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Brief aus Weimar 
an die ~itglieder L:.l1d ~1ors~E.nde 

d~r Chris~lich-DemoY.rc~ischen Union 
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2 
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. l c:: .""\._..,. oder ehrenastliche hlitarbeiter der Kirche, die der 

CDU angehö=en, wenden wir uns an die Mitglieder und Vorsti:mde 

der Partei. Wir bi~n sie, mit uns zusammen darüber nachzuden
.ken, welchen Beitrag die CDü für die Lösung der akuten gesell-
schaftlichen und politischen Probleme leisten ke.nno Wir sinci 
-i:.-10.r.. i..:.berzeugt, daß die Pe.r-cei ::i.ehr -1err;.c.g, e.ls sie sicl~ 

selbsi: bis jetzt zutra~t. 

Ver allem beunruhigt u_11s, daß das Problem der legalen und ille-
6alen ständigen Ausreise aus der DDR sich in diesem Jahr wei-
: er -•ersc!lärfi: hat, anstatt allnä.hlich an 3edeutu...l]g zu verlie
ren. 3e:rachtet man die- Ausreisewilligen nach Al:er, 3ild·...;:.3s

-.-:::.:ra'...l.ssetzi.ll1c;e:: und. :Beruf, dan."1 zeigt sich, daß r.:..cht de.:- ~.:::'1d, 

send er:: der I\ern U..'l')serer Gesellschaft betreffen ist o Unse.::· .i.Ja-nd 
leidet Sch~de~ - je lä.."1ger, je mehr. 

;._-...i.c:-~ ·....:_--:s2rs- !\i:-cl:.e:J leiden '...ll1ter der .Aus:-eisewelle. Ihre ;_ppel-

2.e, :...: .. 2:..,c.::C.e = --~ bleibe:::. ll.:}Q Ged:.:ld :.u ze:..gen, will n:'..ef.18.::C. .11ehr 
.;~ore:: • .Jie .Ao·;:e!l.:-::C.:-äf:e: ge(;en c:..e -/erloc:Z.:i...:.ng zur io..Lt8re:'..se er
le.h„mer. bei G2.-„:2indegl:.edern, aber euch bei den 1ii tarbe:. i: ~=:1 ::.n 
Diakonie und Verkündie:,-ungsdienst immer mehr o Nicht selten ver
suchen Ausl'eisew~llige, die Kirchen zur Durchsetzung ihres 1'/'tm

sches zu instrumentalisiereno 

Darüber hinaus lädt de.s Bemühen, den Ursachen der Auswanderungs
bewegung auf die Spu.r zu ko~en und zu ihrer Beseitigung bzw. 

- . 

Milderung beizutragen, den Kirchen eine Stellvertreterrolle für 

die eigentlich verantwortlichen gesellschaftlichen Kräfte auf • . 
Zum Teil werden die Kirchen in eine solche Rolle gedrängt, opne 
~s selbst zu wollen, zum Teil erliegen sie der Versuchung, auf' . 
diese Weise jene Beacht„ung zu finden, die ihnen bei der Erfül
lung ihres eigentlichen Auf'trages in unserer säkularisierten Ge
sellschaft nicht selten versagt bleibt. Aui' jeden Fall fehlen 
ihnen für eine solche Stellvertretung weitgehend Kompetenz und 
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5 ~n dieser Si:ua:ion -creten wir dafür ein, daß das Prinzip der 

·::rennunß ·;on S:aa-c und i\irche als Grundelement der Konzeption 
11 !-,:..rche im Sozialismus" aufrechterhalten bleibt. Es scli..ließ-c 
de.s Rech"C der ~irchen ein, von ihrem Stapdpunkt aus zu den Le
bensfragen des Vol~es und zu den Überlebensfragen der ~ensch

hei t Stellung zu nehmen. 

6 D~s Trennungsprinzip läßt sich allerdings nur dann durchhalten, 

wenn alle für die Gestaltung des Staates verantwortlichen K.räf

;;e die ihnen zu„crnill!:lenden Aufgaben zielbewußt Und tatkräftig ·er

füllen. Aus diesem Grunde ist allen Tendenzen zu wehren, gesell

schaftliche Prob~eme zu beschönigen oder zu verdrängen und zu . 
"Cabuisieren, um Untätigsein zu rechtfertigen. 

7 Wir weinen, auch die CDG in der DDR ist heute herausgefordert, 

::..t..re e:;esellscbaftl:...che ~ -cveran1:Yrnrtung an den höhere::! :Ue..:3s1:ä~ 

ben Z'-1. nessen, welche de::1 Stand der Entwicld.ung nach 40 Ja:-..ren 
Dl.JR en-csprechen. N:.r sehen uns zusammen mi "C -allen i'i'.Li "Cglieciern 

ULd Vorständen der Partei dazu verpflichtet, die al·:tuellen Pro
::il e1:-1e i„:„I1seres Le.r.c1. es realistiscn und un beschönig"C ·.vahrzUI! ehm.en, 
.2~e offen zu eröri:ern und Vorschläge zu u.nterbrei-:en, wie sie 
Gelöst werden können. 

c :Dei dem gegenwärtig besonders bedrängenden Ausreiseproblem geht 
es darum, die Ursachen zu erkennen und beseitigen zu helfen, 

~ - ~elche in unserem Staate herangewachsene, von der DDR erzogene 
und· ausgebildete, aktiv im Arbeitsprozeß stehende Menschen dazu 
veranlaßt, in unverhältnismäßig großer Zahl ihre ständige Aus

- reise zu betreiben • 

. 9 Auf drei Hauptfeldern müssen politische Mitverantwortung, .Mit
sprache und Mitarbeit der Partei und ihrer Mitglieder eine neue 
Qualität erreichen: lo innerparteilich, 2. in der Gemeinschaft 
des Demokratischen Blockes, J. in -der gesamten Gesellschaf~. 

~ 1. Die Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie 
Die Parteiarbeit ist so auszugestalten, daß in ihr der Wille der 
1litglieder den unbedingten Vorrang hat. Das Prinzip des "äemokra
tischen Zentralismus" gehört nicht zu den spezifischen Traditio
nen der CDU. Bei allen Arten von Parteiveranstaltungen ist von 
ä2r Praxis vorbestellter, gar von den Sekretariaten kontrollier-

- 3 -
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:er 11 Dist::ussionsbei:.:-äge" s.bzugeheno I're:en CDU-~it5lieder in 
-iera!1s '„2.l~:.m6e:::i 2-::lC.ere= Organisationen aui', soll~en sie ::; i ch 
s-cets für eine offene Diskussion einsetzen. Um der Dynami ~( un

serer gesellsch~ftlichen Entwicklung besser entsprechen zu ~ön

nen, sind die Entscheidungsgremien der Partei häufiger als bis

her zusammenz1.U'u.fen und so zu leiten, daß in ihnen die fueinung 

der Mitglieder euthen-cisch zum Ausdruck kommt. Die Kreisdele
giertenkonferenzen sollten jährlich t agen, die :aezirksdelegier

tenkonferenze1J und der Partei-tag 2 - Jrna.l innerhalb von 5 Jahre:: 

11 2. Die Profilierung des Beitrages der Partei in der Gemeinschaf -_ 

des Demokratischen Blocks 
Profil gewinnt eine ~einere, der führenden h.raf-c im Derao::re-
: :.sche!l 3loc ~ : :tacr..,,3ecrdnete Partei wie die CDU -.ror :::.lle::: d~cl: 
.J.ie 7orschlä.;e, ~ie sie in die gesellsc:rie.f-clic'he~ ~~einu...11~s- u..-ic 
iut :3cheid·...mgsprc z esse einzubringen hat. I:: t ern :.s-c :....""! d:'..e:s-c:r 

nins.:.cn: .Aner::.,:e::::1e::;sw_2rt es bereits f ri.f::e:' g escnenen. Da::-.:.. -~ sol
che 1..itarbei: a::ie= fUr die !iiitglieder und fü.r die gese.rr,:e Öf

fentlic!üei: er~(ennbar und vor allem auch untersc;ützbar bleibe;, 
ist a..U -.„:.nbec:.~~~e u'..J.:chsichti5keit und pr:.~zi?ielle Öffentlic ~-

@ Auch die Partei:age der CDU sollten stärker als oisher zur öf
fentlichen E:rör: erung und Verabschiedung ganz ::onkre: er e:igen
ständiger Vorschläge zur Lösung gesellschaftlicher Probleme ge

_nutzt werdeno AQS diesem Grunde empfiehlt es sich, sie jeweilE 
vor den Parteitagen der SED abzuhalten o Im F e.11 e des l'{. CDU
Part ei tag es ist aus organisatorischen Gründen eine Vorverle&UD~ 

- nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde schlagen wir dem Hauptvo:
stapd vor, für 1iä.rz/April 1990 eine in ihrer Zusammensetzung 
noch zu bestimmende Mitarbeiterkonferenz- einzuberufen, w~lche 
die Vorschläge der CDU für den XII. Parteitag der SED berät unc 

beschließt_. 

~ Die Ver~reter der CDU sollten im Demokratischen Block die F~ag c 
zur Diskussion stellen, wie die Zahl der von den Blockparteien 
besetzten Regierungsfllllktionen der gewachsenen Qualität der Zu
sammenarbeit besser entsprechen kann. Es geht dabei nicht um 
die Durchsetzung eines konsequenten Parteienproporzes.Aber mit 
Recht wird in der Mitgliederschaft und in der Öffentlichkeit 
das IYi aß der politischen ~i tverentwor'tung auch am Umfang des J:. ::. 
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scnellen ~~gagewentsabgelesen. Dsr Hauptvorstand s~~t vor der 

~ufgabe, vers~ärkte Anstrengungen zu :.m~ernehmen, um geei~nete 

?~=teimi.tglieder zur Übernahme von Leitungsfunktionen iL allen 

Be=eichen der Gesellschaft zu befähigen. Auf Regierungsebene 

Quß es mi.ttelfris~ig mögl.ch sein, entsprechend der Volkskammer

zusaramensetzung 3 - 5 Minister unä eine angemessene Zahl von 
Staatssekretären zu stellen. 

@ ·;.'eite:- is: seitens der CDU zu klären, oc es unter den heu-:.:igen 
3:-ä.int;'...;_'Ylc;en nic ::n: den Prinzi:;:>ie::: des Zie.:..oila. t ischen Bloc ::es bes
ser en~ spreche?:J. 'Nürde, wenn die kleineren .Blockparteien c.uch auf 
3ezirl~- -...:.nd Kreisebene· in angemessener Zahl die .Funktionen -.ron 
'/orsitzenden der Räte übernä.'1.meno 

15 J. En:schlossenes Eerangehen an sesam~gesellschaftliche F~cbleme 

J~e CDU s:eh~ gegenüber der 5esa~:en Gssellschaft in der Pflich~, 

s~ch der Situation unseres Landes, wie sie wirklich ist, ~~ stel
len. Im Folgenden benennen wir einige Probleme, die dringend der 
Lösung bedürfen. Sie stehen beispielhaft für andere, die nicht 

16 ~ö~d~r;sng deK öff eQtlish~n-~~inU26~b~l~Uf!g_ 
üc die öffentliche Meinungsbildung zu fördern, legen wir Wert 
d~raui', daß dieser unser Brief, der eine Vertiefung der geselr~ 
sehaftlichen Mitverantwortung der CDU in der DDR zum Ziel hat, 
. --möglichst viele Menschena:-reicht. Entschieden wenden wir uns 
----------~~~~~~~~~~~~-

gegen das dt.U'chsichtige Arg'Ll:ffient, Offenheit in der Informations-
gsbW1g und in der K0 mmentierung nutze äem iQ.assenf'eind. Das Ge

genteil ist der Fall. Eine Medienpolitik, die auf Verdrängen; 
Verschweigen und Beschönigen setzt, macht ihre eigenen Sachan
liegen tmglaubwürdig, v~rärgert die Menschen und öffnet den 
Westmedien weite Räume in der publizistischen Landschaft der 
DDR. Sie stellt nach unserer Erkenntnis eine der Hauptt.U'sachen 
i::. Be=eich der Aus.reiseproblematik dar. 

~ Aus diesem Grunde muß die CDU-Fresse vorhandene Ansätze zu ei
ner realistischen Widerspiegelung der gesellschaftlichen Zu
stände entschlossen weiterführen. Die Selbständigkeit und Eigen
verantwortung der Redaktionen ist zu stärken. Es darf nicht mehr 
voYko~en, daß die Parteisekretariate in die Details der Redak-
~ ~onsfüh=i.L'Ylg eingreife~. D~e CDU-Zeitungen sollten sich nicht 
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länger nur als "Organe" ihrer Parteileitung verstehen, sondern 

·ror allem als Plet-cform eines umfassenden Dialogs in ?ar~ei 

und Gesellschaft. Der Leserdiskussion ist mehr Raum zu widmen. 

@; Die CDü dringt im Ministerrat und bei anderen Verantwortungs

trägern darauf, daß Geheimhaltu.ngsvorschrii'ten in ihrer Gesamt
heit überprüft und auf' das notwendige Minimum reduziert werden. 
Vor allem im Bereich der Umweltproblematik, deren Lösung eine 
umfassende Unterrich~i..:.ng und rootivierung der Bürger voraus
setzt, sind alle ~forwe.tionsberrieren zu .beseitigen und c""...U'ch 
die Verpflichtung zu e~setzen, ermittelte Daten möglich.s'"C um
fassend der Öffentlichkeit mitzuteilen. 

20 

Die: bet;rüßensvic:=-ce Ent\'/icklung zum sozialistischen Rechtss'"Caat 
ist seitens der CD~ nach Kräften zu unterstützen. Die Par:ei 
-sollte sich ohne 7orbehal t die Forderung zu eige:r: .:r.achen, daß 
::ünft:..5 alle Ve=-ual t"U.Dgsentscheidungen gegenüber ~em 3ürger be-
gründe-;; werden ~üssen und gerichtlich nachprüfbar sind. Die Be
gründung muß so erfolgen, daß sie vom Bürger auch verstanden 
werder: kann. 

Wei -i; er erwar-: er:. ·:; ; r, daß die Par"t ei zu ergründen -.- erst.4cht, wel
che st=ukturelle~ 3edino-ungen in der Gesellschaf"t, aber auch in 

der eigene~ Orga::~se.tion dazu führen, daß Menschen bevor~'.2ldet 

werden. Erscheinu...."'lgen obrigkeitlichen Denkens und bürokra-;; ischen 
Umgangs mit den Menschen in Partei und Gesellschaft ist entge

genzutreten. 

Di~ ~ündigkeit_d~s_Bürge~s_r~sEektie~eg 

Die Vorgänge bei den l~tzten Kommtmalwahlen haben im Problem
bereich "Mündigkeit des Bürgers" die Frage eines zeitgemäßen -
Wahlverfahrens nachdrücklich stellen lassen. Es· ist ein Wahl
verfahren anzustreben, das dem erreichten Entwicklungsstand un
serer Gesellschaft Rechnung trägt und dem Wähl.erwillen uneinge
schränkt und glaubhaft Ausdruck verleiht. Es spricht für die 
politische Reif'e der Bürger, daß viele von ihnen das historisch 
überholte Verfahren, nach dem die Kommunalwahlen 1989 noch durch
geführt wurden, kritisch angefragt haben tmd auf' Veränderung 
drängen. Die Wah.lf'rage hat einen--so hohen Stellenwert gewonnen, 
daß ihre juristische Neuregelung zu jenen Gesetzesvorhaben ge
hört, die laut DDR-Verfassung in einer umfassenden Volk.saus-

- 6 -
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spreche zu behandeln sind. Wir bitten die Parteiführung der · 

CDU, ihren Bündnispartnern entsprechende Vorschläge zu unter-
~ breiten. Wir halten es für ganz ausgeschlossen, daß die näch

sten Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen noch unter 
den alten Bedingungen durchgeführt werdeno 

~ Die Mündigkeit des Bürgers wird mißachtet, wenn .man ihm die 
Möglichkeit nimmt, sich in den Auseinandersetzungen der Zeit 
aus Für und Wider der Meinungen ein eigenes Urteil zu bilden. 
Die _Streichung der sowjetischen ze:..tsch.rift 11 Sputnik" von der 
Postzeitungsliste ist lUlter der Verantwortung des Ministers 
erfolgt, den die CDU gegenwärtig im Ministerrat stellt. Die 
Unangernessenheit di-eses Vorgangs is-: von Persönlichkeiten aus 
Kunst und Gesellschafi: benannt worden, vor allem wird sie von 
den bisherigen Abonneni:en lllld Lesemempfunden. Wir fordern den 
ne.U?1:vo=stand auf, auf den ~h..IL. angebörenden Minisi:er einzuwir
ken, damit ·der Ver1:rie b des "Sp1..:.tni~ 11 ab Januar 1990 in der 
DDR wieder möglich wird. Eingaben von der Mi i:·gliederbasis an 

-
den Mi.!:lister können diese Forderung unterstützen. 

23 Ec~5~f~agen deQ :..bQen ~ukoE~~n~eg Regg_b~~me~s~n-
Die Möglichkeit, nach eigenem Er~essen ins Ausland reisen zu 
~ö~nen, stellt für die meisten DDR-3Urger ei~en außerordent
l":ich hohen Wer~ dar. Der Reisefrage kommt daher bei politi
schen E:1tscheidungen eine hohe Prioritä1: zuo Das gilt u. a. 
auch im Vergleich mit wirtschaftlichen Problemen. Die Bürg-er 
müssen die Sicherheit haben, daß vorhandene Reisemöglichkeiten 
auf jeden Fall erhalten bleipen und daß die Staatsführung be
harrlich weitere anstrebt. Der Eindruck ist zu vermejden, als 
ha.~dele es sich bei den DDR-Bürgern- gewährten Reisemöglichkei
ten wn- Zugeständnisse an fremde Regierungen-, die _entsp.rechend 
politisch zu honorieren bzw. rück:neh.mbar sind. 

Entwicklungen, wie sie in der Ausges~altung der -Reiseverordnung 
vom JOo 11. 88 zu beobachten · sind, sollten von der CDU mit ei
genen Vorschlägen begleitet und unterstützt werden~ Dies muß er
folgsorientiert geschehen; denn die Bereitschaft, Geduld zu zei
gen, nimmt in der Bevölkerung und vor allem unterjlngen Leuten 
sichtlich ab. Eine qualitativ hb1lere StUfe, die nach 40 Jahren 
DDR erreichbar sein muß, würde dann gegeben sein, wenn jeder 
Bürger prinzipiell ein Recht auf Auslandsreisen hat, das nur in 

- 7 -
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begründeten Fällen eingeschränkt werden darf. 

~ -

~ Im Hinblick auf die sozialistischen Länder ist allen Tendenzen 

zur Einschränkung der Reisemöglichkeiten entgegenzuwirken und 

auf schrittweise Erleichterungen zu drängen. 

26 liinsichtlich der Reisen von Bürger~ anderer Staaten iz: die 
DDR ist devo~ auszugehen, daß diese · in einem hohen Maße auch 
im Interesse der ~esuchten DDR-Bürger. liegen. Restriktior:en bei 
der 7isaerteilung e.n Ecrger, d·ie legal aus der DDR ausgewandert 
sind, l'lal t en wir nich: für sinnvoll. Sie wirken kleinlici:. und 
schädigen das Ansehen der DDR. 

(j) Wir regen eine Initieti·-re des CDU-Hauptvorstandes zugunsten 
der ~enschen i~ Grenzsperrgebiet an. Auch sie sollten in Zukun:f : 

i~ die Lege v ersetz~ we=den, Besuc~ aus der BRD z~ en~fan5en. 

!i~t~chaft~Loll~~e Qff egl~~n-
2S ?ür die Ausreiseproble7eti~, aber euch für das politische ~lima 

.:..m Lande sind Wirtsche.ftsfragen von großer Bedeutung. Wir haben 
den Eindruck, daß die seit Jahren _eingeleiteten Wirtschaftsre
f crl!le:r. ·;1esentlich scl:i..., ell e:r vorangetrieben we=·ien :::.~ ~ ;::: • .\:.:eh 

s::'....:Jd sie entschlossene;- e:-1 die sich rasch ändernden Bedingunger. 
t:.:!Z"'..lp&.ss en o Dc.s S:,-·s ·;:; e.r.: -=. e:- Plentmg darf n.:.cht zi..;.r 3üro::ra: i-
s i erung der ökono.rr:ischen Prozesse führen. Vor allera mUsse= die 
'if erkti:!. "': igen ideä.l wie ca t eriell angeregt werden, sac.h.~u.ndig, 

kreativ und einsatzbereit mitzuwirken. 

@ Voraussetzung dafür ist, daß die Probleme der Wirtschaft unbe
schönigt offengelegt werden. Bisher machen die Bü.rger nUifzu oft 

. . 

Erfahrung, · daß die öffentliche Darstellung der wirtschaftlichen 

Erfolge mit ihrer eigenen Wir~ichkeit als Produzenten und Kon
sumenten von Waren und Dienstleistungen nicht übereinstimmt. 
Die CDU sollte tatkräftig dazu beitragen, daß auf allen Ebenen 
aine realistische Sicht ökonomischer Fakten gewonnen wird, un~ 
dabei mit den ihr gehörenden Betrieben der VOB Union mit gutem 
Beispiel vorangeheno 

JO WiX bitten alle Unionsfreundinnen ·.und Unionsfreunde, unsere Vor
schläge zu prüi'en, sie im Kreise der Mitglieder ur.d Parteigre
mien zu diskutieren und sie gegebenenfalls in ihren jeweiligen 
parteilichen und gesellschaftlichen Wirkungsbereichen zu unter-

s-r.ützen. - 8 -
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W~ilnar, den 10. September 1989 

gez. 1iarti..na Huhn 

hlitglied der Synode des Bundes 
der Evangelischen Kirchen in der DDR 
Ho p:f garten, 7 231 

gez. Martin Kirchner 
l 

Oberkirchenra't 
Eü~enach, 5900 

4t gez. Christine Lieberknecht 
Pastorin 
Ramsle., 5.301 

gez. Dr. Gottfried Müller 
ri.irchanra't 
William-Shakespeare-S"tl:aße 10 
?SF 641, Telefon 43 80 
Y/ e inar , 5 J 00 

Diese .Adresse steht flir Fragen, Kritiken und 
~eintU:bsäußerungen zur Verfügung. 

-
Fü.r die Richtigkeit der Unterschri:ftenleistung: 
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• 
Zur Argumentation 

' ZUL\\ 11 ßt-i~f ctu.~ Wt1iMcu"' ) 
I 

(_Du I 0 D~ 
SRpi· 1Cf <f? 

Unsere Republik blickt auf eine 40jährige erfolgreiche Entwicklung 

zurück, deren Ergebnisse niemand hinwegdiskutieren kann und an 

der wir christlichen Demokraten verantwortlichen Anteil haben. 

Als sie am 7. Oktober 1949 gegründet wurde, sagte ihr der Gegner 

in seiner Presse "Ruinenfledderei" nach und prophezeite, sie 

werde "das Jahr 1950 nicht er-, geschweige dann überleben". Er 

tat seither das Seine dafür, diese ~oraussage zu verwirklichen. 

Doch unser Staat ging nicht unter, sondern wuchs zu einer der zehn 

führenden Industrienationen der Welt heran. 

In diesen 40 Jahren hatten wir uns ständig mit dem Gegner aus

einanderzusetzen. Auch die Politik des Dialogs, die in jüngster 

Zeit beträchtliche Fortschritte im Ringen um Abrüstung und europä

ische Sicherheit erbrachte, setzt - wie die Tatsachen zeigen -

den Klassenkampf nicht etwa außer Kraft. 

Gegenwärtig will der Gegner bestimmte Prozesse der Umgestaltung 

in einigen sozialistischen Ländern ausnu t zen, um die sozialisti

sche in eine kapitalistische Gesellschaft zu transformieren. Um 

so mehr wissen wir uns mitverantv1ortlich für die Stabilität der 

Gesellschaftsverhältnisse in unserer Republik und für ihre v1ei

tere dynamische Ausgestaltung. 

Manchen DDR-Bürgern erscheint dieser Weg zu hart und zu steinig. 

Unter dem Einfluß einer vom Gegner geschürten Psychose ~erlassen 

sie illegal die Republik, wandern aus dem gesellschaftlichen 

Heute und Morgen in .das gesellschaftliche Gestern ab. Für viele 

ist das ein Weg ins Ungewisse, aus sozialer Sicherheit in soziale 

Unsicherheit, und für nicht wenige ein Weg in A~beits- und Obdach

losigkeit. Angesichts der Realitäten, die sie antreffen, weicht 

anfängliche Euphorie teilweise schon der Ernüchterung. 

Unsere Entscheidung kann nur darin bestehen, den Sozialismus in 

der DDR - getreu den Beschlüssen unseres 16. Parteitags und des 

Hauptvorstandes - allseitig zu stärken. 
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II 

Die gegenwärtige Situation fordert unsere Partei und ihre Mitglie

der verstärkt dazu heraus, die neuen Aufgaben mitzuberaten und mit

zuverwirklichen, die bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 

sozialistischen Gesellschaft zu lösen sind. Diese Entwicklungs

probleme in der DDR lösen wir in gemeinsamer Verantwortung und 

Aktivität aller gesellschaftlichen Kräfte; dazu gebrauchen wir 

unseren eigenen Kopf und wenden uns gegen die unablässigen Ein

mischungsversuche des Gegners. 

Wer dazu als Unionsfreund seine Anregungen geben will, hat dafür 

innerparteilich vielfältige Möglichkeiten, die in der Satzung 

umrissen sind. Dennoch haben vier Unionsfreunde, die einen "Brief 

aus Weimar" an den Hauptvorstand adressierten, dieses Schreiben 

innerhalb und außerhalb unserer Partei wei t gestreut und sich -

obwohl die Parteiführung ihnen ein Gespräch darüber angeboten hat 

- am vergangenen Wochenende damit an eine internationale Öffent

lichkeit gewandt. 

Wie einer ihrer Sprecher dort erklärte, wollen sie den Sozialismus 

in der DDR ''allerdings nicht in der Form, wie er im Moment prakti

ziert wird. Wir stellen uns da doch eine tiefgreifende Veränderung 

... vor und erwarten von unserer Partei, daß sie diese Fragen 

~ jetzt offen und öffentlich angeht." Wie der Sprecher weiter fest

stellte, fordern die Verfasser des Briefes einen "demokratischen 

Sozialismus", wobei der Inhalt des Briefes erkennen läßt, daß die 

Wortverwandtschaft dieses Begriffs mit der "Sozialdemokratie" nicht 

zufällig ist. 

Einleitend führte der Sprecher aus, die Form des offenen Briefes 

sei für seine Verfasser "zwingend gewesen, weil sie noch eine 

andere Richtung im fflick hatten - das sollte ein Brief zwischen 

CDU und Kirche sein". Es liege den Verfassern daran, "daß der 
;:,,,_.._(. 

Inhalt des offenen Briefes auch in den Kirchen'llilter den Christen 

diskutiert wird". Er bezeichnete es als die "Funktion" der CDU, 
"das politische Denken und Reden von Christen und Kirchen aufzunehmen, 
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·~ politikfähig zu machen und es auch in konkrete Politik umzu

setzen". 

Demgegenüber erinner,f';tn wir an die Feststellung im Referat des 

Vorsitzenden auf dem 16. Parteitag: "Kirche ist Kirche, Partei 

ist Partei." Die CDU kann - schon auf Grund der unterschiedlichen 

konfessionellen Zugehörigkeit ihrer Mitglieder - nie der politi

sche Sprecher einer Kirche sein. Vor arlem aber ist es für die 

CDU als eine staatstragende Partei völlig ausgeschlossen, daß 

sie sich mit Gruppen - mögen sie kirchlich protegiert sein oder 

nicht - identifiziert, die sich selber als "oppositionell" ver

stehen. 

In der gegenwärtigen Situation läuft das Vorgehen der Briefschreiber 

darauf hinaus, daß gegnerische Kräfte objektiv unter~tützt werden. 

Bezeichnend dafür ist nicht zuletzt das Echo auf den Brief in 

gewissen westlichen Medien und in Kreisen der West-CDU. 

--- ---- -
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III. 

Oie innerparteiliche Demokratie eröffnet den Mitgliedern alle 

Möglichkeiten, ihre Kraft auf die Verwirklichung der Parteibe- • 

schlüsse zu richten. Sie ist ein Wesensbestandteil des demokra

tischen Zentralismus, der als Prinzip unseres Parteiaufbaus und 

unserer Parteiarbeit seit dem 6. Parteitag 1952 in der Satzung 

der CDU festgeschrieben ist. 

In ihrer gegenwärtig gültigen Fassung wurde die Satzung von den 

Delegierten des 15. Parteitags 1982 einmütig beschlossen. Sie 

sieht auch vor, in welchen Abständen und mit welchem Inhalt Par

teitage, Delegiertenkonferenzen und andere Foren der innerpar

teilichen Willenbildung und Rechenschaftslegung zusammentreten. 

IV. 

Im Demokratischen Block nimmt die CDU als gleichberechtigter, 

gleichverpflichteter und gleichgeachteter Partner (nicht als 
11 n a c h g eo r d n et e P a r t e i " ) e i gen v er a n t "' o r t 1 i c h u n d i n i t i a t i v r e i c h 

ihre Aufgaben in dem seit Jahrzehnten bewährten Bündnis aller 

gesellschaftlichen Kräfte wahr. Hi er nimmt sie aktiv und eigen

ständig Einfluß auf die Ausarbeitung und Durchführung der Poli

tik zum Wohl des Volkes und zur Sicherung des Friedens. 

Das zeigt sich in der Vielzahl der Vorschläge, die unsere PaF

tei auf allen Ebenen in die gemeinsame Arbeit einbringt und die 

in die staatliche Leitungstätigkeit eingehen. - Darüber sind die 

Vorstände und Mitglieder - unter anderem durch ''UAion teilt mit" 

und durch die Informationen für die Vorsitzenden der CDU-Orts

gruppen - unterrichtet. 

Selbstverständlich wird noch mehr dafür unternommen werden kön

nen, diese Form der konstruktiven ·Mitarbeit öffentlichkeitswirk

sam darzustellen. Das gilt beispielsweise jetzt für die in de r 

Ausarbeitung begriffenen Vorschläge zur Di rektive für den näch

sten Fünfjahrplan, die eine Vielzahl von gesellschaftlichen 

Lebensbereichen umfassen. 
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Neben dem Hauptvorstand, der sich dabei auf seine Arbeitsgemein

schaften stützt, sind auch die Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppen

vorstände aufgefordert, ständig zu überlegen, welche Vorschläge, 

Anregungen und Hinweise sie in die öffentliche Aussprache über 

die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell

schaft an der Schwelle zu den neunziger Jahren einbringen und 

wie sie dazu beitragen können, di~se Ideen und Vorschläge zu 

Vßrwirklichen. Auch die Parteipresse bietet Möglichkeiten, neue 

Gedanken und Erfahrungen unserer Mitglieder und Vorstände wirk

sam darzulege~ allerdings nicht dadurch, daß die Redaktionen 

losgelöst von der Partei arbeiten, die sie herausgibt und die 

Verantwortung für sie trägt. 

V. 

Die sozialistische Demokratie in unserem Staat ist als Wesens

äußerung der Ausübung der Arbeiter-und-Bauern-Macht darauf ge

richtet, die Bürger an allen öffentlichen Angelegenheiten teil

haben zu lassen. Indem sie mitarbeiten, mitplanen und mitregie

ren, erweist und bewährt sich ihre Mündigkeit. 

Dafür bestehen alle politischen,gesetzlichen und organisatori

schen Voraussetzungen. Sie umfassend wahrnehmen zu helfen ge

hört zu den wichtigsten Anliegen unserer Parteiarbeit. _ Gleich-
-

zeitig setzen wir uns - vor allem durch das Beispiel der unserer 

Partei angehörenden Abgeordneten und Staatsfunktionäre - für 

einen dem Wesen des Sozialismus entsprechenden Umgang der Staats

organe mit dem Bürgern ein. 

überdies sei darauf verwiesen, daß die Zahl der Unionsfreunde 

in den Volksvertretungen und Räten weiter gewachsen ist. So 

sind bei den diesjährigen Kommunalwahlen fast 1400 Unionsfreunde 

mehr in die örtlichen Volksvertretungen gewählt worden als 1984. 

Nunmehr ist die CDU in sämtlichen Räten der Kreise und Stadtbe

zirke durch mindestens einen Unionsfreund hauptamtlich vertreten. 

In diesem Jahr wurden 964 Unionsfreunde - das sind 71 mehr als 

1984 - als hauptamtliche Mitglieder der örtlichen Räte gewählt; 
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allein die Zahl der Bürgermeister erhöhte sich von 381 auf 418, 

also um 37. Übrigens benennt die CDU seit langem auch parteilose 

Christen, darunter kirchliche Amtsträger, als Kandidaten für 

Volksvertretungen. 

Zu einer großen Zahl der Einzelfragen, die in dem "Brief aus 

Weimar" aufgeworfen werden, sind Gespräche und Beratungen im 

Gange. Insoweit läuft der "Brief" of f-ene Türen ein. Unser Ziel 

wie das aller anderen gesellschaftlichen Kräfte besteht darin, 

daß jeder Bürger sich in unserem Staat zu Hause fühlt und daß 

er durch umfassende Information in die Lage versetzt wird, 

seiner Mitverantwortung für das Ganze gerecht zu werden. 

In diesem Zusammenhang sei als Beispiel vermerkt, daß derzeit 

die mit den Verordnungen vom 30. November 1988 gesammelten Er

fahrungen geprüft werden, um die Möglichkeiten von Reisen in 

nichtsozialistische Länder gegebenenfalls zu erweitern. Zu den 

Voraussetzungen dafür gehören uneingeschränkte Anerkennung der 

Staatsbürgerschaft der DDR und die Regelung ökonomischer Fragen, 

die sich aus der Reisetätigkeit ergeben. 

So wie hier gilt generell der Grundsatz: In die Tat umsetzen 

läßt sich nur, was real durchführbar ist - also das, was mit 

gesamtgesellschaftlichen Belangen und mit den ökonomischen MÖQ

lichkei ten übereinstimmt. 

VI. 

Als Grundlage der Zusammenarbeit im Demokratischen Block und 

in der Nationalen Front hat sich seit Jahrzehnten das Prinzip 

bestätigt, Verbindendes über Trennendes zu stellen; damit sind 

wir christlichen Demokr?ten wie alle gesellschaftlichen Kräfte 

gut gefahren. Daran werden wir festhalten. 
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Richtschnur unserer Arbeit bleibt, alles zu tun, was unsere . 
gesellschaftliche Entwicklung fördert, und mit diesem Ziel das 

· Bündnis aller politischen und sozialen Kräfte des Volkes zu 
fördern. Das war, ist und bleibt der Maßstab für die Arbeit 
unserer Partei; denn damit dienen wir - wie der 16. Parteitag 
bekräftigt hat - dem Nächsten und dem Frieden. 



Montag, 9. Oktober 1989 

Klärendes Gespräch im 
Haus des Hauptvorstandes der CDU 
Berlin (NZ). Im Haus des Haupt

vorstandes der CDU in Berlin führ
ten die Mitglieder des Präsidiums 
und Sekretäre des Hauptvorstandes 
Adolf Niggemeier und Dr. Werner 
Wünschmann ein Gespräch mit den 
Unionsfreunden Pastorin Christine 1 
Lieberknecht, Ramsla, Oberkirchen
rat Martin Kirchner, Eisenach, und 
Kirchenrat Dr. Gottfried Müller, 
Jena, die einen „Brief aus Weimar" 
an den Hauptvorstand und weitere 
Vorstände der Partei gesandt hatten. 

Die Unterzeichner des Briefes he
ben hervor, daß der Brief keinerlei 
Plattform für eine innerparteiliche 
oder gesellschaftliche Opposition 
darstelle. Es gehe ihnen vielmehr 
darum, vor allem Probleme der in
nerparteilichen Demokratie, der Zu
sammenarbeit im Parteienbündnis 
und der gesellschaftlichen Entwick
lung zu benennen und so an der 
Erörterung der Ziele und Aufgaben 
der CDU teilzunehmen. Sie wollen 

einen Beitrag dazu leisten, daß die 
Verantwortung der CDU in der Ge
meinschaft des Demokratischen 
Blocks mit unverwechselbarem Pro
fil weiter ausgestaltet wird, um die 
DDR und ihre sozialistische Demo
kratie in Stabilität weiterzuentwik
keln. 

Das Gespräch bestätigte, daß sich 
die genannten Anliegen mit Zielstel
lungen des 16. Parteitages und mit 
vielen Bemühungen der Freunde in 
den Ortsgruppen treffen. Adolf Nig
gemeier und Dr. Werner Wünsch
mann erklärten, daß der inner
parteiliche demokratische Ge
sprächsprozeß auch mit den Unter
zeichnern des Briefes fortgesetzt 
wird. Die gewählten zentralen Or
gane der Partei werden die Ergeb
nisse der Meinungsbildung in den 
Parteiverbänden einschätzen und 
die daraus folgenden politischen 
Schritte beraten und festlegen . 



sehen, daß es gewichtige objektive Umstände gibt, die enorme, ,ndernisse im 
Reiseverkehr bilden: vor allem das völkerrechtswidrige Verhalten der BRD, unter 
dem Vorwand einer .Obhutspflicht für alle Deutschen" die Staatsbürgerschaft der 
DDR zu mißachten und nach Belieben .... auszutauschen". Hinzu kommt die ökono
mische Seite, weil jede Reise in das NSW, ohne dort von Verwandten versorgt Zl! 
sein, hohe Summen an konvertibler Währung allein für Unterkunft und Ernährung 
erfordern würde. Wer mehr Reisemöglich'keiten will, ohne zugleich von der BRD 
strikte und bedingungslose Achtung des Völkerrechts einschließlich der Staatsbür
gerschaft der DDR zu fordern, übersieht die wirklichen Hindernisse. Deshalb be
müht sich die CDU auch in dieser Frage um reolistische Lösungen. Das betrifft auch 
die Visaerteilung an Bürger, die legal die DDR verlassen haben (Punkt 26). 
Die Grenzsperrgebiete (Punkt 27) sind in den letzten Jahren wiederholt verkleinert 
worden und betreffen nur noch wenige Gemeinden. Wir wollen und wirken dafür, 
daß die Nachteile für die dort lebenden Bürger so gering wie möglich gehalten 
werden und daß d·urchgreifende Wandl·ungen in der, internationalen Lage hier 
weitere Veränderungen erlauben. Gegenwärtig aber kann angesichts der Tatsache, 
daß dies die Grenze zwischen den stärksten Militärblöcken der Welt und gegen
über eioem Staat ist, der unverhohlen Gebietsforderungen erhebt, auf so.Ich~ 
Sperrgebiete nicht völlig verzichtet werden. 
Die Anreg.ungen zur Weiterentwicklung der Produktion und ihrer Effektivität, zur 
Vervollkommnung des Planungssystems und zur Durchsetzung des Leistungsprinzips 
(Punkte 28 ff.) bleiben, so allgemein gestellt, weit hinter dem zurück, was die CDU 
auf zentraler Ebene und was viele Bezirks- und Kreisvorstände an konkreter wirt
schaftpolitischer Arbeit leisten. Klare Standpunkte hat der 16. Parteitag auch auf 
diesem Gebiet bezogen. Gegenwärtig setzt das Sekretariat des Hauptvorstandes 
dessen Beschlüsse im Blick auf den Fünfjahrplan 1991-1-995 durch Ausarbeitun
gen um, deren Ziel es ist, die zentrale staatliche Planung zu straffen, markt- und 
bedarfsorientierter zu produzieren, exakte We·rtrelationen zwischen Ware, Geld 
und Leistungen herzustellen, Löhne und Gehälter dementsprechend stärker zu 
differenzieren, reale Pläne zu beschließen und ihre Erfüllung ehrlich abz·urechnen. 
Gerade hier wird eine umfangreiche Arbeit geleistet. - Das gilt auch für die 
VOB Union (Punkt 29). 

* 
Alle Ortsgruppen und Parteiverbände sind gehalten, mehr denn je auf die Mit
glieder zuzugehen, sie einzubeziehen, ihnen Gehör zu geben und von ihren Mei
nungen, Interessen und Initiativen aus:wgehen. Dabei gewinnt die Diskussion der 
gegenwärtigen Fragen und Aufgaben an Zielklarkeit, wenn wir immer die histo
rischen Leistungen der DDR im Blick haben, die die Entscheidung für den Sozia
lismus ebenso betreffen wie das feste Bündnis aller politischen und sozialen Kräfte, 
die bedeutenden Erfolge unserer sozialistischen Industrie und Landwirtschaft eben
so wie das hohe Maß an sozialer Sicherheit, an Bildung und Kultur für jeden 
Bürger. Zugleich fordern neue Aufgaben zu neuen Oberlegung~n heraus, verlan· 
gen überall ein'e bessere, wirksamere Partei.arbeit - in unseren Reihen und bei 
unserer Ausstrahlung in die Gesellschaft. Das betrifft alle Vorstänl:le, auch den 
Hauptvorstand, und jedes Mitglied. Was wir uns auf dem 16. Parteitag vorge
nommen haben und was heute zu tun nötig ist, verlangt einen neuen Ansatz, eine 
höhere Qualität in unserer Arbeit. Dazu möge sich jeder aufgerufen wissen. 

Herausgegeben vom Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU, Abt. Agitation 
- Oktober 1989 -

(36a) Ag 224/127 /89 5878 

IN FORMATION 
für die 

Vorsitzenden der CDU-Ortsgruppen 

Zu einigen Fragen der aktuellen 
· Diskussion in unserer Partei 

Mitte September haben vier im Dienst evangelischer Kirchen stehende Unions
freunde einen .Brief aus Weimar" an die Mitglieder und Vorstände der CDU ge
richtet. Nach unseren Informationen haben den Brief alle Kreissekretariate erhalten. 
Der Brief ist ein Ausdruck der lebhaften Diskussion, die gegenwärtig überall in der 
Partei geführt wird. Es ist stets notwendig, „9arüber nachzudenken, welchen Bei
trag die CDU für die. Lö~ung der akuten gesellschaftlichen und politischen Pro
bleme leisten kann" (aus Punkt 1 des Briefes). Das sollte heute erst recht für alle 
Mitglieder und Vorstände der Ausgangspunkt ihrer Arbeit sein, denn neue Pro
bleme und Fragen veranlassen uns, am Beginn des fünften Jahrzehnts der DDR 
und zwei Jahre nach dem 16. Parteitag dessen Beschlüsse, die die Arbeit der 
Partei bestimmen, tiefer zu durc~denken und mit neuer Tatkraft zu verwirklichen. 

Im folgenden gibt das Sekretariat des Hauptvorstandes einige Gesichtspunkte zur 
Kenntnis, die in die demokratische Meinungsbildung zu Aussagen des Briefes ein
bezogen werden spllten. 

Zur Einleitung 
Die Autoren des Briefes bezeichnen es als ihre Absicht, daz·u beizutragen, „daß 
die Verantwortung der CDU in der Gemeinschaft des Demokratischen Blocks mit 
unverwechselbarem Profil weiter ausgestaltet wird, um die DDR und ihre soziali
stische Demokratie stabil weiterzuentwickeln" (Pressemitteilung über das Gespräch 
im Hauptvorstand -mit den Autoren, s. „NZ" vom 9. 10. 1989). Dieses Ziel bestimmt 
schon immer die Arbeit der Partei; hier gibt es weitgehende Obereinstimmung. 
Um so mehr befremdet das Vorgehen der Briefschreiber, westliche ~edien einzu-. 
beziehen, um ihr Anliegen publik zu machen, z.umal ihnen sofort ein Gespräch im 
Hauptvorstand angeboten worden war. Dieses Vorgehen wurde daher in einem 
Kommentar der. „Neuen Zeit" (19. 9. 1989) und in der Erklärung des Präsidiums 
(s. „Neue Zeit" vom 22. 9. 1989) entschieden zurückgewiesen. 
Der Brief knüpft (Punkt 2) an bekannte aktuelle Ereignisse an, die alle Mitglieder 
und die Partei insgesamt bewegen. Er weist (Punkte 3 ff.) darauf hin, daß den 
Kirchen für eine „Stellvertreter.rolle" bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme 
weitgehend .Kompetenz und Kraft" fehlen. In eine solche Rolle würden die Kirchen 
zum Teil gedrängt, zum Teil würden sie der Versuchung erliegen, .auf diese Weise 
jene Beachtung zu finden, die ihnen bei der Erfüllung ihres eigentlichen Auftrages 
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r Mit te September haben vier im Oie ~ st ev ang elischer Kirchen ste-

h e n de U n i o n s f r e u n de e in e n " B r i e f a u s ;/ e im a r " a n d i e M i r g 1 i e de r 

und Vo rstä nde der CDU gerichtet. Nach unse ren In formationen habe n 

alle Kre issekretariate diesen arief erhalt en. Der Brief ist ein 

Ausdruc k der lebhaften Diskussion, die gegenwärtig überall in der 

Partei geführt wird. Es ist stets notwendig, "darüber nachzuden-

ken, welchen Beitrag die CDU für die Lösung der akuten gesell-

schaftiiche n un d politischen Probleme leisten kann" (Punkt 1). 

Das sollte heute erst recht für alle Mitglieder und Vorstände 

der Ausgangspunkt ihrer Arbeit sein, denn neue Probleme und Frage n 

veranlassen uns, ·am Beginn des fünften J ahrzehnts der DDR und 

zwei Jahre nach dem 16. Parteita g de sse n 3eschlüs se, die die 

Arbeit oe r Pa rte1 bestimmen, tiefer z u dur chdenken und mit neu er 

Tat k ra fr z u verwi rklichen. 
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beizutragen, "daß die Verantwortung der CDU in der Gemeinschaft 

des Demokratischen Blocks mit unverwechselb a rem Profil weiter 

ausgestaltet wird, um die DDR und ihre sozialistische Demokratie 

stabil weiterzuentwickeln (Pressemitteilung über das Gespräch im 

Hauptvorstand mit den Autoren, s. "NZ" vom 9.10.1989). Dieses 

Ziel bestimmt schon immer die Arbeit der Partei; hier gibt es 

weitgehende Übereinstimmung. Um so mehr be f remdet das vorgehen 

der Briefschreiber, westliche Medien einzubeziehen, um ihre An-

liegen publik zu machen, zumal ihnen sofort ein Gespräch im 
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Hauptvorstand angeboten worden war. Dieses Vorgehen wurde daher 

in einem Kommentar der "Neuen Zeit" (19. 9. 1989 ) und in der 

Er k 1 ä r u n g des Präsidiums ( s . "Neue Zeit'' vom 2 2 . 9 . 1 9 8 9 ) e n t -

schieden zurückgewiesen. 

Der Brief knüpft (Punkt 2) an bekannte aktuelle Ereignisse an, 

die alle Mitglieder und die Partei insgesamt bewegen. Er weist 

(Punkte 3 ff.) darauf hin, daß den Kirchen für eine "Stellvertre

terrolle" bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme weitgehend 

"Kompetenz und Kraft" fehlen. In eine solche Rolle würden die 

Kirchen zum Teil gedrängt, zum Teil würden sie der Versuchung 

erliegen, "auf diese Weise jene Beachtung zu finden, die ihnen 

bei der Erfüllung ihres eigentlichen Auftrages in unserer säku

larisierten Gesellschaft nicht selten versagt bleibt". Dagegen 

macht der Brief zu Recht geltend (Punkt 5 ff. ) , "daß das Prinzip 

der Trennung von Staat und Kirche als Grundelement der Konzeption 

'Kirche im Sozialismus' aufrechterhalten ble i bt." 

Zu "l. Die ~Jeiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie" 

Hier wird zunächst (Punkt 10) eine mißverständliche, weil auf 

einseitiger Interpretation beruhende Kritik am "demokratischen 

Zentralismus" in der Partei geäußert. Offenbar sind die Verfas-

ser nicht von der Satzung der CDU au=gegangen, in der dieses 

Prinzip in seiner zweiseitigen Funktion - Willensbildung von 

unten nach oben, Gültigkeit der Beschlüsse von oben nach unten -

festgelegt ist (§ 8, 2). Auf diese Weise sind ja auch die Be

schlüsse des 16. Parteitages zustande ' gekommen, die durchzufüh-

ren nun Aufgabe der ganzen Partei ist. - Nicht neu, aber notwen

diger denn je ist, daß unsere Vorstandssitzungen ohne alle Schablo

nen und "Vorgaben" lebendige, gründliche und vertrauensvolle Be-
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ratungen sein sollen, in der jeder seine Ansichten, Erfahrungen 

und Argumente darlegt, um die Parteiarbeit weiter voranzubringen 

und ihre Ausstrahlung unter Mitgliedern und parteilosen Christen 

sowie auf die ~ntwicklung im Territorium zu erhöhen. Das gilt 

erst recht für die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften, Berater

gruppen bzw. Aktivs, wie es andererseits natürlich auch Parteiver

anstaltungen gibt, in denen auf prinzipielle , öffentlich verant

wortbare und 'tlruckreif e" Art Positionen dargelegt werden. 

Zu "2. Die Profilierung des Beitrages der Partei in der Gemein

schaft des Demokratischen Blocks" 

Oie Rolle der CDU als eine im Block, in den Volks vertretungen 

und im gesamten gesellschaftlichen Leben gleichberechtigte -

nicht etwa "nachgeordnete" - Partei, wie es in dem Brief (Punkt 11) 

heißt, hängt sehr wesentlich davon ab, wie wir unsere Standpunkte 

zur Geltung bringen und politikfähig machen , d . h. von den Posi

tionen, Gedanken und Anregungen, die wir in die gesellschaftli

chen Meinungs- und Entscheidungsprozesse einbringen . - Auf zen

traler Ebene geschieht das in umfangreicher Weise, Darüber wurde 

auf dem Parteitag und wird in den "DG-Informationen" informiert. 

Gegenwärtig sind zahlreiche Arbeitsgemeinschaften und -gruppen 

dabei, Standpunkte für den Fünfjahrplan 1991-95 und zu gesamt

gesellschaftlichen Entwicklungsprozessen der 90er Jahre auszuar

beiten. Unsere Erfahrungen besagen, daß die Beratung solcher 

Standpunkte am besten durch die Arbeitsgemeinschaften des Haupt

vorstandes geschieht, deren Mitglieder . über detaillierte Sach

kenntnisse verfügen; der Hauptvorstand kann dann prinzipiell dar

über befinden. Einer Mitarbeiterkonferenz (Punkt 12) bedarf es 

dazu nicht. 
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Zu solchen Aktivitäten ermutigen wir die Vorstände aller Ebenen. 

Noch allzuoft gibt es z. B. Kreistagsbeschlüsse über grundlegende 

Fragen, deren Entwürfe vom Kreisvorstand und seinen Beratergrup

pen nicht diskutiert und zu denen keine Stellungnahmen, Ergän

zungen usw. erarbeitet werden. Hier sind in der Tat viele unge

nutzte Möglichkeiten, _die weit zielstrebiger ausgefüllt werden 

sollten. Wir alle werden uns noch stärker bemühen, über örtliche, 

territoriale und zentrale Vorschläge und deren Realisierung öffent

lichkeitswirksamer zu informieren. Das darf allerdings die Ge

meinsamkeit und das wechselseitige Vertrauen im Block nicht be

einträchtigen. 

Alles das setzt voraus, daß jedes Mitglied auch bereit ist, sich 

selbst voll zu engagieren und auch gesellschaftliche Funktionen 

zu übernehmen ( Punkt 13 ff.). In den letzten zehn Jahren konnte 

die Zahl unserer Abgeordneten um über 1 . 000 Unionsfreunde, die 

der Bürgermeister und hauptamtlic hen Ratsm i tglieder um rd. 140 

Unionsfreunde erhöht werden, aber es kostet immer wieder große 

Anstrengungen, diese Mandate gut zu besetzen. Die umfassende 

Nutzung des Vorhandenen ist aber natürlich die Voraussetzung, um 

größere Möglichkeiten - auch an Leitungsfunktionen - anzustreben, 

woran die Partei stark interessiert ist. 

Zu "3. Entschlossenes Herangehen an gesamtgesellschaftliche 

Probleme" 

Oie meisten der hier angesprochenen Probleme - so die Verbesse

rung der Informations- und .Medienpolitik (Punkt 16 f.), der Aus

bau der Rechtsstaatlichkeit (Punkt 19), die Beseitigung von büro

kratischem Umgang mit den Bürgern (Punkt 20) u. a. - liegen allen 
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Unionsfreunden am Herzen, und deshalb sind darauf die Bemühungen 

des Hauptvorstandes und seiner Organe ständig gerichtet. Aller-

dings muß man das "notwendige Minimum" für Geheimhaltungsvor-

schriften etwa im Umweltbereich (Purkt 18) SEhr sorgfältig abwä

gen, weil selbst richtige Daten, falsch verstanden oder falsch 

interpretiert, verwirren und verunsichern können. Wir erinnern 

nur an die Angst-Kampagne westlicher Medien nach der Katastrophe 

von Ts~hernobyl. 

Daß die Zeitungen der CDU Organe der jeweiligen Vorstände sind 

(Punkt 17 ), ist eine bewährte -und 1notwendige RegElung. Siege-

währleistet, daß die Pa~tei als Herausgeber die Arbeit der Re-

daktionen bestimmt, urd niemand anders. Weil die Chef- und Bezirks-

redakteure Sekretäriatsmitglieder im Vorstand des jeweiligen Ver-

breitungsgebietes der Zeitung sind, habEn sie Zugang zu allen 

innerparte i lichen Vorgängen und Aktiv i täten . Das ist mithin einE 

wesentlich e Hilfe, kEine Einschrän kung ih rer Arbeit. 

Was die 
Gedanken der Briefjschreiber zum Thema Wahlen ( Punkt 21 ) anbe-

langt, so besteht zunächst völlige Einigkeit darin, daß jede 

Wahl in striktester Ordnung und Rechtlichkeit durchgeführt werden 

muß; das hat die CDU wiederholt unmißverständlich gesagt und ent-

sprechende Anregungen zur allseitigen Durchsetzung und Weiterent

wicklung unseres Wahlsystems eingebracht. Beispielsweise sind hin-

sichtlich der Kandidatenauswahl und -vorstellung, der Wählerver-

sammlungen, der Größe der Wahlkreise und der Zahl der Kandidaten 

weitere Veränderungen vorstellbar, die den Wahlvorgang in allen 

seinen Phasen für die Bürger noch durchschaubarer machen. Das 

strebt die CDU an. 
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Nicht rütteln aber lassen wir an dem bewährten Prinzip der Ge

meinsamkeit aller Kräfte der Nationalen Front bei den Wahlen. 

Auf diesem guten und vertrauensvollen Miteinander der Parteien 

und Organisationen, die ja allesamt sozialistische Werktätige, 

Klassen und Schichten unserer sozialistischen Ge=ellschaf t ver

treten, beruht die Kraft, die Wirksamkeit unserer sozialistischen 

Demokratie entscheidend; die Zersplitterung der Kräfte könnte 

nur schaden und bremsen. Den Vorzug ihrer Gemeinsamkeit - bei 

voller Eigenständigkeit jedes Partners - werden wir nicht auf

geben. 

Das verlangt und schließt ein , die Arbeit un=erer Volksvertretun

gen vielerorts weiter erheblich zu verbessern: sorgfältigere 

Vorbereitung der Tagungen, langfristige Entwürfe und Vorlagen 

der Abgeordneten, breite demokratische Bürgeraussprachen dazu, 

exakte Beschlüsse und strikte Umsetzung und Kontrolle, aber auch 

gewissenhaftere Bearbe itung ·on Ein gaben und Durchführung von 

Sprechstunden der Abgeordneten. Die Mitglieder und Vorstände 

gehen an diese Aufgabe nicht als bloß Fordernde heran, sondern 

als Verantwortliche, die selbst für eine solche Arbeitsweise 

sorgen und ein gutes Beispiel bieten. 

Die Überlegungen der Briefschreiber zu Reisefragen (Punkte 23 ff.) 

greifen zunächst einfach allgemeine Wünsche auf, wobei jedoch 

der Regierung der DDR in dieser Hinsicht schlechte oder halbher

zige Absichten unterstellt werden. Sie übersehen, daß es gewich

tige objektive Umstände gibt, die enorme Hindernisse im Reise

verkeh~ bilden: vor allem das völkerrechtswidrige Verhalten der 

BRD, unter dem Vorwand einer "Obhutspflicht für alle Deutschen" 
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die Staatsbürgerschaft der DDR zu mißachten und nach Belieben 

"auszutauschen". Hinzu kommt die ökonomische SEite, weil jede 

Reise in das NSW, ohne dort von Verwandten versorgt zu sein, 

hohe Summe an konvertibler Währung allein für Unterkunft und Er

nährung erfordern würde. Wer mehr Reisemöglichkeiten will, ohne 

zugleich von der BRD strikte und bedingungslose Achtung des Völ

kerrechts einschließlich der Staatsbürgerschaft der DDR zu f or

dern, übersieht die wirklichen Hindernisse. Deshalb bemüht sich 

die CDU auch in dieser Frage um realistische Lösungen. Das be

trifft auch die Visaerteilung an Bürger, die legal die DDR ver

lassen haben (Punkt 26). 

Die Grenzsperrgebiete (Punkt 27 ) sind in den letzten Jahren wie

derholt verkleinert worden und betreffen nur noch wenige Gemein

den. Wir wollen und wirken dafür , daß die Nachteile für die dort 

lebenden Bürger so gering wie möglich gehalten werder und daß 

durchgreifende Wandlungen in der internationalen Lage hier weitere 

Veränderungen erlauben. Gegenwärtig aber kann angesichts der Tat

sache, daß dies die Grenze zwischen den stärks~ten Militärblöcken 

der Welt und gegenüber einem Staat ist, der unverhohlen Gebiets

forderungen erhebt, auf solche Sperrgebiete nicht völlig verzich

tet werden. 

Die Anregungen zur Weiterentwicklung der Produktion und ihrer 

Effektivität, zur Vervollkommnung des Planungssystems und zur 

Durchsetzung des Leistungsprinzips (Punkte 28 ff.) bleiben, so 

allgemein gestellt, weit hinter dem zurück, was die CDU auf zen

traler Ebene und was viele Bezirks- und Kreisvorstände an kon

kreter wirtschaftspoli1i.scher Arbeit leisten. Klare Standpunkte 

hat der 16. Parteitag auch auf diesem Gebiet bezogen. Gegenwärtig 
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setzt das Sekretariat des Hauptvorstandes dessen Beschlüsse im 

Blick auf den Fünfjahrplan 1991-95 durch Ausarbeitungen um, deren 

Ziel es ist, die zentrale staatliche Planung zu straffen, markt

und bedarfsorientierter zu produzieren, exakte Wertrelationen 

zwischen Ware, Geld und Leistungen herzustellen, Löhne und Gehäl-

ter dementsprechend stärker zu differenzieren, reale Pläne zu 

beschließen ·und ihre Erfüllung ehrlich abzurechnen. Gerade hier 

wird eine umfangreiche Arbeit geleistet. - Das gilt auch für die 

VOB Union (Punkt 29). 

Alle Ortsgruppen und Parteiverbände sind gehalten, mehr denn 

je auf die Mitglieder zuzugehen, sie einzubeziehen, ihnen Gehör 

zu geben und von ihren Meinungen, Interessen und Initiativen 

auszugehen. Dabei gewinnt die Diskussion der gegenwärtigen Fra-

gen und Aufgaben an Zielklarheit , wenn wir immer die histori-

sehen Leistungen der DDR im Blick haben, 

die die Entscheidung 

für den Sozialismus ebenso betreffen wie das feste Bündnis aller 

politischen und sozialen Kräfte, die bedeutenden Erfolge unserer 

sozialistischen Industrie und Landwirtschaft ebenso wie das hohe 

Maß an sozialer Sicherheit, an Bildung und Kultur für jeden Bürger. 

Zugleich fordern neue Aufgaben zu neuen Überlegungen heraus, ver-
. 

langen überall eine bessere, wirksamere Parteiarbeit - in unseren 

Reihen und bei unserer Ausstrahlung in die Gesellschaft. Das be

trifft alle Vorstände, auch den Hauptvorstand, und jedes Mitglied. 
uns 

Was wir/auf dem 16. Parteitag vorgenommen haben und was heute 

zu tun nötig ist, verlangt einen neuen Ansatz, eine höhere Quali

tät in unserer Arbeit. Dazu möge sich jeder aufgerufen wissen. 





CHRISTLICH - DEMOI<RATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 

Berlin, 1080. 1m September 1989 

Otto-Nusdike-Straße 59/60 

Das Sekretariat des Hauptvorstandes der CDU führt am Donnerstag, dem 
12. Oktober 1989, im Haus des Hauptvorstandes in Berlin eine 

Tagung zu Fragen der Entwicklung von Ehe und Familie 

durch . 

Das Referat hält Dr. Hans Z i 11 i g, Mitglied des Präsidiums und Sekretär 
des Hauptvorstandes der CDU. 

Im Anschluß daran wird Gelegenheit zur Aussprache sein. 

Zu diese• Begegnung Iod€ ~eh Sie herzlich ein. 

Mit Unionsgruß 

Die Tagung beginnt um 10.30 Uhr und wird gegen 15.00 Uhr beendet sein. Das Togungsbürc 

ist ob 9.00 Uhr geöffnet. Der Eingong zum Heus des Houptvorstondes befindet sich om 

Platz der Akademie . 

Bi tte informieren Sie Ih r Bezirkssekretoriot so bald wie möglich über Ihre Teilnahme und 

sprechen Sie mit ihm auch die An- und Abreise ob . 



Redakteur: Blatt: 1 Titel:vorspann „ NEUE ZEIT 
.... 

Abt.: von insges.: BI. 

Seite: K H G C W1 

1 

2 

J 

4 

5 

6 

7 

8 

• 
• • 

• c:-----___,...-- . 
• 

: LJerlin (NZ}. Auf einer -Tagung:des Sekretariats des Hauptvorstandes 
-

·unserer Partei mit jungen Christ6n, die als Mitglieder der CDU aktiv 
• • 
·1n der Freien Deutschen Jugend wirken. wurde gestern im Hause des• 
• • • 

Hauptvorstandes in Berlin das vertrauensvolle Miteinander junger Chri

sten und Marxisten bei der Lösung gegenwärtiger u~d künftiger Aufga

ben, bei der Bewältigung auch von Problemen bekräftigt. Partei-

·vorsitzender Gerald Götting begrOBte zu-cfiesem Erfahrungs- und Ge~ 
• • -9 ·dankenaustausch sehr herzlich deh 1. Sekretär des Zentralrates de~ 10_ • • 

11 

12 

1J 

14 

15 

16 

20 

21 

22 

2.3 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

·FoJ, Eberhard Aurich. 
• • 

{!n seiner Ansprache verwies G~rald Götting darauf, daß für 

•viele Mitglieder der CDU die Akt!vität s im Jugendverband, der 
• 

• 
• 
• 

·sich als Organisation aller f ort~chrittlichen jungen Menschen un~-
• . 

• •achtet ihrer sozialen Herkunft, !hrer Weltanschauung oder ihres 

·Glaubens versteht, zu einer Schu1.e derDemokratie und des SozialiS111u,s 
• 
•wurde. Eberhard Aurich würdigte ~en Beitrag junger christlicher 
• • 
• Demokraten als wertvoll und unve~zichtbar für die Lösung der 
• • • 
• anspruchsvollen Aufgaben, die s~ch der jungen Generation in unse~m 

• • 
• Land stellen. -- • • 

Eine konstruktive und freimütige Aussprache, in der viele Fragen 

der jungen Unionsfreunde beantwortet wurden,_ verdeutlichte das 

hohe Engagement, die Vielfalt der Ideen und Taten, die junge 

Unionsfreunde in die Ausgestaltung unserer sozialistischen Gesell-

schaft einbringen. 
• .... - . - ·~ 
• • • 

• • 
• • 

• • 
• 
• • 
• • • 

• 
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• • 
1 ;, • • 

• • • 
2 • • 

• • 
3 • • 

• 
4 : ~on der guten Tradition solc~r Zusammenkünfte ausgehend, be- : 

5 • zeichnete Gerald Götting es als das Anliegen des Erfahrungs- und • 

6 

7 

8 

. • 
• Gedankenaustausches, über den B&iitrag der FDJler aus den Reihen • 
• • 
• der CDU im 40. Jahr des Bestehen.e der DDR, insbesondere zur Er- • . • • 
• füllung des "FDJ-Aufgebotes DDR 40„, zu beraten. "Wichtig ~a Fäg i~t . . • tt 9 : vor allem, daß alle jungen Freun~e politisch eine feste · Position ~e-

10. • ziehen - für den Frieden, für d9"1 sozialistischen deutschen Staat• -

11 

12 

13 

14 

15 

• • 
• und daß sie diese Position als M.itglieder unserer Partei wie aucho als . • • 
• Mitglieder des Jugendverbandes d~rch Taten bekräftigen. So gewinnen 
• • • 
• sie Ansehen und Vertrauen; so heJ. f en sie, die Einheit der jungen • . 
• Generation zu vertiefen und die entwickelte sozialistische Gesell~chaft . • • 
• weiter zu gestalten", sagte er •• 

16 . : C:.Seit die Freie Deutsche Juge~d besteht, sind wir christliche~ 
• 

17 • Demokraten an ihrer Arbeit aktiv. beteiligt",hob Gerald Götting heorvor • 
• • 
• •schon damals verfocht Erich Honecker und mit ihm die Gründer.: ·. • 
• • • 
• generat.ion des Verbandes das Prinzip: In der Einheit der Jugend Liegt 
• • • 

20 • ihre Stärke, liegt die Garantie dafür, daß sie an der Seite der • 

21 : älteren Generation wirksam den ~uaufbau mitgestalten kann.~ 
• • 

22 \. Dieser Grundsatz habe sich auch in der Folgezeit bewährt, nach-
• . . 

23 .dem vor 40 Jahren unsere Deutsche Demokratische Republik gegründ&t 
• • • 

24 • worden war. • • 

25 

26 

23 

29 

• (:vor allem die Eigeninitiativ~ und neue Ideen waren in jenen • 
• • • 
• Jahren gefragt, um die vielen Prableme zulösen, die dringend zu • 
• • • 
• bewältigen waren. Das ist heute •• drei Generationen später, nicht• 

: anders. Imnie r wieder setzt die g~se lls cha f t lichf n twic klung neue : 

.Fragen auf die Tagesordnung, die nach neuen Antworten verlangen: 
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• • 
1 • Oa ist es von großem Nutzen, , aufmerksam zu hören, was die Jugend • 

• • • 
2 • darüber denkt und welche Vorschläge sie dazu einbringt • 

3 

4 

5 

• • 
• lEinheit von Kontinuität und E~neuerung kennzeichnet den 

.L_; • ~ • unseres Staates in Geschichte und Gegenwart - en Weg eines 
• • 1 
• der seit jeher der Zukunft zugewandt ist. In diesem Prozeß 

• 

Weg 

Staates, 
• 

lernt • 

6 • die ältere Generation von der Jt.i.gend, ebenso wie jüngere Mansche~ 
• • 

7 • von den Erfahrungen der -älteren ·lernen. Dabei ist · jede An_regung • 
• • 

8 • gefragt. Ein Beweis dafür ist auch unser heutiges Gespräch", sagt~ 
• • 

• 9 • der Parteivorsitzende. • 

10 : ~eit jeher folge in der DDR ~ie Jugendpolitik dem Grundsatz 
• 

11 • "Der Jugend Vertrauen und Verant:wortung". Dieses Viertrauen recht~ 

• fertigen die Jugendlichen durch ~ohe Leistungen i allen gesellsct-:3ft-
• 

12 

1J • liehen Bereichen. "Gerade dadurch wachsen sie in die Verantwortung 
• • 

14 • hinein, die sie als Mitgestalter. und künftige Hausherren unseres • 
• 

15 • Staates tragen. Eben das ist der. Grund dafür, da 8 wir kein Gene- . 
• 

16 • rationsproblem in der Art kenner;, wie es in den Ländern des 
• 

17 • Kapitals immer mehr zutage tritt.. • 

18 • 19 

. - . 
• [!:ort widersprechen die Grundt.endenzen der gesellschaftlichen • 
• • • 
• Entwicklung den Grundinteressen ~er Jugend. Dort lassen Bildungs-
• • 

20 • notstand, soziale Unsicherheit, ~hronischer Mangel an Ausbildungs-
• 

21 • und Arb~itsplätzen ungezählte junge Menschen auf der Strecke 
• • • 

22 • bleiben. Dort kann die herrschende Ordnung ihnen klare Zukunfts-• 
• • • 

23 • aussichten nicht bieten", führte der Redner aus. . . . . 
24 • ~eiter sagte Gerald GOtting: •"Heute kommt es darauf an, in • 

• • • 
25 • der Arbeit für die entwickelte 9<>Zialistische Gesellschaft all • 

26 

27 

23 

29 

• • • 
• das~ was in vergangenen Jahrzeh~ten geleistet wurde, erfolgreich • 
• • • 
• weiterzuführen. Auch dabei sind .Widersprüche und Hemmnisse zu über-
• • • 
• winden. ist Neues im Kampf durcl'l'2:usetzen. • 
• . . 

[!:m so wichtiger ist die Arbeit des Jugendver~ndes, die sich das 
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• • 
1 •Ziel !tellt, alle zu erreichen. ~eden zu gewinnen und keinen • 

• • • 
2 .zurückzulassen. Wir christlichen•Demokraten gegrüßen und unter-

3 

4 

5 

6 

7 

• . . • 
.stützen ihr ;! Bestreben, das Gespräch mit allen Jugendlichen zu 

• 
• suchen, ihre Fragen zu beantworten und sie zur Mitarbeit heran-
• • 
.zuziehen. • • 
• 
• C._n der augenb_licklichen Situation. in der unsere Republik wieder 

.einmal im Mittelpunkt gegnerischer Agitation und Propaganda steht, 
• • • 

8 .ist eine ebenso prinzipienklare wie geduldige ideolggische Arbeit· 
• • 
• mit jungen Bürgern besonders notwendig. Sie wird helfen, über- • 

• 
10 .zeugend die vielen Fragen zu bea"tworten, die im Gespräch über die 

• 
11 .weitere Entwicklung unserer Gesellschaft und über die internationalen 

• • 
12 .Ereignisse zu klären sind. Sie wird den umfassenden, demokratischen 

• • • 
13 .Dialog bereichern, mit dem unser•Republikjubiläum vorbereitet wird • 

• • 
14 .Sie wird den Blick für die Aufga~en der neunziger- Jahre weiten, • 

15 

16 

• • 
• die vor dem XII. Parteitag der SED zur Diskussion stehen. . . 
• ~abei achten wir natürlich au~h darauf, welche Fragen derzeit • 
• 
• in kirchlich gebundenen Kreisen von jungen Menschen aufgeworfen • 
• • 
• werden. Unsere Partei wird der F~J auch in Zukunft helfen, christ• 
• • • 
• liehe Jugendliche zu gewinnen: derin erblicken wir unseren gemein• 
• • • 

20 .samen Auftrag. Auch bei parteilosen jungen Christen wächst die • 
• • 

21 • Erkenntnis: Wo für den Frieden, für das Wohl des Menschen gewirkt· . . • 
22 .wird, sind Christen zur Mitarbeit herausgef~rdert. Wo solches • 

• • • 
23 • Wirken oberste Leitlinie der .Staetspolitik ist, da betrachten • 

• • • 
24 • Christen diesen Staat als ihr Vaterland, als ihre gesellschaftliche 

• • • 
25 .Heimstatt." • • 

• • • 
26 • • • 

• • • 
• • 
• • 

23 • • 
• • • 

29 • 
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Eberhard Aurich ging davon aus, daß der gegenwärtige Zeitpunkt 

14 Tage vor dem Fackelzug der FDJ zum 40. Gründungstag der DDR 

ein guter sei für ein solches Treffen mit jungen Christen und 

Mitgliedern der CDU, die in der FDJ aktiv sind. Vier Jahrzehnte 

DDR seien 40 Jahre Fortschritt bei der Entfaltung einer mensch

lichen und menschenwürdigen Gesellschaft, die, aus Ruinen aufer

standen, unter Führung der SED und im Bündnis mit den in der 

Nationalen Front vereinten Parteien und Organisationen manche . 

Widerstände überwandJ und auch gegen Angriffe unserer Feinde, 

wie in diesen Tagen wieder, bestand. Neben Kommunisten gehörten 

zu vielen anderen fortschrittlich gesonnenen Menschen auch 

jederzeit Christen, die nach der Devise des "Aufbauliedes der 

FDJ" von Brecht handelten "Um uns selber müssen wir uns selber 

kümmern" - aus christlicher Motivation in gesellschaftlicher 

Verantwortung. 

Erneut 

Kraft 

habe sich im "FDJ-Aufgebot DDR 40" erwiesen, welche 

und welche Möglichkeiten und 

streitbare Geist der Freien Deutschen 

welcher vorwärtsdrängende 

Jugend als einheitlicher 

sozialistischer Jugendorganisation innewohnen, wenn dieses Prin

zip der Einheitlichkeit bewußt und feinfühlig beachtet werde. 

Christliche Motivation und auf dem Marxismus-Leninismus auf

bauende Uberzeugungen vertrügen sich gut bei der Arbeit und in 

der Forschung in Jugendbrigaden und Jugendforscherkollektiven, 

bei der Demonstration gegen Faschismus und Krieg und in der 

Sache antiimperialistischer Solidarität im Krankenhaus der FDJ 

"Carlos Marx" in Managua, beim Studium und in den FDJ-Studen

tenbrigaden, beim Arbeiten nach dem Eid des Hippokrates und auf 
- w1' <. 

