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Herr Präsident ! 

Verehrte Abgeordnete 

\ 

(l-

Die Koalition, in die wir mit großem Vertrauen in den 

guten Willen, die Kompetenz der Partner und in Verantwortung 

vor unserem Volk eingetreten sind, braucht für ihren Bestand 

Konsens · und Konsequenz. 

Der gegenwärtig mögliche Konsens wird in der Regierungs-

erklärung deutlich . 

Er besteht für uns einmal in der erheblich gestiegenen 

Offenheit, mit der die politische und ökonomische Situation 

im Lande dargelegt wurde. 

Zweitens in der prinzipiellen Orientierung auf weitere 

Demokratisierung - was besonders das Zusammengehen mit dem 

Runden Tisch einschließt. 

Und drittens in de ~ Bemühungen um eine Politik der Abrüstung 

und eine Politik., die unserer nationalen Verant~ortung in 

und für Europa entspricht. 

Umso mehr belastet uns der Eindruck mangelnder Konsequenz 

genau dort, wo sie heute-und die jüngsten Ereignisse hier 

vor dem Haus unterstreichen das - für un~r V olk und den 

Bestand der DDR lebenswichtig ist: bei der Gewinnung von 

Vertrauen durch Überwindung autoritärer, stalinistischer 

Machtstrukturen, die über Jahrzehnte hinweg die Menschen 

belastet und gedemütigt haben. 
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Wir wissen, daß in acht Wochen die Schäden vieler Jahre 

nicht beseitigt werden können. Abe ' es ist schon enttäuschend, 

wenn der Eindruck entstehen konnte, manches bewege sich 

rückläufig, alte Apparate konsolidierten sich, alte, undemo

kr~ische Spielregeln gewinnen wieder an Gewicht und Einfluß. 

In unserer Stellungnahme zur ersten Regierungserklärung von 

Ministerpräsident Modrow hat die COU gesagt, warum sie sich 

an dieser Koalitionsregierung beteiligt: aus politischer 

Vern~nft und im Wissen um unsere Verantwortung, die eine 

doppelte ist: nämlich Mitschuld an der Vergangenheit, die in 

diese tiefe Krise führte und Verantwortung für eine Zukunft, 

die den Bürgern unseres Landes wieder Hoffnu~gibt. 

Gleich anderen standen wir vor der Wahl, passiv in den gesell

schaftlichen Kollaps zu geraten oder aktiv der Realität 

unserer Krise ins Gesicht zu sehen. 

Wir glaubten, trotz der Trümmer des eingerissenen Gebäudes 

die Grundmauern sichern zu können und Barrikaden zu errichten 

gegen alle Versuche, die Erneuerung unserer Gesellschaft zu 

verhindern · oder zu erschweren. 

Damals wußten wir freilich nur, wieviele Stockwerke das 

alte zerfallene Gebäude über der Erde hatte, aber nicht 

wieviele es unter der Erde gab und noch immer wohl gibt. 

Für manchen von uns hat sich da in den letzten Tagen und 

Wochen im Wortsinn ein Abgrund aufgetan. Aber schlimmer als 

das Bewußtwerden des Ausmaßes des totalen Überwachungssystems, 

demwir ausgeliefert waren, sind die ständigen Versuche, diese 

für ein demokratisches Gemeinwesen lebensgefährlichen Fallgruben 

nicht zu beseitigen, sondern zu tarnen. 
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Wir können die Er~ng der Teilnehmer des Runden Tischs 

angesichts der Haltung der Regierungsvertreter im Zusammen

hang mit den · zu recht geforderten Informationen über die 

Auflösung des ehemaligen Amtes für Nationale Sicherheit ebenso 

gut ve~stehen, wie die Entrüstung ~Rxex unserer Bürger über 

die unvertretbare Großzügigkeit der Regierung bei der Abfindung 

ehemaliger Mitarbeiter dieses Amtes. 

Zu unserem normalen Umgang miteinander gehört, wie der 

Ministerpräsident sagte, das offene und krttische Wort. Weil 

wir dies so nötig wie die Luft zum atmen brauchen, deshalb 

werde ich auch jetzt nicht so sehr die positiven Aspekte des 

Regierungsberichts unterstreichen, sondern einige kritische 

Anmerkungen machen: 

Wir verstehen, daß die Regierung sich Schwerpunkte setzen muß 

und daß diese in der Oemokratisierung der Gesellschaft, in 

der Konsolidierung der Wirtschaft und auf internationalem 

Gebiet liegen. Aber wir bedauern als erstes,nichts von den 

geistigen Leitlinien gehört zu haben, denen die Regierungs

politik folgt und die nicht zuletzt in der Sozial- und 

Familienpolitik, der Bildungs- und Kulturpolitik Ausdruck 

finden müssen. 

