit hinsichtlich der Zustän
digkeiten und der Art ~nd Weise der Ausübung derselben er
halten, 

- Ansp ruc h im Rahmen der nationalen Wirtschaftspolitik auf 
angemessene Eigenmittel haben, über die sie in Ausübung 

· ihrer Zuständigkeit frei ve rfügen können, 

- wenn sie finanzschwächere Kommunen sind, durch ein Finanz
ausgleichsverfahren geschützt werden, ohn€ ihre kommunale 
Entscheidungsfreiheit zu schmälern, 

- das Recht haben, einer Ve reinigung zum Schut~ und zur För

derung ihrer gemeinsamen Interessen anzugehören, auch auf 
internationaler Ebene. 

Der Landesverband Mecklenburg und Vorpommern der CDU setzt 
eine innerparteiliche Arbeit durch: 

- die auf einer politisch effektiven demokratischen Struktur 
beruht, 

- in der der Wille der Mitglieder überall authentisch und 
demokratisch zum Ausdruck gelangt und das politische Wirken 
der Partei auf allen Ebenen und in allen Gremien bestimmt, 

- die zu einer offenen streitbaren Diskussio n herausfordert, 
die keine Tabus kennt, die bei dem Bemühen um eine von allen 
Mitgliedern getragene Entscheidung auch Minderheitsvoten 

zuläßt, die einen aus Widerspruch erzielten Konse ns nicht 
als Einstimmigkeit ausgibt, 

- in der die Orts- und Kreisv erbände über politische Standpunkte, 
Bereitschaft zur Mitarbeit und Forderungen der CDU zur Entwick
lung im Territorium beschließen, 
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- die dafür sorgt, daß die Vorstände aller Ebenen sich gegen
seitig informieren und ihre Standpunkte begründen können, 

- in der die Vorstände ihre Satzung selbständig erfüllen • 
können, 

- die die Arbeit der ihr nahestehenden Vereinigungen unterstützt, 

- die bei Offenlegung der 'Finanzen ihren effektiven Einsatz 
gewährleistet, 

die im Ergebnis ihres politischen Wirkens die CDU zu einer 
Volkspartei werden läßt. 



Landesparteitag der CDU Schwerin am 25. 8. 1990 

Mandatsprüf ungskommission 

Wolfard Molkentin - Vorsitzender 
Margit l<isse 
Albert Mumendag 
Jutta Ditt 

Wahlkommission 

Reinhard Struck - Vorsitzender 
Hartmut Prast 
Jürgen Riedel 
Bruno Ommeln 

Stimmenzähler 

Udo l<lusmeyer 
Christine Pranke 
Brigitte Warkentin 
Jörg Köcher 

Antragskommission 

Heinz Dierenfeld 
Georg Nolte 
Arnulf Tiffert 
Werner Schöbel 

Redaktionskommission 

Vorsitzender 

Wolfgang Riemann - Vorsitzender 
Marie-Luise Meier 
Christian Meier 



Christlich-Demokratische ' Arbeitnehmerschaft 
Deutschlands 
Landesverband Mecklenburg und Vorpommern 

Anträge an den Landesparteitag der CDU 
am 25. 8. 1990 in Schwerin 

1. Der Landespart~ 1 tag möge die Abgeordneten der CDU M./V. inden 
Kommunen und Kreistagen auffordern, sich sofort verstärkt für 
Arbeitsbeschaffun-gsmaßnahmen und Arbeitsförderungsmaßnahmen 
einzusetzen. Hierzu sollten verstärkt Mittel der Arbeitsämter 
sowie bei der Sanierung der Umwelt Mittel .der EG genutzt werden. 

Begründ. mündlich 

2. Der Landesparteitag der CDU möge eine künftige Landesregierung 
in Mecklenburg und Vorpommern auffordern, sofort nach der 
Landtagswahl einen gleichrangigen Straßen- und Schienen
verkehrsbau in West-Ost-Richtung einzuleiten. 
Der ökologisch-verträgliche Ausbau .der Infrastruktur im lande 
Mecklenburg und Vorpommern würde einen zusätzlichen Anreiz 1f ür 
Investoren bilden und mehr als 20 000 neue Arbeitsplätze 
schaffen, sowie 5500 Arbeitsplätze sichern. Der Bundesverkehrs
minister wird aufgefordert, die erforderlichen Mittel bereit
zustellen und da ~Gr Investitionen im anderen Teil Deutschlands 
zurückzustellen. 

Begründ. mündlich 

3. Der Landesparteitag der CDU möge die Bundes - (verteidigungs
minister)regierung auffordern, den Verteidigungshaushalt 
des einigen Deutschlands deutlich unter die 50 Mrd.-DM
Grenze zu senken. Hierdurch freigesetzte Mittel sollten zu 
1/~ in der Wirtschaftsförderung in unserem Teil Deutschlands, 
zu 1/3 in der Wirtschaftsfördeiung in Osteuropa und zu 
1/3 für Projekte der Entwicklungshilfe der dritten Welt 
eingesetzt werden. 

Begründ. mündlich 

4. Der Landesparteitag der CDU möge eine künftige Landesregierung 
in Mecklenburg und Vorpommern auffordern, in Gebieten, in denen 
es durch Abrüstungsmaßnahmen zu besonderen sozialen Problemen 
kommen kann, verstärkt Mittel der Wirtschaftsförderung einzusetzen. 
Die Bezirksauftragsverwaltungen in Verbindung mit den Kommunen 
werden aufgefordert, sich schon heute in Verbindung mit dem 
Ministerium für Abrüstung und Verteidigung dafür einzusetzen, 



AUS ALLER 9 W·EL1 

Pl1AKTISCHE VORSCllLÄ GE FÜR EINE 

MODERNE PRESSEARBEIT 

1. - ~~~-~!~~~~-~~~~~E~ (lan g-,mittel-und kurzfristi g ) 
erarbeiten,was wir übe r bzw. mit den Med ien erreichen 

wollen,wem Gesicht und St imme, Bi ld und Wo rt zu ver

leihen ist. 

2 . EREIGNISSE schaffen: 

- Kinderfest in Laage oder Schwaan gege n Lärm der Militär

maschinen an einem "Flug tag " or ganisieren- besser als 

protestierender Verlautbarungs text. 

Presse einladen zu Terminen vor Ort: 

CDAL Soz ial-Ausschuß gestaltet Info-Veranstaltung über 

Arbeitsrecht im Betrieb " X" • 

- Kandidat "Y" besucht landwirtschaftlichen Betrieb in "Z" 

und stellt sich der Diskussion mit protestierenden Bauern . 

3 . RESSEGESPRÄ CHE / INTERVIEWS 

- Termine zu Tageszeiten bzw. Wochenta gen so festle gen, daß 

die Nachrichten darüber schnellst- möglich verwertbar sind . 

:oR POLITIK· WIRTSCHAFT· HANDEL UND KULTUR 
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Beschluß des Landespartei ages der CDU Mecklenburg und 
Vorpommern zum Zusammens~ luB der Landesverbände von CDU und DA 

Die Delegierten d s Lande,parteitages Mecklenburg und Vor

pommern der CD~ am 25. OB. 1990 nehmen in Oberoinstim ung 
mit dem Parteiensesetz der DDR vom 21.02/01.06.1990 und dem 
Beschluß des Parteivorstandes der CDU vom 26. 06. 1990 zu
stimmend zur Kenntnis 

1. den Beschl ß der Delegiertenversam1 lung des Landesverbandes 
Mecklenburg und Vorpomi!lern des DA am 25. 08. 1990 über ihren 
Zusammenschluß mit dem Landesverband ~cklenburg und Vor
pommern der CDU mit Wirkung vom 25. 08. 1990 

und beschließen. 

.. 
2. d~e Gesamtrechtsn~chfo ge d9s Landesverbandes Mecklenburg 

und Vorpommern des DA auf der Grundlage der Abschlußbilanz 
vom 31. 08. 1990 anzutreten. 

Grundlage dieses Beschlus$eS sind: 

- die Beschlüsse der Par•,·vorständo des DA und der CDU zum 
Zusamm~nschluß beider Parteien, 

- die Obereinkünfte zwisc. ~n den Parteien auf zantral r und 
Landesebene, 

- die in den Mi tgl.!.„de rve rsamr.tlungon der Ortsgruppen des DA . 
bzw. der Ortsverbände 'er CDU, auf d n gomeinsanen Kreispartei

tagen bzw. in ge~3·nsaman Mitgliederversammlungen vollzogonen 
Schritte zum ZusaMmenschlußy 
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Antrag zur Änderung der Satzung 

1. 

2. 

3. 

4. 

§ 1 Abs. 3 
geändert in 
Der Landesverband führt das Doppelwappen für 
Mecklenburg und Vorpommern (Büffelkopf und Greif). 

§ 3 Abs. 1 

geändert in 
Erster Satz bleibt. 
zweiter Satz: Ober die Aufnahme entscheidet der 

Kreisvorstand innerhalb von 4 Wochen. 
Abs. 2 und 3 sind zu streichen. 

Abs. 4 

geändert in 
wechselt ein Mitglied seinen Wohnsi~z, hat er sich 
beim Kreisverband des neuen Wohnsitzes anzumelden. 

§ 5 Abs. 2 

geändert in 
Der Parteiaustritt muß schriftlich dem Kreisvorstand 
erklärt werden. 

§ 6 Abs. 2 

geändert 
Der Begriff Bezirksgeschäftsstelle ist durch 
Gebietsgeschäftsstelle zu ersetzen. 

§ 7 Abs. 2 
untere 
Ist das Wort "sind" zu streichen. 
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5. 

6. 

7. 

a. --
9. 

10. 

§ 9 Abs. 3 
hinzufügen: 

2 

Bei Erfordernis ist die Kooptierung von Mitgliedern 
in den Landesvorstand möglich. 

§ 10 Abs. 1 

geändert in 
c) die Wahl des Landesvorsitzenden und der vier 

ständigen Stellvertreter und des Landesschatz
meisters sowie seinen Stellvertreter in je einem 
Wahlgang, des weiteren 46 Vorstandsmitglieder 
(davon mindestens 1& von Vorpommern) in einem 
Wahlgang, des Vorsitze~den und der Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses, Delegierten des 
Landesverbandes zum Parteitag der CDU, 

a) "die· Beschlüss~ für alle" ist durch "die Beschlüsse 

aller" zu ersetzen 

§ 11 einzufügen hinter Landesparteitag 
• •• bzw. eine Vertreterversammlung einzuberufen. 

ersetzen des Begriffes Volkskammer durch Bundestag 

§ 13 Abs. 1 
geändert in 
unter b ••• den vier stellvertretenden Landesvor
sitzenden 

§ 14b 
Begriff Volkskammer ist durch Bundestag z~ ersetzen 

§ 32 

Der Begriff Jahreshauptversammlung ist durch den 
Begriff Ortsversammlung zu ersetzen. 

§ 34 

Begriff "Jahresahuptversammlung" ist durch "Ortsver-

sammlung"zu ersetzen . 

l 



Antrag a n den Landespa rteitas d e r CDU in Mecklenuurg-Vorpo r.rne rn 
Schwe r in , 25. 8 . l)Ll 

De r Landespart e itag möge besc hließe n: 

Die CDU in Mecklenburg-Vorpommern setzt sich bei der Bildung 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Gliederung in die 
Laßdschaften Mecklenburg und Vorpommern als Körperschaften 
kommunaler Selbstverwaltung ein. 

Grundlagen des Antrags: 

1. Die auf dem Gründungspartei des Landesverbandes im März 
beschlossene Satzung "Landesverband :'-'lecklenburg und Vorpommern". 
§ 1 : Der " Land es ver b an d ~i eck 1 e n b ur g und Vor p o mm er n" " i s t a 1 s 
Organisation der CDU im Gebiet der Länder Mecklenburg und 
Vorpommern Glied der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands." 

2. Stellungnahme der CDU zum Entwurf einer Verfassung für das 
künftige Land Mecklenburg-Vorpommern, in dem die Bildung von 
Landschaften als Körperschaften kommunaler Selbstverwaltung 
begrüßt werden. (auf der Sitzung des Landesvorstandes am 14,7,90 
in Vietgest) 

3. Unterstützung des Gedankens der Landschaften als 
Körperschaften kommunaler Selbstverwaltung durch den 
Vorpommerschen Kreis- und Städtetag. ( Die überwiegende Mehrzahl 
der Landräte, Bürgermeister und Oberbürgermeister sind Mitglieder 
der CDU.) 

4. Bei der Abstimmung in den Kreisen und kreisfreien Städten 
über eine Empfehlung zur Landeshauptsta d t wurde bereits über 
die Landschaftssitze ab gestimmt. Für Vorpommern: Stralsund; 
für Mecklenburg standen Schwerin und Rostock als Landschaftssitz 
zur Auswahll. 

Zur Begründung 

Die Landschaften stellen einen in mühsamer Arbeit (vor allem 
von der CDU) erzielten k on s trukt i ven Kompromiß dar, der 
inzwischen von breiten Kreisen der Bevölkerung getragen wird. 
Es wäre politisch unverantwortlich, diesen Kompromiß infrage 
zustellen und die Landschaften anderen Partein im Wahlkampf 
als Argument zu überl ass en. Die Chancen der CDU in Vorpommern 
würden sich beim Infragestellen der Landschaften erheblich 
vermindern. 



CDU 
Der Landesparteitag möge beschließen: 

Beschluß des Landesverbandes der CDU Mecklenburg und 
Vorpommern zur Vorbereitung der Zusammenführung der CDU 
Deutschlands 

Der Landesparteitag des CDU-Landesverbandes Mecklenburg und 
Vorpommern wolle beschließen: 

1. In Anerkennung der Tatsache, daß 

- mit dem Gründungsaufruf vom 26.06.1945 die Bildung einer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands für ganz 
Deutschland initiiert wurde; 

- die CDU in der sowjetisch-besetzten Zone, in den anderen 
drei Besatzungszonen und in Berlin e i n e politische 
Gemeinschaft war; 

- Die Trennung durch die Teilung Deutschlands verursacht 
wurde und nicht in Obereinstimmung mit dem Gründungsaufruf 
·stand; 

- sich die CDU in der DDR auf ihrem Sonderparteitag im Dezember 
1989 wieder zu den Prämissen des Gründungsaufrufes bekannte, 

ermächtigt der Landesparteitag die Delegierten zum 1. gesamt
deutschen Parteitag der CDU am 1. und 2. Oktober 1990 in 
Hamburg zu erklären, daß 

- ihr Landesverband ein Teil der Christlich-Demokratischen 
Union ganz Deutschlands ist, 

- der gemeinsam gewählte Bundesvorstand bis zur Wiederver
einigung Deutschlands sein Handeln auf die Bedingungen 
der noch Zweistaatlichkeit und der unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen ausrichtet. 
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2. Für die Dauer des Bestehens der Deutschen Demokratischen 
Republik sind die Landesverbände in der DDR juristisch Landes
verbände der CDU in der DDR mit Sitz in Berlin {Ost} nach 
Maßgabe von § 7, Ziff. 1 der Satzung der CDU in der DDR. Die 
Landesverbände nehmen ihre politischen und organisatorischen 

Aufgaben auf dem Gebiet der DDR entsprechend § 18 der vorge
nannten Satzung sowie des Parteienrechts und der Wahlgesetze 
der DDR wahr. 

3. Ab 1. Oktober 1990 sind bis zur Neufassung des Satzungsrechts 
des Landesverbandes Mecklenburg und Vorpommern einschließlich 
seiner Kreisverbände zu beachten: 

1. zur Zeit geltendes Satzungsrecht des Landesverbandes 
Mecklenburg und Vorpommern, soweit es nicht höherrangigen 
Vorschriften widerspricht, 

2. die Satzung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
in der DDR vom 15./16. Dezember 1989 für die Dauer des 
Bestehens der DDR, 

3. das Gesetz über Parteien und andere politische Ver
einigungen - Parteiengesetz - der DDR vom 21./Februar/ 
01. Juni 1990 für die Dauer des Bestehens der DDR, 

4. das Bundesstatut der CDU Deutschlands vom 27. April 1990 
sowie das sonstige Satzungsrecht der CDU Deutschlands nach 
dem jeweils geltenden Stand, 

5. das Gesetz über die politischen Parteien {Parteiengesetz} 
der Bundesrepublik Deutschland vom 24. Juni 1967 {BGB I 
Seite 773} in der jeweils geltenden Fassung. 



Landesparteitag 

Beschlu8 - Vorlagen I Anträge 

1. Zusammenschluß der Parteien 

Beschluß CDU I DBD 

Antrag zur 
2. Än derung der Satzung und Annahme 

dieser g e änderten Satzung 

Schwerin, 25.08. 1990 

CDU I DA 

3 . Antrag zur Gliederung des Landes Meckl enburg und Vorpommern 
Landschaften. 

4. Anträge der CDA 

5. Antrag zur Bestätigung der Wahlplattfo r m ( Programm) 

6. Antrag zur Vorbereitung der Bundestags wahl 

7. Antrag zur Zusammenführung der CDU des Landesverbandes 
der CDU Mecklenburg und Vorpommern zur CDU Deutschlands. 
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Beschluß des Landesparteitages der CDU Mecklenburg und 
Vorpommern zum Zusammenschluß der Landesverbände von CDU und DBD 

Die Delegierten des Landesparteitages Mecklenburg und Vor
pommern der CDU am 25. 08. 1990 nehmen in Obereinstimmung 
mit dem Parteiengesetz der DDR vom 21. 02./01. 06. 1990 und 
dem Beschluß des Parteivorstandes der CDU vom 26. 06. 1990 
zustimmend zur Kenntnis 

1. den Beschluß der Delegiertenversammlung des Landesverbandes 
Mecklenburg und Vorpommern der DBD vom 25. oe. 1990 über 
ihren Zusammenschluß mit dem Landesverband Mecklenburg und 
Vorpommern der CDU mit Wirkung vom 25. 08. 1990 

und beschließen. 

2. die Gesamtrechtsnachfolge des Landesverbandes Mecklenburg 
und Vorpommern der DBD auf der Grundlage der Abschlußbilanz 
vo• 31. oe. 1990 anzutreten. 

Grundlage dieses Beschlusses sind: 

- die Beschlüsse der Parteivorstände der OBD und der CDU zum 
Zusammenschluß beider Parteien, 

- die Obereinkünfte zwischen den Parteien auf zentraler und 
Landesebene, 

- die in den Mitgliederversammlungen der Ortsgruppen der DBD 
bzw. der Ortsverbände der CDU, auf den gemeinsamen Kreis
parteitagen bzw. in gemeinsamen Mitgliederversammlungen voll

zogenen Schritte zum Zusammenschluß. 
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Der Landesparteitag möge beschließen: 

Beschluß zur Vorbereitung der Bundestagswahl 

Die Bundestagswahl findet am 02. 12. 1990 statt, erstamals auch 
unter Einbeziehung des Landes Mecklenburg und Vorpommern. 

Folgende 9 Wahlkreise sind laut Anlage zum Bundeswahlgesetz für 
das Land Mecklenburg und Vorpommern eingeordnet. 

Nr. 

~·~ ~o~ 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

Wahlkreis 
Name 

Wismar-Gadebusch-Grevesmühlen-Doberan-Bützow 

Schwerin-Hagenow 

Güstrow-Sternberg-Lübz-Parchim-Ludwigslust 

Rostock (Stadtkreis) 

Rostock (Landkreis)-Ribnitz-Damgarten-Teterow-Malchin 

Stralsund-Rügen-Grimmen 

Greifswald-Wolgast-Demmin 

Neubrandenburg-Altentreptow-Waren-Röbel 

Neustrelitz-Strasburg-Pasewalk-ückermünde-Anklam 

Bis zum 20.09. 1990 sind in den Wahlkreisen Vertreterversammlungen 
aller dort integrierten Kreisverbände der CDU unter Einhaltung der 
vo rgegebenen Fristen zur Wahl der Bundestagskandidaten durchzuführen. 

Die Aufstellung der Landesliste, hat bis zum 10.10.90 ebenfalls 
durch eine Vertreterversammlung in geheimer Wahl zu erfolgen 
einschließlich der Benennung der Spitzenkandidaten des Landes
verbandes für den Bundestag. 

Als Vertreter werden legitimiert je ein Vertreter eines Kreisver
bandes. 

Als Wahlkampfleiter sind die fähigsten Kreisgeschäftsführer aus 
den jeweiligen Wahlgebieten zu benennen. 



G f;~ S C II Ä 1· 'I' S 0 f' D N U N G 

Dje Einberufung des Landesparteitages erfolgt jn der RQgel spät2mten n 
4 Wochen vor-her. 
Sie c::H··f o 1 gt dur-c h den Landesvor-si tzenden ~ im Falle seiner Ve1~1ündl~n„mg 

dur-ch den Landessekretär-. 

l I. Tei l.nehme1~ 

(1) Der P.:.1rtc=:it.a1;:i tc,,gt i;-v·und•sätzlic:h öf ·f'tmtlic:h. 
(2) Teilnohmar sind Delogierte und o~~t~. 
(3) Stimmb~rechtigt sind nur Delegiert~. 
(4) Zur Beratung sind alle Mradien zugelassen. 
( 5) Aut An tra9 von "~inem Zehntel der stimmberechtigten Delegic~rten 

oder aut Antrag des Landesvorstandes können mit der Mehrheit 
der st~mmen Öffentlichkeit und Medien ausQescl1lossen worden. 

I II . Erö·f 'fr"1L1ng 

( 1) t'e;-i Landespartei t ~g er-b f fnet dei- Landesvc>rsi t:.::enc:.le ~ im V(=rlünrl t.:~ rungs
fa 11 e der Landess0krntar. 

(2) Vor l.:..int1··itt in die TacJ~Borr1'r1unq wi. rri vorn 1 _~:1nt:!e~ipi::i.r· tc,i ·L: c;{Q r'in 
T .:1<.J t tn (~ ~;prä s .i d .ll..lln n <?W<"• h 1 1: .• 

(3) Vor Eintritt in die Tag Rsordnuna, ist diese vrm Land espartnltao ~ l .. 

qemr>hrr igen. 

IV. Seschlußfähigkeit 

(1) Der Parteitag ist beschlußfähig, wenn mindestens die HälftF der 
Delogl n rten anwe~~nd ist. 

(2) Dü~ BE?s ch1Llf3L1nfähigkeit bed~-.r·f c.J<?r Feststellung durch dE-n 
Tagungspräsidenten. Die Feststellung ~rfolgt auf Rüge von ~5 
Del.C?giEff:ten. Die Hügo m11ß bis zur Besc:hlLtf3fas~:;ung über den 
j c-~·JPi 1 icJün Verhanti 1. ungsgegenstand erhoben wer dem. Der T ;;.~gur:rJs -

rr·c?~sidr.;"nt kann di r.) BE?SCllluf~f c;\SSlt.ng f(jr· kLlrze Zeit ausset:::c::~n. 

V. Bsschlü s se und Abst3m~unqRn 

·- Beschlüsse 

(1) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit g~faOt~ soweit die LandPs· 
satzun~ und die G2schäftsordnung nichts anderes bestimmen. 

( 2) Ist .in den Satzun 1;ien der· PartE~i und in den gesetzlichen Vor s c hr- .i f t:.m 
eine bPstimmte Mi tg l iedc·.-zah l für d .i.e Besch J uß f<:\SSLlng oder co;;ine 
llJahl festgelegt, ~;o hat der Versammlungsleiter durch ausdn::tckl.ic:hP 
Erklärung festzuslellen, daß die vorgeschriebene Mitgliederzahl ~n
wesend ist und di~ Zustlmmung der erforderlichen Mehrheit vorl~egt. 



f~b~, t .i.mmunu F>n 

(l) Die ribsl::immL1ngen erfolg··n dL.tn::h U.:1s lloct hd) ten der Dull;)<JiC1"L:r,.~nl..;.:arl:nn. 

f'\Ld Vcr·l..:mg(?n v.on mi.ndest-ens eir:•~m le;:~hntt~l der· c." w<Z!::.:1r~1Hktn St..imm:ie
r-i~c hti[] ·l:en f .Lnde:~'L q1?htd n1t f)bt;tJmmung u.t.:"\ t t.. 

VI. V.Jahlrm 

Stellvertretmr-, Vorstands-, Landes- und Listanwahl 

(1) Bei den Wahlen zu Stellvertretern, Vorstandsmitgliedern und für die 
Land8sliste entscheidet die absolute Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Stimmenthdltungen (leere, unverän~erte oder als 
Stimmenthaltung gc~k!:?nnzc;;.ic.hnete St.i.mmzettel) wercien bei der· Fest- · 
ste 11 ung der- Mehrheit mi tgez~ihl t. We1~deri in einem W.ah l~Fmg melln:"'l"E:~ 

1<,1.rndidc.1tf.:'n gewählt~ ~-:;o l.S.t t.eilwe1 e:-1 Stinirnenth<:dt.11119 ;·~ul~\·',.Ji.itzh e~""· 

~·ann ·: uch mit "ncd n" ge,i!:;t i.mmt wr: rdt·•n. 
(2) Hat boi den Einzclwahler1 kein Bewe1 bor die absolute M~hrheit der 

gültigem Stimmen c::-rh.-:dtt>n, ist wie ·folgt zu verfahren: 

a) w~nn nur ein einziger Bewerber kandidiert hat, wird neu gewählt; 
b) ~v<::nn zwet Bewer·bf?Y" l:.andicJ ·Len·.t"l und l:Je·1.dr.:1 zus~·HnmE?n 1111?h1- alf.:1 

50 Prozent dar ab~cgebenen gültjg~n Stimmen auf sich vereinigt 
r1ab~n, so f.indr?t z~-iischrm .ihrHm t?ine Stichwahl f;;tatt, b8 :!. der
d:i.e einfachF! M·"' t1ir-t1r::?i. i· r:mtsc'lp·i.ci1't. Haben bei du <:ut1amrne11 nicl1t 
mohr als 50 Pro=ent der aboegcbe,en gGltigen Stimmran au1 sich 
ven"2inigt, wird ne1.1 g::w.~."lllt; 

c) we1nn mehr als ::::wC?.i BE1."<Jer-bor kanditlier··t. hat.en, ~.o ·findr;~t z1·1i.sc::hC'n 
den beiden Bew2rbern mit dsn hb~hsten Stimmenz~hlen eine Stich
~·1t\h] statt, bE~ dt.~r cL.e ei.nf_11·lic·: M ... hrheit ent!".,~ heidc>t. f' t ::.1ü?si-.' 
Hhc- :1stzah 1 von m1?hr t.=• 1 s :n·iei ndr •r- rt ie Zweit hhc: t1s t;:::.;üi 1 von 
m:i.ndL!slens ::'.'.Wfi' i Bewe1<mrn (::t·Te.i.c hl (St immg lc:üc hhei t) , so 11nlim~·n 

tli12c.1:;> Bewe1-be1r s.\"i.mt l j eh an dFr '.=)t:i.chwahl tei. l; 

(3) Sind in einem Wahlgang mehrere Kanjidaten zu wdhlon und hab~n nicht 
ge~ügenj Kandidat0n die ibsolut~ M2hrl eit erhalten, so finGal 
~wjs~h~n den stim~st~rk~'en V3ndidJtcn eine Stichw,hl statt. DAb~i 
~'11?1rdGn für jeJe noc:t·1 ::-: 1.1 :..iesetzerv:lt.~ St".lle bis zu .~:...,e:i. l<ar-.d.:11.il:en 
in det'" 1::.:ei hen folge L1r~1r irn er~ ten Wdh 1 g.,ng (~rz l.e l tc:1n S t.immen, 
l::rC?i gloicher StiH"'flCnzah·: c3Ltr:-h a.11.-, Br~werber- mi.t d.i.e~;er su.n:nf'i":Zilh} ~ 

ZL.1 dr:>t'" Stichwahl ;~t\gPl.;,i.s!<.en. In c:li<?sem Wahlgang s1.nd die Dew91-ber 
mit den höcl1sten St.1.1r-menzaf1lP. ge~..i.'5.hlt. Bleibt -fl.it„ c-2.im~· Stit 1·1:.-Ja t1l 
nur- eln Kandidat Llbrig~ so findet rl12 noch zu besetzende Slelle 
eine ·Neuv..1ahl statt. 

.. 
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'(4) f~L1·f =>.inem Stimm::e :l:. ·l d11r fen höc:h!:."·L'. t~: ·1~ so vicJe SUmmE:•11 <.\h ·~C'J 1„ 11 

wer-d n. wie l<.c.'\ndidc"\tm1 ::u wt'll1lc.1 7U v.1ahlun ~;..ind~ ·:1 1 ck•rr•n·f:1lJ·-,'. t· 
d "I'" SU.mm""e:'tb."'l ungl..U ltr.J. ln c;:; •.. 1mtl:ichen Stic..IH"J 1hl c•ri 11 nlsr.l11•iLL>i 
bel. Stimrnongleic:hhr-.>i.l: rJ.:Hb l- t•!ri rltt!.J d•'"f'" H.;.\ 11d d,><1 W·\l1l l,~·Ll:u1~i;;,. 