Reisen mit "Jugendtourist", in unseren Jugendklubs und V~ 
wenigen Wochen- in der Weltfestspieldelegation. 

Eberhard Aurich erinnerte an die Gespräche von Christen und 

Nichtchristen anläßlich der Wiedereinweihung des Greifswalder 

Doms. Gleichgeachtet - gleichberechtigt - gleichverpflichtet 

hieß es dort. Das sei auch künftig Grundsatz und Angebot für 
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die Gemeinsamkeit aller Jugendlichen in der FDJ. Der Jugendver

band baue dabei in seinen Aktivitä.ten vor dem XII. Parteitag der 

SED und in der Vorbereitung auf sein XIII. Parlament auf den 

Stil der politischen Arbeit, der im FDJ-Aufgebot Erfolg hatte 

und viele Jugendliche stärker mit ihrer Organisation verband. 

Dazu, erklärte Eberhard Aurich, gehöre vor allem, jedes unserer 

Mitglieder anzuhören und mit jedermann zu reden, Ideen und Vor

schläge von allen anzunehmen, zu diskutieren und gemeinsam zu 

verwirklichen, alle einzubeziehen und alle mit entscheiden zu 

lassen, die Jugendlichen zu gewinnen fUr eine aktive Lebenshal

tung zu der uns alle angehenden weiteren Gestaltung der soziali

stischen Gesellschaft in der DDR. 

n 

t 

, 
uno 

n • i r i • 

Den Entwurf für ein Gelöbnis der FDJ zum Fackelzug am Vorabend 

des 40. Jahrestages der DDR legte Eberhard Aurich den Jugendli

eben vor mit der Bitte, auch ihre Meinungen und Vorschläge in 

dieses Bekenntnis der jungen Generation zu Frieden und Sozia-

1 ismus, zu ihrer Heimat DDR einzubringen. 

n 

f 



Im Mittelpunkt der lebhaften Diskussion standen die gemeinsame An-

strengung und Verantwortung aller Teilnehmer der Beratung im FDJ

Auf gebot zum 40 . Jahrestag der DDR und für eine Arbeit im Jugend-

verband, die sich den Fragen und Problemen, den differenzierten 

Interessen der Mitglieder stellt und neue entwickeln hilft . Der 

Einsatz junger Unionsfreunde in FDJ-Funktionen ebenso wie in FDJ-

Aktionen, die Frage nach der Fähigkeit des Jugendverbandes wie der 

Gesellschaft insgesamt, jungen Leuten Raum zu geben für eigene, 

auch spontane Initiativen, in denen sie sich verwirklichen und bestä-

tigen können, spielten dabei ebenso eine Rolle wie das Bemühen um 

eine Atmosphäre der Offenheit, des Aufeinanderhörens, der Toleranz 

und des Vertrauens, wie sie für alle Grundorganisationen im Jugend-

ve r ba nd charakteristisch sein sollte. 

Zur Sprache kamen gleichermaßen Formen und Methoden politischer 

Arbeit in der FDJ, die dazu verhilft, in den Auseinandersetzungen 

unserer Zeit für den Sozialismus Partei zu ergreifen und dabei -

unabhängig von Wel tanschauung oder religiösem Bekenntnis - nicht 

allein jeden Jugendlichen einbezieht, sondern ihn auch anspricht 

und überzeugt. Das schließt ein, daß sie humanistische Werte und 

Traditionen auch gläubiger Menschen nutzt, junge Menschen zu einem 
äl!fi d 1 a\<> 

politis chen Engagement in uns ... erer Gesellschaf t ~OPiiR f i:ila<l: Sild :IL e 
je... ~~ ~Q{'~ ~ toc?ec~ LiliQ;?~s ~-- Qwdn QO cte.. . ,, 
~ t:etr af\!~·it:akti v e Arbeit in eine\- der fünf Parteien §C: ' {9-i \jk. 
=~("rr~ '--

. (VJie können wir mit unserem Jugendverband noch aktiver in 

Sachen Umwelt werden? Wo gilt es bei uns noch mehr zu tun im Inter-

esse behinder t er junger Mi t bürger? Das waren weitere Themen des Di al ogs, 

in dem Ge meinsamkeiten im Mittelp unkt s tanden und Meinungsunt er schiede 

- auch zwisch en den jugendli chen Teilnehmern - nicht ausgeklammert 

wurden. 
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~~~~~~~ 
t,;i.;a l u ' - h„yl , v - ou daß ür ergemcind 

und Chri teng mcinde z ar achtl eh voneinand r g r nn oicn, 

jedoch k in ;:;, e oz"ehun los nebe einander stUn on. Vielm hr 

s in ja die Glieder un~erer irch e einden amt und s nd.ru 

St * ilrg r und o zu leich Glieder d r r er em inde. 

S -11 < m r auf d,,. Konse ucmzc zu sprechen, di di s für 

ie Cü ~it ich bringt: "Unser Partei i~t T il un Ak ivpo ten 

in d r Ge chicht unseres Staate , auch (n d r G ~chichtc d u 

V rh'"l t is e von Chri en, Gemeind n und Kirch n zu un er m 

Staa und un erer sozia isti chen G sollsch f • 0 n d h b-n 

ich evan oli c e, k holi ehe und r ikirchli he Chris e~ zu 

i er Partei zuoammen euchlo e , u politisch Ver nt~ortun 

zu ilbernohmon, u, die Gesellschaft it aufzub uon und zu 

prä en. Im Bünd~i ller demokrati eh n Krä tc ent ickelt 'eh 

Achtun vorein oder und V rtrauen zueinander, auch unter 

arxi t n und Christ n." 

Vertr en, o führt er w it r au , i e ach e. im ~ t n 

r zeß gern insa en Arbeiten , im isscn, worin an Uber in~tim n 

k -nn u1 d orin nicht. olch V rtr ußn achs nich in er 

Gr t an orung z i ehe Op os·tion u d Opportu 

koin egs nu ein hi toris he Erf 

ktu llon ezu . Oas sei die 

neu Attr !<tivi ät r. dO;:, C rist eins zu , 

it für all di ·enigen, ie u 

11 h t o ohl 

1 irch ins a t ls auch d·e einzeln G inde zu prüfen, 
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was zu ihr m spezifischen Auftrag und Dienst gehört und was nicht. 

o das ignoriert wird, da besteht die Gefahr, daß Kirchgemeinden 

i 1 eine Konfrontation zur Gesellschaft geraten, die die Mehrzahl 

ihrer Glieder ganz bestimmt nicht will." 

"Christliche Existenz", so erklärt er weiter, "gehört heute 

und künftig zur Normalität des Sozialismu~. Sie ist weder ein 

Privileg, das von staatsbürg rlichen Pflichten dispensiert, noch 

ist sie ein Getto, das von demokratischen Rechten ausgrenzt. ir 

wollen, daß der Grundsatz gleicher Pflichten u1d Rechte, gleicher 

Achtung und Chancen in jedem Ort und in jedem Bereich zuverlässig 

durchgesetzt ird." 

In seinen weiteren Ausführungen bezog sich der Referent auf 

Vorgänge der jüngsten Zeit. "~ir erleben", o sagte er, "wieder 

einmal eine recht gespannte Lage, die mit normit en Beziehungen 

z~ischen benachbarten Staaten nichts zu tun hat, wohl aber mit 

dem deut ch-deut chen Verhältnis und mit der Systemauseinander

setzung, von der einige meinten, es gäbe sie gar nicht mehr oder 

sie würde nur noch in Formen friedlich n Dialogs und kulturvollen 

einungsstreits stattfinden. " Es zeigte sich aber, daß das Ver

hältnis der beiden deutschen Staaten bei allen großen und ert

vollen Fortschritten von gutnachbarlichen Beziehungen immer noch , 

·weit entfernt sei. E sei zwar nichts Ungewöhnliches. daß ansehen 

aus einem Land in ein anderes gehen und das wisse die Bundcsre

ierung auch. Deshalb habe sie dem Ein andercrstrom aus ärmeren 

Ländern einen festen Riegel vorgeschoben, auch wenn es sich um 
L 
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echte politische oder lirtschaftsasylan 01 handelt. Aber das sei 

ihro innerstaatliche Angelegenheit, in die wir uns nicht n

mischcn. Jedo h: "Das Medienspektakel, mit dem jetzt D R-BUrgor 

in Land gesc leust ~urden, ~1s Flüchtlinge etikettior~, obwohl 

kaum jemand von ihn n i e 1ir~liche otlage oder politisch Ver

folgung g ltend achen kann - das alles ist keine innerst atliche 

Angelegenheit der BRD das· ist Jieder ein al kräfti e Einmischung." 

Die Grün~. , .gzugehen, seien ~ohl kaum so schwer iegend, daß sie 

rechtfertigen, alles im Stich zu lassen. "Es ist doch wohl koiner 

dabei, den eine wirkliche Notlage zur Flucht treibt. o·e wegg hen, 

haben hier im Ourchschnit nicht schlecht .r gelebt als ihre 16,5 

Million n Mitbürger, die hier leben Jollen und ihre Rppublik 1eiter 

au,gestalten. Und ich frage: Zählt gerade für u s Christen nie t 

noch etwas anderes als die Er artun , es wo nders besse zu hab n, 

ohne Rücksicht darauf, was man aufgibt und 1en man enttäuscht, 

wolcher Verantwortung man untreu wird?" 

Boi der Beantwortung zahlreicher Fra cn, Hinweise und Vorschläge 

aus dem Teiln hmerkr is stellte olfgang Hoyl st, s gehe uns 

darum, jene le~tc, die ir alle ge eins m in 40 Jahr n der Existenz 

un·eres soziali tisc en Staates geschaffen haben, voll zu nutzen 

und eiter auszubauen. "Es sind, nicht zu vcrge scn, rtc, die 

fUr uns als Christen ga~nz entscheidend zu Buche sc la en, wenn 

wir der uns ebotenen Friedens- und Ntichstenlieb trcubleiben 

ollen. In diesem Bewußtsein setzen wir in christlicher Verant

wortung und de okratischer Verpflichtung all s daran, um unseren 

Staat weiter zu stärken." 



Aufruf de s NEUEN FORUfi 

Das NEUE FORUM wendet sich cindrin~lich an alle, die mit ihm 

sympathisieren : GeLrnlt ist !~ein flil:.tel der politischen Aus

einandersetzung! La ßt Euch nicht pr ovo zieren! llir haben nichts 

zu tu n mit rechtsradikalen und antikomm unistischen Tendenzen! 

Wi r wollen den besonnenen Dialog, ernstes Nachdenken ilber 

unsere Zukunft, keine blinden Aktionen. 

Angesichts der gege nwärtige n kritischen Situation rufen wir 

alle Menschen in der DDR zu verantwortungsvollem, solidarischen 
Denken und Handeln auf. 

Berlin, den 4.l0,J9 
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lnnenmlnlstertum/Mlttel lung . 
Mittel lung der Pressestelle des Innenministeriums -

Berl In (ADN). Wie dle -Pressestel le des Ministeriums des Innern 
am Dienstag mittel lte, wird derzeit ein Einspruch gegen die 
ablehnende Entscheidung des Ministers des Innern geprüft, der sich · 
auf die Anmeldung zur Gründung des "Neuen Forums" bezieht. 

Die Mittel lung erfolgte aufgrund einer Anfrage des Vorsitzenden 
der CDU-Volkskammerfraktion, Wolfgang Heyl. Darin wurde die 
Auffassung vertreten, es sei erforderl Ich, daß der frühere Bescheid 
des Ministeriums des Innern in dieser Angelegenheit zurückgezogen 
werde und sich die Tätigkeit des "Neuen Forums" auf legaler Grundlage 
vollziehen könne. 
311951 Okt 89 • 
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pi 106 855 14ZI ADN1068 
Bezlrksausschuß Magdeburg 2 und Schluß 

(ADN}. Der Mediziner pr. Wolfgang Heinz Mltgl led des . c 
CDU-Hauptvorstandes, verwies unter starkem Belfal 1 auf die 
Notwendigkeit, sich mit Versäumnissen In der sozial Ist Ischen 
Demokratie .• In Wirtschaft und Im Umgang mit den Bürgern zu 
beschäftigen. Es_ gelte, dafür zu sorgen, daß die Probleme Künftig 
rEt_chtzeitlg gesehen und abgestellt werden. i/ans Hochmuth, Sekretär 
der Bezirksleitung Magdeburg der SED, sprach sich dafür aus, durch 
ehrl lche und harte Arbeit verlorengegangenes Vertrauen 
zurückzugewinnen. Die SED werde alles tun, das Kameradschaft! lche 
Miteinander In der Nationalen Front zu erweitern und zu vertiefen. 
PGH-Vorsltzender Er ich Blerstedt (LDPD} Informierte Ober seine 
Genossenschaft und forderte unter anderem, das aufgebauschte 
Meldungs- und Berichtswesen spürbar zu reduzieren. Bevormundung durch 
staatl lche Organe Könne nicht hingenommen werden. 
311534 okt 89 
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Ber l in, de n 6 . 
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Frei. zur Veri:Dff. 
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Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, 
,ayi Montag 

Gerald Götting, empfingiden Vorsitzenden der Vereinigung PAX der 

Volksrepublik Polen, Maciej ~ rzeszcz, zu einem freundschaftlichen 

Gespräch, in dem sie die gutnachbarlichen Beziehungen zwischen 

der DDR und der VR Polen würdigten. Sie bekräftigten den Willen, 

die Zusammenarbeit zwischen CDU und PAX auch in Zukunft im Interesse 

einer immer umfassenderen Verständigung zwischen unseren Völkern 

und der weiteren Vervoll kommnung der oeziehungen zwischen beiden 

Staaten zu vertiefen. 

Es bestand _Übereinstimmung darin, daß die vor knapp vier Jahrzehnten 

er folgte Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Friedensgrenz e ein 

weseAtliches Element der Stabilität in Europa darstelle. Sie ver-

wiesen darauf, daß den Kräften des Revanchismus, die nach Revision 

~ und -Veränderung der Nachkriegsrealitäten dürsten, entschieden ent-

gegengetreten werden muß. Die gesamteuropäische Friedensordnung, 

an der seit der Helsinki-Schlußakte gebaut wird, brauche ungeachtet 

politischer und ideologischer Unterschiede die Förderung und Unter-

stützung durch alle Kräfte der Vernunft und des guten Willens. 

Die Repräsentanten von PAX und CDU gaben ihrer Überzeugung Ausdruck, 

daß es objektive Erfordernis unserer Zeit sei, die traditionellen 

Polarisierungen zu überwinden, die Gewalt als Mittel der inter-
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nationalen Politik auszuschließen und die Anstrengungen der 

Völker zu vereinen, um im gemeinsamen Kampf die menschliche 

Zivilisation vor der Vernichtung zu retten. 
' 

Gerald Götting inf rrrmierte die polnischen Gäste Uber die Ent-

wicklung der DDR. In der vor uns liegenden neuen Periode unserer 

Parteiarbeit, so betonte der CDU-Vorsitzende, werde es vor allem 

darauf ankommen, die in vierzig Jahren im BUndnis aller Partei~n 

geschaf f~nen Erfahrungen zu bewahren und neu herangereifte Pro

bleme in konstruktivem Geiste ?nzupacken und zu lösen. Das Profil 

und die Bigenständige Arbeit der CDU , das Mitwirken ihrer Mitglie-

der un d parteiloser Christe n fü r die sozialistische Gesellschaft 

werde ~ichtig filr die weitere Entwic klung unseres Landes sein, 
-

das dank seiner konsequenten Friedenspolitik hohe internationale 

1J ertschätzung erworben hat. 

-
Maciej Wrzeszcz . unterstrich, daß er seine erste 

als Vorsitzen.der 
Auslandsreise'fzur CDU in die DDR angetreten habe, um deutlich zu 

machen, daß die außenpolitischen Prioritäten der Vereinigung PAX 

unverändert blieben. Er ging auf die Ziele und nächsten 

Aufgaben seiner Organisation e i n, wie sie bei der jilngsten Tagung 

ihres Hauptvorstandes Ende September 1989 beraten und beschlossen 

wurden. Es gelte, die Rolle der PAX in der Gesellschaft zu erhöhen 

und verstärkt Impulse zur Lösung dringender Probleme zu geben. 

An der &egegnung im Haus der CDU napmen teil Dr. Dietmar Czok, 

Mitglied des Präsidiums und Sekretär des Hauptvorstandes cer CDU, 
. . 
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Werte· Bürger! 
Im Zuge der Auflösung der Deutschen Demokratischen Republik und des 
Anschlusses der Länder an die Bundesrepublik Deutschland wurde folgende 
Maßnahme beschlossen: 

Die personenbezogenen Akten und Daten sowie die Personendossiers des 
in Auflösung befindlichen Ministeriums für Staatssicherheit werden ab 
8. Oktober 1990 den betreff enden Personen ausgehändigt. Damit soll der 
Tatsache Rechnung getra~en werden, daß diese Art der Kontrolle der 
Bürger in einem freiheitlich- demokratischen Rechtsstaat als ein die 
grundlegenden Menschenrechte verletzender Eingriff in die persönliche 
Freiheit rechtswidrig ist. 

Diese Maßnahme gilt für Personen: 
• die das 18. Lebensjahr vollendet haben und bis zum 3. Oktober 1990 

Bürger der DDR waren, 
• für Bürger der BRD, die in der Zeit zwischen dem 13. August 1961 und 

dem 3. Oktober 1990 zeitweise Staatsbürger der DDR waren, 
• für Bürger anderer Staaten, die in der Zeit zwischen dem 13. August 

1961 und dem 3. Oktober 1990 außerdem Bürger der DDR waren, 
• für Bürger anderer Staaten, die bis zum 3. Oktober 1990 ihren ständi

gen Wohnsitz auf dem Gebiet der DDR hatten. 

Ausgenommen von dieser Regelung sind Personen, die sich zur Zeit im Straf
vollzug befinden oder im Ausland tätig sind. Bei ihnen wird eine Einzelfall
überprüfung vorgenommen. 

Für Bürger des o.g. Personenkreises, die ihren Hauptwohnsitz in Berlin 
haben, erfolgt qie Aus~abe v_om 8.0ktober bis zum ~O. Okt<;>b.er i~ der ~.eit 
von 9.00 Uhr bis 20.0CJ Uhr im Gebäude des ehemaligen Mm1stenums fur 
Staatssicherheit in der Frankfurter Allee, Eingang El. 

Die Ausgabe erfolgt nur persönlich gegen Vorlage des Personalausweises 
oder eines entsprechenden gültigen Dolcuments gegen unterstehende 
Quittung (bitte ausgefüllt vorlegen)! 

Bitte" li·;e;:- äbtrennen! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Name Vorname 

Personenkennzahl Staatsbürgerschaft 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. . 

Wohnsitz 

Unterschr1ft 

1 Wird von der Ausgabestelle ausgefüllt! 1 

Ausgabe Nr. 

Ausgegeben von 

Datum 1 Unterschrift 

Stemoel 
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================================= =================== ================ 
adn berl1n - redakt1on informationsdienste teiefon 235 4571 

==================================================================== 

s c n n e l l 1 n f o r m a t l o n 

============================================================ ==== ==== 

f lugblatt-faelsc hu ng sorgt fuer neue aufregung in stas1-verw1rrspiPl 

oar11n, 6. okt. 9U CadnJ - mehrere nunaert bPrl1ner yaren am montag

morgen den 1nfo fiat1onen eines anonymen tiugbJatt~s. dass d1e horaus

gabe der personenbezogenen .!'\tas1-aklen ab monta.g a:n uend1gt, 

aufgesec;sen. 

sie Wdren zum ehema11gen stas -arch1v 1n der ruschestrasse 

gekom- men, um sich gew1sshe1t ueber a1e aut dem Dlatt verbreiteten 

informa- t1onen zu holen. WlP dav1a gi11, mitarbeiter des 

sonoerbeauftragten der bundesregierung fuer die personenbezogenen 

unterlagen des enema- l1gen staatssicherhe1ts-m1nister1ums, adn auf 

anfrage mitteilte. sind die in der bevoelKerung kursierenden 

flugolaetter und pseudoformulare mit dem hinweis auf Oie 

aushaendigung der personenakten gefaeiscnt. 01e aussagen dieser 

papiere wuerden Jeglicher grundlage entbehren. 

innenstadtrat tnomas Krueger Cspa betonte in eine r 

presseerKlaerung, die anonymen postwurtsenaungen. die Duerger im 

ostteil oerlins am morgen in ihren br1efkae s ten gefunden haben, gehen 

von keiner institut1on aus, die sich mit der aut!oesung der 

staatss1cherhP1t befaesst. 

es we r de geprueft~ den vorgang stra'recht11ch zu verfolQPn. der 

spass noere auf, ~enn unbekannte ein scheinbar amtliches blatt auf

setzen. rechtsstaatl1chei;; vo\.<.c=ibular benut7en. e1nz1g, 11m 7U beun

ruhigen und damit d1eJenigen, die w1rkl1ch mit der auf1oesung des 

ehemal1gen ministertums fuer ' staatssicherhe1t betraut sind, in ihrer 

arbe1t massiv zu DPh1ndern. ++ 

++ 
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resi:.1 t lle 20 . 10 . 1989 

Fr ende B rlin r undfunk (Kollegin to lies 1eddo) n den 
Port eivors tz nden 

1 . n d r Sitzung d ~ Z ntrolen D mokratischen ßlocl a. 
ittwoch haben all P rt ien d r·n übereingeetimm· , d ß i 

v rtr u n ollen inungoaust usch ou Ged n n in die zu
s mm narb it alle g sellach~ftlich n Kröfte ing brach 
~ r d n sollt .• 

~ 10 1 ht dio COU a ihr Au g b , ihr 'irkungGf .ld , ihr 
St llu . ? 

2 . ~ i iill die CDU ihro 1 t li der noch boss r be ähigon , dies 
n u n Aufg en in Angriff zu n hmon? 

3 . S e öuß rt n in der F r veh rklörung d offnung , daß sich 
das r1i ~· 1tn a zr iachen St ,oo t und evqng lische I< rch 
entcponnt . 

i lch 
zu , da 
L ic' 

utung e 

arn Oonno ot 
t f u d n 

n Si in die z u 

~.1 chen Egon 'r nz und Bischof Dr . 
L'lt? 



~ i~ Unser Bündnis existiert nicht abseits der gesellschaftlichen 
Realität. Es ist demzufolge in keiner Entwicklungsetappe etwas 
fertiges. Dio MBglichkeiten des Mehrparteiensystems in der 00 
sollten bei der Weiterentwicklung sozialistischer Ocmikratie 
stärker genutzt w rdcn. Reserven sehe ich auch im Wachs l t or
häl tnis zwischen Ausprägung der Führungsrolle der SED und der 
Profilierung der mit ihr befreundeten Parteien owie im Ausbau 
µartnerschaftlicher Beziehungen. Was die CDU betrifft geht es 
darum, unsere weltanschaulich Spezifik deutlicher sichtbar zu 
machen, und so vom "C" her mit lort und Tat an der Erneuerung 
der sozialistischen gesellschaft mitzuwirken. 

2. Hier ist vor allem das "O" im Namen unserer Partei von Be-
4t deutung. Täglich erreicht uns eine große Zahl von ·leinungsäuße

rungen unsor Mitglieder und parteiloser Christen, die der CDU 
nahestehen. Ocr innerparteiliche Dialog über konkrete Vorschläge 
ist in vollem gange. Erste wichtige Impulse vermittelte unsere 
Präsidiumserklärung vom 16. Oktober. Gegenwärtig bereiten wir 
ein Positionspapier vor, das nach 8asisdemokratischer Aussprache 
auf der VII. Taoung des Hauptvorstandes beraten und beschlossen 
erden soll. Jesentlich ist eben alls unser Gedankenaustausch 

mit verantwortlichen Kirchenvertretern über die gegenwärtige 
Situation und über l·Öglichkeiten gemeinsamer Lösungskonzepte. 

3. Zunächst ist darauf zu ver eisen, daß der neue SED-Generalsekretär 
~ bereits in seiner Grunddatzrede auf der 1. Tagung des Zentral

komitees seiner Partei Chr isten und ~ irchcn in unserem Land au5-
drücklich angesprochen und dabei betont hat, daß Kommunisten und 
Christen mehr verbindet, als sie trennt. Da Gespräch zwischen 
Egon Krenz und Landesbischof Leich führt diese Lini fort. Seiee 
Bedeutung für ein konstruktives Staat-Kirche-Verhältnis sehe 
ich unter anderem darin, über Koexistenz zu Proexistenz zu elangen . 
Es ist unsere Erfahrung als christliche He okraten, daß iertc und 
Tugenden aus christlicher Ethik das Volksleben bereichern und de r 
internationalen Ro l le unseres 5taates im Prozeß der Entspannun g 

und Vertrauensbildung zugute kommen . 



Gespräch mit JA 
Wolfgang Heyl 25-!/)1 

DRESDEN (EB). Zu einer Gesprächs
rurn:le trafen de( stellvertretende CDU
Vorsitzende Wolfgang Heyl mit den Mit
gliedern der Bezirkszeitung DIE UNION 
zusammen. Anlaß war ein Brief, den Mit
glieder der Redaktion an ihn gerichtet 
hatten, in dem sie sich hinter den .Brief 
aus Weimar· stellten und eine Medien
konferenz der CDU forderten. 

In dem Gespräch, an dem das Mitglied 
des Präsidiums und Sekretär des Haupt
vorstandes, Dr. Hans Zillig. teilnahm, 
übergaben die Verfasser des Briefes ei
nen Katalog von Vorstellungen und For
derungen zur MedienpOlitik und zum 
Status des Journalisten. Unionsfreund 
Heyl dankte der Redaktion für ihr Wir
ken, speziell in den vergangenen Tagen. 
Er sagte zu, daß der Themenkatalog Auf- ' 
nahme finden wird in das gegenwärtig 
erarbeitete Positionspapier der CDU, 
und daß eine Konferenz der CDU-Jour-
nalisten stattfinden wird. ' 
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18.10.1989 

Lieber Unionsfreund Götting ! 

Gegen 14 Uhr rief der Bonner l<orrespondent Eggeling ( '?) 

der Rundfunk-Nachrichtenagentur an mit . der Bitte, ein Gespräch 
mit dem CDU-Vorsitzenden zu vermitteln, das nach seinem Wunsch 
heute und per Telefon geführt werden soll. 

Es geht dabei um das Wirken der CDU und der anderen Parteien 

im Block heute und in nächster Zeit - vor allem unte.r dem Aspekt 

des Rücktritts von Honecker. 

Um 14.45 Uhr ruft E. wieder an, um die Entscheidung zu erfahren. 



-
Mitteilung 

Berlin , den 7 . 11 . 1 9 8 9 

Von Abt. InteFn. Beziehungen Bez.: 

An Ufrd. W i n z Betr.: 

Lieber Uli, 

heute erreichte uns eine Interview-Bitte eines schwedischen 

Journalisten, der 4 Tage in Berlin weilt und sich über die 

5ntwicklung in der DDR und die Rolle der CDU hierbei inf or

mieren möchte. (Er nannte den Namen Ufrd. Wolks, offenbar 

hat er ihn im Fernsehen gesehen.) 
II 

Es handelt sich um Herrn Lasse S a n d s tr o m vom 

"Sudsvenske Dagbladet';' er ist im Palasthotel, Zi'. 4114, "1l ill • 

untergebracht. LJ.f-"{~~ 

Ich bitte Dich. o.g. Anliegen zu prüfen. 

~J} ·~ ~Dei~ 
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j<~ - -<"'- , 

/{,'Yfe .- .- t p;;J.A.Ji f.i r ( ~_;!_ { .-t~ ~ tf..J) 
q,1/l·· /{ 1 ~ Lj ' 

V-19-22 5-781 RnG 30.124-81 



10 · 1 · li ~ t " c{ 
L 11 , ~w~r-e,- ~(,~ ~ 

c;Q, rc„ 'k Vb,'111:.\- t( ..L 

Neue Zeit 

Berliner Redaktion 

ADN 

Zentralbild 

Aktuelle Kamera 

~ Neues Deutschland 

e 1• Berliner Zeitung 

Junge vJel t 

)c Der Morgen 

~ Nationalzeitung 

'J Bauern-Echo --
Tribüne 

Rundfunk 

HA Nachrichten 

Radio DDR 

Stimme der DDR 

Berliner Rundfunk 
- -- --- -·-·-------- ·---

RBI ------- - --· 

DT 64 - ~ 

"Standpunkt" 
~-~~~~~·~~-

---~-\ r-. t-ti"-J~~-~'fj-) 
"Begegnung" ·.-

-~ ----·-------
"Cl na" -----·-----
Hedwigsblatt -------·--- ------
Die .K Lc.c ti_e__ __ _ 

- --·----------~ - --



Vertreter der internationalen Presse 
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Vertreter der DDR-Presse 
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LASSE 
SANDSTRÖM 

Reporter 

BOX 145 
20121 MALMÖ 
Tel: 040-28 12 19 



Berlin 13.11.89 

Ltr.d.Pressestelle 

Parteivorsitzenden 

Lieber Unionsfreund de Maizierei 

Der Korrespondent Friedel Ungeheuer von der US-amerikanisbhen 

W6chenzeitung ''Time Magazin" bittet um einen §esprächstermin mit 

Ihnen. 

Er ist im Grand Hotel Zimmer 555 abgestiegen. Ihm ist ein Gespräch 
heute bis 16 Uhr, Dienstag den ganzen Tag über oder Mittwoch (mit 

Ausnahme der Zeit nach 15 Uhr) möglich. 

Ich bitte um Ihre Entscheidung. 

Mit freundlichem Gruß 

'LL( ~ 
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L it r der Prosoest 11 17.11.1909 

Li b r Unionsfr und d M izi re 

Heute , 22 , 10 Uhr , tr hl Adl r shof ein weit r endung de~ ZDF 
" journali t n fr gen - Politiker an t vort n" aus . 

Herr SchDitz vo ZDF- ' üro rlin würd 
hab n . I F 11 Ihr r Zusti mung ~~ürd 

e clung vor c log n . 

g rn hen , Si da i zu 
r Sie de edo<t ur d r 

Ich itte urn hr n scheidun , d it ich üh r ee vo o r den kQnn . 

Fr un lic.hen Gr u 

(A{f. 3~-' 
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Hans-Christian Maaß 
Pressesprecher 

des Bundesministeriums 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Herrn 
Ulrich Winz 
Leiter der Pressestelle 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
der Christlich-Demokratischen Union 
Postfach 13 16 

DDR-108 Berlin 

Sehr geehrter Herr Winz, 

Karl-Marx-Straße 4-6 
5300 Bonn 1 
Tel. 02 28 / 5 35- 4 51 / 4 52 

30. November 1989 

herzlich danken möchte ich Ihnen für Ihr Schreiben vom 

17.11. sowie die beigelegten Fotos des Besuchs von Bundes

minister Dr. Jürgen Warnke in Berlin. In der Zwischenzeit 

hatte ich erneut mit dem persönlichen Büro Ihres Vorsitzen

den Kontakt aufgenommen und um die Übersendung eines Beleg

exemplars der Ausgabe der "Neuen Zeit" mit über die Presse

konferenz des Ministers mit Ihrem neuen Parteivorsitzenden. 

Ich würde mich freuen, wenn wir auch in Zukunft Kontakt 

halten könnten und wünsche Ihnen für Ihren bevorstehenden 

Parteitag gutes Gelingen. 

Mit freundlichen Grüßen 

• 
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Mit dem Blick nach vorn und ihren Überlegungen 
fördert die CDU den Dialog in unserem Land 

Präsidium des Hauptvorstandes befaßte sich mit der gegenwärtigen innen- und außenpolitischen Situation u~ 
der Lage in der Partei - Gerald Götting: Aussprache in Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens_ 1 

Verantwortungsbewußtes Handeln in Eigenständigkeit und Bündnisverpflichtung 
Berlin (NZ). Das Präsidium des 

Hauptvorstandes der CDU tagte am 
16. Oktober 1989 unter Leitung des 
Parteivorsitzenden Gerald Götting. 
An der Beratung nahmen die Vorsit
zenden der CDU-Bezirksverbände, 
die Abteilungsleiter beim Sekreta
riat des Hauptvorstandes und die 
Chefredakteure der CDU-Presse 
teil. 

Das Präsidium befaßte sich in leb
hafter Aussprache mit der gegen
wärtigen innen- und außenpoliti
schen Situation und mit der Lage in 
der Partei. Es beschäftigte sich mit 
den Wortmeldungen von Mitglie
dern, Vorständen und Ortsgruppen 
zum Profil und zur Arbeit der Partei, 
mit ihrer Kritik und mit ihrer Sorge 
angesichts vieler Probleme im 
Lande, die Bürger belasten. 

Das Präsidium unterstrich, daß 
die CDU und ihre Mitglieder aktiv 
und mit eigenen Überlegungen den 
Dialog mittragen, der jetzt in unse
rem Land über grundlegende Fra
gen der Gesellschaft, über ihren 
Weg im fünften Jahrzehnt der DDR 
begonnen hat. Es stimmte den Er
gebnissen des Gesprächs zu, das 
Erich Honecker und die Vorsitzen
den der befreundeten Parteien sowie 
der Präsident des Nationalrates der 
Nationalen Front der DDR am 
13. OktOber geführt haben. 

„Wir begrüßen und fördern", er
klärte Gerald Götting in grundle
genden Ausführungen zu Beginn 
der Beratung, „die Atmosphäre der 
Offenheit und des Vertrauens, in der 
darüber gesprochen wird, was die 
Menschen bewegt. Vor allem geht es 
dabei um all das, was besser und an
ders gemacht werden muß, damit 
das in vierzig Jahren gemeinsamer 
Arbeit Erreichte bewahrt und weiter 
ausgebaut werden kann. Die CDU 
beteiligt sich an diesem Gespräch 
mit Standpunkten und Anregungen, 
die uns voranbringen. Als eine Par
tei, die den sozialistischen Staat mit
trägt und seine Politik mitgestaltet, 
ist sie daran interessiert, daß seine 
politischen, ökonomischen, demo
kratischen, geistigen und morali
schen Potenzen voll ausgeschöpft 
werden. Als christliche Demokraten 
wollen wir unser Wissen und Kön
nen, unsere Erfahrungen, Ideen und 
sittlichen Anstrengungen für unser 
Land einsetzen, in dem sich jeder 
Bürger selbst verwirklichen, mit 
dem er sich identifizieren und in 
dem er seinen Beitrag zum Wohle 
des Mitmenschen und des Ganzen 
leisten kann." 

Das Präsidium des Hauptvorstan
des dankte allen Unionsfreunden, 

die in den vergangenen Wochen un
geachtet mannigfacher und unge
wohnter Probleme mit Besonnenheit 
und in politischer Verantwortung 
ihre Arbeit für die Sicherung des in
neren Friedens geleistet und damit 
die Aussagen unseres 16. Parteitages 
auf die Gegenwart angewendet ha
ben. Mit Herz und Verstand, mit der 
Fähigkeit zuzuhören, aber auch mit 
der Entschlossenheit, zurückzuwei
sen, was unser Bündnis und seine 
Ergebnisse in Frage stellt, haben 
sich die Mitglieder der CDU kompli
zierten Anforderungen, hohen Bela
stungen und neuen Fragen gestellt. 
Nicht jeder Unionsfreund hat Ant
worten gefunden, Verluste sind zu 
beklagen. 

Unsere Partei hat in der Orientie
rung auf Kontinuität und Erneue
rung - im Bestreben, die imperiali
stischen Aktionen gegen unsere Ge
sellschaft abzuwehren - in letzter 
Zeit vor allem auf Kontinuität ge
setzt. Sie hat hierbei in Sorge um die 
Errungenschaften des Sozialismus 
auch Signale aus den eigenen Rei
hen nicht früh genug beachtet. 

In den geistigen und politischen 
Kämpfen der letzten Wochen hat 
sich gleichzeitig gezeigt, daß die 
CDU über innere Kräfte verfügt, um 
Eigenständigkeit und Bündnisver
pflichtung zu verbinden sowie bei 
weltanschaulichem Dissens den poli
tischen Konsens im Wirken für Frie
den, Demokratie und Sozialismus zu 
gestalten. Damit bleibt' die CDU ih
ren Grundsätzen treu, geht sie be
sonnen und konsequent ihren Weg 
nach vom. 

Das Präsidium teilt die Betroffen
heit der Mitglieder angesichts der 
Abwanderung vieler Bürger und der 
dadurch entstehenden Lücken nicht 
zuletzt dort, wo es um die Betreuung 
alter, kranker und behinderter Men
schen geht. So sehr dieser Vorgang 
durch verantwortungslosen Medien
rummel stimuliert wurde, so sehr ist 
es gleichermaßen notwendig, Ur
sachen bei uns zu suchen und sie zu 
beseitigen. Das Präsidium des 
Hauptvorstandes der CDU setzt sich 
in diesem Zusammenhang dafür ein, 
- daß gesellschaftliche Entwick
lungsprobleme öffentlich benannt 
und durch gemeinsame Anstrengun
gen überwunden werden, 
- daß im Leben gilt, was Recht und 
Gesetz ist, 
- daß das Wahlrecht strikt ange
wandt wird, 
- daß Offenheit und Öffentlichkeit 
des Dialogs und der Entscheidungs
findung sich in den Medien wider
spiegeln, 

- daß die Mündigkeit des Bürgers 
in jeder Amtsstube geachtet wird. 

Die Erweiterung der Reisemög
lichkeiten und die Verbesserung der 
Versorgung sind weitere Anliegen 
der CDU. 

Neue Reserven gilt es für die poli
tische wie ökonomische Effektivität 
der sozialistischen Gesellschaft zu 
erschließen. Die CDU sieht sie vor . 
allem darin, 
- daß sozialistische Demokratie für 
jeden Bürger spürbar wird - durch 
seine Einbeziehung in Entscheidun
gen; durch öffentliche Diskussion 
von Varianten; durch volle Wahr
nehmung der Verantwortung der 
Volksvertretungen; durch achtungs
vollen Umgang mit jedem Bürger 
bei jeder Angelegenheit; durch Tole
ranz und Respekt gegenüber jeder 
Überzeugung, die von politischer 
Vernunft und humanistischen Zie
len bestimmt ist; 
- daß überall, vor allem und zuerst 
in der Volkswirtschaft, Leistung für 
die Gesellschaft gefördert und gefor
dert wird - durch ehrlichen Lohn 
für ehrliche Arbeit; durch Schaffung 
aller Voraussetzungen am Arbeits
platz, damit Leistungswille auch ver
wirklicht werden kann; durch ein 
Waren-, Dienstleistungs- und Reise
angebot, mit dem erarbeitete Ein
kommen vielseitig realisiert werden 
können; 
- daß wir einen offenen und ehrli
chen Umgang miteinander pflegen, 
der öffentlich sichtbar wird - durch 
gegenseitiges Vertrauen, das Mei
nungsstreit nicht ausschließt; durch 
sachgerechte Information über Auf
gaben und Probleme als Vorausset
zung für eine demokratische Ent
scheidungsfindung; durch eine Ar
beit von Presse, Rundfunk und Fern
sehen, die es jedem Bürger ermög
licht, sich ein reales Bild über seine 
Heimat und über die Vorgänge in 
der Welt zu verschaffen, das seine ei
genen Erfahrungen bereichert und 
politisch von unseren, von sozialisti
schen Werten bestimmt ist. 

Das Präsidium des Hauptvorstan
des der CDU unterstrich im gleichen 
Zusammenhang: Unverzichtbar ist 
für die CDU all das, was wir in unse
rer Gesellschaft Gutes erreicht ha
ben, unverzichtbar sind für uns die 
Ergebnisse grundlegender Refor
men der Vergangenheit, unverzicht
bar ist, was zum Sozialismus in der 
DDR und zu seinen eigenen Zügen 
beigetragen und sich dabei für den 
Menschen, für das Wohl des Volkes 
bewährt hat. Wir halten fest 
- an unserer Gemeinsamkeit im 
Bündnis aller gesellschaftlichen 

Kräfte, zu dem die Arbeiterklas 
stärkste Kraft auch künftig de1 
scheidenden Beitrag leistet; 
- an einer Wirtschaftsstrategi1 
eine effektive Planung ermö1 
und für die Bedürfnisse des Ma 
arbeitet, die Eigenverantwo1 
fördert und in ihrer Wirkung 
durch private Initiative berei 
wird· 
- U: sozialer Sicherheit und 
beitsmöglichkeit für jederman1 
Charakteristikum dessen, wai 
uns den Sozialismus von jeder 1 
ren Ordnung im Interesse der . 
sehen abhebt; 
- an gleichen Rechten und P 
ten für jeden Staatsbürger, \1 
hängig von weltanschaulichem 
religiösem Bekenntnis und vo1 
zialer Herkunft; 
- an einem kulturellen Leben, 
die Vielfalt der geistigen Traditi1 
und weltanschaulichen Überzeu 
gen widerspiegelt; 
- an einer geistigen und gE 
schaftlichen Haltung, in der Ls 
und Früchte der Arbeit gemein 
getragen werden. 

Vor allem kommt es darauf 
den schöpferischen und konstrl 
ven Beitrag der CDU zum Aui 
einer internationalen Friedens 
nung, also zu Abrüstung, zu ne 
Denken, zur Kooperation der ~ 
ten und Völker, zur Entfaltung 
menschlichen Dimensionen di 
Prozesses, zu leisten. Die Fried 
politik der DDR - herausgewacl 
aus den von ihr getragenen an 
schistischen Traditionen und A 
nativen - und ihre internatio1 
Solidarität gehören zu den bleil 
den und unverwechselbaren Pos 
nen unseres Landes. 

Das Präsidium appellierte an 
Mitglieder, den Blick nach VOI'li 
richten. Jeder Vorstand ist aufg1 
fen, seine Verantwortung für 
Territorium wahrzunehmen. Das 
fordert das Gespräch mit allen l 
gliedern, Vorstellungen für ein S1 
programm des Territoriums, die 
tivierung der Mitarbeit aller Uni< 
freunde. Das erfordert zugleich E 
konstruktive Orientierung auf 
wj.chtigsten gesellschaftspolitiscJ 
Aufgaben der Partei durch die ni 
ste Tagung des Hauptvorstandes, 

Das Präsidium dankte für alle . 
regungen und Vorschläge, die dl 
von Vorständen und Mitgliedern 
kommen sind und kommen werd 

Mit Energie, Erfahrung und Sa 
kenntnis wollen wir auch das für 
Jahrzehnt der DDR mitgestalter 
als Christen, die ihre Parteiarbeit 
Dienst am Nächsten und am Friec 
verstehen. 
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Menschenbild ist bestimmt von 
je eigener Weltanschauung 

Von Prof. Dr. Günter Wirth, Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes der CDU, Herausgeber der 
evangelischen Monatsschrift „STANDPUNKT" 

In den politischen Auseinander
setzungen unserer Tage geht es 
nicht zuletzt um grundlegende gei
stige Fragen, zumal um solche des 
Menschenbildes in seinen individu
ellen und gesellschaftlichen Dimen
sionen. 

Herr Dr. Blüm hat vor einiger Zeit 
bei,einem Polenbesuch gemeint, laut 
ausrufen zu dürfen: „Der Sozialis
mus ist tot, Jesus lebt." Hier ist nicht 
so sehr interessant, daß mit einer 
solchen Losung jene Erkenntnis zu
rückgenommen wurde, die Gustav 
Heinemann vor 30 Jahren formuliert 
hatte: Jesus Christus sei nicht gegen 
Karl Marx, sondern für alle gestor
ben. Wichtiger ist wohl, daß die so
zialistische Gesellschaft ihre innere 
Kraft allein dadurch erweist, wie sie 
sich gegenwärtig in der Lage sieht, 
sich selbst nach ihrer Effektivität 
und Perspektive zu befragen. 

Sie befragt sich selbst, indem sie 
einen Umbau, grundlegende Refor
men in den politischen Organisa
tionsformen und auf der ökonomi· 
schen Basis der sozialistischen Ord
nung begonnen hat, wobei in den 
einzelnen sozialistischen Staaten bei 
unterschiedlichen Ausgangspositio
nen oft genug auch unterschiedliche 
Modalitäten dieses Reformwerkes zu 
verzeichnen sind. 

Sicherlich mag es als sachfremd 
angesehen werden, wenn man einen 
Vergleich aus der Kirchenge
schichte heranzieht. Aber möglicher
weise könnte er eine gewisse erhel
lende Funktion haben. Die gegen
wärtigen Unterschiede in der Her
ausformung der sozialistischen Mo
delle - und zwar nicht nur akziden
tieller, sondern auch substantieller 
Natur - könnten mit den Differen
zen und Differenzierungen im Rah· 
men des reformatorischen Prozesses 
vor 450, 460 Jahren in Vergleich ge
setzt werden, und wir wissen gut ge
nug, was es bedeutete, daß sich das 
reformatorisch Neue in unterschied
licher organisatorischer und lehrmä
ßiger Gestalt darstellte. Es bedurfte 
bitterer historischer Erfahrungen, 
um die so rasch entstandenen Klüfte 
zwischen Augsburg und Heidelberg 
zu überbrücken und nach und nach 
zum gesamtprotestantischen Kon
sens zu finden. 

Gerade in der Beharrung µnd konse
quenten Fortführung der neu akzen
tuierten, vom neuen Denken instr;u
mentierten Friedenspolitik der sozia
listischen Staaten wird sich letztlich 
deren so entscheidender Beitrag zur 
Sicherung des Fortbestands der 
Menschheit bewähren, und zwar als 
Ausdruck der Identität der sozialisti
schen Gesellschaft, die auch von den 
rabiatesten und von den subtilsten 
Kreuzzügen des Imperialismus nicht 
zur Disposition gestellt werden 
kann. 
2. Wenn wir den Blick auf die ein
gangs erörterte Problematik zurück· 
lenken, werden wir feststellen kön
nen, daß etwa die Herausformung 
des Sozialismus in der DDR und der 
Prozeß seiner Ausgestaltung eine 
Reihe eigener Züge aufweist, die so 
weder im „Modelland" UdSSR noch 
in anderen sozialistischen Staaten 
Osteuropas zu entdecken sind, ob
wohl festzuhalten bleibt, daß an der 
Wiege eigener Züge des Sozialismus 
in der DDR Offiziere der sozialisti
schen Sieger- und Besatzungsmacht 
gestanden haben, die, um dies be
sonders herauszustellen, von zu 
Hause ein Einparteiensystem kann
ten und in der sowjetischen Besat
zungszone ein Mehrparteiensystem 
förderten, die für die Regelung kir· 
chenpolitischer Fragen andere Wege 
gingen als die, die ihnen bis dahin 
aus der UdSSR bekannt waren. Ana
loges gilt für die Politik gegenüber 
Kleinbürgertum, Mittelstand und so 
weiter. 

Immerhin hat es - und damit sincj 
die eben angestellten Überlegungen 
fortzusetzen - Ende der 40er, An· 
fang der 50er Jahre in der DDR 
keine Auflösung des Mehrparteien
systems wie in Ungarn und wie in 
Rumänien gegeben, und dies noch 
dazu in Hinsicht auf die Tatsache, 
daß zu diesem Parteienbündnis eine 
Partei gehört, die zwar im je zu fin. 
denden politischen Konsens mit der 
Arbeiterbewegung steht, gleichzeitig 
im unauflöslichen prinzipiellen welt
anschaulichen Dissens. Dies hatte 
vielfältige Auswirkungen. Denn 
auch die Politik gegenüber dem Mit
telstand, der Privatindustrie, die bis 
in die 50er Jahre zirka zwölf Prozent 
der Gesamtproduktion ausmachte, 
wurde in der DDR grundlegend an
ders entwickelt. Ich erinnere wei· 

zur Wissenschaft und von dort zur 
gesellschaftlichen Praxis gegangen 
ist, und das heißt, daß Produktion 
und Produktivkräfte, daß Arbeit und 
Leistung, daß Arbeitsproduktivität 
und Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik entscheidende Parame
ter sind, die nicht außer Kraft ge
setzt werden dürfen, sondern im Ge
genteil immer besser beachtet wer
den müssen. Und zur Identität und 
Authentizität sozialistischer Option 
gehört erst recht, daß die Macht der 
sozialistischen Kräfte, der Arbeiter
klasse und ihrer Verbündeten, Krite
rium bleibt. 

In diesem Lichte sind auch die 
nicht nur philosophisch, sondern ge
rade in der gesellschaftlichen Praxis 
so wichtigen Fragen des Menschen
bildes in unserer Gesellschaft zu se
hen, das von gemeinsamen Elemen
ten und von je eigenen aus unter
schiedlicher weltanschaulicher Sicht 
bestimmt ist. Hier ergibt sich für 
mich die Frage, ob wir nicht dieses 
unser Menschenbild selbst verkür
zen, wenn wir den Menschen oft ge
nug isoliert nur als Produktivkraft 
sehen, und wenn wir hierauf unsere 
sozialpolitische Orientierung (Ge
borgenheit, Einheit von Wirtschafts
und Sozialpolitik) allzu pragmatisch 
beziehen. Um die Substanz, das 
Ganze des Sozialismus zu erfassen, 
geht es für mich darum, die in 
40 Jahren erreichten Errungenschaf
ten und die Macht des Sozialismus 
mit den Werten und dem Geist des 
Sozialismus zusammenzusehen und 
immer auf das zu beziehen, was neu 
zu leisten ist. 

Arbeit ist persönlich 
und schöpferisch 

Die Erkenntnisse des wissen
schaftlichen Sozialismus in der ge
sellschaftlichen Praxis anwendend, 
wird es darauf ankommen, zu reali
sieren, daß diese Praxis keine ab
strakte Größe ist, daß sie es mit 
Menschen zu tun hat, und Menschen 
sind gewiß gesellschaftliche Wesen, 
ihr Wesen entfaltet sich in Arbeit, 
und insofern sind sie tatsächlich Pro
duktivkräfte. Aber Menschen sind 
eben nicht nur gesellschaftliche, son
dern individuelle Wesen, ihre Arbeit 
ist nicht nur vergesellschaftete und 
nach Leistun11 zu messende. sondern 



}fragen des :Sozialismus 
stehen zur Debatte 

Offensichtlich ist, welthistorisch 
und weltpolitisch betrachtet, der So
zialismus heute in einer vergleichba
ren Situation, und in der Tat sind es 
ja nicht nur Differenzen und Diffe
renzierungen in marginalen Fragen, 
die gegenwärtig zur Debatte stehen. 
Allerdings wäre eine einschrän
kende Bemerkung zur Allgemein
gültigkeit des realen sozialistischen 
Moqells - bis in die achtziger Jahre 
hinein - denn doch wohl zu machen. 
Subkutan existierten letztlich doch 
gewisse Unterschiede zwischen den 
sozialistischen Staaten, die histori
sche und nationale Wurzeln hatten -
und diese wiederum hingen oft ge
nug mit jener geistesgeschichtlichen 
Problematik zusammen, die ich vor
hin zum Vergleich herangezogen 
hatte. 

Zwei Aspekte sind für mich in der 
gegenwärtigen Diskussion hierzu 
besonders beachtenswert. 

1. Der Sozialismus wird vom real 
existierenden Imperialismus, der 
noch einmal alle Ressourcen und 
Möglichkeiten einer eingespielten, 
eingewöhnten kapitalistischen Ge
sellschaft zu mobilisieren imstande 
ist, zum Gegenstand eines "Kreuz
zugs" gemacht, der an die Stelle ei
ner kriegerischen Herausforderung, 
wie vor 50 Jahren, getreten ist und 
einen dreifachen Charakter hat: ei
nerseits den Charakter eines die 
Normen der friedlichen Koexistenz 
scheinbar akzeptierenden System
wettbewerbs, in dem der Imperialis
mus dem Sozialismus friedenspoli
tisch die Initiative in Aktionen 
neuen Handelns aufgrund neuen 
Denkens überläßt, selbst aber kaum 
nachzieht und in den alten Klischees 
der ,,Abschreckung" verharrt, sie 
mit militärstrategischen Plänen der 
„Modernisierung" verbindend und 
damit sogar abgeschlossene Ver
träge wie den INF-Vertrag infrage
stellend. Andererseits hat dieser 
„Kreuzzug" den Charakter einer alle 
Bereiche erfassenden psychologi
schen Kriegsführung, die sich in 
ebenso gezielten wie professionell 
gekonnt arrangierten Propaganda
kampagnen aller Medien, vorder
gründig wie subtil, entwickelt. 
Schließlich nimmt dieser Kreuzzug 
den Charakter eines die Ressourcen 
der "Ersten" wie der "Dritten 
Welt" - mit Hilfe von Weltbank und 
Internationalem Währungsfonds -
manipulierenden Wirtschaftskriegs 
an, in dem die Werktätigen der Er
sten Welt als Arbeitslose und neue 
Arme, die Völker der Dritten Welt 
(mit der besonderen Figuration der 
„Gastarbeiter") und jene in den so
zialistischen Staate'?, die sich von 
den „Fleischtöpfen Agyptens" blen
den lassen, gleichsam zu „Gefange
nen" gemacht werden. 
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nennen - an die vor: 25 Jahren ge
schaffene, in den sozialistischen 
Staaten damals singuläre Einrich
tung der Bausoldaten, und ich ver
weise generell auf grundlegende Li
nien der Gestaltung der Beziehun
gen von Kirche und Staat. An dieser 
Stelle wäre übrigens die schon ange
deutete geistes- und kirchenge
schichtlich relevante Sonderrolle 
des DDR-Erbes anzuführen - die 
Tatsache nämlich, daß die DDR der 
einzige sozialistische Staat mit den 
Reformationskirchen als Mehrheits
konfession ist ... 

Neubewertung 
der Religion 

Damit sind einige (längst nicht 
alle) spezifische Züge des Sozialis
mus in der DDR angeführt worden, 
die ihrerseits intensiviert und ausge
prägt wurden, als nach dem 
VIII. Parteitag der SED 1971 refor
merische Tendenzen in der Entwick
lung und Lenkung der Volkswirt
schaft, im sozialen Leben, im 
Rechtswesen und so weiter zur posi
tiven Wirkung gelangten. 

Mit ihrer Hilfe gelang es, hinweg 
über schwierige weltwirtschaftliche 
Entwicklungen Mitte der siebziger 
Jahre mit der Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik, aber 
auch - um auf eine ganz andere Di
mension hinzuweisen - mit der Weit
räumigkeit der Erberezeption im 
kulturellen und geistigen Leben (Lu
ther-Ehrung 1983) die sozialistische 
Gesellschaft in der DDR auf eigene 
Weise auszuprägen. Natürlich ist 
hier auch die aufregende gesell
schaftswissenschaftliche N eubewer
tung der Religion zu würdigen, die 
nicht zuletzt auf das Wirken einer 
christlichen Partei für den Sozialis
mus zurückgeht. Vor allem aber ge
hört in diesen Kontext - man kann 
dies gerade heute nicht oft genug 
wiederholen - die eigengeprägte 
Entspannungspolitik der DDR, ge
rade auch in den schwierigen frühen 
achtziger Jahren. 

Wenn ich diese Aspekte betone, so 
bin ich mir natürlich darüber im kla
ren, daß dies womöglich Argumenta
tionshilfen sind, die indes zur Ana
lyse der aktuellen Situation ergänzt 
werden müssen, und zwar gerade 
dann, wenn man persönlich der fe
sten Überzeugung ist, daß die Per
spektive des Sozialismus weder auf 
der Konvergenz der beiden Systeme 
noch womöglich auf der Herstellung 
einer Symbiose, einer „gemischten 
Gesellschaft", beruhen kann, son
dern tatsächlich die Identität und 
die Authentizität sozialistischer Poli
tik, Ökonomie und Ideologie be
wahrt, bewährt und ausgebaut wer
den müssen. 

Zur Identität und Authentizität 
gehören alle Grundzüge des Sozia
lismus, der den Weg von der Utopie 

persönlich schöpferische Arbeit, und 1 

sie sind nicht nur Produktivkräfte, 
sondern Individualitäten, die mate
riell existieren müssen und daher 
materiell zu motivieren sind, die 
aber auch anderer Motivationen be
dürfen, ethischer, geistiger, kulturel
ler, emotionaler, in unserer Sicht re
ligiöser. In anderen Worten könnte 
dies bedeuten, daß wir in den sicher
lich notwendigerweise pragmati
schen Entscheidungen des Alltags 
um Produktivität und Leistung sol
che Überlegungen einzubringen ver
suchen, die, diesen Pragmatismus 
transzendierend, Werte, Ideale und 
moralische Normen aufrufen, nicht 
als perfekte, schon verwirklichte, 
sondern imperative, als zu verwirkli
chende. 

Der Philosoph Herbert Hörz hat 
kürzlich in der Kulturbund-Wochen
zeitung „Sonntag" in solcher Weise 
die Frage nach einem „Utopiedefi
zit" bei uns aufgeworfen und hierbei 
genau diesen Sachverhalt herausge
stellt: „Mein Problem ist die Tren
nung von Gegenwart und Zukunft, 
die dann vorliegt, wenn unser Zu
kunftsbild unscharf wird und die 
Ideale unseres Handelns als schon 
verwirklicht oder als für uns nicht 
erreichbar gelten." 

Dabei wird zu bedenken sein, daß 
sich solchen Überlegungen, solchen 
Aufrufen alle stellen, solchen Nor
men alle unterwerfen, solchen Wer~ 
ten alle öffnen. Wenn die Macht
frage gelöst ist, könnten ja auch tat
sächlich alle in Vollmacht so han
deln: im Alltag Leistungen in der 
produktiven und schöpferischen Ar
beit für das Ganze gemäß den Kon
sequenzen des wissenschaftlichen 
Sozialismus erbringen und in dieses 
Ganze die Werte, Ideale und Nor
men einer menschlichen Gemein
schaft einbringen, die heute viel
leicht Züge des Utopischen aufweist, 
morgen ~ber - wenn wir nur wollen, 
wenn Wll" nur 1emeinsam wollen -
Wirklichkeit sein kann. Und es 
könnte dies weiter bedeuten: der 
von der Utopie zur Wissenschaft ge
wordene Sozialismus, der seinerseits 
durch gesellschaftliche Kräfte, 
durch Menschen, unter bestimmten 
historischen Umständen zur Wirk
lichkeit, zur sozialen Praxis gewor
den ist, erfordert in eben der Praxis 
die es mit Menschen als gesellschaft: 
lieh, als von der Wissenschaft defi
nierten Wesen und die es gleichzei
tig mit Menschen als einzelnen, als 
Individualitäten zu tun hat, einen 
Rückgriff auf das Utopische, der 
zum sittlichen und geistigen Stimu
lator des wissenschaftlichen Sozialis
mus geworden war. 

Wenn ich mich nicht ganz täu
sche, sind es solche auf einen Begriff 
gebrachte Überlegungen, die spon
tan in den vielen Diskussionen unse
rer Tage, wo und in welcher Art 
auch immer, vorgetragen werden. 

(Aus einer Vorlesung am 18. 9. 1989) 
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CDU ist fest entschlossen, den 
neuen Aufbruch mitzugestalten 

Erklärung Gerald Göttings im Fernsehen der DDR 

Berlin (NZ). Der Vorsitzende der 
CDU, Gerald Götting, gab dem 
Fernsehen der DDR folgende Erklä
rung: 

Die Ereignisse der letzten Wochen 
und Tage haben uns alle bewegt. 
Wir haben Erfahrungen gemacht 
und Erkenntnisse gewonnen, die wir 
in der=:runf des Präsidiums des 
CDU- p vorstandes am Montag 
dieser Woche zum Ausdruck ge
bracht haben. 

Die Entschlußkraft der stärksten 
gesellschaftlichen Kraft unseres 
Landes hat jetzt einen neuen Auf· 
bruch für die sozialistische DDR ein· 

Foto: NZ!Tietz 

geleitet. Das begrüße ich. Ich weiß 
mich mit den Mitgliedern meiner 
Partei eng verbunden im Willen, die· 
sen Aufbruch mitzugestalten. Daß 
die im Bündnis des Demokratischen 
Blocks vereinten Parteien und Orga
nisationen unmittelbar nach den 
Entscheidungen von Mittwoch mit 
Egon Krenz zusammenkamen, ist 
eine neue Qualität unserer Bündnis
politik, aber auch ein Zeichen für 
unsere Verantwortung. 

- Die Anliegen meiner Partei finde 
ich an vielen Punkten der Rede des 
Generalsekretärs des Zentralko
mitees der SED wieder: Öffentlich-

-keit der Entscheidungsfindung, für 
jedermann erlebbare Demokratie, 
Rechtssicherheit für jeden und in je
dem Falle, Sorge um die Bewahrung 
der Umwelt, Mündigkeit des Bür
gers, die sich auch in seinen persiin
lichen Freiheiten, so zum Beispiel in 
seinen Reisemöglichkeiten, wider
spiegelt. 

Wir christlichen Demokraten tre
ten dafür ein, daß die menschliche 
Dimension aller jetzt anstehenden 
Veränderungen in unserem Land 

(Fortsetzung au.f Seite 2) 

Gratulation der CDU 
an Egon Krenz 

Berlin (NZ). Der Vorsitzende der 
CDU, Gerald Götting, hat an den 
Generalsekretär des Zentralko
mitees der SED, Egon Krenz, ein 
Schreiben mit folgendem Wortlaut 
gerichtet: 

„Zu Ihrer Wahl zum Generalse
kretär des Zentralkomitees der So
zialistischen Einheitspartei Deutsch
lands gratuliere ich Ihnen im Na
men des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands wie auch in meinem 
eigenen Namen sehr herzlich. 

Ich wünsche Ihnen in dieser ver
antwortungsvollen Funktion viel Er- • 
folg für die weitere Entwicklung, 
Stärkung und Festigung unserer so
zialistischen Gesellschaft. 

Seien Sie gewiß, daß wir christli
chen Demokraten mit Ideen und Ta
tenreichtum die Zusammenarbeit im 
Demokratischen Block zum Wohle 
unseres Volkes unterstützen wer
den." (Siehe au.eh Seite 2) 



Profilierung der Parteiarbeit vertiefen 
Beratung des Sekretariats des Hauptvorstandes der CDU 

mit Kreisvorsitzenden - Gedankenaustausch mit Adolf Niggemeier 
Berlin (NZ) . Fragen und Pro

bleme gegenwärtiger und zukünfti
ger Parteiarbeit standen im Mittel
punkt einer Beratung des Sekretari
ats des Hauptvorstandes unserer 
Partei mit Vorsitzenden von Land
kreisverbänden der CDU, die ge
stern im Parteihaus in Berlin statt
fand. Dabei ging einleitend Adolf 
Niggemeier, Mitglied des Präsi
diums und Sekretär des Hauptvor
standes, auf einige aktuell wichtige 
Aspekte der Befindlichkeit der Par
tei vor Ort ein. Bei dem zur Zeit in 
Gang gekommenen Prozeß in der 
Gesellschaft wie auch in unserer 
Partei schöpfe er Optimismus aus 
der Tatsache, daß nicht mehr nur 
die unstrittigen Erfolge unserer Ent
wicklung zur Kenntnis genommen 
wiirden, sondern auch die offen
sichtlichen Defizite. Das Benennen 
dieser Defizite und der Abänderung, 
das bringe gemeinsam weiter. Dabei 
müsse eine Kultur des Streits ge
lernt werden, auch innerhalb unse
rer Partei sei dieser Lernprozeß not
wendig. Er informierte darüber, daß 
gegenwärtig über programmatische 
Uberlegungen nachgedacht werde, 
die von den aktuellen Notwendigkei
ten ausgehen und die Profilierung 
der CDU weiterführen sollen. 

den Kreisverbänden unserer Partei 
und auf notwendige Schritte in der 
Parteiarbeit ein. Immer wiederkeh
rende Themen waren dabei Fragen 
der innerparteilichen Demokratie, 
der Praxis der Bündnispolitik, der 
Informationsarbeit innerhalb der 
Partei, der Arbeit der Medien sowie 
des innergesellschaftlichen Dialogs 
allgemein und mit den verschiede
nen Gruppen insbesondere. Nach
drücklich unterstrichen wurde die 

Notwendigkeit der Vertiefung des 
Profils unserer Partei als wesentlich 
für deren eigenständige politische 
Arbeit. 

An der Beratung nahm auch der 
Vorsitzende des Bezirksverbandes 
Rostock der CDU, Dieter Klemm, 
Mitglied des Hauptvorstandes, teil. 

(Wir kommen auf die Aussprache 
zurück) 

In einer sehr lebhaften und mit in
nerem Engagement geführten Aus
sprache gingen zahlreiche Teilneh
mer der Beratung auf die jüngsten 
Entwicklungen, auf die Situation in IM FREUNDSCHAFTLICHEN GEDANKENAUSTAUSCH Foto: NZ!Tietz 

Aktive Beiträge zum Dialog über 
gesellschaftliche Entwicklung 

Bezirksvorstand Gera unserer Partei wählte 
Michael Galley zu seinem neuen Vorsitzenden 
. Wirken .von Eberhard Sandberg gewürdigt 

Gera (NZ). In Anwesenheit des 
Mitglieds des Präsidiums und Sekre
tärs des Hauptv0rstandes der CDU 
Ulrich Fahl tagte gestern der Be
zirksvorstand Gera der CDU. Im 
Verlauf der Tagung wählte der Be
zirksvorstand Unionsfreund Michael 
Galley, bisher Abteilungsleiter im 
Sekretariat des Hauptvorstandes 
und Sekretär der CDU-Fraktion der 
Volkskammer, zum neuen Vorsitzen
den des Bezirksverbandes Gera der 
CDU. 

Unionsfreund Ulrich Fahl be
glückwiinschte Unionsfreund Galley 
zur Wahl als Bezirksvorsitzender 
und dankte gleichzeitig mit herzli
chen Worten dem bisherigen Be
zirksvorsitzenden Unionsfreund 
Eberhard Sandberg, Mitglied des 

Hauptvorstandes der CDU, der nach 
19jähriger erfolgreicher Tätigkeit als 
Bezirksvorsitzender auf eigenen 
Wunsch infolge langer Krankheit 
von dieser Funktion entbunden 
wurde. Unionsfreund Fahl wiirdigte 
das verdienstvolle Wirken von 
Unionsfreund Eberhard Sandberg 
im Dienste unserer Partei und Ge
sellschaft. 

Unionsfreund Fahl betonte, daß 
das Kollektiv des Bezirksvorstandes 
Gera mit dem neugewählten Be
zirksvorsitzenden Unionsfreund Gal
ley mit der Kraft der Mitglieder un
serer Partei aktiv mit eigenen Über
legungen den Dialog mittragen 
wird, der jetzt in unserem Land über 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Saarländische Delegation 
im Institut für Kraftwerke 

Calau (NZ/ADN). Zum Abschluß 
ihres Aufenthaltes im Bezirk Cott
bus informierte sich die Delegation 
des Landtages des Saarlandes ge
stern im ORGREB-lnstitut für 
Kraftwerke Vetschau über Maßnah
men des Umweltschutzes. Wissen
schaftler der Einrichtung legten For
schungsergebnisse zur Senkung der 
Emission von Schwefeldioxid, Stick
oxiden und Staub dar. So wurde 
Ende 1988 im Kraftwerk Vetschau 
eine Großversuchsanlage zum Ent
schwefeln der Rauchgase in Betrieb 
genommen, die auf einem speziell 
für Braunkohlenkraftwerke der 
DDR entwickelten Verfahren be
ruht. 

Der bisherige Test wies bei 
ökonomisch günstigen Betriebsko
sten einen Entschwefelungsgrad von 
70 bis 75 Prozent nach. Im Rahmen 
der weiteren Rekonstruktion wer
den künftig 100-Megawatt-Blöcke 
im Kombinat Braunkohlenkraft
werke mit diesen Entschwefelungs
anlagen ausgestattet. 

J 
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~und seine 
:en in Gefahr 
• Collasuono er1riff 
peforum in Sofia 
rter Wolfgang Haue 
müßten alle Aktionen durch Prinzi· 
plen determiniert werden, die die 
menschliche Existenz achten, die 
nicht den Menschen und seine Um· 
welt isolieren, sondern die Zukunft 
der Menschheit Im Auge haben und 
bei allem wi11enschaftllch-technl· 
sehen Fortschritt den moralischen 
Imperativ des Handelns vor Oppor· 
tunltätserwligun1en stellen. Der Re· 
präaentant des Vatikans warnte vor 
einem Konsumrausch, der Immer 
stärker zum Egoismus führe. 

Die Verantwortlichen der einzel· 
nen Nationen müßten ihre gemein· 
same schöpferische Verantwortung 
erkennen, die Wissenschaftler ihr 
Werk als einen Dienst am Menschen 
verstehen, der ethische Gültigkeit 
hat. Darauf habe auch Papst Johan· 
nes Paul II. bereits hingewiesen, In 
dem er die Menschen ermahnte, sich 
der Grenzen der natürlichen Res· 
sourcen bewußt zu werden. Die ka· 
tholische Kirche wolle, wie der Spre· 
eher des Vatikans betonte, die Glliu· 
bigen geleiten, daß sie für ein har· 
monisches Leben des Menschen mit 
seiner Umwelt eintreten. 

Das sei auch auf der Baseler Öku· 
menischen Versammlung deutlich 
geworden, wo die Kirchen ihr Stre· 
ben nach Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung verstärkt 
ausdrückten und dies werde auch 
ein Wesensmerkmal des Friedensta
ges 1990 der katholischen Kirche 
sein. Der Leiter der Abordnung des 
Heiligen Stuhls stellte unserem Chef
reporter die folgenden Sätze über 
seine persönlichen Eindrücke nach 
den ersten Tagen des Sofioter Tref· 
fens zur Verfügung: „Ich bin ein 
Freund des bulganschen Volkes wie 
seine Heiligkeit Papst Johan
nes XXIII., der hier als apostolischer 
Delegat wirkte und immer in seinem 
Herzen große Achtung für das bul
garische Volk getragen hat. Das gilt 
auch für den heutigen Papst Johan
nes Paul II .. der von slawischer Her
kunft ist, wie es auch in unserem 
Gespräch das bulgarische Staats
oberhaupt unterstrichen hat. Bulga
rien ist ein sehr interessantes Land, 
das aufgrund des geographischen 
Lage eine Kreuzung zwischen Ost 
und West darstellt. 

Freitag, 20. Oktober 1989 

Gratulation für Hermann Kalb 
Grilße der CDU zum 65. Geburtstag 

Berlin (NZ). Der Vorsitzende der 
CDU, Gerald Göttin1, hat Im Namen 
des Hauptvorstandes unserer Partei 
sowie In seinem el1enen Namen 
Unionsfreund Hermann Kalb, Stell· 
vertreter . des Staatssekretärs für 
Kirchenfragen, sehr herzlich zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres 
gratuliert. 

In dem Glückwunschschreiben 
werden Wertschätzung und Achtung 
für die ergebnisrelche, zielstrebige 
Arbeit des Jubilars in verantwor· 
tungsvollen Funktionen des Partei· 
und Staatsapparates zum Ausdruck 
gebracht. Wörtlich wird ausgeführt: 
„Fast 40 Jahre bist Du nun Mitglied 
unseres Hauptvorstandes und wur· 
dest 1960 in sein Präsidium berufen. 

Besonders als Chefredakteur des 
Zentralorgans unserer Partei ,Neue 
Zelt' und danach als Sekretär des 
Hauptvorstandes trugst Du wesent· 
lieh zur Entwicklung und Qualiflzle· 
rung der Pressearbeit bei und hast 
bedeutenden Anteil daran, daß un· 
sere Presse In guter Qualität die 
staatsbürgerliche Bewußtseinsbll· 
dung von Mitgliedern der CDU und 
parteilosen christlichen Bürgern ak· 
tiv fördert. 

Nunmehr leistest Du seit zwölf 
Jahren als Stellvertreter des Staats· 
sekretärs für Kirchenfragen Maß· 
gebliches für das überzeugende Mit· 
einander von Christen und Marxi· 
sten, für das sachliche Gespräch 
zwischen Verantwortungsträgern 
des Staates und der Kirchen in der 
DDR und ihr Vertrauensverhältnis." 

Aktive Beiträge 
zum Dialog 

(Fortsetzung von Seite 1) 

grundlegende Fragen der gesell· 
schaftlichen Entwicklung begonnen 
hat. Dabei verwies er auf die Erklä
rung des Präsidiums des Hauptvor
standes unserer Partei vom 16. Okto
ber, das sich mit der gegenwärtigen 
innen- und außenpolitischen Situa
tion und mit der Lage in der Partei 
beschäftigt hat. 

Michael Galley dankte für das ent
gegengebrachte Vertrauen und be
tonte, daß die Mitglieder des Be-

Grüße der SED 
Berlin (NZ/ADN). Das Zentralko· 

mltee der SED und der Staatsrat der 
DDR haben Hermann Kalb die herz· 
liebsten Grüße und Glückwünsche 
zum 65. Geburtstag übermittelt. In 
der vom .Generalsekretär des Zen· 
tralkomltees der SED, Egon Krenz, 
unterzeichneten Grußadresse wird 
hervorgehoben, daß der Jubilar in 
allen von ihm ausgeübten gesell· 
schaftlichen Funktionen durch sein 
persönliches Vorbild viele Gläubige 
bestärkt habe, in enger Zusammen· 
arbeit mit Kommunisten und allen 
anderen Bürgern aktiv für die auf 
das Wohl des Volkes und die Siehe· 
rung des Friedens gerichtete Politik 
zu wirken. 