Oie COU sieht die ursache des Niedergangs unseres Landes nicht 

allein in einer falschen Gesellschaftsstrategie und ihrer 

diktatorischen Handhabung, sondern in der Vernachlässigung 

und Mißachtung. grundlegender Werte des gesellschaftlichen 

Lebens und Zusammenlebens, vor allem der Persönlichkeitsrechte 

und Bürgerfreiheiten. 
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Deshalb braucht unser Land heute nicht nur richtige und 

griffige, praktische Lösungen, die aus der gesellschaftlichen 

Deformation und dem ökonomischen Tief herausführen, sondern 

vor allem auch ein neues Wertebewußtsein. 

Unser Volk hungert. nach endlicher voller Geltung von Recht 

und Gerechtigkeit für alle, nach Freiheit und Würde eines 

jeden. 

Die CDU wird unablässig solche Werte vertreten und einfordern, 

in der Regierung und außerhalb . 

• Soziale Sicherheit und Gerechtigkeit verlangen heute die 

konkrete, verstärkte Sorge um Alte und sozial Schwache, um 

Kranke und Behinderte. Ich wiederhole mich, die mehrjährige 

soziale Absicherung ehemaliger Mitarbeiter der Sicherheits-

dienste ist dabei weit weniger dringend. 

Die Würde des Menschen zu wahren heißt für uns heute endlich 

die am 7. und 8. Oktober innerlich und äußerlich tief verletzten 

moralisch und juristisch entlasten, in dem die Schuldigen be-• straft werden. 

Hochschätzung der Frau und der Familie - ein dringendes Be-

dürfnis unserer Gesellschaft - erfordert dringend Schritte, 

die zum Beispiel die elterliche Erziehung ebenso wie die 

Leistung von Handwerkerfrauen gleichberechtigt anerkennt. 

Ein neues Wertebewußtsein erwarten wir auch im Bildungsbereich. 

So erfreulich die Regelung von Einzelfragen ist, wir müssen 

zum Kern eines Bildungswesens vordringen, in dem vom Kinder-

garten bis zur Hochschule das Leitbild eines humanistisch 

gebildeten und demokratisch gesinnten, eines mündigen, kritisch 
I 

aktiven Staatsbürgersbestimm1end ist. 
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Meine Damen und Herren 

Wir sehen die Probleme und wir fordern, daß sie von allen 

ins Auge gefaßt werden. Entscheidend für uns ist aber, wie 

mit den Problemen umgegangen wird, ob sie übersehen oder 

ob Vorsorge getroffen wird. 

Im Bereich der Wirtschaft ist die Konzeption nur schwer erkenn

bar. Im wesentlichen ist man wohl noch bei der Bestandsaufnahme. 

Die sofort mögliche Vereinfachung der Wirtschaftsabläufe, 

die Zurücknahme des Kennziffernunwesens ist nicht eingetreten. 

Unsere Wirtschaftspolitik muß davon bestimmt sein, daß wir 

mit der Umgestaltung des Wirtschaftssystems die ökonomischen 

Grundlagen für die gesellschaftliche Erneuerung schaffen wollen. 

Sie steht und fällt damit. Das Falscheste wären Halbherzigkeit 

bei notwendigen ökonomischen Veränderungen oder der vorder

gründige Versuch, vom bisherigen Wirtschaftssystem so viel 

zu retten wie nur möglich. Wir betonen es: Jede ökonomische 

Konzeption ist untauglich, die wie immer modifiziert im Denk

ansatz Planwirtschaft bleibt. Auch wenn es manchen undenkpar 

erscheint, wir müssen umdenken und zu einer Marktwirtschaft 

kommen, die in soziale und ökologischer Verantwortung eingebunden 

ist. Gerade aus der gegenwärtigen Situation erscheint es uns 

notwendig, sofort damit zu beginnen. Jeder Zeitaufschub 

verschlechtert unsere Lage. Wir brauchen rasch Produktivität 

in der Wirtschaft, weil der gegenwärtig eingetretene Rückgang 

sich nicht weiter fortsetzen darf. Das geht an die Substanz 

unseres Gemeinwesens. Ohne Entwicklung der volkswirtschaftlichen 

Leistungskraft gibt es keine soziale Sicherheit. (Hier sehe ich 

wieder den Konsens.) 



6 

Zur Konsequenz bei der Wirtschaftsreform gehört auch, daß 

wir alle Voraussetzungen schaffen, um den Verfall der Städte, 

die uns Heimat sind, aufzuhalten. Zwingend notwendig ist dazu 

die Priorität der Instandhaltung vor allen anderen Baumaßnahmen. 