(1) 1J •i dt"'I • W1\hl.en tl .r- l)c•l1 IJ "r'ti n 71 1111 Jl11r11j111„ipc:r l1•i l c J 1111tl d1•1'" I'' 1lil 
dE:r- j €'>l•JQ J. 11 'J c.~n E r-s,„\ t..:: rk.,i 1 "'9 i c r t 0 ·11 w J.. r-d in t'.? in c·m c::id c~ 1~ m~lf 11'"r~ 1"t~11 

(JE?lllic~ins~men WahlCJfüHJLl'l ~1t.:igt'?Stimmt. es ist ::uL ,5j,g~ ll"l dc?mr.:;i;tJh;;in 
~J<1hlqe1ng auch dü„• E:n.„,.~t.::L1E:.1l1:..l)it.r-tPn zu w1' l1l!•11. 

(::;) Au·f t-.:ir1um Stimmzettel tlur-f'cm hbc..hs.tcn$ so v:..elc f>Ummr-.~11 c'lht.Jt~yf.:iber1 

W<~rd.~n, Wi<::: DelL'CJ:i.er Lc:! odt~r· [t ,;;J 'l.t.:de!eg.lert.e und bG.i tJer· W.;.it·ll in 
demselben W~hlgang Dolegi8rt0 und Ersatzdelegierte zu wJhlen ~1nci. 

Anderenfalls ' ist der Stl.mm=ettal ungültig. 
(3) Es gelten diejenigen als gewä~lt, di~ 1n der Reihenfolge der für 

sie abgegebenen Stimmmn die höchsten Stimmenzahlen crroicht haben 
(rel~tive Mehrheit). Bei gleicher SLJmmenzRhl ent~cl1Pirlet, sofern 
t'S erfo,~der-lich is.t, dab Los aus d1_,.- Hand d<-cs ltJ;al1J lt?.i.Lc~1~•;:;. 

Vll. Antr-ctge 

( 1) Gesc..1i;A ftsordnungs:mtragc. wer-d P- 11 vor· s~ch:,mtr.~~1cm VE~r l 1a rid :; } t. 
(2) Geschäft!3t:>rdnungs~nträgG sLn1j: 

- [1 z, t "1 t: :i. (Jl..t n g d e r- L"I C) r> o r dm t r 1 q 
Ei •grcm:.:1..111g der l\i'~d< · ·n i l 
f::riclt? der f\C:.dne::..1- l 1t:.t<:! 

LJLIEWl.J i„:>ltng i:.n < inC' (~1 h-•tt·~ ~)ntpp• 
- ~;) , l1lufJ dr.>r 80r.::~tt.tnl) 

('111 tr-.:\g über die Art dkr- Ab:.·t itnmLtng 
(·:~) S.:-irl...,i:mträge sind: 

ÄnrJc rungs- Lind L=. rgi:.·m ;: u .g s.:\n tr i:'HJe. S 1 r2 bedl.:1 r- ·f Gn cler· U11 l eno-. ~· Li t =u1 .iJ 
von 10 stimmberechtigt n Del~gierten. Sie sind handschrif l lieh 
zu unterzeichnen untl 1 m Ta"JltngE=".präsidium ein::Lwc~•l. cher1. 

(4) Die zur Abstimmung ge~tcllte Frage muß so gestellt wer-den~ d~ß 

sie mi~ J.:'1/nein b~Antwortet wcr1en kann. 
(~) •"'1'".ir-äac.:. werden in cier rl'. e1.l1en f•J l!J .~ rlE-·r fk1tra1Js'l.·~l lung :<hgr::.:1. 1 r:.itc.•l. 

DH"' l.;-igungsleitung d.:w·f A11tt-äge gemäß Ziffer (3), sofern es der 
Sachzw-;::lmmE.mhang arfor-r:lt?• t, bis ::.:um E:nrJe des Si tzungsta!]c:s ; ur-i.id(
, tel len. D.le Tagung~lcit~ng kann dar0ber- abstJmmen lassen, ob ein 

Ar1tr-ag ::-ur Abstimmung ::u1~<:?lansen WLn1en soll . 
( 6) ()n tr-f1ge ge 1 ten als angenommen, wcmn sie ein·f arhe Meh1-he i t QP f L.ndcn 

h:abcm. Stimmen tha 1 tungtm g1::.'l t-C?n a 1 s n ic:ht abge<JC::bene St immcm. 
Gesch'H ~scirdnunqs,mtr 0:\r1f> und ,11)dL•n? rlnt.r-.'~tJe~ bri dc.1nen d.i 1~ 

D.2 legier·ten dieses besch!ießP11, bed.:..irfi?ll f:!iner- Zwl?idrittc!lm r..'1 1~ heit. 

(7) Cihcr t"tn räge ZL\I'" ("c'"t.rht' f1:sor-dr 1unq r.mt.si:lieidr:t ci:H. Tc.C.JLll1tJc.p1·:,-it.l i L;m . 
Di.r: A•1sfül1r-ungen dC•rfrn clie l\erJ~::eit von 3 111nuten n :1.c ht L\IJc'1~-

sc l"lre.i t1.:m . 

VIII. Allgemeine Bestimmur.gen 

-----------------------------
(1) W~r-tm~ldungen müssran schriftlich beim Tagungsb(ir-o eingericht werd~n. 

DJe r-.:ccJe:::el.t k.:inn durch cl.:1s f,?(jungspr,'.~s'i.dium .:.~u'f 3 Mint.lLcn E: .u11.;:w
Cjirt"n'.7t orden. 

(2) ü~er d(o"n _ Abl~u·f de~~ Lc:u .1cfoc:p"."rtt? it.:1gc•s .lst ein F'r·oLokoll ,1nn.11 ,"r1:.i<Jt'?n 
b ... ~..,,. Mi1-bc:hnitt ZLl gewi\hr·l.:.n.sten. 

(~) Mi~ Eintritt in die Watilhandlung übernimmt die Wahlkommission d ie 
Le1tLng cies P~rt~it ~g~~ . 

(4) Die Grsc:h'iftsordnLtng tritt mil: ihr-er Vt=>rabschiedung in l<r-afL 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 
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24 AUG. 1 S0 10: 42 5 ,·AArSSEKR::YAER KRAUSE P'? .. 

6erlint 22. August 1990 

H i n w e i s e 
zur Beentragung von F~rdermitteln tiurch die .landwirtscheftli
chen Unternehmen 
----~..-.-------------------------------------~„·---~--·----~--~-----~ 

1. !]}'.J!arurwsm.l!tal zur Still_e.su~ von Ackerflächen -
l .L Termin der Antra stellung 

- f Ur llatreidc bis l. 09. 19'0 
- für and'3 e Msrktf rUchte bis 30, ll. 1?90 

1.2. Ort dor AntrQgst lluno 
Amt fU. Landwirtechaft der Kreisvervaltung 

1.~. Erforderliche Unterl gen 

Antrng!formt1lar Cerh~ltlich beim Amt fUr L~ndwirtsch ft) 

.. 

2.l. Termin der Antragstellung 
15 . 8, d~s Jahres 

~.~. ori dH~ Ant:Pn~tollu~q 

Amt fUr Landwirt cnart ~~~ KreiovorwsltunQ 

2.J . erforderlich. Un~ rlagsn 
- Antragsformula~ (ert1Mltlich beim Amt !Ur Landwirts~h~tt) 
- schriftlinha V.rpfl!chtung des ErzeJQ rs zu. Extcnsivie-

t:ung 

„. 

---·-·- „ 
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3. Förderungsmittel für Wiedereinrichtung und Modernisierung 
von Familien .etrieben irn Haupt- nJ NPbencrwerb 

3 . 1. Termin der Antragstellung 

bis spätestens 30. 9. 1990 

3.2. Ort der Antragstellung 

Amt für Landwirtschaft der Kreisve r waltung 

3.3. Unterlagen 

- Antrag einschließlich Anlagen 

- Kurzcharakteristik der zu förd~~nden Maßnahmen 

- Standortgcnehraigung der zustä~digcn Behörde 

- !achl1che Stellungnahme durch tehbrdlich bestätigte 
GutachtLr (z. B. Umweltam t) 
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- Finanzierungsplan einschließli ch Zustimmung der zustän-.. 
digen Bank 

4 . Förderunysmittel f-r Investitionen zur Umstrul:turierung 
juristischer _P_e_r_s_o_n __ e_n _________________ _ 

4.1. Termin der Antraastellung 
bis spätestens 30. 9. 1990 

4.2. Ort der Antragstellung 

Amt fUr Landwirtschaft der Kreisverwaltung 

4 . 3. Unterlagen 

- Antrag einschließli~h PrüfvermPrk des Amtes fUr Land-
wlr tsctrnf t 

- Kurzcharakt~r1st1k der zu fördernden Maßnahmen 
- Standortgenehmigung der: zuständigen Behörde 

- fächliche Stellungnahme durc~ behördlich bestätigte 

Gutar.htcr 
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- Finanzierungsplan · einschließlich Zustimmung der zu
ständigen Bank 

5. Standortbezogene Zuschläge 

3 

Die Ausreichung dieser Zuschläge erfolgt auf der Grundlage 

der Einstu~ung der land1virtschaftlichen Unternehmen in die 

NStE (neu) ohne gesonderte Antragstellung. 

6. Anpassungshilfen zur Verringerung des Preisbruchs 

6.1. Termin 

bis 15. B. 1990 

6.2. Ort der Antragstellung 
Amt für Landwirtschaft der Kreisverwaltung 

6.3. Unterlagen 
- Antragsformular 
- Bestätigungsvermerk der Bank 

7. Anpassungshilfen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 

7.1. Termin 
bis 31. 8. 1990 

7.2. Ort der Antragstellung 
Amt für Landwirtschaft der Kreisverwaltung 

7 . 3. Unterlagen 
- Antragsformular 
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- Best~tlgungsvermerk der Bank 
- Vorlage einer L5quiditats- und FinanzierungGrechnung 

gamöO Formular LW 1990/91 .•. „ , 

8. Vorruhestnnd (Rückerstattung de3 Betriebsanteils) 

8.1. Termin 

lfn. Antragstellung 

8.2. Qr• der Antragstellung 
Amt für LandvJirtsct1aft der Kreisvenrnl tung 

8.3. Unterlagen 

- Antrag gemäß ~ntragsformular für Vorruhe~tand d~s Amtc3 
."Ur Arbeit und Lö ~rne 

.. 
9. Förderungsmittel für Investitionen zur umweltgerechten Aus

bringung und Lagerung von Dünger, Pflanzenschutzm'tteln 
y_r.d zur- E nergi e_~rä~~s u_b_s_t_i_t_u_t_i_o_n __________ _ 

- Hi r F am i 1 i e n t; 2 t r i c b e g e r:i ä ß P u n k t 3 

- für juristische Per~onen gemäß Punkt 4 

10. FHrderungsmittel xur die Anlage von Schutzpflanzungen zur 
!1 io t.opge?stal t~·!lfL!Et 2.aF~ .I ... r_..a.._u_m ______________ _ 

10.1. Termin 

bis 15. 10. 1990 

10.2. Ort der Antragstellung 
Ant für Lsnd~irtschaft der Kreis-erwaltung 



10.J. Unte~lagen 
- Antrausformular 

• - ' lfochweis des N tiungsracht~.-!Ur ie Flächa 
1.1 t.1.m111u11bJ oe::J un ·1~1 t · mtos crns Terri tnc1um3 

11. Ei.nkomnmnu'ausnleii;h ,· .für Trink\:.mssar::schutz- und ant: r:3 
Sc.utzgebi~ .ri: ----~--~---··~----.._.·--~~--~~ 

ll. l. Tc:1:min 

b1 ZUffi,JO. 9. 1990 

11.2. Ort der Antragstellung 
tmt fLir Landwirt chatt der Kr~isverwaltung 

11.J. u~t ~laa~n 

Antrags:formuler 

12.l. ":min 
)0. 9. 1990 

l?.2. ür.t der AntraoBtr.11uno 

•' 

.. 

A~t fUr Landwirtschaft dar Kreis verwaltung 

12.3. Unterlao~n 
.Antrag 
D ~!ernauerun9~~lnn 
Vurzchar~ktc: ~~·k d~~ zu fördernden Maßnahmen 
Ctondo~taonrh~ir~ns 

Stcllungn tirr ~ du eh ' -C:"' „. ~ crtr G1 t eh"" .r-
F inanzietuneHplun ein5c~lieDlich Zustimmcng der Ba~~ 

- . 
·' c-,r1 1li:4 ::: 1. !H f~ ';'; r_r 1~.· . , i..1 ( r .- -·~;,r. 

. ' 
1 • ~.· ~ 

1 · ·. ~· .· „. 
: • (.: 1 

' . . ' . 

. .. 
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(.~i](; 3-f:zl..cha negalungan, !n.for.natl.ttc"I .n, Emp!ehlungen m2tl1cdisc'ho'. : ' 

!:i1a'eis SOWJ.C Mu5ter· ~:t..:.:.:." die 1~n:'.ra1:,,.Jll1UdaJ.itäter1 fi.iL' d' c r:1n<.: ····' ._, ;·:·:··. :: 
. . ... 

z~ellcn Mitte ... sind in nac :ste:Hrndc ... , MBt::rialien eni.h~Jt r.: ," :··':„: 

. ' 

, .„ „. ~ •' .... . . 1. Agrarpolitischs Mittoilu1gen de~ Sunde ministers fUr E:nähtung~ · 

( J. nf or.ine ti onsdi onGt d Ei Mtn i s ter i · :rr1a f Ur· Ernährun~ ~ L anci- und · 
rol1:1twlr"tt.chef ·t) AuriQelJo 2 1 / 19/ü 

. 
• 

H r: t.' aus !'.Jt' g c b u ,, von d „ r. 1\ 1 ·1 t ;i i. t f ü l. '1 r '; • i r t c h „ f t l i c ~ " ; : E r J~ t - · 

crdnung . r lt" 1\LM hat !:1:L1• 1j.J t7 _., l .:„ Köp rücke. t.11(.~.., 7'':1 - · 

57, Berlin 1157, Tel. - ·4 • ;· _ 32GJ ( · iir Gi3tt'eicJo) ~ .,0 5 ;~;,9 
UU.lch, Fle1sch) ·· 

11. Pressev6röf.tentlicln1t11J~r: zu_ Eritwic! li..ng der M~rktp1·ct~o im 

!..andhlott (jeweiis Sonn bt:nclnuogr.ba) und in dt::.t' M:'BZ (j!S

\:tci ls Donnerstegsausgab~.) 

S .. Zur __ VeJ:E!i!~'la ·von Ha„n_d.!t;\,SP<!!..:_ne •. .!! 

- r.~ntr~ie Marketingggsellschaft der Agr~rwirtacha!t mbH 
:;ooohl.i:tt .fünrQx:o ~ Hi.tt"r· i:;.,.. tJ 1 ~nhau~. Tel. - Nr. Senn 84 70 

- Projektgruppe Absatz!B~derung da~ MELF 
Leiter : F~au o~. Schmidt, Tel.RNr . Berlin '5052~01 

nf Mate~ialien QemäO Punkt l . bis J sind bei 
wirtsehaft d4t Krci~!erwaltungen ~inzus~hen 

M· rkl13 bDrg zu 10.zl 3hen: 

~ ·• Str. l ... 111·r t\9'l~ fl i..ZC . .1 

„ 
d€n Ämtern fU 
t:Jzw . üt.Jer 01c 

~ ' k l ~ 0 b . r. Q '• 

DDR 
7 1 1 J 

'. ' 
.. ' 

'. ) 

„ .. '' . ' . ,, 





• 
Christ lich- Demokrati sc he Un ion 

Deutschlands 
Landes verband Meck l e nbur g und Vorpommern 

Protokoll über di e Tagung des LV am 18.08. 1990 in Vietgest 

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 

T EtiJ&?s o1~c1nung: 

1. Vorbereitung des LPT 
2. Vorberei tung der Landtags- und Bundestagswah len 

Nomi rl i E' r··un<.;1 de ,,„ l<a r-1 d id a ter1 
3. La nd esverfassunq 

Probleme der Länd e rbildun g 
4. Sc.-:i. tzunq 

zu 1. Dr. Krause b e grüßt alle Anwesenden, dabei besonders den Ver
treter der DBD und den Ve rtreter des DA , Her rn Nolte. 
Der Lan desvorsitzende gibt ei n en kurzen Bericht zur akt u e ll en 
politische n Situat i on . Dr. Krause informiert über die Strategie 
des Wahlkamp fes. 
Positionspapier z ur Landwirtschaft wird vorgeste llt. 
In der sich anschließenden Aussprache werden n ac hfolg end 
genann te Pun~te hervorqehcber : 

die pri vate Wirtsc ha ft ist bisher zu unterbetont in 
i hr-en Chan ce1-1 
pr ivate bäuerliche Getriebe genauso z u förde rn 
g e naue Informat i on an die Bauern , wie sie die ihnen zu
stehenden Fö rderungsmittel erhalten, wo sie diese be
an t r-ag en mu ~-1~'>f::.· n • 

R. Schmidt lec;Jt ft:>st!, c1a.[3 da.;:u 1 : :: ,,„E'U r„1c:lc~ au<:; dE~ I,„ L.ar1c:li,J:i .. rl.!:;cl-1a ·ft 
kurzfri stig eingeladen werden und u mfassend qenauestens in
formi er·t i'~ E'f·-· d E:>n . 

Weiter wird in der Aussprache hervorgehoben 
Informationen und besond ers die Gelder müssen direkt an die Kreise 
oder sogar in die Orte angewiesen werden , um einen Zeitverlust 
zu venneic.1E:>n. 
es wird die teilweise fehlende Eigeninitiative in der Landwirtsctiaft 
bem,3r1ge 1 t. 
zur Entflechtun g in der Landwirtschaft ist a nhand einer Entf lechtunqs
konzeption vor z ugehen, Teilbetri e be si n d dabei g l eic h aufzuwerten. 
Gebrauchte Gelder müssen rechtzeitig vor Ort sei n un d a m 1. des 
Monats abrufbere i t 
die VK-Abgeordneten so llen d iese Zahlunqen ko n trol l ieren , wenn 
das nicht reibun gslos erfolgt - muß eine Ablösung der Leute 
erfolgen, da s Geld muß fli e ßen, sonst ist Sa bo tage zu vermuten. 
die Tagungste ilnehme r fordern mehrfach, den Landwirten eine 
Vorabinformation z um La nd esparteitag am 25.8 . 1990 mit qenauer 
Ha ndlungsfol ge zur Abrufung der Finanzmittel bekanntzugeben. 
Es wird festgel egt zum LPT die Broschüre zur Landwirtschaft 
ausz ugebFJn. 
In die Aussprache wird weiter einqebracl1t, daß die Presse-
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ar beit , d ie Informationen aus den Kreisgeschäftsstellen 11n

bedingt :~ u VPrbE·s~.ser-n :i..~=;t, vor·· al li·:~m kommt e?. ,:;luf 1···icht:i..qE' 
Da rst e ll ungen an. 

Dr . Conra d g:i..bt wertvol l e Hinweise, wj.e die Förderungsmittel 
f ür die Ba u e r n sc hne l l ausgezahlt werden können (Antragsvordrucke 
a u s gebe n, Beratun gsei n richtungen, Sicherung der Auszahlung 
unbe dingt vor dem Beitritt zur BRD). 
Weite r s c hl ä gt er vor, die CDU sollte das angedac l1te Agrarkonzept 
we i te r f as s e n , die Perspektive aufzeigen, eine Agrarpolitik für 
d e n l ä ndli c h en Raum z u ko n zipieren . 
Da bei i s t d ie Sozialpo l itik unbedingt gesondert zu betrachten , damit 
die benötigten Mitte l auch aus diesem Bereich qesondert zur 
Ve rfügung g este ll t we r den können. 

R. S chmidt gibt ei n e n überb l ick über den Ablauf des LPT a m 25 . 8 . 90. 
H. Dierenfeld inf ormiert über den Stand der technischen u n d organi
s atorischen Vor bereitun g z u m LPT . 

z u 2 . E. Pan i k i n formiert über die geplante Durc h fü hr u n g des 
Wahlk a mp fes , über Argumente , Programme und die Spitzenk a n d:i..
daten. Da bei wird die DBD und der DA anteilig mit berück
sichtigt . 
Nach ei n e r ko n troversen Aussprache über d ie Reihenfolge 
der Ka ndid a t en wi rd eine vorläufige Abstimmung über die 
be id e n Spitzenkandidaten vorgen omme n . 
Dabe i er hält der Kandidat Meyer-Bodemann 14 und Kandidat 
Di e d erich 10 Stimmen von 24 abgegebenen Stimmen. 
Zum Wa h l kampf wird festge l egt~ daß immer mindestens 
2 Ka ndidaten auftreten, d.h . z.B. der Bundestagsk~ndidat Dr. Krause 
und ein er de r Kan d idaten des Landtages. 
Bei d e n Di r E~ k tman cl a tl:>n ~'J :i. 1'-cl r:0 in t:~ vo 1·-· l ;.-:, u ·f .i ci ;:::· i:::i:2 i 1·1E·n ·f o l c;1 E.· 

anges proc hen . 

Da ke i ne e ntgültige Eini gung ~rfolgen k a n n, wi r cl festgelegt, daß 
e ine Kommi ss ion bP~te hend aus 10 Parteifreunden des geschäf ts
fü hr e nd e n Vo r standes, un ter Leitung von Dr . Krause, am Mittwoch , 
d e m 22 .8. 1 990, in Berli n die L istenplätze fes tl egen . 
Der La ndes vorstan d ei n igt sich , daß die Reihenfolge n och nich t 

9 ve r·öf ·fentlicht vJi r-d. 

z u 3 . Zu Artik e l 47 der Lan desverfassu ng gibt es noch eine Anfrage, 
ob die Abgeord n eten tätig keit ha u pt beruf l ich ausgeübt werden 
muß. Es wi r d v o rgesc h lagen, die e n tsprec hende Formulierung 
in Artikel 47 noc h einmal zu prüfen und wenn erforderlich 
neu zu for mu lieren . 

Dr. Busk e ste ll t die Landesverfassung kurz im überblick 
den Te ilne hmern vor und stellt dabei heraus, daß vor-
gese h e n ist ~1 t:-:i. 1-·1E· G l iE•dF• 1'"·un CJ in 11 L,.::\r·1c:l<::;c h a ·f tE·n 11 

( möi;J l ic hE~ 
Selbs tverwa l t u ng ) vorzunehmen. 
Der§ 8 Ctb r::.· 1~ t.o.Jir··t~:;;c h ~:t·ft~;;1···E:•c h t ~'·Ji 1'··cJ al<:; ur·1 b c:::··fr-ic;2c:l:i.gE·~r1d l 1er··~:tu~;;
geste l lt. Es wi rd vo r gesc hl agen , eine klare Trennung zwischen 
ein e r Geschäftsord n ung un d der Lan desverfassung vorzune h men. 
Die Einri c htu n g ei n es Verfassungsgerichtes auf Landesebene 
~AJi rd b e g n"„·1r.~ t „ 

Dr. Conra d rät daz u , die Landesverfassung nicht zu 
s pe z i f i ziert auszuformulieren„ Es muß sofort nach der Land
tag s wahl ei n e Lan desverfassung zur Verfügung stehen, damit 
die La nd esregierung h a n dlungsfähig ist. 
Di e Sc h i::t ff un r,~ ein E-~ ·:;:; '....'E0 t-· f <::"t'"i!::;unc.::i SCJ E-~r- :i. c h Le,:; Etl.l f Lc:tnc:IE·~c;c:-;· bf2rl E;~ 

befürwortet er nicht. 
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LiJ t:::i t.er- is;t. E·r dfE>r- 1..,IE·inunq ~ '' l... .. :'1.ndsc h.::1.f ten '' ~:;c hv·Ji:"'ichen imm E·r
c::J iE' Lc:1.r·1c::J 1 '"".::\t. r::~ . 

Dr„ CD1'-n<::1.cJ ~:>c hli.1. ~:.1t vo 1 '"·~, mit clE·'I'". l.... <::1.ndE~ "';v er·f;;,\<::;~.; ung als '' vo1~-

läufiq e Ver fass un g '' zu ar beiten und nach 2 Jahren eine in 
Reihe a u sgearbeitete La nd esve rfassung zu besc hließen. 

Der VK-A bgeordnet.e Caffier bri ngt me h rere Änderungen zur Landes
verfassung sc hrif t l ic h ein. 

zu 4. Dr. Gomolka bringt in die Aussprache ein, daß Gebietsgeschäfts
stellen nicht. er ha lten bleiben so ll e n, sondern nur Kreis
geschäftss tellen. 
Dr. Thomas Brick: Die Bedi ngung en zu m Beitritt in un se r e 
Partei so llte n ergänzt werden . 
Weiter kommt der Vorschlag, die Aufnahme der Mitglieder sollte 
durch d ie Kreisverbände auf g e n o mmen werden. Die jetzige 
Satz un (J so 1 lt •.'!.': a l ~::; ' ' vor- 1 ~,\u ·f i c;.:1<:-? t:-l-3 t z u11 g '' b!·:? :;: E' :i. c: hn E' t WE' r-d en . 

ßL., ~ L ~M 
/J\lt.·? U f:?ndc~„:-.f- / i:~~)ct~~~t)( 
Pr-otnkoI l ·fCth1'-E: r- amt . Landessekretär 



Christ li ch-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Mecklenburg und Vorpommern 

Protokoll über die Tagung des LV am J.8.08. 1990 in Vietgest 

Teilnehmer: siehe Teilnehmerliste 

To:,ge~.;;o rclnung: 

z u 1. 

1. Vorbereitung des LPT 
2. Vorbereitung der Landtags- und Bundestagswahlen 

Nomin ierung der Kandidaten 
3. Land esverfassunq 

Probleme der Länderbildung 
Lf. . Satzung 

Dr. Krause begrüßt alle Anwesenden, dabei besonders den Ver
treter der DBD und den Vertreter des DA, Herrn Nolte. 
Der La nd esvorsitzende gibt einen kurzen Bericht zur aktuellen 
politischen Situation. Dr. Krause informiert über die Strategie 
des Wahl kamp·f<? s:;. 
Positionspapier zur Landwirtschaft wird vorgestellt. 
In der sich anschließenden Aussprache werden nachfolgend 
genannte Fu1·l k tE" hr::>t-vo1~qo:""1"1DbE·:·n: 

die private Wirtsc haft ist bisher zu unterbetont in 
i hr·E·?n Chanc<'? n 
private bäuerliche Betriebe qenauso z u fördern 
genaue Information an die Bauern, wie sie die ihnen zu
stehenden Förderungsmittel erhalten, wo sie diese be
antragen mCts<::;E•n. 

R. Schmidt legt fest, daß dazu Freunde aus der Landwirtschaft 
kurzfri stig eingeladen werden und umfassend genauestens in
for-mie1·-t ~->J E~ t-·den. 

Weiter wird in der Aussprache hervorgehoben 
Information e n und besonders die Gelder müssen direkt an die Kreise 
oder sogar in die Orte angewiesen werden, um einen Zeitverlust 
zu ver-me.i.dE.~n. 

es wird die teilweise fehlend e E.i.geninitiat.i.ve in der Landwirtsctlaft 
bem.':\ngelt. 
z ur Entflechtung in der Landwirtschaft .ist an hand einer Entf lechtunq s
konzept.i.on vorzugehen, Teilbetriebe sind dabe.i. gleich aufzuwerten . 
Geb r a uchte Gelder müssen rechtzeitiq vor Ort sein und am 1. des 
Monats abrufbereit 
die VK - Abgeordneten sollen diese Zah lun gen kontrollieren, wenn 
das nicht reibungslos erfolgt - muß eine Ablösung der Leute 
er folgen, das Gel d muß fließ e n, sonst ist Sabotage zu vermuten. 
die Tagungsteilnehmer fordern mehrfach, den Landwirten ei ne 
Vorabinformation zu m Landesparteitag am 25 . 8 . 1990 mit genauer 
Handlung s folg e zur· Abrufung der Finanzmittel bekanntzugeben. 
Es ~-1.i1r d festgE·lE·';,'Jt z um l„.F'T c:l.i.c:: Dt-ei ~:;c hi_it·"f!." ·;.:u r· L .:;:,ncl1,-iil'-t<~;chaft 

auszugeben. 
In die Aus s prache wird weiter e.i.ngebracl1t~ daß die Presse-
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arbeit, die In f ormationen aus d e n Kreisgeschäf tsstellen un
bedingt zu \/E~r-hc·~::;<::, <::~t'„n :i..r,;t, vu 1··„ a ll E' m k.01T1mt E:> s <::\ Ut ,„.ic h t:i. ci F:· 
Darstellungen an. 