Glückwünsche übermittelten auch 
der Ministerrat und die Volkskam· 
mer der DDR. 

zirksverbandes Gera gerufen sind, 
ihre Verantwortung für die weitere 
gesellschaftliche Entwicklung wahr
zunehmen. 

Glückwünsche übermittelt 
Berlin (NZ). Der Vorsitzende der 

CDU, Gerald Götting, hat Unions· 
freund Michael Galley zu seiner 
Wahl zum Vorsitzenden des Bezirks
verbandes Gera der CDU sehr herz· 
lieh gratuliert und ihm in dieser ver
antwortungsvollen Funktion viel Er
folg in seinem Wirken für die wei
tere Stärkung unserer Partei und 
das Wohl unseres sozialistischen 
Staates gewünscht. 

als Sohn eines evangelischen Pfar
rers, der zuletzt bis zu seiner Pensio-

erwarte. daß auf diesemJ'O:·:: .... J_ .L_ ........... „ •• . Lan t. in•---~~_.., 
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Staaten jene Überzeugung gefestigt 
wird, wonach der Schutz der Um
welt eine Pflicht ist, eine zivile wie 
moralische Pflicht. Der Standpunkt 
den Herr Todor Shiwkow In seiner 
Ansprache vertrat, hat mir gefallen, 
weil für die Lösung der ökologischen 
Probleme vor allem Weisheit im vor
gehen in den Internationalen und 
zwischenstaatlichen Beziehungen 
vonnöten ist." 

Parteien und die Kontrplle über ihre 
Wirtschaftstätigkeit. 

Zuvor hatte die Landesversamm
lung der neuen Staatsbezeichnung 
„Ungarische Republik" zugestimmt. 

An die Stelle der kollektiven 
Staatsführung, des Präsldialrates, 
tritt der Präsident als Staatsober
haupt. 

USA-Behörden verhafteten 
Nazi-Verbrecher 

Washington (NZ/ADN). Die Be
hörden der USA haben den Nazi
Verbrecher Bruno Karl Blach ver
haftet, berichtet die Landespresse 
am Donnerstag. Der ehemalige KZ
Aufseher war Zeugenaussagen zu
folge an der Mißhandlung und Er
mordung von Häftlingen persönlich 
beteiligt. Wie offiziell mitgeteilt 
wurde, erfolgte seine Verhaftung auf 
Antrag der Justizorgane der BRD. 
Ober eine Auslieferung Blachs soll 
In Kürze endgültig entschieden wer
den. 

Neue Mitglieder des UNO
Sicherheitsrats gewählt 

New York (NZ/ADN). Die Voll
versammlung der Vereinten Natio
nen wählten Kuba, Rumänien, Cote 
d'Ivoire, Zaire und die VDRJ zu 
neuen Mitgliedern des UNO-Sicher
heitsrats. Sie treten an die Stelle von 
fünf Staaten, deren Mitgliedschaft 
im Rat nach zweijähriger Dauer am 
31. Dezember turnusgemäß ausläuft. 

Nach der Neuwahl setzt sich der 
Sicherheitsrat vom 1. Januar 1990 
an wie folgt zusammen: China, 
Frankreich, Großbritannien, UdSSR 
und USA als Ständige Mitglieder so
wie Äthiopien, Cote d'Ivoire Finn
land, VDR Jemen, Kanada, Kolum-

1 
bien, Kuba, Malaysia, Rumänien 
und Zaire als Nichtständige Mitglie
der. 

Atlantis setzte Jupiter
Sonde Galileo aus 

Washington (NZ/ADN). Die ame
rikanische Raumfähre Atlantis hat 
in der Nacht zum Donnerstag die 
Forschungssonde Galileo ausgesetzt. 
Nachdem die Astronauten Donald 
Williams, Michael Mc Culley, Frank
lin Chang-Diaz sowie die weiblichen 
Astronauten Shannon Lucid und El
len Baker an Bord der Raumfähre 
die Jupiter-Sonde im All abgesetzt 
hatten, wurde deren zweistufige bord
eigene Antriebsrakete gezündet. 

Michael Galley 
Vorsitzender des CDU
Bezirksverbandes Gera 

Unionsfreund Michael Galley 
wurde am 14. 11 . 1944 in Schwerin 

CDU ist fest 
entschlossen 

(Fortsetzung von Seite 1) 

ausgestaltet werden kann. Haltung 
und Motivation von Christen soll 
diesen Prozeß bereichern. Dienst am 
Nächsten - das hat auch etwas mit 
Rechten und Pflichten, mit Ver
trauen und Toleranz, mit Ehrlichkeit 
und Realitätssinn, aber auch mit der 
Bereitschaft zu tun, die Last des an
deren mitzutragen. Viel Arbeit steht 
uns bevor, aber schnelle Erfolge wä
ren eine lliusion. Tausend Fragen 
sind zu beantworten, aber im Mühen 
um Antwort sind vorschnelle Ent
scheidungen nicht geeignet, tiefsit
zende Probleme zu lösen. 

Besonders am Herzen liegt mir 
und der CDU, daß sich das Verhält
nis zwischen Staat und eVän~ 
scl'ien J!Ctrt!nen entspannt. Mit Sorge 
Hiibe ich den wachsenden Dissens 
und Mißverständnisse zwischen bei
den Seiten wahrgenommen. Jetzt 
kommt es auch hier auf Dialog und 
auf gemeinsame Anstrengungen an, 
die den Menschen dienen und dazu 
beitragen, die sozialistische DDR 
wieder stabil werden zu lassen. Die 
Mitglieder der CDU, die auch Glied 
ihrer Kirche oder einer Religionsge
meinschaft sind, werden das Ihre 
dazu beitragen. 

Aufbauend auf den wertvollen Ge
danken, die uns In vielen Briefen 
von Mitgliedern und Parteivorstän
den erreichten, erarbeitet das Präsi
dium des Hauptvorstandes ein.Posi
tionspapier. Darin sollen Er\vartun
g~11 und \>Ol'lthläge der CDU, aber 
auch ihr Beitrag zur gemeinsamen 
Arbeit zusammengefaßt und zur Dis
kussion gestellt werden. Ich lade alle 
Mitglieder der CDU, aber auch par
teilose christliche Mitbürger dazu 
ein, mit ihren Erfahrugnen und Mei
nungen dieses Papier mitzugestalten 
und uns ihre Anregungen mitzutei
len. Jeder Gedanke ist wertvoll. Es 
soll ein Papier entstehen, das vom 

freund Galley gehört seit 1969 unse
rer Partei an . Zunächst absolvierte er 
eine Ausbildung an der Evangeli
schen Musikschule Naumburg. Da
nach war er im Kirchlichen Oberse
minar, wo er als Kirchenjurist ausge
bildet wurde. Nach Abschluß des 
Fernstudiums an der Humboldt-Uni
versität Berlin arbeitete er als Di
plomjurist in großen VEB-Betrieben, 
so zuletzt im VEB Elementenwerk 
Hennigsdorf. Seit 1983 ist er im Se
kretariat des Hauptvorstandes der 
CDU tätig, wo er als Abteilungsleiter 
arbeitete. Unionsfreund Galley ist 
Sekretär der CDU-Frak'.tion der 
Volkskammer. Unsere Partei hat in 
Unionsfreund Michael Galley einen 
zuverlässigen Mitstreiter, der über 
reiche Erfahrungen als Abgeordne
ter und seit 1985 als ehrenamtlicher 
Kreisvorsitzender der CDU in Berlin
Marzahn verfügt. 

Hauptvorstand der CDU auf seiner 
nächsten 'l'agüng beraten werden 
kann. -.---

So, meine ich, verbindet die CDU 
den Dialog mit der jetzt notwendi
gen Arbeit jedes Unionsfreundes an 
seinem Arbeitsplatz. Diese Arbeit 
lohnt sich. Sie soll Freude machen, 
weil es um eine gute Sache geht: um 
das Wohl des Menschen In unserem 
Land. Nach wie vor gilt: ns 

m ächsten und 

WELT geschehen 
IN KÜRZE 

Tote öei Anechlag auf Bus 

Islamabad. Mindestens acht Per
sonen wurden getötet und 30 ver
letzt, als In einem pakistanischen 
Bus 150 Kilometer südöstlich von Is
lamabad ein Sprengsatz explodierte. 
Mehrere Verletzte schweben nach 
Angaben der Ärzte In Lebensgefahr. 

Hubschrauber abgestürzt 

Dem. Beim Absturz eines Hub
schraubers unweit der ostschweize
rlschen Stadt Trin sind die drei In
sassen ums Leben gekommen. Nach 
Angaben der Polizei hatte der Heli
kopter zuvor eine Hochspannungs
leitung gestreift und war explodiert. 

Erfolcreiche Testfahrt 

Moskau. Das erste kerngetrlebene 
Frachtschiff der UdSSR, „Sewmor
put" (Nördlicher Seeweg), ist jetzt 
nach erfolgreicher Jungfernfahrt in 
seinem Heimathafen Murmansk ein
getroffen. Der Test hatte gezeigt, 
daß der Kernenergieantrieb des 
Schiffes die Sicherheitsanforderun
gen der entsprechenden Internatio
nalen Konvention erfüllt. 
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Dienstag, 24. Oktober 1989 

NEUE ZEIT KOMMENTIERT 

Wir haben nicht 
zweimal Zeit 

~aon ~renz un~r. Werner Le IM Ra efi siCR n11P 1nrem1t e
spräch den Fragen der Journali
sten gestellt. Der Vorsitzende der 
Konferenz der Evangelischen Kir
chenleitungen in der DDR nannte 
es bei dieser Gelegenheit ein Si
gnal, innerhalb von nicht einmal 
24 Stunden vom Generalsekretär 
des Zentralkomitees der SED zu 
diesem Gespräch eingeladen 
worden zu sein. Und er setzte sel
ber ein Signal, indem er davon 
sprach, daß es sein Wunsch sei , 
daß der neugewählte Generalse
kretär die Zeit hat, um umzuset
zen, was programmatisch ange
sagt worden ist. 

So ist die Situation jetzt wirk
lich : Man muß c:!er neuen Füh
rung die Zeit und also die Chance 
geben, die angekündigten und in 
Angriff genommenen Dinge in 
die Tat umzusetzen. Aber die Zeit 
muß auch wirklich genutzt wer
den. Zeit haben wir nur, wenn sie 
genutzt wird . Wir haben nicht 
zweimal Zeit. Und nicht alles ko
stet Geld, die meisten vertrau 
ensbildenden Maßnahmen sind 
.kostenlos", aber folgenschwer. 

Das Gespräch hat zwei Stun
den gedauert, heißt es. Man darf 
davon ausgehen, daß die drän
genden Fragen und Probleme ge
nannt worden sind. . Offen und 
freimütig" nennt man das im Di · 
plomatendeutsch. . Wir haben 
über alles gesprochen, was uns 
bewegt" , sagte Egon Kranz. Und 
er muß konkrete Auskünfte gege
ben, deutliche Zusagen gemacht 
haben, die es dem Kirchenbund
vorsitzenden erlaubten, diesen 
Vorschuß an Vertrauen öffentlich 
zu bekunden. 

Man darf nicht vergessen, daß 
das Verhältnis zwischen den 
evangelischen Kirchen und dem 
Staat in letzter Zeit erheblich be
lastet war. Seitens der Kirchen 
gab es seit längerer Zeit das 
drängende Verlangen nach ei 
nem Dialog über Sorgen und Be
schwernisse. Es war die staatli 
che Seite, die sich zuletzt mit die
sem Dialog recht schwer getan 
hat. Um so hoffnungsvoller 
scheint es, wenn jetzt eine 
Wende zum Dialog eingeleitet 
worden ist, gewissermaßen unter 
der Devise, daß . uns alle im Hin
blick auf die Gestaltung der Ge
genwart und der Zukunft mehr 

Störende Töne 
In einem Interview (ND vom 

20. 10. 89) erklärte die Vorsit
zende des Zentralvorstandes der 
Gewerkschaft Unterricht und Er
ziehung, Helga Labs, u. a., in der 
Schule gelte es jetzt, dem Schü
ler .zu helfen, sich die marxi 
stisch -leninistische Weltanschau 
ung zu erarbeiten". In der Schule 
geht es um viel, z. B. um kritische 
Selbstprüfung, aber darum ge
wiß nicht. Das widerspricht nicht 
nur dem, was Egon Kranz tags 
zuvor an die Adresse von Chri
sten und , Kirchen gesagt 
hat:.Uns verbindet mehr als uns 
trennt", sondern steht auch im 
Gegensatz zum Bildungsgesetz, 
das hinsichtlich des Marxismus
Leninismus davon spricht, daß 

1 . estandteil der Ant
olwliliiolilrt~p.a.1r.;:au~ wird es sein, daß sie 
sich energisch Anliegen von Chri 
sten dieses Landes zu eigen 
macht bzw. ihnen politisch Aus
druck verleiht. Dazu gehört auch, 
daß sie sic'.'.:h'._~· l.i!i~·~· ~~~~~ 

Denn nicht ohne Grund haben 
sich den Kirchen die Gruppen an
gelagert. So sind die Kirchen in 
eine . Stellvertreterrolle" geraten, 
die sie weithin selbst überfor
dert, gelegentlich sogar ihrem 
Auftrag entfremdet hat, zumin
dest dann, wenn sie von Interes
sengruppen wie den .Ausrei
sern" für ihre Ziele· instrumentali 
siert werden sollte. Viele haben 
sich schon seit langem gefragt, 
warum diese Friedens-~ Demo
kratie- und Öko-Gruppen das 
.Dach" der Kirche und nicht den 
Anschluß an eine politische Par
tei wie z. B. die CDU gesucht ha
ben. In dieser Frage steckt die ei 
gentliche Herausforderung an 
unsere Partei und die Entwick
lung ihrer politischen Program
matik. 

Die Erklärug~1gg f~ ' '-Prft djufuS v~m 1 B " e das e
sagenie meisten Zuschriften 
von Mitgliedern und Ortsgrup
pen - wird als erster Schritt in 
die richtige Richtung bewertet, 
aber auch nur als ein erster 
Schritt in einem notwendigen 
Lernprozeß, der auch die Defizite 
nicht ausspart. um die notwendi
gen Veränderungen zu erreichen. 
Qir Themeg s j~s;! ~qkaent- ~hri -
sten in Leitungs un t1onen, ~r an 
cengleichheit bei höherer Bil 
dung, gleichberechtigte Teil 
nahme an der demokratischen 
Willensbildung, Rechtssicher
heit. Um diese Dinge wie auch 
die alle bewegenden Fragen der 
Medienpolitik und der Reisemög
lichkeiten wird es auch in dem 
Gespräch zwischen Egon Kranz 
und Werner Leich gegangen 
sein. Der Dialog hat begonnen. 
Die CDU möchte und wird sich 
daran beteiligen, Vertrauen soll 
gewagt werden. Die große Arbeit 
beginnt. 

Helmut Lück 

. gründliche Kenntnisse ... zu ver
mitteln" (§ 5) seien. Unsere 
Schule ist, als Schule für alle Kin 
der des Volkes, keine Bekennt
nis- und Weltanschauungs
schule, und sie kann und darf es 
nicht sein. Nützlich wäre es auch 
gewesen, Frau Labs hätte sich 
auf solche Aussagen des Bil
dungsgesetzes bezogen, die von 
der Aktivität und Verantwortung 
der Jugend, von der Lebensnähe 
der pädagogischen Arbeit, von 
der Fähigkeit, Widersprüche und 
Schwierigkeiten zu bewältigen, 
und von den Rechten der Eltern 
sprechen. Zeitgemäß ist alles, 
was Verständnis, Vertrauen. 
wechselseitige Achtung und Zu 
sammenarbeit wachsen läßt; ge
genteilige Töne stören. 

w.w. 



Forderung nach Legalisierung der 
Tätigkeit des „Neuen Forums'~~~ 
Brief Wollgang Heyls an Minister Dickei ~ 

Berlin (NZ) . Der Vorsitzende der 
Volkskammerfraktion der CDU, 
Wolfgang Heyl, hat dem Minister 
des Inneren und Chef der Deutschen 
Volkspolizei, Armeegeneral Fried
rich Dickel, einen Brief übermittelt, 
in dem er kritische Anfragen zur 
rechtlichen Behandlung des „N euen 
Forums" stellt. In dem Schreiben 
heißt es: 

„Bei dieser Entscheidung und der 
Art ihres Zustandekommens ver
misse ich die Beachtung von Grund
sätzen der sozialistischen Rechts
staatlichkeit, wonach Entscheidun
gen nur auf der Grundlage der Ver
fassung, der Gesetze und anderer 
Rechtsvorschriften (in diesem Falle 
wohl die „Verordnung über die 
Gründung und Tätigkeit von Ver
einigungen" vom 6. November 1975, 
GBl. Teil I, Nr. 44, Seite 723 ff) erge
ben dürfen. 

Die Schnelligkeit der Entschei
dung legt die Vermutung nahe, daß 
eine Prüfung von Inhalt und Zielen 
des „Neuen Forums" im Sinne der 
genannten Verordnung nicht statt
gefunden hat. 

Viele Mitglieder der CDU, darun
ter auch solche in verantwortlichen 
Positionen, haben zwischenzeitlich 
Gespräche mit Mitgliedern oder po
tentiellen Mitarbeitern des „Neuen 
Forums" geführt und dabei den ver
läßlichen Eindruck gewonnen, daß 
die Zielstellung der angesprochenen 
Personen und Gruppen sehr wohl 
den Grundsätzen der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung verpflichtet 
ist, wenngleich sie Fragen nach de
ren inhaltlicher Gestaltung und zu
künftiger Form stellen. 

Noch weniger als die zunächst an
gegebene Begründung vermag die 

zumindest in Presseorganen nachge
schobene Behauptung zu überzeu
gen, daß kein gesellschaftliches Be
dürfnis für die Tätigkeit dieser Ver
einigung bestehe. 

Allein die zwischenzeitlich gesam
melte Zahl von Unterschriften, aber 
auch in anderer Weise vielfältig arti
kulierte Meinungen widersprechen 
dem. Erkennbar handelt es sich bei 
den Unterzeichnern des Erstaufrufs 
des „Neuen Forums" um Bürger aus 
unterschiedlichen sozialen Schich
ten und difierierenden Weltanschau
ungen. Viele von ihnen würden ihre 
christlich motivierten Haltungen, 
wenn auch nicht in Form einer Mit
gliedschaft, so doch unterstützt 
durch die CDU, in die gesellschaftli
che Diskussion einbringen. 

Der Widerspruch zwischen der 
verlautbarten ministeriellen Ent
scheidung und der Tatsache, daß 
maßgebliche Vertreter der Regie
rung, der Parteien, der Kirchen und 
anderer gesellschaftlicher Kräfte 
sich in den Dialog mit Mitgliedern 
des „Neuen Forums" begeben ha
ben, . ist evident und macht eine 
schnelle Entscheidung zwingend. 

Handlungsbedarf besteht daher 
nach meiner Auffassung zunächst 
darin, die Gesetzlichkeit herzustel
len, um so die Voraussetzung für 
eine sachgerechte Prüfung des nicht 
nur von mir als berechtigt angesehe
nen Anliegens zu schaffen. 

Ich halte es deshalb für erforder
lich, da.ß der oben genannte Be
scheid des Ministeriums des Inneren 
offiziell und öffentlich zurückgezo
gen wird und daß sich die Tätigkeit 
des „N euen Forums" auf legaler 
Grundlage vollziehen kann." 
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Briefe aus Berliner Kreisverbänden 
Offener Brief aus Köpenick des Kreisvorstandes und der Vorsitzenden der 

Ortsgruppen (16. Oktober) 
In unserem Land ist eine Situation 

herangereift, die es uns christlichen 
Demokraten in Berlin-Köpenick ver
bietet, länger kommentarlos Be
richte zu verfolgen, die Kultur- und 
Geistesschaffenden, aufrechten 
Kommunisten und Christen aller 
Konfessionen schon längst die 
Sprachlosigkeit genommen haben. 
In Europa geht eine Epoche zu 
Ende. Es ist dies aber nicht die Epo
che des Sozialismus, es ist die Epo
che des kalten Krieges, es ist die 
Epoche der gegenseitigen Verteufe
lung, des Kampfes ohne Siege, aber 
der Verlierer, des Mißtrauens und 
des Macht- und Waffengerangels. 
Unter Führung der SED konnte un
ser Staat unter den schwierigen poli
tischen Bedingungen der 40er, 50er 
und 60er Jahre reifen. Ehrlich konn
ten wir Christdemokraten die Politik 
der Einheit von Wirtschafts- und So
zialpolitik, die zu Beginn der 
70er Jahre begann, mittragen. Un
sere volle Unterstützung fand die 
Politik des Ausgleichs zwischen den 
Supermächten Anfang der 
80er Jahre, die Friedens- und Dia
logpolitik nach außen. 

Nach den Wandlungen in der poli
tischen Landschaft, dem Aufbruch 
der Völker im sozialistischen Ver
band hin zu demokratischen Formen 
der Gesellschaft, zu Pluralismus und 
nationaler Identität können wir 
heute feststellen, daß unsere Politik 
des Bündnisses in den vergangenen 
40 Jahren ihrem Auftrag unter den 
in den jeweiligen Jahrzehnten herr
schenden Bedingungen gerecht ge
worden ist und ihre historische 
Funktion erfüllt hat. Wir Christde
mokraten werden keinem die Hand 
reichen, der an unseren Erfolgen 
deuteln, der die Ergebnisse der Ge
schichte rückgängig machen, der 
das Haus des Sozialismus demontie
ren will. 

Gerade darum, aus Sorge um un-

ser Land, um unsere Gesellschafts
ordnung, um unser gemeinsam Ge
schaffenes können wir nicht länger 
denen gegenüber in unseren Reihen 
schweigen, die den Geschehnissen 
dieser Tage immer noch nicht den 
Wert beimessen, der ihnen gebührt. 

Wir bekennen: 
WIR sind zutiefst besorgt über die 

derzeitige Situation. Einige Unbe
lehrbare wollen, wie so oft in der Ge
schichte, die Zeiger der Uhr festhal
ten, die gegenwärtigen Prozesse of
fensichtlich bewußt nicht erkennen 
und richtig analysieren, unserer Ju
gend, die in erschütternden Zahlen 
das Land verließ, „keine Träne nach
weinen", unsere Jugend mit weni
gen Randalierern als „kopflose 
Chaoten" diskriminieren und krimi
nalisieren. Sie empfinden die Mas
senflucht aus unserem Lande zy
nisch als „Schulterschluß" der Hier
gebliebenen und glauben, mit dem 
Ruf „Haltet den Dieb" ihre eigenen 
Fehler und Versäumnisse hinter die 
Grenzen delegieren zu können. 

WIR weinen bittere Tränen um je
den einzelnen, der in diesem Land 
keine Zukunft m~hr erkennen 
konnte. 

WIR sind stolz auf unsere Jugend, 
die mutig und zukunftsorientiert mit 
dem Ruf: „Wir bleiben hier" auf die 
Straße geht und damit Gesprächsbe
reitschaft und Willen zur Verantwor
tung beweist. 

WIR sind stolz.auf unsere Jugend, 
die uns die Sprache wiedergegeben 
hat und deren Ruf nach Demokratie 
im Sozialismus unüberhörbar ist. 

WIR schämen uns für die er
schreckenden Bilder, die um die 
Welt gingen und den inneren Zu
stand dieses Landes nach 40 Jahren 
dokumentieren. 

WIR fordern die Mitglieder unse
res Hauptvorstandes auf, nicht mehr 
einzeln, sondern geschlossen Farbe 
zu bekennen, Haltung zu zeigen, den 

Stürmen der Zeit gewachsen zu sein 
und vor allem sich zu Meinung und 
Haltung ihrer Mitglieder, deren Ver
treter sie sind, zu bekennen. 

WIR erwarten Offenheit in unse
rer Parteipresse, Veröffentlichung 
von Dokumenten, die ohnehin ihre 
Adressaten erreichen, Diskussion ih
res Gehaltes, Achtung und Wahrung 
der Pluralität der Meinungen inner
halb der Partei. 

WIR fordern die Entwicklung ei
ner Basisdemokratie, um durch Le
bendigkeit und Meinungsvielfalt un
sere Gesellschaft zu bereichern. 

WIR stehen bereit für die Entfal
tung des Sozialismus, in dem Wider
spruch nicht mehr als Widerstand 
verteufelt wird, in dem die Bildung 
von Mehrheiten und die Tolerierung 
von Minderheiten zu den staatser
haltenden demokratischen Spielre
geln gehören und nicht nur in der 
Verfassung verankert, sondern von 
allen, die politische Verantwortung 
tragen, praktiziert werden. 

WIR Christdemokraten wollen 
alle Vorzüge und Triebkräfte dieses 
Sozialismus entfalten, seine Attrakti
vität entwickeln und damit erstmals 
eine wirkliche Alternative zur bür
gerlichen Demokratie anbieten. 

WIR stehen mit unserer ganzen 
Kraft, mit unseren Ideen und unse
rem Handeln bereit. Nicht mehr be
reit sind wir jedoch zu leeren Lip
penbekenntnissen, zu vorgegebenen 
Diskussionsbeiträgen, zu Lobhude
leien, selbstbefriedigendem Eigenlob 
und alternativlosen Abstimmungs
verfahren. 

WIR stehen heute vor der Frage: 
Wird das Jahr 2000 eine blühende, 
sozialistische DDR sehen mit Bür
gern, die sich frei für dieses Land 
entschieden haben - oder werden 
die Geschichtsbücher jener Zeit von 
einem interessanten historischen Ex
periment sprechen? Lassen Sie uns 
das erstere anstreben. 

Erklärung der Kreismitgliederversammlung Treptow (12. Oktober): 
Wir sind tief betroffen, daß der men anscheinend ungenügende Be- Wir erwarten, daß über die wei-

40. Jahrestag unserer Republik - an achtung schenkte bzw. diese Fragen tere Ausgestaltung unserer soziali
dem wir allen Grund hatten, stolz im Demokratischen Block und in der stischen Gesellschaftsordnung unter 
auf die Leistungen unseres Volkes in Staatsführung nicht deutlich genug Führung des Demokratischen 
vier Jahrzehnten und unseren eige- auf die Tagesordnung setzte. Wir Blocks der bestehenden Parteien 
nen Beitrag dazu zurückzublicken - wissen, daß unsere leitenden Fun!C- eine intensive Volksaussprache bei 
überschattet war von alarmierenden tionäre der Bezirkssekretariate so- offener Berichterstattung unserer 
Ereignissen: Zehntausende, zumeist wie des Präsidiums und Sekretariats Massenmedien stattfindet. 
junge, leistungsfähige Menschen des Hauptvorstandes alle diese Fra-

li ß d 1 · · gen sei"t Jahren aus Tausenden Mi·t- Wir schlagen vor, die gemeinsame ver · e en un ver assen res1gme- v d D k t· h 
d d d L d ' gliederversammlungen, an denen sie erantwortung es emo ra isc en 

ren un protestieren unser an . persönlich teilgenommen haben, so- Blocks weiter auszubauen und kon-
Wir verabscheuen die anläßlich t h h D ß wie aus zahllosen Gesprächen an sequen wa rzune men. azu mu 

der Willensbekundungen von beiden sthaft d ru""ber nachgedacht wer der Zentralen Schulungsstätte unse- ern a -Seiten ausgeübte Gewalt! Das man- d · d " bu··ndn1·spol"t1"sche M1"t rer Partei in Burgscheidungen und en, wie ie 1 -gelnde Vertrauen vieler Bürger der t rtu g alle d okrat1·schen aus einer Fülle von Informationsbe- veran wo n r em 
DDR zu ihrem Staat und des Staates richten der Kreisverbände kennen. Kräfte auch in den Betrieben und 
gegenüber seinen Bürgern kann nur Wir bekennen, daß wir selbst ver- Einrichtungen der Volkswirtschaft, 
im freimütigen Dialog, auf der ge- des G dhe1"ts und Soz1"alwesens sagt haben, unsere Meinung recht- esun - , 
meinsamen Suche nach den Wegen d V lk bildung und der Kultur s1· zeitig, unmißverständlich und hart- er o s -
für die Bewältigung der gegenwär- näckig genug deutlich zu machen. chergestellt werden kann. 
tig noch nicht gelösten Probleme 
wiederhergestellt werden! Das betrifft die meisten Mitglieder Wir sind entschlossen, unsere Ge

hinsichtlich ihres Auftretens in den danken und Vorschläge zu den an-
Wir solidarisieren uns mit allen B · b E" · h d · etne en, mnc tungen un im stehenden Entwicklungsproblemen 

Menschen, die sich in den zurücklie- Territorium, das betrifft unsere Ab- unserer sozialistischen Gesell
genden Wochen und Tagen in kulti- geordneten hinsichtlich ihrer Mitar- schaftsordnung einzubringen, und 
vierter Form mit ihren Mahnungen, b ·t · d v lks rt t g · e1 m en o ve re un en sowie erwarten dazu unverzügliche Ant-
Kritiken und Vorschlägen zu Wort ihres Auftretens vor den Wählern, worten bzw. Stellungnahmen der 
gemeldet haben. Wenn die polijische das betrifft vor allem den Kreisvor- übergeordneten Parteiorgane. Wir 
Führung eines Landes die Initiative stand und sein Sekretariat hinsieht- sind für eine öffentliche und offen
aus der Hand gleiten läßt, müssen li h e1"nes Auftrete 1s i·m Demokrat1· c s 1 - sive Diskussion, die sich in unserer sich die Bürger des Landes zu Wort sehe Block und 1·n der demokrat1· n - Parteipresse widerspiegeln muß. melden dürfen! sehen Öffentlichkeit allgemein, hin-

Wir kritisieren, daß die Führung sichtlich seinen ungenügenden Grundlage unseres Redens und 
unserer Partei - ebenso wie offen- Orientierung der Ortsgruppen auf Handelns sind und bleiben für uns 
sichtlich auch jene der anderen Par- die Schwerpunktaufgaben sowie die im Statut unserer Partei formu
teien - den seit Jahren an sie heran- hinsichtlich der nicht konsequenten Herten Hauptanliegen: Frieden, De
getragenen Hinweisen, Kritiken und Interessenvertretung der Mitglieder mokratie und Sozialismus. Wir ste
Vorschlägen ihrer Mitglieder zu den des Kreisverbandes gegenüber der hen zu einem ertragreicqen soziali-
jetzt öffentlich diskutierten Proble- Parteiführung. stischeJ' ~·-teienbündnis. (Auszug) 

... ------------------~--------------------------~~------------__.,,·~· 
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Vertrauen vvächst mit Ehrlichkeit 
CDU-Bezirkssekretariat beriet mit jungen Leuten Ideen und Vorschläge 

Es war nicht das erste Mal, daß 
sich die jungen Leute gegenübersa
ßen. Anfang September bereits hatte 
das CDU-Bezirkssekretariat junge 
Mitglieder unserer Partei auf ein 
Schiff der Weißen Flotte eingeladen. 
Berührungsängste waren also ge
nommen, als sich dieser Kreis in der 
vergangenen Woche erneut zur Dis
kussion zusammenfand. Und die Er
eignisse der vergangenen Tage und 
Wochen erregten Geist und Gefühl 
ohnehin. 

So kam es nicht von ungefähr, daß 
der stellvertretende Bezirksvorsit
zende Wolfgang Eckstein aus dem 
offenen Brief der Unionsfreunde 
aus Köpenick zitierte: „Wir sind 
stolz auf unsere Jugend, die mutig 
und zukunftsorientiert mit dem Ruf 
,Wir bleiben hier' auf die Straße geht 
und damit Gesprächsbereitschaft 
und Willen zur Verantwortung be
weist." Ein Papier, das, wie andere 
im Moment auch, Fragen und Mei
nungen aufwirft, zur Diskussion pro
voziert. „Wir sind den vielen Unions
freunden im Berliner Bezirksver
band dankbar, in diesen Tagen nicht 
abwartend zu schweigen, und wir 
müssen uns selbstkritisch fragen, 
warum wir die Kraft des 16. Partei
tags, der uns ja in seiner Unmittel
barkeit wie ein Parteitag des Auf
bruchs erschien, nicht besser ge
nutzt haben. Dort wurden bereits 
viele uns bewegende Fragen aufge
worfen, doch es fehlte an der not
wendigen Konsequenz, diese Bewe
gung am Leben zu erhalten und zu 
verstärken. Es ist nicht gelungen, 
auch die im Berliner Verband ange
sprochenen und angehörten Pro
bleme mit kommunalpolitischen Mit
teln zu lösen." 

Wolfgang Eckstein unterstrich 
noch einmal, wie schmerzlich sich 
das Überhören der Signale auch aus 
den eigenen Reihen ausgewirkt 
hätte. Die Eigenständigkeit unserer 
Partei müsse wesentlich mehr her
ausgearbeitet und in der Praxis er
höht werden. Die Problemkreise der 
in diesen Tagen geführten Diskus
sionen bis in die Familien hinein, die 
Tausende Ideen, die von den Unions
freunden in den Ortsgruppen und 
auf anderen Foren entwickelt wiir
den, sollten nun zu einem Dokument 
zusammengefaßt werden, aus dem 
letztlich ein umfassendes Programm 
unserer Partei entstehen könnte. 

Ein Angebot also, von dem die 
jungen Christen, Mitglieder wie 
Noch-Nichtmitglieder der CDU, 
rege Gebrauch machten. Klare Ge
danken wurden von den Studenten 
und Ökonomen, Handwerkern, Ga
stronomen und Arbeitern geäußert, 
die sich in den Wortgefechten der 
letzten Tage profiliert hatten. Immer 
wieder wurde von ihnen unterstri
chen, daß wahre Eigenständigkeit 

WIR GRATULIEREN 

dem Unionsfreund Gerhard Kortman n 
(Prenzlauer Berg) zum 72. Geburtstag 
am 24. 10.; der Unionsfreundin Helene 
Kwella (Mitte) zum 81. Geburtstag und 
dem Unionsfreund Wilhelm Sobke (Pan
kow) zum 83. Geburtstag am 24. 10.; der 
Unionsfreundin Ilse Radau (Treptow) 
zum 73. Geburtstag und der Unionsfreun
din Anneliese Waldhe!'m (Treptow) 
zum 82. Geburtstag am 25. 10. ; dem 
Unionsfreund Heinrich Schulze (Pan
kow) zum 70. Geburtstag am 26. 10. so
wie dem Unionsfreund Wilhelm Ursu
leac (Lichtenberg) zum 60. Geburtstag 
„~ 

unserer Partei nur durch ein aktuel
les Programm zu verwirklichen sei, 
das sowohl Unionsmitgliedern als 
auch Sympathisanten Antworten auf 
Fragen der Zeit zu geben vermag. 
Unsere wahre Spezifik könne nicht 
nur mit dem „C" determiniert wer
den, sondern mit politischen An
sprüchen und Vorstellungen, die wir 
an eine sozialistische Gesellschaft 
haben, und die wir gleichermaßen 
bereit sind zu verwirklichen. Doch 
Vertrauenswiirdigkeit sei heute nur 
bei ehrlicher Kritik und Selbstkritik 
möglich. Und deshalb sei es eben bei 
allem Blick-nach-vom-Denken not
wendig, den Blick auch zurück zu 
wenden und gewissenhaft die Fehler 
zu analysieren. 

Über innerparteiliche 
Demokratie reden 

Die Kommunikation in der Gesell
schaft zu befruchten, müsse jetzt 
ebenso Aufgabe der CDU sein. Auf 
die Frage von Hubertus Schmidt, 
Außenhandelskaufmann, wie weit 
der Dialog unserer Partei mit neuen 
gesellschaftlichen Gruppen gedie
hen sei, antwortete Wolfgang Eck
stein: „Zunächst führen wir den Dia
log mit und unter den Mitgliedern 
der Union, denn wenn wir über in
nerparteiliche Demokratie reden, 
dann doch vor allem an der Basis. 
Aber wir dürfen uns auch im Ge
spräch mit anderen von keinen Ta
bus bestimmen lassen." 

Frank Schlegel, Ökonom, über
dachte auf diesem Forum die Re
formfähigkeit der DDR-Wirtschaft. 
„Wir müssen uns fragen und analy
sieren, warum die in den vergange
nen Jahren eingeleiteten Reformen 
wie die Einführung der Leistungs
löhne ohne spürbare Ergebnisse ge
blieben sind. Die Verantwortung 
kann doch nicht auf den Schultern 
der Werktätigen lasten. Geringe 
oder keine Erfolge stellen die Plan
wirtschaft in Frage. Es müssen jetzt 
andere Maßnahmen einsetzen." 

Einig waren sich die jungen Dis
putanden vor allem in der Bewer
tung der Polizeieinsätze im Umfeld 
des Republikjubiläums. Rainer 
Gniza äußerte die Betroffenheit aller 
als Antwort auf die Stellungnahme 
des Generalstaatsanwalts. „Was 
hundert Meter von unseren Haus in 
der Wichertstraße entfernt am 7. 
und 8. Oktober geschehen ist, macht 
uns so betroffen, daß es nicht mög
lich ist, einfach zur Tagesordnung 
überzugehen. Wir haben ein notwen
diges Bedauern erwartet, das bisher 
ausgeblieben ist. Wir werden Betrof
fenen und Ratsuchenden in diesen 
Stunden die Eindeutigkeit des Be
schwerdeweges aufzeigen" . 

Oliver Scholz, Gaststättenleiter, 
machte sich Sorgen um die mangel-

Kalender der Union 

Mittwoch, 25. Oktober 
Kreisverband Hellersdorf: Mitglie
derversammlung mit Gästen 18.30, 
Treffpunkt Planetarium um 18.00. 

Donnerstag,26. Oktober 
Kreisverband Friedrichshain: Mit
gliederversammlung der Ortsgruppe 
Weberwiese, 18.30, Kreissekretariat; 
Mitgliederversammlung der OG 
Frankfurter Allee 1, 18.30, Kreisse
kretariat; Mitgliederversammlung 
der OG Kotikowplatz, 18.30, Kreisse
kretariat. 

hafte Ausstrahlung unserer Partei 
auf junge Leute. „Wir müssen erfah
ren, daß wir für viele Jugendliche in 
unserem Lande eine wenig attrak
tive Chance zur Mitarbeit bieten. 
Wir können dies ändern, indem wir 
bei politischen Entscheidungen und 
in Außerungen der Parteiführung 
die Nase vorn haben. Die Mündig
keit der Bürger hat sich in den ver
gangenen Tagen gezeigt, die der Po
litiker ist jetzt gefragt." 

„Die in der Diskussion sorgenvoll 
dargestellte personelle Situation in 
Krankenhäusern führt uns auch im 
Zusammenhang mit dem fortschrei
tenden Entspannungsprozeß zu der 
Frage, inwieweit ein Wehrersatz
dienst in sozialen Einrichtungen 
eine dringend notwendige und sinn
volle Alternative für junge Leute 
sein könnte. Dies sollte schnell ent
schieden werden", regten Jürgen 
Herzberg und Clemens Reiße an 
und forderten eine baldige Antwort 
auf dieses viele Jugendliche beschäf
tigende Problem. 

Der CDU-Bezirksvorsitzende 
Siegfried Berghaus äußerte dazu, 
daß der bisherige Standpunkt durch 
die gegenwärtige Situation in unse
rer Gesellschaft neu überdacht wer
den müsse und ein Beitrag zu neuer 
Vertrauensbildung darstellen könne. 
Der Dienst für die Schwachen sei 
ein beispielhaftes Feld für die Ge
meinsamkeit. Wenn es die Bereit
schaft von jungen Leuten zu einem 
zivilen Wehrersatzdienst gebe, der 
wahrlich große Anstrengung und 
Engagement erfordert, müsse sie 
auch genutzt werden. „Wir hätten 
früher anfangen müssen, auf Signale 
zu hören und nachzudenken. Jetzt 
gilt es, ein Abrechnen des Bisheri
gen mit einem Dialog zu verknüp
fen, der uns alle voranbringt, auch 
mit Vertretern der Kirchen. Der per
sönliche Frieden und die Solidarität 
als Frage des Teilhabens steht dabei 
an der Spitze aller Gespräche, die in 
Taten münden müssen. In der Aus
übung der innerparteilichen Demo
kratie als Voraussetzung für die so
zialistische Demokratie müssen wir 
uns immer davon leiten lassen, dem 
Wohl des Menschen zu dienen. Und 
die erstrebenswerte Einheit von 
Ökologie und Ökonomie wird uns 
ebenso intensiv beschäftigen müs
sen." 

Ausgehend von der Feststellung, 
daß politische Konflikte nur mit poli
tischen Mitteln lösbar sind und daß 
auch Mut zur Politik gehört, bat 
Siegfried Berghaus die jungen Ge
sprächspartner, ihre Vorstellungen 
für ein Arbeitspapier des Bezirks
verbandes zu formulieren. Monatli
che Zusammenkünfte werden wei
tere Klarheit bringen. 

Uta Schmidt 

Unfallzeugen gesucht 
Bei einem Verkehrsunfall wurde 

am 30. März gegen 21.40 Uhr in 
Treptow, Köpenicker Landstraße/ 
Eichbuschallee, ein Fußgänger 
durch einen PKW schwer verletzt. 
Die bisherigen Ermittlungen brach
ten noch keine Klärung. Nach Aus
sagen von Zeugen gab es weitere 
Bürger, die den Vorgang beobachte
ten. Besonders zwei Trabant-Fahrer, 
die zur Nachtschicht fuhren, werden 
gebeten, sich bei der Verkehrsunfall
bereitschaft des Präsidiums der 
Volkspolizei Berlin, Littenstraße 
11 a, Telefon 2 47 27 51, zu melden. 



Positionen der CDU zu Gegen1Nart und Zukunft (Entwurf zur Diskussion) 

Was wir wollen und brauchen: 
Reformen und Erneuerung - Vertrauen und neue Kraft 

Es ist hohe Zeit, in der Partei und vor der 
Öffentlichkeit unseres Landes darüber zu 
sprechen, was verändert und was getan wer
den muß, damit in der Gesellschaft und un
ter uns wieder Vertrauen wächst. Die CDU 
bekennt sich zu ihrer Mitverantwortung für 
die vierzigjährige Geschichte der DDR. Sie 
weiß zugleich: Für den Ausbau der mensch
lichen Dimension unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung ist zu wenig getan worden. 

Wir stehen im öffentlichen Dialog über die 
gesellschaftlichen Entwicklungsprobleme. 
Wir wollen nicht, daß die Gesellschaft stän
dig durch Demonstrationen und Ausreisen 
in Spannung gehalten wird. Deshalb ist die 
CDU offen für jeden, der ihr Gesprächspart
ner sein will. Gemeinsam wollen wir für die 
Erneuerung, für die Gesundung unserer Ge
sellschaft arbeiten. 

Wir sehen die wichtigsten Elemente zur Ver
wirklichung der gesellschaftlichen Wende in 
der Redlichkeit, den Ideen und der Tatkraft 
der Bürger, in lebendiger Demokratie, die 
jedem spürbar wird, in einem Umgang mit
einander, der ein öffentliches Klima der Auf
richtigkeit, mitmenschlicher Zuwendung 
und gemeinsamer Verantwortung entstehen 
läßt. 

Wir prüfen kritisch und selbstkritisch die 
Vergangenheit, trennen uns von Überhol
tem und falschem, aber halten an allem fest, 
was wir in unserer Gesellschaft G\ltes er
reicht haben: an <len Ergebnissen ' grundle
gender Reformen der Vergangenheit, an 
dem, was zum Sozialismus in der DDR und 
zu seinen eigenen Zügen gehört und dem 
Wohle des Menschen dient. 

Was wir wollen und brauchen - das ist 
vor allem 

o ein grundlegend verändertes öffentliches 
Leben, in dem moralisch-ethische Werte 
obenan .stehen, das sich durch lebendige 
Demokratie, strikte Rechtsstaatlichkeit 
und realistische Medien politisch aus
zeichnet, 

o die unbedingte Gleichberechtigung aller 
Bürger, ungeachtet ihrer Weltanschau
ung oder Religion, ihrer sozialen Her
kunft und Parteizugehörigkeit, ein neues 
konstruktives Verhältnis zwischen Staat 
und Kirchen, 

o eine Volkswirtschaft mit hoher Effektivi
tät, die sich an den Bedürfnissen der 
Kunden orientiert, Ökonomie und Ökolo
gie als Einheit versteht und ehrliche Ar
beit leistungsgerecht bewertet, 

o die HochschätzÜng und Förderung eigen
verantwortlicher Initiative und persönli
chen Einsatzes im Dienst am Mitbürger, 
insbesondere auch in Handwerk, Handel 
und Gewerbe, 

o ein vorbildliches Gesundheitswesen und 
hohe soziale Sicherheit für alle Bürger, 

o ein Bildungswesen, das in Zielen und Me
thoden christliche Auffassungen respek
tiert, 

o eine geistig freie und weite Kultur und 
Kunst, in der alle humanistischen Positio
nen Platz haben, 

o eine neue Qualität innerparteilicher De
mokratie. 

Bei unserem Aufbruch zu einem neuen 
Entwicklungsabschnitt unserer Gesellschaft 
und unserer Partei gehen wir von bewähr
ten Grundsätzen aus: 

Die CDU ist eine Partei von Christen un
terschiedlicher Konfession. Die Maßstäbe 
christlicher Ethik und christlichen Men
schenbildes, insbesondere die Konse-· 
quenzen aus den Geboten der Friedens
und Nächstenliebe als stets zur Geltung 
zu bringende weltanschauliche Option 
sind die geistigen Wurzeln ihrer politi
schen Arbeit; Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung sind ihre 
obersten Ziele. Sie , nimmt Interessen 
christlicher Bürgerinnen und Bürger 
wahr; dabei bleibt die prinzipielle Unter
schiedlichkeit zwischen Partei und Kir
chen bestehen. 

Die CDU ist eine Partei in der DDR. Sie 
e~twickelt, verwirklicht und verantwor
tet die Politik unseres Staates mit und 
sieht in dessen weiterem Ausbau als 
wirkliche Heimat aller seiner Bürger ihr 
Ziel, für das sie alle Ideen und Initiativen 
christlicher Bürger zu entfalten und ein
zubringen sucht. 

Die CDU ist eine Partei des Sozialismus. 
Auf dem Erbe sozial fortschrittlicher 
christlicher Bewegungen sowie dem Mär
tyrertum christlicher Antifaschisten auf
bauend, hat die CDU ihre historische 
Entscheidung für den Sozialismus vollzo
gen. In seiner Ordnung sieht sie einen ge
eigneten Boden für entschiedene Frie
denspolitik und konsequenten Antifa
schismus, für soziale Geborgenheit und 
sichere Lebensperspektive aller, für eine 

gerechte Verteilung von Lasten und 
Früchten der Arbeit, für· demokratische 
und humanistische Normen des öffentli
chen Lebens. Er braucht beständige Ent
wicklung und Erneuerung. Er braucht 
eine Ethik des Dienstes, die wir aus 
christlicher Verantwortung einzubringen 
suchen. 

Die CDU ist eine Partei des Friedens. Sie 
tritt für feste Freundschaft zur Sowjet
union ein und hält unbeirrt an dem Ziel 
fest, Abrüstung und Entspannung in der 
Welt, Solidarität und Gerechtigkeit zwi
schen den Völkern, gleichberechtigte, 
völkerrechtsgemäße Zusammenarbeit 
und gute Nachbarschaft der Staaten, 
nicht zuletzt zwischen DDR und BRD, zu 
erreichen. 

Die CDU ist eine Partei des Humanismus 
und geistiger Weite. Sie bekennt sich zu 
der Aufgabe wie zu den großen Möglich
keiten des Sozialismus für die Selbstver
wirklichung des Menschen, die Selbstbe
stimmung des Volkes, für die Entfaltung 
von Persönlichkeit und Kreativität, für 
eine echte Solidargemeinschaft, für eine 
menschliche und wohnliche Republik, 
die von ihren Bürgern als ihre Heimat 
und ihr yaterland empfunden wird. 

Die CDU ist eine unabhängige und eigen
ständige Partei. Sie wirkt im Demokrati
schen Block mit den anderen Parteien und 
Organisationen gleichberechtigt zusammen 
und erblickt im Bündnis eine unerläßliche 
Voraussetzung, daß gemeinsame ·Ziele ver
wirklicht werden. Dabei sind Widerspruch 
und Meinungsstreit ein Mittel konstruktiver 
Entscheidungsfindung. 

Aufmerksames Hören auf die Mitglie
der und parteilose Christen, gründli
ches Analysieren der Lage und der Auf
gaben, breite Beratung in den Vorstän
den und Aktivs, klare Beschlüsse und 
konsequente Durchsetzung sind heute 
erst recht Grunderfordernisse wirksa
mer Leitungstätigkeit. Wir sollten ihnen 
überall zum Durchbruch verhelfen. 

und von der Mündigkeit der Bürger, setzung von Führur gsfunktionen ergibt 
der Achtung ihrer Würde und Persön- sich allein aus Fähirrkeiten und Leistun
lichkeit und ihrer Interessen ausgeht; gen; Parteiführungen und Staatsfüh-

der Beschlüsse der Volksvertretung, ei
nen wachsenden materiellen und finan
ziellen Spielraum für die Entscheidun
gen der . örtlichen Volksvertretungen 
und ihres Rates dadurch, daß ihr Ein
fluß auf Rentabilität und Kosten der ih
nen unterstehenden Betriebe und Ein
richtungen größer und der Einfluß 
übergeordneter Räte auf deren Kapazi
täten und ihren Einsatz entschieden 

- die für eine Offenlegung der Staatsfi
nanzen in Einnahmen• und Ausgaben, 
einschließlich der Valuta, sorgt; die 
Kontrolle soll einem Rechnungshof ob
liegen, der der Volkskammer berichtet; 
- die durch einen speziellen Verfas
sungsausschuß der Volkskammer die 
Verfassungsmäßigkeit von Rechtsakten 
und Maßnahmen prüft und durch Ge
setz das entsprechende Verfahren fest-

rung sind zweierlei; 
- in dem jeder Bürger gefragt ist, in-
dem er über öffentliche Angelegenhei- - in der die Volksvertretungen aller 

· ten gut informiert ist, sachgerecht in Ebenen entsprechend der Verfassung 
Beratung und Entscheidung einbezogen und den Gesetzen .;elbständig und un
wird und seine Kritik und Mitarbeit abhängig von Parte instanzen die staat
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Parteiarbeit 
von der Basis her 

Dazu brauchen wir eine innerparteili
che Arbeit, 

- in der der W'ille der Mitglieder über
all authentisch und demokratisch zum 
Ausdruck gelangt und das politische 
Wirken der Partei auf allen Ebenen und 
in allen Gremien bestimmt; 

- bei der in allen Ortsgruppen, Vor
ständen und Gremien eine solche At
mosphäre geschaffen und durchgehal
ten wird, die zu einer offenen, streitba
ren Diskussion herausfordert, keine Ta
bus kennt und bei allem Bemühen um 
eine von allen Mitgliedern getragene 
Entscheidung auch Minderheitenvoten 
zuläßt; bei der ein aus Widerspruch er
zielter Konsens nicht als Einstimmig
keit ausgegeben wird; 

- bei der die Programme der Ortsgrup
pen neben der Bereitschaft unserer 
Freunde zur Lösung kommunaler Auf
gaben in erster Linie die politischen 
Standpunkte und Forderungen der 
CDU zur Entwicklung im Territorium 
erkennen lassen; 

- die dafür sorgt, daß die Vorstände 
schnell und umfangreich über die Auf
fassungen der Mitglieder und diese 
über die Positionen des Hauptvorstan
des zu aktuellen Fragen unterrichtet 
und mit den notwendigen Argumenten 
versehen werden; 

- die es ermöglicht, daß der Hauptvor
stand künftig seine satzungsgemäßen 
Aufgaben uneingeschränkt erfüllen 
kann, indem er in der Regel viermal 
jährlich - bei aktuellen Erfordernissen 
öfter - zusammentritt und ausreichend 
Zeit für die Diskussion sowie für die 
Entgegennahme von Berichten der Ver
treter der CDU in der Regierung und 
anderen leitenden gesellschaftlichen 
Funktionen vorsieht; 

- die gewährleistet, daß die Partei
presse als Organ der CDU Raum bietet 
für den Dialog. 

Mündige Bürger 
ohne Gängelei 

und Bevormundung 
Die CDU fordert ein öffentliches Leben, 

- das strikt auf den Normen der Ver
fassung, auf Recht und Gesetz beruht 

öffentliche Funktion im Geiste des 
Dienstes an der Gesellschaft und am 
Bürger ausgeübt wird; 

- das von einem hohen Niveau des 
Umgangs miteinander zeugt, vor allem 
in Form und Ton in den Amtsstuben, in 
behördlichen Briefen und Entscheidun
gen, und jede Gängelei und Bevormun
dung ausschließt; 

- das den Platz der Parteien, ihren Ein
fluß in der Gesellschaft, ihre Rechte als 
Plattform politisch engagierter Bürger 
durch ein Parteiengesetz regelt; 

- in . dem Bürgerpflichten genau be
stimmt sind, zum Beispiel die Pflicht, 
Wissen und Können in Beruf und Ge
sellschaft zum Wohl des Ganzen einzu
setzen, die Pflicht, persönlich zur Be
wahrung der Umwelt beizutragen und 
das eigene Leben so zu gestalten, daß 
Belastungen der Gemeinschaft so ge
ring wie möglich gehalten werden; 

- das die Jugend herausfordert, sich 
selbst durch Vertrauen und in Verant
wortung, durch die selbständige Aus
einandersetz\mg mit Problemen zu be
weisen, und jedem jungen Menschen, 
Christen, wie Marxisten in der Gemein
schaft, auch im Jugendverband, vollen 
Raum gibt, seine Kräfte und Ideen in 
die verantwortliche Mitarbeit in allen 
Parteien einzubringen; 

- in dem jede gesellschaftliche Ent
scheidung auch von der Überlegung be
stimmt wird, wie die Frauen einbezo
gen, wie sie stärker repräsentiert und 
wie ihre Belastungen vermindert wer
den können. 

Allgemeine, freie, 
gleiche und 

geheime Wahlen 

Die CDU fordert eine lebendige De
mokratie, 
- die stets von den Interessen des Vol
kes und von der Meinungs- uno Ent
scheidungsbildung in einem umfassen
den Dialog ausgeht, der jedem die Mög
lichkeit gibt, sich in das gesellschaftli
che Ganze einzubringen; 

- in der CDU-Mitglieder mehr Lei
tungsverantwortung in den Räten aller 
Ebenen wahrnehmen können; die Be-

Fraktionen, Ausschüsse und Kommis
sionen, der kontroversen Diskussion 
und alternativer Vorschläge, umfassend 
nutzen; 

- deren Wahlsystem dem Grundsatz 
allgemeiner, freier, gleicher und gehei
mer Wahlen entspricht, im · Sinne der 
Durchschaubarkeit und Entscheidungs
möglichkeit für die Bürger weiterent
wickelt wird, und in der die Amtszeit 
bei Wahl in Führungsfunktionen be
grenzt wird; 

- bei der sich die gleichberechtigte Zu
sammenarbeit aller Mandatsträger 
durch ihr Zusammenwirken im Demo
kratischen Block der Parteien und Mas
senorganisationen erweist, wobei dieser 
entsprechend einer zu erneuernden Ar
beitsordnung auf zentraler, Bezirks
und Kreisebene jeweils vor entspre
chenden Beschlußfassungen einver
nehmlich grundsätzliche politische Fra
gen berät, darunter vor allem die Wahl
vorbereitung und -durchführung, die 
Konstituierung neugewählter Volksver
tretungen sowie die Entwürfe der Per
spektiv- und Jahrespläne und andere 
konzeptionelle Beschlußentwürfe der 
Volksvertretungen aller Ebenen; 

- die sich durch eine wirkliche Autori
tät und einen neuen Arbeitsstil der 
Volkskammer sowie der örtlichen 
Volksvertretungen im Sinne der Erklä
rung des Staatsratsvorsitzenden vom 
24. 10. 1989 auszeichnet, die sowohl auf 
der vollen Achtung ihrer Beschlüsse, ih
rer umfassenden Information und der 
konsequenten Wahrnehmung ihrer Ent
scheidungs- und Kontrollrechte gegen
über den staatlichen Organen sowie auf 
ihrer ständigen unmittelbaren Verbin
dung mit den Wählern beruht; das ver
langt auch, in der Volkskammer Aus
schüsse für Inneres, für Umwelt und für 
Bauwesen zu bilden; 

- bei der die Autorität jedes Abgeord
neten durch jeden Mit~rbeiter des 
Staatsapparates geachtet, sein Wort ge
hört, seine Post beantwortet und dabei 
nichts auf die lange Bank geschoben 
wird; 

- die auf der Grundlage des Gesetzes 
über die örtlichen Volksvertretungen 
deren Kompetenzen voll ausschöpft und 
die Voraussetzungen dafür verbessert; 
das verlangt Verzicht auf Eingriffe in 
die Vorbereitung und Durchführung 
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Beratungen der Volksvertretungen -
von der Gemeindevertretung bis zur 
Volkskammer - sichtbar wird; das ver
langt rechtzeitige Vorlage des Gesetzes
oder Beschlußentwurfes, ihre gründli
che Debatte in ständigen Kommissio
nen oder Ausschüssen, unter Umstän
den mehrmalige Behandlung in der 
Volksvertretung; 

- die Wahl eines stäbdigen Präsidiums 
und Vorsitzenden (z. B. Stadtverordne
tenvorstehers) der örtlichen Volksver
tretungen zu .Beginn der Wahlperiode, 
die Zusammenarbeit von Abgeordneten 
in Fraktionen und die Anhörung von 
Vertretern der Bürger, die der Sache 
nach an einer Vorlage speziell interes
siert sind, ermöglicht; 

- die zielstrebig und in allen Bereichen 
Verwaltungen und Verwaltungsauf
wand abbaut. 

Gesicherte Freiheiten 
durch 

neue Gesetze 

Die CDU fordert eine Rechtsstaatlich
keit und Rechtssicherheit, 

- die auf der uneingeschränkten Ach
tung und Wirkung der Verfassung be
ruht und alle staatlichen Maßnahmen, 
Schritte und Vorgänge an Recht und 
Gesetz mißt; 

- die den Grundsatz der Gleichberech
tigung und Gleichachtung aller Bürger, 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft 
und Stellung, von Weltanschauung und 
Religion und von parteilicher Bindung 
in allen Bereichen und auf allen Ebene~ 
uneingeschränkt achtet und bei Kader'
entscheidungen allein das Kriterium· 
der Eignung kennt; 

- die auf klaren und genauen Gesetzen 
beruht, so die Schaffung von Gesetzen 
über Paß- und Reisefragen, Versamm
lungsfreiheit und Demonstrationsrecht, 
Vereinigungsrecht, Stiftungen und 
Nachlässe zugunsten gemeinnütziger 
Einrichtungen, durch die Novellierung 
des Strafgesetzbuches und der Steuer
gesetze sowie durch die Erweiterung 
der Möglichkeit zur gerichtlichen Über
prüfung von Verwaltungsentscheidun
gen; An- und Verordnungen bedürfen 
der Legitimation der Gesetze; 
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visum gemäß seinen Wünschen und de
nen, die in die DDR zurückwollen, die 
Wiedererlangung der Staatsbürger
schaft der DDR gewährt und die die 
passierscheinpflichtigen Grenzgebiete 
weiter verringert; 

- bei der die Abschnittsbevollmächtig- -
ten der VP den Volksvertretungen der 
Städte und Gemeinden, die Schutz- und 
die Verkehrspolizei den Kreistagen und 
deren Organen sowie die Kriminalpoli
zei und der Strafvollzug den Bezirksta
gen und deren Organen unterstellt und 
ihrer demokratischen Kontrolle unter
worfen werden; 

- durch personelle Stärkung der 
Rechtsanwaltschaft zur Sicherung einer 
ordnungsgemäßen Vertretung der Bür
ger; 

- die durch Gesetz einen Wehrersatz
dienst im zivilen Bereich ermöglicht. 

Keine Einmischung 
in die Angelegenheiten 

der Kirche 

Die CDU fordert ein Verhältnis zwi
schen Staat und Kirche bzw. Religions
gemeinschaften und deren Gliedern, 

- das strikt von der Gleichheit und 
Gleichberechtigung aller Bürger sowie 
von der verfassungsgemäßen Trennung 
zwischen Staat und Kirche ausgeht und 
jede Einmischung in Ordnung und Ver
kündigung der Kirchen ausschließt; 

- das die in der Verfassung vorgese
hene Bestimmung über den Abschluß 
von Vereinbarungen zwischen Staat 
und Kirche mit Leben erfüllt; 

- das in gemeinsamem Bemühen ge
sellschaftliche Konflikte vermeidet, mit 
denen den Kirchen politische Lasten zu
fallen, die ihrem Verkündigungsauftrag 
nicht gemäß sind und von ihnen nicht 
getragen werden können; 

- das dem Dienst der Kirchen für äuße
ren und inneren Frieden, bei Solidarität 
unct" Hilfe im Lande und in der Welt 
Raum und Unterstützung gibt; 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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- das regelmäßige Sachgespräche zu 
den das öffentliche Leben und den pa
storalen Dienst der Kirche sowie christ
liche Bürger und ihre Kinder berühren
den Fragen einschließt; 

- das die diakonische und caritative 
Arbeit der Kirchen, von Orden, Klö
stern und Einrichtungen als unverzicht
baren sozialen Dienst am Volke hoch
schätzt und allseitig fördert; 

- das den Erhalt denkmal~eschützter 
sakraler Bauten als eine gesamtgesell
schaftliche Aufgabe begreift und wahr
nimmt und das der kircherimusikali
schen Arbeit öffentliche Achtung und 
Förderung zuteil werden läßt~ 

Vielfalt der Meinungen 
und Wahrhaftigkeit sollen 

Medien kennzeichnen 

Die CDU fordert eine Medienpolitik, 

" - in der jede Berichterstattung am 
Grundsatz der Wahrhaftigkeit orientiert 
und durch humanistische Werte be
stimmt ist und niemandes Würde ver
letzt; bei der Behauptungen der Beweis
pflicht unterliegen; die der Vielfalt der 
Meinungen Raum gibt; pei der die 
Wichtigkeit der Sache und nicht der 
Rang von Personen im Vordergrund 
steht; 

- die in Fernsehen und Rundfunk die 
Parlamentsarbeit so darstellt, d(!ß der 
Prozeß der demokratischen Meinungs
bildung und das Profil der Mandatsträ
ger sichtbar werden; 

- die Platz für alle Parteien und breiten 
Raum für die politische Diskussion in 
Fernsehen und Rundfunk bei Beteili
gung aller politischen Kräfte bietet; 

- in der ein Fernseh- und ein Rund
funkrat alle gesellschaftlichen Kräfte 
repräsentiert und ihre angemessene 
Teilnahme an der Programmgestaltung 
ermöglicht; 

- die in Rundfunk und Fernsehen eine 

- di~ leistungsfähige Klein- und Mittel
betriebe für Konsumgüter- und Zuliefe
rungen schafft, wozu Voraussetzungen 
für private und genossenschaftliche In
itiativen in diesem Bereich notwenqig 
sind; 

- die eine hohe Wirksamkeit von Wis
senschaft / und Technik sichert, indem 
die .Forschungs- und Entwicklungsar
beit stärker wirtschaftlichen Gesichts
punkten untergeordnet, ausretchende 
(\r,undlagenforschungen betrieben, F<?r~ 
scher besser stimuliert, die internationa
len wissenschaftlich-technischen Ko
operationsformen ausgebaut, kleine In
novationsbetriebe zugelassen und lei
stungsfähige selbständige wissenschaft
lich-technische Dienstleistungsbetriebe 
gesch~en werden. 

Umsichtig handeln 
gegen Verfall 

von Stadtzentren 

Die CDU fordert ein Bauwesen, 

- das ein Programm für die Erhaltung 
und Sanierung der Städte entwickelt 
und zügig verwirklicht, wofür die örtli
chen Räte über ihre Baukapazität ei
genständig verfügen sollen und das 
Bauhandwerk zu einem leistungsfähi
gen' Bereich für die Durchführung der 
Baureparaturen in den Städten und Ge
meinden entwickelt wird; 

- das eine leistungsfähige Baumateria
lienindustrie, die den Bedarf des Woh
nungs-, Industrie- und Verkehrsbaus 
sowie der Bevölkerung deckt, zur 
Grundlage hat und die Wiederverwen
dung von Baualt- und AQbruchmateria
lien einschließt. 

Pflanzen- und 
Tierproduktion gehören 

wieder zusammen 

Die CDU fordert eine Land- und Nah
rungsgüterWirtschaft, 

- in der sich die LGP auf der Grund
·1age der innergenossenschaftlichen De
mokratie eigenständig entwickeln und 
sich das Prinzip der Eigenerwirtschaf
tung und Eigenverwendung der Mittel 
~ein~chließlich Vergütung) voll entfal-

- größere Flexibilität in der Preisge
staltung sowie Sonder- und Schlußver
käufe; 

- die kurzfristige Sicherung der Han
delstransporte und die Erarbeitung von 
Konzeptionen zur spürbaren Leistungs
steigerung der Verpackungsindustrie 
und zur raschen Einführung moderner 
Handelstechnik in allen Handelsstufen; 

- daß eine zentrale Handwerkslrnm
mer der DDR und eine Handels- und 
Gewerbekammer der DDR geschaffen 
werden; 

- daß ein neues Musterstatut für PGH 
geschaffen wird, das die freie Entfal
tung ihrer Leistungsentwicklung durch 
eigenständige Regelung aller innerge
nossenschaftlichen Belange und die 
Durchsetzung der Eigenerwirtschaf
tung und Eigenverwendung der Mittel 
fördert; · 

- daß die generellen Beschäftigten
grenzen in Handwerk und Gewerbe 
wegfallen und Regelungen entspre
chend den territorialen Bedingungen 
geschaffen werden und die Steuer-, Ta
rif- und Preispolitik zur Leistungsstimu
lierung in Handwerk und Gewerbe er
neuert wird. 

Volle Offenheit 
für die Daten 

im Umweltschutz 

Die CDU fordert die Erhaltung und 
Gestaltung der Umwelt 

- durch die Neufassung des Landeskul
turgesetzes, die Schaffung eines Chemi
kaliengesetzes und die Aufnahme eines 
eigenen Teils „Umweltschutz" in die 
Volkswirtschaftspläne; 

- durch exakt definierte · Verantwor
tung jedes Bürgers für den schonenden 
Umgang mit der Umwelt und ihren Res
sourcen, für hohe Sparsamkeit vor al
lem mit Wasser und Energie; 

- durch die Durchsetzung des Verursa
cherprinzips bei der Verhinderung bzw. 
Beseitigung von Umweltschäden, eine 
hohe Verantwortung aller Produktions
betriebe für das Wiederverwerten ihrer 
Erzeugnisse und die Verhängung sol
cher Sanktionen für Grenzwertüber
schreitungen bei Emissionen, deren 
Höhe Umweltschutzinvestitionen stimu
liert, wobei der öffentliche Zugang zu 
IJ mwi:>ltdatE>n Pnb:l'.'hiPdPn U<:'711urPitPn 

einräumt - und zwar durch materiell
technische und soziale Maßnahmen, 
durch eine Medien- und pädagogische 
Arbeit, die hilft, Vorurteile abzubauen 
sowie durch Förderung von Patienten
gruppen und Bildung von Interessen
verbänden; 

- , die eine gesellschaftliche At
mosphäre einschließt, die jeden älteren 
Bürger in seinen Anliegen unterstützt, 
ihm hilft und ihn stimuliert, sich im 
Maße seiner Möglichkeiten am öffentli
chen Leben zu beteiligen, und die durch 
eine wachsende Effektivität der Volks
wirtschaft die weitere schrittweise Er
höhung vor allem der Mindestrenten er
möglicht; 

- die Familien mit Kindern allseitig 
fördert. 

Erziehung der 
Jugend ohne 

Doppelzüngigkeit 

' Die CDU fordert ein Schul- und Bil
dungssystem, 

- das von der Ganzheit des Menschen 
ausgeht, das Doppelzüngigkeit aus
schließt und zu Ehrlichkeit und selb
ständigem Denken erzieht; 

- das eine solide moderne Allgemein
bildung für alle mit der bestmöglichen 
Ausbildung der individuellen Fähigkei- -
ten eines jeden verbindet und dazu eine 
beträchtlich höhere Flexibilität durch 
ein wachsendes Angebot an fakultati
ven und wahlobligatorischen Stoffen 
bzw. Fächern, durch die Erweiterung 
der EOS auf vier Jahre sowie durch ein 
dichtes Netz an Spezialschulen auf
weist; 

- das die religiöse Haltung jedes Kin
des achtet und entsprechende Entschei
dungen der Eltern respektiert und das 
gleichberechtigte, freundschaftliche, to
lerante Zusammenwirken aller Jugend
lichen über alle sozialen und weltan
schaulichen Unterschiede hinweg zur 
gesellschaftlichen Norm werden läßt; 

- das ohne parteipolitische Einseitig
keit mündige Staatsbürger erzieht und 
auf ein staatsbürgerliches Engagement 
vorbereitet, das - wie und wo immer in 
der Gesellschaft es geleistet wird - sich 

schafts- und geisteswissenschaftlichen 
Bereiche, darunter die „kleinen Fä
cher", zu vernachlässigen, und die Sek
tionen Theologie als unverzichtbare Be
standteile des Hochschulwesens noch 
enger in die Gemeinschaftsarbeit aller 
Sektionen einbezieht. 

Kunst mit großer 
geistiger Weite -

frei von Einmischung 

Die CDU fordert ein geistig-kulturel
les Leben und künstlerisches Schaffen, 

- das auf die allseitige Entfaltung des 
Menschen, seineF Individualität, seiner 
Schöpferkraft und seiner Gemein
schaftsbeziehungen zielt und im G~eich
klang mit der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung jedem eine kulturvolle Le
bensweise entsprechend seinen geisti
gen Vorstellungen und Bedürfnissen er
möglicht; 

- das alle Künste braucht, ihrer Ent
wicklung bestmögliche Bedingungen 
giJ;>t und alle Kräfte einschließt und för
dert, die sich humanistischen und 
christlichen Idealen, antifaschistischer 
Verpflichtung, demokratischen Zielen 
und sozialistischen Grundwerten 1 ver
pflichtet wissen; 

- das dabei insbesondere auch das in 
christlicher Ethik und Tradition wur
zelnde Schaffen, darunter vor allem die 
kirchenmusikalische Arbeit, gleichran
gig und ohne Diskriminierung einbe
zieht; 

- dqs von der Eigenverantwortung der 
Künstler und ihrer Verbände, der Thea
ter, Verlage, Redaktionen, Galerien 
usw. für ihre künstlerischen Produktio
nen ausgeht; 

- das sich allen geistigen Schätzen der 
Welt und allen humanistischen Traditio
nen unseres Volkes öffnet, Liebe zur 
Natur fördert und aus lebendigem Ge
schichts--und Heimatbewußtsein heraus 
den Städten und Gemeinden unseres 
Landes in einer großen Gemeinschafts
aktion von Bürgern, Bauleuten und 
Künstlern wieder ein ansehnliches, un
verwechselbares Gesicht gibt; 

- das die Entdeckung, Erfassung und 
Entwicklun11: aller TalPnt.P "nuriP ,.i;„ 



vorm:mmt; 

- der ein Presse- bzw. Mediengesetz 
zugrunde liegt, das Rechte und Pflich
ten von Presse, Rundfunk und Fernse
hen benennt, die Informationspflicht 
der Regierung und der - gesellschaftli
chen Kräfte formuliert und Festlegun
gen über Gegendarstellungen enthält; 

- die bedarfsgerechte Auflagenhöhen 
zuläßt. -

Effektive Wirtschaft -
nach Leistungen 

bewertet, 
am Markt orientiert 

Die CDU fordert eine Volkswirt
schaft, 

- die sich an den materiellen und kul
turellen Bedürfnissen der Bürger orien
tiert; 

- die das sozialistische Leistungsprin
zip mittels einer stärkeren Lohn-, Ge
halts- und Prämiendifferenzierung nach 
Leistung und Verantwortung durch
setzt; 

:- bei d~r sich die zentrale Planung auf 
wenige volkswirtschaftliche Orundpro
portionen und entsprechende materielle 
und finanzielle Kapazitäten beschränkt; 

- in der die Betriebe auf der Grundlage 
der Eigenerwirtschaftung der finanziel
len Mittel die entsprechenden materiel
len Kapazitäten erhalten und mittels 
Vertragsbeziehungen eine marktorien
tierte Planung durchführen; 

- die eine breite demokratische Plan
diskussion für anspruchsvolle Pläne för
dert und Planpräzis~erungen, Zusatz
verpflichtungen und Überplanangebote 
unterbindet, um die Autorität des Volks
wirtschaftsplanes als Gesetz ökonomi
schen Handelns zu gewährleisten; 

- die von der Doppelleitung wirtschaft
licher Prozesse befreit ist und die allei
nige Zuständigkeit der Staats- und 
Wirtschaftsorgane sichert; 

- in der alle Exporte mit ungenügender 
Rentabilität eingestellt werden; 

- die den Zusammenschluß von LPG 
der Pflanzen- und Tierproduktion unter 
Beachtung der innergenossenscha:ftli
chen Demokratie ermöglicht; 

- in der die Räte für Land- und Nah
rungsgüterwirtschaft zu Interessenver
tretungen der landwirtschaftlichen .Be
triebe entwickelt werden; 

- in der Agrarpreise die Steigerung der 
Produktion vor allem über den Zu
wachs an Gewinn/Vergütung stimulie
ren und die finanziellen Abgaben so dif
ferenziert werden, daß sie leistungsför
dernd wirken; 

- in der auf unangemessen hoher Pro
duktion und überhöhtem Tierbesatz be
ruhende Umweltbelastungen vermie
den und in der schrittweise die Überein
stimmung von Futter- und Tierproduk
tion herstellt und ausreichende Futter
reserven angelegt werden; 

- in der Verarbeitung, Transport und 
Lagerwirtschaft entsprechend dem ge
stiegenen Aufkommen an landwirt
schaftlichen Erzeugnissen entwickelt 
werden und die Obst- und Gemüsever- · 
arbeitung dem Bereich Landwirtschaft 
eingegliedert wird; 

- in der die einfache -Reproduktion der 
Grundmittel sowie die Ersatzteilversor
gung gesichert und ein Sofortprogramm 
zur Modernisierung der Landtechnik 
erarbeitet und realisiert wird. · 

Mehr Möglichkeiten 
für kundenfreundliche 

Händler und Handwerkur 

Die CDU fordert fÜr die Versorgung 
der Bevölkerung 

- eine steigende, zunehmend beda:rfs
gerechte Bereitstellung von Nahrungs
und Genußmitteln und eindeutige ll"ri
sten für die Bedarfsdeckung bei Indu
striewaren; 

- daß Handelsumsatz und Gewinn den 
leistungsbezogenen Löhnen und Gehäl
tern zugrunde liegen und die Hand1els
spannen im Groß- und Einzelhandel 
neu geregelt werden; 

- durch reisstimulierungen für Her
stellung und Verkauf von umwelt
freundlichen Erzeugnissen und Einfüh
rung eines entsprechenden Signets; 

- durch Programme für die Entwick
lung einer zentralen Abwasserentsor
gung entsprechend der Wasserversor
gung, für die grundsätzliche Lösung der 
Gülleproblematik; durch Unterstellung 
der Staatlichen Gewässeraufsicht unter 
die örtlichen Volksvertretungen und 
ihre Räte; 

- durch die Entschw.efelung und Ent
stickung von Großfeuerungsanlagen so
wie die Entwicklung und den Einsatz 
von Abgaskatalysatoren bei Kra:ftfahr
zeugen; 

- durch die strikte Anwendung des 
Strafrechts bei Verstößen gegen den 
Umweltschutz. 