Das aber setzt Umdenken überall dort voraus, wo heute noch -

auch im Bauwesen - bürokratische Überkonzentration Vormacht 

hat vor der Initiative, der Unternehmer-, dem Pioniergeist 

der Bauhandwerker und - hoffentlich bald auch neu entstehender 

privater und gemischter Baubetriebe, die vorrangig gefördert 

werden sollten weilWettbewerb produktiver ist als Planstatistik. 

Wir begrüßen die Aussagen zur Ökologie in der Regierungs-

erklärung. Auch hier fordern wir Konsequenz. Angesichts der 

nicht anders zu bezeichnenden Umweltkatastrophe um uns ist es 

notwendig, zumindest für einige Jahre der Ökologie den Primat 

vor der Ökonomie einzuräumen. Das sind wir auch unseren Kindern 

und Kindeskindern schuldig. Das freilich zwingt zum Verzicht 

auf ein materielles Lebensniveau zugunsten einer Lebensqualität, 
. 

die wirklich diesen Namen verdient und eben mehr ist als Essen, 

Trinken, Wohnen und Kleiden. Deshalb sind wir entschieden für 

eine Energiekonzeption, die schrittweise immer weniger Braun-

kohle, statt dessen immer mehr Erdgas und Erdöl und 

Investitionen in energiesparende Verfahren einsetzt. 

Wir haben großen Respekt vor dem, was von den Mitarbeitern 

im staatlichen und kirchlichen Gesundheitswesen und ihren vielen 

tausend Helfern aus anderen Bereichen gerade in diesen Tagen und 

Wochen geleistet wurde. 
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Weil die Gesundheit wohl für jeden das wichtigste Gut ist, 

gi~t es konsequent den Mangel an Ärzten und ScHwestern, an 

Ausrüstung und Medikamenten abzubauen. Deshalb muß bei der 

Bestimmung der Prioritäten in der Regierungspolitik das Ge

sundheitswesen größere Bedeutung und Anerkennung finden. Übrigens 

auch deshalb, weil ein Drittel aller Produktionsarbeiter unter 

gesundheitsgefährdenden Bedingungen arbeitet oder körperlich 

schwere Arbeit verrichtet. Das sind - meine Damen und Herren -

1,7 Millionen Werktätige, und davon mehr als 400 000 Frauen. 

Deshalb ist unsere Forderung nach Steigerung der Zuwendugen 

des Nationaleinkommens für das Gesundheitswesen von bisher 

4,5 auf 10 Prozent eine zwar hohe aber unerläßliche Forderung. 

Verehrte Abgeordnete ! 

Der Ministerpräsident hat auf den Vorwurf, der Regierung 

fehle die Legitimation, geantwortet. Ich denke, auch wenn 

die Koalitionsregierung ein postives Ergebnis revolutionärer 

Veränderungen in unserem Lande ist, so muß sie sich doch dessen 

bewußt sein, daß sie nur ein Zwischenergebnis dieses revolutio

nären Ereignisses ist. Sie ist noch von dieser, unserer Volks

kammer gewähxlt worden, die eben nicht jene Legitimation be

sitzt wie das Parlament, das aus dem von vorzubereitenden 

Wahlen am 6. Mai hervorgehen wird. Oie gesellschaftlichen 

Kräfte in der DDR haben einen Konsensus darüber erzielt, daß 

Volkskammer und Regierung unter diesen Umständen eine begrenzte 

Aufgabe und Legitimation, aber eine hohe Verantwortung bis zu 

den ersten freien Wahlen in unserem Lande haben. Wir werden diese~v 

begrenzten Auftrag dann am besten entsprechen können, wenn wir 
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uns dieser Begrenztheit und dieser Verantwortung immer 

zugleich bewußt sind. Wenn die Zusammenarbeit der Regierung 

mit dem Runden Tisch wirklich als konstruktiv emfpunden werden 

kann, wenn sorgfältig alle Probleme und rechtzeitig mit dem 

Runden Tisch diskutiert werden, werden wir dort sicher auch 

nicht mehr der Forderung nach einem Vetorecht begegnen müssen. 

Die Forderung nach dem Vetorecht ist nicht zuletzt aus dem 

Eindruck entstanden, daß der Runde Tisch immer wieder vor 

vollendete Tatsachen gestellt werden sollte. 

Wir fordern mit allem Nachdruck ,daß die Regierung auch bei 

Abwesenheit des Ministerpräsidenten alles Notwendige tut, 

um ihre Kooperationswilligkeit zu beweisen. Regierungsver

treter, die zur Beratung an den Runden Tisch gehen, haben 

sich zumindest so vorzubereiten, daß sie auf alle ihnen von 

Runden Tisch übermittelten F~en eine exakte und vollständige 

Antwort geben können. Das verlangen wir als Koalitionspartner 

dieser Regierung. 