Dr. Conrad gibt wertvolle Hinweise, wie di e Förderung s mittel 
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f ür die Baue rn sc hnell ausgezahlt werd e n können (Antragsvord rucke 
ausgeben, Beratungse inrichtungen, Sicherung d er Auszahlung 
unbedingt vor dem Beitritt zur BRD). 
Weiter schlägt er vor, die CDU sollte da s an gedachte Agrarkonzept 
weiter fassen, die P e rspektive aufzeigen, e ine Agrarpolitik für 
den ländlichen Raum zu k o n zirieren . 
Dabei ist die Sozialpolit ik unbedingt gesondert zu be t ra c hten, damit 
die benötigten Mittel auch aus di esem BereJ.ch qesondert zur 
Verfügung gestellt werden kön n e n. 

R. Schmidt gibt einen überblick über den Ablauf des LPT a m 25 . 8 . 90. 
H. Dierenfeld informiert über den Stand der technischen und organi
sa torischen Vorbereitung zum LPT. 

zu 2. E. Panik informiert über die geplante Du rchfü hr ung des 
Wahlkamp fes, übe r Argumente, Programme und d ie Spitzenkandi
daten. Dabei wird die DBD und der DA anteilig mit berück
sichtigt. 
Nach einer kontroversen Aussprac he über die Reihenfolge 
der Kandid aten wird ei ne vorläutige Abs timmung über die 
beiden Spitzenkandidaten vorgenommen. 
Dabei erhält der Kandid at Meyer -Bodemann 14 und Kandidat 
Diederich 10 Stimmen von 24 abqeqebenen Stimmen. 
Zum Wa hlk ampf wird festgelegt, daß immer mindestens 
2 Kandidate n auft r eten. d.h. z.8. d e r Bundestag s kandJ.d a t Dr. ~r2use 

und einer der Ka ndi daten des La ndt a ges . 
BE· .i. d E' n D i rt-.e k trnan c:I 21 tr::1n VJ :i. t'" d E~i n E0 v o t'' l ;.f, l..< ·f :i. q E' F(F!I.' i l·1E·n ·f o l (~I E:· 

angesproche n. 

Da keine entgültige Einigung ~rfa lgen k a nn, wird festgelegt, daß 
eine Kommissi o n bP~tehend aus 10 Parteifreunden des geschäfts
führenden Vorstandes, unter Leitun g von Dr. Krau s e, a m Mittwoch, 
dem 22.8. 1990, in Berlin die Lis tenpl ätze festlegen. 
Der Landesvorstand einigt sic h, daß die Reihenfolge noch n icht e V['o·r·öf·ff?ntlicht wir·cj. 

z u 3 . Zu Artikel 47 der Landesverfassung gibt es noch eine An frage, 
ob die Abgeordnetentätigkeit haupt beruflich ausgeübt werden 
muß. Es wird vorgesc hl agen, di e entsprec hende Formulierung 
in Artik e l 47 noch einma l zu prüfen und wenn erforderli ch 
neu zu f ormulieren . 

Dr. Buske ste llt die Landesverfassung ku rz im 
den Te iln ehmern vor und stellt dabei heraus, 
gesehen is>t :, ei n e Eil:i.t-:.·c:i(::~v„ un1::i in ''L_ ,;,\ncl<::-, cha ·ftE·n '' 
Selbstverwaltunq) vorzune hmen. 

l:Jb1~~ r„bl ic:k 
d a.ß \/or·-

( rnöq 1 :i. c h<:? 

D ,.... .,.. ); 8 L"t IJ c:::, 1~ 1' 1 ·1· r„ .-t· c:· C" )"i .„ .r. ·[· c· ,.„. r .:> C )'" ·t· •·1 ·1· ,.„. --1 ''·l ·1 c.:· l l n ,..., 1:::. ·f' t„. 1' "'' c·) l. C'J 1::> 1'' _, i' ""·' !'" ·" Ll <=" „„ . .,;;:;-1 ;j - ·- 1,V.. .::1 - <..-:i. I --:_\ t":_ - I . "·"·· L., \ .. . . .•. ~ .. J ,.. .-.:; ••••..•. „ 1\..I 1L. "" \ -=> 

gestellt. Es wird vorgeschlagen, eine klare Trennung zwische n 
einer Geschäftsordnung und der Lanclesverfassung vo r zun e hmen. 
Die Einrichtung eines Verfassungsgerichtes auf La nd eseben e 
~.o.Jird begrl:tßt. 

Dr. Conrad rät da z u, di e Landesver f assung nicht zu 
spezifiziert auszuformulieren. Es muß s ofort n ach der Land
tag s wahl eine Landesverfassung zu r Verfügung stehen, damit 
die Land esregierung handlungsfähig ist. 
Die Sc h a ·f ·f un (J l;:?:i. n E!s 'v f~ r„ „f ;::, s~;:; ung ~S(J E·! ,„. :i. c h l:(~:\~;:; i:':\U t L <:'1 nd E· ~~>E· !::J e n E' 

befürworte t er nicht. 
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VJ(2ite1r i~;t E'r- clp1r· MF:.•.i.nur1q, '' L.:=•.nd ~.;ch<::lftE.~n '' schw~lchen .immE0r
di.e L_<::lndr„äte. 
Dr. Cornad schlägt vor, mit der Landesverfassung als ''vor
läufige Verfassunq '' zu arbeiten und nach 2 Jahren eine .in 
Reihe ausgearbeitete Landesverfassung zu beschließen. 

Der VK-Abgeordnete Caffier bringt mehrere Änderungen zur Landes
verfassung s chriftli c h ein. 

zu 4. Dr. Gomulka bringt in di e Au s sprache ein, daß Gebietsgeschäfts 
stellen nicht erhalten bleiben sollen, sondern nur Kreis
geschäftsstellen. 
Dr. Thomas Brick: Die 8edinqunqen zum Beitritt in unsere 
Partei sollten erqänzt werden. 
Weiter kommt der Vors chlag, die Aufnahme der Mitglieder sollte 
d ur-c h d :i. e I< r„l:·2 :i.. svF~ r- tJ ,':'~n cl f? a.u ·f q en nmmr:::.·n \--.JE·:·r-c:I (·:=.·n • D :i .. E:· je t:. z :i_ gr.? 
Sc-lt;~ unlJ <~:;o 11 ti".·:· a 1 ~::; '' v o t- 1 ,~i. u t :.i. c;ii:0 '.:.1a t z ung '' b(~ ;~ E· .i. c: hnE? t wet-den • 

/l<i!~~,~m l -·~'1-·~~~1·t·· "c)r ·-.. ,::> .. ~··1~1 .L ... .. 
F'r-utoko].]. ·f1jh1„·er- amt. Landessekretär 
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Protokoll Landesvorstand vom 14.7. 1990 in Vietgest 

Anwesenheit: lt. Anlage 76 Teilnehmer (Landesvorstand, Kreisvor
sitzende, VK-Abgeordnete und Parteivorstandsmitglieder, 
Vorstandsmitglieder DBD und DA) 

Tagesordnung: 
1. Aktuelle politische Situation 
2. Zusammenschluß der CDU mit DBD und DA 
3. Vorbereitung des Landesparteitages, Landtagswahl und Bundestagswahl 
4. Sonstiges 

TOP 1: Im TOP 1 nahm Ufrd. Panik (i.A. von Dr. Krause) zu innen
und außen politischen Entwicklungen und Schwerpunkten 
Stellung. 
Schwerpunkt: Situation nach Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion 

TOP 2: Der Erweiterte Landesvorstand wurde zu Erfordernissen und 
Stand des Zusammenschlusses mit der DBD informiert sowie 
zur Vorbereitung der Eingliederung des DA. 
(s.auch Anlage: Abgestimmte Empfehlungen zum Zusammen
schluß CDU/DBD 

TOP 3: Abgeleitet von bisherigen Ergebnissen in den Wahlen 
sowie vorliegenden Informationen zu den Landtagswahlen 
sind erforderlich: 

Erarbeitung aussgefähiger Konzepte für die Landtagswahlen/ 
Bundestagswahlen 

- Flächendeckenden Erreichen der Wähler 
Sicherung der Benennung ausstrahlungsfähiger Kandidaten 
in allen Territorien 
Popularisierung von Spitzenkandidaten 
Enge Zusammenarbeit mit der Bundes-CDU 

-Sicherung der CDU-Wählergebiete im Ortsteil Mecklenburg. 
- Rückgewinnung von Wählern in ländlichen Gebieten, 

Orientierung auf Schwerpunktindustrien. 

Mit starkem Beifall wurde die Zusage von Dr. Krause aufgenommen, 
im Falle seiner Wahl als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen. 

TOP 4: 
- Disskussionen 
An der Diskussion nahmen Vertreter der CDU der DBD und des DA zu den 
aufgeworfenen Fragen Stellung. 
Schwerpunkte: 

Situation im Lande. 
- Fragen des Zusammengehens mit DBD/DA (mit Beifall Rede des DBD-Landes

vorsitzenden Dr. Nieter 
begrüßt). DBD gleiche Chance geben wie CDU 

- Erfordernisse, Interessen der Bauern zu sichern, vorgehen gegen 
SPD-gelenkte Landwirtschaftspolitik 
Erfordernisse, 2 entscheidende Wahlen zu gewinnen, ständig 
Wähler mit paktikablen Konzepten gewinnen 

- Probleme der Treuhandpolitik, Ämterbesetzung 
Probleme des Informationsflusses 
(Information von Volkskammer an Basis problematisch. 

1 

1 

1 



f Kritik an vorhandenen Informationsfluß von Bezirksgeschäftsstellen 
zu Kreisgeschäftsstellen). 

Beschlußfassungen: 

Beschluß 6/90 Vorbereitung/Durchführung Landesparteitag 

Zu Änderung und Aktualisierung des Beschlusses 2/90 wurde der 
Beschluß 6/90 ohne Gegenstimmen bestätigt. 
(14 Ja von 18 Stimmberechtigten) 

Beschluß 7/90- Verwendung 10% der Diäten der VK-Abgeordneten 
auf freiwilliger Basis für Parteiarbeit 

über den Beschluß wurde nicht abgestimmt auf Grund ablehnender 
Argumentationen aus dem Leitungsgremium des Vorstandes. 
Anwesende VK-Abgeordnete äußerten sich positiv zum Beschluß. 

Beschluß 8/90 Zusammenschluß DBD/CDU 
10 von 18 Stimmberechtigten stimmten dem Zusammengehen zu 
bei 8 Stimmenthaltungen. Die Abgestimmten Empfehlungen zum 
Zusammenschuß fanden inhaltlich Zustimmung. 

Finanz- und Beitragsordnung (Entwurf) des Landesverbandes M/V. 

Es wurde festgelegt~ daß durch die Schatzmeisterin mit der 
Landesgeschäftsstelle die Beitragsstaffel zu überdenken ist. 
Beschlußfassung zu späterem Zeitpunkt. 

Erich Panik 
amt. Landesgeschäftsführer 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Mecklenburg und Vorpommern 

P R 0 T 0 K 0 L L 

Rostock, 

über die Landesvorstandssitzung am 11. Juni 1990 

Tei lnehme1r: 

13. Juni 1990 

Ufrde.: Dr. Krause, Karmann, Könemann, Wiesemüller, M. Meyer, 
Joachimstaler, Brick, Andrees, Zemanek, Kleedehn, Harloff, 
Vosberg, Abshagen, B. Arndorfer, Dr. Bach, Koggelmann, Eick, 
SR Dr. Sonnenburg, Konitzer, Behrens, Lekve, Stritz, Matzmohr, 
Großnick 

entschuldigt fehlten Ufrde.: Voigt, Dr. Moritz, Prof. Zobel, Fischer, 
Beindorf 

TAGESORDNUNG: 

1. Vorbereitung des Landesparteitages 
2. Auswertung der Kommunalwahlen 
3. Vorbereitung der Landtagswahlen 
4. Erörterung des Standes der Länderbildung Mecklenburg und 

Vorpommen 
5. Beschlußfassung, Sonstiges 

1. Die Bezirksgeschäftsstellen werden beauftragt, für die Vorbereitung 
zum Landesparteitag an die Landesgeschäftsstelle Rostock 4 Unions
freunde bis zum 20. 6. 1990 zu benennen. Dabei ist das Gebiet Vor
pommern gesondert zu berücksichtigen. 
Dr. Krause gibt den Mitgliedern des LV zur Kenntnis, daß für die 
Kreise Strasburg, Prenzlau, Templin, Neustrelitz die Landeszuge
hörigkeit durch eine Infasbefragung entsprechend geregelt wird. 

Für das Tagespräsidium des Landesparteitages am 15. 9. 1990 sind 
von den Bezirksgeschäftsstellen Schwerin und Neubrandenburg ent
sprechend dem Beschluß Nr. 2/90 jeweils 2 Vorschläge an die 
Landesgeschäftsstelle bis zum 20. 6. 1990 zu melden. 

Von den Kreisgeschäftsstellen sind die Delegierten (entsprechend 
Beschluß Nr. 2/90) ebenfalls an die Landesgeschäftsstelle zu 
melden, dabei ist gesondert eine Liste Vorpommern mit mehr als 
10 Vorschlägen und die Liste Mecklenburg mit mehr als 20 Vor
schlägen vorzusehen. 
Von den Mitgliedern des LV wurde zur Kenntnis gegeben, daß die 
Schulung durch die Schulungsstätte in Burgscheidungen ungünstig 
für Mecklenburg und Vorpommern ist, da es territorial zu entfernt 
ist. Von den Kreisgeschäfts- und auch Bezirksgeschäftsstellen 
werden mehr konkrete und aktuelle Informationen von zentralPr 
Ebene gewünscht. 
Die LV-Mitglieder fordern einen frühstmöglichen Termin für die 
Landtagswahlen. 
Dr. Krause informierte die LV-Mitglieder ausführlich über die 
Situation in Meck!enburg und gibt die Aussichten der Landwirtschaft 
in diesem Gebiet bekannt. 



2. Auswertung der Kommunalwahlen 

Ausgehend von einer Analyse erreichter Kommunalwahlergebnisse 
wurden Schlußfolgerungen für die Landtagswahlen gezogen, so 

verstärkter personeller, finanzieller und materieller 
Einsatz, 
verstärkte Orientierung auf Probleme wie Landwirtschaft, 
Seeverkehr, Hafenwirtschaft, Sozialpolitik. 

3. Der Landesvorstand beschließt, daß von allen Kreisgeschäftsstellen 
bis zum 30. 6. 1990 Vorschläge für Kandidaten des Landtages an die 
Landesgeschäftsstelle zu melden sind. 
Für die Landtagswahlen ist ein Programm der CDU zu erstellen, 
welches eine Arbeitsgruppe Landtagswahlen erstellen soll. 
Die Meldungen für die Arbeitsgruppe Landtagswahlen von den Bezirks
geschäftsstellen an die Landesgeschäftsstelle hat bis zum 20. 6. 1990 
zu erfolgen. 

4. Dr. Krause schlägt vor, das Problem der Landeshauptstadt nicht 
vordergründig zu behandeln. Es kommt darauf an, eine handlungs-
fähige Landesregierung zu schaffen und alte Strukturen zu zerschlagen. 
Dr. Krause informiert, daß 3 Universitäten ein Gutachten erarbeitet 
haben, welche Kriterien sich als günstig erweisen für die Standort
wahl der Landeshauptstadt • Dabei soll die Entscheidung der Vor
pommern, ob sie an Mecklenburg angegliedert werden und ein Land 
bilden, durch einen Volksentscheid entschieden werden. 

5. Der Beschluß Nr. 4/1990 zur Benennung der Landeshauptstadt wurde 
in der vorliegenden Fassung mit 22 Gegenstimmen abgelehnt. Der 
Beschluß Nr. 5/1990 zur Besetzung der Arbeitsämter wurde von den 
LV-Mitgliedern einstimmig angenommen. 

Alle LV-Mitglieder wurden aufgefordert, über die Kreisgeschäfts-
ader Bezirksgeschäftsstellen Vorschläge für hauptamtliche Mit
arbeiter in den Parlamenten an die Landesgeschäftsstelle einzureichen. 

Der Beschlußentwurf Nr. 6/1990 wurde mit folgender Änderung mehr
heitlich beschlossen: 

Es wurde darauf hingewiesen, daß generell die Besatzung von ersten 
Leitungsfunktionen durch PDS-Mitglieder n i c h t möglich ist. 
Hinweise, die auf eine andere Verfahrensweise hindeuten (bspw. wie 
für die Kreise Wolgast und Grevesmühlen) wird durch den Landesvor
stand nachgegangen. 

Dr. Krause weist darauf hin, daß die ordnungsgemäße betriebliche 
Neustrukturierung unbedingt an der Basis zu kontrollieren ist. Bei 
der Neustrukturierung ist Eigeninitiative zu entwickeln. 