Initiative junger Leute 
für Kranke 

und Behinderte 

Die CDU fordert eine Gesundheits
und Sozialpolitik, 

- die zu einer spürbaren Verbesserung 
der Bausubstanz von Krankenhäusern 
und Pflegeheimen sowie zur stabilen 
Versorgung mit Medikamenten und me
dizinischem Verbrauchsmaterial führt; 

- die Pflegeleistungen für Kranke und 
Behinderte, aber auch für pflegebedürf
tige alte Bürger durch eine Initiative 
der jungen Generation unterstützt; 

- die eine weitreichende Zulassung 
privater Ärzte- und Zahnärztepraxen 
vorsieht und fördert, um dem Hausarzt
system auch in Neubaugebieten zum 
D~rchbruch zu verhelfen; 

- die eine gesunde Lebensweise ökono
misch stimuliert; 

- die solche Werktätige gesellschaftlich 
spürbar fördert, die wegen der Pflege 
eines pflegebedürftigen Familienmit
glieds ihren Arbeitsplatz aufgeben und 
damit bedeutende Belastungen auf sich 
nehmen; 

- die der gesellschaftlichen Integration 
von Behinderten größere Möglichkeiten 

- das durchgängig eine wirksame Er
ziehung zum Frieden als Einheit von 
Wort und Tat, von individuellen und 
politischen Verhaltensweisen begreift 
und voranführt und deshalb den Wehr
unterricht sach- und zeitgerecht in die 
Staatsbürger1mnde einordnet; 

- das bei der Zulassung zu spezialisier
ten oder höheren Schulen und weiter
führenden Ausbildungswegen die Eig
nung als Maßstab hat; 

- das behinderte Kinder und Jugendli-. 
ehe umfassend, auch in Beruf und Tä
tigkeit, fördert und sie zur selbständi
gen Bewältigung des Lebens befähigt; 

- in dem bei der Wahl der Fachrich
tung sowie für Einstellung und Beförde
rung von Lehrern die pädagogischen, 
wissenschaftlichen und berufsethischen 
Voraussetzungen, die menschlichen 
Qualitäten den Ausschlag geben und 
junge Christen überall gleiche Chancen 
haben; 

- das an den Fach- und Hochschulen 
die notwendige rasche Weiterentwick
lung der naturwissenschaftlich-techni
schen Richtungen und deren Praxisbe
ziehungen · sichert, ohne die ge;:;ell-
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orientert; 

- das dem Bedürfnis der Familie nach 
gemeinsamer Entspannung, nach Ge
selligkeit, Unterhaltung, Sport und 
Spiel sowie nach schöpferischer kultu
reller Betätigung Rechnung trägt, spe
zifische Angebote für alle Generationen 
enthält und auch Behinderte sowie aus
ländische Mitbürger nicht vergißt; 

- das die materiell-technischen Voraus
setzungen für künstlerisches Schaffen 
(vor allem in bezug auf Arbeitsmaterial, 
Instrumente und Zubehör sowie Druck
papier) und für kulturelles Leben in den 
Territorien planmäßig erhält und 
schrittweise ausbaut, wob'ei die unge
rechtfertigten Unterschiede im kulturel
len Netz zielstrebig abzubauen sind; 

- das durch wesentliche Erhöhung der 
Mittel und Kräfte für Denkmalpflege 
und Restaurierung die noch vorhande
nen Schätze erhält und bewahrt; 

- das den Museen den Auftrag und die 
Mittel gibt, Werke der DDR-Kunst so
wie anfallendes museales Gut, z. B. zur 
Technik- und Sozialgeschichte, anzu
kaufen und zu erschließen. 

Das Präsidium des Hauptvorstandes wendet sich an alle Mitglieder 
sowie an die Vorstände und deren Organe mit der Bitte, dieses 

Positionspapier zu diskutieren und ihm ihre Gedanken, Vorschläge und 
ergänzenden Hinweise zuzuleiten. Sie werden dem Hauptvorstand zu 

dessen nächster Sitzung vorgelegt und in „Union teilt mit': 
weitestgehend veröffentlicht. 

·* 
Es wird vorgeschlagen, den 17. Parteitag der CDU vorfristig 

einzuberufen. 

* Das Präsidium appelliert an alle Freunde, ihre Positionen durch die Tat 
zu beweisen und überall - in den Volksvertretungen, im öffentlichen 

Leben, bei der Vertiefung des Dialogs; vor allem aber am Arbeitsplatz -
für die Durchsetzung unserer Ziele, für die Lösung der anstehenden 
Aufgaben einzutreten. Was wir erreichen wollen, als einzelner, als 

Partei wie als sozialistische Gesellschaft, kann nur die Frucht kluger, 
angestrengter, konstruktiver Arbeit sein. Wir wollen sie in dem Geiste 
leisten, von dem unser 16. Parteitag zeugte: als Dienst am Frieden und 

am Nächsten. 
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4 Diskussionsbeiträge: "Was heißt hier ~ialogu 
und „für unsete, Kinder~6 

• • 

)N DEUTSCHLANDS-
POTSDAM;" FRANKFURT (ODER). ·comus ,, l 

Für neue Entwicklung 
Vertrauen wagen 

Interview mit dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion, 
Wolfgang Heyl, nach Abschluß der Volkskammersitzung 

BERLIN (EB). In der Sitzung der 
Volkskammer wurde der Generalsekre
tär des Zentralkomitees der SED, Egon 
Krenz, mit großer Mehrheit zum Vorsit
zenden des Staatsrates der DDR ge
wählt. Es gab aber auch Gegenstimmen 
und Stimmenthaltungen aus den Reihen 
der CDU. Was sagen sie als Vorsitzender 
der CDU-Fraktion dazu? 

Diese Wahl entspricht der Situation in 
unserer sozialistischen Republik. Die Ab
geordneten der CDU ließen sich in ihrer 
Mehrheit davon leiten, daß es jetzt, beim 
Aufbruch zu einer neuen gesellschaftli
chen Entwicklung, darum geht, Ver
trauen zu wagen. Dabei haben sie auch 
die Vorbehalte vieler Bürger bedacht. 
Die Wahl von Egon Krenz ging von der 
Überlegung aus, daß für den neuen Ge
neralsekretär des Zentralkomitees der 
SED durch die Übernahme des höchsten 
Staatsamtes ·gute Voraussetzungen gege
ben sind, um gemeinsam mit allen Kräf
ten guten Willens eine Wende zum Bes
seren in die Wege zu leiten und zu 
vollziehen. 

Mich bewegt, wie der Staatsratsvorsit
lende gerade auch die menschliche Di
mension der anstehenden Veränderun
gen als zentralen Punkt behandelt und 
dabei ein Angebot an alle Bürger zu ge
genseitigem Vertrauen unterbreitet hat. 

Wie werten Sie die Erklärung, die 
Egon Krenz nach seiner Wahl vor der 
Volkskammer abgegeben hat? 

In ihr sind die drängenden Fragen und 

Probleme unserer Tage in ihrer ganzen 
Brisanz und Spannweite angesprochen. 
Ihre Beantwortung und Lösung braucht 
Besonnenheit und Konstruktivität aller. 
Man kann ihm nur zustimmen. daß wir 
endlich lernen müssen, mit unseren Er
folgen realistisch und unseren Wider
sprüchen offen umzugehen. Der Dialog 
ist in der Tat ein Schlüsselwort für die 
spürbare und jedermann erlebbare Ver
besserung des Lebens bei uns, das unser 
aller erneuernder Kraft bedarf. Das Mit
einander, das sich in den Stürmen des 
vergangenen Jahrzehnts so oft bewähren 
mußte, ruft gerade jetzt jeden in die 
Pflicht. an das Verbindende zu denken. 

Vieles, was genannt worden ist und be
wältigt werden muß, entspricht den Er
wartungen und Positionen unserer Par
tei. Ich denke dabei an die gleichberech
tigte Zusammenarbeit im demokrati
sc-hen Block, an die breite Entfaltung der 
sozialistischen Demokratie. An die Stär
kung der Rechtssicherheit aller Bürger. 
Es entspricht einem alten Vorschlag und 
dringenden Wunsch unserer Fraktion, 
daß ein Volkskammerausschuß für Um
welt konstituiert wird. Ich brauche nicht 
extra zu betonen, wie sehr uns an einem 
unbelasteten, harmonischen Verhäitnis 
von Staat und Kirche liegt. 

Der Erklärung des neuen Vorsitzenden 
des Staatsrates werden nun Taten folgen . 
Alle Dialogpartner müssen jetzt in die 
Speichen greifen, damit es auf der neuen 
Straße rasch und sicherer vorangeht. 

Für Wende im Bünd·nis 
Vor Volkskammertagung beriet CDU-Fraktion 

BERLIN (BR) . Vor der 10. Tagung der 
Volkskammer der DDR tagte am 24. Ok
tober 1989 die Fraktion der CDU unter 
Leitung ihres Vorsitzenden Wolfgang 
Heyl. Die Fraktion beriet über die der 
Volkskammer vorliegenden Anträge. 
Dazu wurde eine offene, Widersprüche 
nicht ausschließende Diskussion geführt, 
die auch Auffassungen und Besorgnisse 
von Wählern berücksichtigte. 

Die Fraktion sprach sich eindeutig da
für aus, daß die angekündigte Politik der 
Wende im Bündnis der demokratischen 
Parteien und Massenorganisationen un
verzüglich in Angriff genommen wird. 
Sie wird alle einzuleitenden Maßnah
men, die den wahren Interessen der Bür
ger dienen, mit ihrer ganzen Kraft unter
stützen. Die CDU-Abgeordneten sind an 
der demokratischen Volksaussprache mit 

dem Ziel beteiligt, den neuen Aufbrauch 
in unserem sozialistischen Land mitzuge
stalten. Es komme jetzt darauf an, die er
kannten Fehler zu analysieren und 
schnell Schlußfolgerungen im Interesse 
der Bürger unseres Landes zu ziehen. 
Viele kritische Hinweise und Vorschläge 
der Abgeordneten und die Erwartungs
haltungen ihrer Wähler machen einen 
neuen Stil und eine neue Qualität auch 
in der Fraktionsarbeit erforderlich. Dazu 
gehören bessere Voraussetzungen für die 
Profilierung der Arbeit der Fraktion und 
schnellere Information über Entwick
lungstendenzen in der Partei und die ge
planten Initiativen der Partei. 

Auf der nächsten Fraktjonssitzung 
werden die dazu erforderlichen Maßnah
men beraten. 

Offenheit und Realitätssinn 
sollen Medienarbeit prägen 

Wollgang Heyl und Dr. Hans Zillig im Dialog 
mit Journalisten der CDU-Presse in Dresden 

Dresden (NZ). Einen intensiven 
Dialog mit Journalisten der CDU
Presse führte der stellvertretende 
CDU-Vorsitzende Wolfgang Heyl in 
der Redaktion der Dresdner 
"UNION". Redakteure dieses Be
zirksorgans der Partei hatten in ei
nem Brief an den stellvertretenden 
Parteivorsitzenden Anfang Oktober 
ihre Besorgnis über Entwicklungen 
in der Medienpolitik zum Ausdruck 
gebracht, die zu einem Vertrauens
schwund der Bürger gegenüber dem 
Staat und zu einer Abwertung jour
nalistischer Arbeit auch von CDU
J ournalisten führten. Sie legten ihre 
Vorstellungen für eine Arbeit der 
CDU-Presse vor, die geeignet ist, 
Vertrauen wiederzugewinnen, . dem 
gegenwärtigen Dialog wertvolle Im
pulse zu geben und auf eine gemein
same Arbeit zur Überwindung von 
Problemen hinzuwirken. Das 
schließt auch Überlegungen zu 
Struktur und Arbeitsweise der Par
teipresse ein. 

Nachdrücklich sprachen sich die 
Parteijournalisten gegen eine Regle
mentierung der journalistischen Ar
beit und dafür aus, daß auch die 
CDU-Presse Tribüne des Meinungs
streits, des öffentlichen Ringens 
nach Lösungen sein muß. 

Wolfgang Heyl, der sich gemein
sam mit Dr. Hans Zillig, Mitglied 
des Präsidiums und Sekretär des 
CDU-Hauptvorstandes, in tempera-. . ·-.. .. 

mentvollem Disput den Fragen der 
Journalisten stellte, verwies auf zwei 
Grundsätze journalistischer Arbeit 
in den Zeitungen der CDU: Sie sind 
und bleiben Organe der Partei, das 
Medium, mit dem die CDU täglich 
ihre Meinung artikuliert und ihre 
Arbeit dokumentiert. Sie sind und 
bleiben gebunden an die Verfassung 
des sozialistischen Staates, an seine 
sozialistischen Grundlagen und an 
das Bekenntnis unserer Partei zum 
Bündnis aller gesellschaftlichen 
Kräfte. Dieser weit gesteckte Rah
men ermöglicht eine journalistische 
Arbeit von CDU-Mitgliedern, die 
von Offenheit und Realitätssinn ge
prägt ist, das Aussprechen unbeque
mer Wahrheiten nicht scheut, streit
bar ist in der Auseinandersetzung, 
die getragen ist von Respekt vor der 
Meinu~g des anderen, von der 
Würde und Mündigkeit des Lesers, 
und die in ihrer Vielfalt der Informa
tion, dem Wirken und der Haltung 
von Christen Vorrang einräumt. 

Auf die bevorstehende Verab
schiedung eines Positionspapiers 
der CDU eingehend, unterstrich 
Wolfgang Heyl, daß dies die Grund
lage auch für den Meinungsstreit 
der CDU-Journalisten über ihre Ar
beit sein sollte. Dem könnte u. a. 
auch eine Konferenz von CDU-Jour
nalisten dienen, so wie sie von Re
dakteuren der „UNION" vorgeschla
gen worden war. 

„ • 

Überlegung·en . der CDU J,~~. 
.Positionen zu Gegenwart und Zukunft• wurden vorgelegt ~ 

Berlin (ADN). Die CDU hat 
„Positionen zu Gegenwart und 
Zukunft" zur Diskussion vorge
legt. Das Papier, das In der 
Sonnabendausgabe der „Neuen 
Zelt" äut · z~~l;~n veröfieiit
lich wurde, trägt ..die Überschrift 
„ Was wir wollen "urtd• brauchen: 
Reformen und Erneuerung -
Vertrauen und neue Kraft". 

In dem Papier werden Gedan
ken und Vorschläge für ein ver-

ändertes öffentliches Leben, für 
eine Volkswirtschaft mit hoher 
Effektivität, zur Volksbildung und 
zum Gesundheitswesen und für 
eine geistig freie und weite Kul-

. ' tUr -uncf Kunst uilterbreitet. De
, ta1llierte Überlegungen werden zu 
' 'i'hemen..-wie .... Me11hältnis von Kir-
che und Staat, Wahlen, Rechts
staatlichkeit und Rechtssicher
heit, Medienpolitk und Umwelt
schutz vorgestellt. 

illerhat4 D\e\llle11\l.~ti1~ 
1n.11.gei\t\s~etba'n &~e-'"uv . nformeUen 

. ner ersten 1 Donnerstag 
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bandes B Mitglied des und 
aergha':' s nauptvors~~~~!.'ndes· 
diums ~ nde des C Eber· 
der Vors1tzeBerlin tWest), . Wie 
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hard 1?1epg pressemeldung A.DN 
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Po1sitionspapier de:r 
CDU v1eröffentlicht 

Reformen und Erneuerung-Vertrauen und neue Kraft 

Berlin. AIDN/BZ 
Die CDU hat „Positionen zu 

Gegenwart und Zukunft" zur 
Diskussion vorgelegt. BZ berich
tete bereits kurz vorab. Das Pa
pier, in der Sonnabendausgabe 
der „Neuen Zelt" auf zwei Selten 
veröffentlicht, trägt die Über
schrift „ Was wir wollen und brau
chen: Reformen und Erneuerung 
- Vertrauen und neue Kraft". 
Darin wird vorgeschlagen, den 17. 
Parteitag der CDU vorfristig ein
zuberufen. 

für öffentliches Klima 
der Aufrichtigkeit 

Es sei hohe Zeit, wird eingangs 
festgestellt, „ in der Partei und 
vor der Öffentlichkeit· unseres 
Landes darüber zu sprechen, was 
verändert und was getan werden 
muß, damit in der Gesellschaft 
und unter uns wieder Vertrauen 
wächst ''. Die CDU bekenne sich zu 
ihrer Mitverantwortung für die 
vierzigjährige Geschichte der 
DDR. Sie sei offen für jeden, der. 
ihr Gesprächspa·rtner sein will. 
Die wichtigsten Elemente zur Ver
wirklichung der gesellschaftlichen 
Wende sieht die Partei „In der 
Redlichkeit, den Ideen und der 
Tatkraft de,r Bürger, in lebendi
ger Demokratie, die jedem spür
bJr wird, In einem Umgang mit
einander, der ein öffentliches 
Klima der Aufrichtigkeit, mit
menschlicher Zuwendung und ge
meinsamer Verantwortung ent
stehen läßt ". 

In dem Papier bescl)rei·bt die 
CDU bewährte Grundsätze: Sie 
sei eine Partei von Christen, eine 
Partei in der DDR, eine Partei 
des Sozialismus, des F.riedens und 
des Humanismus. „Die CDU ist 
eine unabhängige und eigenstän
dige Partei ", heißt es weiter. Sie 
wirke im Demokratischen Block 
gleichberechtigt mit anderen zu• 
sammen und erblicke im Bündnis 
eine „ unerläßliche Voraussetzung, 
daß gemeinsame Ziele verwirk
llch t werden ". Dabei seien Wi
c,letiSpruch und Meinungsstreit ein 
Mittel konstruktiver Entschei
dungsfindung. 

„ Was wir wollen und brauchen " 
wird In acht Punkten program

~„.0.1_..ru . 

ihrer Entscheidungs- und Kon
trollrechte gegenüber den staat
lichen Organen beruht. 

Die CDU fordert Rechtsstaat
lichkeit und Rechtssicherheit, „die 
auf einer uneingeschränkten Ach
tung und Wirkung der Verfassung 
beruht und alle staatlichen Maß
nahmen, Schritte und Vorgänge 
an Recht und Gesetz mißt". Neue 
Gesetze seien zu schaffen, so un
ter anderem über Paß- und Rei
sefragen, Versammlungs- und De
monstrationsrecht und über die 
Einführung eines Wehrersatz
dienstes im zivilen Bereich. Wei
tere Vorschläge haben die Erwei
terung der Möglichkeit zur ge
richtlichen Überprüfung von Ver
waltungsentscheidungen und die 
Novellierung des Strafgesetzbu
ches und der Steuergesetze zum 
Gegenstand. 

Ein Mediengesetz, so die Posi
tion der CDU, habe die Rechte 
und Pflichten von Presse, Rund
funk und Fernsehen sowie die 
Informationspflicht der Regierung 
und der gesellschaftlichen Kräfte 
festzuschreiben. Jede Berichter
stattung müsse am Grundsatz der 
Wahrhaftigkeit orientiert, durch 
humanistische Werte bestimmt 
sein und der Vielfalt der Meinun
gen Raum geben. Gefordert wird 
auch eine angemessene Wider
spiegelung des kirchlichen und 
ökumenischen Lebens in Rund
funk und Fernsehen. 

Zentrale Planung sollte 
eingeschränkt werden 

Ausführlich befaßt sich das 
CDU-Dokument mit Wirtschafts
fragen. Die Volkswirtschaft habe 
sich an den materiellen und 
kulturellen Bedürfnissen der 
Bürger zu orientieren. Zentrale 
Planung müsse auf wenige volks
wirtschaftliche Grundproportio
nen und entsprechende materielle 
und finanzielle Kapazitäten be
schränkt werden. Exporte mit 
ungenügender Rentabilität könn
ten eingestellt werden. Vermieden 
werden müsse eine Doppelleitun1 
wirtschaftlicher Prozesse. 

Leistungsfähige Klein- und 
Mittelbetriebe sind nach Vorstel
lung der CDU notwendig für die 
Produktion von Konsumiütern 



„- ein grundlegend verändertes 
öffentliches Leben, In dem mora
lisch-ethische Werte obenan ste
hen, das sich durch lebendige De
mokratie, strikte Rechtsstaatlich
keit und realistische Medien poli
tisch auszeichnet, 
- die unbedingte Gleichberechti
gung aller Bürger, ungeachtet 
Ihrer Weltanschauung oder Reli
gion, ihrer sozialen Herkunft und 
Parteizugehörigkeit, ein neues 
konstruktives Verhältnis zwischen 
Staat und Kirchen, 
- eine Volkswirtschaft mit hoher 
Effektivität, die .sich an den Be
dürfnissen der Kunden orientiert, 
Ökonomie und Ökologie als Eln
hel t versteht und ehrliche Arbeit 
lelstungsgerech t bewertet, 
- die Hochschätzung und Förde
rung eigenverantwortlicher In
itiative und persönlichen Einsat
zes Im Dienst am Mitbürger, Ins
besondere auch Im Handwerk, 
Handel und Gewerbe, 
- ein vorbildliches Gesundheits
wesen und hohe soziale Sicherheit 
für alle Bürger, 
- ein Bildungswesen, das In Zie
len und Methoden christliche Auf
fassungen respektiert, 
- eine geistig freie und weite 
Kultur und Kunst, In der alle 
humanistischen Positionen Platz 
haben, 
- eine neue Qualität Innerpartei
licher Demokratie." 

Volkskammer braucht 
neuen Arbeitsstil 

Das Verhältnis zwischen Staat 
und Kirche müsse strikt von der 
Gleichheit und Gleichberechti
gung aller Bürger sowie von der 
verfassungsmäßlaen Trennung 
zwischen Staat und Kirche ausge
hen, jede Einmischung In ONi
nung und Verkündigung der Kir
chen ausgeschlossen werden, heißt 
es in dem .Positionspapier. 

Eine lebendige Demokratie In 
der DDR müsse von den Interes
sen des Volkes und von der Ent
scheidungs- und Meinungsbildung 
in einem umfassenden Dialog 
aussgehen, „der jedem die Mög
lichkelt gibt, sich In das gesell
schaftliche Ganze einzubringen''. 
Das Wahlsystem habe dem 
Grundsatz allgemeiner, freier 
und geheimer Wahlen zu entspre
chen. Die Amtszeit bei der Wahl 
in Führungspositionen solle be
,grenzt werden. Demokratie müsse 
sich durch „eine wirkliche Auto
rität und einen neuen Ar'beitsstil 
der Volkskammer und der ört
lichen Volksvertretungen" aus
zeichnen, die unter anderem auf 
der konsequenten Wahrnehmung 

- · · - - _ ............. -...e~••· ..,.,.. .,. ~ ... ..,""„ -
gung der Bevölkerung müsse 
durch „eine steigende, zunehmend 
bedarfsgerechte Bereitstellung 
von Nahrungs- und Genußmitteln 
und eindeutige Fristen für die 
Bedarfsdeckung bei Industriewa
ren" gekennzeichnet sein. Das 
schließe auch größere Flexibilität 
In der Preisgestaltung sowie Son
der- und Schlußverkäufe ein. 

Unter der Zwischenüberschrift 
„ Volle Offenheit für Daten Im 
Umweltschutz" werden In sieben 
Punkten Vorschläge zur Erhal
tung und Gestaltung der Umwelt 
genannt. Dazu gehören die Neu
fassung des Landeskulturgesetzes 
und die Aufnahme eines eigenen 
Teils „ Umweltschutz" in die 
Volkswirtschaftspläne. 

Die Partei fordert eine Gesund
heits- und Sozialpolitik, „die zu 
eine!.' spürbaren Verbesserung 
der Bausubstanz von Kranken
häusern und Pflegeheimen sowie 
zur stabilen Versorgung mit Me
dikamenten und medizinischem 
Verbrauchsmaterial führt". Zu 
diesem Bereich werden wettere 
Vorstellungen wie zur Zulassung 
privater Praxen, zur gesunden 
Lebensweise, zur Pflege von An
gehörigen und zur gesellschaftli
chen Integration von Behinderten 
gegeben. 

Für Schule und Bildung werde 
ein System angestrebt, „ das von 
der Ganzheit des Menschen aus
geht, das Doppelzüngigkeit aus
schließt und zu Ehrlichkeit und 
selbständigem Denken erzieht ''. 
Es müsse die religiöse Haltung 
jedes Kindes achten und entspre
chende Entscheidungen der Eltern 
respektieren. 

Neuer Aufschwung des 
kulturellen Lebens 

Geistig-kulturelles Leben und 
künstlerisches Schaffen habe auf 
die „allseitige Entfaltung des 
Menschen, seiner Individualität, 
seiner Schöpferkraft und seiner 
Gemeinschaftsbeziehungen" Z\.' 
zielen und im „Gleichklang mit 
der gesamtgesellschaftlichen Ent
wicklung jedem eine kuilturvolle 
Lebensweise entsprechend seinen 
geistigen Vorstellungen und Be
dürfnissen" zu ermöglichen. Alle 
Kräfte seien einzuschließen und 
zu fördern, „die sich humanisti
schen und christlichen Idealen, 
antifaschistischer Verpflichtung, 
demokratischen Zielen und sozia
listischen Grundwerten verpflich
tet wissen". Dabei müsse hvon 
der Eigenverantwortung der 
Künstler und ihrer Verbände, der 
Theater, Verlage, Redaktionen, 
Galerien usw. für ihre künstleri
schen Produktionen" ausgegangen 
werden. 
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CDU/Göttlng 
Gerald Göttlng als CDU-Vorsitzender zurückgetreten • 

Berl In (ADN). Gerald Göttlng hat einer Mittel lung der 
Pressestelle der CDU zufolge am Donnerstag In einer Sitzung des 
Präsidiums des Hauptvorstandes seiner Partei den Rücktritt als 
Vorsitzender der CDU erklärt. Er , entspreche damit, heißt es In seiner 
Erklärung, Wünschen und Forderungen von Mltgl ledern und Vorständen 
der CDU und hoffe, mit diesem Schritt zur erneuten· vertrauensbl ldung 
In der Partei beizutragen. 

Das Präsidium nahm die Erklärung der Mittel lung zufolge mit 
Respekt entgegen und dankte Gerald Göttlng fUr sein Wirken. Die Wahl 
eines neuen Vorsitzenden werde auf der für den 20.11.1989 bereits 
einberufenen Tagung des Hauptvorstandes der CDU erfolgen. Auf der 
Tagung würden die Mltgl leder des Präsidiums und des Sekretariats die 
Vertrauensfrage stellen. . • 

Bis dahin werden die Aufgaben des Vorsitzenden der CDU vom 
stel !vertretenden Parte ivorsi t zenden Wolfgang Heyl wahrgenommen. 
021847 nov 89 





Erklärung der Fraklion der CDU tVi v{e_i V tk„.s.katMVVle.f"" 

Im Entwurf des Posilionspaµier~ dnr CDU zu Gegenwart und 

Zukunft ist formuliert: 

Die CDU ist eine unabhängige und eigenständige Partei . 

Sie wirk im Demokratischen Block mit den anderen Parteien 

und Organisationen gleichberechtigt zusammen und erblickt 

im Bündnis eine unerläßliche Voraussetzung , daß gemeinsame 

Ziele verwirklich werden . 

-Die Fraktion der CDU erklärt: h.ir die parlamentarische ArueH. 

erwächst daraus , 

- - daß die politischen Cntscheidunqen zur Gesetzgebung ausschließ~11<.,~ 

in der Volkskar:ime erfolgen und nie Regjerung allein auf 

der Grundlage von Beschlüssen der Obersten Volksvertretung 

arbeiten, 

- daß die rechtsetzende h.rbei nicht von außerhalb der Volksver -

lretung gefaßten ~eschlüsse der Mandatslräger bestimmt wird , 

... 
sondern allein der Willensbildung in der Volkskammer 

unlerlieg , 

- da ß d i e R c g i c r u n c.; a 1 1 c i n de rr Pa r 1 am e n t v e r a n t wo r t l i c h i s t 

und die Abgeordnelen des Parlaments allein dem Volke. 

Die Fraktion der CDU isl der Auffassung , daß die Volkskammer 

der DDH nur bei rlcr Vcrwir~lichuny dieser Grundsätze hbchstcs 

Machtorgan unser0s Landes sein kann . 



Erklärung der Fraktion der CDU ,i) ckJ Vi..lll~kll»1vt1s....f 

Im [ntwurf des Positionspapiers der CDU zu Gcgenwarl und 

Zukunft ist formuliert: 

Die CDU ist eine unabhängige und eiqenständige Partei . 

Sie wirkt im Demokratischen Block mit den anderen Parteien 

und Organisationen gleichberechtigt zusammen und erblickt 

im BUndnis eine unerläßliche Voraussetzung , daß gemeinsame 

Ziele verwirklicht werden . 

Die Fraktion der CDU erklärt: fur die parlamentari5che Arbeit 

erwächst daraus , 

' „ 
- - daß die politischen Cntscheidungen zur Gesetzgebung ausschließQ11d1 

in der Volkskammer erfolgen und die Regierung nllein auf 

der Grundlage von DeschlUssen der Obersten Volksvertretung 

arbeiten, 

- daß die rechtsetzende Arbeit nicht von außerhalb der Volksver-

tretung gefaßten HeschlUsse der Mandatsträger bestimmt wird , 

sondern allein der Willensbil~ung in der Volkskammer 

unterliegt , 

- daß die Regicrunq allein dem Parlament verantwortlich ist 

und die Abgeordneten des Parlaments allein dem Volke . 

Die Frak ion der CDU ist der Auffassung , daß die Volkskammer 

der DDR nur bei der Verwirklichung dieser Grundsätze höchstes 

Machtorgan unseres Lri.noes sein kann . 



i ( [ ''• l: l i l 

r "' ' 
' lJ .... 

Si e '' i de t. i ri : ; <· - (. ;: r· a t i s c h e n r 1 o c k ri i t d c n an cl er c n Pa c t e i e n 

zusammen und ed.Jlickt 

/, ~ :.' 1 e V C f' \J i (' k J l r- r l ~ W f ! l- c ] (' 11 . 

Die F::-aktion dPc CDL' cr\.::l?irt : f Uc die pcHlarnent,1r ische Arbeit 

- - dafl die po.lit.i~:;chcn Cntscheidungen zuc Gesetzgebung ausschließ 1'cJt 

i n d er V o J k s kam r~ e c e c f o l g e n u n cl d i c Reg i e n1 n g a l 1 c i n a u f 

der Grundlciqr · 011 HcschJUssen der Obersten Volksvert r etung 

1rbcit.en , 

~ . 
- da b cl L rechtset.zPncie Arbcil: nicht von außerhalb der Volksvec-

l 

tre ung gefdfHen Fi0schlüsse der f•,;rndatsträge r bcstir:imt wird , 

sondern allein der \'.'illensbildung in der Volkskan1mer 

unLcrliegt , 

- d ,1 ß d if~ ~ c g i c L. u n q eil l e i ! 1 de 111 I' a L] n lil e n t v c r o n l 1..r o r t 1 ich i s 

U!ld ui 1.; Abgc·ocdnel.en des Parlaments alle in dem Volke . 

Die Fraktion der CllU ist. cier AulfcJssun9 , daß die Volkskammer 

der DDH nur bei der· Vcrwit- 1dichung dieser Crundsi:itze höchstes 

'·1~:chl organ uns~rl'~> L-'lndes sein kann . 



Erklärung der Fraktion der CDU IVl d~ Vo/lls l<'.41V>1lMtr 

Im Cntwurf des Posilionsp<'lpier~ Cl!'r C'.JU zu Gcgenwarl und 

Zukunft ist formuli~rL : 

Die CDU ist eine unabhängige und eigens ändigc Partei. 

Sie wirkt im Demokratischen Plock mit den anderen Parteien 

und Organisationen gleichberechtigt zusammen und erblickt 

im Bündnis eine unerläßliche Voraussetzung , daß gemeinsame 

Ziele verwirklicht werfen . 

Die Fraktion der CDU erklärt : f ür die parlamentarische Arbeit 

~ erwächst daraus , 

- - daß die politischen Cntscheidunqen zur Gesetzgebung ausschließ"2clc.it 

in der Volkskamr:1er erfolgen und die Regierung allein auf 

der Grundloge von Lieschlüssen der Obersten Volksvertretung 

acl> ilen, 

I 
- dcJB die rechrsct_z ' r1dc Arbeil. nichl von auL~crliall.> der Volksver-

I 
........ trett ing gefaflten neschlüsse der l' lcinc!atsträger bestimmt wird , 

so n d e r n a 11 e i n d c r \-J i lJ e n s b i 1 ( l u n g i 11 d e r V o 1 k :::; k .J IllTT\ e r 

unterliegt , ,_ 
- daß die Regicruny a1 lci!l de:n Parlament verantwortlich ist 

und die Abgeordneten des Parlaments allein den Volke. 

Die F'rak ion der CDU ist der i\uffassunc::i , daß cli Volkskammer 

der DDR nur~ bei der Vcrwir~lichunq dieser Grundscil_ze höchstes 

Machtorgan unseres LAndes sein kann. 
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Telofonioche Mitteilung an die Presse 

Morgen , Freitog, de~ 10. Novombor, tritt d r Hauptvorstand 
der CDU hier in Berlin , am Platz der Akademie zusammen , um 

• den neuen Vorsitzen~en der CDU zu wühlen. 

Der neue Parteivorsitzende etollt sich um 16 Uhr im Parteihaus 
der Preos • Wir möchten Sie von diesem Termin in Kenntni so zon. 

\' 

' ' 

\ 
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an allgemeiner deutscher nachrichtendienst, 
chef vom dienst, Inland 

bitte s o f o r t a_u f den t i sch 

\ ' 

berlin, der hauptvorstand der cdu trilt heute in berlin zasilmmen. 
\ 

er waehlte rechtsanw.:Jlt Jothar de maiziere zum neuen vorsitzenden 
der cdu. aaf ihn entfielen 92 der 118 abgegebenen stimmen. 

1 

der zweite kandidat fuer diese funktion, winfried wolk, erhielt 

4 stimmen. 

lothar de maiziere wurde 1940 geboren. er oist seit 1956 mit
glied der cdu. nach einem studium an der hochschule fuer musik 

''hanns eisler'' in berlin arbeitete er in verschiedenen orchestern. 

nach dem abschluss eines fernstudiums fuer rechtswissenschften 

ist er seit 1976 im kollegium der berliner rechtsanwaelte taetig. 

seit •anfang der 80er Jahre orbeitet de maiziere mit dem konsisto

tium der ev. kirche von berlin-brandenburg bei der Juristischen 
vertretang Jugendlicher zusammen, die sich wegen ':'ttJ'lrdi@nst -

verwei gerung oder tei 1 nahme an ak t i onen wie '' sch'tr ter zu p f 1 ug-

scharen'', vor gericht zu verantworten hatten. 1987 wurde er 

stellvertretender vorsitzender des rechtsanwalts 

kollegium. 

auf der konsti tuierebden si tzung der synode des '?.JflzPtfS der ev.:mgelisc 
hen kirchen in der ddr wurde lothar de maiziere "?um vizepraeses 

der synode gewaehlt. seit 1987 gehoert er der arbeitsgemeinschaft 
k i rchen fragen des haup tvor s tandes der cdlt an. 

crv?RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 

achtung: berichtigung . 

.... schwerter zu Pflugscharen ... 

endf:J 

' 
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Von 
Pressostell der CDU 10 . 11 . 19 9 

An 

Allg in r D utscher Nachricht n i n t 
Chef vom Dienst lnl nd 
- · Bitte sofort auf n Ti~ch l -

Derlin . Der Hauptvorstand der CDU tr t heute in erlin zu mm n . 
In geschlo s ner Sitzung ählte er 

Auf ihn ntfi 1 n ••• • der 
zu neu n Vorsitzenden der CDU . • • • ob eg b n n timm • 
o r zweite K nid t für di s Funktion MMkX 

• • • • • • • • 

rhielt ••• Sti n . in Nordh u n 
Rechte n~alt oth r d M izi re wurd 1940 g bor n . Er tr t der 
CDU it 16 jahr bei . N eh in Studiu n d r Hoch chul fOr 
tu ik ffH nne isler" in B rlin rb it te r in v r chied n n 
Orch tarn . 1969 n h r ei F rn tudiu ür Recht ~1 n eh f t n 

uf : it 1976 ist er im Kollegium der Oerlin r R cht B ··1te 
t ~ tig . Seit Anfang d ~ .eo r jahre rbeit t de M iziere XM d . 
~ ' Kon itoriu der Kirche von Be~ n- r ndonburg b i d r ju
ri~tisch n Vertr tung jug ndlicher zusammen , die sich w g n 
~ hrdienstv rweig rung od r Teilnahm n <tionen wi •schw r r 
zu Pflug eh r n" vor G richt zu v r nt iort n hatt n . s it 1987 
ist er stellv rtretend r Vor itzend n de Rechtean~ lt koll giu e . 

Auf d r konstitui rend n Sitzu g d s . Synod dee Bund s der Ev. 
Kirchen in der DDR 1986 wurde Lot r d M izi r zum Viz prö 
d r ynode g wählt . I J hre 1987 wurd r in die Arbeit g m insch ft 
Kirch nf ragen d H uptvorat nde der CDU b ruf n . 

~u t llvertretenden or itz nden er CDU rhi lt n das Vertr u n 
d H uptvorstande s 

• • • • • • • 
••••••• 
••••••• 
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" Von 
Pressestelle der CDU 

An 

Allgemeiner Deutscher Nachri~htendienst 
Chef vom Dienst Inland 
- Bitte sofort auf den Tisch ! -

10.11.1989 

Berlin. Der Hauptvorstand der CDU 
In geschlossener Sitzung wählte er 

trat heute in Berlin zusammen. 

~i Mitt4 th. J~ ~ 
f ihn entfiel q0 d 

z~ neu eo Vorqitzenden der CDU. )(l!O" .),,
1 

gegebenen Stimmen. 

Der ' z~~i~M~ür diese Funktion lOt~x •• lvJ*7~ ~ 

erhielt • IJ: Stimmen• in Nordhausen -"' it[ -u ... 1. 
Recht if: nwalt tiothar de Maizi~re wurde 1940 geboren. Er t~r· 

CDU ~1l ~6 ~~JAlit-Ji~l~fi? einem Studium an der Hochschule für 
Musik ''Hanns Eisler" in Berlin arbeitete er in verschiedenen 
Orchestern. 1969 nahm er ein Fernstudium für Rechtswissensch aften 

auf; seit 1976 ist er im Kollegium der Berliner Rechtsa~!~lte 
tätig. Seit Anfang dE~.80er Jahre arbeitet de Maiziere IM dem 
K~~X Konsitorium der Kirche von Berlin-Brandenburg bei der ju
ris tischen Vertretung Jugendlicher zusammen, die sich wegen 
Wehrdienstverweigerung oder Teilnahme an Aktionen wie "Schwerter 
zu Pflugscharen"' vor Gericht zu verantworten hatten. Seit 1987 
ist er stellvertretender Vorsitzenden des Rechtsanwaltskollegiums. 

Auf der konstituierenden Sitzung des. Synode des Bundes der Ev. 
Kirchen in der DDR 1986 wurde Lothar de Maiziere zum Vizepräses 
der Synode gewählt. Im Jahre 1987 wurde er in die Arbeitsgemeinschaft 
Kirche~fragen des Hauptvoratandes der CDU berufen. 

Zu stellvertretenden Uorsitzenden er CDU erhielten das Vertrauen 

des Hauptvorstandes~ 

' 

qv ~i··tr~ f L~ ~)!J{ ~ 

~ ~ 
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Eröffnungsansprache W. Heyl - 10. 11. 1989 

Liebe Freunde! 

Das Präsidium hat den Hauptvorstand so kurzfristig zusammenge

rufen, weil dle tiefgreifenden politischen Veränderungen im 

lande, jetzt besonders die Regierungsneubildung, _rasche, klare 

und legitimierte Entscheidungen der Führungs~remfen der Partei 

v~rlangan. Unser Vorschlag ist, die- dringe~de gründliche Beratu~g 

üb~r Lage und Aufgaben der Partei und insbesondere das Positions

papi~r in der ab 20. November anberaumte~ Sitzung vorzunehmen. 

Heute muß es um die Wahl eines Parteivorsitzenden und um die 
-

Vertrauensabst1mmung über die Mitglieder des Pr~sidiums und des 

Sekretariats des Hauptvorstandes gehen. 

Wie unser Land, so steht unsere Partei in einer tiefen Krise. 

Ich spreche gewiß für alle Mitglieder des Präsidiums und des 
-

Sekretariats des Hauptvorstandes, wenn ich hier er~ läre: Wir 

si~d in dieser Situation den Erwartungen unserer Mitglieder 

nicht gerecht geworden. Wir haben den doktrinären Führungsstil 

e _der SED ~u lange hingenommen und den autoritären Subjektivis~us 

_in der Leitung unserer Partei geduldet. So fühlten sich die 

Mitglieder unverstanden~ gab es auf ihre Fragen -und Sorgen ~ eine 

Antwort. Jedes Mitglied des Präsidiums und des Sekretariats trägt 

schwar an seiner Schuld; Gerald- Götting mußte die Konsequenzen 

~iehen. 
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Es waren die Unionsfreunde an der Basis, die den ganzen Ernst 

der Lage zuerst erkannten und ihra Stimme erhoben. Die Partei 

hat ihnen, woher und wie immer sie schrieben oder sprachen, 
-

viel zu danken. Ihre Anstöße und Forderungen zum UmdenkeA u~ct 

z~ eine~ neuen _Aufbruch in der Partei haben im Positionspapier 

vom 28. Oktober 11 ~fas wir wollen -und brauchen: Ref armen und 

Er n-e-u e r u n g , Ver t r_a u e n u n ci neue- Kraft" ihr en ers t 3 n Nieder 5ch1 a g 

gefun den . 

s~: n - Ziel, ZU dem s ich Präsidiu ~ und Sekretariat bekenneR und 

8it dem si 3 ~i ch verbinden , ist die umfassende Erneueru ng unserer 

Partei, da~it sie aus unseren christlichen und de mokratischen 
-

Lebensgesetzen heraus unsere Gesellschaft ~on Grund au f erneuern 

helfen kann . Dieses Ziel wird von Mitgliedern und Vorständen 

immer deutlicher geteilt. In die Flut ihrer Briefe und_ Äußerungen 

m_i~chen sich zunehmend Vorschläge zu konstruktivem Neu ansatz. -

Viel-e Freunde betonen dabei: Heute geht es sicher -um viele 
- -

Einzelfr~gen, vor allem aber geht es uns um die Neubesinnung 

auf die Grundwerte christlich-demokratischer Politik: 

- Das c'hristl_iGhe Si tten_gesetz, das sich in wahrhaftigem Leben 

und i-m 0 i e n s t am a n d er e n e nJe i s t u n d s i c h h e u t e im S tr e b e n 

nach Gerechtigkeit für jeden, nach innerem und äußerem Frieden 

und nach Bewahrung der Schöpfung konkretisiert; 

eine politische Arbeit, die alles, was chr~stlich, demokratisch 

und sozial ist, im öffentlichen Leben ohne Abstriche vertritt 

und zur Geltung bringt, wozu nicht zuletzt ein Verhältnis zu 
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den Kirchen gehört, das diese von politischen Stellvertreter

funktionen entlastet; 

- eine gesellschaftlic~e Oranung, in deren -Mitte der Mensch steht, 

der als mündiger Bürger wie als ·schöpferisch Arbeitender das 

gemeinschaftliche Leben eigenverantwortlich, - demokratisch und 

gleichberechtigt gestaltet, wobei d~e politischen Strukturen 

so beschaffen sein müssen, daß ~die Erneuerung unumkehrbar wird. 

Das alles verlangt eine- Parteiarbeit, die von den Interessen und 

Zielen der Mitglieder, der Christen unseres - Landes ausgeht, die 

di ese Anliegen politi kfßhig und ges e llschaftsgestaltend -macht. 

Das wi ederum braucht eine star ke , in gei st i ger Fr e ih eit i n ~e r l ich 

e inig e , akt ive CDU. Einer solchen Partei, einer solchen Politik 

wollen wir dienen. 

Liebe Freunde! 

Dies ist für viele gewiß eine Zeit voller Zorn und Anklage, eine 

Zeit voller Vorwürfe und Selbstvorwürfe. Wir wollen und müssen 

sie alle gewissenhaft ·prüfen und -beantworten. Da~n kann, ja muß 

dies auch eine Zeit bef~eienden N~uanfangs, starker Hoffnungen 

~nd reicher Chance_fl sein, eine Zeit, in der aus eigenem Lernen, 

parteilichem Aufbruch und gesellschaftlichem Wandel neues Vertrauen 

wächst. Was .christliche Demokraten ·sich vor nun bald 45 Jahren -

zum Ziel setzten - eine antifaschistische Friedensordnung und 

eine sozial gerechte Gesellschaft· zu schaffen, einen wahrhaften 
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Rechtsstaat und eine neue Demokratie, das packen wir - unter 

ganz anderen Umständen, von den gegenwärtigen Voraussetzungen 

her - mit neuer Kraft an, und wie damals sagen wir heute: Voll 

Gottvertrauen wolle~ wir unseren ~indern _ und Enkeln ein~ glUck

liche Zukunft erschließen. 

Damit diese urisBre Politik gl~ubhaft wird, braucht diB CDU -einen 

Parteivorsitzenden, der in Cha~akter U8d Haltung das Neue, das 

wir wollen, Uberzeugend verkörpfrrt. Zugleich erbitten die von 

Ihnen auf dem 16. Parteitig gewählten Mitgli~der des Präsidiums 

und des Sekretariats -erneut das Vertrauen. 

* 

Zum weiteren Ablauf schlage ich lhnen - als Tagesordnung -vor: 

1. Wahl einer Nominierungs- und einer Wahlkommission 

2. Wahl des Parteivorsitzenden 

3. Vertrauens?bstimmung Uber die Mitglieder des Präsidiums 

und des Sekretariats 

-
Gibt es dazu Einverständnis? usw. 
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Zur Zusammensetzung der genannten Kommission liegen Ihnen Vor-

schläge vor. 

Zunächst die Nominierungskommssion. 

Ihre ~ufgabe wird sein, von eingehenden Vorschlägen a~s Kandidaten 

für das Amt des Parteivorsitzenden zu benennen. 

Gibt es 8azu Fragen oder &rgänzungsvorschläge? 

- Abstimmung -

-
Als zweites geht es um die Wahlkommission, die die Wahl des Partei-

-
vorsit~ end e n so wie die Vertrauensabstimmung leiten soll. -

Fragen - Ergänzungsvorschläge - Abst~mmung 

Oie beiden ~ommissionen nehmen jetzt ihre Arbeit auf. _ 

Die Nciminierungskommission befindet sich im Zimmer 103?- und nimmt 

doit entsprechende V~rschläge - entgegen. 

DiB Wahlko~mission berät in Zimmer 

* 

Jetzt tritt eine eause bis 12.00 Uhr ein. 
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och w n1g r als die zun-ch t bgeg b n BegrUndung v r ag die 

zu indest in Pres eorgan n nach schob n Beh uptung zu überzeugen, 

daß kein g ellschaftliches Btdürfnis für d1, Täti k it dieser 

Ver inigung bestehe. 

Allein die zwi chenzeltlich gesa 1 e Zahl von Unt rschrift n, 

ab r uch in nderer a i e vi lfältig rtikulierte einungen 'd r

sprechen dem. Erkennbar handelt s sich bei d n Unterzeichnern 

d Erstaufruf des " euen Foru s" u 
1 

Bürger aus unt r C~C\b liehen 

sozial n Schichten und dif! ri r nden lt n chauun an. v·e1 von 

ihnen würden ihre christlich otivierten Haltungen, enn uch nicht 

in For1 iner Mitgliedsch ft, so doch unter lützt durch die CDU, 

in die g llsch ftllche Diskussion einbring n. 

Der id rspruch zwischen d r verl utbarten ini teriellen Ent chei

dung und der T t ach , d ß aßgeblich Vertret r der R gi rung, 

der a:rt ien, d r Kirch n und nd r r g ellsch ftlicher Kr"ft 

sich in d n Dialog it itgli dern de 'Neuen Forums" begeben haben, 

1 t evident un acht eine chnelle Entscheidun zwing nd. 

H ndlungsbed r b st ht daher nach iner Auff s ung zan"'chst darin, 

di G etzlic k it herzust 11 n, u so di Vorau~s tzung ür eine 

achge chte Prüfung de nicht nur von mir al b r ~htlgt an es henen 

nlieg n zu sc ff n. 

Ich h lt es d shalb für rforde lieh, d ß d r ob n nannt ßesch id 

d Mini teriu s des Innern o f iziell und öff ntlich zurückg zogen 

wird und d ß ich ie Tätigk it de f N uen Forums l uf leg ler 

Grundlage vollzieh n k nn.» 



Liebe Unionsfreunde 

Sie haben mit einer Vielzahl von Vorschlägen und Hinweisen zum 
Entwurf des Positionspapiere der CDU in der gegenwärtigen schwie-
rigen Situation Ihre Verbundenheit mit der Partei zum Ausdruck 
gebracht. Sie haben uns damit Mut und Kraft gegeben, uns auf der 
VIII. Tagung des Hauptvorstandes den Problemen einer umfassenden 
Erneuerung der Gesellschaft und unserer Partei zu stellen. Das 
Ergebnis ist e1n4 auf Ihren Anregungen aufbauender zweiter Ent
wurf dieses Positionspapiers, den Ihnen der Hauptvorstand erneut 
zur Diskussion übergibt. 

Auf dem Sonderparteitag am 15. vnd 16. Dezember 1989 in Berlin 
:r r •..t "'- '"t«r!k 

wollen wir dies zukunf ts,eiee"ee Papier für die Partei den Dele-
gierten zur Diskussion und Beschlußfassung vorlegen. 

Lotha r de Maizii re 

V!}/ 1 1 ~~ t(u t/v lA') iA_ 



Gemeinsam 
handeln -
Angebot der CDU 

Unsere Gesellschaft braucht einen demokratischen Neubeginn. Die CDU ist auf dem Weg der Erneuerung. Wir wollen auf neue 

Weise unserem Volke dienen. Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrµng der Schöpfung, die Anliegen des konziliaren Prozesses, sollen 

die inhaltlichen Aufgaben wie den ökumenischen Geist unserer Arbeit bestimmen. 

"Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Aufgrund 

dieses Rechts bestimmen sie frei ihre wirtschaftliche, soziale und 

kÜlturelle Entwicklung .. ." (Artikel 1 der Internationalen Konven

tion über Bürgerrechte und politische Rechte). Davon leiten 

wir die jetzt notwendigen politischen Schritte gesellschaftlicher 

Erneuerung ab. Freie Wahlen spätestens Mitte 1990 halten wir 

für das wichtigste Erfordernis. 

Das verlangt breiteste gesellschaftliche Verständigung über 

deren Voraussetzungen. Dazu schlagen wir das ständige, ge

meinsame, gleichberechtigte Gespräch aller gesellschaftlichen 

Kräfte - Parteien, Organisationen, Bürgerbewegungen und 

Kirchen - vor. Als Koalition der Vernunft und Verantwortung 

sollen noch in diesem Jahr im freien Meinungsstreit konsens

fähige Lösungen für die brennendsten gesellschaftlichen Fragen 

gesucht werden. Im Vordergrund sollten dabei stehen 

eine erneuerte Verfassung, die frei ist von festgeschriebenem 

Führungsanspruch und die im Frühjahr 1990 durch Volks

entscheid beschlossen wird, 

ein Parteiengesetz, das neben einem Vereinigungsgesetz die 

Gleichberechtigung, die gleiche und freie Arbeitsmöglich

keit einschließlich durchschaubarer Finanzierung sichert, 

ein Wahlgesetz, das die freie Entscheidung zwischen Perso

nen, Parteien und Programmen ermöglicht, 

eine sozial bestimmte und ökologisch verträgliche Wirtschaft, 

die auf der marktorientierten Eigenverantwortung der Be

triebe aller Eigentumsformen beruht und die Lasten und 

Früchte der Arbeit gerecht verteilt, die erhöhte Sorge für 

sozial Schwache, für Behinderte, Kranke und Alte und den 

verstärkten Schutz der gesamten Schöpfung und allen 

Lebens, auch des ungeborenen, 

einen gesetzlich garantierten Zivildienst für Wehrpflichtige 

ab 1. 5. 1990 und eine sofortige Regelung für den Einsatz 

von Bausoldaten im Gesundheits- und Sozialwesen, 

freie Wissenschaften und Künste, in denen Pluralität der 

Weltanschauungen und Meinungen ebenso wie die Werte 

christlicher Ethik und Tradition in ihrer menschheitsgeschicht

lichen Dimension zur Geltung kommen, 

ein Bildungswesen, das vom Elternrecht wie von der Indivi

dualität des Kindes ausgeht, religiöse Entscheidungen voll 

respektiert, den aufrechten, mündigen Staatsbürger zum 

Ziele hat und Raum auch zur Vermittlung religionskundlichen 

Wissens bietet, das frei ist von parteipolitischer Einmischung 

und mHitäröhnlichen Reglements, das Jugendweihe und Frei-
• 

denkerverband von der Schule trennt, 

die Notwendigkeit, den Grundsatz gewaltfreier politischer 

Kultur auch im Inneren durchzusetzen und die Beispiele be

währter Sicherheitspartnerschaft zwischen Demonstranten 

und Poliz~i zu verallgemeinern. Das erfordert ausgebaute 

Bürgerrechte, strikte Gewaltenteilung und demokratische 

Kontrolle aller Formen politischer Machtausübung ein

schließlich der Sicherheitsorgane und schließt die Trennung 

von Partei- und Staats- bzw. Wirtschaftsapparat ebenso ein 

wie die Auflösung der Kampfgruppen, 

eine Struktur unseres Landes, die den Bürgern erlaubt, ihre 

Heimat so, wie sie historisch gewachsen ist, zu erleben und 

zu gestalten, die die Selbstverwaltung ihrer Städte und Ge

meinden sichert und eine wirkliche Solidargemeinschaft der 

Bürger fördert, 

eine Verantwortungs- und Vertragspartnerschaft im Verhält

nis zur Bundesrepublik Deutschland und zu Berlin (West), 

die Gemeinsamkeiten nutzt und stärkt und Sofortmaßnahmen 

gegen den Ausverkauf der materiellen und ideellen Werte der 

DDR vereinbart. 

Der Hau'ptvorstand wendet sich an alle Mitglieder, an unsere christlichen Mitbürger in Stadt und Land mit der Bitte: Erneuerung 

ist Arbeit, die wir gemeinsam miteinander in Zuversicht leisten wollen. 

e Unterstützen und fördern wir sie durch unsere demokratische Aktivität. 

e Sorgen wir dafür, daß überall am Arbeitsplatz täglich das Notwendige zuverlässig getan wird. 

e Wagen wir Vertrauen in die eingeleiteten Schritte der Erneuerung. 

Hauptvorstand der CDU 22. November 1989 
(36a) Ag 224/142/89 5897 
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Aspekte der Kulturpolitik in den Wahlaussagen der CDU 

Im Herbst 1989 erzwang das Volk der DDR spontan den politischen 
Umbruch - auf der Straße, in Kirchen, durch den nicht enden 

wollenden Exodus Hunterttausender junger Menschen. 

Heute sind wir Zeugen der historischen Niederlage des "real 
existierenden Sozialismus"; das ist nicht mehr die Zeit für 
Erneuerung, für Reformen, zukünftiges politisches Denken und 
Handeln muß radikal neu ansetzen . Dem steht die Macht des 
Faktischen gegenüber . Vierzig Jahre uneingeschränkte Vor
herrschaft der SED-Kulturpolitik lastet auf uns "wie ein Alp", 
im Denken - für das noch keine Zeit zum Nachdenken blieb -

in den Kunstverhältnissen, in der Kunstpraxis, in der Personal

politik für den künstlerischen Bereich. 
Das Ausmaß der Demütigung, die Defizite an Sinn und Wert
orientierung sind noch nicht absehbar . Für die ausgewogene 
Sicht auf die Zustände sitzt die Verstörung noch zu tief . 
Ansätze für eine andere, alternative Kulturpolitik heute für 

die Zukunft müssen wir wohl zunächst aus der Kritik abziehen . 

Wir streiten für eine humanistische und demokratische Kultur 
und Kunst, gegen den Machtanspruch einer Partei, gegen 
disziplinierende Kumstverhältnisse und gängelnde Funktionäre, 
gegen die ästhetische Zurüstung der Menschen für ideologische 

Ziele . 

Die CDU bekennt sich zu einer Kulturpolitik, die ein von 
jeglicher Reglementierung ungehindertes künstlerisches Schaffen 
gewährleistet und sich allen geistigen Schätzen unseres Volkes, 
Europas und der Welt öffnet; diese grundsätzliche Haltung be
stimmt auch ihre Überlegungen zur Situation und zu den Per
spektiven der Theater in der DDR . 
Auszugehen ist davon, daß auf dem Territorium der DDR eine noch 
weitgehend aus dem 19 . Jahrhundert herrührende Theaterstruktur 
besteht . An ihr ist seit dem Ende des zweiten Weltkrieges im 
wesentlichen wenig geändert worden . Zu ihren Vorzügen gehört, 

i 
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daß ein flächendeckendes Theaternetz existiert, zu ihren Nach
teilen jedoch auch, daß an vielen dieser Theater das künstleri
sche Niveau eher gesunken, als gestiegen ist. Modifikationen 
dieser Theaterstru tur werden unumgänglich sein . So lassen sich 
kaum mittlere und kleinere Theater wie bisher als Mehrsparten
theater aufrechterhalten. Besonders Opern-, Ballett- und 
Operettenensembles leidan schon jetzt, vor allem im Orchester
beeeich, an Personal- und Nachwuchsmangel. Eine Konzentration 
der Kräfte wird sich erforderlich machen. Enge Kooperations
beziehungen zwischen benachbarten Theatern sollten ermöglichen) 
daß dennoch ein vielfältiges Angebot in den einzelnen Theatern 
möglich ist. 

Wir begrüßen, daß jetzt vielerorts freie, zumeist experimentelle 
Theatergruppen entstehen . Ob von denen alle längeren Bestand 
haben werden, bleibt abzuwarten. Daß sie eine Bereicherung 
unserer Theaterszene bedeuten, steht indessen außer Zweifel. 
Ohne bürokratische Hemmnisse sollte ihnen materielle und 
finanzielle Unterstützung zuteil werden. 

Denkbar erscheint, daß unter den Bedingungen einer sozialen 
Marktwirtschaft auch sich elb t tragende oder von Sponsoren 
gestützte Privattheater entstehen könnten, als ein kommerzielles 
Theater mit Unterhaltungscharakter, als Boulevardtheater im 
besten Sinne des Wortes; das würde die Tha• erszene auf ganz 
andere Art auflockern als die, wie sie von den schon genannten 
freien Gruppeijietrieb n wird. lenig gonutzt scheinen bisher 
auch Möglich eiten, die in Deutschland traditionelle Vorherr
schaft des R pcrtoiretheaters zu r änzen. Wir denken hier 
an En-suite-Aufführungen und an eiseensembles. 

Tatsach ist, daß sich viele Theatergebäude in einem schlechten 
baulichen Zustand befinden und mit einer überalterten, 
heutigen Ansprüchen nicht genügenden Technik, ausgerüstet sind. 
Die für den Erhalt der Bausubstanz und für Rekonstruktions
maßnahmen rfo derlichen Mittel müssen weiterhin bereitgestellt 
werden; in besonders dringemdhen Fällen sollte auch eine Erhöhung 
dieser Mittel möglich sein . 

3 
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Oie Einsicht in die Notwendigkeit des Abbaus von volkswirt
~chaftlich uneffektiven Subventionen hat auch zum Mißverständ
nissen ge Llhrt. Solche 3ubventionen sind klar zu unterscheiden 
von den n, die auch in Ländern mit marktwirtschaftlicher Ordnung -
und dort oft sogar äußerst großzügig für kulturelle Institutionen -
ezahlt werden. Der mancherorts schon besteh nden Tendenz, solcher 

Art Subventionen zu kürzen oder gar ganz einsparen zu ~ollen, 

ist, unseres Erachtens, energisch entgegenzutreten . Dort liegt 
auch der Schlüssel dazü, um bei Veränderungen der Theater-
stru tur auftretende soziale Probleme zu lösen. 
Befürchtungen, daß aus ökonomischen Gründen eine Verarmung 
unserer Kultur- und also auch Theaterlandschaft orfolgen könnte, 
nehmen ir urnst; wir halten si gleichwohl für wenig berechtigt. 
Die restriktive Praxis a sheriger Kulturpolitik hat sich weit 
nach eiliger au~gewirk . Oie wiedergewonnene Freiheit der Kunst 
bietet iunäch~t viele Chancen, die es zu nutzen gilt. Das hat 
Sache der Künstler clbot zu sein. Staatliche Kulturpolitik kann 
zukünftig nur darin bestehen, für das künstlerische Schaffen be
günsti ende Vorau etzungen1 die fördernden und schützenden 

ahmenbedingungen1 zu schaffen; ddr Staat hat sich dabei jeglicher 
Einmischung in künstlerische Belange zu enthalten. 



.. 
Interview mit Panorama-Auslandsdienst der DDR 

Kulturpolitik 

Wir brauchen die Kunst wie unser tägliches Brot 
===============================~=============== 

Gespräch mit Dr. Udo Bartsch, 
Abteilungsleiter Kultur beim Parteivorstand der CDU 

Frage: Mit den politischen Veränderungen in der DDR geht auch 
eine geistige und kulturelle Neubesinnung einher. Wel-
chem Anliegen fühlt sich die Christlich-Demokratische ,\ 
Union verpflichtet? 

Dr. Udo Bartsch: Noch geht das alte Gespenst der Angst um, das -· 

uns vierzig Jahre disziplinierte, und das Interesse von man

chen, neue Schrlf kgebi lde aufzubauen, ist groß. Ansätze ·für 

e eine alternative Kulturpolitik müssen wir wohl zunächst aus 

der Kritik abziehen, im Abstoßen von dem, was uns am "autrech-

ten Gang" hinderte. Wir Christdemokraten streiten für eine 

humanistische und demokratische Kultur und Kunst gegen den 

Machtanspruch einer Partei, gegen disziplinierende Kunstver-

hältnisse und gängelnde Funktionäre, gegen die ästhetische 

Zurüstung von Menschen für ideologische Ziele. Die CDU bekennt 

sich zu einer ~ulturpolitik, die ein von jeglicher Reglemen- p 

tierung ungehindertes künstlerisches Schaffen gewährleistet 
1 

und sich allen geistigen Schätzen unseres Volkes, Europas .und 

der Welt öffnet. Wir wollen Verantwortung tragenf für eine 

geistigf weite Kultur und Kunst in der Fülle der Ausdruckswei- · 

sen, Gestaltungsformen und Aktionen. 

Frage: Die Marktwirtschaft steht vor der Tür der DDR . Wie geht · 
es weiter mit der Kultur? 

Dr. Udo Bartsch: Zunächst muß man sagen, daß gegenwärtig die 

existentiellen Fragen den Vorrang haben. Jeder Bürger will 
·~ 

natürlich wissen, was aus seinem Arbeitsplatz, aus seinen 

Ersparnissen wird, wie es überhaupt weitergeht in diesem Land. 



Neben diesen wichtigen Dingen ist die Kultur bisher etwaa in 

den Hintergrund gerückt. Doch ich finde, daß es durchaus etwas 

mit Kultur zu tun hat, wenn man sein Leben sinnvoll gestalten, • 

seine Arbeitskraft so einsetzen will, daß etwas Sinnvolles für 

sich und die Grel lschaft dabei herauskommt. Dazu gehören auch 

ein entsprechender Konsum, funktionierende Dienstleistungen. 

Nun müssen wir nach den Wahlen zum politischen Handeln kommen, ~ 

und das eilt in der Tat. Was in 40 Jahren kultureller Infra-

struktur gewachsen ist, droht zusammenzubrechen aus vielerlei 

Gründen. Das sind Erblasten. So müssen beispielsweise nach 

Schätzung des Minsteriums für Kultur Jährlich etwa eine Mil- !.~ 

liarde Mark veranschlagt werden, allein für Reparaturleistun

~Y. 
gen und die Modernisierung des vorhande~Bestands. Die Frage 

ist, wer soll das bezahlen, wenn die Wirtschaft in den roten 

Zahle~teckt und Werkdirektoren nichts Eiligeres zu tun haben. /'\ . 
als Kulturfunktionäre zu entlassen, Kulturhäuser, Bi§iothe-

ken, Klubs und Zirkel zu schließen. Das sind schlimme Dinge, 

die möglichst ·aufgefangen werden müssen. 

Wir gehen davon aus, noch etwa zweieinhalb bis drei Jahre 

DDR-Verhältnisse zu haben und ein für Kultur zuständiges Mini- , 

sterium, dessen Aufgabe zunächst darin besteht, behutsam, aber 

konsequent zentralistisch gebildete Macht in der Kultur zu 

entflechten. Alles, was lebendig ist - nicht, was ein Schein-

leben führt - soll erhalten bleiben. Die wichtigste Aufgabe 

des Ministeriums wird darin bestehen, politische, finanzielle, 

gesetzliche Rahmenbedingungen für die Harmonisierung unter-

schiedlicher Entwicklungen in der BRD und der DDR zu schaffen, 

um zu einer föderalen Kulturpolitik zu gelangen, das heißt, um 

die Kulturhoheit der bei uns zu bildenden Länder allmählich 

.:: 



vorzubereiten. Eine der kompliziertesten Aufgaben wird es 

sein, Rahmenbedingungen für die Finanzierung kultureller Akti-

vitäten auf allen Ebenen, der Dörfer, Städte, Länder zu er-

denken. 

Frage: Gibt es bereits konkrete Vorstellungen? 

Dr. Udo Bartsch: Es ist daran gedacht, ein kulturfreundliches 

Steuerrecht zu installieren. wir werden den Generaldirektor 

eines Großbetriebes nicht verpflichten können, ein Kulturhaus 

~u erhalten, ihn aber in dem Maße von Umsatzsteuern befreien, 

wie er sich verpflichtet, beispielsweise einen Freiz;etpädago

gen einzustellen, der für ein musisches Klima, eine kreative 

Atmosphäre im Betrieb sorgt. Wir gehen davon aus, daß wir in 

den nächsten Jahren auf kulturellem Gebiet etwa 80 Prozent 

zentral subventionieren müssen. Wir werden die Bildung zentra~ 

ler und kommunal verfügbarer Sponsoren, Mäzene und Stifter 

steuerrechtlich dazu ermutigen, kulturelle Verantwortung zu 

tragen. Wir denken, daß jede Subvention zugleich als Investi-

tion gelten kann - eine kulturpolitische Prämisse, die auch 

bestehen bleibt, wenn die Finanzquellen üppiger fließen. 

Frage: Woher kommt das schnelle Geld? 

Dr. Udo Bartsch: Zunächst müssen wir das Angebot der BRD auf-

greifen und zentrale Fonds von Bund, Ländern und Gemeinden zur 

Förderung von Kunst und Kultur in Anspruch nehmen. Im BRD-

Nachtrag~haushalt von 1990 wurden laut Beschluß Mittel zur 

Unterstützung von Kunst und Kultur ~n der DDR bereitgestellt. 

Es gibt Stiftungen mit dem Ziel, Denkmalpflege zu fördern und 

dem Verfall von alten Städten Einhalt zu gebieten. Sie werden 

bereits wirksam. 
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Frage: Prof~lierte Künstler haben den Veränderungsprozeß gei
stig vorbereitet. Erinnert man sich ihrer bei der Er
neuerung der G.esellschaft? 

Dr. Udo Bartsch: Wer immer in diesem Land für Kultur und Kunst 

politische Verantwortung trägt, sollte stets vor Entscheidun-

gen bedenken, welchen Anteil Künstler und ihre Werke an jenen 

Ereignissen hatten, die als Perestroika, Glasnost oder "Okto-

berrevolution 1989" in die Geschichte eingehen werden. Die 

Künstler haben unbequeme Fragen gestellt, die keine öffent-

' I. 

lichkeit hatten, erstritten Freiräume des Denkens und bereite- 9 

ten so den Umbruch im Denken und Fühlen bei vielen vor. Wir 

bestehen darauf, ein soziales Netz zu knüpfen, in das die 

freien Künstler eingebunden werden, daß auch freie, experimen-

teile Gruppen, die wir bisher nicht hatten, staatlich geför-

dert werden. 

Wir sind jetzt sehr mit uns selbst befaßt, aber die globa-

len Fragen bestehen weiter. Sie werden von den Künstlern 

aufgegriffen: die Frage nach dem Sinn des Lebens, nach mensch-

liehen Werten; die Verantwortung für die Erhaltung der NaJ~,r· · 

Der Traum vom geschwisterlichetn Zusammenleben ist so alt wie 

das Christentum. Diese Idee wird bleiben, auch von den Künsten 

aufgehoben und über die Ze~ten gebracht. Wir brauchen die 

Kunst wie unser tägliches Brot. 



Teilung kann nur durch Teilen überwun8E-1'Th~r~~Tides Parteivorstandes 

Unsere Länder - unser Ja zur Demokratie 

Wir sind auf dem Wege in ein demokratisches Deutschland. Das Vol k 

hat der CDU in den Wahlen vom 18. März und vom 6. Mai 1990 eine 

hohe Verantwortung für diesen Weg übertragen, in der Regierung und 

an der Basis. 

Die Regierung wird mit der neuen Einheit unseres Vaterlandes gemäß 

dem Willen des Volkes ihre Aufgaben an die künftige gesamtdeutsche 

Regierung abgeben. Die Gemeinden, Kreise und Länder müssen neue 

~ Aufgaben übernehmen. Sie sind das Bleibende. Aus ihnen wird bei 

uns das neue demokratische Staatswesen erwachsen. 

• 

Die Kommunen sind nicht mehr die Befehlsempfänger einer zentrali

stischen Partei oder ih~ untergeordneten Regierung. Mit den Wahlen 

vom 6. Mai sind sie aus ihrem über 40jährigen Schattendasein heraus

getreten. Die Kommunalwahlen haben die ersten freien Selbstverwal

tungsorgane unserer jungen Demokratie an der Basis ins Leben ge

rufen. Jetzt bilden sie den Grundstock, auf den wir die Länder 

gründen können. Die Länder waren aufgehoben worden, um freie Bahn 

für Zentralismus und Diktatur zu haben. Jetzt werden sie der Garant 

der Demokratie im lande werden . 

Die DDR wird es nach dem Willen der übergroßen Mehrheit ihrer Bür

ger bald nicht mehr geben. Die Länder werden die höchste Ebene sein, 

die in unserem Teil Deutschlands bleiben, die den inneren Wandel 

unserer gesellschaftlichen Verhältnisse aus dem erneuerten Geist 

des demokratischen Föderalismus gestalten müssen. Sie repräsentie

ren einen wichtigen Teil deutscher Geschichte, sie werden Konti

nuität, Lebenszusammenhänge und damit unsere Identität bewahren. 

Die Länder sind unsere Heimat. Sie sollen d~ Bürgern nicht gegen 

ihre Überzeugung übergestülpt werden. Deswegen wurde auch der Bevöl

kerung in einer Reihe von Gebieten die Frage vorgelegt, zu welchem 

Land sie gehören will. 