Meine Damen und Herren! 

Wir üben mit anderen politischen und gesellschaftlichen Kräften 

auch außerhalb dieses Hauses entschiedene Kritik an dem Bild, 

daß die Politik der DDR gegenwärtig insgesamt bietet. Heißt 

das, daß wir gegen die eigene Koaliton kämpfen. Wir haben bis 

jetzt diese Koalition für notwendig gehalten und wir kämpfen 

nicht gegen diese Koalition . Aber wir kämpfen gegen jeden 

Mißbrauch dieser Koalition. Sie dazu geschaffen, den schlimmen 

Zuständen ein Ende zu bereiten, unter denen wir, unser ganzes 

Vol~es früher gelitten haben . Die Koalition darf nicht dazu 

mißbraucht werden, diese Zustände von neuem einzuführen. 
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Ihre Aufgabe ist die demokratische Erneuerung unseres Landes. 

Alles was die Regierung tut, um diesen Prozeß voranzubringen, 

findet weiterhin unsere Unterstützung. Wo sie nach unserer An

sicht zu langsam, halbherzig oder gar nicht vorangeht werden 

wir sie kritisieren und ihr unsere Unterstützung entziehen. 

Es ist eine Koalitionsregierung, in der die SED-PDS ein großes 

Übergewicht besitzt. Wenn wir den Eindruck gewinnen müßten, 

daß nicht mehr der Koalitionscharakter, sondern dieses Überge

wicht die Politik bestimmt, müßte unsere Mitarbeit aufhören. 

Zum Feigenblatt einer verfehlten Parteipolitik wird die erneuerte 

CDU sich nicht erniedrigen und mißbrauchen lassen. 

Wir sehen Grund, diese Warnung auszusprechen, denn nach unseren 

Beobachtungen nimmt der Einfluß des alten Denkens der alten 

Führungspartei - in ihr und durch sie wieder zu. Wir warnen 

vor einer politischen Taktik, die offenbar dreifach Angst ver

breiten will: 

erstens Angst vor einem Machtvakuum nach dem Rezept, ohne 

diese Partei hätten wir die Anarchie. 

Zweitens Angst vor sozialer Not nach dem Rezept: ohne diese 

Partei findet der Ausverkauf der DDR an die Kapitalisten statt. 

Und drittens Angst vor einem neuen Faschismus nach dem Rezept: 

ohne Verfassungsschutz und Einheitsfront unter der Führung 

der SED-PDS haben die Faschisten freie Hand. 

Wir warnen vor einer solchen Angstmacherei. Und ich bekenne 

offen, wir haben Angst davor, daß diese Partei noch immer nichts 

gelernt hat und lernt. Wir brauchen und wollen keine neue~ 

trappierten Versuche alter, gescheiterter Politik, wir brauchen 

eine wirklich neue Politik, eine neue demokratische Gesellschaft, 

eine neue Republik. 
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Die erneuerte CDU ist unter der Losung angetreten: 

Umkehr in die Zukunft! 

Sie meinte damit: nur das konsequente Verlassen der alten 

irrwege, nur das Eingeständnis von Mitschuld und die wirkliche 

konsequente Wende der Verhältnisse und der Politik gibt unserem 

Volke Hoffnung, Vertrauen und Zukunft. Ein solches, christlicher 

Auffassung verpflichtetes Herangehen verlangt von uns - und 

ich fasse damit zusammen: 

Die Herausbildung einer sozialen Marktwirtschaft, ihre Ge

staltung von unten na~h oben, also zuerst freie, breiteste 

Initiativen von kleinen und mittleren Betrieben zu schaffen 

urd nicht nur, wie es den Anschein hat, zuerst oder gar nur 

bei den Kombinaten zu beginnen. Bei Wirtschaftseinheiten, die 

ohnehin weitgehender Entflechtung bedürfen. Ein solches Heran

gehen verlangt nach unserer christlichen Überzeugung, den 

Grundsatz Ökologie geht vor Ökonomie durchzusetzen und das 

bedeutet Verzicht und zugleich teiien. Ein solches Denken 

aus christlicher Verantwortung fordert eben auch das Gesund

heits- und Sozialwesen auch zu Lasten anderer Bereiche zu sa

nieren, selbst wenn uns dies Abstriche und Verzicht an anderen 

Stellen mit sich bringt. 

Das meinen wir mit unserer Forderung, den Menschen zum Ausgangs

punkt aller Entscheidungen zu nehmen und durch Umkehr - weg 

von verfehlten Wegen - ihre Zukunft zu sichern. 
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