~· J. ~r cn.I 
N e u e n~- o r f 
Protokollführer 

C4~.a~ / 
~~~ Landesgeschäftsführer 





Chri°stlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband Rostock 

P r o t o k o 1 1 
der Bezirkssekretariatssitzung Rostock am 5. Februar 1990 

:Beginn: 13.00 Uhr Ende: 16.30 Uhr 

Anwesend: Ufrde.: Klemm, Scholz, Kalendrusch, Schmidt, Panik, Zöllick, 
Voß 

Tagesordnung: 

1. Politische Informationen 
2. Vorbereitung des CDU-Landesparteitages 
3. Mitteilungen und Anfragen 

zu 1: 
1 • 1. 
Klemm: Am Sonnabend, d. 10. 2. 1990 tagt der zentrale Parteivorstand, wo 

wichtige :Beschlüsse und Aussagen zu erwarten sind. 

1.2. Die stattgefundene Tagung mit allen Kreissekretären am 29. 1. 1990 
in Burgscheidungen wertete Ufrd. Klemm aus. 

1.3. Aus organisatorischen Gründen wird die CDU-Bezirksvorstandssitzung 
vom 17. 2. 1990 auf den 21. 2. 1990, 10,00 Uhr verschoben. Ufrd. 
Scholz benachrichtigt dahingehend die BV-Mitglieder. Im Anschluß 
der Sitzung findet ein gemeinsames Mittagessen statt. Die Organi
sation dessen wird von Ufrd. Klusmeyer mit der Abt. Finanzen ab
gesichert. 

1.4. Es wurden Festlegungen getroffen, daß Sekretariatsmitglieder an 
folgenden Kreisparteitagen der CDU teilnehmen: 

am 6 •• 2. 1990 Ufrd. Schmidt Bad Doberan 
II 10. 2. 1990 Ufrd. Scho+z Ribnitz-Damgarten 
II 10. 2. 1990 Ufrd. Kalendrusch Greifswald 
II 10. 2. 1990 Ufrdn. Grapenthin Wolgast (als BV-Mitglied) 
II 17. 2. 1990 Ufrd. Klemm Grevesmühlen 
II 17. 2. 1990 Ufrd. Zöllick Wismar 
II 17. 2. 1990 Ufrd. Scholz Bergen/Rügen 
II 17. 2. 1990 Ufrd. Panik Grimmen 

Ufrd. Schmidt wertete kurz den Ablauf des Kreisparteitages Rostock-Land 
aus, an dem er teilnahm. 

zu 2: 

2.1. Die Sekretariatsmitglieder, die Mitglieder in den Vorbereitungs
kommissionen zum Landesparteitag sind, nahmen eine Zwischenaus
wertung vor. Ufrd. Schmidt als Vorsitzender der Struktur- und 
Satzungskommission bekommt den Auftrag, den Entwurf einer 
"Geschäftsordnung" zu erarbeiten. Der Entwurf des 11Statu:bs 11 des 
zukünftigen Landesverbandes liegt vor. 
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2.2. Aus dem Bereich des Landesverbandes "Mecklenburg und Vorpommern" 
müssen 26 ortentliche Delegierte plus 5 Nachf olgedelegierte für 
den zentralen Parteitag als Kandidaten benannt und gewählt werden. 
Der Bezirk Rostock hat 9 Delegierte zu stellen. 

Vorgeschlagen wurden: 

Ufrdn. 

Ufrd. 

Ufrd. 

Höfer, Erika 

Harloff, Herbert 

SR Dr. Sonnenburg, Gerhard 

Ufrdn. Paeplow, Gabriele 

Ufrdn. 

Ufrdn. 

Ufrd. • 

Ufrd. 

Ufrd. 

Reservekader: 

Kießling, Christiane 

Grapenthin, Hannelore 

Kalendrusch, H.-Joachim 

Dr. Schöne, Dietmar 

Prof. Dr. Wiesmüller, W. 

Pfarrer Dr. Buske, Norbert 

Ufrd. Berndt, Heinz 

Nienhagen 

Greifswald 

Lichtenhagen-Dorf 

Stralsund 

Kirchdorf /Poel 

Wolgast 

Rostock-Stadt 

Rostock-Stadt 

Rostock-Stadt 

Levenhagen 

Hornstorf 



• 
„ 

,,......,,,........,. " „ 

.e 

-J-

zu J.: Mitteilungen lund Anfragen 

Folgende Mitglieder - Streichungen wurden vom Sekretariat 

bestätigt: 

Engel, Hanna KV Bad Doberan / Verzug in 

Nigge-Schulze, Annegret KV Bad Doberan /Verzug in 

Stumpe!, Marlies KV Bad Doberan /Verzug in 

Kohn, Dietrich KV Bad Doberan / Verzug in 

Solokat, Klaus KV Wismar / Verzug in 

Kohn, Margrit KV Bad Doberan / Verzug in 

Nowakowski, Manfred KV Wismar / Verzug in 

Schewe, Ingo KV Wismar / Verzug in 

Gaedt, Ralf KV Wismar / Verzug in 

Lubrecht, Udo-Wolfgang KV Wismar / Verzug in 

Siebelt, Detlef KV Wismar / Verzug in 

Struwe, Jürgen KV Wismar / Verzug in 

Plath, Martin KV Wismar / Verzug in 

Siebe lt, Sabine KV Wismar / Verzug in 

Töller, Karl KV Wismar / Verzug in 

~ :,/'da 1\ 
Klusmey r 
Protokollführer Bezirksvorsitzender 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 

BRD 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband Rostock 

P r o t o k o 1 1 
der Bezirkssekretariatssitzung am 22. Januar 1990 

Anwesend: 

Ufrde.: Klemm, Scholz, Kalendrusch, Panik, Zöllick 

Entschuldigt: Ufrde. Schmidt, Voß 

Beginn: 9.00 Uhr Ende: 15.30 Uhr 

Tagesordnung: 

1. Politische Information 
2. Stand der Vorbereitung der Parteiwahlen 
J. Auswertung der Jahresstatistik 
4. Mitteilungen und Anfragen 

zu 1.: Information 

1. Das BS wertete die Beratung des Bezirkssekretariates am 
20. 1. 1990 mit den Kreissekretariaten in Rostock aus. 
(siehe Protokoll!) Es verständigte sich über detaillierte 

konkrete Maßnahmen zur Fortführung des Wahlkampfes im Bezirk 
RJbstock. 
Das BS wird verstärkt die Wahlveranstaltungen der Kreise 
koordinieren, Unterstützung geben soweit wie möglich und 
einige bezirkliche Veranstaltungen durchführen. 

2. Beschluß: Das BS beschließt , die Kreissekretäre und Stell
vertreter mit Arbeitsverträgen als Kreisgeschäfts
führer bzw. -Stellvertreter nach den CDU-Kreis
parteitagen einzusetzen. 

zu 2.: Stand Parteiwahlen 

Die Jahreshauptversammlungen im Bezirk Rostock sind angelaufen. 
Termine für die Kreisparteitage liegen insgesamt dem BV Rostock 
vor. 

zu J.: Auswertung der Jahresstatistik 

Die Jahresstatistik von 1989 wurde vom stellv. Bezirksvor
sitzenden, Ufrd. Scholz, vorgetragen. Aus dem Ergebnisstand 
wurden konkrete Maßnahmen für 1990 abgeleitet. 

zu 4.: Mittei l ungen und Anfragen 

I. Kaderfragen: 

Der An.trag auf 
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1. Abberufung des Kreissekretärs, Ufrd. Werner Marszalkowski, 
wird zugestimmt. Der Termin der Abberufung wird noch ge
klärt, im Zusammenhang mit der Variante, ob er die Funktion 
als Stellv. Kreissekretär in Stralsund übernehmen würde. 

2. Der Abberufung des Stellv. Kreissekretärs, Uwe Münsterberg, 
wird per J1. 1. 1990 zugestimmt. 

J. Die Berufung von Ufrd. Dieter Richter zum Kreissekretär 
der CDU Rostock-Land, wird nach seiner Zusage zugestimmt. 

II. Mitglieder-Streichungen 

Ufrd. Matthias Ibrügger 
" Fred Finck 
" Ingo Elze 

" Hildegard Schiemann 

" Fred Wulff 

" Manfred Claaßen 
" Gundula Claaßen 

" Franz Armin 

" Holger Beilke 

" Manfrd Gedrat 

" Roland Oldenburg 

KV Rügen 
KV Wismar 
KV Rostock 

Stadt 
KV " 
KV " 
KV Doberan 
KV " 
KV " 
KV Wismar 
KV " 
KV " 

wegen Verzug in BRD 

" " " " 
Beitragsverweigerer 

" " 
" " 
Verzug in BRD 

" " " 
" " " 
Beitragsverweigerer 

" " 
Verzug in BRD 

III. Benennung der Kommissionsmitglieder für die Wahl des 
LandesEarteitages am J. :l • 1220 aus dem 

Programmkommission 

Panik, Erich Rostock-Stadt 
Prof. Wiesemüller, 
Harloff, Herbert 
Dr. Schöne, Dietmar 

Wahlausschuß 

Winfried, 

ScholzT H.-Peter 
Loff, E.-Friedrich 
Kießling, Christiane 

Satzungskommission 

Schmidt, Reinhold 
Pfarrer Dr. Buske, Norbert 
Slonina, Volker 

MandatsErüfungskommission 

Dr. Sonnenburg, Gerhard 
Schuster, Christiana 

Antragskommission 

Zöllick, Wolfgang 
Kalendrusch, H.-Joachim 
Höfer, Erika 

Rostock-Stadt 
Greifswald 
Rostock-Stadt 

BV Rostock 
Rostock-Stadt 
Wismar 

BV Rostock 
Greifswald 
Stralsund 

Rostock-Land 
Stralsund 

BV Rostock 
Rostock-Stadt 
Bad Doberan 

Bezirk Rostock 
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Nominierungskommission 

Klusmeyer, Udo 
Berndt, Heinz 

Redaktionskommission 

Kugler, Xaver 

„ //tt,; "'1 l 
Klusme.yer 
Protokollführer / 

BV Rostock 
Wismar 

Rostock-Stadt 

Am 
Bezirksvorsitzender 

J 
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Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 
Bezirksverband Rostock /~~ caii~ 

Rostock, 05.02. 1990 

PRCYJDKOI.I. 
über die durchgeführte Dienstberatung am 08.01. 1990 

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.50 Uhr 

Anwesend: Ufrde. Klemm, Schmidt R., Zöllick, Panik, Eichhorn, Halisch, 
Brondke, Hinze, Krainer, Schellberg, Wandschneider, Haker, 
Wachtel, Schmidt E., Liefländer, Gerhahn, Steinhagen, Fenski, 
Marszalkowski, Schmidt K.-H., Grunau 

Tagesordnung: 

1. Politische Information 
2. Auswertung Parteitag 
3. Stand der Parteiwahlen 
4. Mitteilungen / Anfragen 

TOP 1/2/3 

Ufrd. Klemm ging in seinen Ausführungen auf folgende Schwerpunkte ein: 

- Auswertung der Dienstberatung mit den Bezirksvorsitzenden in Berlin 
- CDU als Volkspartei und Partei der Mitte 
- nach Sonderparteitag zweite Austrittswelle 
- Entschluß CDU als konservativ zu bezeichnen 
- Bildung von Landesverbänden wird als wichtig bezeichnet 
- Reprivatisierung ehemaliger Betriebe 
- neue Steuerreform einführen 
- eventuelle Auflösung von Betrieben 
- Problematik des "Runden Tisches" 
- Auflösung von einigen Zeitschriften 
- Möglichkeit von Werbespots im DDR-Fernsehen und Probleme der Finanzierung 
- Beratung mit allen Kreissekretären des Bezirkes Rostock am 29.01.1990 
- 06.05.1990 - Wahl der neuen Volkskammer 
- Fragen zur Vorbereitung des Parteitages 

In der anschließenden Diskussion sprachen folgende Freunde zu entsprechenden 
Schwerpunkten: 

Ufrd. Gerhahn: - Brief an den Parteivorsitzenden zu Strukturfragen (Vorschlag) 
- Abstimmung dafür bei 3 Gegenstimmen u. einer Stimmen

enthaltung 
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Ufrd. Eichhorn: Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit im Wahlkampf 
- Darlegungen von einigen Beispielen 

Ufrd. Scholz: - Wahlfarben der CDU / Gelb-Blau 
- Den "Demokrat" mehr für den Wahlkampf nutzen 

Ufrd. Schmidt,K-H. 

Ufrd. Klemm 

TOP 4) 

- Organisierung der Rwnänien-Hilfe 
- Gedanken zum Entwurf des Wahlgesetzes 
- Forderung: Rostock - freie Hansestadt 

Durchführung von Wahlgroßveranstaltungen sowie 
kulturelle Umrahmung 

- Nutzen von Schulungen unserer Freunde für den Wahlkampf 
- Einsatz von Wahlkampfmananger 

Ufrd. Scholz: 10 Teilnehmer für einen Schulungslehrgang in Ratzeburg 
- Terminvorschläge für weitere Lehrgänge liegen vor 
- Festlegungen zum Wahlkampf 

Ufrd . Schmidt: - Fragen zur Selbstbeschulung an der ZSS 
- Mittelstufe nur noch 3 Wochen 
- Einladungen erfolgen von der Schule 
- Urlaubsplanung bis 12 .02. 1990 abschließen 

Ufrd. Panik: - Angebote wirtschaftlicher Schulungen 
- Gründung eines Interessverbandes von 1000 Ausbildungsmeistern 

in der Industrie 
- Anschläge der CDU-Plakate über DEWAG 

Ufrd. Zöllick: Gründung des Arbeitskreises "Christliche Demokraten in 
Deutschland" 

- Unterstützung der CDU im Wahlkampf durch Parteilose 
- Ausgearbeitete Fassung des Briefes an den Parteivor-

sitzenden 

Ufrd. Gerhahn: Jahresanalyse ja oder nein? 
Probleme der Medizinischen Versorgung in der DDR 

- Frage Spendenmarken der CDU - wofür? 
- Frage : Umtausch der alten Parteibücher 

Ufrd. Brondke: - Schwierigkeiten der schnellen Informationsumsetzung durch 
mangelhafte bzw. fehlende Technik 

.Y, . I 
Pra1~ 
Protokollführer Bezirksvorsitzender 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Bezirksverband Rostock 

Rostock, 06.02, 1990 

Protokoll über die Bezirksvorstandssitzung am 20.12. 1989 

Beginn: 10.00 Uhr Ende: 13.00 Uhr 

Teilnehmer: Ufrd. Klemm, Scholz, Bayer, Dr. Buske, Harloff, Höfer, Kalendrusch 
Klusmeyer, Kugler, Lohff, Maaß, Mundt, Päplow, Dr. Schöne, 
Schuster, Schmidtbauer, Slonina, SR. Dr. Sonnenburg, Voß, 
Prof. Dr. Wiesemüller, Prof. Zobel, Zöalick, R. Schmidt, Panik 

entschuldigt fehlten: Ufrde. Auraß, Berndt, Dörmer, Grapentin, Kissling, Knipper, 
Knoblich, Morgenstern, Musolf, Niemann, Poller, Dr. Thiele 

Tagesordnung: 

1. Auswertung des Sonderparteitages 

2. Antrag zur Vergrößerung des Untersuchungsausschusses des BV 

3. Aussprache 

4. Beschlüsse 

zu 1. 
Ufrd. Klemn nimmt die Auswertung des Sonderparteitages vom 16.17.12. 1989 vor 
und geht dabei auf folgende Schwerpunkte ein: 

- Aussagen des Parteivorsitzenden zur Zukunft der Partei 
- zur Wirtschaft 
- zum Verhältnis BRD-DDR 
- Zur Länderproblema.tik, Gründung der Landesverbände 
- zur neuen Struktur der Partei 

zu 2. 

Folgende Unionsfreunde werden neu in den Untersuchungsausschuß gewählt: 

Ufrd. SR Dr. Sonnenburg - als Vorsitzender 
Ufrdn. Schuster, Mitglied 
Ufrdn. Höfer, Mitglied 

zu 3. 

An der anschließenden Aussprache beteiligten sich folgende Unionsfreunde; 

Ufrdn. Höfer stellt den Antrag die Beratungen des BV in die arbeitsfreie 
Zeit zu legen. 
Dr. Schöne weist darauf hin bei der Konzeption von neuen Festlegungen von Sach
..:fl::agen auszugehen, um schneller zu konkreten Entscheidungen zu korrroen. 
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Ufrd. SR Dr. Sonnenburg 
äußerte sich enttäuscht, wasbisher zum Wahlkampf gesagt worden ist. 

Ufrd. Scholz erläuterte, daß in Vorbereitung der Wahlen Koalitionen mit 
den neuen Parteien eingegangen werden sollen. Der BV wird zum gegebenen 
Zeitpunkt dazu konkret festlegen. 

Ufrd. Prof. Zobel äußerte sich zu den nächsten anstehenden Aufgaben in 
Vorbereitung der Gründung der Landesverbände, des Landesparteitages und der 
Wahlen am 6.5.1990. 

Ufrd. Voß erläutert die Vorstellungen zur Gründung des Landesverbandes. 

Ufrd. Scholz macht den Vorschlag zur Bildung einer Prograrrmkanmission und 
Satzungskarrnission zur Vorbereitung einer Gründung des Landesverbandes. 

Ufrd. Buske befürwortet die Länderbildung sowohl für die Partei als auch 
für den Staatsapparat. 

Ufrd. Zöllick informiert den Bezirksvorstand 

- zur Gründung der Landesverbände 
- zur Satzung der Landesverbände 
- zur Vorbereitung der Wahlen 
- Kadergewinnung für die neu zu besetzenden Funktionen 

Ufrdn.Bayer 
ist mit den § 1 und §2 des Entwurfs der Satzung unserer Partei nicht ein
verstanden. Sie hat Bedenken, ob die gesetzlich festgelegten Sozialleistungen 
erhalten bleiben. Sie ist praktisch ab 1.1. 90 arbeitslos, da sie bisher 
auf Honorarbasis gearbeitet hat und die Verträge enden. Sie erklärt ihren 
Austritt aus der CDU. 

Ufrd. Prof. Wiesemüller 

nirrmt Stellung zur Position der SED-PDS. Er gibt zu Bedenken, den Runden 
Tisch nicht größer werden zu lassen. Er gibt den BV-Mitgliedern zur Kenntnis, 
sich die moralisch-ethischen Grundlagen aus den Papieren der Ökomenischen 
Versammlung als Rüstzung für den Wahlkampf anzueignen. Als sehr wichtig 
sieht er die Aussprache mit parteilosen christlichen Bürgern an. Die vorzeitige 
Gründung eines Landesverbandes der CDU befürwortet er nicht. Prof. Wiesemüller 
empfiehlt eine Zusammenkunft mit Studenten. 

Ufrd. Scholz 
nirnnt Bezug auf die Bedenken der Ufrdn. Bayer. Zum Enturf der Satzung können 
noch Vorschläge gemacht werden. Ufrd. Scholz spricht sich dafür aus, daß die 
Partei an erreichten sozialen Leistungen festhalten wird. 

Ufrd. Kalendrusch 

äußerte sich besorgt über die Entwicklung in unserer Partei. Die CDU sollte sich 
auf ihre ethischen Werte besinnen und nicht ein Anhängsel der West-COU werden. 
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Ufrd. Harloff 
warnt wor einer Parteienzersplitterung. Er befürwortet die Unterstützung 
unserer Partei von der West-COU. Unsere Partei muß ihren Standpunkt immer 
wieder auf Foren dokumentieren. 

Ufrd. R. Schmidt 

Unterstützt die gesellschaftliche Erneuerung, auch die Einführung einer 
neuen Struktur in unserer Partei. Dabei ist die Geschichtsaufarbeitung 
sauber durchzuführen. Durch unsere Partei ist ein Vorlauf zu schaffen 
in der Länderbildung. Der Wahlkampf ist mit Hilfe einer zu erarbeitenden 
Wahlplattform zu führen. 

Ufrd. Schmidtbauer 
ist mit der jetzigen Position der CDU nicht einverstanden. 

Prof. Dr. Wiesemüller 
machte einige Ausführungen zur Marktwirtschaft. 
Er gibt zu bedenken, die christlich-ethischen Werte zu erhalten. 
Es gi lt einen funktionierenden Sozialismus in einem eigenständigen 
Land zu entwickeln. 

Ufrd. Lohff 
ist schwer betroffen von der jetzigen Situation. 
In seiner Ortsgruppe deuten sich weitere Austritte aus der CDU an. 
Er befürwortet die Länderbildung zum jetzigen Zeitpunkt nicht. 

Ufrd. Maaß 
befürwortet die Länderbildung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht. 

In einer anschließenden Abstirnnung stirrmen 

13 BV-Mitglieder gegen die Länderbildung und 8 BV-Mitglieder für eine 
sofortige Länderbildung. 

Folgende Komnissionen werden gebildet: 

1. Proqrarrmkamri.ssion 

Ufrd. Panik 
Ufrd. Dr. Schöne 
Ufrd. Prof. Wiesemüller, Ufrd. Harloff 
u. Mitglieder der Beratergruppen des BV 

Satzungskomnission 
Ufrd. R. Schmidt 
Ufrd. Dr. Buske 
Ufrd. Slonina 

Der Bezirksvorstand beauftragt das Bezirkssekretariat mit den zwei 
weiteren Bezirkssekretariaten Schwerin und Neubrandenburg zusanmen 
zu korrrnen. 

Ufrd. Panik 
äußert sich mit Besorgnis über die Entwicklung in Rumänien und schlägt 
vor, daß die CDU sich in der Presse dazu äußert. 

Ufrd. Dr. Zobel 
bittet darum, daß die CDU-Fraktion durch den Bezirksvorstand beauftragt wird. 

' 
von der Volkskarrmer dazu ztt eine Stellungnahme zu fordern. 
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Ufrd. Zobel fordert, daß die Machenschaften des Präsident Cea.isescu verurteilt 
werden. 
- daß die Volkskammer sich in einer Sondersitzung von den Ausschreitungen in 

Rumänien distanziert. 

Es wird festgelegt, daß die nächste BV-Sitzung am 13.1. 1990 stattfindet. 
Die Bezirksdelegiertenkonferenz wird für den 3. März 1990 einberufen. 

~ Bezirksvorsitzender 

tr~ -L... avvf 
Neuendorf 
Protokollführer 
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Christlich-Demokratische Union 

Deutschlands 

~chwerin, d. 18. 1. 1990 

Bezirksverband Schweriri 

Beschluß Nr. ~/I/90 des Bezirksvorstandes 

Der Bezirksvorstand Schwerin der CDU stimmt dem Zusammen

schluß der Bezirksverbände der drei Nordbezirke zu einem 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern zu und beschließt 

die Einberufung eines Landesparteitages zur Bildung des 

Landesverbandes Mecklenburg-Vorpomr.iern der CDU 

zum 03. März 1990 nach Rostock-Schmarl, Tagungskomplex Schmarl 

An der.i Landesparteitag nehmen 300 Delegierte teil, je 

100 aus jedem Bezirksverband. 

Taqesordnungi 

1. Eröffnung und Begrüßung, l(onstituierung des Landes

parteitages 

2. Referat 

3. Bericht des Vorsitzenden der Struktur- und Satzungs

kor.i mission 

4. Aussprache zur Bildung des Landesverbandes und zur 

Satzung 

5. Beschlußfassung zur Bildung des Landesverbandes und zur 

Satzung 
6. Bericht des Vorsitzenden der Programmkor.imission 

7. Aussprache 

8. Bericht der Mandatsprüfungskommission 

9. Vlahlhandlung 

a) Vorsitzender des Landesverbandes 

b) Stellv. Vorsitzende 

c) Schatzmeister 

d) Vorstandsmitglieder 

e) Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 

f) Untersuchungsausschußmitglieder 

g) Delegierte zum 17, Parteitag 

· 10. Beschlußfassung 
11. Schlußwort des Landesvorsitzenden 

Zustimmung: 
dagegen: 
Enthaltung: 

Unterschrift: 



Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands 
Bezirksverband Schwerin Schwerin, den 22. 1. 1990 

Beschluß Nr 2/I/90 des Bezirksvorstandes 
vom 18. 1. 1990 

1. Dir vertreten die Auffassung, daß die CDU aus 

der l~oalition auf Regierungsebene dann austritt, 

wenn politische Sachfragen das erfordern. 

2. In allen örtlichen Volksvertretungen sollte die 

l<oalitionsfrage nicht generell gestellt werden und 
alle Vorstände ~üssen die politische Tragweite eines 

solchen Beschlusses für ihr Territorium wohl 

abnägen. 



Christlich-Demokratische Union Deutschlands 
Bezlrbwerband Neubrandenburg 

DER VORSl1ZENDE 

Geschäf t ostelle des Parteivorstandes 
der CJU 
Abt . Koordinierune der Parteiver
bände 
Otto- IJusch ~e-Str . 59/t;O 
Berlin 
1000 

Bericht zum 15. 02 . 1990 

Fernruf: 68 05 2t 

SchwedenstraBe t t 

Neubrandenburg, den 
2000 

14.2.1 990 

Unter den Eitt;liedern des BV Yeubrandenburg und iuei ten Teilern 
der Bevölterung bestimmen die bevorstehenden ~ahlen am 13 . Ifilrz 
die Ißinun~sbildung •. abei zeiet sich , daß doch eine große Un
entsdllosoenhei t vorhanden ist , v1enn es um die Frai.ß 0eht, ob 
gewählt und wer ,ßv1ähl t v1ird. Javon sind auch CDU-1 i t'""'lieder 
nicht ausceschlossen. 1uf Veranstaltungen , bei Ges~rächen usw. 
v1ird deutlich , daß bisber noch keine J>artei den Uerv der 
\;ähler richtie; angesproc hen bat . :0er '„5.hler nartet aul konkrete 
Untersetzung zu den einzelnen , in Thesenform angesprochenen Aus
sagen . 
Für unseren Bezir ·· ist das speziell für die Landbevölkerung vori 
Interesse . Hier erwartet man z . B. daß u. a. zu folgenden Fracen 
als künftige .J.et.,ierun5spartei Stellune, bezoe.:en uird : 

- Peropektive der Lan Tii rts c haft 

- ~igeDtumsverhältnisse bei Land aus der 3odenreform - bleibt 
das unanc etastet? 

- .ti.uszahlung der in LI G eingebrachten Grundmitte 1 (Boden, Technik ,' 
Vieh) an die Besitzer 

Von allgemeinem Interesse ist, Hie VJir als lrLi.nftice Recierunss
partei die Arbeitslosigkeit e i ndämmen wollen , die mit der Markt
wirtschaft auf uns zukommt. 
Dann steht die Fra[ e , wer seitens der CDU fLi..r das A."'lt des Re
t;ierungschefs kandidiert . Hier ervmrten unsere Freunde und 
S:ympat i santen i n Zürze konkrete Schritte . 
Auch die Sic~1erstellung der Renten ist fLi.r unseren Bezirl~ sehr 
wic1tig , da eire ~ewisse tiberalterunc der Blireer , vor allem im 
L:ndlichen l,aUI'! , zu verzeic11 rnn ist. 
Große P1·obleme ibt es in einer Anzahl vo n Kreioatädten wie 
Demmin , Anklam , .U tentreptow mit der Erba l tune der Altbausubstanz 
und genere 11 nit zu serin,::em ',:ornunssaufl:omr.:ien . 

V-19-22 5-387 RnG 30-U-87 



• 
Gleiches 

0
i1 t für 2"ahlre ic. e lcreisance hörende 8täd te. Hinzu 

kommen unzureic hP. nde Lei tun,:ss:ysteme zur Ab\Jadserbewälticung , 
unsenU.c,end vorhandene I:lä::iwer 1:e usn. Gelin['t eo uns , zu die.Jen 
8chnerpunkten positive ~ntw·iclclungen t:,arantieren zu können , 
haben vdr zahlreiche .ählerstimmen geHonnen . 

2 

&orce bereitet uns , daß zahlreiche Orts- und Kreisverbände nicht 
das notwendige Vertrauen in unse1'e Fal1 teifiihrunc haben. Die 
offensichtlichen Discrepanzen zwischen Vorsitzenden und General
sekretär , die Zntsch9idunfen hinsichtlich deo Verbleibs in der 
Regierunc., deuten fU.r zahlreiche Biir,cer auf Unentsct.lossenhei t 
der CDU hin , das kostet Sti:µ:imen . Die Veranstaltung am 29 . 1. 
in Burcscheiduncen tat ein Ubri[es . Anstatt optimistisch in 
den -11-ahlkampf zu ziehen , ware11 unsere Teilnehmer von den Aus
sagen unserer FLl.hrunc deprimiert. Unsicherheit wurde - speziell 
durch Ufrd . I:irchner - erzeuct und daraus entsteht sehne 11 
Lustlosigkeit. Auch die fLi.r dort avisierten \ ahlkampfmaterialien , 
die dann ausblieben , bewiesen eine nicht gliickliche Organisation 
der Dinc;e . 
Der Entwurf zum Vahlgesetz wird von unseren T.'itc;liedern abt:,elelrnt. 
Besonders die T3 ilnallI!le von politischen Vereini,cungen löst :;:'r o
test aus t nur Parteien sollten kandidieren . Auch ei~e Sperrklausel 
(3 - 5 /.~ J ist nach der Auffassunr; unserer l~i tglieder unabdinc,bar , 
da wir sonst in ein C"ia os ko!l1I!len . 
Auch die 1·ahlen am ( . I.::ai sor,sen fiir Diskussionen , weil ja auch 
entsprechende Kandidaten flir JUJ::.__,ermeister , natsmi t glieder us -, . 
c;efunden i,.verden miissen . Das ist sehr kompliziert , \~,eil z . B. die 
BLl.rcermeister dann nicht sozial abgesichert erscheinen , da der 
:3eamtenstatus noch nicht gegeben ist. Hier v1äre drinc;end eine 
sachlich richtige Information nöti~ . Ein Vorschlaf dazu wäre , 
in kleineren Gemeinden ehrenamtliche Bü.rcermeister zu vrählen 
und einen hauptamtlic 1en "Gemeindesekretär" per Arbeitsvertrag 
einzustellen . Auch hier wären wir fiir eine rasche Information 
dan :bar . 
Sehr gut kommt bei den Biirgern das große Ilakat an, davon könnten 
\Vir noch weit mehr Exemplare e;ebrauchen . 
In den !~eisen ist eine deutliche Verbesserung hinsichtlich der 
Durchfiihrunc von '.lahllcampfveranstal tungen zu verzeichnen . Teil
weise treten Gast.red Ger aus der BRD auf. S·2i tens des 3ezir ksse kre
tariates findet am 24. 2. 1990 um 19. 30 Uhr in :reubrandenburg 
ein plattdeutscher Tl eaterabend Mit der "Herrneberc Blihne" aus 
Hambure statt , der fiir den r:ahlkampf .cenutzt wird • 
. ir hoffen auf einen baldic;en Auftritt eines hochkarätieen 
Gastreferenten aus der BrtD in Neubrandenbur g und würd en uns 
sehr freuen , auc h unseren Parteivor sitzenden 1:.ier begrüßen zu 
können . 

~ ~" 
~ Vonholdt 
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Christlich-Demokratische-Union 