CDU-Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53/54 · Postfach 1356 
Berlin 
1080 

Telefon 2 28 80 
1030) 3 91 40 54 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
1030) 3 91 40 51 
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Unsere gemeinsame Erfahrung seit der friedlichen Revolution ist, 

daß der Wandel erarbeitet werden muß. Das Zusammenwachsen Deutsch

lands ist ein wirkliches Wachsen, das alle unsere Kräfte heraus

fordert, das von uns Umstellung und eigene Änderung verlangt. Nicht 

selten wird das mit Schmerzen verbunden sein. Aber diese Mühen sind 

nötig, wenn das Ergebnis Bestand haben soll. 

Die bisherige Entwicklung unserer neuen Demokratie hat unser Ja zu 

ihr auf die Probe gestellt. Wir alle sehen die Schwierigkeiten, die 

uns unsere Vergangenheit ständig in den Weg legt. Sie zu überwinden 

fordert von Parlament und Verwaltungen auf allen Ebenen riesige Ar

beitsleistungen. Diese Arbeit und ihre aktive Begleitung durch das 

Volk ist unsere Schule der Demokratie, ist unsere Einführung in das 

Leben im Rechtsstaat. Dafür ist es notwendig, bei möglichst vielen 

Menschen die verschüttete Bereitschaft, an den Problemen der Gemein

schaft teilzunehmen, wieder freizulegen. Als aktive Staatsbürger 

lernen wir den demokratischen Umgang miteinander in Politik und 

Gesellschaft. 

Aus den Ländern baut sich der deutsche Staat, baut sich die deutsche 

Einheit auf. Ihre regionale Verantwortung ist das Gegenüber zur Ver

antwortung der Gesamtregierung. Dieses föderative Gegenüber von 

Staat und Ländern ist die Ergänzung zur Gewaltenteilung zwischen 

Parlament, Regierung und Rechtsprechung. Beide zusammen speisen den 

Geist der Demokratie unseres Volkes. 

In den Ländern erhält das Vaterland Substanz, Tiefe, Erlebbarkeit 

und Vielfalt. 

Mit den Ländern wächst seine Freiheit. 

Mit den Ländern kommt der soziale und ökologische Rahmen der Wirt

schaft näher zu den Bürgern. 

Mit den Ländern können Kultur- und Bildungspolitik den regionalen 

Besonderheiten gerecht werden. 

Wir alle wissen: Teilung kann nur durch Teilen überwunden werden. 

Wir teilen mit der Bundesrepubli k das föderative Prinzip, den Auf

bau des Staates au s den Ländern. 
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Wir teilen die Kompetenz des Zentralstaates, um mit den Ländern das 

ganze Deutschland zu erreichen. 

Die geschichtlichen Räume der Länder werden uns helfen, mit der Bun

desrepublik unsere Geschichte zu teilen und so auch in der Tiefe 

zusammenzuwachsen. 

Mit ihrer friedlichen Revolution haben unsere Menschen nach über 40 

Jahren der Teilung die historische Chance zur Wiedervereinigung 

erkämpft. Wir wollen ein geeintes Deutschland als Teil eines freien 

und geeinten Europas. Ein vereintes Deutschland ist für die euro

päischen Staaten keine Gefahr, sondern ein demokratischer, verläß

licher und gleichberechtigter Partner. In einem gemeinsamen euro

päischen Haus der freien Völker wollen wir allen gute Nachbarn und 

Freunde sein. 

Die Geschichte unseres Landes ist Wirklichkeit werdende Wiederver

einigung. Die Entwicklung unseres Landes ist Beleg dafür, daß das 

Selbstbestimmungsrecht ~er Völker geachtet werden muß, wenn Aus

söhnung, wenn Frieden zwischen Völkern dauerhaft sein soll. 

Wir wollen mit Ideen und Einfallsreichtum die Wachstumskräfte der 

Wirtschaft - die Wachstumschancen des gesamtdeutschen und europä

ischen Binnenmarktes - in unser Land lenken und damit neue Arbeits

plätze und eine zukunftssichere Wirtschaftsstruktur schaffen. Unser 

Land ....... muß auch für konjunkturell schwierige Zeitenwetter-

fest gemacht werden. 

Die Aufbruchstimmung unserer Bürgerinnen und Bürger muß genutzt 

werden , damit unser Land auf Dauer auf eigenen Beinen und mit eige

ner Kraft erfolgreich in die Zukunft gehen können. Unser Land 

....... kann große Karriere machen, wenn Idee, Offenheit und Tat

kraft in freier Entscheidung gegen Ideologien und Ängste die Ober

hand gewinnen. 

Un s er Land braucht einen neuen Aufbruch für eine freiheitliche 

zu kun f tsorientierte Politi k. Eine CDU-geführte Landesregierung wird 

dafür so rgen, daß wieder Kompeten z und Leistung statt Parteibuch-
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wirtschaft Maßstäbe für die Arbeit der Landesregierung sein werden. 

Die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes haben einen Anspruch dar

auf, nicht länger schlecht und recht verwaltet, sondern endlich gut 

und gerecht regiert zu werden. Unser Land hat diesen Wechsel erkämpft 

und daher verdient. Mit Mut, Tatkraft und dem Engagement der Bürger 

will die CDU unser Land an das Niveau attraktiver, leistungsfähiger 

westdeutscher Bundesländer heranführen. 

Wir wollen ein kinderfreundliches Land ....... Kindergeschrei ist 

für uns keine Last, sondern Zukunftsmusik. Für uns hat die Zukunft 

Namen und Gesichter: unsere Kinder. 

Wir wollen ein partnerschaftliches Miteinander von Frauen und 

Männern in Familie, Beruf und Gesellschaft. 

Wir wollen ein familienfreundliches Land. Wir werden die Förde

rung unserer Familien zu einem Schwerpunkt unserer Politik machen. 

- Wir werden die Bildungschancen für unsere Kinder verbessern. Jedes 

Kind hat entsprechend seiner Neigung und seinen Fähigkeiten An

spruch auf vielgestaltige Förderung. Die Schule muß für die Kinder 

da sein. Nicht für Ideologen und Ideologien. 

Wir wollen ein sicheres Land ....... Gewalt und Verbrechen, Radi-

~ kalismus und Rauschgift müssen entschieden bekämpft werden. Ein 

starker Rechtsstaat ist der beste Schutz vor Kriminalität und Ver

brechen. Dem einzelnen wollen wir schnell zu seinem Recht ver

helfen. 

- Wir wollen in unserem Land ...... viele neue Arbeitsplätze schaf-

· fen. Die Umschulung freigewordener Arbeitskräfte muß in hohem 

Tempo bewältigt werden. Dazu werden wir die wirtschaftlich innova

tiven Kräfte unseres Landes fördern, die soziale Marktwirtschaft 

stärken und die Wirtschaft von lästiger Bürokratie und staatlicher 

Bevormundung befreien. 

Wir wollen Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Eigentum bietet 

soziale Sicherheit. Das ist unser Ziel. 
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- Wir wollen Kulturpolitik . für alle gestalten. Kulturschaffen ist 

beides: Konsens und Dissens, Zustimmung und Widerspruch. 

- Wir wollen menschengerechte und nicht nur autogerechte Städte 

und Verkehrslösungen. 

, Wir wollen Alte, Behinderte und Außenseiter in die Mitte des 

Lebens zurückholen. Jeder Mensch ist einmalig und unersetzbar. 

- Wir werden den Strukturwandel in unserem Land einleiten und vor

antreiben. Dazu werden wir die Zusammenarbeit zwischen Wissen

schaft und Wirtschaft fördern und stärken. 

Unsere Umwelt wollen wir besser schützen, denn wir haben die 

Erde nur von unseren Kindern geliehen. Es liegt an uns und an 

einer abgestimmten Umweltpolitik, daß unser Land gesund bleibt 

und dort, wo es erkrankt ist, wieder gesunden kann. 

Die soziale Marktwirtschaft setzt sich durch 

Oie soziale Marktwirtschaft ist weltweit auf dem Vormarsch, die 

sozialistische Planwirtschaft ist gescheite~t. Soziale Marktwirt

schaft verbindet wie keine andere Wirtschaftsordnung persönliche 

Freiheit und soziale Verantwortung, Leistung und soziale Gerech

tigkeit, wirtschaftlichen Fortschritt und Rücksicht auf die Um

welt. Sozialer und humaner als jeder Zwang ist die Freiheit. 

Wir brauchen große und kleine Unternehmen. Die ·Stärkung unterneh

merischer Vielfalt wird zentrales Anliegen unserer Wirtschaftspoli

tik sein. Die Flexibilität des Mittelstandes wird den wirtschaft

schaftlichen Erfolg und damit unseren ~ohlstand bestimmen. 

Wir werden die Infrastruktur ...... den Notwendigkeiten strukturel-

len Wandels anpassen. Dazu gehört sowohl die Ausgestaltung der Ver

kehrsinfrastruktur als auch ein selbstverständlicher Zugang zu 

modernen Informationen und Kommunikationstechniken. Der Einsatz 

modernster Technologien ist für eine erfolgreiche Zu kunftsgestaltung 

in unserem Land un verzichtbar. 



- 6 -

Wir werden eine erweiterte Qualifizierungsoffensive starten. Aus

bildung, Umschulung und Qualifikation sind der wichtigste "Roh

stoff" unseres Landes. Strukturwandel darf nicht nur Erneuerung 

des Maschinenparks und der Produktionsmittel sein. Erfolgreicher, 

weil sozial verträglicher Strukturwandel . setzt fundierte beruf

liche Bildung, ständige Fort- und Weiterbildung der Arbeitnehmer 

voraus. Berufliche Weiterbildung ist eine primäre Aufgabe der 

Wirtschaft und ihrer Selbstverwaltungsorgane. 

Das beste Programm gegen Arbeitslosigkeit ist eine gute Wirtschafts

politik. Verantwortung für Vollbeschäftigung tragen zudem die Tarif

vertragspartner. Wir werden die Tarifpartner in unserem lande er

mutigen, berufliche Weiterbildung, unterschiedliche Arbeitszeit

formen und Einrichtung dezentraler Arbeitsplätze zum Gegenstand 

tariflicher Vereinbarungen zu machen. 

Wir wollen den Menschen ein Zuhause geben. Genügend Wohnraum zu 

bezahlbaren Preisen und die Förderung des Eigenheimbaus sind Ziele 

einer CDU-geführten Landesregierung. In Zusammenarbeit mit den 

Kommunen werden wir darauf hinwirken, daß ausreichend Bauland aus

gewiesen und die notwendigen Erschließungsmaßnahmen an Grundstük

ken für den Wohnungsbau zügig vorangebracht werden. Wir brauchen 

mehr guten und ausreichenden Wohnraum aber auch für Familien mit 

Kindern und geringerem Einkommen, für Alleinerziehende und Senioren. 

Die Schöpfung zu bewahren ist nicht nur für Christen die Überlegens

~~gabe, es ist eine globale Verpflichtung! Umwelt und Natur sind 

nicht der Steinbruch unseres Wohlstandes, sondern Geschenk Gottes 

an alle Menschen, an die lebende und die künftigen Generationen. 

Diese Erkenntnis macht eine offensive Umweltpolitik für gesunde 

Luft, saubere Gewässer, eine Politik, die den Boden schützt und 

saniert, unabdingbar. 

In unserem Land herrscht ein weitgehender Entsorgungsnotstand. Über

all wachsen die Müllberge. Gute und ausgebaute Standorte für Depo

nien und Verbrennungsanlagen fehlen. Die Zukunft eines Industrie

landes wie des unseren hängt aber entscheidend von der Bewältigung 
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der Umwelt- und Abfallprodukte ab. Unser Ziel ist daher: Weg von 

der Wegwerfgesellschaft! 

Familie ist die erste, wichtigste Lebensgemeinschaft des Menschen. 

Wie kein anderes Lebewesen braucht der Mensch seine Familie. Die 

Familie ist in guten wie in schlechten Tagen der Mittelpunkt, in 

dem der Mensch Heimat und Zuhause hat. Politik für die Familie ist 

daher eine zentrale Aufgabe einer CDU-geführten Landesregierung. 

Wir wollen eine kindgerechte Schule, in der die unterschiedlichen 

Begabungen und Fähigkeiten bestmöglich gefördert werden. Denn 

jedes Kind hat nur e i n m a 1 die Chance einer guten schuli-

schen Bildung. Von ihrer Qualität und Leistungsfähigkeit hängt ent

scheidend der persönliche und berufliche Weg der jungen Generation 

ab. 

Kinder suchen Orientierung, brauchen Wegmarken und Haltepunkte in 

einer sich schnell wandelnden Welt. Oie Erziehung zu Selbständig

keit und Verantwortung muß irn Mittelpunkt stehen. Dazu brauchen wir 

ein Erziehungsbündnis zwischen Eltern und Lehrern, das die persön

lich keitsfördernde Kraft der Schule fördert. 

Kinder brauchen Maßstäbe, um sich in einer Welt zurechtzu~inden, 

in der fast alles machbar erscheint. Doch nicht alles, was mach

bar ist, ist auch erlaubt. Deshalb wollen wir eine wertorientierte 

Erziehung. Ethik, Einbeziehung der Religion, aber zugleich Achtung 

anderer moralischer Wertvorstellungen sind für uns unverzichtbarer 

Bestandteil einer wertorientierten Erziehung, die sich an den Er

ziehungszielen unserer Verfassung orientiert. Wir wollen kleine 

Schulen und Bildungsqualität wieder aufleben lassen. Deshalb werden 

wir: 

das alte, ideologisch bestimmte Schulrecht ändern und ein viel

fältiges Schulsystem einführen, 

- unseren Gemeinden einen größeren Freiraum für flexible Lösungen 

geben, die dem örtlichen Bedarf angepaßt sind. 
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Kinder haben Anspeuch auf gute Bildung. Denn davon hängt ihre Zu

kunft ab. Und diesen Anspruch, diese ihre Zukunft, will eine COU

geführte Landesregierung sichern. 

Eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Arbeitszeitwünsche 

dient dem einzelnen und seiner Familie ebenso wie der Schaffung 

neuer Arbeitsplätze. Hier allerdings ist auch der Staat gefordert. 

Wir wollen das Alter in die Mitte des miteinander Lebens zurück

holen. Deshalb müssen Selbständigkeit, Ansprüche, Mitsprache und 

Mitwirkung der Älteren in unserem Land neuen Raum finden. Oie älte

ren Menschen s i n d keine Randgruppe und d ü r f e n keine 

Randgruppe unserer Gesellschaft sein. Ihre Erfahrungen, ihr Können, 

ihre Kreativität nutzen uns allen. Eine familienorientierte Gesell

schaft baut auf die Solidarität der Generationen. 

Unsere strukturpolitische Devise lautet: zukunftsorientierter Wandel 

ohne Bruch der gewachsenen Strukturen unseres Landes. Die Zukunfts

sicherung unserer Industrie kann auf Dauer nur gelingen, wenn der 

Weg in die Verarbeitung konsequent beschritten wird. 

Wir wollen Arbeitsnehmer zu Partnern und Teilhabern am Produktions

vermögen machen. Die Möglichkeiten der Arbeitnehmer zur Eigentums

bildung am Produktivvermögen wollen und werden wir gestalten und 

ausweiten. Mehr Vermögen in Arbeitsnehmerhand ist ein zentrales 

Anliegen der zukunftsorientierten Wirtschaftspolitik der CDU. 

Für den Fremdenverkehr, den "sanften Tourismus", muß die Lebens

art unseres Landes ein Pluspunkt, ein Markenzeichen werden. Die 

historisch gewachsenen Spezifiken, spezifische Produkte unseres 

Landes aus der Land- und Ernährungswirtschaft, Landesspezialitäten 

in Architektur und Landschaft, in Kultur und Gastlichkeit - das 

alles macht diese Markenzeichen aus und muß zu einer Attraktivität 

für die Besucher unseres Landes gemacht werden. 

Wir wollen, daß in unserem Land nicht nur die Starken, Gesunden und 

Jungen, sondern auch die Alten und Kranken, die Behinderten und 
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. 
Hilfsbedürftige menschenwürdig leben können - und Außenseiter 

natürlich auch. Ausländerfreundlichkeit werden wir stärken und 

erhalten. 

Für menschliches Zusammenleben ist der innere Frieden unserer 

Städte, unserer Gemeinden und unseres Landes lebensnotwendig. 

Rechtsfreie Räume, die auf Kosten der Rechte anderer gehen, dür

fen nicht entstehen. 

Kultur ist das besondere Feld der kreativen Individualität. Kultur 

ist unverzichtbarer Beitrag für schöpferische und phantasievolle 

Gestaltung einer menschlichen Zukunft. Kultur ist beides: Konsens 

und Dissens, Zustimmung und Widerspruch. Wir wollen kulturelle 

Vielfalt. 

Die Leistung unserer Schulen, Hochschulen und Universitäten werden 

die zukünftige Entwicklung unseres Landes entscheidend prägen. 

Unsere Bildungspolitik werden wir so gestalten, daß sie dieser Ziel

setzung voll dienen kann. 

Die Fähigkeit einer Gemeinschaft, die Selbsthilfe zu fördern und zu 

stärken, macht Sozialpolitik praktisch und bürgernah. Unsere Vision 

von Menschlichkeit und Qualität soll in unserer Sozialpolitik Rahmen 

und Inhalt gewinnen. 

Die Stärke unseres Landes ist seine Vielfalt. Die Identität und 

Geschichte unserer Landschaften, Regionen, Städte und Gemeinden ist 

älter als die politischen grenzen. Maßstab für unsere Politik ist, 

daß sie den Kommunen und Regionen Gestaltungsspielräume läßt und 

neue Chancen bietet, ihr eigenes Profil zu wahren, zu erneuern und 

in eigener Zuständigkeit weiter zu entwickeln. Die CDU unseres Lan

des wird die kommunale Selbstverwaltung stärken. Dafür brauchen wir 

in Land und Kommunen eine solide Haushalts- und Finanzpolitik, die 

bürgerfreundliche Entwicklungen gestattet. 

Wir wollen ein Land, wir wollen Gemeinden und Kommunen, die iden

tifiziert werden 

- mit Toleranz, 
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mit einer Vielfalt verschiedener Lebensentwürfe, 

- mit Offenheit für Veränderung, 

- mit sozialer Verantwortung, Kreativität und Leistung. 

Dafür steht die CDU, dafür steht unser Kandidat für den Minister

präsidenten unseres Landes. 
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Der SOjährige de Mai
ziere will so gar nicht in 

chael Mohs, Uwe 
Schummer, Elisabeth 
Ternyik 
Ständige Mitarbeiter: 
Franz Coester, Johan
nes Großkortenhaus, 
Alexander Schwerin 
Namensartikel geben 
nicht unbedingt die 
Meinung der Redaktion 
wieder. 
Verlag und 
Anzeigenverwaltung: 
CDA-Verlagsgesell 
schaft mbH. 
Anschrift: 

das Klischee des Politi
kers passen. Er wirkt 
eher zierlich, verschlos
sen und ist schon gar 
~e - ~rillanter Rhetori-

Jer kirchlich, musi
kalisch und juristisch 
geprägte ehemalige 
DDR-Ministerpräsident 
hat auch nie Politiker 
werden wollen. Seine 
persönliche Statur hat 
er auf politischen Ne
benof;i en gewonnen, 

11 der DDR nicht ge
. e karriereförderlich 

waren. 
De Maiziere ist am 2. 
März 1940 in Nordhau
sen am Harz geboren 
und in Berlin aufge
wachsen. Er stammt aus 
einem aufgeklärt-prote
stantischen Elternhaus. 
Schon 1956, gerade 16 
Jahre alt geworden, trat 
de Maiziere in die CDU 
ein. „Ich war in der 
Schule durch regelmä
ßige Teilnahme an ei
nem Diskussionskreis 
um den Maler und Gra
phiker Herbert Seidel, in 
dem über die Zukunft 
von Kirche und Gesell
schaft nachgedacht 
wurde, in den Verdacht 
geraten, ein Konterrevo
lutionär zu sein. Ich 
dachte, mit meinem Ein
tritt in die CDU deutlich 
machen zu können, daß 
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ich ein Christ in diesem 
Staate sein wollte", hat 
er seinen Schritt später 
einmal begründet. Die 
Folge: ,Man ließ mich 
zwar in Ruhe, aber ich 
war als einer von denen 
abgestempelt, der eine 
unwissenschaftliche 
Weltanschauung vertritt 
und mithin ein bißchen 
dümmlich ist." 
De Maiziere ist weder 
ein Konterrevolutionär 
geworden noch ein Dis
sident. Er flüchtete sich 
in die Musik: Nach sei
nem Abitur nahm er ein 
Studium im Fach Viola 
auf - ,mein Kindheits
und Jugendtraum" -
und spielte anschlie
ßend in verschiedenen 
Orchestern der DDR. 
Eine Nervenentzündung 
setzte seiner Musiker
laufbahn ein Ende. Nach 
einem Fernstudium wur
de er 1976 Rechtsan
walt. De Maiziere: ,Aus 
dem Beruf wurde mir 
Berufung." Über die 
Vertretung christlich en
gagierter Bürger, Wehr
dienstverweigerer oder 
solche, die Schwerter 
zu Pflugscharen um
schmieden wollten, 
wuchsen seine kirchli
chen Aktivitäten. 1986 
wurde er Vizepräses der 
Bundessynode der 

evangelischen Kirchen 
in der DDR. 
Im Wendejahr 1989 be
rief Honecker-Nachfol
ger Hans Modrow den 
frischgebackenen CDU
Vorsitzenden, der bis 
gahin parteileitenden 
Amtern ,erfolgreich aus
gewichen" war, als stell
vertretenden Minister
präsidenten und Mini
ster für Kirchenwesen in 
sein Kabinett - sicher
lich nicht gerade zur 
Freude der Union in 
Westdeutschland, die 
sich bis kurz vor der 
Volkskammerwahl mit 
ihrer ungeliebten 
Schwesterpartei schwer 
tat. Als Ministerpräsident 
verstand sich de Mai
ziere als „Anwalt der 16 
Millionen DDR-Bürger'. 
In seinem Kabinett unri 
bei den Verhandlungen 
um die deutsche Einheit 
strafte er diejenigen Lü
gen, die sein politisches 
Format an seiner Kör
pergröße messen woll
ten. Auch heute noch 
vertritt er im Zweifelsfall 
seine „1 6 Millionen 
Mandanten". Dabei gilt 
für ihn: ,Man kann nicht 
einfach alles wegwer
fen, sonst wirft man sich 
selbst weg." 
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Erneut erhielt die CDU vor allem Zuspruch aus der Industrie-Ar

beiterschaft und von den Selbständigen, kaum von Studenten. Von 

der Qualifikation her waren CDU-Wähler überwiegend Facharbeiter 

und Meister. 

Die PDS hat ebenfalls ein relativ abgegrenztes Wählerpotential -

auch hier Bestätigung der vergangenen Untersuchungen: Überdurch

schnittlich erhielt sie Stimmen von den Rentnern und den Ange

stellten mit Hochschulabschluß. Die letztere Gruppe, die Hoch

schulabsolventen, ·wählte im übrigen als einzige soziale Gruppe 

häufiger POS als CDU oder SPD. Inwieweit darin ein Protest ehe

m~liger Privilegierter zu sehen ist, kann durc~ unsere Analyse 

nicht ergründet werden. Aus Motivationsanalysen dßr Studie M 4 

(Ende April) war hervorgegangen, daß PDS-Wähler für ihre Entschei

dung häufig die Betonung des sozialen Netzes durch die PDS als 

Grund angaben. Eine Partei der Arbeiter ist die PDS zur Zeit nicht. 

Die SPD wird, mit Ausnahme der Selbständigen, von allen Tätigkeits

gruppen etwa in gleicher Stärke präferiert. Absolventen von Fach

schulen wählten etwas überdurchschnittlich SPD. 

Weitere Besonderheiten: Die Selbständigen gaben ihre Stimmen über

durchschnittlich häufig dem Bund Freier Demokraten bzw. der F.D.P., 

während sich beim Bündnis 90, besonders beim Neuen Forum, ähnli

ches zeigte wie bei der PDS: H~here Stimmanteile kamen vor allem 

von Angestellten mit Hochschulabschluß. 

Erneut erwies sich auch, daß Sachsen und Thüringen Hochburgen der 

CDU darstellen, wobei zuletzt die SPD in Thüringen einige Prozente 

gutgemacht hat. Die SPD hat ihre stärksten Bastionen in Branden

burg, büßte zuletzt aber Stimmen in Berlin und Sachsen-Anhalt ein. 

Stärkste Partei war die SPD in unserer Juni-Untersuchung in Ber

lin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die POS hat im Ver
gleich zum April in allen Ländern südlich Berlins Stimmen ver-

i 
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0 . Vorb merkungen 

1. Tiefenanaly!3e von Wahlergebnissen hat hinaus..,.ueteh~n über 

Oberflächenanalysan: die tragen : Von wieviel Wählern ~urde 
rann und wo welche P'rtei gewählt? Tiefen analyse heißt u . E.1 

Wahlergebnis einer Partei ins 1erhältnis setzen zu den Wahler
gebnissen ande=-er Pa rtoi en , z u ~fä.hlergruppen und zu t err i to

rialen Bedingungen mi t dem Ziel, Konkurr enz- und Präferenzver
hä.ltrlisse aufzudecken und letztlich eine direktere Stra.tegie

und Ta...1'-tikberatung :fü r Parteien zu e~möglichen, e.ls sie Ober-· 

fläohenanalyse gestattet . 

2. Aus methodischen Gründen beziehen die vorliegenden Tiefen

analysen alle Wahlergebnisse auf Wahlberechtigte, nicht auf 
Wähler. Verarbeitet wurden die Wahlergebnisse der fünf derzeit 

und absehbar wichtigsten Parteien der DDR: SPD, CDU, PDS, 
Liberale, DSU). Grundlage der Tiefenanalyse bilden die Wahl
ergebnisse in den Kreisen der DDR. Die Methodik der Tiefenana

lysen wird nicht dargestellt. 

3. Obwohl landesweite Wahlen und Kommunalwahlen im e.lle;etneinen 
nur schwer vergleichbar sind, scheint ein Vergleich der Wahl
ergebnisse fO.r diese beiden ersten freien Wahler1 auf dem 

~ Gebiet der DDR doch angebracht. Mindestens aber kann dieser 
Vergleich die Möglichkeiten belegen, die die von uns eot

wiokelten Verfahren bieten. An weiteren vertiefenden Analyse

mBgliohkeiten wird gearbeitet. 

1. Allgemeines Wählerverhalten 

SPD haben im Mittel der Kreise gewählt; 
Volkskammerwahlen 19.5% der Wahlbereohtigten, 

Kommunalwahlen 14.5% der Wahlberechtigten. 

bei 
bei 

Iqsgesamt hat die SPD bei den Kommunalwahlen gegenQber den 

Volkskammerwahlen aber 600 TW (h~e~ und im weiteren: tausend 

Wähler) verloren. Davon sind 395 TW, die b6i dep 
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Volks ke.mmerwahlen SPD gewählt hatten., nicht mehr zu den 

den 

den 

Kommunalwahlen ge.-:-m1genJ und 341 WJ die be i 
Volkskammerwahl !J. SPD gewählt hatten, haben bei 
Kommunalwahlen ~n~ere Parteien gewählt. Nur 
anderen P rt.eien hinzugelrnmmen. Das heißt: 69% 

bei den Vol rnkariUlJ:erwahlen SPD gewäh l t. hatten , 

den Kommune.lwahhm SPD gewäbl-c. 

127 TW sind von 

der 'tiäbler, die 

haben auch bei 

Vor sichtig interpretierend kann davon ausgegangen we rden, 
daß -die SPD Ober c a . 1. 6 Mio "Stammwähler " verfügt . Bei e iner 

Wa..'1 lbetei lietung •ron 80% entspräche dies e i nem Wah l ergebnis von 

ca 16% ~ be i e~ ner Wah l be·teiligung von 90% ent spräche dies 
e inem Wahlergebn i s von ca. 15%. 

Die SPD hat gegenüber den Volkskamreerwa.hlen im Mittel 
ilberprcportional in ihren Hochburgen Stimmen verloren (auf 
Wahlberechtigt e bezogen!) . Diese Verluste haben teilweise zu 
einer neuen regionalen Verteilung in den Wahlergebnissen ge
führt: positive wie negative Extreme bei den Volkskammer

wahlen sind in vielen Flillen verschwunden, dafür sincl neue 
regionale Extreme entstanden. 

Das Wahlergebnis der SPD bei der Volkskammerwahl war von 

Präferenzen bestimmter Wählergruppen nicht allzustark. im 

Vergleich zu den $nderen Parteien nur schwaoh geprägt. Diese 
Präferenzen haben sich bei den Kommunalwahlen noch abge

schwächt, d.h. die SPD ist noch gleichmäßiger von allen 
Wäblersruppen gewählt worden. 

Die Wählergruppen, ~ie die ßPD präferieren, neigen eher 

dazu, von ihrem Wahlrecpt Gebrauch zu machen: in Kreisen# in 

denen die WahJ.beteiligupg niedrig war, bat die SPD bei der 

Volkskammerwahl wi e bei den Kommunalwahlen relativ ~ pro

zentuale Kahlergebnisse erxeioht, und umgekehrt. Das etwa 
gleichhohe prozentuale Wahlergebnis der SPD bei den Kommunal
wahlen gegenUber der Volkskammerwahl ist also hauptsächlich 

auf die wesentlich geringere Wahlbeteiligung zurtlckßufUhren. 
Gleic~bleibendes Wählerverhalten unterstellt~ hat die SPD bei 

den kommenden Lai.~dtags- und Bundestagswahlen, bei denen wieder 
mit höherer Wahlbeteiligung zu rechnen ist, mit niedrigeren 

1 

prozentualen Wahlergebnis zu rechnen: Wähler, die dann wieder 
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Präf eren~en der 

~·1ählergruP'l?€. l f„lr die ;; D nio. t a.llzu.i_.cow. T tsächlich .;._ist 

die SPD uch u1.1t.(;, · allen „., _ ""'te1 .?...:.... tu· Ct"l die im Li:~tel 

·rinststcr [.•' . . 
~ .. B .; 

St.immmte 1 v r ... 20:.; an r er ~1ahlner ch:t.i.gton r:;·ccht. · ber 

be!'<.d.ts h:·r.it.i. .~· ."".tiY ge.: ingc:n Präfe ... en~c1 _:i..o W„.h„ _erv,.-1:..i •en. 
d. .s sich Lu 1·1--ozc r~-r.ualo. 'hl ler cbni~ deutlich be:i'ler~~bar 

racht: -o die n·gntive P:äl:erenru va~ -3% hei den 

Reni:.nern fü- u_.;. SPD boi den ?olkskammerwahl e·r!~ Ein".Juße 

Vc::l 0.15 Prorr,en 1u·1kt._ .• im W lergebnir:;. 

In jed .m F „_110 aoer g · "tit die ob.; ge Tabelle Aun1.-unft nber 

Defizite f! m~ l l et eir~ bzw. bei Zielgrupper1 d ..... t~ SPD. 

3. 'Einfluß territ•-'~ ·- r Bedio,gu :l ·en auf das Wtililer·ge1mis 

Unter- t.crrito1·it:J. 1 en B?rlin.,untr-:. verstehen wi.i.7 die Arbeits

und Lebensbed:i.ngung.n, d:i.e ein Kreis seinen Bewoh1ern bietet. 
Wir haben .„ie d1..1.rch v:ier Komplexe materieller Vcrhältni .sse 

erf aßt: Arbeiten~ Wohnen, Versorgens Umwelt . Jeder dieser 

Komplexe wurde du7ch Indikatoren ausgedrückt unu dereu Einfluß 
auf die \'ilahl ~.- gebni.~s srialysiert. 

Bei aer Vol c~karomerwahl bliebco die Ar.beit.;;bedln@.l..n en ohne 

Einfluß auf das W~lerge. nis der SPD. 

Deo stä.rksten Einfluß übten die Wohnverhältnisse aus: in 
Kreisen mit guten Wohnverhältnissen erzielte die SPD ein deut
lich besseres Wahlergebnis als i~ Kreisen mit scbleobten Wohn
verh~ltnissen . Die besonders schlechten Wohnverhältnisse in 
den s ächsis chen Bezirken haben die SPD ce. 75 TW gekostet 
sie sl.nd g nz i'Joerwiegend Bn die CDU, in gerin· erem Maße an 

aie DbU ge~angen. 

Einen .wesen1jlicl. geringeren Einfluß al,rf das ·~a.1-ilergebr.ds 

aer srn hatten d.ie Versc.rgutlg'Sverhfntnisse: in Krslsen mit 

guter Versorgung er~ielte die SPD etwas bess re W ler{!ebnis

se, in Kreisen mit schlechter Versorgung etwa.s E:chlechtere. 

Die Omweltverhältn5.sse beeinflufüten d Wahlergebnis der 

SPD rmr m~i tark: in Gebieten mit hob r L ftbele.s·tui.1t:! 



' 

' 

~~GTnu~ Seite a 

er~i lta die s~J eiu etwa~ schlec te~es Wahlergebnis als in 

den ßbrigen Gebieten. 
Bei den Ko :imunalwahlen sir:d die Eh'lflüsse territorialer 

Bedingungen u:f die.:: Wahleutt:bni..:.s ~.tll gle3.-h a-eblie-

ben. Es \·1lrd ein leich' gsstiegener Ei ·.1.fluß des Versorgungs 

.dveaus au.: di ~ abler .. ebrd.ss der SPD ~r ennbar; noch ver-

stärkt hat sich der negative Einfluß schlechter WohnverM!lt
nisse; der ungih1atige Einfluß hob r Luftverschmutzung auf das 

Wahlergebni~ hat sich etwas abgeschwächt. 
Insgesamt gesehen und im Vergleich zu d .n ar1deren 

analysierten Partei lst ab r der Einfluß territorialer 
Bediligungen auf die ~ahlergebnisse der SPD relativ gering-: er 

beträgt nur ca. 30% dessen, was ar1 Einfluß auf die 

Wahlergebnisse von PDS und CDU er~ennbar ist. 

Da.s ber heißt~ daß rnate,!:"i<i!l le. Bedingun en kaum 

entscheidenden Einfluß auf die Motivation, SPD zu wählen, 

eusgeUot haben - weder bei der Volkckammerwa.bl, noch bei en 
Kommunalwahlen. Ander-s formuliert.: es sind ehe,.. ~ 

otivatione > die Wahlberechtigte be\1ogen haben, SPD zu wäh

le11. 

Eine derart stark ideell motiviert~ Wfilllerschaft, will me.n 
sie · halten, muß im ideellen Bereich besonders 9orgsam 

behandelt werden; faule Kompromisse, taktische Winkelzüge auf 

Ko=-ten von Prin~ipien, ideologische Unschärfen schrecken sie 

sehr.tel! ab. 

~ill die SPD Wähler gewinnen, so muß sie sich laubhaft fUr 

Verbesserungen der Versortfl.tn s- und Umwel":;verbäl·tnisse, ganz 

besonders aber filr verb~sserte Wohnveth~l~nisse einsetzen 
allgemein-polit sch, besonders aber im kommunalen Ber ich. 
Nach den vorli genden An lyssergebniss~n scheint die SPD noch 

eher eins Partei der sozial Stärkeren zu sein, enn auch in 

wesentlich schwächerem l ~e als die PDS. Die sozial Scb·1e.cheu, 

die unter den schlechten Lebensbedingungen besond rs leiden, 
haben sich deutlich der CDU, in eriru~erem Maße der DSU zuge

wandt - bei der Volkskammerwahl ·ie bei den Kommunalwahlen. 
Die Wahlergebnisse ~on Parte:en ~ind (auch) ein Reflex auf 

territoriale Bedingung o, hängen aber uch von d r 
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der Bovölkcruug einP.s K.reir:es ab. Ein 

20?' ür die SPD in dem einen Kreis 5.st ebe 

nu auf den erst. ~n Bl io1„ f..1inem Wa.hler ebni..~ von 20% in c n m 
andoren Kr.;is l.11 ·e;h„ueei:.!k,~"l - unter bestii:waten t,e_r)tc;ri l~n 

und . ozie.len B .dir. uneen kann das erste l'J;rgebrdi:; ein eut s, 

das letGter ein r:; .hl chtes Wahlergebnis sein. Betracl tet an 

Wahlergebni~se uriter diesem A ~p kt, so int.eressiert nicht da .... 

Wahlergebr.ic an ~ich, sonde1n ~ein Verhältnis zu den territo

ri len und soz1e·1 en Bedingun~en eil es Kreises. 

'~ Es läßt fil'" tte l. un""erer #.r1F1.lysacr l"rüs c ein 

• 

territorial ut d ti.OZ ·.a.1 bedingter :ßr-wa.rtungcv.ert für das 

WahlergAbnis der SP errechnen. Ist de~ t~ts~chlioh erreichte 

Wahlergebnis wasontli~b besser oder wesentlich schlecht.er als 
dieses zu erwartende1 da.nn kiU."lo di1:::s al~ Indi3 eteuor··:n.en werden 

fOr eine gute oder schlechte Arbei.t der Po.rtei. ~s kenn 

Ausdruck organisatCJr· scher Stlirl"e oder Schwäche, effektiven 

oder mangelnden Ein ... atzes der Mitglied.er, Qt rker oder 

schwacher Aus~tr.ahlungskraft von Kandidaten - oder von 

Sonderbedin~\mgen sein, di our io. diesem I\l'.'e.is auftret i.1. 

D r~~bar sind w itcre ~öglichkeiten - welche der g~nannten 

Orsachen in einem bestimmten Kreis zu dem ~ guten oder 

schlechten Wahlargebni~ geführt haben, wird mai1 oft nur 7or 

Ort klären können. 

Die beid n folgenden Karten s·uellen die· Wahlergebniss- der 

SPD b~i de~ Volkakammer~l und bei den Kommunalwahlen unter 
diesem s 1·t dar. Das ~u rwal:'tande \'Jahler.setfnis der. SPD 

'"-urde Uber di • o. g. terri"l:;o:rialen Bedingungen lpd die Zuse.Li.

~ n~etzung der B~v~lkerung geschä~zt; darge~tüllt ist in bin

reiobeqd a.ussa.gekr'ftiger Differenzierung die Abweichung der 
tatsllchlichen Wahlerg-bn·sse von d n geschätzten . 

Im Verhältniz ~u anderen Parteien haben, wie bereits 

:festge$tellt, territoriala und soeiale Bedingungen einen·-

relativ geringel.1 Einfluß auf das Wahlergebnis der SPD 

~usgeüqt. Deshalb scheinen auf den ersten Blic· die Karten 

denen ~u gleichen, die die pro~entual n Wahlergebni€se 
e.bbild~n. Eine genauere Betrachtung macht ~ber bald 
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wesentliche Unterschiede deutlich. Man sollte ie sorgfältig 
unter dem Aspekt der Effektiv~tKt der gsleistetcn Par-teieu.'bsit 

interpretieren. 

4. Konkurrenz- und Präfer~mzverhf.Htnisse zu andei. ... eu Parteien 

4.1 SPD - GDU 

r" Der. Wlihlersaldo der SPD mit der CDU ist leicht r.ositiv: per 

„ 

Saldo hat die oPD bei den Kommunalwahlen 26 'l'l~ vcn der CDU 

gewonnen. Bertlck.«Jioht:gt man die allgemeinen Gewinn-VeI"lust
Proportionen alle~ Parteien. so hätte die SPD aber 160 TW 
gewinnen müssen. Der absolute Gewin.."l von 26 TW ist also rela.

tiv niedrig: die SPD vermochte von den 1739 TN~ die bei den 
Kommunalwahlen nicht mehr CDU gewählt haben, uur ca.. 1. 5% :f\lr 

sioh ~u gewinnen, und von den 1571 TW, die bei den Kommunal
wahlen nioht mehr CDU, sondern eine andere Partei gewählt 
he.bsn, haben sioh nur ca. 1, 7% :für die SPD entschieden. 

Sowohl SPD ala auoh CDU wurden bei der Volkskammerwahl im 
Mittel der analysierten Wähle~gruppen nur leicht präferiert: 
einem mittleren Präferenzgrad von 1.24% bei der SPD stand ein 
mit~lerer Präferenzgrad von 1.20 bei der CDU gegenOber. Bei 
allen analysierten Wl!ihlergruppen aber standen positiven Präfe
renzen der einen Partei neg8tive Präferenz bei der anderen 

Partei gegenaber. Das heißt: Präferenzen einer Hilblergruppe 
für die eine Partei ging~n immer auf Kosten der anderen, SPD 
und CDU stehen einander ltonträr gegenUber. 

Die im folgenden naoh, ihrem ~prt geordneten Prliferenzunter
schiede ergeben sich alao stets als Differenz aus einer posi
tiven Präferenz der einen Partei mit einer negativen Präferenz 
der ar,.deren Partei. + bedeutet: Präferenzuntersohied zugunsten 

l . 
der SPD; - bedeutet: Präferenzunterschied zuungunsten der SPD; 
in Klemmern: kombinierte Wählergruppen. Es werden nur die 
Wählergruppen mit e3.nem Betrag des Präferanzunterschieds von 
>2.5% aufgeftlhrt {alle Werte in%). 



• 

AGTH A S ite 11 

+5.2 (jüngere Wähler , Be ch1:.i.ftigte in der Landwirtsoh ift) 
+4.3 jilng re Wähler 

f3. 7 Beschä.f;..igte in der Landwirtschai"·l; 

+3. 7 Bel!>chä ... ti:.:i · - a:..ißerhalb der materiellen Produkt.ion 

+2. 9 Beschäftigte mit Hoch- und li'achschulabschluß 

+ 
0 

-2.9 {Wähler mittl. Alters,Industrie/Bau,Hoch/Fachschulab.' 

'1' -4.3 (jüngere Wlliller, Industrie/Bau,Un-/Angelerote) 

_. 

-5.2 

-5.3 
-5.5 

-6.2 
-6.3 

{Wfilller mittl. Alters, Industrie/Bau, Un-/Angelernte) 

Beschäftigt Ind~strie/Bau 

{jüngere Wähler, Industrie/Bau.Facnarbeiter/Meister) 

Rentner 
{Wähler mittl. Alte1:s, Industrie/Bau , Facharbeiter/Msi

ster) 

Bei den Kommunalwahlen sind die Präferenzunterschiede in 

ihrer Grundkonstellation erhalten geblieben: auch hier eteheti 
allen positiven Präferenzen der einen Partei in allen 
Wählergruppen negative Präferenzen der anderen Partei 

ge~enilber. Nur die Stärke der Präferenzen hat sich geändert.: 

die SPD weist im Mittel der analysierten Wählergruppen 

geringere Präferenzen auf (0.74%), und dies im positiven wie 

im negativen Bereich. Die CDU aber weist im Mittel der 
analysierten Wähl rgruppeo wesentlich stärkere Präferenzen auf 

{3.28%). Im rolg~nden wiederl.lm eine geordnete Reihung der 
Präferen~unterschiede in deJ analysierten Wählergruppen: 

+6.1 
+5.6 

+4.5 

+4.5 

+3.7 

+3.3 

+3.0 

+ 

jUn~ere Wähler 
(jüngere Wähler , Bescb~ftigte in der Landwi.rtsobaft) 

Beschäftigte in der Landwirtschaft 
Wähler mittl. Alters. beschäftigt in der Landwirtschaft) 

Beschäftigte außerhalb der materiellen Produktion 

Beschäftigte mit Ho1~h- und Faobschulabschluß 

Männer 
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0 

-2.5 
-l'). 4 

-4.2 

-4.5 

-5.3 
-5.4 

-B.6 
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Frauen 

(jünger e Weh ler, I ndustrie/Bau, !Jn-/Angeler·nte) 

{jüngere Wähler, Industrie/Dau, Facharhait.er/Meist.er} 

{Wähler mitt.!.. Alterfj, Industrie/Bau, Un-/t\r.lJ elernte) 

Beschijftittt.a Industr:i.e/Ba.u 
{Wähler mittL Alters, Industrie/Bau, Fa.charb . /Meister} 

RentntJr 

Wenn sich zwischen zwei Wahlen Präferenzunterschiede 

verändei:·n, erhehc sich immer die Frage~ su wessen Gtmsten, auf 

wessen Kosten? 

Hä~ten sich die Prliferenzgrade bei der SPD auf Ko~ten der 

CDU verringert, dann mUßten sich (die stets konträren!} 

Prlif erenzgrade bei der CDU in den entsprechenden Wählergruppen 
verringert haben. Dies ist aber nur bei. einer der analysierten 
Wählergruppen ein&retret,en: bei den Facha~beitern und Meistern. 

Dies kann als I!tdiz afür angesehen werden, daß diese Wähler
gruppe an den geringen Stimmengewinnen der SPD von der CDU 

stark beteiligt war. Wechselwählergruppen sind ansonsten nicht 
erkennbar . 

Die Veränderung von Präferen~unterscbiedan ist ein 

wich~iges Indiz für gewachsene bzw. gesunkene Attraktivität 
einer Partei bezO.glich einer Wählergruppe im Yerhäl-t,ni:i. ~~ 

eine~ anderen; sie sagt aber nichts aus tiber die Attraktivität 
einer Partei für diese Wfil\lergruppe an ~; bie;rau ist 2. zu 

analysieren. 
Nunmehr die Veränderungen der Präf erenzunterschiede, 

wiederum nach ihrem Wert geordnet: 

+1.8 jOngere Wähler 

+1.3 {jüngere Wähler1 Industrie/Bau, Facharbeiter/Meister) 
+1.l Männer 
+0.9 L~dbev8lkerung 

+0.8 (Wähler mittl. Alters, Industrie/Bau, Faqharb./Meister) 

+0.8 Bescbä.ftigte in der Landwirtschaft 
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+ 
0 

-0. H F:-tiUOil 

-2 . 4 Rent-r1~r 

Insgesa1üt s. i nd Prliferen2i ewinna der SPD aege-:~i.'.b~r der CDU 

in :fßst all· n "'fähier1Jruppen. zu erkenn<:m, ma i;-:;·t:. a.l ler.dings 

bleiben sie ~c.;riu,. Berlicksicbtigt man aber d~s Wähler\<·olumen, 

das bei der. groeen P rteieo bereits bint.er gerin!fei! 

Präf eren~eo steht., so weisen bereits r~l · tiv 

Präfer(,"t1~gcwinne eu:f Tenden~en einer Ver~ .. nderu„QE!. des 

Wählerverhaltans hin, die erhebliche Wähler~otentiale 

betreffen: di~ Verfulderung des Präfe~enzunterschied$ von 2.4% 
zuungunsten dsr SPD bei den Rentnern bedeutet. imraerhin ca. 12 
TW! 

Unterstellt mau. daß es Ziel der SPD ist, besonders 

Arbeiter anzusprechen, so ist dieses Ziel bei weitem . nicht 

erreicht wot-den; die Pr~ferenzunterschiede zur CDU sind nur 
leicht verringei't., nicht aber uw~ekebr·t worden. Um es positiv 

auszudraoken: die SPD ist mehr eine VolY.spartei als die CDU, 
da sie bei der Volkskammerwahl wie den Kommunalwahlen VO'i."i 

allen Wählergruppen gleichmäßiger gewählt wurde, ab$r sie ist 
noch nicht die Partei ihrer wichtigsten Zielgl'"Uppe und Volks
partei nu:r:.· auf niedrigem Prozen·tniveau. 

Die erläute:t-ungen ~u den I11terpretationsmögl:lohkeit.enJ wie 

sie unter 4.1 geaeben wurden, gelten sinngemäß auch tUr 4.2 
bis 4~ 5 und werd.en dort nioM:. mehr wiederholt. 

4.2 SfD - PDS 

Der WMb.lerf;aldo der SPD mit det" PDS ist leicht r.tegatiY~ per 

St'lldo ha.t. die SPD bei den Kommunalwahlen 37 Tli arJ. di ~ PD$ 
verloren. Berü.cks3.cht~.at. man die e.llg~moinen Gewinn-Ve1„lust .... 

PropoJ."·tionen n.l ler Pa.rteitl!trJ~ so häti;e die SPD eisen-clich uur 
16 T~J en die PDS verlieren dOr:fen. An den 750 •rw~ die die PDS 

nicht mehr gewählt haben, konnte die SPD also nicht parti~i-
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pieren - Wähler, d5.o PDS g,~ ~ählt haben, wähle11 wieder PDS , 

oder gar t:1 i cht. ! 

Wlihrend die SPD bei der Volkskammerwahl im Mi ttol mu'" 

leicht p.räferisrt wurde {r.d'ttlerer Prliferenzgt·ad 1. 24%). 

zeigte die PDS ":'leserttlich sti1.rkex-e positive wie negative PrM.

ferenzon: :i.r11 Mittel lag der Prliferen2czred bei 3. 96~t. Bei e.ller.i 
analysierten Wählersrup~en stimmte die Richtung de~ Präferen
men Ober~in: leicht posi~ive wie negative P~öferenzen bei der 

SPD waren 
Präferenzen 
soh8pf en 

fast imme:r. ~1on stärket' positiven bzw. 

bei der PDS begleitet. Das heißt: SPD 

- pr~ferent wie nioh·bpr"feren~ - au5.• 

Wählerpotential! 

Die iDl folgenden nach ihrem Wert 

ne(ia:ti ven 

und PDS 
demselben 

f!eol."'tineten 

Präfe:ren9un·be1„schieda ert(<;ben sich also stets aus 

Differenzen $Wischen Präferenzen gleicher ~icht!J.?l&l. 

+10.2 Rentner 
+2. 7 Bescbäf-t;igte Industrie/Bau 

+2.6 

+ 
0 

-2.8 

-3.1 
-3.2 

Frauen 
... 

Beschäftigte mit Hooh- und Fachschulabschluß 

Männer. 
Beschäftigte außerhalb der materiellen Produktion 

-7.9 jüngere Wähler 

Bei den Kommunalwahlen sind die Präferenzur.rberschiede in 
ihrer,Grundkonstellati~a erhaltep geblieben: auob hier weisen 
SPD und PDS in alleri ~fählergruppen PrY.feren2en cslelcher Rich
tung au~. Verrinctert hat sich bei beiden Parteien die mi"t;tlere 

Stlirke des Präferenzgrades: bei der SPD au~ 0.74%, bei der PDS 
auf 2.80%. Diese gleichsinnige Veränderung des mittleren Prä
ferenzgrades bei grund~ät0lioh gleichgerichteten Präferenzen 
läßt kaum einen Wechsel von Teilen von Wählergruppen 2ur 

jeweils anderen Partei erwarten. 
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Die Pr~ferenzunterschiede bei den Kommunalwahlen: 

+7, 0 Ren·~nel" 

+3. 0 Beschtiftigi;e Indut:·':rie/Bau 
+2 . .9 (Wdhler- m.it.tl. i1.lters, Industrie/Bliu, Fa.che.rb. /Meister) 

+2.6 (Wähl „;: mittl. AltE:rs: Industrie/Bau, ün-/Annelernts) 

+2.5 Frauen 

+ 
0 

-2.9 (jl.lnger-e Wähl~r, beschäftigt in der Land·1irtscha.:ftJ 

-2.9 Männer 
-e.o jU~gere Wfilller 

Die Analyse ließ nicht eine einzige Wählergrur.JJ?e erkennen, 
in der die 37 TW von der SPD zur PDS übergegangen sein 
kön..'"lten; diese 37 TH dUrften sich also ununterscheidbal.' aus 

vielen Wählergruppen rekrutieren. Insgesamt gesehen hat aber 
die SPD negative Preferenzunterschiede zur PDS abbauen, 
positive ausbauen kfmnen; Präterenzverluste hat es eigentlich 
nur auf dem Lande und bei den Rentnern gegeben. 

Die Veränderungen der Präferenzunterschiede: 

+1. 9 

+1. 9 

+1.8 
+1. 5 

+1. 5 

+ 
0 

-1. 7 

-2.0 
-3.2 

jüngere Wähler' 
{Jttngere Wähl.er, Industrie/Bau, Hoch/Fachscbula.bschluß) 
(Wähler mittl. Al ti~_rs, Ind~strie/ Bau, Boch/Fachsohulab. ) 

(jUngere Wähler, Iµdustrie/Bau, Facharbeiter/Meister) 
(Wähler roi.ttl. Alt, rs, Industrie/Bau, Fache.rb. /Meister) 

{jüngere Wähler , Beschäftigte in der Landwirtschaft) 

Wähler mittl. Alters. beschäftigt in der Landwirtschaft) 

Rentner 

Di J Analysen deuten da.rauf hin, daß Stammwähler der- PDS 
auf direktem Wege filr die SPD nicht zu gewinnen sind. Die 750 
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nesa~i.•r por ;;)~"ido b.at. die SPD 23 TW an ciie L:>.b8r-.J.le:i:i .„e~'"lo

reri. BeriJc1·sjr·htig""", man d·i.6 8.llgemeinen Gewi.nn-V0rl11s-t-P:·.opor

tionen ~l] Y" Pc:-rc1;it~·1s so hät~te die SPD .... b-or 11.., rfT'' E;jD d. e 

Libe1alcn verliere~ müssen. D2.e S?D t:r·f'.g·c da.nit.. nur· knapp 5% 

ciel" Stimmf.mgewi-r..'1fü~, die die I..iber.alen erzieltt-'"'· \.mci "on d.en 

Ver. lusten der s-:nD an ende ... .o Parteien sind d ~.es nur ca. !..0%, 

von den Gssar.rc r~·rl-usten der SPD m.u:· ca. 3%. 

Die Liberalen wurde;.;., wie die SPD, bei den Voikstammerwo..b

len im Mi\';tel nur J.eicht präferiel't: Präferem~g1·ad 1. 3%. cpn 

uud Liber.aJ.e werC.en von verscriiedenen Wi!i.hlergrupperJ .1:-äfe

i.·ier·t.: In fas·t allen Nähle:rgruppeo t'.:tanden positiven. Präferr:n

ZF..1n bei d1?r SPD negative Pr!:lferenzen bei den Libe~a1eu gegen-

, . über· -· &ußer- b~i den Boschä:ftigte-,1 :nit Hoch- und 1lachschulab-· 

~~chluß, d'ic El'.1wohl die SPD als auch die l,ibere1.len _ &icbt 

prä::ZFtri•:=ir.ten . 

... 

Die Ubersicht 1'.füer die PräferenP:tmt.er-schied.e: 

+8. 2 ( jür~·ere M:ihü::r , Beschäftigte in der Landwirt.sc:haft' 

+5.4 
!·3. 6 

+ 
0 

'fä.hle:t" mitt;.. Alters, besohä:?tigt in de .... Landwirt.f:>chaf"t) 

Bec.1chäftig..,) :i.rl der La..""ldwirtsch~.f-

jüngere W<:1r1 ler· 

Männer 

-3 . l Frauen 

-4.1. {jüngere f'fähler, Indust.rie/. au, Un-/lll.:igelernte} 
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· .3 (jtlng-r. Wähler, Industrie u. Bau, Hoch-/Fachschula"./ 

4. 6 Besvh":fti.gt.e !ndtistrie/Ba.u 

-4. 7 ( jüngeri;, Viih ~ e.1.-, I 20. strie/Bau, Fache :-h .: C.e1 ;· "'i'"" cc:c} 

B...:i den K.C1:." n .... 1 at len ha.~en si -h bedeuten e Vc 13ci: i'~·bungen 

der Pr'.fcr·en•,un"G·,1.~ohie:'..L·" er-geben, a.ie b~.s z·H· fJuJ::.eb der 

Präfer-enzuc:t.ci:-'";chicr:le geführt h~bt""ln, z. B bei .en "' r:;cbä.ftigten 

in der Le.ndwj ~t.scbci.ft. 

4-3. 0 Beschäftigt.e mit Hoi"!h-· und Faohschulabschl 1ß 

~2.? jüngere ~ähle~ 

+ 
0 

-2. 9 Beschiiftig·te in d~r Landwirt;z:che.ft 

-5. 3 Ren-<1;.ner 

Insgesamt i~t die Ve~änderung de~ Präf erenzunterschi~de der 

SPD Zlt den Libet•tüen im ve~hältnis au den andet·en anal~rsie>~ten 

Parteien am größten: 

+5.2 

+5.l 

+4.5 

+4.3 

+:3. 5 

.;.3. 2 

+3.1 

+2.9 

+2.5 
+2.0 

+l.. 3 

+ 
0 

(Wähler mittl. l' ... lt.srs, Industrie/Bau, Hoch/Facbscl::m.12.l..b.} 

( jugendl. Wähle1·, Industrie und Bau, Hoch-/Fach.scbuleb. ) 

(Wähler mittl. Altet·s, Jndustr·ie/Bau, Facharb. /Meister) 

0 1H:;hler :nittl. ".lt.ers, Indusi;rie/Bau, Un.-/.Angelernt.e) 

{jünge?"e Wähler~ Industrie/Bau,Faoharbeiter/Mi;;;ister) 
( jil..~ere Wit.hler, lr1dustrie/Ba:u, Un-/A.."lgelernta) 

Beschäi"cigte mi·t Hoch- und Fachschulabsohluß 

Beschäftigte Ii1dustrie/Bau 

Fr.-a:uen 

Stadtbevölkerung 

Wähler mittl. Alt.ers 

1 
•. 

-2.? jOnsere W~1ler 
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-2. S · ,ä.r\ne1.:-

- · . l Ltmrl -;,c.; ; "E• r.-un6 

.. ~ B ... 8c. ... 1~ ::L,:r 

DtP L "bc\•_J ... i.1 · 3.b:;;.;.'.l ic; prcfil1e.d„: Pie hti.1~~r1 ? .äf r. ,nze·1 

n ri ie S 7) vo~ ·oe::i d 1 3...: c iäft i #,'c.o"l in i:r:..= " ..... :~ie u; d 

Ba · abgcg.:;l{.. • „1 t .. 1 d -;;~ LendheYiHkeru·n .J gewc i ~en. Hacb de:::1 

v0 Ji6genden A dje leicLt.~·L Vel:-l.uste der 

SPD vo:l 23 1Y :t ..i~ i:..f;..;.c:hlic:'.; bei den jfü geren ~ äh le ..... t'l ;.md bei 

d ~1 in d.-~r !, n•'i' i.r,-t .. f'haft Bü·„Ci.lä:d:;i&rten e·~.nitet ..... t.;:-'lo. 

4.4 ~PD - DSU 

Ne.eh den allgeme.:.oen Ge·tinn-Verlur:t-Proportion~i elle't' 

Parteien h8.t ... e di SPD ca. 50 TW sn r; ie DSU Yerlieron ruüssen. 

Der Wähl::irsa . .Ldo ist e.bez- positiv: P.fH' Saldo bat die S ... ·D 101 TW 

-on der DSO ge •ot. :ien; das sind ili'.i1!srhir.t fa. t 80% aller St-3 m

t.'len, die die SPD von a..r du.ren Pa.rtcü ... n 1ewcnnen bat. 

Dieses Er!lebnis scheh1t auf den ersten Blick w~ni:.t !?leusi

bel zu sein. Es i:i t. aber :folgeodes {!;U bedenken: starke Vo1~be

hal~:.e gegenübe:r· der DSD hatte die SFD ~ls !:t.~. w~ ... end die 

DSü als Part.ei gegenl.lber. de·t„ SPD wesentlich t3otlera~er a1 ft;rat; 

die ivählersche.ft der DSIJ be:. den Vclkskamme.1:wa.hlen war 

bo onder"" :;t"'rk ir1 der e:l.gcmt.licbet. Zielgruppe der SPD - der 

Gtäd'tisol en ..t\!'beit.nehrr.el· "hefl::. - vsrtret.en; DßU-Wähler. die 

eine anderP, Pe.r·t131 ·wähle l wollten, haben ~...un die 

Bloo •part hm CDU oder Liberale, sondern <Jie AUdf.:r-e "rie:ue" 

Partei: di ~ SPD. gBwählt. KorIB:ret beleg'l.:iar sind diesa Al;.;.n hm.t.:.n 

il!'Ch das l(~ar.:.l~!"g'ebr-is b·i den K.CTlll.CiUOa.lvrahlen ir.t J.,ai!J~..:ig~ die 

SPD ha.t:te hier einen westdm.rcschen Komn.1.malpol itil:et· 3.ls Ober

bllrgenr.e.isterker1d idaten benari.nt ur1d ldadurch) fas"t 101~. ~t5:nmen 

gewonnen - a.u:f K,· sten der DSU, in ~hemnit~ hingegen te.:tte dit:~ 

CDU einen wesrocU(.SCb.en OberbUrsermei.;;terkandida:ten nominiert 

und e;benfa.1 ls fast 107.; Stimmen gewinnen könuen - und dies 
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ebG • .'lfal l:J a -f !{o„:.i"CCll .:.n:· DSO. 

Di ns·1 hat "\O allen an.e.Jys.;crte>n Partel ..... i. die C!l.;ä:i:-ksteu 

pos:i. c.i vi;m wi.e negativen P:r·3.ferenz~a bei de.r; Htihlorf{t'l.'J?PEm: im 

t~i tt.el einen P:t.•äfereonf·„rad von ? . 987.: {zum Verl!leich: S!?D 

1. 24%). .Bei c.:.en rJ.Gir..tc Wähl .,cgr-11:i,?pGu .., cai:de~ die P:r.?;1.f.ereiu„en 

den :n del~ SPD Kü-.-i-1;.rä.r ge.zenubg-::·: lcic t ]?OS i ti VQ r der negat.i ve 

Präfe:::.·enzen -,ej de_ SPD waren in de:. Rege.::1 beg J.;.:: i t&'t von star!-\ 

po::: · ti ven c<le.:c ne~·ati ven Pr.·~fert:nzen b . i de · nsr, una dies 

oosontl.:. .,.s bel. 4fä_lo~r /F.r.·a.uen) üei den Gr4.1p:;i~n n.r:.cb -V1i:l?t

ec~.i. i.f-r,st:::i.tigk-.. i t u~ d den Al t.8rnttl'' ppe..n. 

Die übersieht ilber di.0 Präft::raniüunterschiede: 

+25. 3 ( jüi-:igere Wähler ~ Beecbliftigte in der Land •i.~:r.-tschaf.t) 

+-22. 1 füilüer mit.tl. ~lt,ers, bc.~JCLäft.igt :1.n der Li;nd.wirtscl1a.f.·c) 

· 21. 4 Bes0ht::.:f"t;igte in. der La...'1.c.wirtscb .... f-t 

+18. 1 jüngere ii.Jähler 

+16. 2 Ml:i.nr.,er 

+5. 2 Besc.:hä:f'tigte a..ußerhalb <l.e:r· m(j.ted.ellei."l Pt'odt kt.ion 

+3. 2 Landbevölke1-ung 

+3. 0 { jilngor·c Näbler außerha.i.b der materiellen Produki::.ion) 

+ 

0 

-s. l. 
-9.4 

-10.1 
-t3.0 

-1.3.2 

( ji.h-}gere Wähler Industrie/B.e.u, Un--/.t..ngel ~rnte) 
1 jüt1gere ~hler.. Industrie und Be.u: Floch-/lt"~c1hschulab. ) 

{ .jUnttere ~'Jä.1:\ l er, Indust.r i e/Be.u, F e.char-be i ter /Meist er) 

{Wähler mittl. f,lters, Industrie/Bau, Un-/Angelern-'ca) 

( ~fä.hlex- rd ttl. AJ.t~rs, Industrie/Bau, Hoch-/Fe.onscbul.!l.b. ) 

-13 . 7 F:t"a.uen 

-13.9 (1'1l:ibler mittl. Alt.ers, Indu~tr.ie/Be.l..l, Facharb./Mei ... ter) 

-14. 2 Besc:-äft: gte Industrie/Bau 

-20. :3 Rentr.i.er 

Bei derJ Kommur!tÜ ~""'hleo he.tt.e sich an die:~en Prä:ferenzuntel'."

svhi&d~n nur wenig gs·:'l'.ldert: 



e 

+?.1. 3 { .iilngere ·-ähler , besr.?häfti in der Landw-!..rtsch f ) 

+18.7 Besch?iftigte in der Landwirtsch ft 

+18.4 Wähler :ttl. Alters, beschäftigt .!.Ode·· uB.!ld'l'Ti.t·tZ"ch:;ft·,) 

+17.0 j(l „e~") ~~·]er 

+14.3 Männer 

+4. 6 Besch!:iftigt,(., außerh lb der· materie J.en 't"G·.1.uktion 

+ 2 . 8 _,and e ~c ).J:rer 1 ng 

-~ 

0 

-6.3 (jü~cr~ Indus :r.ie/Be.u. Un-i11ige:.~i:nte} 

-7. 5 { jürJ.ge1"e r··· ler. Ind1:st~r·ie/Ba!.l. Faoha:r-bei. er/' ."!ister) 

-·8 .1 { jiing. Wahl-r, !ndus"trie/ße.u, Hoch-/Fachschulabschluß) 

-9.5 {Wähler mittl. Alters, Industrie/Bau, Un-/Angelernt.e) 

-9. 7 {l\lähle1 mittl. Alters, lndustrie/Ba.u,Hoch-/F'achschulab.) 

-10. 9 (Wähler mittl. Alter-G, I11dustrie/Bau, Fac1~arb. /Mei; ... te:..~) 
-12.0 Beschäftigte Industrie/Bau 
-12. 1 Frauen 

-19.9 Rentner 

Nunmehr die Veränderung der Präferenzunterschiede: 

+3. 5 

+3.5 

+3.0 

+2.8 

+2.6 

+2.2 

+1. 6 

+ 
0 

-1.9 

-2.7 
-3.8 

-4.0 

(Wähler mittl. Al·cers, Industrie/Bau_. Hoch-/Facbschult.'1.b.} 

(Wähler mittl. Alters, Industrie/Bau, Un-/Anselernte1 
(Wähler mittl. Alt~rs. Industrie/Bau, Fac~arb./Meiste~) 
(jUngere Wähler. Industrie/Bau1Un-/Angelernte) 
( jUngere lvähle:r, Industrie/Bau, Facharbeiter/Meister-) 

Beschä~tigte Industrie/Bau 
Frauen 

M~el"' 

B~schäftigte in de1· La.'ldwirtschaft 

Wähler mittl. Alters, beschäftigt in der Landwirtschaft) 
{jUnge:re Wähler; beschäftigt in der Landwirtschaft) 



:Te.eh den vo:t·li ~ ;ic:-;t1d.en ooe.l~1r.ic_.. "i!. ~'Dnir:rn1n ·i:.ri:ienn vo1- all m 

die .Arbeit.nah sr„cha::'t il:• Indu ~t.i.~ie u.nd Bau: die }"r.a.uo!:I. sowie 

die·! 'B ~ohi:!'tiat.~:n >..'lit. P..o~h- und 7, chsch üabschluß di . 8-L:Lruneo

gewinne -'l. i~ ..:PL' Y ~ <le:r· JHU. 

,1 r., QPD - c,....,„,, ,,..,,_, °i::Jf'·.,,.,.'·e:-1" ,.,_.. /'r:•.u·7..-.rl'•1'"'l'" „~ --..„ -v """"' ~""'"''- „„ ~. .a. „ .• l ,„_. 1;.1. l ~O{j;V. '·~o&..,u . ..,_:, ... „ 

Pat.·te:i.en die SPD 217 ']'.~ an 

aller 
a.."'.ld1'}'. f'il'l 

1.:it.11. t.eien/Be~-;~gv 1g1~:·l vt.,r.llex-r.::n m.r s~'9n. r!e~l ,.,,t:l.ren dieis aber 281 

W. Die, e übt:irpro _1or"tio:aale\'1 Verlu~rr ... -;. ,5 "J'i: SPD r..·incl zum größten 
r\'I • , „(ll .. 

Part.oier.t und öew gunrt~n, die •Jr.rter .cl.icflSut S mmeJ.bi;;griff 

r-·usfilmnenQ'ofnfat~ sind, \.1ären W!:i't.1r'3 Ausdagen s:~ekulativ. fia 

wi:\ren euoh fU:c p:r.-ogno.;;~;,i.·::;che Zweclte relat.iv we1--t.l.oi::, weil 

gm."ad.e d.ioser rreil de~ Pa ·toienspektl'.:t.tms E:ich in U1nbr.uch. ;d. 

limi<iel bef iildet.. 
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IN DER 
VOLKSKAMMEr 

Gemeinsame Erkläruno der SPO-Volkskarnmerfraktion und -- .)'( 

des SPD-Vorstandes 

Die Beratungen der Parlamentsausschüsse für Deutsche Einheit haben 
ein posit~ves Ergebnis gebracht. Die juristischen und politischen 
Positionen des Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden der DDR 
de Maziere in der Frage gesamtdeutscher Wahlen wurden als unhalt
bar erwiesen: 

Ein Beit:-itt der DDR erst nach der Wahl, getrennte Wahlgebi-ete und 
untersch~edliche Wahlmodalitäten h~tten nicht zu einem . gesamtdeutschen 
Bundesteg geführt, so ist die Auffassung der übergroßen Mehrheit der 
Ausschußmitglieder (den Bundesinnenminister eingeschlossen). 

Oie positiven Festlegungen von gestern, die auf Vorschlag der SPD 
erreicht wurden, sind: 

- einheitliches Wahlrecht, 

- einheitliches Wahlgebiet, 

gleiche Bedingungen in .der BRD und in der DDR und 

- Wahlvertrag zwischen BRD und DDR. 

Diese Ergebnisse sind ein Erfolg,und wir hoffen, daß die inhaltliche 
Arbeit zur Lösung der aktuellen sozialen und ökonomischen Probleme 
in der DDR wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Regierungs
koalition steht. 

Für eine erfolgreiche Regierungsarbeit der Koalition halten wir aller- . 
dings für erforderlich, 

. ' 
1. daß der selbstverständliche G~undsatz gilt, daß in wichtigen Fragen 

nicht mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt wird, also ein parla
mentarisches Zusammenspiel von COU/DSU und POS sich nicht wiederholt; 

2. daß in der offenen Frage einer Sperrklausel für die gesamtdeutschen 
Wahlen eine einvernehmliche Lösung gefunden wird, die sowohl dem 
Kriterium der Gleichheit der Wahlbedingungen (was eben auch eine 
Privilegierung der POS oder der Republikaner durch eine länderbe
zogene Sperrklausel ausschließt) entspricht, als auch neuen Parteien 
und 88\.Jegungen eine politische Chance gibt i 

- 2 -
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3. daß die SPD bei den Verhandlungen zum Wahlvertrag vertreten 
ist; wir schlagen als Verhandlungsführer den Parlamentarischen 
Staatssekretär im Justizministerium, Rolf Schwanitz, vor; 

4. daß die SPD in der Regierungsarbeit, insbesondere bei den 
Verhandlungen zum Einigungsvertrag, ihre Positionen als wirk
lich gleichberechtigter Partner einbringen kann. 

Die SPD betrachtet als besondere Schwerpunkte ihrer weiteren 
Regierungsarbeit: 

- soziale Sicherheit für unsere Bürger vor und nach der staat
lichen Einigung; 

- Siche~ung der Eigentums- und Nutzungsrechte der DDR-Bürger 
an Grundstücken und Wohnungen, insbesondere Verteidigung der 
Bodenreform; 

- Siche~ung des Vermögens und der finanziellen Grundlagen von 
Kommunen und Ländern, einschließlich der Erarbeitung eines 
Nach~~agshaushaltes. 

* * * 

. . 
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Anlage zur Drucksache Nr. 173 

Anhang 

Ergänzung der Anlage zum Bundeswahlgesetz 

Wahlkreis 
Nr. Name 

257 ·Berlin-Mitte-

258 

259 

260 

261 

262 

263. 

• 

Prenzlauer Berg
Weißensee I 

Berlin-Pankow
Hohenschönhausen
Weißensee II 

Berlin-Friedrichshain 
-Treptow
Lichtenberg. I 

Berlin-Köpenick
Lichtenberg II 

Berlin-Hellersdorf
t1ahrza1m 

W~smar-Gadebusi:h
Greves~ühlen-Doberan
Eüt:::cw 

Scbwerin-Hager.ow 

Gebiet des Wahlkreises 

Stadtbezirk Mitte 
Stadtbezirk Prenzlauer Berg 
vom Stadtbezirk Weißensee 

die Wohnbezirke: 3 - 36 

Stadtbezirk Pänkow 
Stadtbezirk Hohenschönhausen 
vom Stadtbezirk Weißensee 

die Ortsteile Blankenburg, Karow, 
Heinersdorf und die Wohnbezirke: 
1, 2, 41 - 48, 73, 74 ,80 

Stadtbezirk Friedrichshain 
Stadtbezirk Treptow 
vom Stadtbezirk Lichtenberg 

die Wohnbezirke: 10, 13 - 19, 22, 23 

Stadtbezirk Köpenick 
vom Stadtbezirk Lichtenberg 

die Wohnbezirke: 1, 11. 12, 26 - 73 , 
20~ · - 210 

Stadtbezirk 
Stadtbezirk 

Hellersdorf 
Marzahn · 

Mecklenburg-Vorpommern 

Stadtkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Lar1dkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Stadtkreis 
LandJ.:re i s 

! 