Deutschlands 
LV Mecklenburg und Vorpommern 

Parteivorstand der CDU 
Abt. Organisation 
z. H. Herrn Ruminski 

Otto-l!uschke-Str. 59/60 

Berlin 

1 0 8 0 

LV-ne/ne 5. Juli 1990 

Angebot der Konrad-Adenauer-Stiftung für die amerikanische "Host Ji'oundation" 
Kontakte zu Lehrern zu vermitteln 

Bezugnehmend auf Ihr Schreiben betreffs des Anliegens der Konrad-Adenauer-Stiftung 

für die amerikanische "Host Foundation", Kontakte zu Lehrern in der DDR zu 

vermitteln, möchten wir folgende Personen melden, die an einer Teilnahme am 

Stifungsprogrmm interessiert sind: 

1. lke Valtin, Otto-GrotewohlTStr. , Anklam, 2140 

Pädagogin, Englischkenntnisse vorhanden 

2. Gerda Olbrisch, Puschkinstr. 4, Malchin, 2040, Tel. 2616 

Parlamentspräsidentin Malchin 

3. Angelika Coors, Herderstr. 15, Rostock 1, 2500, Schuldirektor 

4. Sabine Priesecke, Gutenbergstr. 4, Rostock 40, 2540, Lehrerin 

5. Heinrich Ingenlath, Augustenstr. 57, Rostock, 2500, Lehrer Mathe/Physik 

6. Silvia Meenke, Labömitzer Str. 6, Benz , 2251, Lehrerin 

7. Peter Biedenweg, Hauptstr. 23, Ückeritz, 2235, Student für GermaJhistik und 

Geschichte, Abschluß des Studiums Juli 1990, Rnglischkenntnisse vorhanden 

• Karin Kempe, F:riedrichstr. 7, Ahlbeck, 2252, Dipl.-Lehrer für Jjnglisch 

9. Dagmar Balke, Hufenweg 25, Ribnitz-Damgarten, 2590, Tel. 5677, 

Dipl.-Lehrer Englisch/Russisch 

10. Peter Beahr, Friedrich-!arnow-Str. 13, Wittenburg, 2823, 

Lehrer Rusisch/Geschichte, Kinstieg Englisch ab 1. 9. 1990 



. .., 

11. Gaby Spaete, Schulstr. 40, Gammelin, 2821, Sprachkund.igenfrüfung 2 A 

12. Gundula Spaete, Schulstr. 40, Gammelin, 2821, Lehrerin 

unterrichtet Englisch als Nebenfach 

Mit freundlichem Gruß 

amt. Landesgeschäftsführer 

2 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Mecklenburg und Vorpommern 

I n t e r n e I n f o r m a t i o n 

7_ , ~.t.T- . ( 

2 5. Juni 1990 
1

"''f i . ~0rJv 

An alle Kreisgeschäftsführer! 

Liebe Unionsfreunde, 

wie bereits mehrfach mündlich und schriftlich informiert, bzw. 

ausgetauscht, befinden wir uns auch in der Partei in einer 

komplizierten Situation, die vielfache Veränderungen erfordert. 

Es ist erforderlich, in allen Bezirken und Kreisen nach Wegen 

zu suchen, wie wir den künftigen Anforderungen gerecht werden 

und hierbei aber auch die erforderliche Ruhe zu bewahren. 

Besondere Probleme bereitet es, Möglichkeiten zu finden, um 

unsere Mitarbeiter in geeignete Funktionen zu bringen soweit 

eine Beschäftigung in der Partei vor allem aus finanziellen 

Gründen nicht möglich ist. Folgende Prämissen setzen wir: 

1. Eine Reduzierung unseres Personalbestandes muß ein

her gehen mit der notwendigen Besgzung wichtiger 

Funktionen vor allem in der Bezirksverwaltungsbe

hörde, in den Räten sowie entsprechend territorialer 

Aufgliederung in der Landesregierung. 

2. Wichtig ist, daß wir die CDU arbeitsfähig erhalten! 

Eine Entblößung unserer Kreise ist auch aus diesem 

Grunde nicht möglich. Wir müssen nach Wegen suchen, 

um 

a. durch Zusammenlegung von Kreisen mit ver

ringertem Personalaufwand die notwendigen 

Aufgaben zu meistern, 

b. verstärkt ehrenamtliche Kräfte in die 

Parteiarbeit einzubinden, 

c. schrittweise durch organisatorische Änderungen 

und Technikeinsatz (letzteres unter Berück

sichtigung der Finanzlage nur begrenzt möglich) 

den hohen Arbeitsaufwand in den Kreisgeschäfts

stellen zu meistern. 
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Bei all diesen Dingen steht im Vordergrund, daß wir mit Sorge 

tragen um den Arbeitsplatz unserer Mitarbeiter. Als denkbarer 

Weg zur weiteren Beschäftigung eines Großteils unserer Mit

arbeiter wäre die Teilfinanzierung z. B. durch Volkskammer-, 

später Landtagsabgeordnete zu sehen. Wir müssen in Finanziirungs

fragen bundesdeutsche Modelle übernehmen. Es gilt in allen 

Personalfragen persönlich mit den Mitarbeitern zu sprechen, 

um künftige Tätigkeiten und Finanzierungen in Ruhe und mit 

geeigneter ~erspektive für den einzelnen zu klären. 

Im Großteil der Kreisverbände, jedoch nicht in allen, wird ·so 

verfahren. Aus unserer Sicht sollte beispielsweise 'jeder Land

tagsabgeordnete die Möglichkeit nutzen, einen persönlichen 

~ Referenten, Sekretärin o. a. teilweise aus den hauptamtlichen 

CDU-Mitarbeitern mit zö _finanzieren. 

Die derzeitigen Mitgliedsbeiträge von durchschnittlich 3.08 M 

im Landesverband Mecklenburg und Vorpommern bei 20.000 Mit

gliedern reichen nur aus, um einen Bruchteil der Löhne und 

Gehälter der 120 Mitarbeiter zu bezahlen. Wir sind also u. a. 

angewiesen auf i . 

Mischfinanzierungen 

- höhere Einnahmen aus Mitgliederbeiträgen 

(Auch hier gilt es ·mit jedem Mitglied einzeln zu 

sprechen). Bei sozialen Problemen u. s. w. müssen 

auch Möglichkeiten wie Verzicht auf Beitragserhöhung, 

Stundung u. s. w. genutzt werden. 

- Möglichkeit generelle Abbuchung der Mitgliederbeiträge 

zunehmend Spenden und -
sonstige Einnahmen ? 

- Teilfinanzierung Ober CDA, MIT, Seniorenunion, u.s.w. 

Die Bundes-CDU weist einen erheblich geringeren Personalbestand 

auf, hat es natürlich im laufe der Jahre verstanden, viele 

Parteiarbeiten gesondert zu finanzieren. Weiterhin ist sie auch 

durch Durchschnittsbeiträge von etwa 10,-- Mark (Berlin-Ost 

hat etwa 7,-- M) besser in der Lage ihre Ausgaben zu decken. 

Unser Landesverband weist die niedrigsten Mitgliederbeitäge 

auf! Wir brauchen in dieser Phase alle Ihre Ideen, alle Ihre 
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Initiativen, um die Arbeitsfähigkeit der CDU zu erhalten. 

Einige andere Probleme (nicht intern): 

- Wiederholt werden wir informiert, daß die Kreisgeschäfts

stellen nicht besetzt sind. In solchen notwendigen Fällen 

bitten wir eine Information zu hinterlassen, wann die 

Mitarbeiter wieder ._erreichbar sind! 

- Wir erjnnern noch an den Meldetermin 30. 6. 1990 
. ' 

a. für Landtagskandidaten 

b. Mitarbeiter in der Landesregierung 

- Notwendig ist die Bildung von Arbeitsgemeinschaften, 

Vereinigungen u. s. w. Am 16.7.1990 findet in Neubranden

burg die S ründung der Seniorenunion des Landesverbandes 

statt (siehe gesonderte Information). 

- Auf einer Beratung mit Mitgliedern aus dem Gesundheits

wesen wurde die Bildung einer Vielzahl von Arbeitsgruppen 

beschlossen. 

Wir benennen Ihnen dazu ges ondert die Leiter der AG und 

bitten, die Mitarbeiter des Gesundheitswesens zu infor

mieren, mit der Bitte um Mitwir~ung. 

Weitere Arbeitsgruppen sind in Vorbereitung. 

Sollte das eine oder andere unklar ausgesprochen sein, bitte 

ich, die persönliche Rücksprache zu nutzen. 

Wir wissen um die Probleme, die Vielzahl der Aufgaben zukünftig 

zu meistern. Hierzu bitten wir Sie recht herzlich um Ihren 

persönlichen Beitrag. 

Mit freundlichen Grüßen 

Q_ß ~/ 
_/"f~ich Panik 

amt. Landesgeschäftsführer 
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VORBEMERKUNG 

Die nachfolgend näher beschriebenen "weiterbildenden Studienprogramme" ver
stehen sich;. als "Angebote'' der Hochschule für Verwaltungswissenschaften 
Speyer und des Forschungsinstituts· für öffentliche Verwaltung bei der Hoch
schule Speyer an (Nachwuchs-)Wissenschaftler und . (zukünftige) Angehörige 
der Verwaltungen der Deutschen Demokratischen Republik. Sie sollen durch die 
Vermittlung der Grundstrukturen des freiheitlich-demokratischen Staates in 
pluralistischen Industriegesellschaften die aktuellen Entwicklungen der Öff
nung und Demokratisierung in der Deutschen Demokratischen Republik unter
stützen und so ein Stück "Verwaltungsförderung" leisten . 

Als ausschließlich nachuni versi täre Einrichtung nimmt die 194 7 von der 
franzö~ischen Besatzungsmacht gegründete Hochschule die Aufgabe wahr , die 
Verwartungswissenschaften in Ausbildung, Fortbildung und Forschung zu 
pflegen. Ihr obliegt die Ausbildung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes , 
die Fortbildung von Führungskräften im öffentlichen Bereich und die For
schung über rechtliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme inter
rra1:ionaler und kommunaler Verwaltungen. Die Hochschule besitzt das Eromo
tions- und Habilitationsrecht . Sie ist Mitglied der Westdeutschen Rektoren 
konferenz. 
Die Hochschule wird durch Rahmenabkommen von 1952 vom Rund und allen 
(Bundes-) Ländern getragen. 

Die Inhaber der 18 Lehrs tüh le vertreten das öffentliche Recht, die Verwal
tungswissenschaft, die Wirtschaftswissenschaften sowie Neuere Geschichte, 
Soziologie und Politikwissenschaft als Schwerpunkte. Darüber hinaus ver
mitteln leitende Beamte, Richter und leitende Kräfte der Wirtschaft als 
Honorarprofessoren angewandtes Verwaltungswissen. Die enge Verbindung 
zwischen Wissenschaft und Verwaltungspraxis hat sich nicht nur in der Lehre 
außerordentlich bewährt, sondern auch zu zahlreichen Anstößen für neu e 
Forschungsarbeiten beigetragen. 

Das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Hochschule Speyer 
wurde 1976 in der Form einer nichtrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen 
Rechts als selbständige wissenschaftliche Einrichtung gegründet. Das Institut 
wird je zur Hälfte vom Bund und den Ländern finanziert, die gemeinsam im 
Institutsverwaltungsrat an den Entscheidungen der Institutsleitung mitwirken. 
Im übrigen ·stehen dem Forschungsinstitut Drittmittel von Behörden, wissen
schaftlichen Stiftungen und anderen Einrichtungen zur Verfügung. Mitglieder 
des Forschungsinstituts sind die an der Hochschule tätigen Universitäts
professoren, die wissenschaftlichen Referenten und die sonstigen mit der 
Durchführung von Forschungsarbeiten betrauten Personen, die für das Institut 
tätig sind. 

Das Institut betreibt Forschung über und für die öffentliche Verwaltung: 
Rechts- und Verwaltungswissenschaftler, Wirtschafts- und Sozialwissen
schaftler, Informatiker und Historiker befassen sich nicht nur mit 
anwendungsbezogener Forschung (z.T. auf Anregung aus der Praxis be ruhend), 
sondern auch mit grundlagenorientierten Untersuchungen. Beide Forsc hungs
bereiche sind allerdings eng miteinander verflochten; ihr wechselseitiger Zu
sammenhang findet in zahlreichen Projekten seinen Niederschlag. Viele der am 
Institut durchgeführten Forschungsprojekte sind multidisziplinär oder inter
disziplinär angelegt. 

-·-



A. Verwaltungswissenschaftliche Ausbildung 

.... 
1. Das verwaltungswissenschaftliche Ergänzungsstudium 

Zweck 

Adressaten 

Dauer 

Abschluß 

Zulassung 

Einschreibung 

Vermittlung der Grundstrukturen' des freiheitlich
demokratischen Staates in pluralistischen Indu
striegesellschaften 
Vermittlung der im höheren Verwaltungsdienst 
einer modernen und rechtstaatlichen öffentlichen 
Verwaltung erforderlichen Grundkenntnisse und 
Basisfähigkeiten 
Praxisbezogene Obungen zum Erwerb verwal
tungsrelevanter Fähigkeiten und Fertigkeiten 
(Verwaltungsmanagement) 

insbesondere Diplom-Juristen und Diplom-Staatswis""" 
senschaftler, die in der Verwaltung beschäftigt sind 
oder sich für eine künftige Tätigkeit in der Verwal
tung interessieren, aber auch Absolventen sozial
und w irtsc hafts wissenschaftlicher Fach rich tu ngen 

einsemestriges Studium 
Sommersemester jeweils: 
Wintersemester jeweils: 

01.05 . -31.07 . 
01.11.-31.01. 

Semesterzeugnis aufgrund von Leistungsnachweisen 
über erfolgreiche Teilnahme an jeweils einer Pro
jektbezogenen Arbeitsgemeinschaft und einem Seminar 
sowie Belegung sonstiger Lehrveranstaltungen im 
Umfang von mindestens 20 Semester-Wochenstund en; 
keine Abschlußprüfung - kein akademischer Grad. 

überdurchschnittlicher Hochsch ulstudienabsc hluß 
(Staatsexamen, Diplom, Magister) 

zugelassene Bewerber erhalten unaufgefordert das 
Personal- und Vorlesungsverzeichnis, Informationen 
zum Lehrangebot und die Einschreibungsunterlagen 
(Einschreibung nur, wenn Nachweis der Aufnahme in 
die gesetzliche Krankenversicherung der Studenten 
vorliegt oder Nachweis der Ausnahme von der 
Pflichtversicherung durch Vorlage einer Versiche
rungsbescheinigung erbracht ist; Merkblatt über die 
Pflichtkrankenversicherung liegt Einschreibungs
unterlage n bei) 

-·-
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Studienverlauf 

Bewerbung 

Finanzielle 
Förderung 

- 2 -

Das Studium ist gegliedert in: 
Einführungsbereich: überblick über die Fachge
biete Rechts- und Verwaltungswissenschaft; 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
Vertiefungsbereich: schwerpunktmäßig Verwaltung 
und Recht, Verwaltung und Umwelt, Planung und 
Entscheidung, Organisation und Personal, Ver
waltung. und Wirtschaft, Arbeit und soziale 
Sicherung· 
Ergänzungsbereich: Sprach- und Rhetorikkurse, 
Konferenz- und Verhandlungs~echnik, Offent
lichkei tsarbei t 

Schwerpunktwahl grundsätzlich nach individuellen 
Interessen 

Form und Inhalt der Lehrveranstaltungen sind ent
sprechend einem nachuniversitären Studium gestaltet; 
Seminare, Projektbezogene Arbeitsgemeinschaften, 
Kolloquien und Übungen werden in Kleingruppen 
möglichst mitarbeitsintensiv durchgeführt 

Antrag auf beiliegendem Formblatt mit Unterlagen 
für das am 1. Mai 1990 beginnende Semester 
sofort (Bewerbungen werden solange be
rücksichtigt, als ordnungsgemäßer Studien beginn 
gewährleistet) 
ansonsten: 
Wintersemester jeweils bis l. September 
Sommersemester jeweils bis 1. März 

Stipendien politischer und kirchlicher Stiftungen 
Stipendien staatlicher Stellen 

Bewerbung, nähere Informationen oder weitere Unterlagen 
' 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
- Hörersekre tariat -

Postfach 1409 
6720 Speyer 



A N M E L D U N G 

zum verw al tungsw i ssenscha f tli chen Ergänzungsstudium 

(Einsendetermin für das Sommersemester 1990 umgehend, 
für das Wintersemester 1990/91 bis 1. September 1990) 

An die 
Hochschule für Verwartungswissenschaf ten Speyer 
-Hörersekretariat.! 
Postfach · 1409 

6720 Speyer 

Hiermit bitte ich um Zulassung zum verwaltungswissenschaftlichen Ergänzungsstudium 

Semester: 

Name, Vorname: •••• • •••••••••••••••••••••••• t••••• ••••••••••••••••••••••••• 

Straße, 

PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum, Geburtsort: 

S taa tsangehör igkei t: 

Bisheriges Studienfach: 

Ort und Jahr der 
Hochschulabschlußprüf ung: 

Ich bin -nicht
beruf stätig als 

In der öffentlichen .Verwaltung 
war ich -nicht- tätig als 

für die Dauer von Mona t en. 

Meinem Zulassungsgesuch füge ich folge nde Unte rlagen bei: 

0 Lebenslauf mit näheren Angaben über Studium und Berufstätigke it 

0 Reifezeugnis in beglaubigter Abschrift 

0 Zeugnisse über Studienabschlüsse in beglaubigter Abschrift 

0 Kurze Begründung des Antrags (Studien- und Berufsziele) 

0 Zeugnisse über weitere Ausbildungsgänge und berufliche Tätigkeiten 

Für den Fall meiner Zulassung bitte ich um Übersendung der Einschreibungsunterlagen. 

_.-

Ort und Datum Unterschrift 
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II. Das verwaltungswissenschaftliche Aufbaustudium 

Zweck 

Adressaten 

Dauer 

Abschluß 

Zulassung 

Einschrei bu·ng 

Vermittlµng der im höheren Verwaltungsdienst 
einer modernen und rechtstaatlichen öffentlichen 
Verwaltung erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeit 
Ergänzung und Vertiefung der Ausbildung auf 
interdisziplinärer Grundlage durch eine praxis
nahe Einarbeitung in typische Fragestellungen 
einer modernen Verwaltung im föderativen, demo
kratischen Rechts- und Sozi?-lstaat 
nach erfolgreichem Abschluß soll der Absolvent 
die Grundstrukturen einer Gesetz und Recht 
verpflichteten Verwaltung kennen und in der 
Lage sein, verwaltungsbezogene Problemstellungen 
beurteilen und lösen zu können 

in erster Linie Hochschulabsolventen rechts-, 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Fach-

. richtung 
Absolventen anderer Fachrichtungen, wenn eine 
sinnvolle Ergänzung. des Erststudiums (etwa bei 
Raum-, Städte-, Landschaftsplaner mit Bezügen 
zur öffentlichen Verwaltung) möglich erscheint 

i.d.R. 18 Monate 

akademischer Grad ".Magister der Verwaltungswissen
schaften (Mag.rer.publ.)" 

ü berd urchschn i ttlicher Hochsch ulstudienabschluß 
(Staatsexamen , Diplom, Magister) 
erwünscht (nicht zwingend) gewisse Verw::i.1-
tungserfahrung 

zugelassene Bewerber erhalten unaufgefordert das 
Personal- und Vorlesungsverzeichnis , Information en 
zum Lehrangebot und die Einschreibungsunterlagen 
(Einschreibung nur, wenn Nachweis der Aufnahme in 
die gesetzliche Krankenversicherung der Studenten 
vorliegt oder Nachweis der Ausnahme von de r 
Pflichtversicherung durch Vorlage einer 
Versicherungsbescheinigung erbracht ist; Merkblatt 
über die Pflichtkrankenversicherung liegt 
Einschreibungsunterlagen bei) 

-·-



Studienverlauf 

Beginn 

Bewerbung 

Finanzielle 
Förderung 

- 4 -

Das Studium ist in vier Abschnitte aufgeteilt: 
Abschnitt A 

01.11.-31.01. Vorsemester 
Projektarbeit 

Abschnitt B 
O 1.05. -31 .07. erstes Studiensemester 
O 1.08. -31.08. i.d.R. Urlaub 
O 1.09 . -31.10. zweimonatiges Verwaltungspraktikum 

Abschnitt C 
01.11.-:!Jl.Ol. zweites Studiensemester 

Abschnitt D 
Febr./März Macisterarbeit (6 Wochen) 
Ende April mündliche Prüfung 

In Ausnahmefällen kann Abschnitt. A - bei hin
reichenden Kenntnissen im öffentlichen Recht, in den 
Wirtschaftswissenschaften oder den Sozial
wissenschaften - entfallen. 

Das Aufbaustudium wird schwerpunktbezogen 
durchgeführt und gliedert sich in den Kernbereich, 
den Ergänzungsbereich und den obligatorischen 
verwaltungswissenschaftlichen Bereich . 

Als Studienschwerpunkte können gewählt werden: 
Pers onalverwaltung und Personalführung 
Organisation, Informationstechnologie 
Planung und Entscheidung 
Staat und Wirtschaft, Haushalt und Finanzen 
Verwaltung , Internationale Ordnung und 
Beziehungen 

In allen Studiensemestern: obligatorische Teilnahme 
an einem Seminar und einer Projektbezogenen 
Arbeitsgemeinschaft aus den gewählten Bereichen 
(Leistungsnachweise erforderlich), Belegung von mind. 
15 Semester-Wochenstunden. 

jeweils 1. November (sofern Vorsemester entfällt: 
1. Mai) 

Antrag auf beiliegendem Formblatt mit Unterlagen 
jeweils bis 30. Juni (sofern Vorsemester entfällt: 
1. März) 

Stipendien politischer und kirchlicher Stiftungen 
Stipendien staatlicher Stellen 

Bewerbung, nähere Informationen oder weitere Unt ~rlagen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
- Hörersekretariat -

Postfach 1409 
6720 Speyer 

-·-



A N M E L D U N G 

zum verwaltungswissenschaftlichen Aufbaustudium 

(Einsendetermin bis 30. Juni 1990) 

An die 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
-Hörersekretariat-
Postfach 1409 

6720 Speyer 

Hiermit bitte ich um Zulassung zum verwaltungswissenschaftlichen Aufbaustudium 

Name, Vorname: 

Straße, 

e PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum, Geburtsort: 

S taa tsangehör igkei t : 

Bisheriges Studienfach: 

Ort und Jahr der 
Hochschulabschlußprüfung: 

Ich bin -nicht
berufstätig als 

In der öffentlichen Verwaltung 
war ich -nicht- tätig als 

für die Dauer von ..... „........ Monaten. 

Meinem Zulassungsgesuch füge ich folgende Unterlagen bei: 

0 Lebenslauf mit näheren Angaben über Studium und Berufstätigkeit 

0 Führungszeugnis 

0 Reifezeugnis in beglaubigter Abschrift 

0 Zeugnisse über Studienabschlüsse in beglaubigter Abschrift 

0 Kurze Begründung des Antrags (Studien- und Berufsziele) 

0 Zeugnisse über weitere Ausbildungsgänge und berufliche Tätigkeiten 

Für den Fall meiner Zulassung bitte ich um Übersendung der Einschreibungsunterlagen. 

Ort und Datum Unterschrift 
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B. Verwaltungswissenschaftliche Fortbildung 

1. Speyer-Seminare zur Verwaltungsführung für Angehörige der DDR

Verwal tungen 

Ort 

Zeit 

Vorbereitung/Leitung 

Zweck 

Zielgruppe 

Teilnehmerzahl 

Inhalte 

(Spe V) 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, 
Speyer/Rhein 

02.07. - 13.07.1990 

Anreise: 01.07 .1990 / Abreise: 14.07 .1990 

Universitätsprofessor Dr. C. Böhret/ 
Universitätsprofessor Dr . R. Pitschas 

Einführung in Aufbau und Funktion der öffentlichen 
Verwaltung, der Wirtschaft und des politischen 
Systems der Bundesrepublik Deutschland. Vermittlung 
von Grundzügen des Rechts- und Wirtschaftssystems. 
Befähigung zur kritischen Analyse und Lösung kom
plexer Aufgaben. Vermittlung von Verständnis für die 
Positionen und die Aufgaben der Verwaltung in einer 
pluralistischen Gesellschaft. 

20 

jüngere (insbes. thüringische) Verwaltungsange
hörige, die ein Studium an einer wissenschaft
lichen Hochschule abgeschlossen und 2 - 4 Jahre 
Berufserfahrung haben 
jüngere (insbes. thüringische) Wissenschaftler mit 

· Verwaltungserfahrung 

öffentliche Verwaltung als Bestandteil des poli
tischen Systems; rechtstaatliche Verwaltung in der 
pluralistischen Gesellschaft; Aufbau und Strukturen 
der Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland; 
Gewaltenteilung als politisches Funktionsprinzip, 
insbesondere Föderalismus als politisches 
Gestaltungselement; Verwaltungsverfahren; Programm
und Prozeßstrukturen; Personalstruktur und Personal
entwicklung, Partizipation; Planspiele zu Aspekten 
der administrativen Konfliktlösung und der öffent
lichen Planung in der pluralistischen Gesellschaft. 

_.- --
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Methodik 

Finanzierung 
.•' 

Dozenten 

Anmeldung 

Bemerkungen 

- 6 -

Teilnehmerzentriert. Von Texten und Fällen aus
gehend. Vorträge mit intensiver Aufarbeitung im 
kritischen Gespräch. Gruppenarbeit mlt Fallstudien, 
Rollenspiele (mit Video-Einsatz). computergestütztes 
Planspiel. Kurzaufenthalte in verschiedenen Verwal
tungen mit Auswertung. 

Für Teilnehmer aus Thüringen übernimmt das Land 
Rheinland-Pfalz die Fahrt- und Aufenthaltskosten 
sowie die Finanzierung des Seminars; für Teilnehmer 
aus anderen Regionen gelten Sonderregelungen. 

Professoren der Hochschule Speyer unter Mitwirkung 
externer Wissenschaftler und Verwaltungspraktiker. 

bis spätestens 15.05.1990 

Die Hochschule behält sich die Endauswahl der 
Teilnehmer vor. 

Rahmenprogramm Ein Rahmenprogramm, das vor allem kulturelle und 
wirtschaftliche Inhalte einbezieht und einer Begeg
nung der Teilnehmer mit Persönlichkeiten aus Wirt
schaft, Politik und Verwaltung ermöglichen soll , ist 
vorgesehen. 

Bewerbung, nähere Informationen oder weitere Unterlagen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
- Fortbildungssekretariat -

Postfach 1409 
6720 Speyer 



6120 Speyer 

Name, Vorname: 

Sfr.aße, 

PLZ, Wohnort:, 

Ich bin beschäftigt 
(Dienststelle): 

bei 

als (möglichst genaue 
Bezeichnung der Funktion): 

Dienstanschrift: 

Voröildung (höchster Abschluß 
und ggf. Studienfächer und 
akademische Grade): 

Da,,uer der Berufserfahrung 
(Jahre) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• -.„„ ••••••• „ •••••••• ~········ 

·················~·········································· 

••......•........•...•...•...•.....•....••..•.•.••..•... ,.~. 

··························~····························~···· 

······································~··········•·k···~···· 

··············~····~········································ 

............................... , .. _ ......................... . 
·····!····························,·········~··············· 

Ein tabellarischer Lebenslauf ist beigefügt. 
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II. Sonstige Fortbildungsseminare 

Diese Seminare richten sich vor allem an Angehörige des höheren Dienstes der 
Länder und . der.· Gebietskörperschaften (bisher noch der Bundesrepublik 
Deutschland),.- .D(e Teilnehmer werden der Hochschule von den Fortbildungs
referenten in den Länderinnenmini~terien nach ,einem bestimmten Verteiler
schlüssel gemeldet. . . 
Bewerber aus DDR-Verwaltungen können derzeit nur im Einzelfall zugelassen 
werden, ebenso ist eine Finanzierung im Einzelfall zu regeln. 

1. Führungsseminare 

Die FÜhrungsseminare bestehen aus vier Kursen von je einer Woche, im 
Abstand von je einem halben Jahr. Zielgruppe sind Verwaltungsbedienstete 
(insbesondere der Länder), die bereits eine Führungsposition haben oder dafür 
vorges~hen sind. Zielvorstellung ist nicht die Vermittlung von unmittelbar am 
Arbeitsplatz verwertbaren Handlungsanweisungen , sondern ein für seine 
Führungsaufgaben insgesamt besser qualifizierter Mitarbeiter, der in der Lage 
ist, auch die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Dimensionen 
seines Handelns zu beurteilen und zu verantworten. 

Planung für das 35. Führungss~minar 

17 .09. - 21.09.1990 

Frühjahr 1991 

Herbst 1991 

Frühjahr 1991 

Kurs I 
Perspektiven der öffentlichen Verwaltung 
Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof.Dr. Magiera 
Univ. -Prof.Dr . Dr. h .c . Siedentopf 

Kurs II 
Personalverwaltung und Personalführung 
Wissenschaftliche Leitung: 
N.N . 

Kurs III 
Organisation, Planung und 
technologie 
Wissenschaftliche Leitung: 
N.N. 

Kurs IV 
Finanzen und Wirtschaft 
Wissenschaftliche Leitung: 
N.N. 

Informations-

-·-
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2. Speyerer Seminare für Büro- und Informationstechnologie ln der 
öffentlichen Verwaltung (SpeBit) 

Die gegenwärtige Entwicklungsstufe der Informationstechnik macht Fortbildung 
besonders der Verwaltungsführung notwendig. Vielschichtige Fragen von 
solchem verwaltungs- und automationspolitischen Gewicht werden aufgeworfen, 
daß es vornehmlich auf die Bewertung des Technikeinsatzes und seiner Folgen 
durch die Führung ankommt. · 

SpeBit-Zielgruppen sind deshalb insbesondere Abteilungsleiter der Ministerien 
und deren Stellvertreter sowie die Führungsspitzen der Ober- und Mittel
behörden. 

Die Seminarinhalte kreisen um die aktuellen verwaltungspolitischen Fragen , 
wie sie die Informationstechnik an die Verwaltungsführung stellt: Einführung 
von Büro- und Informationstechnik , Informationsmanagement, Reorganisations
potenti!ll der Informationstechnik, personalpolitische Fragen, Bürger-Verwal-
tungs-Beziehungen, Datenschutz, Telekommunikationspolitik der Bundespost , • 
Führungsinformationen, Einsatz der Informationstechnik in der Privatwirtschaft 
und anderes. Typisch ist ein "IT-Labor". Es beruht auf der Erfahrung, daß 
eine kQnkrete Kenntnis informationstechnischer Einrichtungen das Erkennen 
verwaltungspolitischer Gestaltungsmöglichke r en und damit die Wahrnehmung 
von Führungsaufgaben erleichtert. Deshalb besteht ausgiebig Gelegenheit, sich 
persönlich mit Informationstechniken wie Arbeitsplatzcomputer, Bildschirmtext 
oder Datenbanken zu befassen. 

01.10. - 05 .10.1990 7. SpeBit 
Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof.Dr. Reinermann 

3. Europa-Seminare Speyer 

Mit d~eser neuen Seminarreihe greift die Hochschule Anregungen aus der 
Praxis auf. Für eine effektive Mitwirkung am europäischen Einigungsprozeß t 
sind solide und vor allem aktuelle Kenntnisse über das Recht und die Politik 
der . Europäischen Gemeinschaft unabdingbare Voraussetzungen. Die voraus-
sichtlich sechs Halbtage umfassenden Seminare sind abgestimmt mit einem 
'Führungsseminar des Europäischen Instituts für öffentliche Verwaltung in 
Maastricht .(Niederlande), ohne jedoch dessen Besuch vorauszusetzen. Die 
Seminare sind insbesondere für Führungskräfte der Länder gedacht, die sich 
mit der Problematik der Europäischen Zusammenarbeit beruflich befassen. 

08 .10. - 11.10.1990 I. Europa-Seminar Speyer 
Wissenschaftliche Leitung: 
Univ. -Prof.Dr. Magiera 

Nähere Informationen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
- Fortbildungssekretariat -

Postfach 1409 > 

6720 Speyer 



TEILNAHMEWUNSCH 

An die 

0 35. Führungsseminar 

0 7. SpeBit 

0 1. Europa-Seminar Speyer 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften. Speyer 
-Fortbildungssekretariat-
Postfach .1409 

6720 Speyer 

Name, Vorname: 

Straße, 

e PLZ, Wohnort: 

Ich bin beschäftigt bei 
(Dienststelle): 

als (möglichst genaue 
Bezeichnung der Funktion): 

Dienstanschrift: 

Vorbildung (höchster Abschluß 
und ggf. Studienfächer und 
akademische Grade): 

Dauer der Berufserfahrung 
(Jahre) 

Ort und Datum 

Anlagen: 

- Tabellarischer Lebenslauf 

- Begründung des Teilnahmewunsches 

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

............................................................ 
·······•···················································· 

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

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

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

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

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

.... .. .....•................•............................... 

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

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

.......... ··········· ...................................... . 

.....................•...................................... 

.......................................•..........•......... 

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

Unterschrift 

-·-
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III. Offene Tagungen und Sonderseminare 

1. Offene Tagungen 

Die staatswissenschaftlichen Fortbildungstagungen richten sich an jeden Ver
waltungsangehörigen, den das jeweilige Thema besonders interessiert. Ein
ladungen ergehen auch öffentlich, so daß eine Teilnahme ohne besondere Be
dingungen möglich ist. 

17.04. - 19.04.1991 59. Staatswissenschaftliche Fortbildungstagung 
Recht und Automation 
Wissenschaftliche Leitung: 
Univ. -Prof.Dr. Reinermann 

2. Sonder- und Forschungsseminare, Expertentagungen 

Dieser Seminar- bzw. Tagungstyp ist in der Regel dazu bestimmt, einen inten
siven Gedankenaustausch zwischen Wissenschaftlern und Praktiken zu gewähr
leisten. Durch eine Beschränkung auf einen kleineren, gezielt eingeladenen 
Teilnehmerkreis soll eine wissenschaftliche Vertiefung und intensive Mitarbeit 
ermöglicht werden. Sonder- und Forschungsseminare sowie Expertentagungen 
sind Teil der Forschungsaktivitäten von Hochschule und/ oder Forschungs
institut. 

Eine Teilnahme ist nur aufgrund besonderer Einladung durch den wissen
schaftlichen Leiter der jeweiligen Veranstaltung möglich. Die Finanzierung 
einer Teilnahme ist im Einzelfall zu regeln. 

10 .09. - 14 .09.1990 

19.09. - 21.09.1990 

26 .09. - 28.09 .1990 

Deutsch-Polnisches Verwaltungscolloquium 
Wissenschaftliche Leitung: 
Uni v. -Prof.Dr .Dr .h.c. Sieden topf 

Forschungsseminar 
Handlungsleitende Formen staatlicher Steuerung 
- zum Entwicklungsstand in Wissenschaft und 
Praxis 
Wissenschaftliche Leitung: 
Uni v. -Prof. Dr.Dr.König 

Verwaltungswissenschaftliche Arbeitstagung 
Stand und Perspektiven des öffentlichen 
Rechnungswesens in der Bundesrepublik 
Deutschland vor dem Hintergrund neuer inter
nationaler Enwicklungen 
Wissenschaftliche Leitung : 
Univ.-Prof.Dr. Lüder 

-,.--"' 



29.10. - 30.10.1990 

22.11. · - 23.11.1990 
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Forschungsseminar in Verbindung mit 
Arbei tsaussc h uß "Straßenrecht" 

dem 
der 

und Ver-Forschungsgesellschaft für Straßen 
kehrswesen 
Verkehrslärmschutz und Verfahrensbeschleuni-
gung 
Wissenschaftliche Leitung: 
Univ. •P.rof.Dr. Blümel 

Anglo-German-Conference on Comparative Go
vernment 
Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof.Dr. Hesse 

Nähere Informationen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
- Fortbildungssekretariat -

Postfach 1409 
6720 Speyer 

• 



TEILNAHMEWUNSCH 

zum Sonder- / Forschungsseminar, zur Expertentagung 

(genaue Bezeichnung) _________ -

(wissenschaftlicher Leiter) _________ _ 

An die 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
-Fortbildungssekretariat-
Postfach 1409 

6720 Speyer 

Name, Vorname: 

Straße, 

PLZ, Wohnort: 

Ich bin beschäftigt bei 
(Dienststelle): 

als (möglichst genaue 
Bezeichnung der Funktion): 

Dienstanschrift: 

Vorbildung (höchster Abschluß 
und ggf. Studienfächer und 
akademische Grade): 

Dauer der Berufserfahrung 
(Jahre) 

Ort und Datum 

Anlagen: 

Tabellarischer Lebenslauf 

Begründung des Teilnahmewunsches 

Unterschrift 
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C. Verwaltungswissenschaftliche Forschung 

I. Promotion und Doktorandenstudium 

Aufgrund einer wissenschaftlichen Abhandlung (Dissertation) und einer münd
lichen Prüfun'g verleiht die Hochsch1:1le den akademischen Grad "Doktor de r 
Verwaltungswissenschaften (Dr.rer.publ.)". Die Dissertation kann sich ent
sprechend der Aufgabenstellung der Hochschule auf rechtliche, wirtschaftliche, 
gesellschaftliche und geschichtliche Probleme internationaler, staatlicher und 
kommunaler Verwaltungen beziehen. Das Promotionsverfahren wird eingeleitet, 
wenn der Bewerber die Voraussetzungen der Promotionsordnung erfüllt und ein 
mitwirkungsberechtigtes Mitglied der Hochschule (Universitätsprofessor , 
Honorarprofessor, Privatdozent der Hochschule) zur Betreuung der Dissertation 
bereit ist . 

. 
Voraussetzung für die Annahme als Promotionsbewerber sind insbesondere 

ein mit einem Hochschulexamen oder einer Staatsprüfung abgeschlossenes 
Studium auf den Gebieten der Rechts-, Geschichts-, Sozial- oder Wirt
schaftswissenschaften, 

ein überdurchschnittliches Ergebnis der Hochschulabschlußprüfung. 

Voraussetzungen für die Zulassung zum Prüfungsverfahren sind darüberhinaus 

ein mindestens zweisemestriges Studium an der Hochschule Speyer 
(Doktorandenstudium), 

die Vorlage von zwei mit mindestens "gut" bewerteten Leistungs
nachweisen aus Seminaren der Hochschule, 

die Einreichung der Dissertation. 

e Die wissenschaftliche Betreuung der Doktoranden durch ein mitwirkungs
berechtigtes Mitglied besteht in der Beratung bei der Gestaltung des 
Doktorandenstudiums sowie in der Beratung und Betreuung bei der Erstellung 
der Dissertation. 

' über einen Antrag auf Annahme als Promotionsbewerber entscheid et der vom 
akademischen Senat der Hochschul e eingesetzte Promotionsausschuß . 

Zur Finanzierung eines Promotionsvorhabens und Doktorandenstudiums kommen 
Stipendien politischer und kirchlicher Stiftungen sowie staatlicher Stellen in 
Betracht. 

Nähere Informationen oder weitere Unterlagen 

Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
- z.Hd . Herrn Hegierungsrat Schnabel -

Postfach 1409 
6720 Speyer 
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II. Projektorientierte Forschung am Forschungsinstitut für 
öffentliche Verwaltung bei der Hochschule für 

Verwaltungswissenschaften Speyer 

Das Forschungsinstitut soll vor allem die Funktionen, Strukturen und den 
Aufgabenwan<iel der öffentlichen Ver.waltung erforschen und würdigen sowie 
den Aufgaben und Bedürfnissen der öffentlichen Verwaltung durch praxis
bezogene Forschungen und anwendungsorientierte Empfehlungen ent
gegenkommen. Das Institut muß daher interdisziplinäre Grundlagenforschung 
unter Berücksichtigung der praktischen Aufgaben und Anforderungen der Ver
waltung betreiben (Forschung über und für die Verwaltung). 

Das Institut arbeitet derzeit auf sechs breit angelegten Forschungsfeldern: 

Bürger, Staat und Aufgaben (z. B. über die Dynamik von Wertänderungs
pre!zessen, Rechtsfragen der Privatisierung, Möglichkeiten und Grenzen 
kooperativen Verwaltungshandelns in der Leistungsverwaltung, die Frage 
nach dem "Staatsversagen" und über Pläne und Entwicklung eines Europas 
der Bürger) 

Verwaltungsorganisation (beispielsweise über Bürokommunikation, Reform 
der Länderparlamente, hochleistungsfähige Organisationen in der öffent
lichen Verwaltung und die Europäisierung der Leistungsverwaltung) 

Verwaltungspersonal (etwa über Führung und Arbeitsmotivation in der 
öffentlichen Verwaltung, Personalwirtschaft in Zeiten knapper Ressourcen , 
leis tungsmoti vierende Arbeits- und Organisa tionsges tal tung) 

Planung und Entscheidung (z . B. 
theoretische Ansätze zur Verwaltung 
Handlungsformen, Krisenmanagement 
politikorientierte Folgenforschung und 

über system- und entscheidungs
und Planung, Funktionen staatlicher 

bei großflächigen Gefahrenlagen, 
politisches Management) 

öffentliche Finanzen (beispielsweise über öffentliche Rechnungssysteme 
und öffentliche Rechnungslegung , die Neuordnung der Finanzierung der 
Europäischen Gemeinschaft und ihre Auswirkungen auf die Bundesrepublik 
Deutschland , europäische Geld- und Währungspolitik bei vollständiger 
Integration der EG-Finanzmärkte , Finanzierung der Politik im inter
nationalen Vergleich un9 finanzwirtschaftliche, administrative und recht
liche Pr'obleme eines Personalabbaus bei den Gebietskörperschaften) 

Gesetz und Recht (etwa über Rechtsprobleme des Verkehrsimmissions
schutzes, mögliche Entwicklungen im Zusammenspiel von außer- und 
innergerichtlichen Konfliktregelungen, ökonomische Analyse des Rechts 
und die Reform des öffentlichen Gesundheitsdienstes im Rahmen einer 
Strukturreform des Gesundheitswesens) . 

-
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Soweit ein Speyerer Lehrstuhlinhaber als Mitglied des Forschungsinstituts an. 
einem bestimmten Forschungsvorhaben interessiert ist, können deutsch
deutsche Probleme grundsätzlich auch von jungen Wissenschaftlern aus der 
Deutschen Demokratischen Republik erforscht werden . Darüberhinaus besteht 
die Möglichkeit gemeinsamer Forschungsprojekte und gemeinsamer wissen
schaftlicher Veranstaltungen zwischen dem Forschungsinstitut und ähnlichen 
Einrichtungen in der Deutschen Demokratischen Republik. 

Die Flnanziert>ng - solcher Projekte ist über private und öffentliche Ein
richtungen zur Forschungsförderung möglich. 

Nähere Informationen 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung 
bei der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

- z.Hd. Herrn Regierungsrat Dr. Sommermann, Institutsreferent 
Postfach 1409 
6720 Speyer 
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Ch ri stl i ch-Demok r ati sche Union 
Deutsch l ands 

Landes verband Mecklenburg und Vorpommern 

An alle Kreisgeschäftsführer 

Rostock, 15. Mai 

Liebe Unionsfreunde, 

11t / .4-{ - 1IJ 

.1 5. Mai 1990 
~t;lq ~ t11y; 

1990 ~Ä 

die Kommunalwahlen sind vorüber und zeigen die CDU auch auf 

kommunaler Ebene in Mecklenburg und Vorpommern als Wahlsieger . 

Trotz geringer personeller und materieller Unterstützung, so

wie relativ geringen Materialeinsatzes (im Verhältnis zur PDS 

und SPD) ist es gelungen, die erste Position zu behaupten . 

Hieran haben unsere vielen ehren- und hauptamtlichen Freunde 

Anteil, so daß wir auch diesen Weg zum Dank an Sie und Ihre 

vielen Mitstreiter nutzen. 

Es geht jetzt darum, in die Volkswertretungen die CDU-Politik 

so einzubringen, daß sie sowohl dem Bürger ~ dieot als auch 

die Gesamtzielstellungen der CDU deutlich werden. Wo erforder 

lich, sollte die Unterstützung von Fachleuten der CDU aus der 

Bundesrepublik in den Räten genutzt werden. Nutzen Sie hierzu 

Ihre Partnerschaftsbeziehungen oder unsere Hilfe. 

Die letzten Wahlen in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 

haben uns bestätigt, daß unsere Länder künftig besondere Be

deutung aufweisen. Für uns gilt,besonderes Augenmerk auf die 

andtagswa len in der DDR--ZU richten, sowie au f 

den Aufbau der Landesregierung. Wir bereiten hierzu u. a. vor: 

- gemeinsame Erarbeitung von Programmen mit der 

Bundes-CDU 

- Wahlzeitungen 

Programm- und Kandidatenvorstellungen in größerer 

Auflage 

Wichtig ist für uns, zu den Landtagswahlen jeden Haushalt zu 

erreichen, um Ziele und Kandidaten der CDU bekannt zu machen. 

Wir erhoffen hierzu die entsprechende Hilfe von unseren west

lichen Partnerverbänden. 



u 
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Liebe Freunde, 

zur Vorbereitung der Wahlen und Übernahme von Regierungsver

antwortung auf Landesebene, bitten wir um folgende Unter

stützung, jeweils zum 30. Juni 1990, über die Bezirksge

schäftsstellen: 

1 . Benennung von 3 Kandidaten 

Vorschläge pro Kreis für die Landtagswahl 

2. Vorschläge für die Übernahme hauptamtlicher Tätigkeiten 

in der künftigen Landesregierung (siehe Entwurf, eben

falls bis 30. 6. 1990) 

Hierzu sollten auch geeignete parteilose Bürger in Betracht 

gezogen werden analog positiver Erfahrungen bei den Kommunal

wahlen. 

Ihnen allen bei der Lösung der jetzt anstehenden verantwortungs

vollen Aufgaben ein gutes Gelingen . Vielfach ist es bereits 

gelungen, weitere Mitglieder für unsere Partei zu gewinnen, 

das sollte überall im verstärkten Maße zur Lösung unserer 

Auf enutzt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlagen: 

- Entwurf Landesregierung 

u;). {C ~ ·/ -
/~ich Panik 

amt. Landesgeschäftsführer 

- CDU-Standpunkt zur 

Länderverfassung 



. Entwurf 

Satzung der Ko11111unalpolitischen Vereinigung 
des Landes ••••••.•••.• 

beschlossen auf der Delegiertenversanvnlung am ..... 1990 in ....•.•••...•••.. 

§ 1 Name und Sitz . 
1. Die Kommunalpolitische Vereinigung der CDU des Landes ...... (KPV/ ...... ) 

ist eine Vereinigung des CDU-Landesverbandes von ........... Sie ist zu-
gleich Teil der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und ·CSU Deutsch
lands. (Satz 2 tritt in Kraft mit der Vereinigung der ,beiden deutschen 
Staaten). 

2. Sie hat ihren Sitz in ...... . 

§ 2 Aufgaben der Vereinigung 

~ 1. Die Vereinigung hat die Aufgabe, die Grundsätze der CDU in der Kommunal-
politik zu verwirklichen. Dies soll im besonderen erreicht werden 

a) durch die Erarbeitung und Verbreitung dieser Grundsätze in der prak
tischen Kommunalpolitik in Wort und Schrift, 

b) durch die Erarbeitung allgemeiner Richtlinien für die praktische Ar
beit in den kommunalen Vertretungskörperschaften, um eine Koordinie
rung der Arbeit der kommunalen Fraktionen in wichtigen Angelegenheiten 
herbeizuführen, 

c) durch die Aus- und Fortbildung der Mitglieder, 

d) durch Stellungnahmen zu kommunalpolitischen Fragen. 

§ 3 Publikationsorgan 

1. Publikationsorgan der Kommunalpolitischen Vereinigung sind die von der 
Kommunal-Verlag GmbH herausgegebenen "Kommunalpolitischen Blätter". 

2. Die Kommunalpolitischen Blätter haben die Aufgabe, unter Beachtung der 
Grundsatzbeschlüsse der KPV zu den Anliegen der kommunalen Selbstverwal
tung Stellung zu nehmen und alle Mitglieder über kommunalpolitisch rele
vante Fragen zu unterrichten. 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Mitglied kann jeder Deutsche werden, der das 16. Lebensjahr vollendet hat. 

2. Die Mitgliedschaft in einer anderen Partei als der CDU schließt die Mit
gliedschaft in der KPV aus. 

3. Alle Mitglieder einer CDU-Fraktion in einer kommunalen Vertretungskörper-
schaft sind qua Mandat Mitglied der KPV des Landes ...... . 

---
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4. Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche Beitrittserklärung erwor
ben. Diese ist zu richten an die Kreisgeschäftsstelle und (oder) an die 
KPV-Landesgeschäftsstelle. 

5. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluß. 

§ 5 Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Arbeit der KPV nachhaltig zu unter
stützen und in ihren Tätigkeitsbereich nach besten Kräften zur Erreichung 
der Ziele der Vereinigung beizutragen. 

2. Die Mitglieder haben außerdem 

1) die Veranstaltungen der KPV regelmäßig zu besuchen, 

2) die Kommunalpolitischen Blätter zu beziehen, 

~ 3) die Bildungsangebote der KPV wahrzunehmen 

4) und die von dem Landesvorstand beschlossenen Mitgliedsbeiträge zu 
zahlen. 

§ 6 Organe der KPV 

Organe der KPV sind 

1) die Delegiertenversammlung 

2) der Vorstand. 

§ 7 Delegiertenversarrmlung 

1. Die Delegiertenversammlung beschließt die Richtlinien der Kommunalpolitik 
der CDU des Landes ....... . 

2. Sie wählt alle 2 Jahre den Vorstand und 

3. erteilt dem Vorstand, der Geschäfts- und Kassenführung Entlastung. 

4. Die Delegiertenversammlung beschließt über die Satzung (vgl. § 14) 

5. In der Delegjertenversammlung sind stimmberechtigt 

a) die von den Kreisvereinigungen gewählten Delegierten (je Kreis 2 
oder nach der Zahl der für die CDY zum Kreistag abgegebenen Stimmen 
regeln), ~ 

b) die Mitglieder des Vorstandes. 

6. Die Delegiertenversammlung kann jährlich, muß aber alle zwei Jahre ein
berufen werden. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden be
schlußfähig. 



- 3 -

7. Die Delegiertenversammlung wählt die Vertreter der KPV des Landes 
........ in die Organe der KPV der CDU und CSU Deutschlands (tritt in 
Kraft s. § l}. 

8. Die Delegiertenversammlung ernennt Ehrenmitglieder. 

9. Die Einberufung der Delegiertenversammlung hat schriftlich unter Angabe 
der Tagesordnung durch den Vorsitzenden oder seinen Vertreter mit einer 
Einlad~pgsfrist von mindestens 14 Tagen zu erfolgen. 

10. Auf Verlangen eines Viertels der Delegierten hat der Vorsitzende die De
legiertenversammlung einzuberufen. 

§ 9 Vorstand 

1. Der Vorstand leistet die gesamte Arbeit der KPV des Landes ......... Der 
Vorstand besteht aus .. Mitgliedern der KPV des Landes ....... , d.h. dem 
Geschäftsführenden Vorstand (= 1. Vorsitzender, 3 stellv. Vorsitzende, 
der Schatzmeister, der Schriftführer}, .. Beisitzern und dem Landesge
schäftsführer. 

2. Der Vorstand wird auf die Dauer von 2 Jahren von der Delegiertenversamm
lung gewählt und bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Er wird mindestens vier
teljährlich vom Vorsitzenden einberufen. 

3. Die Einberufung soll mit mindestens 14tägiger Frist unter Angabe der vom 
Vorsitzenden zu bestimmenden Tagesordnung erfolgen, die in der Sitzung 
durch Beschluß des Vorstandes erweitert werden kann. 

4. Der Vorstand ist ohne Rücksicht auf die ' Zahl der Erschienenen beschluß-
fähig. Der Geschäftsführer der KPV/ ....... nimmt an den Sitzungen bera-
tend teil. 

5. Die Vereinigung wird durch den geschäftsführenden Landesvorstand, be
stehend aus dem Vorsitzenden, seinen 3 Stellvertretern, dem Schatzmeister 
und dem Schriftführer vertreten, mit der Maßgabe, daß der Vorsitzende 
oder einer seiner Stellvertreter gemeinsam mit dem Schatzmeister oder dem 
Schriftfühter zu handeln berechtigt sind. 

§ 10 Aufgaben des Vorstandes 
1 

1. Der Vorstand ist für die politische Arbeit der KPV des Landes ........ . 
verantwortlich. 

2. Der Vorstand hat insbesondere den (jährlichen) Haushaltsplan festzu
stellen und hat die Tätigkeit des Landesgeschäftsführers zu überprüfen 
und zu unterstützen. 

3. Der Vorstand kann Fachausschüsse und Kommissionen bilden. 

-·-

, 
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§ 11 Sitzungsniederschriften 

Ober alle Delegiertenversammlungen und alle Sitzungen des Vorstandes ist ein 
Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unter
zeichnen ist. Die Protokolle sind den Mitgliedern zuzuleiten, die Vorstands
protokolle nur den Vorstandsmitgliedern. 

§ 12 Tätigkeit·des Geschäftsführers 

Der Geschäftsführer, der vom Vorstand berufen wird, führt die laufenden Ge
schäfte. Er ist an die Weisungen des Vorstandes gebunden ,: 

§ 13 Kreisvereinigungen 

1. Die Landesvereinigung der KPV des Landes ........ setzt sich aus Kreis-
ve~einigungen zusammen. Den Kreisvereinigungen gehören jeweils die Mit
glieder der KPV an, die in dem betreffenden Gebiet ihren Wohnsitz haben. 

2. Die Kreisvereinigungen sind verpflichtet, mindestens einmal im Jahr zu
sammenzutreten. 

3. Für jede Kreisvereinigung ist ein Vorstand zu bilden, der aus dem Vor
sitzenden der Kreisvereinigung, seinem Stellvertreter, einem Schrift
führer, sowie bis zu 4 Beisitzern bestehen sollte. 

4. Die Mitglieder der Vorstände werden von den Mitgliedern der Kreisver
einigungen für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 

5. Die Kreisvereinigungen können nach Maßgabe dieser Satzung eigene Kreis
satzungen abschließen. 

§ 14 Satzungsänderung 

1. Zur Satzungsänderung ist nur die Delegiertenversammlung berechtigt. 

2. Zur Beschlußfassung ist eine Mehrheit von 3/4 der erschienenen Mitglieder 
erforderl i eh. 

3. Der Gegenstand der beabsichtigten Satzungsänderung ist mit der Einladung 
bekanntzugeben. 

§ 15 Auflösung 