Wismar 
Wismar 
Bad Dcberan 
Grevesmü.l'llen 
Bützow 
Gadebusch 

Sc:iwerin 
Schwerin 
Hagenow 



Wahlkreis 
Nr. Name Gebiet des Wahlkreises 

264 Güstrow-Sternberg- Landkreis Güstrow 
Lübz-Parchim- Landkreis Ludwigslust 
Ludwigslust Landkreis Parchim 

Landkreis Lübz · 
Landkreis Sternberg 

265 Rostock Stadtkreis Rostock 

266 Rostock, Land - Landkreis Rostock 
Ribnitz-D-3IIlgarten- Landkreis Malchin 
Teterow-Malchin Landkreis Ribnitz-Damgarten · 

Landkreis Teterow 

267 Stralsund-Rügen- Stadtkreis Stralsund 
Grimmen Landkreis Stralsund 

Landkreis Rµgen 
Landkreis Grimmen 

268 Greifswald-Wolgast- Stadtkreis Greifä~ald 
Demmin Landkreis Greifs~ald 

La.1dkr~is Wolgast 
Landkreis Demmin 

2e.9 Neubrandenburg- Stadtkreis Neubrandenburg 
Altentreptow- Landkreis Neubrandenburg 
Waren-!\Bbel La...--idkreis '1aren 

L:tndkreis Altentreptow 
Landkreis Röbel 

270 Neustrelitz-Strasburg- Landkreis Neustrelitz 
Pasewalk-Ueckennün<le- Landkreis Ueckermünde 
Anklam .Landkreis Pasewalk 

Landkreis Anklam 
L'3.lldkreis · Strasburg 

lksmdeobut:g 

271 Neuruppin-Y.yritz- Landkreis Neuruppin 

1 Wittstock-Pritzwalk- Landkreis Perleberg 
Perleber-g Landkreis Kyritz 

Landkreis Pritzwalk 
Landkreis Wittstock 

2 



Wahlkreis 
Nr. Name Gebiet des Wahlkreises 

272 Prenzlau-Angermtmde- Landkreis Prenzlau 
Schwedt-Templin- Landkreis Schwedt 
Gransee Lancfüreis Gransee 

Landkreis Templin 
Landkreis Angermünde 

273 Oranienburg-Nauen Landkreis Oranienburg 
Land.kreis Nauen 

274 Eberswalde-Bernau- L.:._.ndkre is Eberswalde 
Bad Freienwalde Landkreis Bernau 

Landkreis Bad Freienwalde 

275 Brandenburg-Rathenow- Stadtkreis Brandenburg 
Belzig Landkreis Brandenburg 

Landkreis Rathenow 
Landkreis Belzig 

276 Potsdam Stadtkreis Potsdam 
Landkreis Potsdam 

277 Fürstenwalde- Land.kreis Fürstenwalde 
Strausberg-Seelow Landkreis Strausberg 

Lan&reis Seelow 

278 Luckenwalde-Zossen- Land.kreis Luckenwalde 
Jüterbog-Königs Landkreis Zossen 
Wusterhausen Landkreis Jüterbog 

Landkreis Königs Wusterhausen 

279 Frankfurt/Oder- Stadtkreis Frankfurt/Oder 
Eisenhüttenstadt- Stadtkreis Eisenhüttenstadt 
Beeskow Landkreis Eisenhüttenstadt 

Landkreis Beeskow 

280 Cottbus-Guben-Forst Stadtkreis Cottbus 
Land.kreis Cottbus 
Lancllr.reis Guben 
Landkreis Forst 

281 Senftenberg-Calau- tand.kreis Senftenberg 
Spremberg Landkreis Calau 

Landkreis Spremberg 

3 



Wahlkreis 
Nr. Name 

232 

283 

I 

284 

285 

286 

287 

Bad Liebenwer~a
Finsterwalde
Herzberg-Lübben~ 
Luckau 

Altmark 

Elbe-Havel-Gebiet und 
Haldensleben
Wolmirstedt 

Harz und Vorharzgebiet 

Magdeburg 

Magdeburg-Schönebeck
Waiuleben-Staßfurt 

Gebiet des Wahlkreises 

Landkreis 
Landkreis 
Land.kreis 
Landkreis 
Landkreis 

Sachsen-Anhalt 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

La,"ldkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Bad Liebenwerda 
Finsterwalde 
Herzberg 
Lübben 
Luckau 

Stendal 
Salzwedel 
Osterburg 
Gardelegen 
Klötze 

Burg 
Genthin 
Havelberg 
HaldensTeoen 
Wolmirstedt 

Wernigerode 
Halberstadt · 
Oschersleben 

vom Stadtkreis Magdeburg 

die Wohngebiete: 
Neustädter See, Kannstieg, Rothensee, 
Alte Neustadt, Neue Neustadt, Nord
front, Birkenweiler, Neustädter Feld, 
Nordwest, Neuolvenstedt, Altolvenst~dt, 
Stadtfeld, Stadtzentrum, Cracau/Werder, 
Heumarkt, Prester, Ottersleben, 
Lemsdorf, Diesdorf, Kroatenweg, 
Lindenweiler 

vom Stadtkreis Magdeburg 

die Wohngebl.ete: 
Buckau. Fermersleben, 
Westerhüsen·, L.e ipziger Straße, 
garten, Reforl:l 

Lar.dkrei.s 
Land.1<reis 
Land.ltreis 

4 

Schönebeck 
Wanzleben 
Staßfurt 

Salbke, 
Hopfen-



Nr . 

288 

• 

289 

290 

' 

291 

292 

293 

• 

Wahlkreis 
Name 

Wittenberg-
Gräfenhainichen-

. Jessen-Roßlau 

bessau-Bitterfeld 

Bernburg-Aschersleben-
Köthen-Zerbst 

Halle-Altstadt 

Halle-Neu!3tadt
Saalkreis-Eis leben 

Merseburg-Querfurt
Nebra-Naumburg I 

Gebiet des Wahlkreises 

Landkreis Wittenberg 
Landkreis Gräfenhainichen 
Landkreis Roß.lau 
Landkreis Jessen 

Stadtkreis Dessau 
Landkreis Bitterfeld 

Landkreis Bernburg 
Landkreis Aschersleben 
Landkreis - Köthen 
Landkreis Zerbst 

vom Stadtkreis Halle 

die Stadtgebiete: 
Ost, Süd, West 

vom Stadtkreis Halle 

das Stadtgebiet Halle-Neustadt 

Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
vom Landkreis 

-

Saalkreis 
Eisleben 

Merseburg 
Querfurt 
Nebra 
Naumbur.g 

die Gemeinden: 
Naumburg, Burgholzha\tsen, Burkersroda, 
Eckartsberga, Größnitz, Hassenhausen, 
Herrengosserstedt~ Kleinheringen, 
Kleinjena, Klosterhäßeler, Li.ßdorf, 
Möllern, Spielberg, Taugwi tz, 
'!'romsdorf. Wischroda, 

5 



I 

Wahlkreis 
Nr. Name 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

Zei tz-Nawnburg II
Weißenf els
Hohenmölsen ' 

Sangerhausen
Hettstedt
Quedlinburg 

Nordhausen-Worbis-
Heiligenstadt 

Eisenach-Mühlhausen 

Sömmerda-Artern-
Sondershausen-
Langensalza 

Gotha-Arnstadt 

Erfurt 

Weimar-Apolda-Erfurt, 
Land 

Gebiet des Wahlkreises 

Landkreis Zeitz 
Landkreis Weißenfels 
vom Landkreis Naumburg 

die Gemeinden: 
Abtlöbnitz, Casekirchen, Crölpa-Löb
schütz „ Eu lau, Flemmingen, Gieckau, 
Görschen, Janisroda, Bad Kösen, 
Leis lau, Löbitz, Mertendorf, Mo lau, 
Neidschütz, Pödelist, Prießni tz, 
Schieben, Schönburg, Utenbach, ' Wethau, 
Wettaburg, 

Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Thüriru!en 

Landkreis 
La..Yldkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Laridkreis 

Stadtkreis 

Stadtkreis 
Lar.dkreis 
Landkreis 
Landkreis 

6 

Hohenmölsen 

Sangerhausen 
Quedlinburg 
Hettstedt 

Nordhausen 
Worbis 
Heiligenstadt 

Eisenach 
MüI'llhausen 

Sömmerda 
Artern 
Sondershausen 
Langensalza 

Gotha 
Arnstadt 

Erfurt 

Weimar 
Weimar 
Apolda 
Erfurt 

• 



( ( 

Walllkreis 
Nr. Name 

302 

303 

„ 

304 

305 

306 

Jena-Rudolstadt
Stadtroda 

Gera, Stadt- Eisen
berg-Gera, Land I 

Al tenburg-S.chmölln
Greiz-Ger·a, Land II 

Saalfeld-Pößneck
Schleiz-Lobenstein
Zeulenroda 

Meinigen-Bad Salzungen
Hildburghausen
Som1eberg 

Gebiet des Wahlkreises 

Stadtkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis· 

Stadtkreis 
Landkreis 
vom Landkreis 

Jena 
Jena 
Rudolstadt 
Stadtroda 

Gera 
Eisenberg 

Gera 

die Gemeinden: 

' 

Aga, Bocka, Burkersdorf b. Weida, 
Caaschwitz, Cretzschwitz, Crimla, 
Falke, Forstwolfersdorf, Frießnitz, 
Gleina, Groß Ebersdorf, Hain, Hart
mannsdorf, Hohenölsen, Hundhaupten, 
Kauern, Köfeln, Bad Köstritz, Krafts
dorf, Lederhose, LindenJ{reuz, Hosen, 
Münchenbernsdorf, Neundorf, Niedern
dorf, Niederpöllnitz, · Reichardtsdorf, 
Roben, Röpsen, Rohna, Rüdersdorf, 
Saara, Schömberg, Schwarzbach, Steins
dorf, Teichwitz, Thränitz, Töppeln, 
Trebnitz, Weida, Weißig, Wolfsgefährt, 
Wünschendorf, Zedlitz, 

L.:i.ndkreis 
Landkreis 
L<L'1dkreis 

Altenbur_g 
Greiz 
Schmölln 

vom Landkreis Gera 
die Gemeinden: 
Bethenl1ausen, Brahmenau, Braunichs
walde, Endschütz, Gauern, Großenstein, 
Hermsdorf, Hilbersdorf. Hirschfeld, 
Korbußen, Linda b. Weida, Pölzig, 
Reichstädt, Ronneburg, Rückersdorf,. 
Schwaara, Seelingstädt, Söllmnitz, 
Friedmannsdorf, Paitzdorf 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
La11dkreis 
Landkreis 

Landkre i.'.3 
Landkreis 
La.'1dkre is 
Landkreis 

7 

Saalfeld 
Schleiz 
Pößneck 
Lobi:-nstein 
Zeulenroda 

t'!t::"iningen 
Bad Salzungen 
Hildburghausen 
s;.mneberg 

, 



Nr. 

307 

~08 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 . 

Wahlkreis 
Name 

Suhl-Schmalkalden
Ilmenau-Neuhaus 

Delitzsch-Eilenburg
Torgau-Wurzen 

Leipzig I 

Leipzig II 

Leipzig, Land-Bcrna
Geithain 

Döbeln-Grimma-Oschatz 

Meißen-Riesa-
Gro.ßenhain · 

Hoyerswerda-Kamenz-
Weißwasser 

Görlitz-Zittau-
Niesky 

Gebiet des Wahlkreises 

Stadtkreis 
Landkreis 
Landkreis 
LandJr.re is 
LandJr..reis _ 

Sachsen 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

vom Stadtkreis 

Suhl ' 
Suhl 
Schmalkalden 
Ilmenau 
Neu.haus 

Delitzsch 
Torgau 
Eilenburg 
Wurzen 

Leipzig 

die Stadtbezirke: Mitte, Nord. 
Nord-Ost, West 
mit den Wolµibezirke~: 702 - 729 

vom Stadtkreis Leipzig 

die Stadtbezirke: Süd-Ost. Süd, 
Süd-West, 
West II mit den Wohribezirken: 730 - 755 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Stadtkreis 
La.."'ldkreis 
Land..i.reis 
Landkreis 

8 

Leipzig 
. Borna 
Geithain 

Döbeln 
Grimma 
Oschatz 

Meißen 
Riesa 
Großenhain 

Hoyerswerda 
Kamenz 
Weißwasser 

.. 

Görlitz 
Görlitz 
Zittau 
Niesky 

• 



Wahlkreis 
Nr. Name 

316 

317 

318 

319 

320 

. 321 

322 

323 

324 

Bautzen-Löbau 

Pirna-Sebnitz
Bischofswer-da 

Dresden I 

Dr-esden II 

Dresden, Land
Frei tal
Dip!?Qldiswalde 

'· Freiberg-
Brand-Er-bisdor-f
Flöha-Marienberg 

Glauchau-Rochlitz
Hohenstein-Ernstthal
Hainichen 

Chemnitz I 

Chemnitz II-Chemnitz, 
Land 

Gebiet des Wahlkreises 

Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Bautzen 
Löbau 

Pfrna 
Bischof swer-da 
Sebnitz 

vom Stadtkreis Dresden . 

die Stadtbezirke: 
Ost I, Ost II, Süd I , West II, Süd ·II 

vom Stadtkreis Dresden 

die Stadtbezirke: 
Mitte I, Mitte II, Nord r: . Nord · II, 
West I 

Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis 
La..vidkreis 
Landkreis 
Landkreis 

Landkreis . 
Landkreis 
Landkreis 
Landkreis 

vom Stadtkreis 

Dresden 
Freital 
Dippoldiswalde 

Freiberg 
Marienber-g 
Flöha 
Br-and-Erbisdorf 

Glauchau 
Hainichen 
Hohenstein-Ernstthal 
Rochlitz 

Chemnitz 

die Stadtbezirke: 
Mitte-Nor-d, West, Süd I 
mit den Stimmbezirken: 
270 - 285, 320 - 343 

vom Stadtkreis Chemnitz 

der Stadtbezirk Süd II 
mit den Stimmbezir-ken: 
200 - 263, 290 - 314, soo - sa2 

Landkreis Chemnitz 

9 



Wahlkreis 
Nr. Name Gebiet des ·Wahlkreises 

325 Annaberg-Stollberg- Landkreis Annaberg 
Zschopau Landkreis Stollberg 

Landkreis Zschopau 

326 Aue-Schwarzenberg- Landkreis Aue 
Zwickau, Land Landkreis Zwickau 

Landkreis Schwarzenberg 

327 ·Zwickau-Werdau- Stadtkreis Zwickau 
Reichenbach Landkreis Werdau 

Landkreis Reichenbach 

328 Plauen-Oelsnitz- Stadtkreis Plauen 
Auerbach-Klingenthal Landkreis Plauen 

Landkreis Auerbach 
Landkreis . - Oelsnitz 
Landkreis Klingenthal 

10 



WAHLKREIS 257 
Mitte 

Prenzlau~·r Berg 
1 
' 

I' 
Weißensee 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

CDU Kandidaten auch in Ihrem Wahlkreis hat die einen 

zur Wahl in den Deutschen Bundestag aufgestellt. 

Es ist Herr F rank von 0 l s z e w s k i aus Berlin-Prenzlauer Berg. 

Unser Kandidat (45/verheiratet/drei Kinder)erlernte den Beruf eines 

Museologen und danach den eines Krankenpflegers.Seit 199D wirkt 

er im Kreisverband der CDU-Prenzlauer Berg als stellv .Kreisvorsitzender 

und erhielt im Mai ein Mandat für die Stadtbezirksversammlung,in der er 

die Funktion des stellvertretenden Vorstehers ausübt .Sozial und gesund-

heitspolitisch engagiert arbeitet Herr von Olszewski in Berlin und im 

Land Brandenburg für eine große Wohlfahrtsorganisation. 

Es ist ihm wichtig,Bürgernähe zu praktizieren und Meinungen zu trans-

portieren. 

beantwortet werden . 

Anfragen zum Kandidaten über: 

Kreisgeschäftsstelle der CDU Prenzlauer Berg 

Wichertstraße 73 

0-Berlin 1D71 Telefon:448 25 14 

Frank "· Olszewski 

0 WAHLKREIS 257 
• 

Mitte ~ 
CDU Prenzlau~r Berg 

Weißensee 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Wähler innen und Wähler, 

gestatten Sie mir bitte im Hinblick auf die Wahlen zum Deutschen Bundestag 

am 2. Dezember 1990 das Wort an Sie zu richten. 

So häufig wie in diesem Jahr sind die Bürgerinnen und Bürger in Mitte, 

Prenzlauer Berg und Weißensee I noch nie zu den Wahlurnen gerufen worden. 

Mancher mag dessen überdrüssig sein. Sicher ist es fUr viele von Ihnen au c h 

nicht einfach, nach den persönlichen Erfahrungen der letzten Monate wieder 

durch Ihre Stimme eine politische Ents c heidung zu treffen. Dennoch bitte 

ich Sie alle recht herzlich, der Verantwortung nicht auszuweichen. Einige 

der Schlagworte der let z ten Jahre haben wir alle sc hon überwinden können : 

Flucht, Ausreise, Mangelwirtschaft, s chwache Währung . Als Deutsche jedoc h 

sollen wir auch nicht überheblich in die Zukunft gehen. Gerade in un s erem 

Te i l Deutschlands i s t eine gewalti~e Ar beit zu tun. Dazu brauchen wi r 

Frauen und Männ e r im zu wählenden Parlament, die bereit sind, BUrgermeinung 

zu erf~hren und zu den richtigen Stellen zu transpo rtieren. W\r Christli 

chen Demokraten s ind angetreten, für Sie einen Teil dieser Arbeit zu le i 

sten. Nicht mi t Gewalt und Extremismus, aber auch ni c ht mit Verzagtheit und 

Sc hwe i ge n muß di es e Arbeit getan we rden. Der Erhalt und d ie Pf leg e de ~ de 

mokratischen Umgang s miteinand e r werden uns auf den Weg bringen. Daher 

bitte ich Sie zu Uberlegen, ob Ihre Stimme nicht der CDU gehören so llte! 

Politische Arbeit muß vor Ort im Di alog und im Parlament geschehen! Dah e r 

bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme! 

· Direktkandidat des Wahlkreises 257 der CDU 

Frank von Olszewski 

Erreic h ba rkei t : 
CDU Kreisverband 

Prenzlauer Berg 
Wichertstraße 73 
1071 Berlin 



Dr. Dirk-Eckhardt Ballke 

02.04. 1943 

1962 

ab 1969 

seit 1988 

seit 1990 
hier: 

geboren in Kiel 
Tätigkeit als Hilfspfleger 
Abitur 
Studium der Geologie an den Universitäten Greifswald und 
Halle 
Diplom 
Ingenieur in der angewandten Forschung und Entwicklung 
Promotion als Dr.-Ingenieur 
Chefingenieur im Berliner Tiefbaukombinat 
Mitglied der CDU 
Mitglied im Landesvorstand der CDU Berlin (Ost) 
Mitglied im Stadtverordnetenversammlung 
Mitglied in den Ausschüssen Bauwesen, Jugend, Familie und 
Sport 



Dr. Sabine Bergmann-Pohl 

20 .04.1946 
1964 
1964-1966 
1966-1972 

ab 1978 

1981 
bis März 1990 

seit 1981 
1987-1990 
seit 1990 
seit März 1990 
hier: 

geboren in Eisenach, verheiratet, zwei Kinder 
Abitur 
Praktikum am Gerichtsmedizinischen Labor 
Studium der Medizin an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Facharztausbildung in Berlin-Buch 
Fachärztin im Forschungsinstitut für Lungenkrankheiten 
und Tuberkulose in Berlin-Buch 
Promotion 
Ärztlicher Direktor in der Bezirksstelle für 
Lungenkrankheiten und Tuberkulose Ost-Berlin 
Mitglied der CDU 
Mitglied des Bezirksvorstandes der CDU 
Mitglied des Landesvorstandes der CDU 
Mitglied der Volkskammer 
Präsidentin der Volkskammer 



Dankward Buwitt 

6.7 . 1939 

1957/59 
1959/63 
1963/72 

seit 1968 
seit 1974 
seit 1981 

seit April 
seit 1978 
seit 1979 

1981/89 
1984/89 
seit März 

1975 

1989 

geboren in Berlin. verheiratet. 2 Kinder 
Realschule. Abgeschlossene kaufmännische Lehre 
Betriebsassistent 
Automobilverkäufer 
Reisebevollmächtigter. Verkaufsleiter. 
Handlungsbevollmächtigter (leitender Angestellter) in der 
chemischen Industrie 
seither selbständiger Kaufmann und Handelsvertreter 
Mitglied der CDU 
Ortsverbandsvorsitzender 
Kreisvorsitzender in Neukölln 
Mitglied Verwaltungsrat der Berliner Pfandbriefbank 
Mitglied im Verwaltungsrat der WBK 
Mitglied Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 
Mitglied des Stiftungsrates der Stiftung Deutscher 
Klassenlotterie, Berlin 
Mitglied Verein für die Geschichte Berlins. im Verein der 
Freunde der Hochschule für Musik und im Verein zur 
Förderung des Leistungssportes in Berlin e.V. 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
Mitglied im Hauptausschuß des Abgeordnetenhauses 
haushaltspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus 
Hauptausschuß Vorsitzender 
Vorsitzender der CDU-Fraktion 
Geschäftsführender Vorsitzender der CDU-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus 



Jochen Feilcke 

19. 08. 1942 
1963 
1963-1968 
1968-1971 
1972-1973 
1973 

1964 
1967-1971 
1970-1982 
seit 1977 
seit 1981 
seit 1983 

1971-1975 
1975-1983 
seit 1983 
hier: 

darüber hinaus: 

1987-1988 
seit 11.11.1990 

13.06.1990 
seit April 1990 

geboren in Hannover, ev.-luth., ein Kind 
Abitur 
Studium an der FU Berlin (Politologie und Volkswirtschaft) 
freiberuflicher Dozent in der politischen Bildungsarbeit 
Geschäftsführer des Demokratischen Klubs e.V. 
Verbandsreferent (Zentralvereinigung Berliner 
Arbeitgeberverbände und Arbeitgeberverband der Berliner 
Metallindustrie), beurlaubt seit 1983 
Eintritt in die CDU 
Vorsitzender der Jungen Union Schöneberg 
Vorsitzender des Ortsverbandes Innsbrucker Platz 
Kreisvorsitzender der CDU-Schöneberg 
Mitglied des Landesvorstandes der CDU Berlin 
Vorsitzender des Arbeitskreises Entwicklungspolitik der 
CDU Berlin 
Bezirksverordneter in Schöneberg 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Mitglied im Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung 
Mitglied im Ausschuß für Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuß 
stellvertretendes Mitglied im Ausschuß für Bildung und 
Wissenschaft 

stellvertretender Vorsitzender der 
deutsch-tschechoslowakischen Parlamentariergruppe 
Mitglied des Verwaltungsrates beim Deutschen 
Entwicklungsdienst 
Vizepräsident des Kuratoriums der Deutschen Stiftung für 
internationale Entwicklung 
Koordinator des Parlamentarischen Patenschaftsprogrammes 
für die Berliner Landesgruppe 
Mitglied des Kuratoriums der Hermann-Ehlers-Stiftung 
Beiratsmitglied der Stiftung Luftbrückendank 
Ladenschlußkampagne 
Hauptstadtkampagne (gemeinsam mit dem heutigen 
Volkskammerabgeordneten Peter Mugay) 
Mitbegründer der Initiative "Berlin bleibt Hauptstadt" 
Berater bei der Volkskammer 



Dr. med. Klaus Janowski 

08. 11 . 1946 
1953-1963 

1963-1965 
1965-1968 
1966-1968 

1968-1974 

1974-1979 

1975 
1979 
1979-1984 

1984-1986 

1986-Mai 1990 

seit Mai 1 9 90 
seit 1968 
seit 1990 

geboren in Berlin, ev., ledig 
l. Polytechnische Oberschule Berlin Prenzlauer Berg 
Abschluß der 10. Klasse 
Chemiefacharbeiterlehre im VEB Berlin-Chemie 
Tätigkeit als Chemielaborant im VEB Berlin-Chemie 
Besuch der Volkshochschule in Berlin Prenzlauer Berg 
Abitur 
Studium der Humanmedizin an der Humboldt-Universität in 
Berlin und an der Medizinischen Akademie 11 C. G. Carus 11 in 
Dresden 
Ausbildung zum Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie 
im Institut für Pharmakologische Forschung in Berlin 
Erwerb des akademischen Grades Dipl.-Mediziner 
Erwerb des akademischen Grades Dr. med. 
Arbeitsgruppenleiter im Institut für Pharmakologische 
Forschung in Berlin 
Amtierender Direktor der Zentralstelle für 
Produktentoxikologie der Pharmazeutischen Industrie in 
Graupa bei Dresden 
Arbeitsgruppenleiter im Institut für Wirkstofforschung 
der Akademie der Wissenschaften in Berlin 
Bezirksstadtrat für Gesundheit Berlin Marzahn 
Mitglied der CDU 
OG-Vorsitzender im Kreisverband Hellersdorf 



Peter Kittelmann 

17.07.1936 
1955 
1956 

1969 
seit 1970 
seit 1962 
1966-1969 
1967-1971 
1968-1969 
seit 1969 
1971 
Juni 1971 

1975 
seit 1981 

seit 1976 
hier: 

geboren in Stendal, evangelisch, verheiratet, drei Kinder 
Abitur 
Ergänzungsabitur 
Studium von Veterinärmedizin und Rechtswissenschaften 
2. jur. Staatsprüfung 
Rechtsanwalt 
Mitglied der CDU 
Kreisvorsitzender der Jungen Union Tiergarten 
Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Tiergarten 
Mitglied JU-Landesvorstand 
Kreisvorsitzender der CDU-Tiergarten 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Stadtrat für Wirtschaft und Gesundheit im Bezirk 
Tiergarten 
Stellvertretender Bezirksbürgermeister in Tiergarten 
stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Berlin 
Vorsitzender des Färdererkreises Junge Politik e.V. 
Mitglied im Vorstand der deutsch-polnischen Gesellschaft 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Vorsitzender der Berliner Landesgruppe 
Mitglied im Fraktionsvorstand der CDU/CSU-Bundestags
fraktion 
Berlin-Beauftragter der CDU/CDU-Fraktion 
Außenwirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU 
seit dem 11. Mai 1990 stellvertretendes Mitglied des 
neugegründeten Ausschusses "Deutsche Einheit" 
Vorsitzender der Berlin-Kommission der CDU/CSU-Bundes
tagsfraktion 
Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates und der Westeuropäischen Union 
Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der 
Westeuropäischen Union und dort stellvertretender 
Vorsitzender der christdemokratischen Gruppe 
Mitglied im Sportausschuß 
Mitglied des Außenwirtschaftsbeirates beim Bundesminister 
für Wirtschaft 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Außenwirtschaftspolitik 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
stellvertretender Vorsitzender des Bundesfachausschusses 
Außenpolitik der CDU 
Mitglied im Unterausschuß für Fragen der Europäischen 
Gemeinschaft des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen 
Bundestages 
stellvertretender Vorsitzender des Unterausschusses 
"Außenwirtschafts- und Handelspolitik" des Ausschusses 
für Wirtschaft 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer 
Anhörung zum Thema "langfristige Wahrung der wirtschaft
lichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland im Aus
land" des Ausschusses der Wirtschaft der Deutschen 
Bundestages 
stellvertretender Vorsitzender des Beirates für Außen
wirtschaft und Europa der Gesellschaft zum Studium struk
turpolitischer Fragen e.V. 
Mitglied des Programmbeirates der Deutschen Bundespost 
stellvertretender Vorsitzender der deutsch-polnischen 
Parlamentariergruppe 



Dr. Dietrich Mahlo 

Persönliche Daten: geb. am 8. Januar 1935 in Berlin, evangelisch, 
verheiratet, ein Sohn, eine Tochter 

Ausbildung: 

1955 Abitur 

1961 bis 1964 

1964 bis 1968 

1969 
heute 

politische Tätigkeit: 

1979 bis 1988 
seit 1987 

(Johanneum in Lüneburg) 
Studium der Rechte (Bonn, Berlin, Lausanne und Hamburg) 
l. juristisches Staatsexamen 
Attacheausbildung im Auswärtigen Amt <u .a . ein Jahr an 
der Botschaft Rabat, Marokko) 
Promotion (Völkerrecht) 
diplomatische und konsularische Staatsprüfung 
Kulturattache an der Botschaft Rangun (Birma) 
Legationsrat 
Sprachprüfung des Auswärtigen Amtes in Chinesisch 
Legationsrat im Auswärtigen Amt 
Rechtsanwalt in Berlin 

Kreisvorsitzender der CDU in Berlin-Wilmersdorf 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Mitglied des Deutschen Bundestages 



Dr. Christian Neuling 

geb. 18.9.1943, Neudamm/Küstrin 
verheiratet, 3 Kinder 
römisch/katholisch 

Ausbildung: 
1962 Abitur an der Schadow-Schule (Alt- und Neusprachliches Gymnasium) in 

Berlin 
1968 Abschluß als Dipl.-Ingenieur an der Technischen Universität Berlin 
1972 Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften - Dr. rer.pol. -

ebenfalls an der Technischen Universität Berlin 
1962/65 diverse technische und kaufmännische Praktika in München, Frankfurt 

und Paris 
1970/71 Doktorranden-Stipendium des DAAD an der Sloan School of Management 

am Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Mass., USA 
1971/72 Promotionsstipendium der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., St. Augustin 

Berufliche Tätigkeit: 

Geschäftsführender Gesellschafter der Paul Neuling Handelsgesellschaft mbH und 
der Fritz Kurth Kommanditgesellschaft Berlin 
Mitglied im Beirat der Uniti - Bundesverband mittelständischer 
Mineralölunternehmen e.V. 

Politische Tätigkeit: 

1968/69 
1972 
1976/83 
1977/89 

Vorsitzender des RCDS, Berlin 
Eintritt in die CDU Berlin 
Kreisschatzmeister der CDU Berlin-Wedding 
Landesvorsitzender der Wirtschafts- und Mittelstandsvereinigung der 
CDU Berlin 

1983/87 Mitglied im Landesvorstand der CDU Berlin 
seit 1985 Vorsitzender des Ortsverbandes Gesundbrunnen 
seit 1989 Vorsitzender des Kreisverbandes Wedding 
1979/87 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (Wirtschafts- und 

Hauptausschuß) 
1984/87 Stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion 
seit 1987 Mitglied des Deutschen Bundestages (Finanz- und Haushaltsausschuß) 



Frank von Olszewski 

23.08.1945 
1962 

bis 1987 
1988-1990 

seit 1988 
seit 1990 

seit Juni 1990 

seit Januar 1990 

geboren in Altenburg, ev., verheiratet, 3 Kinder 
Abschluß der 10. Klasse 
Fachschulausbildung zum Museologen und Krankenpfleger 
Krankenpfleger an der Berliner Charite 
Abteilungleiter für Aus- und Weiterbildung im Rettungsamt 
Berlin/Ost 
Mitglied der CDU 
tätig im Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband e.V. für 
Berlin und Brandenburg 
Stellvertretender Kreisvorsitzender des Kreisverbandes 
Prenzlauer Berg 
Stellvertretender Vorsteher der Stadtbezirksversammlung 
Prenzlauer Berg 
Vorsitzender des Ortsverbandes Jahnsportpark der CDU 
Prenzlauer Berg 



Dr . Gero Pfennig 

11 . 02. 1945 
1964 

1968-1973 

1970 
1973 

seit 1964 
1971-1975 
1975 
1979-1985 

24. 2. 1977-1980 

seit 2.12.1985 

geboren in Jüterbog, evangelisch, verheiratet, ein Kind 
Abitur 
Jurastudium in Berlin und Freiburg 
Assistent im Fachbereich Rechtswissenschaften der Freien 
Universität Berlin 
dort Mitglied im Fachbereichsrat und im Personalrat der 
Freien Universität 
Promotion zum Dr . jur. 
Assistenzprofessor 
Herausgeber des Kommentars "Verfassung von Berlin" 
Mitglied der CDU 
Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Zehlendorf 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
Mitglied des Europäischen Parlaments, dort Mitglied im 
Haushaltsausschuß, im Institutionellen Ausschuß, im 
Ausschuß für Wirtschaft, Währung und Industriepolitik 
sowie im Ausschuß für Geschäftsordnung und Petitionen 
Haushaltssprecher der EVP-Fraktion 
Mitglied der Paritätischen Versammlung AKP/EG 
Mitglied der Europa-Kommission des Deutschen Bundestages 
Mitverfasser des Vertragsentwurfes des Europäischen 
Parlaments zur Gründung der Europäischen Union 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats 
und der Westeuropäischen Union 
Mitglied des Deutschen Bundestages 
Vorsitzender des Petitonsausschusses 



Prof. Dr. Rupert Scholz 

23.05. 1937 
1957 
1957-1961 

1 961 
1961-1967 

1966 

1967 
1970 
1971-1978 

seit 1978 

1981-1988 

1985-1988 
1988-1989 
seit 1989 

geboren in Berlin 
Abitur in Berlin 
Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft in 
Berlin und Heidelberg 
Erstes Juristisches Staatsexamen in Berlin 
Wissenschaftlicher Assistent und Referendardienst in 
Berlin 
Promotion an der Juristischen Fakultät der Universität 
München 
zweites Juristisches Staatsexamen in Berlin 
Habilitation an der Juristischen Fakultät in München 
Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Freien 
Universität Berlin 
Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Juristischen 
Fakultät München 
Senator für Justiz 
Senator für Bundesangelegenheiten 
Senator für Justiz und Bundesangelegenheiten 
Mitglied des Abgeordnetenhauses 
Bundesminister der Verteidigung 
wieder Tätigkeit als Hochschullehrer 



Werner H. Skowron 

30. l 0. 1943 

1962-1965 
1965-1969 
1975 

seit 1965-1987 

1987-1989 

seit Juni 1990 
seit 1980 
1980-1985 
1989-1990 

seit Dez. 1989 

seit 1987 
1987-1990 

geboren in Rückers, Kreis Glatz, verheiratet, zwei Kinder 
Mittlere Reife 
Teilabitur 
Bankkaufmannlehre bei der Sparkasse 
Studium an der Fachschule für Ökonomie Gotha 
Hochschulabschluß als Diplomwirtschaftler an der 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Bankkaufmann der Kreissparkasse Lübben, Spreewald 
leitende Funktionen in der Notenbank bzw. späteren 
Staatsbank der DDR in der Niederlassung und der Zentrale 
in Berlin 
Stadtbezirksrat für Finanzen 
Stellvertretender Stadtbezirksbürgermeister für 
Berlin-Friedrichshain 
Staatssekretär im Ministerium der Finanzen 
Mitglied der CDU 
Abgeordneter des Bezirkstages Cottbus 
Abgeordneter der Stadtbezirksversammlung in 
Berlin-Friedrichshain 
Mitglied des Präsidiums der CDU der DDR 
Schatzmeister der CDU der DDR 
Mitglied des Kreisvorstandes Berlin-Friedrichshain 
Stellvertretender Kreisvorsitzender CDU-Friedrichshain 
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Vorsitzende des Rundfunkrates des Senders Freies Berlin 
und Mitglied der ARD-Hauptversammlung 
Mitglied im Aufsichtsrat der SFB-Werbung 
Stellv. Vorsitzende des CDU-Bundesfachausschusses 
Medienpolitik 
Vizepräsidentin des Deutschen Roten Kreuzes 
- Landesverband Berlin -
Stellv. Vorsitzende der CDU-Fraktion des 
Abgeordnetenhauses von Berlin 
Stellv. Landesvorsitzende der CDU Berlin 



Wahlplattform der CDU CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

Mit ihrer friedlichen Revolution haben die Bürgerinnen und Bürger 

unseres Landes nach über vierzig Jahren der willkürlichen Teilung 

die historische Chance zur Wiedervereinigung erkämpft. Wir wollen 

ein geeintes Deutschland als Teil eines freien und geeinten Europas. 

Vier Jahrzehnte dirigistischer Zentralismus und alle gewachsenen 

Bindungen ignorierende Bezirksstrukturen haben die traditionellen 

Beziehungen der Menschen zu ihrer Heima..;t zwar beeinträchtigen, aber 

nicht beseitigen können - sie sind leb~ndiger denn eh und je. 

Die CDU war die erste Partei, 

0 die sich zum änderföderalismus einer erneuerten DDR bekannte, 

sich kritisch mit der "Verwaltungsreform" von 1952 auseinander

setzte und die Wiedererrichtung der Länder in der DDR in ihr 

Programm aufnahm; 

0 die Landesverbände bildete und Landesvorstände wählte; 

0 die eine Wiedervere~nigung aller deutschen Länder in den Grenzen 

Deutschlands von 1990 auf der Grundlage von Artikel 23 des Grund

gesetzes forderte und dies nunmehr entsprechend dem erklärten 

Wählerwillen konsequent in die Tat umsetzt. 

Die CDU wird diesen Weg beharrlich weitergehen. 

Die CDU sieht in der Wahl von Landtagen in der DDR weitere wich

tige Schritte 

- zum Aufbau eines demokratischen Gemeinwesens auf der Grundlage 

des Rechtes auf Selbstbestimmung; 

- zur Bildung von Ländern entsprechend den politischen, geistig

kulturellen und wirtschaftlichen Traditionen; 

- zur Vorbereitung eines vereinigten Deutschlands mit bundes

staatlicher Verfassung. 

Der CDU geht es darum, den Staat nicht nur politisch, sozial und 

wirtschaftlich vernünftiger, sondern zugleich auch menschlicher, 

partnerschaftlicher, durch seine Vielfalt anziehender und für alle 

Büroer wohnl i ch zu gestalte n indem sie 
CD c:f-Geschäftsstelle des Parteivorstandes Telefo~ 2 21! 80 
Charlottenstraße 53/54 · Postfach 1356 (0301 3 91 40 54 
Berhn 
1080 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
(030) 3 914051 
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0 den vielfältigen schöpferischen Kräften des Volkes, wie sie 

sich auch in unterschiedlichen Traditionen und Eigenschaften 

der Länder zeigen, voll zur Wirkung verhilft; 

0 die Verbundenheit der Länder und ihrer Bewohner fördert; 

0 die Staatsaufgaben dezentralisiert und dadurch die Möglichkeit 

für den Mißbrauch von staatlicher Macht weiter einschränkt; 

0 durch demokratisch gewählte Länderparlamente eine umfassende 

öffentliche Kontrolle der Landesregierungen und aller terri

torialen Organe ermöglicht. 

CDU-geführte Länderregierungen werden 

auf der Grundlage demokratischer Landesverfassungen ein hohes 

Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortung verwirklichen; 

Anliegen und Spezifik des jeweiligen Landes gegenüber einer 

gesamtdeutschen Regierung konsequent vertreten; 

- für gerechten Ausgleich von Belastungen sorgen, benachteiligte 

Gebiete fördern und somit gleichen Wohlstand in allen Byndeslän

dern ermöglichen; 

- die Befugnis zu eigener Gesetzgebung insbesondere auf den Gebie

ten Kultur, Bildung, elektronische Medien, Gesundheits- und 

Sozialpolitik, Sport, Bau- und Wohnungspolitik, Raumordnung und 

Landesplanung voll nutzen und damit ihre Spezifik und Unver

wechselbarkeit zurückgewinnen wie auch in Jahrzehnten Bewährtes 

bewahren helfen. 

* 

Die landespolitische Zielstellung der CDU ist davon bestimmt, 

durch Ausgewogenheit von Infrastruktur, Wirtschaft und natür

licher Umwelt die allgemeinen Lebensbedingungen auf hohem Niveau 

zu gewährleisten. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- den wirtschaftlichen und geistig-kulturellen Aufschwung mit 

allen zu Gebote stehenden Mitteln als Grundlage für ein hohes 

Lebensniveau fördern ; 
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den heutigen und künftigen Bedingungen sowie ökologischen 

Erfordernissen entsprechende Konzeptionen für Raumordnung und 

Landesplanung erarbeiten; 

- die Rechte des einzelnen Bürgern schützen, politischen Radikalis

mus abwehren, Gewalt, Verbrechen und Rauschgift bekämpfen; 

' - einen Wandel zu effektiven Strukturen einleiten und vorantreiben, 

wobei gemeinnützige Vereinigungen und Institutionen sowie 

mittelständische Unternehmen besondere Förderung erfahren sollen. 

Die Politik der CDU ist davon bestimmt, den Gemeinden, Städten 

und Regionen viel Spielraum für eigene Gestaltungsmöglichkeiten 

zu geben, der ihnen die Chance bietet, eigenes unverwechselbares 

Profil zu entwickeln und im Volk lebendige Gewohnheiten zu be

wahren. 

Die kultur- und bildungspolitische Zielstellung der CDU ist davon 

bestimmt, die persönliche Entfaltung des einzelnen und eine ge

rechte Verwirklichung seiner Lebenschancen zu ermöglichen, seine 
~ 

vielfältigen Interessen und Neigungen zu berücksichtigen, die Ge-

staltungskraft der Bürger freie Bahn zu geben und auf der Grundlage 

der Kultur- und Bildungshoheit der Länder den Reichtum ihrer Tradition 

zu nutzen. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- ihre Kulturministerien mit maßgeblichen kultur- und bildungs

politischen Kompetenzen ausstatten; 

- die bisherige Einheitsschule in ein vielfältig gegliedertes 

Schulwesen mit unterschiedlicher Trägerschaft überführen, die 

mit jeweils besonderem pädagogischem Auftrag differenzierte 

Bildungswege anbieten, die von gemeinsamen Grundschulen mit 

Haupt- und Realschulen bis zu Gymnasien reichen, 

- in der beruflichen Ausbildung die ~rnorte "Betriebe" und "Schule" 

vollwertig miteinander verbinden, was auch berufliche Vollzeit

schulen einschließt; 
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- die Zusammenarbeit von Eltern und Schulen in Fragen des Unter

richtsinhalts, der Schulbuchwahl sowie der Behandlung zeit

geschichtlicher, politischer, religiöser, kultureller und 

ethischer Themen der auf Grundlage landesrechtlicher Schulver

fassung fördern; 

- die guten Traditionen von Landes-Universitäten und -Akademien 

wieder aufnehmen und eine Hochschul- und Wissenschaftspolitik 

durchsetzen, die sowohl der Innovationskraft und Arbeitsplatz

sicherung als auch den Geistes- und Sozialwissenschaften zu

gute kommt; 

Kunst und Kultur fördern und ein von jeglicher Reglementieruno 
~ 

freies künstlerisches Schaffen ermöglichen; 

- durch Kunst- und Literaturfonds, Stiftungen und Vermittlung von 

Sponsoren Kultur ausgewogen materiell fördern; 

- zur Ausprägung spezifisch christlicher und regional charakte

ristischer Kulturtraditionen beitragen und kulturhistorische 

Zeugnisse pflegen und bewahren. 

* 

Die gesundheitspolitische Zielstellung der CDU ist bestimmt von 

einem bürgernahen Gesundheitswesen, das ohne Rücksicht auf die 

finanzielle Situation jedem die Chance gibt, gesund zu bleiben 

oder zu werden bei freier Wahl des Arztes oder Krankenhauses und 

unter den Bedingungen freier Berufsausübung durch den Arzt. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- ein bedarfsgerechtes und leistungsfähiges Gesundheitswesen 

zur Sicherstellung der Krankenversorgung fördern; 

- die Niederlassung von Ärzten, Zahnärzten und Apothekern 

unterstützen; 

- im Krankenhauswesen freie Träger zulassen; 

- ein gegliedertes Krankenkassensystem ermöglichen; 

- das bewährte System von Polikliniken, Ambulatorien und Betriebs

gesundheitseinrichtungen erhalten; 
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- jahrzehntelang vernachlässigte medizinische Einrichtungen und 

Altenheime rekonstruieren und auf hohem Niveau ausstatten; 

- Angebote für gesundheitsbewußtes Leben und vielfältige sport

liche Betätigung schaffen; 

- entsprechende Interessenverbände und Selbsthilfegruppen unter

stützen; 

- Behinderte umfassend als Partner in die Gesellschaft integrie

ren helfen. 

* 

Die familienpolitische Zielstellung der CDU ist bestimmt durch 

das von Gleichberechtigung und Gleichachtung geprägte Miteinan

der von Frau und Mann, von alt und jung in Familie, Beruf und 

Gesellschaft. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- die Familie als fundament der Gesellschaft schützen und fördern; 

- die Eigenverantwortlichkeit der Familie sichern, die Arbeit in 

der Familie moralisch und finanziell würdigen, wozu auch Er

ziehungsgeld für Mutter oder Vater bei häuslicher Pflege des 

Kindes gehört; 

- ungeborenes und geborenes Leben schützen; 

- ein Netz spezifischer Beratungsstellen für Bürger aller Alters

gruppen in den unterschiedlichen problematischen Lebenssituationen 

errichten helfen; 

- die politische, wirtschaftliche, soziale und rechtliche Gleich

stellung von Frau und Mann gewährleisten; 

- für die Achtung von Kindern und Jugendlichen und ihrer Rechte 

wirken; 

für eine Integration älterer Mitbürger in die Gesellschaft ein 

treten, insbesondere durch bessere materielle Sicherstellung, 

durch Förderung der verschiedenen Träger der Wohlfahrt , durch 

soziale und gesundheitliche Betreuung und altersgerechtes Wohnen. 
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Die wirtschaftspolitische Zielstellung der CDU ist davon bestimmt, 

über die wirtschaftliche Tätigkeit die Grundrechte des Menschen 

auf soziale Sicherheit, persönliche Entfaltung und individuelle 

Freiheit bei Schutz der natürlichen Umwelt bestmöglich zu gewähr

leisten/ mit dem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft entsagen 

wir zugleich staatlichen Eingriffen, die die Schöpfung, die natür

lichen Ressorcen ungerechtfertigt mißachtet, die Wirtschaft 

schädigt und menschliche Kreativität verhindert. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen für das Funktionieren 

von Markt und Wettbewerb in ihren Territorien schaffen; 

- die freie und gleichberechtigte Tätigkeit von Unternehmen un

terschiedlicher Eigentumsformen ebenso fördern wie die freie 

Konsumwahl durch den Verbraucher; 

- auf ein gesundes Gleichgewicht von kleinen, mittleren und großen 

Unternehmen und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit insbesondere 

mittelständische Unternehmen durch Starthilfen fördern; 

- durch eine entsprechende Steuerpolitik die finanzpolitische 

Selbständigkeit und Handlungsfähigkeit der Unternehmen stärken; 

- die Schaffung zukunftssicherer Arbeitsplätze unterstützen und 

durch Umschulungsprogramme selbst zur Vermeidung bzw . zum Abbau 

von Arbeitslosigkeit beitragen; 

- den örtlichen Möglichkeiten entsprechend geeignete Regionen 

für Erholung, Fremdenverkehr und sanften Tourismus, Sport und 

Wandern erschließen helfen, insbesondere durch Ausbau der er

forderlichen Infrastruktur, 

- durch energiepolitische und andere Maßnahmen auf die Entlas t ung 

der Umwelt und die Bewahrung natürlicher Ressourcen Einfluß nehmen; 

- durch gesicherte Eigentumsrechte, Unternehmensgründungen, Gewerbe

freiheit und weitere vielfältige Schritte zur privaten Eigentums

bildung fördern. 

Die verkehrspolitische Zielstellung der CDU ist davon bestimmt, 

durch sinnvolle, aber zugleich ökologisch verantwortbare Konzep 

tionen vor allem für aufeinander abgestimmte Verkehrsträger - den 
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privaten Bedürfnissen der Menschen wie denen der Wirtschaft und 

damit der Allgemeinheit bestmöglich zu entsprechen. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- bedarfsgerechte Verkehrsbeziehungen mit sinnvoller Einbindung 

in den gesamtdeutschen und europäischen Verkehrsverband ver

wirklichen , und dabei wirtschaftlich schwache Gebiete erschließen 

helfen; 

Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Flüssigkeit im Straßen

verkehr, zur Verbesserung der Situation für Radfahrer und ruhenden 

Verkehr (Parkraum) und für eine wirkungsvolle Erste Hilfe ergreifen, 

- Initiativen zum Ausbau des Intercity-Verkehrs der Bahn und für 

.einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr fördern. 

Die ökologische Zielstellung der CDU ist davon bestimmt, die 

Folgen sozialistischer Mißwirtschaft für die Umwelt zu überwin

den und die Natur als Grundlage allen Lebens für heutige und 
~ 

künftige Generationen zu schützen und zu bewahren. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- die Umweltpolitik als wesentliches, von christlicher Verantwortung 

geprägtes Grundelement ihrer Gesamtpolitik betrachten; 

- Umweltverträglichkeitsprüfungen konsequent anwenden und durch Ge

nehmigungsverfahren territoriale Schadstoffkonzentrationen ver

hindern; 

- Maßnahmen zur Sanierung industrieller und kommunaler Altlasten 

ergreifen, Recycling und den Einsatz moderner Umweltschutztechnik 

fördern; 

- den bestehenden Entsorgungsnotstand durch überregionale Müll- und 

Schadstoffentsorgung überwinden; 

- die Arten- und Formenvielfalt der heimischen Organismenwelt 

durch gezielten Naturschutz erhalten helfen; 

- in allen Bereichen und auf allen Ebenen die Umweltmoral und das 

Umweltbewußtsein auf spürbare stimulierende Weise fördern. 
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Die agrarpolitische Zielstellung der CDU ist davon bestimmt, durch 

eine ökologisch verträgliche wettbewerbsfähige Ernährungs-, Land-, 

Forst- und Fischereiwirtschaft die Versorgung der Bevölkerung mit 

gesunden Nahrungsmitteln zu gewährleisten und gleichzeitig landes

kultureller Verantwortung nachzukommen. 

CDU-geführte Landesregierungen werden dazu 

- die Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Landwirt

schaftsbetriebe unterschiedlicher Eigentumsformen wahren helfen; 

- die Neugründung bäuerlicher und gärtnerischer Familienbetriebe 

unterstützen; 

- landwirtschaftliche Berufsverbände, bäuerliche Interessenver

tretungen. Landwirtschaftskammern usw. fördern; 

- die Bewahrung und Pflege dörflicher und bäuerlicher Traditionen 

als wertvolles Gut deutscher Nationalkultur unterstützen. 

Die baupolitische Zielstellung der CDU ist davon bestimmt, den 

vielschichtigen , sozialen, ökonomischen, geistigen und ästhe

tischen Bedürfnissen im Blick auf Bauwesen und Architektur in Stadt 

und Land endlich zum Durchbruch zu verhelfen und überall für an

sehnliche Stadt- und Dorfantlitze zu sorgen. 

CDU-geleitete Landesregierungen werden dazu 

- auf die Überwindung der bisherigen Uniformiertheit im Sauen durch 

bürgernahe Wohn- und Arbeitsweltgestaltung und landschaftstypische 

Bauweisen Einfluß nehmen; 

Wohn- und Industriestandorte von überörtlicher Bedeutung sowie 

regionale Zentren ausweisen und fördern; 

kulturell-denkmalpflegerische Werte bewahren und in diesem Kontext 

die Stadt- und Dorfsanierung unterstützen; 
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- genügend Wohnraum zu bezahlbaren Mieten schaffen, insbesondere 

für Familien mit Kindern und geringem Einkommen sowie für Allein

erziehende und Senioren (altersgerechte Wohnungen im angestammten 

Kiez). 

Die große Aufbruchstimmung unserer Bürgerinnen und Bürger, das 

wiedererstandene Zusammengehörigkeitsgefühl in den Ländern wollen 

wir nutzen, um mit eigener Kräft erfolgreich in eine blühende Zu

kunft in einem einigen Vaterland zu gehen. 

Die CDU hat ihre Führungsfähigkeiten unter Beweis gestellt. Sie 

ist in beispiellos kurzer Zeit durch das Votum der Wähler zur 

starken, tragenden Kraft unseres Volkes geworden. 

Deshalb: 

CDU auch an die Spitze der Länder! 



Berlin J·etzt giht'S'. Ums-"G. a.·.tnz. e 
' ' . > '. . ' 

Am 2. Dezember wählen zum ersten Mal alle Berliner ihre Vertreter in den ersten ge
samtdeutschen Bundestag und in das erste Gesamt-Berliner Abgeordnetenhaus. 
Für die CDU in Berlin-Mitte.stellen sich als Direktkandidaten und auf der Bezirksliste zur 
Wahl (v.l.n.r.): Barbara Kramer, Frank Henkel, Helmut Segeritz, Thomas Siebenhüner, 
Joachim Zeller und Roman · Pullwitt. 

Wctrum ich diesmal CDU wähle 

Erich Meltz: 

Die CDU versteht etwas 
~on der Marktwirtschaft. 
Das ist jetzt das Wichtig
ste. Nicht nur für die frü
here DD~. 
wenn der Staat mehr Geld 
braucht, müssen alle gut 
verdienen. Höhere Steu
ern bringen keinen Pfen
nig mehr, wenn keine gute 
Wirtschaftspolitik ge.-. 
macht wird." 

Sonja Hartwig 
„Ich fahre gern Auto. Und ich 
möchte fahren können und 
nicht ständig im Stau stecken 
bleiben. Berlin braucht jetzt 
gute Straßen, Busse sowie 
U- und S-Bahnen. 
Ein autofreies Berlin wird je
denfalls nicht Hauptstadt. 
Und ein Berlin, in dem man 
keinen Parkplatz findet, auch 
nicht." 

Ralf Holzfuß: 
„Das Wichtigste ist jetzt die 
Bekämpfung der Arbeitslosig
keit. 
Die CDU hat das einzig zu
kunftsweisende Konzept. Nur 
die Oualifizierungsoffensive 
schafft Arbeitsplätze, die 
auch noch morgen sicher 
sind. Das ist es, was die Wirt
schaft wirklich benötigt." 

Ilse Buchwaldt: 
„Berlin muß wieder siche
rer werden. Wenn 'man 
sein Geld nicht mehr in 
der Handtasche aufheben 
kann, traut man sich kaum 
noch aus der Wohnung. 
Und abends kann ich als 
ältere Frau auch nicht 
mehr mit der U-Bahn fah
ren. Was da so alles her
umlungert ... " 

Dalür 

arbeiten 

wir! 
„Wir bekennen unseren unbeugsamen Willen, daß 
die Mauer fallen und Deutschland mit seiner Haupt
stadt Berlin in Frieden und Freiheit wiedervereinigt 
werden muß." Mit diesen Worten wurde jede Sit
zung des Berliner Abgeordnetenhauses eröffnet, bis 
eine rot-grüne Mehrheit die Eingangsworte unter
sagte. Nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer 
schrieben SPD und AL die Menschen im Ostteil 
Berlins praktisch ab. Nun werben sie auch hier um 
Wählerstimmen. Die CDU hat immer für das Ziel 
der Einheit in Freiheit gearbeitet. Die Geschichte 
hat ihr Recht gegeben. 

Der Sozialismus hinterläßt gi
gantische Probleme. Sie werden 
nicht mit Lamentieren über die 
hohen Kosten gelöst, sondern 
allein durch mutiges Anpacken. 
An der Wahrheit kommt nie
mand vorbei: Die ganze DDR 
mit ihrer scheinbaren Vollbe
schäftigung und ihrem sozialen 
Netz war ein Kartenhaus, das 
beim ersten freien Luftzug zu
sammenbrach. Der Neuanfang 
ist schwer. 
Aber auch zukunftssichere Ar
beitsplätze, neue Wohnungen 
und soziale Gerechtigkeit wer
den nicht mit Schwarzmalerei 
und Katastrophen-Prophezei
hungen aufgebaut. In den mei
sten neuen Bundesländern ha
ben das die Menschen erkannt 
und deshalb der CDU die Ver
antwortung anvertraut, damit so 
schnell wie möglich in ganz 
Deutschland die gleichen 
Lebensverhältnisse geschaffen 
werden. 
In Berlin hat sich die SPD für 

Politik. Nur die CDU ist in der 
Lage, das Ruder herumzureißen. 
Unsere Stadt braucht heute mehr 
denn je die Sympathie und die 
Unterstützung von außen. Mit 
dem negativen Rot/Grün-Image 
können wir im Westen nicht die 
Freunde gewinnen, die nötig 
sind, auch um so manche Wi
derstände aus Neid und Miß
gunst zu überwinden, die sich 
nun gegen Berlin rühren. Wir 
müssen uns darüber im klaren 
sein: Mit Rot/Grün wird Berlin 
kaum Regierungshauptstadt. 
Rot/Grün bedeutet nicht nur 
Stillstand, sondern auch Rück
schritt. Noch nie wurden im 
Westteil unserer Stadt so wenig 
Wohnungen gebaut wie in den 
letzten beiden Jahren, und das 
trotz vollmundiger Momper
Versprechungen. Noch nie war 
das Verkehrschaos größer als 
heute, obwohl auch nach dem 
Fall der Mauer immer noch 
weniger Autos in Berlin fahren 
als in Frankfurt am Main oder 

eine Fortsetzung des Bündnis- München. Und noch nie war die 
ses mit der AL ausgesprochen. Kriminalität so hoch wie jetzt. 
Damit droht unserer Stadt, von Wir brauchen in Berlin eine 
der weiteren Entwicklung in neue,einehandlungsfähige,eine 
Deutschland abgekoppelt zu glaubwürdige Regierung. Nur 
werden. Rot/Grün bedeute~Still- ein von der CDU geführter Senat 
stand. Wenn wir nicht wollen, löst die gewaltigen Probleme 
daß Berlin zwar groß, aber arm und bringt Berlin wieder an die 
und unwichtig wird, dann be- Spitze Deutschlands. Dafür 

L••·-~-~--ll!ll•„••••••••••••l!l,!111Eillil~ll!l!ll!!llilii~1!1111!1•••••••illl darf eseinerneuen,dynami&chen .. _arbeiten wir. 
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·~· CDU ema, 
Gewagtes Spiel und unsinnige Experimente der SPD. Deshalb: 

CDU - aus Verantwortung für Berlin 
Die SPD setzte auf den Zeit- Grünen begann die SPD den trasse oder die Weiterarbeit des in einer Grauzone halten. Sie 

geist. Rechts leben und links Rückbau Berlins zu einer Hahn-Meitner-Institutes geht, setztdarauf,daßsichkaumnoch 
denken. Karl Marx und Kir Maueridyllle, zu einem Öko- die Ansiedlung von Mercedes- ein Berliner einen zweiten rot
Royal. Satt und wohlgenährt im kiez. Die Einheit Deutschlands Benz oder die Bundesgarten- grünen Senat vorstellen kann. 
Westen, bewunderten Sozialde- war kein erstrebenswertes Ziel schau, die ~enatsmehrheit ist Sollen doch viele Wähler auf 
mokraten sozialistische Experi- mehr, Patriotismus nur noch dahin. eine große Koalition hoffen. 
mente von Nicaragua bis Neu- platte Deutschtümelei und die Die CDU hat aus Verantwor- Hauptsache, sie wählen wieder 
ruppin. Im Glauben an ewigen Hauptstadt Berlin eine leere tung zu Berlin Henn Momper SPD. Und wenn sie sich hinter
Wohlstand wurde auch die Poli- Worthülse. einige Male die Mehrheiten ver- her wieder getäuscht fühlen, 
tik zum Spiel, bei dem die Wirt- Dann kam die Wende. Mom- schafft, die die AL ihm verwei- kann man immer sagen, man 
schaftsansiedlung mit neuen Ar- per sprach anfangs noch von gert. Nur so konnten das Merce- habe schließlich eine Fortset
beitsplätzen den selben Stellen- „Wiedervereinigungsgequat- des-Projekt und die Bewerbung zungvon Rot/Grün angekündigt. 
wert erhielt wie eine Ökobrük- sehe", aber dann wendete auch für die Olympischen Spiele Die SPD des Walter Momper 
ke. er sich äußerlich schnell und gerettet werden. Nun setzen viele betreibt ein gewagtes Spiel. 

Durch den Wahlausgang von drehte sich um 180 Grad. Berliner auf eine große Koali- Niemand kann sagen, was die 
1989 eröffnete sich im damals Damit entlarvte sich der tion. Aber Momper hat aus- Berliner SPD nun wirklich will. 
noch ummauerten Berlin (West) Wortbruch von 1989 endgültig drücklich erklärt, daß er Rot/ Sie kann berlindienlich werden, 
für Walter Momperdie einmali- als Berliner Dauergift. Die AL Grün fortsetzen will. Die Berli- sie kann aber auch weiter mit 
geGelegenheitzumRegierungs- pochte weiter auf Geist und ner müssen diesmal vom Berlin spielen. Momper kann 
spiel. Dabei schreckte er nicht Buchstaben des Koalitionsver- Schlimmsten ausgehen, näm- sich erneut um 180 Grad drehen 
vor einem Wortbruch zurück, trages. Und der Dauerkrach zog lieh, daß Momper seinen Wort- und Frau Schreyer zu seiner 
um sich die Macht zu erschlei- in den rot-grünen Senat ein. In bruch nicht wiederholt und, wichtigsten Ratgeberin machen. 
chen. Noch einen Tag vor der keiner wichtigen Frage der Ber- wenn er irgend kann, mit einer Wer dieses Risiko für sich und In den nächsten fünf Jahren müssen wichtige Entscheidun
Wahl schloß er ein Zusammen- liner Politik gibt es seitdem noch linken Mehrheit weiter regiert. seine Stadt nicht eingehen will, gen getroffen werden. Eberhard Diepgen ist dafür der rich
gehen mit der AL aus. Mit den ·Einigkeit. Ob es um die Strom- DieSPDwilldiesenWahlkampf der setze diesmal auf die CDU. tige Mann. 

Natur in der Stadt bedeutet Lebensqualität, die es zu erhalten gilt. 

Steigende Kriminalität 
muß gestoppt werden 

Ein Thema, das alle Berli· 
nerinnen und Berliner angeht, 
ist die Sicherheit auf den Stra
ßen, in U- und S·Bahnen, in 
Parks und Anlagen, bei Groß
veranstaltungen ••• Angesichts 
einer dramatisch gestiegenen 
Kriminalitätsrate - mit wei
terer Tendenz nach oben -
wird bereits die bange Frage 
gestellt, 9b Berlin die Haupt
stadt der Kriminellen werden 
will. Dies kann und darf nicht 
sein. Gerade In diesem Bereich 
hat der rot-grüne Senat auf 
der ganzen Linie versagt. 

Eine 210prozentige (!) Stei
gerung der Kriminalitätsrate bei 
jugendlichen Ausländern ist ein 
durch nichts zu beschönigender 
Ausdruck einer völlig verfehl
ten Ausländer- und Einwande
rungspolitik in Kombination mit 
einer laschen und inkonsequen-

1' ten Sicherheitspolitik. 
Die Bürgerinnen und Bürger 

haben aber einen Anspruch dar
auf, daß der Staat für ihren 
Schutz und ihre Sicherheit sorgt. 
Die CDU wird deshalo den 
Verbrechensanstieg nicht ein
fach hinnehmen, sondern eine 
Politik entwickeln, die die Kri-

minalität wirkungsvoll be
kämpft. 

Dies beinhaltet, daß die Poli
zeidichte in unserer Stadtgrund
sätzlich erhalten bleibt. Hierzu 
gehört auch der Erhalt der frei
willigen Polizeireserve (FPR). 

Struktur, Führung und Ausrü
stung der Polizei im Ostteil der 
Stadt müssen schnellstens jenen 
im Westteil entsprechen. Nur 
eine nach einheitlichen Richtli
nien und Bedingungen arbeiten
de Polizei kann bei der Verbre
chensbekämpfung wirksam sein. 

Wer will, daß die öffentlichen 
Nahverkehrssysteme besser 
angenommen werden, der muß 
vor allem auch für die Sicher
heit der Fahrgäste sorgen. Aus 
diesem Grunde soll es nach dem 
Willen der CDU. in U- und S
aahn mehr sichtbare Polizeiprä
senz geben. Das Ordnungsper
sonal bei BVG und BVB muß 
verstärkt, gemischte Streifen von 
Ordnungspersonal und Polizi
sten wieder eingeführt werden. 

Besorgniserregend ist weiter
hin die Zunahme der Drogen
kriminalität, des Bandenwesens 
und der organisierten Krimina
lität, zu der u. a. das illegale Ein-

\ 

schleusen und Ausbeuten aus
ländischer Prostituierten und 
Schwarzarbeiter oder der Die.b
stahl von Kraftfahrzeugen ge· 
hören. Sonderkommissionen 
sollen diese schwerwiegenden 
Delikte wirksam bekämpfen. 

Ausländische Straftäter wer;
den entsprechend den ge tendeh 
Gesetzen abgeschoben, das giei
c h e gilt für ausländische 
Schwarzarbeiter. 

Die CDU wird in Berlin keine 
rechtsfreien Räume zulassen. 
Besetzte Häuser und illegale 
Wagenburgen, aus denen her
aus Gewalt begangen oder vor
bereitet wird, werden geräumt. 
Wer bei einer Demonstration 
Gewalt anwendet und Schaden 
an Personen oder Gegenständen 
verursacht, muß bestraft wer
den. 

Es kann nicht angehen, daß 
überführte Straftäter nach vor
übergehender Festnahme Stun
den später schon wieder auf 
freiem Fuß sind. 

Der Schutz der friedlieben
den Mehrheit vor einer krimi
nellen Minderheit ist eine Auf
gabe, der sich die CDU mit aller 
Entschiedenheit stellen wird. 

Gesunde Wirtschaft, 
sichere Arbeitsplätze 

Was Berlin in den nächsten 
Jahren mehr denn je braucht, 
ist eine florierende, dynami
sche Wirtschaft, die sichere 
Arbeitsplätze bietet und neue 
schafft. Wir braue e Unte • 
nehme.n, die auf den tandort 
Berlin setzen und hie inve
stieren - und zwar in beiden 
Teilen der Stadt. Dazu sind 
verläßliche Rahmenbedingun
gen unbedingt notwendig. 

Einerseits bedeutet dies, daß 
die bisher für den Westteil gülti
ge Berlin-Förderung jetzt nicht 
abrupt gestrichen werden darf. 
Der Vertrauensschutz muß für 
Investoren und Arbeitnehmer 

Um dies zu erreichen, müssen 
zuallererst staatliche Rahmen
bedingungen geschaffen wer
den, die die konsequente Um
setzung der sozialen und ökolo-

ischen _Ma.rk®rtschaft unter:
stützen und vorantreiben. Preis
werter Gewerberaum für den 
Mittelstand muß geschaffen, 
industrielle Gewerbeflächen 
müssen erschlossen, Geschäfts
straßen ausgebaut werden. 

Die Infrastruktur muß zügig 
auf westliches Niveau gebracht 
werden. So müssen z.B. Über
gangslösungen für den geschäft
lichen Telefonverkehr gefun
den werden, denn eine funktio-

darf nicht als Billig-Lohn-Ge
biet mißverstanden werden. 

Als weitere Schwerpunkte 
ihrer Wirtschaftspolitik betrach
tet die CDU u. a.: 

•die Unterstützung des Mittel
stands, insbesondere des Hand
werks, und Hilfen für Existenz
gründer, 

• die Weiterentwicklung der 
Kooperation von Wirtschaft und 
Wissenschaft, 

• den Ausbau Berlins zu einem 
überregionalen Dienstleistungs
und Weiterbildungszentrum, 
•Investitionen im Umwelt- und 

Neues Leben auf Berlins altem Prachtboulevard Unter den Linden. 

gleichermaßen gewahrt sein. 
Nur so können neue Betriebe für 
die Stadt gewonnen werden, nur 
so ist ein weiterer Anstieg der 
Arbeitslosigkeit zu · vermeiden. 

Andererseits muß im Ostteil 
der Stadt eine enorme Aufbau
arbeit in allen Bereichen der 
Wirtschaft geleistet werden, um 
das soziale Gefälle so schnell 
wie möglich abzumildern. Für 
die CDU heißt das erklärte Ziel: 
Gleicher Lohn für gleiche Ar
beit, d.h. die Angleichung der 
Lebensverpältnisse durch eine 
Anhebung des Lebensstandards 
im Osten. 

nierende Kommuni)\ation ist 
wichtige Voraussetzung für die 
Ansiedlung neuer Unternehmen. 

Die Sanierung und Privatisie
rung bisheriger Staatsbetriebe 
sind zu beschleunigen. Noch 
immer behindern alte Stasi-Seil
schaften in vielen Betrieben und 
Verwaltungen privates Engage
ment und marktwirtschaftliche 
Dynamik. Dagegen ist mit aller 
Konsequenz vorzugehen. 

Der Produktivitätszuwachs in 
den kommenden Jahren muß 
von den Tarifpartnern an die 
Arbeitnehmer weitergegeben 
werden. Der Ostteil der Stadt 

Verkehrsbereich. 
Die Förderung der Berliner 
Wirtschaft muß künftig als Teil 
der Aufbauarbeit in den neuen 
Ländern der Bundesrepublik 
D~utschland angesehen werden. 
Die zukünftigen Aufgaben ver
langen besondere Förderungs
arten, die sich auf das gesamte 
Gebiet erstrecken müssen um 
ein Leistungsgefälle zwis~hen 
Berlin und dem Umland zu ver
hindern. Dabei sollen die Grund
sätze der Berlin-Förderung 
Vorbild für die Wirtschaftsför
derung in den neu hinzugekom
menen Bundesländern sein. 



Wohnungsbau 
forcieren -
Mieten 
kontrollieren 
Berlin wird in den nächsten Jahren eine der am schnellsten 
w?chsen.den Städte Europas sein. Im Ballungsgebiet der Stadt 
wird es in absehbarer Zeit vier Millionen Einwohner geben. 
Sie alle haben Anspruch auf eine bezahlbare und gute Woh
nung. Der Wohnungsbau darf deshalb nicht durch übermäßi
ge nürokratie behindert werden. Die Berliner CDU wird alle 
Anstrengungen unternehmen, damit jährlich 20.000 mit öf
fentlichen Mitteln geförderte Wohnungen entstehen und wei
tere 20.000 Wohnungen jährlich instandgesetzt und moderni
siert werden. Jeweils die Hälfte davon im Westteil und im 
Ostteil der Stadt. 

~ .:''"'~~d111i 
Behutsame Stadterneuerung hat Priorität. 
Dies darf natürlich nicht die grenzen für den Wohnberechti
Lebensqual ität in der Stadt gungsschein und die Fehlbele
mindern. Ein neuer Flächennut- gungsabgabe überprüfen. Das 
zungsplan wird dafür sorgen, daß System der Mietausgleichszah
der verstärkte Wohnungsbau Jungen soll ausgebaut werden. 
nicht zu Lasten des innerstädti- - Im Ostteil der Stadt dürfen sich 
sehen Grüns geht. Es gilt, ein- die unvenneidlichen Mieterhö
zelne Flächen stärker auszunut- hungen nur im Rahmen der 
zen und zerstörte oder zerstük- Lohn- und Gehaltsentwicklung 
kelte Stadtlandschaften durch bewegen. 
Ergänzungsbaumaßnahmen zu Innerstädtis~he Ve~~ic.htung 
heilen und Baulücken zu schlie- kann nur m vertraglichem 
ßen. Die Stadtreparatur muß so Ausmaß geschehen. ~a _der 
schnell wie möglich einsetzen- Wohnungsbedarf damit nicht 
sie ist ein Wettlauf mit der Zeit. befriedigt werden kan?, müssen 
Bei der Stadtreparatur läßt sich auch an der Peripherie - etwa 
die Berliner CDU von dem entlang der S-Bahnlinien und 
Grundsatz der behutsamen der Ausfallstraßen - Wohnun
Stadterneuerung leiten. Das gen entstehen. )Vohnungsbau
heißt daß im Zweifel Instand- flächen werden außerdem auch 
setzu~g vor Modernisierung und im Berliner Umland erschlos
Modernisierung vor Sanierung sen. 
kommt. Es ist sehr aufmerksam darauf 
Die Berliner CDU will für be- zuachten,daßunsereStadtzwar 
zahlbare Mieten in Berlin sor- wächst,abernichtunkontrolliert 
gen. Die besondere Berliner ins Umland hineinwuchert. Mit 
Mietpreisbindung soll weiter einerumfassendenNatur- und 
ausgebaut und in der Geltungs- Landschaftsplanung wollen wir 
dauer verlängert werden. Auch einen grünen Gürtel um die Stadt 
nach Modernisierungen und in schaffen.EinneuerRegionalent
Staffelmietverträgen sollen die wicklungsplan soll die Bedürf- , 
Mieten begrenzt werden. nisse nach Wohnen, Arbeiten, 
Wir wollen die Einkommens- Erholung und Verkehr mitein

ander in Einklang bringen. 
Dabei besteht jetzt die Chance, 
das innerstädtische Grün lang
fristig zu erhalten und auszu
dehnen. Die nun mögliche 
Wachstumsphase Berlins soll 
zur Verstärkung seines politi
schen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Gewichts beitragen. 
Dabei geben wir den Fragen, die 
aus der wachsenden Bedrohung 
des ökologischen Gleichge
wichts erwachsen, erste politi
sche .Priorität . . 
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Groß tädlische Verkehrsplanung: 
mobil, bürgernah, umwellgerechl 

Eine Stadt, die sich anschickt, wieder eine europäische Me- Anwohner. Die Straßenverbin
tropole zu werden und die ihrem Anspruch als deutsche dungen ziwschen den benach
Hauptstadt und Regierungssitz gerecht werden will, muß ein barten Bezirken entlang der 
hohes aß an Mobilität bieten-und zwar in allen Bereichen. ehemaligen Trennungslinie 
Ein um as.sendes Yfr_kehrskonzep_t._ wi~ es die erliner C!> . ....oU=-==m~üssen zü ig wiederhergestellt 
vorgel t hat, trägt dieser Notwendigkeit Rechnung. Die An- werden, um die Staubildung an 
bindung der Metropole mit dem Umland und mit den wichti- den neuralgischen Punkten zu 
gen Zentren Deutschlands, Europas und der Welt ist dabei vermindern. 
ebenso wichtig wie eine sinnvolle Lenkung der innerstädti- Ringstraßen um das Stadtzen
schen Verkehrsströme. Die Prioritäten liegen auf der Hand: trum müssen die innerstädti-

Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs 

Nur ein lückenloses und gut 
funktionierendes Netz der öf
fentlichen Nahverkehrssysteme 
wird von der Bevölkerung an
genommen und bringt auch 
Autofahrer dazu, häufiger frei
willig ihren Wagen stehenzu
lassen. Planung, Bearbeitung 
und Realisierung für U- und S
Bahn müssen deshalb erweitert 
und entschieden vorangetrieben 
werden. Zur Finanzierung die
ser Projekte will die CDU auch 
private Mittel durch Landesan
leihen mobilisieren. 