1. Eine Auflösung der KPV/ ....... kann nur in einer zu diesem Zweck einbe-
rufene Delegiertenversammlung erfolgen, die nur beschlußfähig ist, wenn 
mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Delegierten anwesend ist. 

2. Der Auflösungsbeschluß bedarf einer Mehrheit von 3/4 der erschienenen 
Stimmberechtigten. 

3. Das Vermögen darf nur zu Parteizwecken verwendet werden. 

_ _.... 

•) 
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§ 16 Verfahren 

Soweit diese Satzung keine Bestinunungen über das Verfahren, insbesondere das 
Beschlußverfahren in der Oelegiertenversarrvnlung sowie in den Sitzungen des 
Vorstandes und Hauptausschusses enthält, gelten die Bestimmungen des Partei
statuts der CDU. 

§ 17 Anerk~nnung der Satzung 

Die Satzung der Landesvereinigung bedarf der Zustimmung des Landesvorstandes 
der CDU von .......... . 





· 5. Juni 199~ 
~ ior1u(1-4. 

P r o t o k o 1 1 

über die Ber atung z ur Bildung der Bez irksverwaltung Rostock 

am 23. Mai 1990 

Auf der Grundlage des Beschlusses 

der Volkskammer vom 17. 5. 1990 zur Beendigung 

Legislaturperiode der Bezirkstage sowie 

der 

des Bezirkstages vom 10. 5. 1990 zur Beendigung seiner 

Legislaturperiode am 31. 5. 1990 

wurde im abschließenden Koalitionsgespräch zur Bildung der 

Bezirksverwaltung Rostock zu folgenden Punkten übereinstimmung 

erzielt: 

1. Die Übernahme der Tätigkeit durch die Bezirksverwaltung Rostock 

erfolgt am 1. Juni 1990. 

2. Entsprechend dem Beschluß der Volkskammer erfolgt die Besetzung 

der Funktion des Regierungsbeauftragten auf der Grundlage des 

Ergebnisses der Volkskammerwahlen am 18. 3. 1990 durch die CDU. 

3. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 6. 5. 

1990 und der Koalitionsgespräche erfolgt die Besetzung der 

Funktionen in der 1. Leitungsebene der Bezirksverwaltung in der 

Koalition von CDU, SPD, BFD, DBD, DSU und Neuem Forum. 

Die Koalitionspartner haben festgelegt, eine Beteiligung der 

PDS hierbei auszuschließen. 

4. Die Besetzung der Funktionen in der 2. Leitungsebene und dar

unter erfolgt nach dem Prinzip der Loyalität und Fachkompetenz 

bei Berücksichtigung von Vertretern aller Parteien und Partei-

loser. Es besteht übereinstimmung, daß in der weiteren Arbeit 

in stärkerem Umfang Vertreter der regierungstragenden Partei-

en in Funktionen der 2. und 3. Leitungsebene einzusetzen sind. 
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Folgende s trLtk tLtre 11 e Lind personelle ZL1sammensetzL1ng der 

Bezirksverwaltung Rostock wird übereinstimmend festgelegt: 

Funktion Mandat Name, Vorname 

RegierLtngs

beau f tragter 

Chef der Be

zirkskanzlei 

CDU 

SPD 

Lt. BeaLtftr.f. 

d.VerwaltLtngsreform 

Dir. f.Wirt- SPD 

schaft u.Stellv. 

d. Regier·ungs-

beaLt f tragten 

Dir.f.Inneres SPD 

Dir. f. Ernäh. , 

LW, Forsten LI. 

Fischer-ei 

DBD 

Dir.f.BaLtwesen CDU 

LI. Wohnungs-

wi rtsc ha f t 

SPD Dir. f. Ver

kehr, Nach

richten Lt.Energie 

Dir. LI.Amts-

leiter f .Raum

or-dnLlng u.Re

gionalentw. 

BFD 

l<alendrLtsch, 

Hans-Joachim 

Meier-, Joachim 

Wiechert, 

Heinrich 

Dr-. Hoffmann, 

Hans 

Prof.Wand, 

Günter 

Dr. NeLtbüser, 

Bernd 

Graß, Wolfgang 

geb.am 

6.1.39 

3.8.53 

24.3.53 

28.9.37 

2.11.35 

3.3.55 

15.2.48 

Zugeh.z.Partei/ 

Beweg Lingen 

CDU 

parteilos 

Neues Forum 

DBD 

CDU 

parteilos 

BFD 
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Dir.f.Fi- CDU 

nanzen u. 

Preise 

Dir.f.Bil- SPD Sädtler, SPD 

dung Hans-Jürgen 

Dir.f.Kultur CDU 

Dir.f.Gesund- DSU Dr. med. 22.4.37 parteilos 

heit u. So- Holzhausen, 

ziales Hanfried 

Dir.f .Natur- CDU Dr. Freund, 14.12.27 CDU 

u. Umweltschutz Karlheinz 

sowie ww 

Dir.f.Touris- CDU Scholz, 11.9.41 CDU 

mLlS und Han- Heinz-Peter 

del 

Dir.f .Frauen NF Bresemann, 19.1.50 Neues Forum 

u.Familie Karin 

Die personelle Besetzung der noch offenen Funktionen ist in 

eigener Zuständigkeit der Parteien ZU klären und ein 

entsprechender Vorschlag dem Regierungsbeauftragten kurzfristig 

zur Bestätigung zu übergeben. 

5. Es besteht übereinstimmung, daß 

Herr Pieper, Günter 

Frau Lange, Beate 

Herr Weyrich, Jörg 

Bereich Finanzen 

Bereich Bildung 

Bereich Verkehr, Nachrichten, Energie 

Herr Dr. Fleischer, Eberhard - Bereich Gesundheit und Soz. 

auf Grund ihrer Bereitschaftserklärung und Fachkompetenz weiter 

in den genannten Bereichen eingesetzt werden. 
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6. Die Übergabe zwischen den jetzigen Mitgliedern des Rates des 

Bezirkes und den künftigen Direktoren ist in den Bereichen, in 

denen personelle Veränderungen eintreten, 

vorzunehmen und zu protokollie~en. 

am 31. Mai 1990 

7. Zur notwendigen f\leuordnung von Strukturen besteht 

Übereinstimmung ( s. Beschlußvorlage für die Sitzung des Rates 

des Bezirkes am 25.5.90). 

Erforderliche innere Neustrukturierungen dieser Bereiche erfol

gen in eigener Zuständigkeit der Bezirksverwaltung. 

8. Die erforderlichen arbeitsrechtlichen Regelungen sind durch den 

Regierungsbeauftragten vorzunehmen. 

Rostock, den 25. Mai . 1990 

/!P?/~~ 
Reg~n~~beauf tragter 

'1 
~sve~ 

(}. ~ Ld des BFD 

u~ DSU 

I itMM 
VorJ/.;zender ~ 
des Bezirkes 

Rates 

Landesverband der SPD 

Bezirksvorstand der DBD 

l~e...-. .-;s~J ~ ._ 
Geschäftsstelle des 

Neuen Fo1~ums 



Notation 

Dt:skriptoren 

54-14/90 

Rat des Bevrkes Rostock 

Beschlu~egP.nstand 

.Neustrukturierung der Bezirksverwaltung Rostock 

Beschluh-Nr.: 0054; 

Standort: 47000800001; 

gez. Kreuzer 
Vorsitzender des ·Rates 

.des Bezirkes 

Untersduift 

Besdtlu~-Tag (BeT): · 25. 5. 1990 

Anzahl der Ausfertigungen: 60 

. Verteiler: 
/ 

gez. Me#-e r 
Mitglied deg Rate.s 

für örtliche Staatsorgane 

Unterschrift 

Cg 11> ll/15/lil 
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J.: a ß n " h m e p l I.'. n 

In Äbbtir..m1t1r; t.:i:; ü':?n tr~ 5<: 11d on ; ·: . .r1;t; .~cn der :rnkiinftigen Bc

;,irk~v tirwa.:!:~u1,f; RosLcd: \'lur.rlcn die Vu,:ucil l äge für die IlechCb
n.ach.:i' olr;~ des Rt ... ~c:~ cl!l:.; l.le7it'kcs un.cl. li.ir die Neuordnut)6 der 

Strul:tut zur Kenntnis genommen. 

C'02 

Dio erfordcrlichnn Mo.ßncllrueu zur l!e r s tellur..g der Arbe itcfb.hii>;

keit der einzelnen .Bcrcicl•e entvprec.hend dor Direktorate 
sit1cl um~cher.d einzuleiten. 

V. : Mitc;liud des Hutes für T.: 31.5.1990 
örtliche StaatsorGano 
JÜ tglieder <'!oo Rates 

003 
Z11r weiteren .?:J nor<lnunc; und Arbeit der Gutachter stelle des 

Rates des nezirhis cowio der Abtoilung I (bisher Ratobereich 
Planung, Wioscnsclmft und Technik) ist ein Vorschlag auszuar

beiten. 

V.: Mitglied doa Rates .fü.r 

Plo.nune;, \'liouenscbuft 

und Technik 

T.: 31.5.1990 

e 

!. 

Au1: dt'), r: .~:u.ndl< . c;r. (!' ~!' fu.,s·:;hlii_~:··c : 

- Cer „/u Jk :---.i.L!;::;·~ r ö~r 3:L11'-: ,r . ·111 17 - ~· .1 ')9'.1 "'::. 11x ~J·~~r.n:1 ~1 1 nt~ u~r 

L~gi ;-;_!-?. t1 ·x 1 h.\ Jo"'1-='" .=f~ ;· ;t„7,; .... ~:s t..: 1._:o 

" "'; 5"?.:iil::o;t 18'~" ho''"'.'..:}< vr .in · 1 n . ~ .1 <;-~!0 ;:u1: f-e.J llJ i 1;1Jr,• ~ · i;ii : r,r 

J,u~ j ·-.:.lat:u.:):! · l 'JJP t: m .)1. ::;. . l~r#(J 

bt:f?F"d•C?l; !J,~r J\a: d~ ~ "t-i:;~~jrker:; Jto~itock ~ei n-?" ijl::it. ;,_ ;~kt::;i. c.m 

J-1. ;, .1 s~ . 

~.':jt ~~jrk'JO r; vor: ~1.(1.1 ;?'}0 alrr:r1t i.r..1 ~zj:-~ f\\n.;1.r:.·cK C..:i~i Bf.;:i; :!rk:

v erw81.1:1.1nc; Hos ;'ck rt"ii: ilep; ic·r1.:ai:; tinr llii1t jJ1J'O •.e,;tibit•1it i;.111. 

Di~ .B'!zi 1·k~ve r · !:t! tung Rosv0ck dtn.1 !\.-:;:j ~.rttnt~ rJ,„J: !.! U!1 ist 

~-u~lciicL Hecht l nachfolg;nr iies Rc.r.es do s lk>~. irke:; Ruf;toci;:. 

II. 

.l"~ic die ('„'J?.irkf'"rwaltuue; Rostock der Hcsifn·Ltng der DDR wird 

ful~;elh'lo ::,t;ruk \ur. übergebi.n: 

1. Fegiorun~eteau:t:~~agter 
Se}:retlariat 
persöJlicher Referent 
.ßeaufJr<>.gter fi i.r Kirchenfragnn 

OperaAivgruppe 

2. Chef der P.e irkskatizlei und Bcauftrar,ter fiir die Verwal

tungsref orm 
- wisse schaftliclle ArLeitsgruppe/Ro~:iortkoordinieruug 

Inforrktionszcntralo 

- Iuternation:üe Verbi11.dung1m 
- Büro Jer .Doz i rk:wenioltur.e; (binl:er " Eüro des Rates") 

Atboi ~ sgrup:re ·verweltun!jsreform (siehe Anlage 1) 

- Rechtstragen 

- V.~rwa~ tung 

Anleitune; de.s üros zur Unterstützung beim Aufbau der Verwfll

tung des Landt ges (bisher "Büro des Bezirkstages") 

e 
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J . D .i 1 til· ~c·:- fi: r '.".'i~ t :>cli11!' t u:'\d Gt:~llvuri: r e t c r des '!:\egierun1~:=.

L<:;,q~·t, r oct ·•n 

'i . l'::..r t.: l. to~ · fiir 111~1\!r e r. 

- .i'n1v· ro An !-5.o lcp:11J1a itcn 

- ur\.l)chc: Et;:,„t;,oxr;ann 

l·c:.. r;nn:·~ 11rat;1: 1' . 
.. Joir::1,e:t.s <':haftr.•l~e :1st _ 

- z;vilschutz 

- \'crwul i,u11gsschu l e de:::. Bezirkes 

5, Dir<.k!.or i'ür J::rniJli.r uni:; , l.:i.n<'.lwir~schal't, Forsten und 
Fj 3chcr•! i 

- Land- 1 Forstv1i.rtt,cho.ft und Erniihxune; 

- VAtnrin'.~ rwei;e n 

(i , Dir~kt; c r. für &iu-.1csc n und \'lohnu11i:;:.lVlirt:;cllaf t und 
Bezirksbaudirektor 

- Viohnunr;spoUtlY. und 17chnul'lbsl'lirtschaft 

'/. Dirckt;or für Verkehr, Nacbrich'ten und Energie 

- Verkelu·:;- und Nuchl·J.chtonwesen 

Enereio 

a. Direktor und Amtsleitor für Raumordnung und Reßiolllllent
wicklung 

Amt ftir Rnwnortlnunc; und Reßionalentwiclclung 
- Z\Jb'tlordnct: Büro für Territorialplanung 

4 
\ 

<J . D:i.L <:lt tu.!: L'u.r F illi'lll~..Jn und Pr e ise 
- FinJ m;en uncl f' r'!lse 

1 
- 7 :(' j •l lli l'l:: i.imtcl.' (;~h ~ , 7 . 1 ')90 !_':tl LJ :.iJl •.ll1-lle ,,;r.hl ui3 VOl!l 

2 . '.• . · 1 :1~"0 ) 

- B·~~j ksk:ist:c ( :;l1 · i. ~· . · J ':J 'J ll t;r.lll:1ß P.ettsi:Je;,chluß vom 

"i 'i, 1.f , '1990) . 

10. Di i: e]<t; ,_; r ·~ir Rildun.•; unu 9„:;:irk!' !c' C'i ulr·.~ t 

- ßiJd me; 
1!eru1sblldung 
J ugeödi'r :igo n, Köryc> l:~nltw: uad Spur t 

Wiss~ nG..:ba J.' t unu Tt• c holk . 
1 

11. Dire!{tor . ü1• Kultur 

- KuHtr 

12. p ir!lktol.' f {ir G·) f:U!1tlllo it .und Bo:>. :lalca; und ßazirks„rzt 

- Gesur,(j heits- Ull<l Lloidulwe:.ien 

1.3. Direktor fü:r; Natu:i.·.,;. und Umwe l t: :icbu~z cowio Wnsr,e ~w :l rt·· 

sch.'lft 

tlatur chutz, Umwoli.; s clmtz, ";,aaf'Crwirt:;c:huft 

Geologie 

:.1U(~eo1ldnet: Urnwe l~schutzinupoktion 

11i. Direktor fi.tr Tow:ismuo, u'nd Handel 

Touri mus 

15~ 

llnnde~ . 

1 

Direktor ruL Frnuon 

(deho Ahln~e 2) 

und Fo.milio 

Die nechgoordn ten Einrichtungen der Direktorate eind aus der 

Anlage 3 orale tlich. 
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1. Luite1: de~ Ste.ilef:' 

- s~lu:etdriu 

2. )~ it; c.r bc it <::X f iil~ verf>lssu11gl:lfri; ~"" 

J. Mitn.rbei G""l: für l •olitisch-t t:r rHuriaJ.e Iftlur,liederung 

~. it!iti.crbe itc:r f :ir ton1mnnale ~el lJstv erwal tUl16 

In&l.W. t,/J.1L„r;aben$tellutlß: 
Y.ooräini1::rune u':!r :,rbei t zwischen den ·r.a.chbereichen, 
Kri.it:tJll unrl Geroeiudun bei der D11tcl1sot;;1J~ de~ '/arwal.-

tungsrflform 
Zu>Ja.mu1eoarbeit mit der R-;,giern[lfSs"kulllln1.ss:i.on 
Kinflu.f.na.'un..i und Kor.rdinioruu!j im Zuf;ammeuwil""ken mi~ dem . 

fü:giono.la.usi:;chuß nnd der Ti\tlek„it des 1JnteraucsclluE.se_1J 11 

„„ ~~ ·~ . . 
._ __ _,_: _ _ ~-----~~--' J ' ~ - -

1 ~ „„.\"t 

7 

Anlage 3 

Nacht<:eo.rdce:;e ~inrichtun~en 

Direktorat fl ',/irtzcj:iaft und Stellver::re;:r ces Regieru~s
beau:f-.:~~~ten 1 

.Keine 

Cl:. - - - .1 . k • . B u:f.... f „ . e:;: cer .oezir~s anz.:.e i und ea „rai!;<:er ;ir d, 0 Verv:a~ tungs-

re:'.'.c.rm \ 
Farir-.otal 

~b::.l1erterl'.:altung 
Kin.de krippe · 

Ei::iC.e garten 

KinC.eff erienlager 

Dire~:::or f:ir ~n:leres 
Versof e;u~sbasis der , ?reiwil:.ige:n Fet.:ez':•e:C.:::: ces Ee

zirkes ~osi;ocK, Sitz Tbulendorf 

- Sc~ul fi.:.r Zivi::.sc~utz Sem:;ier 
1 

·i 
Dize~::;c.r :::i.r , n::.1-...rt.:.Df;, Lc.~".3.wir-csch2..ft, Porst~::i und :=:.s c~:..:.::-e::. 

·::i sse _:: ct.a:'t::.::.c:: :iec.C.:iisches ZeP-::I-...m:. Ce:= .:..ar!c.::ir-c -

3c:..u:.n resti:;ions~rt...-;fe f~ ~.!eliort:.ti-:r:.e:i 

?rcje":tierutJ.~sO~ro f t.:.r I.c.r:dwir~~ci:aft:sOc.u 

!:'flar:. enscha;;:;;ar.t 

Stcat ic!'-1.e ·leterin:~!!:;giene-::i.::isr.er.:"t;:!..c~ 

3ezi.=1sinstitut f~= ·v-e "C~rin&r-:1esec. i 

F.irrde:f i;ucer~u::.o se-:3rucelose-::!:ns! .ekticn 

~ire ~= :or·::~1=::::~ ::u::,.:::::istsctd =d 3ozis<sbs<;-
C.ir: ::vor 

·t 

3~ o ir S t .idt coau ?.os"t;ock : 

:i..e :!.taia.ce!!lie G.es :Cc..m-:esens :!tostvck l 
;,.roeijsi:lygieniscr..er 3eratilllf;sdienst : de:; 3c:.t.;.we:::e!'.!s 

3ez; r'. sdirekticn f ür -:iohnun§s-;"1ir i;sc„a:-t 

1 · 

1 

1 
J 

~ JI 
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l):_::ek;;or I"ür \"elY.üu: , ~;acnrich;;en ut:!d ::..; aergie 

Büro fµ Vc:r :'.ei:::.Isplanung 
1: 

StraEe :lt <-< U:.!Il:;; ?.o stoclc , Sitz Stralsund 

. t , . 
ri. :.. rs-~i1.. t.: r 

3üro '~r Terri Corialplaooo" 

f ür ,:;aozco "~C ? roiss 
zem;ra t.e Ge l:a l ::ss;;elle 

:::.=e k--cc r fl=.r 3i~C~0;: u.., r-; 3ezirksschul ra-: 

3ezirkµ!:abinc;; :; :Lili: Fore- und ·.,eiterbi:.d:.u::.f; de:: 

.?äöago .;e !:. 

3e zirt6kG.0it!~ ~ :: i' ~ :c ~ i.!3erun--cer::- :..C~tl:.c!le :x- ·::~igkeit 
i . 

5a z irkbs~ell t ~~r ~c :c rrich~ smi~te l 
1 

:: E!iree i~·:.e ir;~:::s~st: e :::.. e des :S~z ::.rkes 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Mecklenburg und Vorpommern 

Ooz. Dr. sc . techn. Günther Krause 

- Landesvorsitzender -

Rostock, 14. Mai 1990 

STELLUNGNAHME DES COU-LANOESVERBANOES MECKLENBURG UNO 

VORPOMMERN ZUM ENTWURF DER LANOESVERFASSUNG 

Nach Beratung des Entwurfs für die Landesverfassung 

~ Mecklenburg und Vorpommern vertreten wir folgenden Standpunkt: 

Begrüßt werden durch uns die im Entwurf ausgedrückten Grund

rechte. Folgende Standpunkte bzw. Änderungsvorschläge zum 

Entwurf: 

1. Wir befürworten eine Dezentralisierung von politischen und 

weiteren Funktionen im lande Mecklenburg und Vorpommern. 

Hierdurch halten wir u. a. eine Entschärfung der Diskussion 

um die Landeshauptstadt möglich und erreichen weiterhin eine 

Aufwertung der größeren Städte im lande. 

2. Oie Gliederung in Landschaften und Landschaftsvertretungen 

wird begrüßt. Wir sprechen uns dabei für 2 Landschaften aus. 

Die Rolle der Landschaftsvertretungen sollte in der Exekutive 

en. 

3. Die evangelischen Landeskirchen Mecklenburgs und Vorpommerns 

sowie die Katholische Kirche können Beauftragte benennen, 

die bei der Landesregierung zu akkreditieren sind. 

4. Die Mecklenburgische und Pommersche Landeskirche entsenden 

in den Landschaftstag ihres Bereiches ein von der jeweiligen 

Landessynode gewähltes stimmberechtigtes Mitglied (entsprechende 

Vorstellungen der Katholischen Kirche sind zu berücksichtigen) . 
1 

5. Auf Seite 20 des Entwurfs sind die Artikel 2 und 7 unzulässig 

und zu streichen. 

6. Oie Einrichtung eines Landesverfassungsgerichts wird begrüßt. 

Empfehlung: Ansiedlung in Greifswald . 

7. Die in den Artikeln 86 bis 98 vorgeschlagenen Grundsätze sind 

unzureichend. Inhaltl i ch sollte Artikel 140 des Grundgesetzes 

übernommen werden : 



I 2 

8. Die Religionskunde sollte in den öffentlichen Schulen 

ordentliches fakultatives Lehrfach sein. Die Religions

kunde wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 

Religionsgemeinschaften erteilt (vergl. Artikel 7 d~s 

Grundgesetzes). 

9 . Die Landesuniversitäten und Hochschulen genießen Schutz 

und Förderung durch die Landesregierung. Näheres wird 

durch ein Hochschulrahmengesetz geregelt. 

10 . Die Rostacker Universität ist für Mecklenburg, die 

Greifswalder für Vorpommern die wissenschaftliche Leit

einrichtung. 

11. Die Direktorenkonferenz der Universitäten und Hochschulen 

entsendet ein stimmberechtigtes Mitglied in den jeweiligen 

Landschaftstag. 

12. Eine Landschaft kann auf dem Wege eines Volksbegehrens sein 

Ausscheiden aus dem Land Mecklenburg/Vorpommern / seine 

Selbständigkeit bzw. seine Zuordnung zu einem anderen 

Land beantragen. 

Die Volkskammer entscheidet nach Anhörung der entsprechend e n 

Länder durch ein verfassungsänderndes Gesetz. 

Stimmen die entsprechenden Länder zu, so bedarf es nur 

eines einfaches Gesetzes. 

~'/7.Q.~~/ 
Gü~r Krause 
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melde wes er. 

Arbeits-u.S ozialpolitik 

Ku ltur , Juge 
Familie u Ge 

.. 

nd, Frauen, · 
sundheit 

Presse-u. :f:enttichkeitsdienst , 
Veronsta ttun en 
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Anlage .9 

Land 11ecklenburg_ - Vorpommern 

Organisationsplan : „ ninisterium l'ür Ernährung 1L.c!ndwirtschaff1 For.sfrJn u. Fischerei (Enl-wud} 

m 
l1inislerbiiro 11inister 

!181 Pers. Rel"ere'?f 

1182 
Presse 
tJffenf/ichketfsorb. 

1183 
Planungsbeat.H-
fragfer 

1 1 1 
m At/gemeine WI At;t ZN. Abt. ~ Act. 

1 Atf. 2. Agrarprcauk.f1~n ~ ~rnähr;mo 'T 2:rsf;..1idscr;a/'I 

1. 1C Innerer Dienst ,2.10 AgrorStrJklurpo1if/"1 Sr..1na-
s.:itzar.cer20enr12ir2n 

3.1C !?r „ma~ofzl"r:Jgen . -:r -f.:„ Grundsatzfragen 

1.20 Personal 1220 Ti"erprodukticn IJnO 
Tie.-zIJchl 3.ZC Nahr..1ngsgüfer ...1irfscnar. 4.?r ] agd 

1.31) Haushalt 2..=c ;.,:::r;und :)?r ~rJr.::Jn- =.3t !..eC2/IEtT,td .Z. ; {;2!'- - ~ 

t-t~,z ..tirr.scna/r 
~2d;:r.r,em~r; ~1a:::f;un0 

...,.. ... -.... 

1.1/0 Organisaf./ Information 2.1/C terriac,idie i4.4C Um;.;etfrr~gen 
FCroerJfiO 

150 l,/..andfagsangeleg2nh. ~ Steuer - :.md Preis -
pci/frk 

t60 Agrarrecht ?.6[ /ancfeE..r. :Jm ,.;ertscr;;..,rz 
l<:Jsten -.u. Deid-.Echulz 

2.7-' Ba:..,·- /Londf2 :::imik 

Londesoberbeht5rden : LDndespflonzenschuüaml, Land~/'orsfamt, LDndeskscfieraiaursichlsamr 

Mittelbehörden : 4 Yeferinärmedi.z.iniscne Untersuchungsämler 

uniere Behörden : Pflanzenschutzämter, Forslämter 1 /:ische.reiaufsichtsämter1 

Ffeischbeschaudmter 1 Veterinöröml2r 

Sfaafssekrefär 1 

1 1 

WI. Acf. 

'JE' A~ 1 
c Veterinär ,.te:en 6 ~$ten-u. 8;ntP111f~ ..., 

I~ /'; Sr ..1nasof.zt'r::.:: ~r; 

t.:?.C 7i-erseucJ;eno~.:.mpi".,,ng 
!J . T/er;;eE:.JrJdh.i!ir 

r - ~ 2nocndier- ..1. ~~i~·~ri -
.... .~ . 

untersucf;unc 2r1 

,5. -rC Tlerschuf2 

-

- i 
• 
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1i0 

1.20 

1.30 

Land Mecklenburg- Vornommern 

Organisationsplan : n Ministerium für Frauen und Famili e· (Entwurf) 

][ Minister 
für 

Frauen u . 
Familie 

1 

1 

Abt. Frauenpo litik I 
Verwaltun g 

Gleichs1ellungs-und Frauen-
f ragen 

Grundsatzfragen der Geschlechter 
• soziale Sicherstellung 
• Frauen Beru. u. Freizeit 
• Arbeitsbeschaffung u. Um-

schulung für Frauen 

Frauenfragen in verschiedenen 
Bereichen 

IlI 2 

210 

1 

1 

Ab t. Fam il ie npolitik 

Farni lienpoli tik 
• soziale Sie herstellung der 

Familie 
• Berufstoii 
• Famil1enpl 

gkeit u Elternschaft 
anung u.Sexuoliirit 
chtungen • Kir.dereinri 

• Wonnforme n für Familien 

An lage 4 
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Land 11ecklenburg - VorP-2._mmen 

Drr;anisalionsplan : P Justizminisferium 1 
(Entwurf) 

y 
Jusli2-

. 
r Sfaofssekretär ,"'/inisferbüro minisler 

1181 fersönl. Referent l 
1182 

Presse 
Ölrentlichkeifsarb. 

1 1 1 1 

Ir Abt. P2rsono/-1Haushatf5- z Abt. Zivdredit,öllenf/. y Abt. Ef10ir~cnt u. .Y Acr. ]uSfi.? VCllZl/!} 1./.. z unde{_·uet,z. -
1 1UJusfi211erwalfunoson- z Recht 3 5fro.1Verfahr2r1 " .$ µr/,"./ ungsam r lne/enenheifen ~ Aus -..1. :.t2if.aroi1aur;o Forschung 

1110 '(JrBonisahon/ lnformalion 12.10 6erichlsYerlassun9 IR:irsorolc.n .....,..,=-n ,.,,iter; 

lei örrenll. 1Jienä-ra:r.r 
~ Rechtshllh l'i.'r aos HdJ . 

11.30 1-busnolfs-, KoSS2n- ..J. -3l Frziwillige lieric:Hsbarkeir' 
Rechnunoswesen (frket>rsf"!!Chf 

I ,„ 

lt.«: l~/egenl}eil2n der 
P.eCJ-Jlar;wä/12 u Nofo17: 12.'iO Vc//sfreckungs-,Anwa/f-

lJ. lloforrechf 

11.8: Sfolisfik und 12.SC Bürgerliches Recht 
Ootenscliufz 

' loe..-eru Re:::hlsschul.z 

11.tX'.:' er.JrdslC~E- ...10::1 IWi :=::irnilien - ,]uger;a - ..1 

8ouar,{)eie0l?rifi2J~, G'esurclr,ei~ r'2cnt 

LW V/'f';mt' Recht 

12.8? Jur1'sten - u .Jusfizous-
btldurn 

129'1 Rechlspl/e{)e -, lerlohrens-
~. Kosfenrechf 

__ , 



1 
MinisterbÜ• o 

MBl 1 A!rsönlicher Re1eren t 

MB2 ! Ptesseangel egenhei ten 

1 
ll[ 

Allgemeine Abt . 
1 

1. 
10 

Innerer Dienst 

1. 
Justitiar 20 

1 
1. ftlush:Jlt des 
:ll Finanzressorts 

1. A!rsoncl . Aus- und 

40 Fortbildung 
1 
1 1. !rg:inisct ion 

so Automation 
! 
1 

1. Besoldung 

liO Versorgung 

1. Tarifrecht 

70 Beihilfen 

1. Beamtenrecht 

80 lkl terhattssid'eru ng 

1. Liegenschaften 

00 \brprüflllg 

Land Mecklenburg - Vorpommern 

Organisationsplan : Finanzministerium (Entwurf) 

1 

- 1 
llZf" Abt.Finanzpolit ik . 
j 2 Finanzwirl9:h:Jf ! 

Ur, , chnlt • 

2. Generalreferat 

10 
!All. Finanzverw. / 
Finanzplanung l 

2 
1
Gescmtplcn 

n i londeshaush:Jl t 

2. Finanzwirtschaft 
12 Hcushaltsrecmung 

2 Epl. l::mdtag 

2G Epl . Jus; tizmin is ter 

2 ' 
x lEpl Ku lt usmin10>IH 1 

1 2 'Bun~tootl Fir.cr.z -
· 40 'c usgleich. Bundes-

hcush:Jlt · 

2. Epl . Hech bau. Be -
so hördenun terbringurg 

2. f+il.Wu.V/ MELF 

00 pi. Umweltminister 

2 jEpl.Fincrumin ister 

10 !f?· Sazialrrinist er 

2 Wirtschaftlichkei ts 

80 untersuc.....,ngen 

- Stoa t ssekretor 
Finanzm in i ster 

Koordinierungsreferent 

Ptanungsbeauf trog ter 

1 
1.:.a 

3 Abt. Steuern 

) . Einkommen;steuer 
Gesetzgebungsver-

10 fahren 

) Einzet-urd Grund- j 
, 11 ;SO tzfragen 

recht, Steuer berc-
3 ~euerverfohrens -

20 1 ungswesen 

3. Ei mEitsbewertung 
3 oibewer turqscbh5tQJEIT 
: Ye rkehrssteuern 

, 3. Körpersdl:Jftssteuer. 
1
401Gemeinrüti igkeit . 

: lGPwPrbPsll>uoc 
! 3 /.unensteuerrecht. 

41 p owelbesteueru ng 
linwandlungsqesetz 

) . ~tzsteuer steuer-

50 
!.e'1:llzung, Sleuer-
recht Ar bei tnelYner 

Lande soberbehörde la'ldesbesoldungsam t. Oberf inanzdirektion 
-untere Behorde 

Einr i chtungen 

. 
. F1nanzamter, Landesbankkassen 

: Londesfinanzschu te 

AnlagQ 7 

KST 

1 

~! 1 
Abt . . Nirtschoft 1 

1 

4. 
a:irg schelten 

10 

4_ Beiei ligung des 

l20 l.ondes 
Grundsotzfracen 

4. B::mken.Aufsichtsrct 
Lotterien, \/ersiehe -

ll runcen 
4. Beteiligungen de~ 

40 Landes IBcnker. . 
! Verkehr . Verso..,.urc;1! 

' 4 1 

1 sojLas tencus;g l eicn 

4. noeskassenver - l 

Q) woltung . Lande,.; -
1 hcuptkasse 



Anlag2 8 

Land Mecklenburg - Vorpommern 

Organisationsplan : Ministerium für Wirtschaft. Technik. Verkehr und Energie (Entwurf) 

Ministerbüro 1 
f.ti 1 F\!rsönlicher Referent 

1 

Minister 

1 MB2 Presse ,Öffentl ic:H<eitsarbeit Staatssekretär 

MB3 Planungs bewftragter 

1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 

l1I 1 Jll[ 1 

1 ~Abt . Energie 
~Abt. K.:isfen- In JZI[ jw 

1. ·I 2 1 :ljI Abt. Technik c 7 ' 8 
Allg . Abteilung Abt. Wirtschaft Fbst-und Fern- • wirtschaft Abt. Verkehr Fremdenverkehr 1 Abfallwi 

, meidewesen 1 
rtschaft 

1. 2. Regionale und Sekte- 3. Technik I 4. umg:ristige komplex- 5. Maritim€ Wirtschaft. ! r; 7. Grundsctz'rcge'l ur.o B IAi;fowwir 
Innerer Dienst role territoriale Ener - Meere~technische 1

10 
! Verkehrspol itik Fremdenverkenrs - ze,:ite 

10 10 v.l r t schaflspoliti k 10 Technologie 10 gieversorgung 10 Rohstoffe 10 polit ik ~O , Ab*:Jilt ' 

tsct-cftS<Cn-

1. 2. Wirtschafts - 3. Forschung in der 4. Erneuvbare 
1 
6.

1 
Verkehrswesen und tourisfis::.""e 8.! Hcus - :.J 5. 7. 

Personal 
1 

Schiff[)C..J 12G 1Gewerce Al 20 fö rderung 20 Wirtschaft 20 Energ ie ~o 1
2c1 Kommunik:it icn Po lnfrastru..ct'Jr m.j!I 

1. 2. Gewerbe-und 3. Fbst-und Fern - 4 . Öffentl ichkeits - 5 Lonaes- und 
!'· i stranenbou 

7., 81 
Haushatt 

30 
Tour ist ikgewer b ,Sondere 

30 30 Handwerksrecht 30 me!dewesen 30 arbeit 30 Kommunalhäfen 1x1 3CI 
bfall 

1. Organisation 2. Berufliche Aus- und, !1 Kommunikations- Rechtsfragen der 
7 Tourism us :;nc 

:.ind Informat ions- 4. 5· Sch i:fcrrr 
40 Information ~o Weiterbildung 140 technik 11.0 Energiewir i scnoft 4(

1 
~o Umwel'. 

1 
13 Gruncsatzangele -

14 1 1. Landtagsangel e - 2. Bank- und 
1 

lso 
genhEiten des Eich- I ~Ke·nenerg 1 e 

5. Hocnsee';scnerei unc 

50 genheiten 50 Kreditwesen 1 wesens und Ar-
50 Fiscnw i r:schaft beitsschutz 

1. 2 Miti etstöndische 
Justitiar 

60 GO Wirtsct-oft 

dem Minister zugeordnet • Landesamt für Eichwesen 