Vor allem sind kurzfristig der 
S-Bahn-Vollring und die S
Bahn-Verbindungen ins Umland 
in Betrieb zu nehmen. 

Neben notwendigen Verbes
serungen im U-Bahnnetz ist auch 
zu prüfen, ob einzelne Strecken 
der Straßenbahn im Ostteil der 
Stadt ergänzt und ggf. in den 
Westteil verlängert werden 
können. 

schen Straßen entlasten. Diese 
Ein Verkehrsverbund muß ge- Ringe sind durch axiale Magi

schaffen werden,der in der Stadt stralen in Nord-Süd- und Ost
und der Region nur einen Fahr- West-Richtung sowie durch 
plan und den Tarifverbund aller örtliche Hauptverkehrsstraßen 
öffentlichen Verkehrsträger zu ergänzen. 
beinhaltet. Einheitstarif und So muß z.B. unverzüglich eine 
Netzkarten zu attraktiven Prei- Nord-Süd-Verbindung in Tun
sen im Stadtgebiet bleiben er- nellage unter dem Tiergarten, 
halten. entsprechend der bisherigen 

Straßenverkehr 
ist eine Realität 

Eine Millionenstadt ist in der 
heutigen Zeit ohne ein weitläu
figes Netz an Hauptverkehrs
straßen, das den Individualver
kehr bündelt und den Wirt
schaftsverkehr weitgehend aus 
den Wohnstraßen herausnimmt, 
nicht denkbar. Die von der AL 
verfolgte „Utopie der autofrei
en Stadt" ist ideologisch ver
brämter Unsinn. Durch Schika
nen werden die Autos nicht 
weniger, durch Straßenrückbau 
und die Weigerung, Autobah
nen zu bauen, wird der Verkehr 
nur in die Wohngebiete ver
drängt - sehr zu Lasten der 

Planung, gebaut werden. Die 
CDU wird auch die Stadtauto
bahn nach Neukölln und Trep
tow weiterbauen. 

Verkehrsberuhigte Wohn
und Spielzonen und Geschwin
digkeitsbegrenzungen insbeson
dere im Bereich von Schulen, 
Sportstätten etc. sind wichtig. 
Flächendeckende Tempo-30-
Zonen dagegen führen zu Be
hinderungen und Staus und be
lasten damit unnötig die Um
welt. Ähnlich verhält es sich mit 
den Busspuren. 

Ihre Einrichtung muß wirk
lich sinnvoll sein und deutlich 
erkennbare Vorteile statt Nach
teile bieten. Wo dies nicht gege
ben ist, müssen vorhandene 
Busspuren wieder weg. 

Auch der ruhende Verkehr 
muß in der Planung berücksich
tigt werden. Dies ist wiederum 
nicht mit einer schikanösen 
Verbots-und Verhinderungspo
iffik zu bewerkstelligen, sondern 
nur mit Parkplätzen und benut
zerfreundlichen Parkhäusern 
und Tiefgaragen. 

Überregionale 
Verbindungen 

Die Hauptstadt Deutschlands 
muß jederzeit für Politiker, 
Geschäftsleute und Besucher 
bequem und ohne große Kom
plikationen erreichbar sein. 

Um den Flugverkehr zu ent
lasten, muß der Ausbau beque
mer und schneller Eisenbahn
verbindungen von und nach 
Berlin unverzüglich in Angriff 
genommen werden. 

Angesichts unaufhaltsam stei
gender Passagierzahlen im Luft
verkehr wäre es aber unverant
wortlich, die Kapazitäten der 
Flughäfen Tegel und Schöne
feld nicht den Erfordernissen 
anzupassen. Es ist dafür zu sor
gen, daß nur noch lärmanne 
Maschinen eingesetzt werden. 

Vordringliche Aufgabe ist es, 
so schnell wie möglich einen 
geeigneten Standort für einen 
Großflughafen außerhalb Ber
lins zu suchen, auf dem dann der 
Flugverkehr von und nach Ber
lin weitgehend abgewickelt 
werden kann. 

Schikanen ersetzen kein Verkehrskonzept - das Ergebnis sind endlose Staus. Die CDU stellt sich der Tatsache, daß 
es eine moderne Großstadt ohne Autoverkehr nicht gibt. 

' #. 
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·~· , CDU ema, MITTE 

Berlin, jetzt geht's ums Ganze 
Aus Berlin-Mitte 
ins Abgeordnetenhaus 
Wahlkreis 1 = Frank Henkel 
Wahlkreis 2 = Helmut Segeritz 
Wahlkreis 3 = Thomas Siebenhüner 

Bezirksliste = Thomas Siebenhüner 
Frank Henkel 
Helmut Segeritz 
Barbara Kramer 
Waltraud Mehling 
Manfred Wisseling 
Roman Pullwitt 
Joachim Zeller 

Kreisgeschäftsstelle 
der CDU in Berlin-Mitte.:· 
Märkisches Ufer 48/50· 1020 Berlin 
Telefon: 2 79 37 54 

Eberhard Diepgen 
kommentiert den rot-grünen 

Freistilkampf: 

„Ihr Senat, Herr Momper, ist 
eine Anti-Truppe. 

Herr Nagel kämpft gegen die 
AL, Frau Schreyer kämpft 

gegen Herrn Nagel, 
Herrn Wagner und Frau 

Riedmüller-Seel, Herr Wagner 
kämpft gegen böse Angriffe 
aus der SPD und dem DGB, 
Frau Volkholz kämpft gegen 
richtige Rechtschreibung und 
gegen die Olympischen Spiele, 
und Frau Klein kämpft gegen 

die Männer. 
Thomas Siebenhüner 

Spitzenkandidat 

MACHEN SIE MIT-! 
Die Demokratie lebt vom Engagement ihrer Bürger. 

Wer die Politik anderen überläßt, kann sich hinterher 
über unerwünschte Entscheidungen nicht beschweren. 

Sich aktiv am politischen Leben beteiligen, heißt auch, 
mitgestalten und Verantwortung übernehmen. 

Gewiß: Politik verlangt den Einsatz von Freizeit. Doch 
· eine gute Politik trägtauch bei zu einer guten Zukunft-für 
jeden von uns und für unsere Kinder. Deshalb: Werden Sie 
aktiv! . 

Wo? Natürlich bei der CDU. Nur miteiner starken CDU 
sind die großen Aufgaben in unserer Stadt zu lösen. 

~-----------~------
Bitte ausschneiden und einsenden an: 
Christlich Demokratische Union 'Deutschlands 
Landesverband Berlin 
Lietzenburger Straße 46, 1000 Berlin 30 

D Ja, ich bin interessiert an einer Mitarbeit in der Berliner CDU. 
.Für ein Gespräch bitte ich um vorherige .Terminabsprache unter der 
Tel.-Nr.: ...................................... . 

D Vor einer aktiven Mitarbeit bitte ich zunächst um Übersendung 
von Informationsmaterial an meine unten angegebene Adresse. 

D Bitte senden Sie mir das ausführliche Wahlprogramm der Ber
liner CDU zu. 

------------------Name. Vorname 

------------------Straße. Hausnummer 

------------------Wohnort 

Bitte in einen frankierten Umschlag stecken. 

Ein Anziehungspunkt in unserem Bezirk: Das Schauspielhaus mit dem neuen Schiller-Denkmal. 

Problem-Paket aus Berlin-Mitte: .. . 

Besetzte Häus men, die Sicherheit 
aul unseren Straßen gewährleisten 

Die Mitte Berlins darf nicht 
zu einem Tummelplatz von 
Randalierern, Räubern und 
Dieben verkommen. Die äu
ßerst gewalttätigen Ausschrei
tungen, angefangen am 1. Mai 
bis hin zum Fest der Einheit 
am Alexanderplatz, verunsi
chern die Bevölkerung. Der 
Momper-Schwierzina-Senat 
steht einer explosionsartig 
ansteigenden Kriminalität 
völlig hilf- und konzeptionslos 
gegenüber. Allein die Straßen
kriminalität ist in den letzten 
neun Monaten um über 35 
Prozent angestiegen. 

Der Senat sieht.auch den weit 
über 100 Hausbesetzungen teil
nahmslos zu. Immer häufiger 
gehen von besetzten Häusern 
Kriminalität und Straßenkrawal
le aus. Der Anschlag auf Hein
rich Lummer sollte auch dem 
Gutwilligsten die Augen geöff
net h,aben. Die Politik des SPD
Innenstadtrats Krüger gegen
über den Hausbesetzern ist ge
scheitert. Ihre künftigen CDU
Abgeordneten werden die „Ber
liner Linie" durchsetzen. Das 
heißt, neue Besetzungen wer
den nicht geduldet, und Beset
zer, die nicht bereit sind, die 
rechtsstaatliche Ordnung anzu
erkennen, müssen mit der Räu
mung rechnen. 

Teil der Ost-West-Achse wer
den. 

Die Nord-Süd-Verbindungen 
müssen so gestaltet werden, daß 
die im Bezirk Mitte lebenden 
Berliner auch noch ihr Auto 
benutzen und abstellen können. 

Beim Neubau der alten Berli
ner City muß der historische 
Stadtcharakter bewahrt bleiben 
und, wenn möglich, wieder er
gänzt werden. Die wünschens
werte Ansiedlung von moder
nen Dienstleistungen darf die 
urbane Mischung von Wohnen, 
Arbeit, Kultur und Freizeit nicht 
zerstören. 

Viele Straßennamen erinnern 
noch immer an die sozialisti
sche Zeit. Die künftigen CDU
Abgeordneten werden dafür 

sorgen, daß die historischen 
Straßen- und Platznamen wie 
der Gendarmenmarkt oder die 
Dorotheenstraße wieder zu 
Ehren kommen. 

Mit der Ansiedlung von 
Gewerbe und Dienstleistungen 
darf nicht bis zur Klärung der 
Eigentumsverhältnisse an 
Grund und Boden gewartet 
werden. 

Der Senat darf jetzt nicht 
durch Grundstücksgeschäfte 
fehlende Steuereinnahmen aus
gleichen. Wer die Gewähr bie
tet, neue zukunftssichere Ar
beitsplätze zu schaffen, muß dies 
sofort tun können. Ihre CDU
Abgeordneten treten für ein 
wirtschaftliches Aufbaupro
gramm ein. Dazu gehören die 

Schaffung preiswerten Gewer
beraums für den Mittelstand, 
der Ausbau der Geschäftsstra
ßen, die Entflechtung von HO 
und Konsum und Übergangs
lösungen für den geschäftlichen 
Telefonverkehr. 

Die Stadtreparatur hat noch 
immer nicht eingesetzt, ob
wohl hierfür Mittel inzwischen 
vorhanden sind. Die ehemals 
kommunalen Wohnungsgesell
schaften arbeiten auch unter ih
rer neuen Leitung nicht viel 
effektiver. Es ist ein Ärgernis, 
daß das Handwerk nicht ausrei
chend Aufträge durch die öf
fentliche Hand erhält und die 
vorhandenen Arbeitskräfte ein
setzen kann. Das werden wir 
ändern. 

Der Verkehrskollaps in der 
Berliner Innenstadt kann nicht 
durch Schikanen gegen Auto
fahrer, sondern nur durch ein 
leistungsfähiges öffentliohes 
Nahverkehrssystem und durch 
den Bau von Straßen bekämpft 
werden, die den Verkehr bün
deln und umleiten. Die CDU 
fordert eine nördliche Umge
hungsstraße, durch die verhin
dert wird, daß unsere Linden 

Frank Henkel Barbara Kramer 

,, 
........ 

Wir wollen mit aller Kraft die Interessen der Bürger im Abgeordnetenhaus vertreten. 
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Die Spitzenkandidaten von Sachsen 
Kurt 

Biedenkopf 
CDU 

Der Katholik Kurt Bieden
kopf wurde zu Jahresbeginn 
60. Er stammt aus Ludwigsha
fen, wo sein Vater Chefingeni
eur bei der IG Farben war. So 
verschlug es die Familie 1938 
nach Schkopau. Biedenkopf er
warb später eine recht umfas
sende juristische und volks
wirtschaftliche Bildung, war 
an Universitäten und bei ei
nem großen Waschmittelkon
zern tätig. 1965 trat er der CDU 
bei und hatte bereits acht 
Jahre später das wichtigste 
Amt des Generalsekretärs die
ser Partei inne. 

Sein Ruf, "Denkfabrik der 
CDU" zu sein, brachte den Ide
enproduzenten und Analytiker 
Biedenkopf zunehmend in Ri
valität zu Helmut Kohl. Eine 
der Folgen war, daß Bieden
kopf den Stuhl des Generalse
kretärs im März 1977 Reiner 
Geißler überlassen mußte. 
Auch seine Karriere in Nord
rhein-Westfalen, wo er u . a. um 
die Übernahme der Regie
rungsveranwortung kämpfte, 
war nicht unbedingt glückhaft 
zu nennen. 

Kurt Biedenkopf, der in 
Leipzig eine Gast~rofessur 
wahrnimmt, wurde, für vjele 
überraschend, vor einer Wo
che zum Spitzenkandidaten 
der sächsischen CDU gekürt. 

Jürgen 
Schwarz 

DSU 

Zwanzig Prozent für die 
Deutsche Soziale Union bei 
den Landtagswahlen hat sich 
der 53jährige Spitzenkandidat 
der Partei in Sachsen als Ziel 
gesetzt. Der Dresdner Lehrer 
rechnet zwar nicht damit, Mi
nisterpräsident des Landes 
Sachsen zu werden, doch er 
glaubt fest daran, daß die DSU 
ein starker Koalitionspartner 
im neuen sächsischen Landtag 
sein wird. 

Jürgen Schwarz sieht die 
Schwerpunkte künftiger Lan
despolitik vor allem im Be
reich von Wirtschaft, Bildung, 
Medien und Ökologie. Als Chef 
des Medienausschusses der 
Volkskammer setzte der DSU
Politiker auf eine ausgewo
gene Funk- und Fernsehland
schaft in Sachsen zwischen 
privaten und öffeGtlichen Pro
grammen. Er macht auch kein 
Geheimnis daraus, sich bei ei
ner DSU-Regierungsbeteili
gung für die Spitze des Kultus
ministeriums zu bewerben. 

"Qualität aus Sachsen" hält 
Schwarz für ein Prädikat, das 
die als "besonders fleißig gel
tenden Sachsen" in der Wirt
schaft in nächster Zeit wieder
erlangen könnten. 

Jürgen Schwarz ist ver)J,eira
tet und Vater zweier Kinder. 

Axel 
Viehweger 

FDP 

Als Spitzenkandidat der 
FDP. möchte Axel Viehweger 
die künftige sächsische Lan
despolitik maßgeblich mitbe
stimmen. Der promovierte 
Physiker gehört dem Kabinett 
von Lothar de Maiziere als· Mi
nister für Bauwesen, Woh
nungswirtschaft und Städte
bau an. In dieser Funktion 
versuchte er, ein sozial ver
trägliches Konzept für die An
gleichung der DDR- an die 
BRD-Mieten zu entwickeln. 

Nach dem Examen an der 
TU Dresden blieb er zunächst 
als Assistent an dieser Lehran
stalt. Mitte der 80er Jahre war 
er als wissenschaftlicher Mit
arbeiter am Insitut für Energe
tik tätig. 

Seine Partei, die damalige 
LDPD, schlug ihn 1985 als 
Stadtrat für Energiefragen in 
der sächsischen Metropole 
vor. Die letzten Jahre, heißt es 

' in seiner Biographie, sei er .in
tern auf kritische Distanz zur 
SED:Führung gegangen. Axel 
Viehwegers Karriere nach der 
Wende begann als Chefkoordi
nator der sächisch-baden
württembergischen Wirt
schaftskontakte. 

Bei den VolksKammerwah
len kam die jetzige FDP in 
Sachsen auf Rang fünf ein. 

Eberhard 
Langer 
PDS 

Geschäftsführer der slchsi
schen Schraubenwerke Chem
nitz GmbH - das sagt sicher
lich nicht viel über den promo
vierten Werkstoffkundler 
Eberhard Langer aus. Besser 
einzuordnen ist der jetzt 56jäh
rige als Oberbürgermeister 
des ehemaligen Karl-Marx
Stadt, ein Amt, das er von 1986 
bis Mitte dieses Jahres aus
übte. 

Verständlich, daß er sich 
nicht mit Gedanken trägt, als 
Wahlsieger sächsischer Mini
sterpräsident zu werden, aber 
in den Landtag möchte er doch 
einziehen und sieht dafür auch 
eine reelle Chance. Den sozfä
len Bedürfnissen der Bürger 
will er als Abgeordneter höch
ste Priorität einräumen. 

Zwingend not~endig sei -
und dafür will Langer seine 
Erfahrungen aus der Arbeit in 
der Industrie wie aus seiner 
parlamentarischen und außer
parlamentarischen Tätigkeit 
einbringen-, sehr schnell 
wirksame und ökologisch ver
tretbare Maßnahmen zur För
derung aller erhaltenswerten 
Unternehmen in Wirtschaft, 
Landwirtschaft und der sozia
len und technischen Infra
struktur in den Kommunen in 
Gang zu bringen. 

Anke 
Fuchs, 
SPD 

l 

Als gebürtige Nevermann, 
genoß sie im Hause ihres Va-'I 
ters, des einstigen Ersten 
Hamburger Bürgermeisters, -
eine gutbürgerliche und sozial-1 
demokratisch geprägte Kin
derstube. Die hat sie als Frau 
Fuchs auf die Bühne der Poli
tik eingebracht und dabei 
Stehvermögen bewiesen. 

Juristisch zweimal exami
niert, zunächst auf gewerk
schaftlicher IG-Metall-Schiene 
gefahren, erhielt sie 1977 die 
Berufung zur beamteten, spä
ter zur parlamentarischen 
Staatssekretärin. In der 
Schmidt-Regierung war sie 
Bundesfamilienministerin. 
Seit 1987, nach einer Zeit des 
Suchens, wieder ein fester 
"Job", diesmal als Bundesge
schäftsführerin der SPD. 

Die Mutter dreier Kinder 
mag in ihrer Freizeit Familien
leben, in der Politik Leute, auf 
die man sich verlassen kann . 
Sie zieht sich gern sportlich
schick an, schminkt sich auch 
die Lippen, ist eine gute Zuhö
rerin, aber knallhart auf dem 
Podium. „Laß Politik nie an 
dein Herz heran", gab ihr Va
ter Nevermann mit, was sie 
übersetzt mit „immer Mensch 
bleiben." 



B_iedenkoPf eroberte Sachsens CDU im Sturm 
Spitenkandidat seiner Partei mit 97 Prozent der Stimmen/ Bericht vom 

Landeskongreß in Dresden 
Dresden 

Als Kurt Biedenkopf auf dem 
CDU-Landesparteitag die Zu
hörer in seinem Banne wußte, 
versuchte er's sogar - mit be
merkenswertem Talent übri
gens - auf sächsisch, was die 
Euphorie der Delegierten nur 
zu steigern vermochte, in dem 
Pfälzer und wahlwestfälischen 
Professor das rechte Zugpferd 
für einen erfolgverheißenden 
Kampf um die Ministerpräsi
dentensuite gefunden zu ha
ben, nur steigern konnte. Mit 
Standing Ovations feierten 
sie den neuen Star der Ost
CDU nach seiner ebenso pro
grammatischen wie amüsan
ten Rede. Er wurde demon
strativ mit den grünweißen 
Landesfarben dekoriert, die er 
unter dem Jubel seiner ganz 
auf Sieg eingeschworenen An
hänger zur modischen Kra
watte knotete. 

Katholik Biedenkopf hatte 
im protestantischen Dresden 
einen Start, wie er überzeu
gender nicht ausfallen 
konnte - über 97 Prozent der 
Stimmen in geheimer Wahl 
So mahnte denn auch Baden
Württembergs Landeschef Lo
thar Späth, für drei Stunden 
Gast im Hygienemuseum bei 
der letzten Präparation für den 
Sturm auf die absolute Mehr
heit, das nächste Mal mit sei
nem Duzfreund Kurt kriti
scher umzugehen, und ein 
wackerer Delegierter verstieg 
sich sogar zu der allerdings 
untertreibenden Feststellung, 
diese 97 Prozent seien ja ein lu
penreines SED-Ergebnis. 

Kurt Biedenkopf glänzte mit 
einer großen Rede, mit einer 
artigen Verbeugung vor der 
gedruckten Wahlplattform, um 
dann schnurstracks die eige
nen Gedanken eines exzellen
ten Kenners landespolitischer 
Erfordernisse auszubreiten. Er 
setzte gegen das ausladende 
Papier der Landesstrategen 
vier Schwerpunkte - Födera
lismus, Wirtschaft, Bildung, 
Kultur -, denen er sich als Mi
nisterpräsident mit Vehemenz 
zuwenden will. Die Parteibasis 
spendete donnerden Applaus, 
als er postulierte, die Stärke ei
nes Landes wachse nie von 

oben nach unten, sondern 
stets in umgekehrter Rich
tung, deshalb, so Biedenkopfs 
Forderung, soviel wie möglich 
Entscheidungsbefugnisse für 
die Kommunen, vor allem 
auch in finanzieller Hinsicht. 
Er mahnte, die sächsische 
Vielfalt der Regionen und 
Volksstämme mit Sachsen, 
Sorben, Niederschlesiern und 
Vogtländern zu wahren. Die 

kopf konterte sofort: Wir wer
den wohl zuerst an die zu den
ken haben, die hiergeblieben 
sind. 

In seiner gutgelaunten Lau
datio auf Kurt Biedenkopf 
wußte Lothar Späth auch 
Dank für dessen Frau Ingrid, 
die dem Autor beim Pausen
kaffee anvertraute, in Leipzig 
zur Schule gegangen zu sein. 
Von dem sächsischen Angebot 

mal ums andere aus der Pat
sche helfen ("wenn ich noch
mal einen Ratschlag geben 
darf ... "), um fruchtlose Diskus
sionen ·um Plazierungen am 
Schwanz der CDU-Landesliste 
nicht ausufern zu lassen. 

Beide überzeugten am Ende 
die Delegierten mehr als Pre
mier de Maiziere, der mit vier 
Ministern einen beträchtli
chen Teil der ihm verbliebe-

Der Premier und der neue sächsische CDU-Star in Dresden - hier mit Frau Biedenkopf und DDR-Bil 
dungsminister Prof. Meyer (2. v. 1.) Foto: AP/ Schulz 

Menschen wollten in ihrer 
Identität respektiert werden. 
Und so beschwor er seine Par
teifreunde, Sachsen im künfti
gen Bund zu einem Verteidi
ger des Föderalismus gegen 
schleichenden Zentralismus, 
der sich „goldener Zügel" be
diene, zu machen. 

Eine Kostprobe biedenkopf
schen Reaktionsvermögens: 
Ein „CDU-Mitglied aus Baden
Württemberg", das sich in al
lerschönstem Sächsisch dafür 
bedankte, als bundesdeutscher 
Gast unter sächsischen Freun
den weilen zu dürfen, nutzte 
die Gunst einer Fragestunde, 
um beim potentiellen Landes
fürsten Entschädigung in klin
gender Münze anzumahnen 
„für die, die die Revolution in 
der DDR in Gang gebracht ha
ben, indem sie vorm Jahr über 
die ungarisch-österreichische 
Grenze wechselten". Bieden-

habe ihr Mann zu nachmitter
nächtlicher Stunde im eheli
chen Schla.fgemach durch An
rufer Späth erfahren, sich Be
denkzeit bis zum Frühstück 
auserbeten und dann zuge
sagt. Nach einer Behausung 
im Sächsischen werde man 
sich nach der Wahl umsehen, 
ein Haus am Chiemsee als ge
legentliches Refugium solle 
auf jeden Fall gehalten wer
den. 

Lothar Späth und Kurt Bie
denkopf dominierten diesen 
Landesparteitag ganz eindeu
tig. Während sich der Spitzen
kandidat nach seiner Antritts
und Grundsatzrede sowie der 
Fragestunde jedoch darauf be
schränkte, den Dynamo-Sieg 
über den Fußball-Erzrivalen 
FC Berlin zu verkünden, 
mußte Lothar Späth einem we
nig versierten Wahlleiter ein-

. nen Regierung mit auf die 
Sachsentour genommen hatte, 
dem aber, wer will's ihm ver
denken, die probaten Rat
schläge für Landespolitik 
nicht zu Gebote stehen. Dank
bar quittierten die durch einen 
in der Öffentlichkeit ausgetra
genen Familienkrach verunsi
cherten sächsischen Christde
mokraten, daß der Parteivor
sitzende, der sich mit einer 
Kandidatur Biedenkopfs zu
nächst nicht anfreunden 
mochte, ihn nun mit den Wor
ten „ein Glüc·ksfall für Sach
sen" präsentierte und gleich
zeitig seinen gescholtenen Mi
nister Klaus Reichenbach, den 
Landeschef, als den emsigen 
und erfolgreichen Kanalarbei
ter im Kabinett rühmte, Der 
wiederum versöhnte seine Op
ponenten damit, ohne zu zö
gern von der Absicht, Mini-

sterpräsident werden zu wol
' 1en, zurückgetreten zu sein, als 
er erkannte, „ein Besserer als 
ich ist gefunden". 

Heftigen Angriffen aus den 
eigenen Reihen - allerdings 
bei geteilter Resonanz im Au
ditorium - sah sich der Pre
mier wegen der im Einigungs
vertrag ausgehandelten zu
nächst unterschiedlichen 
Handhabungen der Paragra
phen 218 ausgesetzt. Der 
Dresdner Gynäkologe Dr. Sieg
fried Hummel - Initiative 
Christdemokraten für das Le
ben, Mitorganisator des in die
sem Monat in Dresden statt
findenden internationalen 
Kongresses der World Federa
tion of Doctors „Für Lebens
recht und Zukunft Europas" -
bezeichnete diese Regelung 
als menschenfeindlich. Er ver
trat die Auffassung, der ärzt
lich kontrollierte Schwanger
schaftsabbruch sei das größte 
Verbrechen, dessen sich das 
SED-Regime schuldig ge
macht habe. Es sei erwiesen, 
daß in der DDR seit März '72 
in zwei Millionen Fällen unge
borenes Leben getötet worden 
sei. Die Fristenlösung mache 
Frauen erpreßbar gegen die 
Forderung der M-tinner, und 
Gynäkologen, bisher Handlan
ger der SED, würden nun zu 
Erfüllungsgehilfen der neuen 
Regierung. Er forderte, den 
Schutz des ungeborenen Le
bens in der neuen Verfassung 
des Landes Sachsen zu veran
kern und mit einem Netz so
zialer Maßnahmen dem Abtrei
bungsversuch vorzubeugen. 

Zurück zur Wahlaussage: 
während Reichenbach auch 
bei über 50 Prozent Wähler
stimmen eine Koalition mit 
FDP und DSU für möglich 
hält, wollten Biedenkopf und 
Späth von solchen Prognosen 
nichts wissen. Sie trauen ihrer 
Partei zu, alle 80 Direktman
date („nur in Leipzig könnte es 
schwierig werden") zu gewin
nen und dazu mehr als die 
Hälfte der Zweitstimmen. Das 
Parteivolk versprach, sich den 
Strap51zen eines sechswöchi
gen Wahlkampfes mit Zuver
sicht zu stellen. 

Diethard Wend 
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Während der Gründung der Landunion Foto: LB-Steffen Weigelt 

Landunion 
will die Sache 
bewegen 
CDU-nahe Landwirtschaftsvereinigung gegründet 

LANDBLAlT-Bericht 
von Peter Kamphausen 

Berlin Eine denkwürdige 
Stunde erlebte gestern das Jacob
Kaiser-Haus der CDU am Berliner 
Platz der .Akademie. Namhafte 
Landwirte, unter ihnen auch DBD
Mitglieder, die in der CDU ihre 
neue politische Heimat fanden, 
gründeten eine Landwirtschafts
vereinigung der CDU, die Land
Union. 

Als 9. Vereinigung der CDU ver
steht sich die Land-Union als orga
nisatorischer Zusammenschluß 
von der CDU-angehörenden oder 
ihr nahestehender Landwirte, aller 
Menschen, die mit der Agrarwirt
schaft befaßt sind. 

Zur Konstituierung waren u . a . 
erschienen: Horst Korbella, ge
schäftsführender stellvertretender 
Vorsitzender der CDU, Ulrich 
Junghanns, amtierender Vorsit
zender der DBD, Manfred Hachel
berger, Sekretär der Regierungs
kommission zur Strukturanpas
sung der Landwirtschaft, und die 
stellvertretenden Landesvorsitzen
den der CDU, Dr. Helmut Nieter 
für Mecklenburg-Vorpommern; 
Dr. Jürgen Meißner für Branden
burg und Otto Mintus für Sachsen
Anhalt. 

Zu den Vertretern von Verbän
den gehörte Karl-Walter Funk, 
Präsident des Raiffeisenverbandes 
der DDR, Eugen Roth, Vizepräsi
dent des Bauernverbandes der 
DDR, und Dr. Isidor Früh, Bevoll
mächtigter des Deutschen Bauern
verbandes der Bundesrepublik in 
der DDR. 

Horst Korbella unterstrich, daß 
die Bauern in Deutschland wissen 
sollen, daß die CDU ihr Interessen
vertreter ist. Aufgabe der Land-

--------------~- ...... . 

Union sollte es sein, an einem ge
samtdeutschen Agrarrezept der 
CDU maßgeblich mitzuarbeiten. 

Auf die derzeitigen Probleme 
der Landwirtschaft eingehend, 
vertrat er den Standpunkt, daß die 
Talsohle durchaus überwindbar 
ist .. Erste Veränderungen seien be
reits spürbar, seitdem die Land
wirtschaft in der DDR direkt zur 
Chefsache des Ministerpräsiden
ten wurde. 

Ulrich Junghanns ließ keinen 
Zweifel daran, daß die Land-Union 
zur politischen Klammer der 
Bauern in ganz Deutschland wer
den muß, um ihnen eine klare Zu
kunft zu geben. 

Manfred Hachelberger erinnerte 
daran, daß dies die erste gemein
same Tagung nach der Vereini
gung von CDU und DBD ist. Am 
Sonnabend erfolgte mit Sachsen, 
als dem letzten Landesverband, 
die Vereinigung. „Wir wollen jetzt 
nicht mehr die Gemüter, sondern 
die Sache bewegen", erklärte er. 

Ausführlich informierte der am
tierende Landwirtschaftsminister 
die Gründungsteilnehmer über die 
gegenwärtige Situation in der 
Landwirtschaft. „sozialistische 
Agrarpolitik war Mengenpolitik", 
diese Lasten sind nicht über Nacht 
zu ändern, meinte er und infor
mierte, daß sich Bundesminister 
Kiechle und Staatssekretär Heine
mann bereits nach Moskau bege
ben haben, um den Fleischexport 
kurzfristig ins Laufen zu bringen. 

Einstimmig wurde Manfred Ha
chelberger zum Vorsitzenden und 
die beiden Agrarexperten Hans
Ulrich Lubk und Prof. Dr. Horst 
Schröder zu stellvertretenden Vor
sitzenden der Land-Union ge
wählt. 
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Ohne die CDU läuft offenbar ~lchts In der DDR - Werden die 
Christdemokraten anal len fünf Länderregierungen betel 1 lgt? 
--Von ADN-Redakteur Michael Klauß-- • 

Berl In (ADN). Umfragetrends seit Februar dieses Jahres beweisen, 
daß auch künftig ohne die Christdemokraten In der DDR nichts läuft. 
Nach Ergebnissen wöchentl lcher Befragungen des lnfas-lnstltuts Bonn 
scheint festzustehen, daß die CDU künftige Landesregierungen auf dem 
Gebiet der DDR entweder· führen oder zumindest an Ihnen betel 1 lgt sein 
wird. Damit könnte sich die gegenwärtige SPD-Bundesratsmehrheit 
wieder umkehren. _ 

Wie aus Untersuchungen des lnfas-lnstltuts hervorgeht, tendiert 
die CDU In Thüringen und Sachsen klar In Richtung auf eine 
50-Prozent-Marke. Sollte sie In diesen neuen Bundesländern die 
absolute Mehrheit knapp verfehlen, wären Koal lt Ionen mit den 
Liberalen mögl Ich und für die Reglerungsbl ldung offenslchtl Ich 
ausreichend. 

In den nördl lchen Tel len der DDR Ist die Situation für die 
Christdemokraten deutl Ich weniger günstig. Aber auch In 
Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg - In letzterem Land scheint 
nach Umfragen der renomlerte SPD-Spitzenkandidat Stolpe durch 
Jung-CDU-Mitgl led Dlestel nicht In Gefahr zu bringen sein - wird es 
voraussieht! Ich nur Landesregierungen unter Betel 1 lgung der CDU 
geben. Der Grund 1 legt auf der Hand: Die Sozialdemokraten haben sich 
darauf festgelegt, auf keinen Fal 1 Koal lt Ionen mit der PDS 
einzugehen. So bleibt nur die rot-schwarze große Koal lt Ion und damit 
Ist auch dort die CDU In den Länderregierungen. 

In Sachsen-Anhalt hatte die CDU bei den Kommunalwahlen rund 36 
Prozent der Stimmen erhalten. Auch Im westl lchsten Bundesland der 
dann schon von der pol ltschen Landkarte verschwundenen DDR müssen 
sich die Christdemokraten Koal ltlonspartner suchen. Denkbar wäre aber 
auch, daß der Volkskammer-Vizepräsident Dr. Relnhard Höppner (SPD) 
das Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten macht. Schi leßl Ich 
Ist er Im DDR-Parlament - die Wähler konnten sich bei 
Fernsehübertragungen der letzten Wochen aus dem Hause am Berl lner 

, Marx-Engels-Platz davon überzeugen - der versierteste Taktiker unter 
den Parlaments-Profis. Aber auch er müßte sich die CDU In die 
Verantwortung holen, erst unlängst hatte Höppner eine Koaltlon mit 
der PDS ausgeschlossen. 
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Neuer Konflikt um Wahlgesetz zeichnet sich ab 
Grüne für Verschiebung der Bundestagswahl I Klage :möglich 

Bonn (NZ/dpa). Die Bundesregie
rung will die vom Verfassu~gsge· 

' richt in Karlsruhe verlangte Ande·_ 
rung des Wahlgesetzes noch in die· 
ser Woche im Eilverfahren durch 
den Bundestag bringen, damit der 
Termin der ersten gesamtdeutschen 
Wahl am 2. Dezember nicht gefähr· 
det wird. 

Der über das Wochenende vom 
Innenministerium erarbeitete Ge· 
setzentwurf soll bereits am Donners
tag vom dann gesamtdeutschen Par~ 
lament im Berliher Reichstag in er· 
ster Lesung behandelt werden. Die 
zweite und die abschließende dritte 
Lesung sollen einen Tag später am 
Freitag in Bonn folgen. 

Das höchste deutsche Gericht · 
'.~ 

hatte am Samstag den Wahlvertrag 
mit den Regelungen für die erste ge
samtdeutsche Wahl für verfassungs
widrig erklärt, weil sie die Chancen
gleichheit für kleinere DDR-Par
teien nicht gewährleisteten. Vor al
lem wandte sich das Gericht gegen 
die einheitliche Fünf-Prozent-Klau
sel. Nach dem Entwurf des Innenmi· 
nisters soll es nun in den bisher zwei 
Gebieten isolierte Sperrklauseln von 
je fünf Prozent geben. Das bedeutet, 
daß beispielsweise auch eine Partei, 
die nur auf dem jetzigen DDR-Ge· 
biet die Fünf-Prozent-Hürde über· 
springt, in den Bundestag einzieht. , 

Der Sprecher des Innenministe· 
riums, Roland Bachmeier, wies dar· 
auf hin , daß für, die Änderung d~s 

Wahlgesetzes weder die Zustim
mung des Bundesrates noch eine 
Zweidrittelmehrheit, sondern nur 
die einfache Mehrheit des Bundesta
ges erforderlich sei. Damit ist auch 
kein Ja der SPD-Opposition notwen
dig. 

Die Grünen, die neben den Repu
blikanern zu den Klägern in Karls
ruhe gehörten, warnten am Montag 
die Koalitionsparteien vor einem er
neuten verfassungswidrigen Vorge
hen. Dann müsse eine weitere Klage 
erwogen werden, sagte Grünen-Vor
standssprecher Christian Ströbele. 
Er forderte eine Verschiebung der 
Wahl um einige Wochen, um vor al
lem den DDR-Bürgergruppen die 
Möglichkeit zu geben, sich auf die 
neuen Bedingungen einzustellen. 

Die Namen aus der Stasi„Kartei .. 
Sechs Kategorien-:-- Neun CDU-Abgeordnete verweigerten Überprüfung -, 

Berlin (NZ). Der zeitweilige Prüfungs-
ausschuß der Volkskammer zur 
Überprüfung der Abgeordneten auf 
eine Stasi-Mitarbeit erstellte sechs 
Kategorien zur Einordnung der Par
lamentarier: 

1. Verdacht bestätigt als informeller 
Mitarbeiter (IM) . Der Prüfungsaus
schuß spricht nach Akteneinsicht 

· eine dringende Empfehlung zur so
fortigen Mandatsniederlegung aus. 

2. Verdacht bestätigt als IM, der Ab
geordnete bzw. Minister hat bereits 
sein Mandat niedergelegt. 

3. Eintragung als IM in der Kartei 
ist nachgewiesen, Akteneinsicht war 
wegen der Nichtanwesenheit der 
Person des Vertrauens nicht mög-
lich. . · 

4. Eintragung als IM in der Kartei 
·ist nachgewiesen, Akten sind ver
nichtet, noch nicht auffindbar oder 
unvollständig. 

5. Wegen fehlender Bereitschaftser
klärung war eine Überprüfung 
durch den Prüfungsausschuß nicht 
möglich. 

6. Eintragung 'als IM in der Kartei 
ist nachgewiesen, aber nach Akten
einsicht gibt es keine ausreichenden 
Gründe für eine Empfehlung zur 
Mandatsniederlegung. " 

Kategorie 1: Horst Kober, Peter 
Stadermann, Gisela Voigt (PDS); 
Rudoli Essler, Dieter Fröhnicke, Ar
min Kleinau, Harald-Dietrich 
Kühne, Eberhard Schiffner, Karl
Herrnann Steinberg (CDU); Man
fred Naumann, Hans Watzek (SPD); 
Manfred Preiß, Dietmar Schnicke, 
Jochen Steinecke, Axel Viehweger 
(FDP) 

Kategorie 2:· Hans-Joachim Hahn 
(PDS) 

Kategorie. 3: Bernd Brösdorf 
(SPD); Helmut Krause (FDP) 

Kategorie 4: Reiner Börner, Wolf-

Re~ierungsrücktritt gefordert 
Demonstrationen und Streiks in der Ukraine 

Moskau/Kiew (NZ/ADN). Die ,. Demonstranten mit blau-gelben 
A~flös~ng_ des Parlaments und den Fahnen der bt:itr,.-- .-~~h~n Ukrai;ie 
Rucktritt ihrer Re gierung haben am zogen. hatte nPr n\r~ .~„-'- - TI . 
Mnnf-~...,. '7 ... \.. - " • 

gang Kunert, Jürgen Leskin, Wolf· 
gang Pohl (PDS); Walter Möbus, 
Heinz Blume, Hans-Joachim von Es
sen, Uwe Kessler, Udo Kamm, Wolf
gang König, Heinz Lassowsky,
Hans-Ulrich Lubk, Gerhard Masuch, 
Peter-Klaus Mugay, Jürgen Schrö
der, Holger Thelen, Johannes Winter 
(CDU); Günter Kilias (SPD), Dieter 
Gleisberg, Horst Kauffmann, ·Gerry 
Kley, Bernhardt Opitz (FDP). 

Kategorie 5: 9 namentlich nicht" 
bekannte CDU-Abgeordnete. 

Kategorie 6: Helmar Hegewald, 
Rosemarie Heise-Schirdewan, Klaus 
Steinitz, Brigitte Zschoche (PDS); 
Eckhardt Altmann, Rüdiger Kreis, 
Dörte Martini zu Berge, Werner 
Meyer-Bodemann, Boje Schmuhl, 
Klaus Tschalamoff (CDU); Bernd 
Donaubauer, Frank Terpe (SPD); 
Klaus-Christian Fischer, Gerd Stae
gemann (FDP) ; Ernst Dörfler, Bernd 
Reichelt (B 90/Grüne). 

-
Gemeinsame Kammer 
für Berliner HanW<ferk 
A.Si. -Berlin (NZ). ltich zwei-

undvierzigjähriger Spaltung des 
Berliner Handwerks sehen die 
Handwerkskammern beider Stadt
h;ilftPT" olno"' ,....,,, ............ : - --

Entwicklungshilfe-Minister Ebeling: 

Trotz kurzer Amtszeit zuf ric< 
DDR-Projekte in Dritter 'Veit sind fortzuführ 

villa - Berlin. „In diesem Mi
nisterium hat eigentlich alles ge
klappt", schätzt Lothar de Maizicre 
die Arbeit des von Hans-Wilhelm 
Ebeling geleiteten Ministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit ein. 
Minister Ebeling reagiert etwas er
staunt. „In den anderen Ministerien 
hat es bis zum Schluß viele Pro
bleme gegeben", so de Maiziere wei
ter. Und Ebeling etwas nachdenk
lich: „Ja, so im Rückblick läßt sich 
doch sagen, es war ein Ministerium, 
das weiterhin positiv gearbeitet hat." 

Angefangen hatte der ehemalige 
Leipziger Pfarrer vor einem halben 
Jahr, mit nur einer Mitarbeiterin. 
Zum Schluß waren es einhundert
dr~i, sowohl aus staatlichen als av-h 
kirchlichen Bereichen. Die meisk.:1 
von ihnen werden im ; Bundesmini
sterium für wirtschaftliche Zusam
menarbeit (BMZ) in Bonn, in dessen 
Berliner Außenstelle, beim Entwick
lungshelferdienst, in der Deutscher. 
Agentur für Zusammenarbeit oder 
anderswo ,_ im entwicklungspoliti
schen Bereich ihre Arbeh fortsetzen. 
In welche „Spur" aber . begibt sich 
Herr Ebeling? „Wend ich das 
wüßte", lautet seine A:ltwort. Ab 
3. Oktober zählt er sich erst einmal 
zum großen Heer der Arbeitslosen. 
„Ich bin jemand, der gern einem Ruf 
folgt", bemerkt der freundliche Mini
ster im Gespräch. „Sollte ich gefragt 
werden, ob,. ich für den parteipoliti
schen oder ministerie!.len Bereich 
zur Verfügung stehe„ so werde ~ ':h 
nicht nein sagen. SoHte sich die Kh--

. ehe an mich wenden, so "werde ich 
ihrem Ruf folgen. !eh bin sehr· -;cm 
Pfarrer gewesen und möchte mich 
einer Arbeit widmen,. durch die ich 
Menschen helfen kann." Sollte er 

ges Ziel der deutschen : 
lungspolitik - so, wie sie bis 
der BRD praktiziert wurd 
nannt: die Hilie zur Selbsth 
den zu lassen. Allgemeine n 
ist, die Ausbildung grundsät' 
Ort oder in benachbarten R 
vor sich gehen zu last-en. L 
hieße, afrikanische StudentE 
unbedingt nach Europa zu 
sondern ihnen, um ein Bei: 
nennen, Studien i~Kenia zu 
liehen. Dadurch werden die 
renden nicht aus ihrem Kont• 
ausgerissen. Die Bunde5r• 
ist daran interessiert, daß die 
Experten der Entwicklungslä 
ihre Heimat zurückkehren, u 
in Wirtschaft und Gesellsch~ 
zugreifen. 

DDR-Entwicklungspolitik s 
her so aus. daß zum Beispiel S 
ten zur Ausbildung nach DE 
land-Ost kametf. Unter diese 
aussetzung brauchte man keil 
visen für teure Ausbildung irr 
land aufzuwenden urid bezog a 
genleistung aus den Entwick: 
!ändern Natur- und Rohstoffe. 

Gegenwärtig lernen in der J 
DDR etwa 9 000 bis 10 000 aus 
sehe Studenten. 2 500 bis 3 001 
ihnen werden in den Veran 
tungsbereich des Bundesmi: 
riums für wirtschaftliche Zu 
menarbeit fallen und können W • 

studieren;· wie d~:..Parlamentar: 
Staatssekretär Repnik mitt 
Die· große Zahl der anderen Stu 
ten i~t weiteren Studienprogram 
zugeordnet, so at."ch denen der J 
desländer. Die Studenten kör 
doch nicht einfach mit abgebro 
nen Studien „sitzengelassen" ' 
den. Man darf keine „Entwicklu 
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Das Engagement der CDU In den bis zur Landtagswah l verblelbenden 
41 Tagen zielt, so formul lert man optimistisch In der Berl lner 
Parteizentrale, auf vier der Insgesamt fUnf 
Ministerpräsidenten-Sessel. Als chrlstdemokratlsche Reg ierungschefs 
wurden bei Wahlgewinn oder aber Innerhalb einer zumindest 
CDU-dominierten Koal lt Ion Regierungschefs in Sachsen Dr. Kurt 
Biedenkopf (der einzige West-Import der ostdeutschen CDU), In 
Thüringen der Uber die "grUne Mitte Deutschlands" hinaus kaum 
bekannte Jetzige Bürgermeister der Elchsfeldgemeinde Bernterode, 
WI 11 lbald Böck, in Sachsen-Anhalt der Jetzige CDU-Landesvorsitzende 
Gerd Gies, In Mecklenburg-Vorpommern der nach langen Querelen auf dem 
Wahlparteitag nomierte Landesvorsitzende Dr. Alfred Golmolka. 

lnfas fUhrt seine kontinuierlichen Befragungen mit Hilfe des 
tradltlonel 1 verläßlichen Demoskopieverfahrens beim Deutschen 
Fernsehfunk durch. Das Verfahren hat sich nach Angaben von lnfas-Chef 
Klaus Liepelt bestens bewährt. Nach Jüngsten Umfrageergebnissen von 
lnfas hat sich der Grundtrend seit den ersten Volkskammer- und 
Kommunalwahlen im Frühjahr nicht verändert. Gleichwohl sei der Antei 1 
der Unentschiedenen mit 30 Prozent vergleichsweise hoch. Er lasse 
sich aber erfahrungsgemäß auf die aussichtsreich kandidierenden 
Parteien umrechnen. 

Als äußerst bemerkenswert bewertet lnfas die Tatsache, daß 62 
Prozent der Arbeiterstimmen auf die CDU entfallen und 
nur etwa 20 
Prozent auf die SPD. Bei Intellektuellen und Angehörigen von 
Dienstleistungsunternehmen behaupte die PDS Ihre starke Stellung. 

Bei den Landtagswahlen am 14. Oktober erwartet lnfas eine 
ähnlich hohe Betei 1 lgung wie bei der Volkskammerwahlen. Jedenfalls 
werde die Wahlbetel 1 igung "deutlich Uber 80 Prozent 1 legen". 
031124 sep 90 



• 

VOLKSKAMMER 

der 

Deutschen Demokratischen Republik 

10. Wahlperiode 

Drucksache Nr. 84b 

Beschlußempf ehlung 

des Ausschusses für Verfassung und Verwaltungsreform 

der Volkskammer der 

Deutschen Demokratischen Republik 

vom 22. Juli 1990 

Die Volkskammer wolle beschließen: 

Oie Stadtverordnetenversammlung von Berlin, Berlin - Hauptstadt 

der DDR - wird mit heutigem Tage ermächtigt, ein Gesetz für die 

Wahl von Abgeordneten für ein Gesamtberliner Parlament zu erlassen. 

/]P-k ßl~ 
Roland Becker 

Vorsitzender 
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Volkskammer 

der 
Deutschen Demokratischen Republik 

10. Wahlperiode 

Beschlußempf ehlung 

Drucksache Nr. 8~ a 

des Ausschusses für Verfassung und Verwaltungsreform 

der Volkskammer der 

Deutschen Demokratischen .Republik 

vom 22. Juli 1990 

zum 
Antrag . 

des Ministerrates der 

Deutschen Demokratischen Republik 

vom 13. Juni 1990 

(Drucksache Nr. 84) 

Die Volkskammer wolle beschließen: 

Verfassungsgesetz 

zur Bildung von Ländern in der 

Deutschen Demokratischen Republik 

- Ländereinführungsgesetz -

vom 

t~~ 
Vorsitzender 
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§ 2 

(1) Das Staatsgebiet der DDR ist unteilbar. Maßnahmen zur Neu

gliederung der Länderstruktur·der DDR bedürfen eines Gesetzes 

der Republik. Die betroffenen Länder sind zu hören. 

2 

(2) Änderungen von Grenzen der Länder der DDR, die im Ergebnis 
von Bürgerbefragungen : in Gemeinden und Städten begehrt werden, 

Bedürfen eines Staatsvertrages zwischen den beteiligten Ländern. 

Grundsätzlich~ Bestimmungen 
§ 3 

(1) Die Deutsche Demokratische Republik ist ein Bundesstaat, 

in dem die Gewaltenteilung garantiert . ist. Die Gesetzgebung ist 

an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 

die Rechtsprechung an Gesetz und Recht gebunden. 

(2) Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grund

sätzen des republikanischen, freiheitlichen, demokratischen, 

sozialen und öko~ogisch orientierten Rechtsstaates entsprechen. 

In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Ver

tretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, 

gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. 

(3) Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Ange
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 

in eigener Verantwortung zu regeln. Auch die Kreise haben im 

Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenber~iches nach Maßgabe der 

Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 

(4) Die Republik gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ord

nung der Länder den Bestimmungen der Absätze 2 und 3 entspricht. 
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§ 4 

Oie Ausübung der - staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der 

staatlichen Aufgaben ist Sache der Länder, soweit dieses Ge
setz keine andere Regelung trifft oder zuläßt. 

§ 5 

Das Recht der Republik bricht Landesrecht . 

Gesetzgebung der Republik und der Länder 
§ 6 

Oie Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Ge
setz nicht der Republik Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 

§ 7 

Oie Republik hat die ausschließliche Gesetzgebung über: 

1. die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Abrüstung und 

dje Vert~idigung einschließlich des Schutzes der Zivilbev61-

kerung, 

2. die Staatsangehörigkeit in der Republik, 

3. die Freizügigkeit, das Paßwesen, die Ein- und Auswanderung 

und die Auslieferung, 
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4. das Währungs-, Geld- und Münzwesen, die Maße und Gewichte so

wie die Zeitbestimmung, 

5. die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und 

Schiffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und 

den Waren- und Zahlungsverkehr mit . dem Ausland einschließlich 

des Zoll- und Grenzschutzes, 



6. die Staatseisenbahn und den Luftverkehr, 
7. das Post- unp Fernmeldewesen, 
8. die Rechtsverhältnisse der im Dienste der Republik und der 

republiksunmittelbaren Körperschaften des öffentlichen 

Rechtes stehenden Personen, 

9. den gewerblichen Rechtsschutz, das Urheberrecht und das Ver

lagsrecht, 

10. die Zusammenarbeit der Republik und der Länder in der Kri

minalpolizei sowie die Einrichtung eines Kriminalpolizei

amtes -der Republik und die internationale Verbrechensbe

kämpfung, 

11. die Statistik für Zwecke der Republik. 

§ B 

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder 

die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit die Republik 

von ihrem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht. 

(2) Oie Republik hal in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, 
soweit ein Bedürfnis nach gesetzlicher Regelung durch die Repu
blik besteht, weil 

~ 1. eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner Länder 

nicht wirksam geregelt werden kann oder 

2. die Regelung einer Angelegenheit durch ein Landesgesetz die 

Interessen anderer Länder oder der Gesamtheit beeinträchtigen 
könnte oder 

3. die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, insbesondere 

die Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse über 

das Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert. 



(3) Oie konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende 

Gebiete: 

1. das bürgerliche Recht, das Strafrecht und den Strafvollzug, 

die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Ver~ahren, die 

Rechtsanwaltschaft, da~ Notariat und die Rechtsberatung·, 

2. das Personenstandswesen, 

3. das Vereins- und Versammlungsrecht, 
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4. das Aufenthalts- u~d Niederlassungsrecht der Ausländer, ein
schließlich des Asylrechts, 

5. das Waffen- und Spreng~toffrecht, 

6. den Schutz nationalen Kulturgutes gegen Abwanderung in das 
Ausland, 

7. die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, 

8. d!e öffentliche Fürsorge, 

9. die Sta~tsangehör~gkeit in den Ländern, 

10. die Kriegsfolgelasten sowie Fragen der Rehabilitation der 

Opfer von Gewaltherrschaft, 

11. das Recht der Wirtschaft (Bergbau, Industrie; Energiewirt

schaft, : Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank- und Börsenwesen, 

privatrechtliches Versicherungswesen), 

~ 12 . die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu friedlichen 

Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die 

diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen Gefahren, die bei 
Freiwerden von Kernenergie . oder durch ionisierende Strahlen 

entstehen, und die Beseitigung radioaktiver Stoffe, · 

13. das Arbeitsrecht einschließlich der Betriebsverfassung, des 

Arbeitsschutzes und der Arbeitsvermittlung sowie die Sozial

versicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung, 

14. die Regelung der Ausbildungsbeihilfen und die Förderung der 

wissenschaftlichen Forschung, 

15. das Recht der Enteignung, sowe~t sie a"uf den Sachgebieten 
der §§ 7 und 8 in Betracht kommt, 
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16. die Überführung von Grund und Boden, von Naturschätzen und 

Produktions~itteln in Gemeineigentum oder in andere Formen 
der Gemeinwirtschaft, 
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17. die Verhütung des Mißbrauchs wirtschaftlicher Machtstellung, 

18. die Förderung der land- und forstwirtschaftlichen Erzeugung, 

die Sicherung der Ernährung, die Ein- und Ausfuhr land- und 
~ 

forstwirtschaftlicher Erzeugnisse, die Hochsee- und Küsten-

fischerei und den ~üstenschutz, 

19. den Grundstücksverkehr, das Bodenrecht und das landwirtschaft

liche Nutzungsrecht (Pachtwesen), das Wohnungswesen, das 

Siedlungs- und Heimstättenwesen, 

20. die Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare 

Krankheiten bei Menschen und Tieren, die Zulassung zu ärzt
lichen und anderen Heilberufen und zum Heilgewerbe, den Ver
kehr mit Arzneien, H~il- ~und Betäubungsmitteln und Giften, 

21. die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser und die Re

gelung der Krankenhauspflegesätze, 

22. den Schutz beim Verkehr mit Lebens- und Genußmitteln, Bedarfs

gegenständen, Futtermitteln und land- und forstwirtschaft

lichem Saat- und Pflanzgut, den Schutz der Pflanzen gegen 

Krankheiten und Schädlinge sowie den Tierschutz, 

23. die Hochsee- und Küstenschiffahrt sowie die Seezeichen, die 

Binnenschiffahrt, den Wetterdienst, die Seewasserstraßen und 

die dem allgemeinen Verkehr dienenden Binnenwasserstraßen, 

24. den Straßenverkehr, das Kraftfahrwesen, den Bau und die 

Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie die 

Erhebung und Verteilung von Gebühren für die Benutzung öf

fentlicher Straßen mit Fahrzeugen, 

25. die Schienenbahnen, die nicht Staatseisenbahnen sind, mit 

Ausnahme der Bergbahnen, 

26. die Abfillbeseitigung, die Luftreinhaltu~g und die Lärmbe

kämpfung, 
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27. die arbeitsrechtlichen Regelungen für die Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen, soweit der Republik 

darüber nicht die ausschließliche Gesetzgebung zusteht. 

§ 9 

Die Republik hat das Recht, unter den Voraussetzungen des § 8 

Absatz 2 Rahmenvorschriften zu erlassen über: 
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1. die Rechtsverhäitnisse der im öffentlichen Dienst der Länder, 

Gemeinden und anderen Körperschaften des öffentlichen Rech

tes stehenden Personen, soweit § 8 Absatz 3, Ziffer 27 nichts 
anderes bestimmt, 

2. die allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens, 

3. die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse und des Films, 

4. den Umwelt- und Naturschutz, die Landschaftspflege und das 

Jagdwesen, 

5. die Bodenverteilung, die Raumordnung und den Wasserhaushalt, 

6. das Melde- und Ausweiswesen . 

§ 10 

Übergangsregelungen zur Gesetzgebungsbefugnis 

Bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands gelten für die 

Gesetzgebung der DDR und ihre Länder folgende Übergangsrege

lungen: 

a) In der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der Republik 

liegen: 

- die Sparkassen, 
- die Binnenfischerei. 



b) In der ausschließlichen Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefug

nis der Repu~lik liegen der r Hörfunk und das Fernsehen. 

c) In der Rahmengesetzgebungsbefugnis der Republik liegen: 
- die Grundsätze und Rahmenregelungen des Bildungswesens 

und der Berufsbildung, 
- der öffentliche Gesundheitsschutz, der Katastrophenschutz, 

der Rettungsdienst und die Feuerwehr, 

- der Minderheitenschutz, 

- der Datenschutz. 

§ 11 

Sonderregelung 

Die Verwendung des Eigentums in staatlicher Treuhandverwaltung 

ist Gegenstand der ausschließlichen Gesetzgebungsbefugnis der 

Republik. 

Ausführung der Gesetze der Republik 

und Verwaltung der Republik 

§ 12 

Die Länder führen die Gesetze der Republik als eigene Angele-

~ genheit aus, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt oder 

zuläßt. 

§ lJ 
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(1) Führen die Länder die Gesetze der Republik als eigene Ange

legenheit aus, so regeln sie die· Einrichtung der Behörden und 

das Verwaltungsverfahren, soweit nicht Gesetze der Republik et

was anderes bestimmen. Der Ministerrat kann dazu allgemeine Ver

waltungsvorschriften erlassen. 



(2) Der Ministerrat übt die Aufsicht darüber aus, daß die Län
der die Gesetze-per Republik dem geltenden Recht gemäß ausfüh
ren. Der Ministerrat kann zu diesem Zweck Beauftragte zu den 
obersten Landesbehörden und mit deren Zustimmung auch zu den 
nachgeordneten Behörden entsenden. 

§ 14 

(1) Führen die Länder die Gesetze der Republik im Auftrag der 

Republik aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angele

genheit der.Länder, · soweit nicht Gesetze der Republik etwas an

deres bestimmen. Der Ministerrat kann dazu ~llgemeine_ ; Verwal

tungsvorschriften erlassen. 

(2) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständi

gen obersten Behörden der Republik. Der Vollzug der Weisung ist 

durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen. 

(3) Die Aufsicht der Republik erstreckt sich auf Gesetzmäßig

keit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Der Ministerrat kann 

zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und 

Beauftragte zu allen Behörden entsenden. 

§ 15 

Führt die Republik die Gesetze durch republikseigene Verwaltung 

oder durch republiksunmittelbare Körperschaften oder Anstalten 

des öffentlichen Rechts aus, so werden die allgemeinen Verwal

tungsvorschriften vom Ministerrat erlassen. Er regelt die ein

richtung der Behörden. 

9 



§ 16 

.(1) In republikseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun

terbau werden geführt: 

1. Auswärtiger Dienst, 
2~ Finanzverwaltung der Republik einschließlich Zoll, 

3. Staatseisenbahn, 
4. Post- und Fernmeldewesen,· . 

5. Arbeitsverwaltung, 

6. Grenzschutz, 
7. Verwaltung der Streitkräfte. 
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(2) Für Angelegenheiten, für die der Republik die Gesetzgebung 
zusteht, können außerdem selbständige Oberbehörden der Republik 

und neue republiksunmittelbare Körperschaften und Anstalten des 

öffentlichen Rechtes durch Gesetze der Republik errichtet werden. 

(3) Diejenigen sozialen Versicherungsträger, deren Zuständig

keitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt, 

· werden als republiksunmittelbare Körperschaft~n des öffentlichen 

Rechtes geführt. 

§ 17 

Oie Länder verwalten im Auftrag der Republik: 

- die Autobahnen, 
- die Fernverkehrsstraßen, 

- den zivilen Bevölkerungsschutz. 



. § 18 

Übergangsregelung für Verwaltungsbefugnisse 

(1) Bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands werden in der 

DDR in republikseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsun

terbau geführt: 

1. die Genehmigung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, 

2. die Luftverkehrsverwaltung, 

3. die Wasserstraßen der Republik, die Seeschiffahrt und die 

Binnenschiffahrt, soweit sie über das Gebiet eines Landes 

hinausgehen, 

4. der Republik durch Gesetz zugeordnete Polizei (Zentrales 
Kriminalamt der Republik, Zentraler Personen- und Objekt
schutz, Zentrale Antiterroreinheit, Transportpolizei mit 
eigenem Unterbau sowie Zentrale Fliegerstaffel), 

5. der statistische Dienst. 
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(2) Bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands kann der Mi
nisterrat der DDR zur wirksamen Bekämpfung von Naturkatastrophen 

oder Unglücksfällen, die das Gebiet mehr als eines Landes ge

fährden, den Länderregierungen die Weisung erteilen, Polizei

kräfte anderen Ländern zur Verfügung zu stellen sowie Kräfte 

des Grenzschutzes und der Streitkräfte zur Unterstützung der 

Polizei einsetzen. Oie~e Maßnahmen sind nach Beseitigung der 

Gefahr oder auf Verlangen der Mehrheit der Länder unverzüglich 

aufzuheben. 

Finanzhoheit der Republik und der Länder 

§ 19 

(1) Die Republik und die Länder tragen gesondert die Ausgaben, 

die sich aus der Wahrnehmung ihrer Aufgaben ergeben. Handeln 

die Länder im Auftrag der Republik, trägt die Republik die 
sich daraus ergebenden Ausgaben. 



(2) Republik und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selb
ständig und _voneinander unabhängig. Sie haben den Erfordernis

sen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tra

gen. 

(3) Die Finanzausstattung _der Länder ist so ~u gestalten, daß 
die Länder in der Lage sind, ihre Aufgaben sachgerecht zu er

füllen. Die unterschiedliche Finanzkraft der Länder ist ange

messen auszugleichen; hierbei sind die Finanzkraft und der Fi
nanzbedarf der Gemeind~n und Kreise zu berücksichtigen. 

(4) Näheres ist durch Gesetz der Republik zu regeln. 

Ubergangsregelung für die Mitwirkung der Länder 
§ 20 
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(1) Die Ministerpräsidenten der Länder und der Oberbürgermeister 

von Berlin besitzen bis zur Herstellung der Einheit Deutschlands 

in den Fällen der §§ B, 9, 11 und 19 Absatz 4 dieses Gesetzes 

ein Einspruchsrecht. Der Einspruch gilt als eingelegt, wenn die 

Mehrheit innerhalb von einem Monat nach Beschlußfassung von dem 

Einspruchsrecht Gebrauch macht. 

(2) Der Einspruch der Mehrheit der Ministerpräsidenten der Län

der und des _Oberbürgermeisters von Berlin kann von der Volks

kammer nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Abgeordneten 

abgewiesen werden. Sonst gilt das Gesetz als nicht beschlossen. 

Vermögensnachf olge 

§ 21 

(1) Mit der Bildung von Ländern in der DDR geht das Vermögen 

der Bezirke auf das jeweilige Land, dem sie angehören, über. 



• 
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(2) Soweit das Vermögen der Republik nach seiner ursprünglichen 
Zweckbestimmung , überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt 

war, die nach diesem Gesetz nicht Verwaltungsaufgaben der Repu

blik sind, ist es unentgel~lich auf die nunmehr zuständigen Auf

gabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur 
vorübergehenden Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach 

diesem Gesetz nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die 
Länder zu übertragen. 

(3) Die Republik überträgt ihr sonstiges Vermögen den Ländern, 

sofern sie es nicht für die Erfüllung ihrer eigenen Aufgaben be

nötigt. 

§ 22 

Obergang von Einrichtungen und Personal 

Mit der Bildung von Ländern in der DDR gehen Verwaltungsorgane 
und sonstige der öffent~ichen Verwaltung oder Rechtspflege 

dienenden Einrichtungen der Republik, soweit sie nach diesem Ge
setz Aufgaben der Länder wahrnehmen, auf die Länder über. So

weit Aufgaben auf die Länder übergehen, geht das Personal anteil 
mäßig auf die ·Länder über. 

Obergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 23 

(1) Die Wahl zu den Landtagen 1990 ist durch ein Gesetz der Re

publik zu regeln. 

(2) Der erstgewählte Landtag, dem zugleich die Aufgabe einer 

verfassungsgebenden Landesversammlung obliegt, tritt spätestens 

am 14. Tag nach der Wahl zusammen. Spätestens am 20. Tag nach 

seinem Zusammentritt hat er eine vorläufige Landesregierung zu 

bilden. 



(3) Nach Inkrafttreten der Landesverfassung wird die Landesre
gierung nach den , Bestimmung~n dieser Verfassung gebildet. 

§ 24 

Im Bereich der Gesetzgebungsbefugnis der Länder gilt das Recht 

der Republik als Landesrecht weiter, soweit die Länder nicht 

selbst von ihrer Befugnis Gebrauch machen. 

§ 25 

Inkrafttreten 

(1) Das Gesetz tritt am 14. 10. 1990 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die weitere Demokrati

sierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe 

in den Ländern der DDR vom 23. Juli 1952 (GBl. Nr. 99, 1952) 

außer Kraft. 

(3) Aus der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 6. April 1968 in der Fassung des Gesetzes zur Ergänzung 
und Änderung der Verfassung der Deutschen Demokratischen Repu-

~ blik vom 7. Oktober 1974 werden gestrichen: 

der Artikel 47, 

- der Artikel 48 Absatz 2, 

- der Artikel 49 Absätze 1 und 2, 

- der . Artikel 58, 
- der Artikel 70, 

- der Artikel 72, 

- im Artikel 76 Absatz 1 der Satz 2 sowie der Absatz 2, 

- der Artikel 77, 

der Artikel 78 Absatz 1 sowie 

- der Artikel 89 Absatz 3. 
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Ausschuß für 
Verfassung und Verwaltungsreform 

E R G Ä N Z U N G S B L A T T 

zur Drucksache 84 a 

Im§ 2 Abs. 2 ist einzufügen ... begehrt werden und von der 

Gemeindevertretung bzw. Stadtverordnetenversanunlung beschlossen 

wurden,bedürfen ... 

Ein neuer Absatz 3 ist anzufü~en: 

"Wollen Gemeinden oder Städte nach der Länderbildung in das 

Land zurückkehren, dem sie am 23. 7. 1952 angehörten, ist 

ihrem in Bürgerbefragungen bekundeten und durch die Volksver

tretungen bestätigten Willen stattzugeben, sofern dadurch keine 

Ex- bzw. Enklaven entstehen." 

Im § 25 ist ein neuer § 2 einzufügen: 

"Die Stadtverordnetenversammlung von Berlin, Hauptstadt der 

DDR, wird mit Beschlußfassung dieses Gesetzes ermächtigt, ein 

Wahlgesetz für die Wahl von Abgeordneten für ein gesamtberliner 

Parlament zu erlassen." 



pi 362 2896 66ZI ADN1158 ber 
DDR/Landtagswahlen/Wahl lelter 1 (2 .Tel le) 
(Dokumentation) 
Bekanntmachung Uber den Wahl lelter der Republ lk und die 
Landeswahl lelter • 

Berl In (ADN). Die Bekanntmachung des Innenministers Uber den 
Wahl lelter der Republ lk fUr die Wahlen zu den Landtagen In der DDR 
lautet: 

FUr die am 14. Oktober 1990 stattf lndenden Wahlen zu den 
Landtagen In der DDR wurde durch das Präsidium der Volkskanmer gemäß 
D 12 des Länderwahlgesetzes berufen: 

Zum Wahl lelter der Repub~lk: Herr Dr. sec. Eberhard Stlef 
Staatssekretär Im Ministerium des Innern, 

Anschrift der Dlenststel le: Ministerium des Innern, Mauerstraße 
34 - 38, Beriln, 1086 - Telefon: 22 57 22 27. 

Die Bekanntmachung des Wahl lelters der Republ lk lautet: 

Der Wahl lelter der Republ lk hat die Landeswahl lelter und Ihre 
Stellvertreter ernannt: 
••Land Brandenburg•• 



Landeswah 1 1e1 ter 

Stellvertreter des 
Landeswahl lelters 

PL 41 

Anschrift: 

Telefon: 

Anschr 1 ft: 

Telefon: 

••Land ~ecklenburg-Vorpommern•• 
Landeswah 1 1e1 ter 

Stellvertreter des 
Landeswahl lelters 

••Land Sachsen•• 
Landeswah 1 1e1 ter 

Stellvertreter des 
Landeswahl lelters 

1 -

{folgt) 
091641 aug 90 

Anschrift: 

Telefon: 

Anschr 1 f .t: 

Telefon: 

Anschrift: 

Telefon: 

Anschrift: 

Telefon : 

Herr Dr. Lutz Nlebel 
Bezlrksverwaltungsbehörde 
Potsdam 
Heinrich-Mann-Allee 107 
1561 Potsdam 
3 67 82 

Herr Dr. Horst Neumann 
Statistisches Bezirksamt 
Potsdam 
Dortusstraße 46 
1560 Potsdam 
3 94 21 

Herr Dirk Schüler 
Bezlrksverwaltungsbehörde 
Rostock · 
Wa 1 1 straße 2 
2500 Rostock 
37 87 47 

Herr Helmut Relchwald 
Statistisches Bezirksamt 
Rostock 
Erlch-Schleslnger-Str. 37 
2500 Rostock 
40 6~ 34 

Herr Otto Wuttke 
Bezirksverwaltungsbehörde 
Dresden 
Dr.-R.-Frledrlchs-Ufer 2 
8060 Dresden 
5 98 28 17 

Herr Manfred.Muth 
Statistisches Bezirksamt 
Leipzig 
Dlttrlchrlng 17 
7010 Leipzig 

' 7 97 02 40 

pi 186 1491 34ZI ADN1159 ber 
DDR/Landtagswahlen/Wahl lelter 2 und Schluß 
{Dokumentation) • 

{ADN). 

••Land Sachsen-Anhalt•• 
Landeswah 1 1e1 ter 

Anschrift: 
Herr Horst Dreyer 
Bezlrksverwaltungsbehörde 
Magdeburg 
Olvenstedter Straße 1 
PSF 1 
3010 Magdeburg 



Stellvertreter des 
Landeswahl lelters 

••Land Thüringen•• 
Landeswah 1 1e1 ter 

Stellvertreter des 
Landeswahl lelters 

Telefon: 

Anschrift: 

Telefon: 

Anschrift: 

Telefon: 

Anschrift: 

PL 42 

3 82 23 47 

Herr Torsten Gruß 
Bezirksverwaltungsbehörde 
Hai le 
WI 111-Lohmann-Straße 7 
4020 Hai le 
34 74 15 

Herr Peter Schulze 
Bezirksverwaltungsbehörde 
Erfurt 
J.-Sebastlan-Bach-Str. 1 
5085 Erfurt 
3 27 12 

Herr Dlethard Seheier 
Statistisches Bezirksamt 
Suhl 
Am Fröhl lchen Mann 
6000 Suhl 
4 45 31 
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CDU 
Bundesgeschäftsstelle 

Hauptabteilung Öffentlichkeitsarbeit 
DER LEITER 

CDU · 5300 Bonn 1 · Konrad-Adenauer-Haus 

An die 
CDU-Landesgeschäftsführer 
der DDR 

Zeitung zur Wahl 

Telefon (02 28) 544-488/89 
Fernschreiber 08 86 804 

zu den Landtagswahlen am 14.0ktober 1990 

Bei einer vorgesehenen für Sie kostenlosen Gesamtauflage von 3,5 Mio 
Exemplaren ergeben sich bei einer Aufteilung nach Wahlkreisen folgende 
Auflagen: 

Mecklenburg 
Brandenburg 
Sachsen-Anhalt 
Thüringen 
Sachsen 

Berlin (gesondert) 

Gesamt 

408.000 
578.000 
612.000 
578.000 
986.000 

238.000 

3.400.000 
===·===== 

Hir bitten Sie, uns die Information über Anlieferstellen auf Kreisebene bis 
14.09.90 eintreffend zuzustellen. Hierzu bietet sich die Landesgeschäfts
führerkonferenz am 12 .09.90 im Konrad-Adenauer-Haus an. 

Mit freundlichen Grüßen 

ÜJL~ 
Halter Brückmann 



1. 
1 

CDU · 5300 Bonn 1 · Konrad-Adenauer-Haus 
An die 
CDU-Landesgeschäftsführer 
der DDR 

CDU 
Bundesgeschäftsstelle 

Kostenloses Werbemat er ial zur Landtagswahl 1990 in der DDR 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

•• ... _ ,,., 

für den Landtagswahlkampf stellt _Ihnen die CDU-Bundesgeschäftsstelle folgendes 
Material kostenlos zur Verfügung: 

Mecklen- Branden- Sachsen Thüringen Sachsen Gesamt 
burg burg Anhalt 

Plakat Al: H.Kohl 7.000 9.000 9.500 9.000 15.500 50 .000 
Plakat Al: Slogan 7.000 9.000 9.500 9.000 15.500 50.000 
Rahmenländerplakat Al: CDU 7.000 9.000 9.500 9.000 15.500 50.000 
Hartfaserplatten 2.500 3.200 3.500 3.200 5.500 18.000 
Rahmen-Flugblätter 210 .000 270.000 285.000 270.000 465.000 l , 5Mi o 
Aufkleber 50.000 70.000 75.000 70 .000 110.000 375.000 

Wir bitten Sie zu klären ob das Material zentral an die Adresse des 
Landesverbandes geliefert werden soll, oder ob eine Aufteilung an die 
Regionalverbände erfolgen soll. 
Sofern Sie zusätzliche Exemplare der Plakate, Flugblätter oder Aufkleber 
benötigen, können Sie diese gegen Rechnung mit beiliegendem Bestellschein 
anfordern. 