Landesoberbehörden Bergaufsichtsbehörde, Küstenamt . Londesam t für Stranenbo u -und Stranenverkehr , Recyclingamt. Fremdenverkehrsamt 

untere Behörden Eichämter 

Einrichtungen Aus- undWei terbildungsstätten, Büro für Verkehrsplanung 



1 

I~ Zentrale Abt . 
i ,,_ 

PersonGlorgelEgenheiten 
110 

1. 
Justi t ior iot 

20 
1 

' 1. 
1 
Hauptbüro 

30 
· (Zus .-Arbeit mil den 
Abgeordneten J 

1. 

1 
j l.O Haushalt 

i 
j 1. 1 Orgcni sat ion und 

1 

s:; I Informat ion 
1 

,_ I 
50 1Aus -und Fortbildung 

• • 
Land Mecklenourg- Vorpommern 

Organisat ionsplon : Ministerium für Bauwesen. Städtebau u. Wohnungswesen (Entwurf l 'f-

Ministerbüro 
Minister 

MB 1 Persönlicher Referent Stoa tssekretär 

MB 2 Pt-ess,Öffen t lickeitsorbeit 

1 

1 1 1 1 

':ix Abt. Sicdtebcu :.ind IX. Wohnungsbauwesen und Kj Staatsbauten lX. Grunesatzfrogen des 

12 Archi tek~ur 3 Wohnungsbauförderung 4 Hoch- . Tiefbau 5 Bauwesens 

Abt. Stodtebou 3. Grundsotzfragen 'M::h -
1 1. jAbt. Fachl. Behördenouf - , Pt-oj ekt ierungsgrund 2 und 5. -

1 nungspolitik. 'M:lhnu n9S-
10 Architeidur 

1 
10 wirtschoft . Fachaufs icht 101 si cht-Hochbouomier 10 sä tze, Landes oa urecnt 

1 

2. Abt . Städtebau . 1 3. Begutachtung, Kontrolle 1..lFcdll. Mitwirkung bei 5. Grundsatzfragen der 

20lnicht stootl.Bouten;Ncbau '. 20 S:mierurq (Dorferneuenrq l 20 der Förderu ngsprogr. 20 Baupo lit ik 
1 1 u.c 

3. 1 'M:Jhnungsbindungsmiet - j 5., Koord~n 1erung der 2 1 ~I Ba uf inor.z ierung 30 Abt. Bau leitplonung 30 preis u.Wohngeldrecht 30 Veroondekommern 
·1 

2 Abt. B:luplorungs-und 3. Analyse , Statistik 4· [Behördenaufsicht 5. Baufochl. Angelegenhei'1r 

40 Bauordnungsrecht 1.0 der Wohnungspolitik 401 lief -. Verkehrsbauten 40 
des ZV-Schutzes und 
KAT~Schutzes 

"2. 3. Offentilchkei tsarbei t I..' 
1 

Denkmalpflege baulich 

1 
150 :D Bürgerbero tu ng :D Koordinierurg cl?s Tiefbcus I 

4. Fcchtechn . Prüfung 
6) t.rd Ebuüberv.ocrung 

1 
1 

1 

' 

' ' 1 
1 

1 

1 

Ux 1 Obers1'i! 3c: 

6 1 behön:Je :.; 

uau fs ichts -

nd Bautechnik 

' 
s 

' 9auau 's ·c 
110 ; 

f5 1 

20 1 Prü f ing r S8A oe 

S.1 

30 1 Bautechrn" 

1 
6. 

1.0 Prüfing . für 3austatik 



1 

X Abt . Allgem 
1 Verwaltung 

1.1 
Personal 

10 

d~ Haushalt 

1.• Aus- L: . 

30! Weiterbildung 

1. Justitiarat 
L.C· 1 

1. Organisation u. 
SC Information 

• 

Land Mecklenburg - VorRommern 
Organisationsplan :.Ministerium für Bildung , Wissenschaft 1 Jugend, Kultur u. Sporf (Entwurf l 

Ministerbüro 1 
Minister 

1 Staatssekretär 
1 Pers. Referent 1 1 

Presse 
1 

1 1 1 1 1 1 

.X Abt. Schu ~en X Abt. Berufs - X Abt. Soziales X Abt . Wissen - X Abt Jugend .x.!Abt . Kultur 
:;_ 3 bildung " 5 schcft 6 11 
2.1 Grundsatz- 3. Grundsatz- L.. (Kinderkrippen) 5. Forschung u. 6. übergreif. Angel. 7. Grundsatzfragen 

101 fragen 10 fragen 10 Kindergärten 10 Hochscnulen 10 d.Jugendl. in allen 10 Kl!lturförderung u 

i Bi ldunasstätten Koordinierung 

j~ PrimärstJfe 3. Koord . der L. . Päd . Rehabilit 5. Grundsa zangl. 6. Grundsatzfrag1m 7. Kam. Kulturarbeit 
20 Berufsbildung 120 20 d. Hochsch1... i - 20 in der Kinder- u. z~1 Kult.-u .Heimatpfl. 

1 wesens 1Juaendentwick i. Freiz. u.Sozialku lt. 
2.i Sekundärstufe I '3. J Berufliche L.. Jugondhilfe / 5. Hochs::ht..:, - ö., Jugend - 7. ! Theater, Ml:Sik ,Feire. 

1 30J Weiterbildung 3C Heim11rz iehung 30 planur.c; 30 verbonde 3Cl .., Kt.:nst u. Künstler.1 
1 1 i L1terd . u. Biblic\he.~ 

~1 Sekundärstuff: :rr 3. ; Bera!'-!ng u . L. . Fam.-erz./E itern 5. Ho::h sc~2 i re::rt 6.j Jugendschutz 1 7. M:..seen,Denkrr:a~- ' 
f.Q1 -4<.!SSIC:"lt l:J u. Schü lerv e~tr. ~o "Cl 

1 

L.01pi:ec;e ,Kulturerb11 i 
1 S::nutz v. Ku!turc;ut 

~I Volkshoch- L..I Schu le und 5. Facnhoch - 6.I Fer ientrtiger ! 7. Internationaler 1 

1 
50 schu len 501 Fre izeit 

1 

SC schulen 5CI SC K~ ;:ura;;stausch ; 
1 1 

1 1 

2.j Lehreraus- u . 5. 'Nissens::~cf1s - 1. A:...s- u Weiter - 1 

001 Weiterbi ldung 60 po liti ~ 6Ci bi1d , Umschulur.~j 
1 ! pr:igramme 
~ Schulbera - 5. lnvest.-poihik 7 HcL.:snalt Finan- 1 
7 tung und 70 f. Forschung u . 7S! zen,Kult~rfonds, 1 

-1 Aufsicht Forschungsstct S: :':_ngeri ' 

5.
1 

st ucer.11s:: :ie 
ßO! Ange1egenhe1!en 

1 

SO k liniken 
5.

1
1 Univers 1:ö~s-

dem Minister zugeordnet. Landeszentrale für pol itische Bildung, Landesmuseumsdirektor 

Landesoberbehörde Landesamt für Denkmalspflege , Landesamt für Ur- und Frühgeschichte , Landesjugendamt 

untere Behörde 

Einrichtungen 

Schulilmter 

Fachschulen , Hochschulen, Zentrum für kommunal12 Kulturarbeit, Mecklenburgische Landesbibliothek, 

Landeskulturschule, Staatliches Kunstmuseum , Meckl1mburgische Schlösserverwaltung , Ged,mkstätten 

1 

X 1 Abt. Spor! 
a , 

10 
8., Sportpo litik 

8.1 Sportförcerung 
2C, 

e.
1 

F-e1zei t - u 
2'.J E~ho i ungssi:;o rt 

1 a. Le~s!ufl!;ss~ort 

IL.Il 1 



Anlage 12 
Land Mecklenburg- Voq~ommern 

Organisationsplan :.Mini sterium für 1 a1ur und Jmwelf( Entwurf) 

Ministerbüro 1 1 Staatssekretär 
1 Pers. Referent 1 

Minister 
1 • • 

Presse 1 1 

1 
1 1 l 1 1 1 

l:xJ Allg. Abt ~ Grundsatzfra- XI Abt. Biolog. lXl Gewässerschutz XI Abt. Boden- XI Abt . Arbeitsum-
4 u . Wasserwirt-

1 2 gen 3 Naturschutz schaft 5 schutz 6 weit lmmisionen 

1 Innerer Dienst 2 Forschung- 3 Grundsätzl. I Grundsatzan- 5 Bodenschutz G Grundsatzange-„ 
10 Selbst- u.Geheim- 10 Koordinierung 10 Verwaltungsan- 10 ge legenheiten 10 Bodenforsehung 10 legenheiten 

nisschutz Kommune Um- gelegenheiten Finanzierung Klärschlamm ver.... 

11 Personalenge - weltpcl itik 3 Landesnaturge- 4 Rechtsangele - 5 Analyse u Doku- 6 Regionaler 
2C legenheiten Energie u. Umw. 20 schäftsführ ung 2C genheiten 2C mentction 20 lmmisionsschutz 

Arbeit u. Umwelt irnmiss ionsbed . 
1 Beauftragt . für 2 Entwicklung 3 Okosystem u. 4 Aufwendungser- Wciöoden 6 Rechtsange legenh 
3C Haushalt Bunces- 20 neuer ökolog. 30 Artenschutz 30 setz bei Gewässer- 5 Förcer:..:ng 3C Umweltschutz d. 

u. Land12srechn.hof Techniken verunrein1gung F abfalf·Nir'.schaftl. Cr>e:r-1k:::lienrn:::hts 
1 Organisat ion , 2 Grundsätze des 3 Flächenhafter 4 Küsten - Binnen - Mailn'Jr.men u. des S~rahlero-
40 Information 30 ökol. Bauens 40 Naturschutz 40 gewässer schuizes 

f, Rech1s:::nge1e:;ienh 

1 Öffentlichkeits- 2 Entwickl. öko!og. 3 Prog" d. NatLr- 4 Wasserv:?r- 40 des lr.im1s1ons-
SC arbeit Bürger- 40 Wirtschaftsstrateg 50 schutzes 50 sorgung sch utzes 

an l i12gen öko!. 9eurteilung Ankäufe 6 Stranlenschuiz 
1 Grundsätzl. u. 2 Gesundheit und 3 Naturschutzge - 4 Abwasserbe- 50 für Umweltradio-
&l fachübergreif. 50 Umweltschutz &l biete 60 seit igung aktivitdt und 

Recht sanaeleaenh Reck to rsicherhe1t 
2 Ressort übergreif. 3 Umweltverträg- 4 Ge wässer- 6 Chemiekelten -

60 Angelegenhei ti2r 70 lichkeitsprüfun;; 7G schL:' z 60 ;iesetz ,Gefahren -
des Umwefü;rh stcffve ror~:.Ln~ 1 

Umwe!t u. !...c.:nd- ""l Tierschutz t. Meeres um-
w1 r!schaft so 80 weltsch iz 
1 ntenationale 

' 
Umweltoolit ik 3 Landschafts -

90 planung 

landesoberbehorde · Landesamt für Umweltschutz 1 Landesamt für Geolog ie , Landesamt für Nationalparks 



l1ill 
1 

1.10 

.. 20 

1.30 

1.40 

'.so 

Land Mecklenburg - Vornommern 

Organisationsplan : .Ministerium für Gesundheit und Soziales" (Entwurf) 

- Ministerbüro ~ Minister Staatssekretär 

- pers. Referent 

1 -Öffentlichkeitsarbeit 

1 1 
l 
1 

Allgemeine Abteilung ~ 
1 2 Arbeit und Sozialordnung M3 Sczialab~eilung 
1 

Innerer Dienst. 
2.'.0 Sozialversicherung 3.10 Gr _ .dsahange!egenneiien Organisation u. Information 

Koordination 

Z ivil - Katast rophen-u . 2.20 Gutachterwesen 3.20 Sozialfürsorge 

Geheimnisschutz, 
230 Arbeitsmarkt 3.30 Hi de f. ältere Bürger Sicherheitsbeauftragter 

Haushaltsmittelbewirt-
schaftung des Geschäfts - 2!.0 Arb eitsrecht 140 Benindertenhilfe 

bereiches 
2.50 Weiterbildung 

Personalangelegenheiten 
Vert riebene u . Fltich\ linge / 260 

Rechtsangeleger.heiten Asylbewerber 

270 Gewerbeaufsich" 
Arbeitsschutz 

dem Minister zugeordnet : Amt für Wohlfal">rt und Soziales 

Landesoberbehörde Gewerbeaufsichtsamt, Aufsichtsamt für Sozialversicnerung, lancesarbei tsgericht 

untere Behörde Arbeitsgerichte 

Einrichtungen : Rehabi li\ationszentren. Krankenhäuser . Arzneimitte lüberwachungssiellen , 
Hygieneinsti ute , Inst itute für Blutspende - LL Transfus ionswesen, 

Gerichtsmediziriiscnes Institut , Institut für Sportme dizin 

1 

Anlage 13 

1 

!Xi 
4 Gesundheits::mteilung 

med. Versoq;ung , 

4J'D 
nichtakadem1s:r.e Berufe, 
rtecht, ApotneKen, iffentl. 
Sesundhei•sdiens< 
:=er ..!fe des ~e~„mahe1tswesens, 
'-eilr:erufe, '.:;es~nünelishi.fe u 

lilO -"':irderuns; ;>:;pnylaxe 
i<· r- u. Erholungsorte 

~:50 
c pidemiologie .md Gesund -
he i t sberichterstoi \ung 

41{0 KrankenhoJs vesen 

4.50 rs1::hia ;r1e 51..!~n \be,..:.mp:;_n-; 
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Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

PROTOKOLL 

Rostock, 29.05. 1990 

der Dienstberatung am 11.5. 1990 mit allen hauptamtlichen Mi t 
~ arbeitern der CDU des Bezirkes Rostock 

Beg inn: 10.00 Uhr Ende: 13.30 Uhr 

Tagesordnung: Leitung: Ufrd. Panik, Landesgeschäftsführer 

1. Politische Situation 
Auswertung der Wahlergebnisse und Schlußfolgerungen für die 
weitere politische Arbeit im Land Mecklenburg und Vorpommern. 

2. Mitarbeit in Volksvertretungen 

3. Arbeit des Landesverbandes der CDU 

3.1. personelle Absicherung 

3.2. Stand der Arbeiten an Satzung und Geschäftsordnung 

3.3 . Arbeit mit Ausschüssen und Arbeitsgemeinschaften 

4. Sonstiges 
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Ufrd. Panik 

Zu 1. Das gute Wahlergebnis der CDU bei beiden WahlenJ in den 
Kreisen differenziertJ wurde von Ufrd. Panik ausgewer
tet. In einigen Kreisen hätte die Intensität des Wahl
kampfes größer sein können. Die großen Wahlplakate von 
Berlin kamen zeitlich zu spät zur Auslieferung. 
Die Warnstreiks und Forderungen der "Gewerkschaft 
Unterricht und Erziehung" sind als irreal einzuschätzen. 
Die Politik der ArbeitsplatzsicherungJ soweit wie möglich 
realisierbarJ wird von unserer Partei mitgetragen. 

zu 2. die Kreisvorstände der CDU haben jetzt über Koalitions
verhandlungen für optimale personelle Besetzungen in den 
örtlichen Räten zu sorgen. 
Zur Absicherung der personellen Besetzung besteht in 
Einzelfällen die MöglichkeitJ CDU-Leihbeamte aus der 
BRD zur Tätigkeit in der DDR als Kandidaten vorzu
schlagen. Die Gehälter dieser Personen werden von der 
BRD getragenJ Unterkunft und Verpflegung muß von unseren 
Organen gestellt werden. 
Parteilose Kandidaten der CDU sind mit einzubeziehen. 
Oberbürgermeisterkandidaten werden in Greifswald und 
Stralsund von der CDU gestellt. 
Für die LandtagswahlenJ voraussichtlich im Oktober oder 
November 1990J sind schon jetzt die Kandidaten der CDU 
vorzubereiten. Fachleute für bestimmte Bereiche sind 
gefragt. 91 Abgeordnete für das Parlament insgesamt 
sind im Gespräch. Wer von den Kreisen zur Absicherung 
der Kandidaten für den Landesvorstand Unterstützung 
brauchtJ wende sich an den Landesverband der CDU Rostock. 

Der Rostocker Bezirkstag als Parlament und die Rats
bereiche stellen per 31.5. 1990 ihre Tätigkeit ein. 
vorgesehen ist bis zu den LW ein amtierendes Staats
organ im Bezirk RostockJ gestellt von allen Parteien. 
Die CDU wird den Leiter nominieren. 
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Zu 3. Ufrd. Panik machte einige Ausführungen zur neuen Struktur 
des LandesverbandesJ abhängig vom zukünftigen Sitz 
der Landeshauptstadt. 
Die Arbeiten an der Satzung des LV und der Geschäfts
ordnung gehen weiter. Um den Streit über den Stand-
ort als Landeshauptstadt nicht weiter zu forcieren sind 
konkrete Vorschläge erarbeitet worden. Zum Beispiel 
die Bildung von Regierungsbezirken im Land und die 
Verteilung der Standorte von Arbeitsgemeinschaften 
auf die ehern. Bezirksstädte im Landesverband. 

Ufrd. Riemann I CDA bot den Kreisverbänden Lehrgänge der 
CDA zu verschiedenen Sachthemen anJ das Teilnehmerinteresse 
ist mit ihm telefonisch abzustimmen. 

zu 4. Aussprache und Sonstiges 

Ufrd. Gerhahn Wismar 
Die Ergebnisse der VK-Wahl sind nicht mit den Ergebnissen der 
Kommunalwahlen zu vergleichen. 
Der Kreisvorstand Wismar wird ihren OB-KandidatenJ 
Ufrd. Manfred WahlsJ zur Wahl vorschlagenJ trotzdem die CDU 
als Partei in Wismar auf den 2. Platz nach dem Wahlergebnis 
steht. 

Ufrdn. WachtelJ Rostock-Land 
Bei der selbständigen Finanzierung der KreisverbändeJ die an
gestrebt wirdJ gibt es noch viele offene Fragen die einer 
Klärung bedürfen. 
BGL-Vorsitzender GerhahnJ Wismar 
Er unterbreitete den VorschlagJ die BGL des alten CDU 
Bezirksverbandes Rostock Rostock aufzulösen und einen 
"Personalrat'' zu bilden. Die Bildung erfolgt demnächst. 
Seinen Vorschlägen wurde einstimmig zugestimmt. 

Ufrd. Panik 
Die Kreisgeschäftsstellen der CDU C9) sind auf Rechtsträger
schaft zu überprüfenJ wenn möglichJ käuflich zu erwerben -

oder andere Gebäude zu kaufen. 
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Die finanziellen Mittel dazu werden von der Partei bereit
gestellt. 

Ab 1.7. 1990 wird der "Sender Rostock" umbenannt in 
Sender "Mecklenburg und Vorpommern" 

Klusmeyer 
Protokollführer 

/'~(/ 
L?anik 
amt. Landesgeschäftsführer 



Christlich-Demokratische Union 
Deutschlands 

Landesverband Mecklenburg und VorpolTITlern 

,Protokoll über die Sitzung mit Geschäftsführern Mecklenbur und 
Vor ommern vom 10.05. 1990 

Beginn: 9.00 Uhr Ende: 11-30 Uhr 

Anwesenheit: Ufrd. Schmidt, Panik, Dr. Buske, Hauswald, Beich, 
Sagassa, Butkowski, Runer 

Schwerpunkt dieser Sitzung war die Bearbeitung des Entwurfes für die 

Landesverfassung des Landes Mecklenburg und Vorpommern. 

Dr. Buske, Mitglied des Regionalausschusses, verständigte die 

Anwesenden über verschiedene Fragen zur Verbesserung und Ergänzung 

des Entwurfs. Bis zum 18. Mai besteht die Möglichkeit des Einbringens 

von Änderungsvorschlägen. 

Die neue Verfassung entstand in Anlehnung an die Landesverfassung 

von 1947, enthält jedoch in einigen Grundaussagen wesentliche Änderungen; 

z.B. Strukturierung des Landes oder Belange des Umweltschutzes. Die Frage, 

ob das zukün~ige Land "Mecklenburg und Vorpommern" oder"Mecklenburg 

und Pommern" heißen soll ist noch nicht endgültig geklärt. Ein weiterer 

Fragepunkt ist die Zugehörigkeit der Gebiete Westprignitz und der Ucker

mark. Während die Westprignitz zum Land Brandenburg tendiert, wäre es 

sinnvoll die Uckermark im Land Mecklenburg und Vorpommern zu halten, 

aber in kultureller Selbständigkeit. 

In seinen weiteren Ausführungen griff Dr. Buske einzelne strittige Artikel 

aus der Verfassung auf und stellte sie zur Diskussion. 

- Bisher wurden noch keine Aussagen zur Landeshauptstadt getroffen, der 

zukünftige Landtag muß darüber entscheiden. Es kommen nur 2 Städte als 

Landeshauptstadt in Frage, Schwerin und Rostock. Die Zeit drängt 

sehr zur Klärung dieser Frage, da die zukünftige Regierung bald in 

der zukün~igen Landeshauptstadt angesiedelt werden muß. 

Ufrd. Panik wies die Anwesenden darauf hin, im Namen der Partei keinen 

Standpunkt zur künftigen Landeshauptstadt öffentlich zu vertreten. 

- Es wäre sinnvoll, die verschiedenen Ämter nicht an einem Ort zu kon

zentrieren, sondern auf mehrere,verschiedene Städte zu verteilen 

Somit konmt es zu keiner Machtkonzentration in einer Stadt. 



• 

• CDU 
- Es sollten Landschaftsmittelpunkte geschaffen werden. Für Mecklen-

burg die Stadt Schwerin, für Vorp017111ern die Stadt Stralsund, 

für die Uckermark Prenzlau und für Mecklenburg-Strelitz Neubranden

burg. 

Landtag und Regierung sollten in 2 Städten beheimatet sein, in Rostock 

und Schwerin, während das Verfassungsgericht in Vorpommern seinen Sitz 

haben könnte. 

Die ehemalige Bezirksstadt Neubrandenburg darf nicht vernachlässigt werden; 

zweckmäßig wäre die Ansiedlung von Schulen, z.B. Landesverwaltungsschule 

oder Landespolizeischule. 

- Weiterhin wurde auf mögliche Interessenkonflikte zwischen den Land

schaften hingewiesen. Zur Schlichtung wäre die Bildung eines Eini

gungsausschusses mit paritätischer Zusammensetzung sinnvoll. 

- Schaffung von Regierungsbezirken als Verwaltungsebene. Sie sollen 

deckungsgleich mit dem Landschaftsbereich übereinstimmen. Die Bildung 

von 2 Regierungsbezirken wird angestrebt, wobei Neubrandenburg als ein 

Zentrum berückstichtigt werden soll t e . 

- Kirchen und Relegionsfragen Dr. Buske wies darauf hin, daß die Kirchen 

die zur Zeit sehr günstige Ausgangspositionen nutzen müssen um sich 

in die Regierung einzubringen. Hierbei wurde die Akkreditierung von 

katholischen und evangelischen Stimmberechtigten in die Regierung vor

geschlagen. 

- Berücksichtigung der Universitäten als Leiheinrichtungen für das 

geistig-kulturelle Leben der Landschaftsteile. Sie entsenden Ver

treter in den Landschaftstag. 

Einführung eines Faches Glaubenslehre in die allgemeine Schulbildung 

wobei die Eltern über die Teilnahme ihrer Kinder entscheiden. 

- Die zukünftige Verfassung muß einen Paragraphen enthalten, der die Mög

lichkeit der Auflösung, der Neugliederung des Landes, oder das Aus

scheiden einer Landscha~ aus dem lande ermöglicht. 

Die Einräumung dieser Möglichkeit würde die Diskussion um die Länder

bildung sehr entkrampfen. 

A. Halirsch 

Protokollführer 
/ 

c_;;;~r/ 
E. Panik 

amt. Landesgeschäftsf. 

l 
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Christlich-Dem0kratische Union 

Kreisverban d Grim~e~ 

.A <-t 1 t ~ & (71o /./fd <t,Jl-;/1 /1 
.r'/1.2• ~.'jC Jv '111,' 

Grimrren, den 21.2.1990 

Fesclution der Teilnehm~r des CDU-Parteitages des 

Kreisverbandes Grimmen vo~ 17.2.199C ar. den Farteivorstand 
----~------- -- . ----------

Nur ncch 4 ~ c~ hen verbleiben der Bevölkerung der DDR ihre Wahl für· 

~Je Weitere Zukunft zu treffen. Das ist eine sehr kurze Zeit ge

mes~en an der Bedeutung der zu treffenden Entscteidung. 

Wir,die Delegierten unseres Kreispe1·teitages, stellen uns besorgt die 

Frage, cb unsere Partei alles getan hat, dem Volk der DtR eine 

Zukunft zu weise~, die derr Wollen der Mehrheit der B~valkerung 

entspricht. Zu viele Fragen stehen cffen jm Rau~ , z u denen wir 

keine klaren KcnzEpte haben. Aber nu1· diese sichern einen Wahler

folg. Was nützen uns e: lle täglic t en "Wahlkampfaktivitäten" im 

kleinen, wenr: ~eine bzw . unklare Vorstellungen üter Hauptfragen eer 

Ent ~ ick l ung i n einerr rr tg licherweise ctrist- de~0kratisc t geführten 

Lar.d e >.. ist i e r en! 

Hier fo r de rn i,.; il ~ . o f ort ige Antwo rten t: nd Konze ptionen,- nJ.c tt nur 

Glotal e programn,at isc t e Wa hl kam ): flosungen. 

Wie soller; ~ict die Wäh ler zurecttfinden, wen e ollen sie ~ äh len, 

wenn sich auct and ere Parteien und Vereinigunger f•Olcte Ziele auf 

die Fa hnen schrei ben, wi e, vereini gt es Deutsch l an d, s0z ial ökolog isct 

or ien t. i ertE .ark-v:ir·tschaft, Sic herat e l lung ä lter er und ti l f etE·öü r f tig e r 

B e völk e rung~te i l e usw . ? 

Di e s e Losung en r ei ch en nic t t a us~ Gefragt ist da s Wie, gef ra g t ist der 

Weg zur Erreictung di e s er Zielstellungen. 

Die Jahres haup t ver s a rr:rr l ungen in u"nseren Crtsgruppen t rac hten dei..:tlict 

zum Ausdruck : I n unse r er Bevölke r ung herrscht eise große Unsicterheit~ 

ja fast eine r esignie r en d€ P.altung . 

Wa rum t·iete t uns e r Hauptvorstand n i c t t Zukunftssic her heit und klare 

Vo r s tellungen z u Per sp ektiven? 

Sollte es nict t zu denken geten, da ß nach wie vor täglich tausend~ 

vorrangig j ugendl iche Landsleute i hre Heimat verlassen?! 

Es ist Zeit, höchste Zeit, klare Zukunftsvorstellungen zu ent

wickeln zu solc t en ~ eden persönlich betreffenden Fragen, wie: 

- · Wie will die CDU jahrelang era r beitete Spareinlagen als Existenz

sicherheit der Bevöl kerung gewährleist~n7 

Wie ist sc hne l lstens eine Wirtschaftsreform d~rchzüsetzen, um ein 

Wirtschaftsruin zu verhindern? 

- 2 -



- 2 -

- Welche Zukunft hat der Bauer, der für unser täglich Brot sorgt? 

- Was wird aus den Ergebnissen der Bodenreform, den staatlichen Ent-

eignungsmaßnahmen in Industrie, Handwerk und Gewerbe? 

- Welche klaren Vorstellunger. gibt es zur Reformierung des Erziehungs

und Eildu~gs~esens? 

Welche Vorstellungen gibt es zu eine~ $CZialen Netz, das in üterein

stimmung mit christlich-ethischen Grundprinzipien steht? 

Zu diesen und Keiteren Fragen erwarten wir Antworten, die der gesamten 

Bevölkerung eine Zukunftssicherheit geben, die sie er~iu ntern, ihre 

Stimrre der CCU zu geten. 

Nicht akze~tierer. ~ · ~nnen die Mitglieder unseres Kreisverbandes die 
~ 

großen Debatten um die Struktur der Länder Mecklenturg, Vorpomrr.ern 

bzw. eines gerr.einsamen Landes. 

Wir sind Pc.mme:rn und t leiben es. Aber in der ~~_Ewärtigen Phase 

des Wahlkam~fes dürfen wir unsere Kraft n i.ch t auf diese z.Zt. ncch 

zweitrangige Frage konzentrier~r:M 

Allerdings lehnen ~ir Schwerin auch als Landeshau~tEt2dt Mecklen

burg/Vorpomn ern ab und rlädieren in dieserr. Falle für Rostock. 

Wir sprechen von Augenmaß un< B~sonnenheit in . der Pol itik. Wa s aber 

machen führende Pclitiker unserer Partei? Sie tragen Onsinnigkeiten 

(o~e1 - sind es eig enrr.~chtige ~acttkämpfe?!), öffentlich z~ r Schau. 

Wir sind für einen demokratischen Streit auf der· Suche nach Lösungen 

innerhal b der einzelnen Parteiebenen. Aber wir distanziere.r: \UtE entschie-

de:n-ciävöri, Une inigkei t nact a~. f. er: :t.L: de,mc·r.strieren. Das schreckt viele 

zurück, wollen Ei e ~och einer Partei die Stirnrre geben, die Stärke, 

Einigkeit Ln ( Vclkswillen zum Ausdruck bringt. 

Ein weiteres Protlerr. tut sich auf, das gegenwärtig in keiner Weise 

Eeachtur.g f:indet. Welche Kaderpolitik betreibe-n wir? Sind Kir Re:

gjerungsfähig bis in die kcmrrunale Ebene hinein? Nact jahrelanger 

unantastbarer Konzeption der Machtausfütrenden SED steten wir nun 

mehr auch vor de~ Frotlem, k~r2f1 · istig bereit und fähig zu sein, 

Regierungsgeschäfte zu Cbernehmen. Otne diese Eereitschaft brauchen 

wir keine~ Wah lkampf zu führen. 

Wie soll aber bei unseren Parteinii tg)_iedern Eerei tschaft geweckt 

werden? Es gibt z.Zt. noch keine Aussagen, wo eine regierende Tätigkeit 

haupt- oder riebenberuflich erfolgen soll. Was wird außerde~ zur 

Sicherstellung derer geta~, die nach Ablauf einer Wahlperjode oder 
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nach Abberufung nicht mehr auf ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren 

können? 

Zu bedenken ist ete~falls, daß es wesentlich davon abhängt, wie die 

ParteifC~rL~g hinter ihren gewählten Abgeordneten steht, damit n i cht in 

Zeiten komi:;lizierter Regierungsa1,E'übung befähigte Kader "verheizt" 

werden. 

Mcgen unEere Htnweise und Forderungen dazu dienen, daß sich unsere 

Partei als zukunftsfähig für das gesamte Volk erweist und alE ver

trauenswürdig für die Wahlen und vor allem auct nach den Kahlen. 

Die Celegierten des 

Kreispartei tage s Gr i mn 1 E~r:. 





CDU Ortsverband 

Hohen Viecheln 

2 4 0 1 

C D U - Bundesvorstand 

Berlin 

---

Hohen Viecheln , d . 26 . 01. 90 

Die Ortsverbände Bad Kleinen und Hohen Viecheln stimmten in i hrer 

Jahreshauptversammlung überein , daß die in der Öffentlichkeit ausge

tragene Uneinigkeit unserer Parteiführung nicht förderlich für unsere 

Parteiarbeit an der Basis ist . Um eine Chansengleichheit im Wahlkampf 

zu erreichen, fordern wir , daß 

1- - der Austritt aus der Regierungskoalition sofort erfolgt , sollte 

die Opposition keine Regierungsverantwortung vor den Wahlen 

übernehmen . 

die sofortige Aufdeckung von Amtsmißbrauch aller Parteifreunde 

unseres Präsidiums , und deren Veröffentlichung in der Parteipresse 

J . - die Konkretisierung und terminliche Untersetzung für die Realisierung 

unseres Parteiprogrammes . 

r~v~r bitten 

t eine Basis 

'-...__ 

um die kurzfristige Bearbeitung dieser Probleme , damit wieder 

für die Parteiarbeit in den Kommunen geschaffen wird . 

Mit fr-;;t;chem 

/~:!ender 

Gruß 