Wir bitten Sie uns die Information über Anlieferstellen sowie zusätzliche 
Bestellungen spätestens bis 14 .09.90 eintreffend zuzustellen. Hierzu bietet 
sich die Landesgeschäftsführerkonferenz am 12.09 . 90 im Konrad-Adenauer-Haus an. 

tfol /_:__ 
A 1 Köni -~/ 

CDU-Bundesgesc~ä~sstelle g (/ Telefon (02 28) 544-0 
Konrad-Adenauer-Haus · 5300 Bonn 1 Fernschreiber 8 86 804 

Commerzbank Bonn (BLZ 380 400 07) 110 444. 7 Dresdner Bank Bonn (BLZ 370 800 40) 2 209 160 
Deutsche Bank Bonn (BLZ 380 700 59) 024 3501 Postgiroamt Köln (BLZ 370 100 50) 1 096 69-508 



Bestellschein Absender: 

für die Landtagswahl in der DDR 
N. ~. ~ . ~ .....•.... ... ...... ...... ...... •....•....•............• .... 

s·1·~ · ~ · ;·~· ~· ·········· ·· ·· · ·· · ··· ·· ··········· ·· ············· · ·· 

p 1 z 
6" ~· i ......................... .............. . 

CDU-Bundesgeschäftsstelle 
Abt. Information 
Herrn Geiser 
Konrad-Adenauer-Haus 

5300 Bonn 1 Für telefonische Rückfragen: 
Tel. 0228/544-379 Herr Geiser 
Fax. 0228/544-372 

Zur Landtagswahl in der DDR am 14.10.1990 bestellen wir zusätzlich folgende 
Werbematerialien: 

Bestellungen bitte bis 14 .09.90 in der Bundesgeschäftsstelle eintreffend. 

Nr . Arti ke 1 Verpackungs- Preis 
einheit zzgl. 

MwSt. 

.... ... 7329 Helmut Kohl Al: Kanzler für Deutschland 1000 400,--

..... .. 7330 Helmut Kohl AO: Kanzler für Deutschland 1000 800,--

....... 7331 Poster Al: mit Slogan zur Landtagswahl 1000 400,--

.. ... . . 8319 Rahmenplakat Al: CDU-Sachsen 1000 400,--

....... 8320 Rahmenplakat Al : CDU-Thüringen 1000 400, --

.. . .. . . 8321 Rahmenplakat Al: CDU-Brandenburg 1000 400,--

....... 8322 Rahmenplakat Al: CDU-Mecklenbg. -Vorpommern 1000 400 ,--

....... 8323 Rahmenplakat Al: CDU-Sachsen-Anhalt 1000 400,--

.. . .... 1324 Rahmenflugblatt A4 : Sachsen 1000 36, --

..... . . 1325 Rahmenflugblatt A4: Thüringen 1000 36,--

. ...... 1326 Rahmenflugblatt A4: Brandenburg 1000 36,--

....... 1327 Rahmenflugblatt A4: Mecklenburg-Vorpommern 1000 36, --

. .. .. .. 1328 Rahmenflugblatt A4: Sachsen-Anhalt 1000 36,--

....... 9311 Aufkleber mit Slogan zur Landtagswahl 1000 100 ,--

Lieferadresse: 

N a m e 

1 
······· ···· ······ ········ ········· ··· ·········· ······ ·· ········ 
S t r a s s e 

Datum Unterschrift p 1 z 0 r t 



CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

- Pressestel l e -

Be rl i n, d. 
28. 8. 1990 

Spitzenkandidaten der CDU für die Landtagswahlen am 14. Oktobe r 

Brand e nburq 

Dr. Peter-Michael Diestel, 38 Jahre, Jurist, Innenminister 
de r DDR 

Mecklenburg und Vorpommern 

Dr. Alfred Gomolka, 48 Jahre, Dozent, Volkskammerabgeordneter 

Sachsen-Anhalt 

Dr. Gerd Gies, 46 Jahre, Veterinärmediziner , Vorsitzender des 
Landesverbandes dsr CDU, Volkskamm e rabgeordneter 

Thürin gen 

Willibald Böck, 42 Jahre, Dipl.-Lehrer, Volkskamme r abgeordne 
ter 

Sachsen 

Der Landesvorstand nominierte für die Wahl auf dem Landes 
parteitag am 1. 9. 1990 in Dresden (Hygienemuseum , Beginn : 
10.00 Uhr ) : 
Prof. Dr, Kurt Biedenkopf, 60 Jahre, Jurist und Volk6wirt , 
Gastprofessqr in Leipz~g 

CDU-Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53/54 · Postfach 1356 
Berlin 
1080 

Telefon 2 2 8 80 
(030) 3 914054 

Fernschreiber 0112240 
011502 3 

Telefax 2 29 12 38 
1030) 3 91 40 51 



CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

- Pressestelle • 
28.8.1990 

Aktennotiz über ein Gespräch zum ~hema Wahlkampf 
im Hörfunkrat. am 24.8.1990 

Herr S c h m a u t z , stellv. Generalintendant, informiert: 

Der Rundfunk bietet den Parteien zur Vorbereitung der Landtags
wahlen Sendezeiten an (schriftlicher Antrag erbeten) 
- zur Darstellung des Wahlkampfprogramms 
- für Interviews 
- für Wahlspots 

Es wird erwogen, die Sendezeiten - analog der Regelung in der 
Bundesrepublik - entsprechend der ~edeutung der Parteien festzu
legen. Für die ~nde~eiten wird keine Gebühr erhoben. 

Für die Sendungen ist die Partei verantwortlich; Spots sind in 
eigener liegie oder - gegen Kostenerstattung - durch den Rundfunk 
als Dienstleistung herzustellen. 

Entsprechend dem Charakter der Wahlen sind die Landesrundfunk
anstal ten besonders befragt. Es wird vorgesch_agen, daß die 
Parteien mit ihren Landesverbänden Entscheidungen über deren 
Kompetenzen treffen. Über das Ergebnis sollte die General
intendanz infor miert werden; sie bietet das "Kncw ho.w" an. 

Landesübergreifende Themen könnten zweckmäßigerweise in ·zentra
len Programmen behandelt werden, wogegen landesspezifische 
Probleme den Regionalsendern (Landesrundfunkanstalten) vorbehalten 
sein sollten. 

Die von Berlin aus sendenden Anstal ten (Radio aktuell, DS/Kultur, 
Jugendradio DT 64, Berliner Rundfunk) sind angehalten, ihre 
V~rschläge in bezug auf die Wahlvorbereitung auf den Tisch zu 
legen. 

CDU-Geschäftsstelle des Parteivorstandes 
Charlottenstraße 53/54 · Postfach 1356 
Berlin 
1080 

Telefon 2 28 80 
1030) 3 91 40 54 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
1030) 3914051 



CDU 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes 

Angebot von Texten für Wahl~lakate zur Landtagswahl am 14. 10. 1990 

(Sachsen-Variante) 

1. Nicht auf halbem Wege stehenbleiben - deshalb auch in Sachsen CDU! 

2. Weil wir Sachsen lieben - deshalb CDU ! 

3. Sachsen wir lassen Dich nicht - deshalb CDU! 

4. Sachsen wieder rot? Nein danke! Deshalb CDU! 

5 . Deutschlands Freude soll vollkommen sein - deshalb auch in 

Sach s en CDU ! 

6. Sa c hsen braucht Zukunft - wir bieten sie ! CDU ! 

7. Wer Deutschland einigt, soll auch in Sachsen regieren - deshalb CDU ! 

8. Wir haben Deutschland versprochen, das haben wir gehalten. 

Auch für die Wirtschaft sind wir kompetent - deshalb CDU ! 

9. Sachsen anders als Deutschland? Nein! 

Deshalb CDU ! 

10. Damit aus Sachsen Heimat wird - deshalb CDU! 

11. Wir machen Heimat aus Sachsen ! CDU ! 

12. Wir wollen hier zu Hause sein - deshalb brauchen wir in Sachsen CDU ! 

13. \ Wer nörgelt? ...... ! 
Wer handelt? CDU! 

I 

14.( Wir brauchen Zuversicht und nicht Gejammer - deshalb auch in 

-sach se n CDU ! 

CDU-Geschaftsstelle des Pane1vorstandes 
Charlottenstraße 53 / 54 Postfach 1356 
Berlin 
1080 

Telefon 2 28 80 
10301 3 914054 

Fernschreiber 0112240 
0115023 

Telefax 2 29 12 38 
(030) 3914051 



pi 362 2896 66ZI ADN1158 ber 
DDR/Landtagswahlen/Wahl lelter 1 (2 Tel le} 
(Dokumentation} 
Bekanntmachung Uber den Wahl lelter der Republ lk und die 
Landeswahl lelter • 

Berl In (ADN}. Die Bekanntmachung des lnnenmlnlsters Uber den 
Wahl lelter der Republ lk fUr die Wahlen zu den Landtagen In der DDR 
lautet: 

FUr die am 14. Oktober 1990 stattfindenden Wahlen zu den 
Landtagen In der DDR wurde durch das Präsidium der Volkskammer gemäß 
1 12 des Länderwahlgesetzes berufen: 

Zum Wahl lelter der Repub•lk: Herr Dr. sec. Eberhard Stlef 
Staatssekretär Im Ministerium des Innern, 

Anschrift der Dlenststel le: Ministerium des Innern, Mauerstraße 
34 - 38, Berl In, 1086 - Telefon: 22 57 22 27. 

Die Bekanntmachung des Wahl lelters der Republ lk lautet: 

Der Wahl lelter der Republ lk hat die Landeswahl lelter und Ihre 
Stellvertreter ernannt: 
••Land Brandenburg•• 
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15. Mit linkem Katzenjammer und linkischen Utopien ist kein Staat 

mehr zu machen, handeln ist gefragt! Deshalb braucht Sachsen 

die CDU! 

16. Immer weniger Staat! 

Immer mehr Land! 
Deshalb braucht Sachsen die CDU! 

17. Wer (das) La~d (Sachsen) sehen will, setzt auf CDU! 

18. Mit Ihnen und der CDU wird die Mitte breiter! 

Gegen das Alte von links und das Neue von rechts! 

19. Als Deutschland am 18. März Zukunft gewonnen - als Sachsen am 

14. Oktober nicht verlieren! Und deshalb auch diesmal CDU! 

20. 14. Oktober · 1989: Wo waren wir? 

14. Oktober 1990: Wo sind Wir? 

14. Oktober 1991: Wo· werden wir sein? 

Mit CDU zu „Hause in Sachsen! 
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WIR DURIEN NICHT 
DAS ARMENHAUS DEUTSCHLANDS 

WERDEN 
Deshalb kämpfen 
wir um ehrliche 
Bedingungen bei 
der Vereinigung. 

Unsere Länder und Gemeinden 
brauchen in Zukunft eigenes 
Geld. Für Kindergärten, Schu
le,., Krankenhäuser, Straßen
bau, Wohnungsbau, Stadtpla
nungen, soziale Einrichtungen 
und vieles andere. 

40 Jahre zentralistische Plan
wirtschaft haben unser Land in 
den Ruin getrieben. Der Wie
deraufbau erfordert jetzt mehr, als wir aus eige
ner Kraft aufbringen können. Dies kann nur eine 
Gemeinschaftsaufgabe aller Deutschen sein. Der 
Einigungsvertrag, so wie ihn Kohl/de Maiziere 
jetzt wollen, käme uns teuer zu stehen. Unsere 
jungen Länder Mecklenburg/Vorpommern, Bran
denburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen/ 
A .Jlt sollen Schulden machen. 
Zuviel: 90 Milliarden von 1991 bis 19941 

Dagegen hat sich Walter Romberg gewehrt. 
Wegen seiner Standhaftigheit und seines Eintre
tens für die Interessen unserer Länder wurde er als 
Finanzminister entlassen. 

Walter Rombergs Modell: 
75 Miiiiarden DM weniger 
Schulden. 

Die unverantwortbar hohen Schulden müssen 
nicht sein . Walter Rombergs von Wissenschaft
lern überprüfte Modelle zeigen Möglichkeiten 
und Kompromisse: 

1. Stufe: 
Umsatzsteuerverbleibtzu 100% 
bei unseren neuen Ländern. 
'Y Verschuldung reduziert sich 
auf 40 Mrd. DM 
2. Stufe: 
lohn- und Einkommenssteuer 
verbleiben zu 100% bei den 
Ländern und Gemeinden der 
ehemaligen DDR. 
'Y Verschuldung reduziert sich 
auf 21 Mrd. DM 

3. Stufe: 
Verdoppelung des Fonds 
Deutsche Einheit. 
'Y Verschuldung reduziert sich 
auf 15 Mrd. DM 

Mit diesen Modellen wären unsere neuen Länder 
nur etwa gleich hoch verschuldet wie die jetzigen 
Bundesländer. Und damit könnten wir leben . 

Deshalb: Unterstützen Sie 
unsere Politik. 
Sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, Kollegen und 
Freunden. Nach 40 Jahren haben wir einen 
solchen Vertrag nicht verdient. Unsere jungen 
Länder müssen eine faire Chance bekommen, 
ihre Zukunft selbst zu gestalten. 

SPD 
Wir kämpfen 

für Gerechtigkeit 
~------------------

Wollen Sie uns und unseren Ländern helfen? 
Wir haben nicht das große Geld der Blockparteien CDU und POS etc. Wir brauchen Menschen, die aktiv helfen . 

Name: 

Stra8e: 

Schreiben Sie unti, wenn Sie jetzt dobei sein wollen Danke. 

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, Vorstand, 

----------Rungestraße 3-6, 

PLZ,Ort : 1020 Berlin 



:. 

MI NIS ERRAT 
DER DEUTSC HE N DEMOKRA TISCHEN REPUBLIK 
:Jtellvertreter des \linisterpräsidenten 

und 
~inister des I nner~ 

Bekanntmachung 

über die Ernennung der Landeswahlleiter un d ihrer Stellvertreter 
der Lä nder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Sac hsen und Thüringen für die Wahl zum 12. Deutschen Bundestag 

v om 48. Se pt em ber 1990 

Hiermit gebe ich bekannt: 

1. Land Mecklenburg-Vorpommern 

Landeswahlleiter 

Anschrift: 

Telefon: 
Telex: 

Stellvertreter 

Anschrift: 

Telefon: 

Herr Dirk Schüler 

Bezirksverwaltungsbehörde 
Rostock 
Wallstraße 2 
2500 Rostock 
37 87 47 
236, 237, 238 

Herr Helmut Reichwald 

Statistisches Bezirksamt 
Rostock 
Erich-Schlesinger-Str. 37 
2500 Rostock 
40 62 34 
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2. Land Brandenburg 

Landeswahlleiter 

Stellvertreter 

3. Land Sachsen-Anhalt 

Landeswahlleiter 

Stellvertreter 

4. Land Sachsen 
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Herr Dr. Lutz Niebel 

Anschrift: Bezirksverwaltungsbehörde 
Potsdam 
Heinrich-Mann-Allee 107 
1561 Potsdam 

Telefon: 3 67 82 
Telex: 15461 

Herr Dr. Horst Neumann 

Anschrift: Statistisches Bezirksamt 
Potsdam 

Telefon: 

Anschrift: 

Telefon: 
Telex: 

Dortusstraße 46 
1560 Potsdam 
3 94 21 

Herr Horst Dreyer 

Bezirksverwaltungsbetiörde 
Magdeburg 
Olvenstedter Straße 1 - 2 
Postfach 1 
3010 Magdeburg 
3 82 23 47 
8211 

Herr Dr. Torsten Gruß 

Anschrift: Bezirksverwaltungsbehörde 
Halle 
Willi-Lohmann-Straße 7 
4 0 20 Hall e 

Tel e fon: 34 74 15 

Landeswahlleiter He r r Otto Wuttke 

Ans~ hrift : Bezirksverwaltungsbehörde 
Dr es de n 
Or .-R.- Fr iedr i chs-Uf er 2 
8060 Dr es den 

TPlefon: 59 83 0 3 
~ ex : 2161 

Stellver tre t er Herr Ma n~r ed Muth 

An 3ctir ift: Statis L sc hes Be z irksan:t 
Lei pzig 
Ditt ric h:ing 17 
701 0 Leipzig 

7elefon: 7 97 0 2 40 



J. Lan d Thüringen 

Lan des wahlleiter 
„ 

Ste l 1 _.1 ertreter 

Berlin,18. September 1990 
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Herr Pe ter Schulze 

Anschrift: ß ez ir~s verwaltungsbehö r : 

Te i e fon: 
Tel ex: 

E ~~ ur':. 

J .-Sebasti 1n-B ach-S t r . 1 
5 085 Erfu r ::. 
3 72 1 2 
739-241-33 

Herr Diethard Scheler 

Anschrift: Statistisches Bezirk sam t 
Suhl 
Am Fr ö 11 1 i c h e n M a n n 
500 0 Suhl 

Telefon: 4 45 31 



Freitag, 3. August 1990 

Kommentiert 

Der Sturz 
Eine der wichtigsten Meldungen, die 

uns gestern dpa übermittelte, hatte ihrer 
Kürze und ihres unspektakulären Ton
falls wegen alle Voraussetzungen, überse
hen zu werden. Und doch läutet die ge
meldete Tatsache eine Entwicklung ein, 
deren politische Konsequenzen die künf
tige weltgeschichtliche Entwicklung 
nachhaltig beeinflussen werden. Die 
Rede ist nicht von einem wie auch im
mer gearteten Gipfeltreffen sondern von 
einem vom Rat des westukrainischen 
Tscherwonograd auf einer Sondersitzung 
gefaßten Beschluß, das Lenindenkmal in 
der Stadt zu entfernen. In Lwow (dem 
früheren Lemberg) sind die Sockeltage 
von Karl Marx gezählt. Dort beschlossen 
die Stadtväter, den sogenannten „Be
gründer des wissenschaftlichen Sozialis
mus" am kommenden Sonntag zu entfer
nen. Die offizielle ideologische Klammer, 
mit der so viele blutende Wunden der so
wjetischen Gesellschaft zusammengehal
ten wurden, diese Klammer beginnt sich 
an ihrem neuralgischsten Punkt zu lösen . 
Die zu einer Art Religion hingebogene 
kommunistische Philosophie verliert im 
Land der Oktoberrevolution von 1917 
den wichtigsten Grund ihrer Daseinbe
rechtigung: Sie verliert ihre gläubi
gen, von doktrinären und meistenteils 
kaum wirklich philosophisch denkenden 
Propheten verführten Anhänger. Der 
Sturz Stalins konnte, schwer genug für 
offizielle „Vordenker", mit der durch die
sen Diktator verursachten Verzerrung 
der „wahren Lehre" begründet und ent
schuldigt werden. Jetzt greifen die bitter 
enttäuschten Jünger ihre Lehrer selbst 
an. Flankiert von den Ablösungsbestre
bungen einzelner Unionsrepubliken, 
wird solche emotionale -Entschlackung 
des Denkens sowjetischer Menschen sich 
als eine das sowjetische Reich entschei 
dend zerstörende Kraft erweisen. Keiner 
weiß ob· solche gesunde und zugleich un 
berechenbare ideologische Haltlosigkeit 
der sowjetischen ·Menschen eine sehn
süchtige Suche nach wirklich glaubensfä
higen Werten auslöst oder sich nur in 
blanken geschäftigen Pragmatismus ver
wandelt. Der beginnende Sturz von Karl
Marx- und Lenindenkmälern in der So
wjetunion ist, trotz aller bisherigen 
politischen und wirtschaftlichen Ent-

rrwicklung in diesem Land, ein derart in 
seiner Wirkung bedeutsamer Fakt, daß 

ll&inem als historischer Vergleich eigent
lich nur die Schüsse- der „Aurora" einfal-

TAGESTHEMEN 

Ludwig Güttler zur sächsischen CDU vor den Landtagswahlen: 

Meßlatte sinkt immer tie!fer 
Star-Trompeter aus Dresden fordert kompetente bundesdeutsche Spitzenpolitiker für Sachsen 

Ludwig Güttler, der in aller Welt gefeierte Star-Trompeter aus schweigen. Am 22. ]uni hat Ludwig Güttler deshalb einen Brief 
Sachsen, ist immer ein unbequemer Einmischer in öffentliche An- an den Landesvorsitzenden der säd:isischen CDU, Klaus Reichen· 
gelegenheiten gewesen - vor der Wende, während der Wende und bach, geschrieben, · in dem er, von einer tiefgründigen Analyse des 
heute nicht minder. Bekannt sind die Anfeindungen und Ver- Zustandes und politischen Erscheinungsbildes der CDU ausge
leumdungen, die während der infamen Anti-Künstlerkampagne hend, vorschlug, Kandidaten für dil~ Spitzenpositionen der künfti
im Spätherbst speziell und gezielt seiner Person galten. Weniger gen Landesregierung aus der Bunde·srepublik zu gewinnen. In die
allgemein bekannt dürfte es sein, daß sich Güttler als CDU-Mit- sem Brief, den auch Ministerpräsident Lothar de Maiziere und 
glied engagiert an den gegen die alte Partei-Führung gerichteten weitere führende CDU-Politiker erihielten, bat er darum, seinen 
Erneuerungsbestrebungen der CDU-Basis beteiligt hat, als an eine Antrag zu einem Tagesordnungspunkt der Landesvorstandssit
Anderung der Verhältnisse in diesem Land noch gar nicht zu den - zung am 7. Juli zu machen. Zur g·leichen Zeit aber stellte Klaus 
ken war. Er ist ein Mann mit wachem und kritischem Gespür für Reichenbach sich selbst öffentlich als Kandidat für das Minister
politische Situationen, Irrwege und Gefahren. Dieses Problembe- präsidentenamt zur Verfügung. Eine Antwort auf seinen Brief er
wußtsein läßt ihn auch heute gegenüber seiner Partei nicht hielt Güttler bis heute nicht. 

•UNION: Herr Professor Güttler, wie 
lautet Ihre Analyse des Zustandes, in dem 
sich die sächsische CDU heute, kurz vor den 
Landtagswahlen, befindet? 

GÜTTLER: Bereits nach den .ersten 
beiden demokratischen Wahlen im März 
und im Mai hatte die CDU Schwierigkei
ten, ihre Wahlerfolge und damit ihre 
Mandate personell abzudecken. Inzwi 
schen sind überzeugende Zeichen inhalt
licher und personeller Erneuerung der 
Partei ausgeblieben. Stattdessen hat sich 
der Funktionärsapparat in Selbstzufrie
denheit restauriert. Die Landtagswahlen, 
die jetzt vorzubereiten sind, halte ich für 
das Entscheidende, denn deren Ergeb
nisse werden Bestand haben. Doch die 
Meßlatte, die die CDU dabei an sich 
selbst anlegt, sinkt offensichtlich auf ein 
immer niedrigeres Niveau. Darin sehe 
ich eine große Gefahr. Der Name einer 
Partei spielt keine Rolle. wenn in Wahr
heit das sich aus autoritären Strukturen 
herleitende Deformieren der Umwelt 
und seiner selbst sich fortsetzt. Selbst 
wenn wir diese Deformation erkennen -
vorausgesetzt man will das überhaupt - , 
sind wir doch an der entscheidenden 
Stelle unserer Netzhaut. nämlich soweit 
es uns selbst betrifft, blind. Das ist ja ge
rade das Wesen unserer Deformation. 
Deshalb ist es für meine Begriffe inkon
sequent. scharf formuliert verlogen, auf 
einer schweren Reise zu sagen: Wir brau
chen von dort die Pferde, von dort das 
Futter, von dort die Landkarten. von 
dort das Wetter, von dort den Wagen -
aber Kutscher haben wir die besten bei 
uns. Gerade das ist nicht der Fall. Un
glückselige personelle Entscheidungen. 
die die Parteibasis wie die demokratische 
Öffentlichkeit beunruhigen, zeigen das 
gerade bei uns in Sachsen immer deutli
cher. 

•UNION: Ein häufig gebrauchtes Argu
ment aus CDU-Leitungsetagen der mittle
ren Ebene ist, man müsse mit den Men 
schen arbeiten, die bereits Erfahrung haben 
in Politik und Verwaltung. 

GÜTTLER: Ich will überhaupt nicht in 
Abrede stellen, daß jeder Mensch eine 

Chance haben muß und auch jeder mit 
einer Aufgabe wachsen kan·n. Das bewei
sen einige, aber der größere Teil beweist 
es nicht. Jetzt aber kommt es darauf an, 
die Prozesse, die vor uns stehen, so 
schnell wie möglich und so gut wie mög
lich zu gestalten und aufeinander zu be
ziehen, in ihrer Abhängigkeit voneinan
der zu begreifen und auch intuitiv zu 
erfühlen. Aufgrund der nicht zur Verfü
gung stehenden Zeit ist jetzt ein wesent
lich größeres Maß an Richtlinienkompe
tenz und Sachkompetenz von Anfang an 
erforderlich. Das Wort „keine Experi
mente" darf nicht nur als Polemik der 
CDU gegenüber der ehemaligen SED ver
standen werden, sondern es richtet sich 
grundsätzlich an uns zuerst. 

•UNION: Welche Konsequenz ziehen Sie 
daraus? Wo sehen Sie diese Kompetenz? 

GÜTTLER: Die radikalste Konsequenz 
hieße: Die Ministerpräsidenten der Bun
desländer kommen für eine Legislaturpe
riode zu uns. Da das aber wohl nicht 
geht, müssen wir ähnlich kompetente 
und demokratieerfahrene Persönlichkei
ten finden . Für uns in Sachsen heißt das 
konkret: einen Ministerpräsidenten. ei
nen Wirtschafts- und einen Finanzmini 
ster aus der Bundesrepublik. 

•UNION: Sie glauben nicht, daß die 
sächsische CDU über genügend neue, krea
tive, um die demokratische Umgestaltung 
verdiente Persönlichkeiten für solche Spit
zenpositionen verfügt? 

GÜTTLER: Es gibt einige. deren Na
men jeder kennt - viel zu wenige aller
dings. Aber abgesehen davon, daß gerade 
diese neuen Kräfte vom alten Apparat 
ständig blockiert und an den Rand ge
drängt werden, kann es auch nicht sinn
voll sein, die sich mühsam Demokratie 
aneignenden. im Wust der Tagespolitik 
sich aufzehrenden, begeisterten, voller 
Ernsthaftigkeit sich einsetzenden jungen 
Leute vor der Zeit zu verschleißen. Die 
Klugheit gebietet, diese hoffnungsvollen 
Nachwuchspolitiker so dicht wie möglich 
bei der Entscheidungsfindung dabei zu 
haben, aber sie nicht letztlich- die Ent
stheldUrtgen ~rantworten zu 1lassen. 

Eine vera111twortliche Parteiarbeit darf 
nicht sagen : Weil wir die Wahlen gewon
nen haben, sind wir die Größten. Son
dern sie muß sich zuerst selbstkritisch 
fragen: Bedeutet der Wegfall jahrzehnte
langer Deformation der Persönlichkeit 
automatisch, daß wir keiner weiteren 
Deformation erliegen und nicht selbst 
deformieren? Die Voraussetzungen für 
Deformation sind beseitigt, aber die in 
Jahrzehnten gezeugte Deformation ist 
vorhanden. Wo ist sie? Sie liegt im Nicht
darauf-vertrauen-können, daß die eigene 
Wahrnehmung stimmt, sie liegt in der Ig
noranz Bildungsinhalten gegenüber, die 
man gar nicht beurteilen kann, sie er
weist sich alls Mutlosigkeit, sie zeigt sich 
im Diskutieren und Arrangieren zweit
rangiger Probleme und im Nichterken
nen erstrangiger Dinge, und sie zeigt sich 
am meisten in nicht vorhandenem Pro
blembewußt:sein. Deshalb können auch 
die Lösungswege, die gewählt werden, 
nicht richtig sein. Das alles, was wir nicht 
gelernt haben, erst selbst erfinden zu 
wollen, ist die ideologische Haltung der 
DDR nach dem Mauerbau . Die man
gelnde Abstraktionsfähigkeit kommt 
doch daher, daß wir nicht gelernt haben, 
genau hinzusehen, zu differenzieren und 
dann zurückzugehen, um zu analysieren. 

Es-wäre eine verheerende Selbstüber
schätzung, wenn die CDU heute glaubte, 
daß vielleicht die Kräfte aus dem Demo
kratischen Aufbruch oder ein verschwin
dend geringer Teil eigener progr~ssiver 
Kräfte dieses Defizit füllen könnten -
aber sie baut ja nicht einmal darauf. Mit 
den in „Blockpolitik" eingeübten alten 
„Leitungskadern" in die Landtagswahlen 
zu gehen, wird die Partei die entschei
denden Prozente kosten - und das mit 
Recht. 

•UNION: In einem Monat wird der 
sächsische CDU-Landesparteitag über die 
Kandidaten für die Landtagswahlen ent
scheiden. Was konkret schlagen Sie vor? 

GÜTTLER: Ein ehrlicher Weg heißt für 
mich, die besti:n Leute zu finden auf dem 
Weg nach Europa. Wenn wir aus europä
ischer Sicht denken und handeln - und 

eine andere Sicht ist für mich unvorstell
bar, auch deshalb, weil ohne die Demo
kratiebewegungen der osteuropäischen 
Staaten unsere eigene Revolution gar 
nicht möglich gewesen wäre -, dann 
kann es kein Argument sein, daß der Mi
nisterpräsident ein Sachse sein müsse. 
D.a könnten wir auch gleich sagen: Er 
muß aus Radebeul kommen. Das ist Pro
vinzialismus und nicht vorhandenes Pro
blembewußtsein. Wer aber das nicht hat, 
ist zur Lösung der vor uns stehenden 
Aufgaben so wenig geeignet wie er ge
rade dadurch zu erkennen gibt, daß er 
gar nicht weiß, worauf es jetzt ankommt. 
Es erwecken deshalb einige CDU-Politi
ker bei mir den Eindruck, als wollten sie 
eine Schwimmeisterschaft mit Nicht
schwimmern ausrichten. Das mag hart klin
gen. Die Fähigkeiten und das Engage
ment einzelner sind hervorragend. Aber 
das sind Voraussetzungen, keine Garan
tien. Die Garantie ist allenfalls die nach
gewiesene und erprobte Qualifikation, 
die es jemandem gestattet, in schwierigen 
Situationen auf Erfahrenes zurückzugrei
fen statt zu lavieren und zu taktieren. 

Das Land Sachsen hat eine gewisse 
Vorreiterrolle. Aufgrund seiner realen 
Potentiale muß es in erster Linie mit den 
„Bodenschätzen" rechnen, die im Kopf 
liegen, im Bewußtsein und Gewußt-Wie, 
in der Intelligenz und Kreativität seiner 
Bevölkerung. Vor dem zweiten Weltkrieg 
hat Sachsen ein Drittel aller Valutaein
nahmen des Deutschen Reiches erwirt
schaftet. Da ist ein Maßstab vorgegeben 
und zugleich eine Garantie für alle, die 
hier geblieben sind und hier leben wol
len, daß es sich im europäischen Haus 
lohnt, von hier zu kommen und hier zu 
bleiben. 

Mein Rat für die sächsische CDU ist es 
also, ihre jungen Politiker in der zweiten 
Reihe auf ihre späteren Aufgaben hin zu 
entwickeln, ohne sie zu verschleißen. Sie 
soll unverblümt und ohne falsche Scham 
dorthin greifen, wo gestandene und aus
gewiesene Politiker sind, und versuchen, 
fähige Leute aus der Bundesrepublik für 
diese Aufgabe zu gewinnen. Damit 
~önnte sie ein Signal setzen für ihren 
Kurs auf ein 'kräftiges, lebensfähiges 
Sachsen, was übrigens auch für die ande
ren Länder der Noch-DDR von aller
größter Bedeutung ist. Denn wenn wir 
hier im November eine zweite Revolu·
tion haben, geht die nicht gegen eine Par
tei, sondern gegen die Demokratie. Des
halb müssen die Landtagswahlen Identi
fikation und Hoffnung bringen, und es 
muß die Verantwortung der Politiker der 
Demokratie gegenüber darin sichtbar 
werden, daß sie die Aufgaben denen 
übertragen, die sie am besten bewältigen 
können. Viel Zeit dafür bleibt der CDU 
nicht mehr. Es müssen jetzt dringend 
und sofort Politiker der Bundesrepublik 
angefragt werden, ob sie Regierungsver
antwortung in Sachsen übernehmen wol
len - worum ich jedenfalls sie herzlich 
bitten würde. 

(Mit Ludwig Güttler sprach Uta Ditt
mann) 
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Pressestimmen 

„Mlada fronta" Prag: 

Terroristen aller 
Länder vereinigen sich 

Unter dem provokativen Titel „ Terrori
sten aller Länder vereinigt euch", befaßt 
sich das Prager Blatt „Mlada fronta ", das 
sich als Sprachrohr der jungen Generation 
versteht, mit den neuesten Aktivitäten d' 
RAF. Im Blatt heißt es: 

„Die Spuren der Attentäter, die auf der 
ganzen Welt wegen Mord und Entfüh
rungen gesucht werden, endeten oft hin
ter dem Eisernen Vorhang. Dort, im tie
fen Hinterland, waren Ausbildungszen
tren, Krankenhäuser für verletzte Terro
risten und riesige Arsenale von Waffen 
und Geld. Das terroristische Paradies ist 
mit dem Fall der totalitären Regime zu
sammengebrochen. Dennoch: Die Erfah
rungen zeigen, daß die linken Komman
dos in Peru oder Kolumbien ihren längst 
verlorenen Kampf in ideologische Phra
sen über einen Feldzug gegen Kapitalis
mus und Idealismus wickeln. Und um 
dasselbe wird sich nun die RAF bemü
hen, sie hat schon jetzt den Kampf dem 
„vierten Reich" angesagt. Sie hat auch die 
terroristischen Untergrundorganisatio
nen in aller Welt zum Mittun aufgefor
dert. Es ist nicht schwer zu erraten, daß 
der naheste Verbündete der RAF die IRA 
sein könnte, aber es wird damit auch dP 
schwarze Kanal, der den europäische. 
Terrorismus mit dem Nahen Osten ver
bindet, erweitert. Genau dort sind Län
der, die den Terrorismus unterstützen. 
Und die Attentäter aus der RAF-Szene 
hatten zu ihren arabischen Kollegen im
mer sehr nahe Kontakte. 

„Algemeen Dagblad" Den Haag: 

Irak hat Lektion nötig 
Zum Scheitern der irakisch-kuwaiti

schen Konferenz in Dschidda erklärt das in 
Rotterdam erscheinende liberale „Alge
meen Dagblad": 

Die Folgen (eines militärischen Ein
greifens des Iraks) sind unvorstellbar. 
Leider war die arabische Gemeinschaft 
nicht imstande, den Irak zur Vernunft zu 
bringen. Trotz der Bemühungen des 
ägyptischen Präsidenten Mubarak und 
des saudiarabischen Königs Fahd, des 
einflußreichsten Politikers in der arabi 
schen Welt, gibt (der irakische Präsident) 
Saddam Hussein nicht nach „. 

Viele Möglichkeiten, die irakische P~i 
tik auf diplomatische Weise zu beeinlf,i,is
sen, gibt es nicht, aber es ist ein guter Ge
danke der USA, das Land wieder auf die 
Liste der terroristischen Staaten zu set
zen. 



Hausmitteilung 

Von Abt . Presse/Öffentlichkeitsarbeit 
An Geschäftsführer 

Betr.: Erste Vorstellungen für Wahlplakat 

Variante 1 

Wir haben Wort gehalten: 
Währungs-, Wirtscha(Bds- und Sozialunion. 

Was halten Sie von uns? 
Wählt C D U 

Variante 2 

UNSER PROGRAMM: 
Demokratie und soziale Sicherheit 

• Aufblühen aller Länder und Regionen 
• Vollendung der deutschen Einheit 
• Sichere Grenzen für alle Nachbarn Deutschlands 

WIR BITTEN UM IHR VERTRAUEN 
WÄHLEN SIE C D U ! 

Variante 3 

5 . 7.1990 

"lUe Geschichte hat uns jetzt und heute eine einmalige Chance 
gegeben. Nutzen wir sie, um endlich zu einem Frieden in Frei
heit und Wohlstand für alle zu kommen . " 

Ihre Stimme der C D U l 

Variante 4 

Lothar de Maiziere 
am 28.Juni 1990 
vor Spitzenvertretern der Wirt
schaft und Gewerkschaften 

ßothar de Maiziere, CDU-Vorsitzender und Ministerpräsident, 
am Vorabend des 1.Juli 1990·: 

"Wir vollziehen morgen einen entscheidenden Schritt in die 
materielle Freiheit. Dabei wird es Probleme und Sorgen geben . 
Ich verkenne das keineswegs. Aber es wird von nun an auch bei 
uns aufwärts gehen. Wir haben mit Hilfe der Bundesrepublik 
Deutschland Chancen, die kein anderes Land in Osteuropa hat. 
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Nutzen wir <Sie. 

Der Blick zurück ist ein Blick im Zorn. Der Blick nach vorn 
ist ein Blick mit Zuversicht und Hoffnung . " 

ARBEITEN SIE MIT UNS - WÄHLEN SIE C D U 

Variante 5 

• Wer CDU wählt, wählt Freiheit und Demokratie 
• Wer CDU wählt, wählt die deutsche Einheit 
• Wer CDU wählt, wählt soziale Sicherheit 

• Wer CDU wählt, vvählt unantastbare Grenzen für alle Nachbarn 

Wir arbei-rerfür ein blübtendes Land, für attraktive Städte und Dörfer, 
/~ür das Wohlbefinden aller ihrer Bewohner 

Warum zögern Sie noch? Wählen Sie C D U ! 

X 

Die Texte sind selbstverständlich im Zusammenhang mit einer ent
sprechenden grafischen Gestaltung des Plakates zu sehen, die 
auch das Porträt de Maizieres und ggf. des Spitzenkandidaten 
des jeweiligen CDU- Landesverbandes einschließt. 



Geschäftsstelle des 
CDU-Parteivorstandes 
RA Presse/Öffentlichkeitsarbeit 

An die 
Landesgeschäftsstellen der CDU 

Liebe Freunde Landesgeschäftsführer 

Berlin, den 12.7.1990 
Tel. 22 88 410 

Wir sehen Veranlassung, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß 
der bevorstehene Landtagswahlkampf eine Angelegenheit der Landes
verbände ist. 

Nach bisheriger Vorstellung wird es dafür von Berlin lediglich 
ein zentrales Plakat geben. 

Anläßlich der Parteivorstandssitzung am 21./22.Juli in Burgschei
dungen möchten wir Ihnen Plakatentwürfe zeigen, die ohne unser 
Hinzutun in Bonn entstanden sind, und legen Ihnen dafür Farbfotos 
vor, die unseres Erachxens dafür in Frage kommen könnten . 

Als Anlage zu diesem Schreiben überreichen wir Ihnen 

- das Gesamtangebot 2/90 der Informations- und Werbemittel der 
CDU-Bundesgeschäftstelle in Bonn 

- Aktionsvorschläge für die Somrnerkampag.ne "Sommer mit der CDU" 
(mit einer Liste von CDU-S~mmerwerbemitteln). 

Wir stellen Ihnen anheim, von diesen Angeboten im Rahmen Ihrer 
Bedürfnisse und Möglichkeiten Gebrauch1 zu machen. Sollten Sie 
sich zu Bestellungen entschließen, hätte das an die in den Materia
lien angegebene Adresse zu geschehen (IS-Versandzentrum, PF 13 28, 

D - 4804 Versmold). 

Mit freundlichen Grüßen 

2 Anlagen 
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Donnerstag, 6. September 1990 

Künftige Abgeordnete des 
Bu.ndestages aus der DDR 

Berlin. Mit dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik am 3. Oktober 
bis zur ersten gesamtdeutschen 
Wahl am 2. Dezember ziehen insge
samt 144 bisherige Volkskammerab
geordnete in den Bundestag ein. Da
von wird die DDR-CDU als stärkste 
Kraft 63 Abgeordnete stellen, die 
SPD 33, die PDS 24, die FDP neun, 
die DSU acht und das Bünd
nis 90/Grüne sieben Abgeordnete. 
Mit Ausnahme der PDS haben am 
Dienstag - wie bereits berichtet -
alle Volkskammerfraktionen diese 
Abgeordneten bereits bestimmt. Es 
wurden zudem Nachfolgekandida
ten benannt, die beim Ausscheiden 
eines der Abgeordneten na.chrücken 
sollen. Die DSU kündigte an, daß sie 
neun statt acht Abgeordnete in den 
Bundestag schicken will. Sie be
gründet diesen Anspruch mit dem 
Ergebnis der Volkskammerwahl 
vom 18. März. 

Fraktion CDU/DA: Ackermann, 
Dr. Else; Albrecht, Michael; Barthel, 
Lothar; Bauer, Harald; Becker, Ro
land; Berend, Rolf; Bergmann-Pohl, 
Dr. Sabine; Brudlewsky, Monika; 
Creter, Klaus-Peter; Dehne!, Wolf
gang; Dorendorf, Dr. Hans-Georg; 
Ehlers, Wolf~ang; Fiedler, Dr. Wal- . 
ter; Fischer, Dr. Michael; Geisler, 
Dr. Hans; Göttsching, Martin; Gold
hahn, Dr. Eberhard; Gries, Gundolf; 
Haschke, Gottfried; Haschke, Udo; . 
Hönicke, Bertram; Holz, Achim; 
Jaffke, Susanne; Jork, Dr. Rainer; 
Kleditzsch, Prof. Dr. Jürgen; Klin
kert, Ulrich; Koch, Dr. Dieter-Leb
recht; Köhler, Hans-Ulrich; Kos
lowski, Manfred; Krause, Dr. Gün
ther; Krause, Wolfgang; Krüger, 
Dr. Paul; LandSfaf. Katharina; Leja, 
Michael; de Ma1ziere, Lothar; Mar
tini zum Berge, Dörte; Michalk, Ma
ria; Nitsch, Johannes; Nolte, Clau
dia; Nowack, Joachim Hubertus; 
Paar, Dr. Gisbert; Patzig, Uwe; Pfeü
fer, Angelika; Prlebus, Rosemarie; 

Rau, Rolf; Rauher, Klaus; Rehm, 
Stefanie; Reichenbach, Klaus; Rot
her, Heinz; Scharf, Dr. Eberhard; 
Schmidt, Dr. Christa; Schmidt, 
Dr. Frank; Schneider, Reiner; 
Schwalbe, . Clemens; Tamm, Inge
borg; Thelen, Holger; Toscher, Willi
bald; Unger, Dietmar; Wagner, 
Heinz; Wetzel, Kersten; Wieczorek, 
Dr. Bertram; Wonneberger, Michael; 
Zimmermann, Hans. 

Fraktion · DSU: Gottschall, 
Dr. Stefan; Haschke, Jürgen; Land
graf, Sabine; Lindenlaub, Andreas; 
Schmidt, Thomas; Schmiele, Dr. Joa
chim; Steiner, Andreas; Tiesler, 
Dr. Frank; Walther, Prof. Hansjoa
chim. 

Fraktion SPD: Amende, Andreas; 
Barbe, Angelika; Bogisch, Frank; 
Botz, Dr. Gerhard; Dräger, Heidrun; 
Elmer, Dr. Konrad; Fritsch, Chri
stina; Gutzeit, Martin; Hacker, 
Hans-Joachim; Heltzig, Dr. Frank; 
Hilsberg, Stephan; Kalz, Dr. Man
fred; Kamilli, Karl-August; Krehl, 
Constanze; Kuessner, Hinrich; Lu
cyga, Dr. Christine; Morgenstern, 
Luise; Richter, Edelbert; Romberg, 
Dr. Walter; Schemmel, Volker; 
Schnell, Dr. Emil; Schröder, Ri
chard; Schultze, Christian; Schwa
nitz, Rolf; Seeger, Per-Rene; Sorge, 
Wieland; Stephan, Dr. Volker; 
Stockmann, Ulrich; Thierse, Wolf
gang; Uecker, Sabine; Voigtländer, 
Bernd; Weis, Reinhard; Weißgerber, 
Gunter. 

Fraktion FDP: Bohn, Dr. Jürgen; 
Kley, Gerry; Lehment, Conrad-Mi
chael; Ortleb, Prof. Dr. Rainer; 
Schicke, Dietmar; Steinecke, Dr. Jo
chen; Wöstenberg, Dr. Dieter; Zirk
ler, Klaus-Otto; Zschornack, Georg. 

Fraktion Bündnis 90/Griine: 
Birthler, Marianne; Dörfler, 
Dr. Ernst; Gauck, Joachim; Platzeck, 
Matthias; Schulz, Werner; Tschiche, 
Hans-Jochen; Ullmann, Dr. Wolf
gang. 

Absag~ an radikale Parteien Alte Behördenleiter 
sollen gehen Berliner CDU beginnt die Vorwahlkampf-Phase 

Berlin (kmf - NZ). Berlin muß 
Hauptstadt aller Deutschen bleiben 
und Regierungssitz werden. Das ist 
das erklärte Ziel des Berliner CDU· 
Landesverbandes für seine am Mon
tag beginnende Vorwahlkampf
Phase. Wie Generalsekretär Klaus 
Landowsky sagte, sei die Stadt an 
der Spree „bis heute Schauplatz der 
Weltpolitik gewesen, ab 2. Dezember 
wird für Berlin die Stadt- und Kom
munalpolitik wieder an erster Stelle 
stehen". 

Die Plakate, mit denen die Partei 
in beiden Teilen der Stadt auf ihr 
Programm aufmerksam machen 
will, tragen die Losungen „Berlin, 
wähl' dich frei " und „Berlin - Jetzt 
geht's ums Ganze". Landowsky ord
nete dann die :lielstellungen wie 
mehr Sicherheit, mehr Wohnungen 
(„Rund 100 000 Wohnungen müßten 
in den nächsten fünf Jahren gebaut 

werden."), mehr Arbeitsplätze sowie 
das stete Wachstum des Lebensstan
dards im Ostteil der Stadt ein. Die in 
West-Berlin regierende rot-grüne 
Koalition hat nach Ansicht Land
owskys versagt. Nicht einmal 
30 Prozent der Berliner stehen noch 
hinter dem Bündnis, erklärte der 
Generalsekretär. Für seine Partei 
stehen nach seiner Meinung die 
Chancen bei der Wahl zum ersten 
Gesamtberliner Parlament am 2. De
zember gut, er rechnet mit etwa 
45 Prozent aller Wählerstimmen. 

Eine Kooperation mit radikalen Par
teien wie der PDS, den Grünen und 
den Republikanern schließt er aus; 
eine faire ,Zusammenarbeit mit den 
Liberalen oder Sozialdemokraten 
dagegen würde er im Interesse der 
vielfältigen Aufgaben, die in den 
kommenden Jahrzehnten in Berlin 
zu lösen sind, positiv betrachten. 

Berlin (NZ/ADN). Die CDU/DA
Fraktion in der Volkskammer hat 
am Freitag ihre Forderung bekräf
tigt, die Leiter von Arbeits- und Fi
nanzämtern in den Landräten sowie 
Amtsleiter der Volkspolizei in den 
Kreisen zum 30. September zu ent
lassen. Als Begründung wird ange
geben, daß diese Posten zum größ
ten Teil durch „bewährte Genossen" 
besetzt seien . 

Einen solchen Vorstoß hatte die 
Fraktion bereits am Donnerstag in 
der Volkskammer unternommen , wo 
ein Gesetzentwurf über „Amts
rechtsverhältnisse im Öffentlichen 
Dienst und die Ausschreibung von 
Arbeitsstellen für leitende Bedien
stete" beraten wurde. Nach Ausein
andersetzungen über rechtliche Un
klarheiten war das Gesetz an die zu
ständigen Ausschüsse zurückverwie
sen worden und soll zu einer 3. Le
sung wieder ins Parlament kommen. 
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Künftige Abgeordnete des 
Bu~destagesausderDDR 

Berlin. Mit dem Beitritt der DDR 
zur Bundesrepublik am 3. Oktober 
bis zur ersten gesamtdeutschen 
Wahl am 2. Dezember ziehen insge
samt 144 bisherige Volkskammerab
geordnete in den Bundestag ein. Da
von wird die DDR-CDU als stärkste 
Kraft 63 Abgeordnete stellen, die 
SPD 33, die PDS 24, die FDP neun, 
die DSU acht und das Bünd
nis 90/Grüne sieben Abgeordnete. 
Mit Ausnahme der PDS haben am 
Dienstag - wie bereits berichtet -
alle Volkskammerfraktionen diese 
Abgeordneten bereits bestimmt. Es 
wurden zudem Nachfolgekandida
ten benannt, die beim Ausscheiden 
eines der Abgeordneten nachrücken 
sollen. Die DSU kündigte an, daß sie 
neun statt acht Abgeordnete in den 
Bundestag schicken will. Sie be
gründet diesen Anspruch mit dem 
Ergebnis der Volkskammerwahl 
vom 18. März. 

Fraktion CDU/DA: Ackermann, 
Dr. Else; Albrecht, Michael; Barthel, 
Lothar; Bauer, Harald; Becker, Ro
land; Berend, Rolf; Bergmann-Pohl, 
Dr. Sabine; Brudlewsky, Monika; 
Creter, Klaus-Peter; Dehne!, Wolf
gang; Dorendorf, Dr. Hans-Georg; 
Ehlers, Wolf~ang; Fiedler, Dr. Wal- . 
ter; Fischer, Dr. Michael; Geisler, 
Dr. Hans; Göttsching, Martin ; Gold
hahn, Dr. Eberhard; Gries, Gundolf; 
Haschke, Gottfried; Haschke, Udo; 
Hönicke, Bertram; Holz, Achim; 
Jaffke, Susanne; Jork, Dr. Rainer; 
Kleditzsch, Prof. Dr. Jürgen; Klin
kert, Ulrich; Koch, Dr. Dieter-Leb
recht; Köhler, Hans-Ulrich; Kos
lowski, Manfred ; Krause, Dr. Gün
ther; Krause, Wolfgang; Krüger, 
Dr. Paul; Landifaf, Katharina; Leja, 
Michael; de Ma1ziere, Lothar; Mar
tini zum Berge, Dörte; Michalk, Ma
ria; Nitsch, Johannes ; Nolte, Clau
dia; Nowack, Joachim Hubertus ; 
Paar, Dr. Gisbert; Patzig, Uwe; Pfeif
fer, Angelika; Prlebus, Rosemarie; 

Rau, Rolf; Rauher, Klaus; Rehm, 
Stefanie; Reichenbach, Klaus ; Rot
her, Heinz ; Scharf, Dr. Eberhard; 
Schmidt, Dr. Christa; Schmidt, 
Dr. Frank; Schneider, Reiner; 
Schwalbe, Clemens; Tamm, Inge
borg; Thelen, Holger; Toscher, Willi· 
bald; Unger, Dietmar; Wagner, 
Heinz; Wetzel, Kersten; Wieczorek, 
Dr. Bertram; Wonneberger, Michael; 
Zimmermann, Hans. 

Fraktion DSU: Gottschall, 
Dr. Stefan; Haschke, Jürgen; Land
graf, Sabine; Lindenlaub, Andreas; 
Schmidt, Thomas; Schmiele, Dr. Joa
chim; Steiner, Andreas; Tiesler, 
Dr. Frank; Walther, Prof. Hansjoa
chim. 

Fraktion SPD: Amende, Andreas; 
Barbe, Angelika; Bogisch, Frank; 
Botz, Dr. Gerhard; Dräger, Heidrun; 
Elmer, Dr. Konrad; Fritsch, Chri
stina; Gutzeit, Martin ; Hacker, 
Hans-Joachim; Heltzig, Dr. Frank; 
Hilsberg, Stephan; Kalz, Dr. Man
fred; Kamilli, Karl-August; Krehl, 
Constanze; Kuessner, Hinrich ; Lu
cyga, Dr. Christine; Morgenstern, 
Luise; Richter, Edelbert; Ramberg, 
Dr. Walter; Schemmel, Volker; 
Schnell, Dr. Emil; Schröder, Ri
chard; Schultze, Christian; Schwa
nitz, Rolf; Seeger, Per-Rene; Sorge, 
Wieland; Stephan, Dr. Volker; 
Stockmann, Ulrich ; Thierse, Wolf
gang; Uecker, Sabine; Voigtländer, 
Bernd; Weis, Reinhard ; Weißgerber, 
Gunter. 

Fraktion FDP: Bohn, Dr. Jürgen; 
Kley, Gerry; Lehment, Conrad-Mi
chael; Ortleb, Prof. Dr. Rainer; 
Schicke, Dietmar; Steinecke, Dr. Jo
chen; Wöstenberg, Dr. Dieter; Zirk
ler, Klaus-Otto; Zschornack, Georg. 

Fraktion Bündnis 90/Grüne: 
Birthler, Marianne; Dörfler, 
Dr. Ernst; Gauck, Joachim; Platzeck, 
Matthias; Schulz, Werner; Tschiche, 
Hans-Jochen; Ullmann, Dr. Wolf· 
gang. 



Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Nr. 97/S. 829 Bonn, den 7. August 1990 

Bulletin 
Vertrag zur Vorbereitung und Durchführung 

der ersten gesamtdeutschen Wahl des Deutschen Bundestages 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische 
Republik, 

EINGEDENK des bei der Schaffung der Währungs-, Wirtschafts
und Sozialunion zum Ausdruck gebrachten Wunsches zur Herstel
lung der staatlichen Einheit nach Artikel 23 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland, 

IN DEM WILLEN, als wichtigen Schritt zur Herstellung der deutschen 
Einheit die Wahl des Deutschen Bundestages durch das ganze 
deutsche Volk vorzubereiten, 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER TATSACHE, daß die Wahl des 
Deutschen Bundestages in dem nach Artikel 39 Absatz 1 Satz 3 des 
Grundgesetzes festgelegten Zeitraum stattzufinden hat, 

IN DEM WUNSCH, daß die bevorstehende Wahl als gesamtdeut
sche Wahl auf Grund eines einheitlichen Wahlrechts durchgeführt 
wird und deshalb der Geltungsbereich des Bundeswahlgesetzes 
auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik erstreckt 
werden sollte, 

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß hierbei Änderungen und Anpassungs
regelungen erforderlich sind, 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, einen Vertrag über die Vorbereitung 
und Durchführung der ersten gesamtdeutschen Wahl des Deut
schen Bundestages mit den nachfolgenden Bestimmungen zu 
schließen: 

Artikel 1 

(1) Für die erste gesamtdeutsche Wahl wird der Geltungsbereich 
des Bundeswahlgesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. September 1975 (BGBI. 1 
S. 2325), zuletzt geändert durch das Neunte Gesetz zur Änderung des 
Bundeswahlgesetzes vom 11. Juni 1990 (BGBI. 1 S. 1015), und des 
Wahlprüfungsgesetzes vom 12. März 1951 (BGBI. 1 S. 166), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juni 1975 (BGBI. 1 
S. 1593), auf das Gebiet der Länder Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie auf 
das Gebiet von Berlin (Ost) erstreckt. Das Bundeswahlgesetz gilt 
mit den in der An 1 a g e bezeichneten Änderungen und Maßgaben. 

(2) Im Hinblick auf die erste gesamtdeutsche Wahl werden in dem 
vorbezeichneten Gebiet ferner § 2 Absatz 1, § 5, §§ 18 bis 21 und 
§ 39 Absatz 2 des Parteiengesetzes der Bundesrepublik Deutsch
land in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. März 1989 (BGBI. 1 
S. 327) angewendet. § 20 wird mit der Maßgabe angewendet, daß 

auch die Wahlergebnisse der Volkskammerwahl vom 18. März 
1990 zugrunde gelegt werden. 

(3) Politische Vereinigungen im Sinne des Gesetzes über die Wah
len zur Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik am 
18. März 1990 vom 20. Februar 1990 (GBI. 1 S. 60) werden den 
Parteien im Sinne des§ 2 Abs. 1 des Parteiengesetzes der Bundes
republik Deutschland gleichgestellt. 

Artikel 2 

Die zur Durchführung des Bundeswahlgesetzes erlassene Bundes
wahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Dezem
ber 1989 (BGBI. 1990 1S.1, 142), zuletzt geändert durch Verord
nung vom 25. Juni 1990 (BGBI. 1 S. 1199), sowie die Bu'ndeswahl
geräteverordnung vom 3. September 1975 (BGBI. 1 S. 2459), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. November 1989 
(BGBI. 1 S. 1981 ), gelten auch für die Länder Mecklenburg-Vorpom
mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
sowie für Berlin (Ost). Der Bundesminister des Innern nimmt die mit 
Rücksicht auf die in Artikel 1 getroffene Regelung notwendigen 
Änderungen vor und erläßt im Benehmen mit dem Minister des 
Innern der Deutschen Demokratischen Republik erforderlichenfalls 
Anpassungsvorschriften für die Länder Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie 
Berlin (Ost). 

Artikel 3 

Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl wird Berlin als ein 
Land behandelt. 

Artikel 4 

Die Zuständigkeit des Bundeswahlleiters und des Bundeswahlaus
schusses nach den Vorschriften des Bundeswahlgesetzes und der 
Bundeswahlordnung erstreckt sich auch auf das Gebiet der Länder 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sach
sen und Thüringen sowie Berlin (Ost). Der Bundeswahlleiter beruft 
zwei zusätzliche Mitglieder mit Wohnsitz in der Deutschen Demo
kratischen Republik in den Bundeswahlausschuß. 

Artikel 5 

Die Parteien genießen bei der Wahlvorbereitung volle Betätigungs
freiheit im Rahmen der Gesetze, soweit sie nicht vom Bundesver
fassungsgericht nach Artikel 21 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes 
im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland für verfassungswidrig 
erklärt oder gemäß § 21 des Parteiengesetzes der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 21 . Februar 1990 (GBI. 1 S. 66), 
geändert durch Gesetz vom 31. Mai 1990 (GBI. 1 S. 275), vor dem 
Inkrafttreten dieses Vertrages vom Großen Senat des Obersten 
Gerichts im Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik ver
boten worden sind. 
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Artikel 6 

Die im bisherigen Geltungsbereich des Bundeswahlgesetzes 
bereits vorgenommenen Wahlvorbereitungshandlungen, insbeson
dere die Aufstellung der Bewerber, bleiben unberührt, soweit nicht 
die Regelung des Artikel 3 eine Neuvornahme erfordert. 

Artikel 7 

Entsprechend dem Viermächte-Abkommen vom 3. September 
1971 wird dieser Vertrag in Übereinstimmung mit den festgelegten 
Verfahren auf Berlin (West) ausgedehnt. 

Artikel 8 

Dieser Vertrag einschließlich der Anlage tritt an dem Tag in 
Kraft, an dem die Regierungen der Vertragsparteien einander 
mitgeteilt haben, daß die erforderlichen verfassungsrechtlichen und 
sonstigen innerstaatlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten 
erfüllt sind. 

GESCHEHEN in Berlin am 2. August 1990 in zwei Urschriften 
in deutscher Sprache. 

Für die 
Bundesrepublik Deutschland 

Dr. Wolfgang Schäuble 

Für die 
Deutsche Demokratische Republik 

Dr. Günther Krause 

Anlage 

1. 

Das Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
1. September 1975 (BGBI. 1 S. 2325), zuletzt geändert durch das 
Neunte Gesetz zur Änderung des Bundeswahlgesetzes vom 
11 . Juni 1990 (BGBI. 1 S. 1015), wird wie folgt geändert: 

1. In§ 1 Absatz 1 wird die Zahl „518" durch die Zahl „656" ersetzt; 
in§ 1 Absatz 2 wird die Zahl „259" durch die Zahl „328" ersetzt. 

2. § 53 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 53 

Übergangsregelungen für die Wahl zum 12. Deutschen Bundestag 

(1) Der Bundeswahlausschuß besteht abweichend von § 9 
Abs. 2 Satz 1 aus dem Bundeswahlleiter und acht von ihm beru
fenen Wahlberechtigten als Beisitzern. 

(2) Landeslisten verschiedener Parteien, die in keinem Land -
ausgenommen Berlin - nebeneinander Listenwahlvorschläge 
einreichen, können durch Erklärung gegenüber dem Bundes
wahlleiter verbunden werden. Die Erklärung ist gemeinsam von 
den Vertrauenspersonen und den stellvertretenden Vertrauens
personen aller beteiligten Landeslisten spätestens am zwanzig
sten Tag vor der Wahl schriftlich bis 18.00 Uhr abzugeben. Für 
das weitere Verfahren gilt § 29 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

§ 6 Abs. 6 und § 7 Abs. 2 und 3 gelten für verbundene 
Landeslisten verschiedener Parteien entsprechend. 

(3) Die in den nachstehend genannten Bestimmungen dieses 
Gesetzes festgelegten Fristen werden für die Wahl zum 
12. Deutschen Bundestag wie folgt abgekürzt: 

1. In§ 18 tritt 

- in Absatz 2 Satz 1 an Stelle des neunzigsten Tages der 
siebenundvierzigste Tag, 

in Absatz 4 an Stelle des zweiundsiebzigsten Tages der 
siebenunddreißigste Tag. 

2. In § 19 tritt an Stelle des sechsundsechzigsten Tages der 
vierunddreißigste Tag. 

3. In § 26 tritt 

in Absatz 1 Satz 1 an Stelle des achtundfünfzigsten 
Tages der dreißigste Tag, 

in Absatz 2 Satz 5 an Stelle des zweiundfünfzigsten 
Tages der vierundzwanzigste Tag, 

- in Absatz 3 an Stelle des achtundvierzigsten Tages der 
zwanzigste Tag. 
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4. In § 28 tritt 

- in Absatz 1 Satz 1 an Stelle des achtundfünfzigsten 
Tages der dreißigste Tag, 

- in Absatz 2 Satz 5 an Stelle des zweiundfünfzigsten 
Tages der vierundzwanzigste Tag, 

- in Absatz 3 an Stelle des achtundvierzigsten Tages der 
zwanzigste Tag. 

5. In § 29 tritt 

- in Absatz 1 an Stelle des vierunddreißigsten Tages der 
zwanzigste Tag, 

- in Absatz 2 Satz 1 an Stelle des dreißigsten Tages der 
sechzehnte Tag, 

- in Absatz 3 an Stelle des sechsundzwanzigsten Tages 
der fünfzehnte Tag. 

(4) § 18 Abs. 2 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, daß auch die 
Vertretung in der Volkskammer zu berücksichtigen ist und die 
Wörter „mit mindestens fünf Abgeordneten" entfallen." 

3. Die Anlage zu dem Gesetz wird durch die im Anhang genann
ten und beschriebenen Wahlkreise 257 bis 328 ergänzt. 

II. 

Für die Anwendung des Bundeswahlgesetzes auf die Vorbereitung 
und Durchführung der Wahl in den Ländern Mecklenburg-Vorpom
mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen 
sowie in Berlin gelten folgende Maßgaben: 

1. Die Zuständigkeiten der Landesregierung nach § 8 Absatz 3 
sowie § 9 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz werden 
wahrgenommen 

- in Berlin gemeinsam vom Senat und Magistrat oder der von 
ihnen bestimmten Stelle, 

- in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen vom Minister des 
Innern der Deutschen Demokratischen Republik oder der 
von ihm bestimmten Stelle. 

2. Deutsche im Sinne der §§ 12 und 15 des Bundeswahlgesetzes 
sind in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie in Berlin (Ost) 
Personen, die nach der Rechtsordnung der Deutschen Demo
kratischen Republik Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik oder Bürger der Bundesrepublik Deutschland ein
schließlich Berlin (West) sind. 

3. § 12 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gilt für vergleichbare Dienst
und Arbeitsverhältnisse der Deutschen Demokratischen Repu
blik entsprechend. Für die Anwendung der Nummern 2 und 3 
ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt im 
Gebiet der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen oder in Berlin (Ost) 
zu berücksichtigen. 

4. In den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie in Berlin (Ost) 
gilt anstelle von § 13 Nummer 2 und 3 folgendes: „Vom 
Wahlrecht ausgeschlossen sind Bürger, die wegen einer psy
chischen Erkrankung oder schwerer Fehlentwicklung der Per
sönlichkeit von Krankheitswert oder wegen intellektueller 
Schädigung unter vorläufiger Vormundschaft oder unter 
Gebrechlichkeitspflegschaft stehen. Entsprechendes gilt bei 
Bürgern, die aus den gleichen Gründen auf der Grundlage der 
geltenden Rechtsvorschriften unbefristet in eine Einrichtung für 
psychisch Kranke eingewiesen sind." 

5. Für die Feststellung der Parteieigenschaft durch den Bundes
wahlausschuß nach § 18 ist auch für das Gebiet der Länder 
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen und Thüringen sowie für Berlin (Ost) § 2 Absatz 1 des 
Parteiengesetzes der Bundesrepublik Deutschland in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 3. März 1989 (BGBI. 1 S. 327) 
maßgeblich. 

6. Anstelle der Versicherung an Eides Statt (§ 21 Absatz 6, § 27 
Absatz 5, § 36 Absatz 2) ist im Bereich der Rechtsordnung der 
Deutschen Demokratischen Republik die Versicherung der 
Wahrheit im Sinne von § 231 des Strafgesetzbuches der 
Deutschen Demokratischen Republik abzugeben. 

( 
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7. § 27 Absatz 1 Satz 2 gilt in den Ländern Mecklenburg-Vorpom- 270 Neustrelitz - Strasburg - Landkreis Neustrelitz 

mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Pasewalk - Ueckermünde - Landkreis Ueckermünde 

mit der Maßgabe, daß die Zahl der Wahlberechtigten bei der Anklam Landkreis Pasewalk 
Landkreis Anklam 

Volkskammerwahl am 18. März 1990 zugrunde zu legen ist. Landkreis Strasburg 

In Berlin sind 2 000 Unterschriften beizubringen. Brandenburg 

8. § 30 Absatz 3 Satz 1 gilt in den Ländern Mecklenburg-Vorpom- 271 Neuruppin - Kyritz - Landkreis Neuruppin 
Wittstock - Pritzwalk - Landkreis Perleberg 

mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Perleberg Landkreis Kyritz 
mit der Maßgabe, daß sich die Reihenfolge der Landeslisten Landkreis Pritzwalk 

von Parteien, die in der Volkskammer vertreten sind, nach der Landkreis Wittstock 

Anzahl der Stimmen richtet, die sie bei der Wahl zur Volkskam- 272 Prenzlau - Angermünde - Landkreis Prenzlau 

mer am 18. März 1990 erreicht haben. Schwedt - Templin - Landkreis Schwedt 
Gransee Landkreis Gransee 

In Berlin richtet sich die Reihenfolge der Landeslisten von Landkreis Templin 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in der Volkskam- Landkreis Angermünde 

mer vertreten sind, nach der Gesamtzahl der Zweitstimmen bei 273 Oranienburg - Nauen Landkreis Oranienburg 

der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin und der Landkreis Nauen 

Stimmen bei der Wahl zur Volkskammer am 18. März 1990. 274 Eberswalde - Bernau - Landkreis Eberswalde 
Bad Freienwalde Landkreis Bernau 

9. § 36 Absatz 4 gilt für die Deutsche Post entsprechend. Landkreis Bad Freienwalde 

10. § 49 a wird in den Ländern Mecklenburg-Vorpommern, Bran-
275 Brandenburg - Stadtkreis Brandenburg 

Rathenow - Belzig Landkreis Brandenburg 
denburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen sowie in Landkreis Rathenow 

Berlin (Ost) mit der Maßgabe angewendet, daß Ordnungsstra- Landkreis Belzig 

fen im Sinne des Gesetzes zur Bekämpfung von Ordnungs- 276 Potsdam Stadtkreis Potsdam 

widrigkeiten vom 12. Januar 1968 (GBI. 1 S. 101 ), zuletzt ge- Landkreis Potsdam 

ändert durch das Sechste Strafrechtsänderungsgesetz vom 277 Fürstenwalde - Landkreis Fürstenwalde 

29. Juli 1990 (GBI. 1 S. 526) in Höhe bis zu 100 000 Deutsche Strausberg - Seelow Landkreis Strausberg 

Mark verhängt werden können. Landkreis Seelow 

278 Luckenwalde - Zossen - Landkreis Luckenwalde 
Jüterbog - Landkreis Zossen 

Anhang 
Königs Wusterhausen Landkreis .Jüterbog 

Landkreis Königs Wusterhausen 

279 Frankfurt/Oder - Stadtkreis Frankfurt/Oder 
Eisenhüttenstadt - Stadtkreis Eisenhüttenstadt 

Wahlkreis Nr. Name Gebiet des Wahlkreises Beeskow Landkreis Eisenhüttenstadt 
Landkreis Beeskow 

257 Berlin-Mitte - Stadtbezirk Mitte 280 Cottbus - Guben - Forst Stadtkreis Cottbus 
Prenzlauer Berg - Stadtbezirk Prenzlauer Berg Landkreis Cottbus 
Weißensee Stadtbezirk Weißensee 1 Landkreis Guben 

Landkreis Forst 
258 Berlin-Pankow - Stadtbezirk Pankow 

Hohenschönhausen - Stadtbezirk Hohenschönhausen 281 Senftenberg - Calau - Landkreis Senftenberg 

Weißensee Stadtbezirk Weißensee II Spremberg Landkreis Calau 

259 Berlin-Friedrichshain - Stadtbezirk Friedrichshain 
Landkreis Spremberg 

Treptow- Stadtbezirk Treptow 282 Bad Liebenwerda - Landkreis Bad Liebenwerda 

Lichtenberg Stadtbezirk Lichtenberg 1 Finsterwalde - Herzberg - Landkreis Finsterwalde 
Lübben - Luckau Landkreis Herzberg 

260 Berlin-Köpenick - Stadtbezirk Köpenick Landkreis Lübben 
Lichtenberg Stadtbezirk Lichtenberg II Landkreis Luckau 

261 Berlin-Hallersdorf - Stadtbezirk Hallersdorf Sachsen-Anhalt 
Marzahn Stadtbezirk Marzahn 

283 Altmark Landkreis Stendal 
Mecklenburg-Vorpommern Landkreis Salzwedel 

262 Wismar - Gadebusch - Stadtkreis Wismar 
Landkreis Osterburg 
Landkreis Gardelegen 

Grevesmühlen - Doberan - Landkreis Wismar Landkreis Klötze 
Bützow Landkreis Bad Doberan 

Landkreis Grevesmühlen 284 Elbe-Havel-Gebiet und Landkreis Burg 

Landkreis Bützow Haldensleben - Landkreis Genthin 

Landkreis Gadebusch Wolmirstedt Landkreis Havelberg 
Landkreis Haldensleben 

263 Schwerin - Hagenow Stadtkreis Schwerin Landkreis Wolmirstedt 
Landkreis Schwerin 

285 Harz und Vorharzgebiet Landkreis Wernigerode 
Landkreis Hagenow 

Landkreis Halberstadt 
264 Güstrow - Sternberg - Landkreis Güstrow Landkreis Oschersleben 

Lübz - Parchim - Landkreis Ludwigslust 286 Magdeburg Stadtkreis Magdeburg 
Ludwigslust Landkreis Parchim Magdeburg 1 

Landkreis Lübz 
Landkreis Sternberg 287 Magdeburg - Schönebeck - Stadtkreis Magdeburg 

Wanzleben - Staßfurt Magdeburg II 
265 Rostock Stadtkreis Rostock Landkreis Schönebeck 

266 Rostock (Landkreis) - Landkreis Rostock Landkreis Wanzleben 

Ribnitz-Damgarten - Landkreis Malchin Landkreis Staßfurt 

Teterow - Malchin Landkreis Ribnitz-Damgarten 1 288 Wittenberg - Landkreis Wittenberg 
Landkreis Ribnitz-Damgarten II Gräfenhainichen - Landkreis Gräfenhainichen 
Landkreis Teterow Jessen - Roßlau Landkreis Roßlau 

267 Stralsund - Rügen - Stadtkreis Stralsund 
Landkreis Jessen 

Grimmen Landkreis Stralsund 289 Dessau - Bitterfeld Stadtkreis Dessau 
Landkreis Rügen Landkreis Bitterfeld 

Landkreis Grimmen 290 Bernburg - Aschersleben - Landkreis Bernburg 

268 Greifswald - Wolgast - Stadtkreis Greifswald Köthen - Zerbst Landkreis Aschersleben 

Demmin Landkreis Greifswald Landkreis Köthen 

Landkreis Wolgast Landkreis Zerbst 

Landkreis Demmin 291 Halle-Altstadt Stadtkreis Halle 

269 Neubrandenburg - Stadtkreis Neubrandenburg Halle, Altstadt 

Altentreptow - Waren - Landkreis Neubrandenburg 292 Halle-Neustadt - Stadtkreis Halle 
Röbel Landkreis Waren Saalkreis Halle, Neustadt 

Landkreis Altentreptow Landkreis Saalkreis 
Landkreis Röbel Landkreis Eisleben 
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Z 1988 B 

293 Merseburg - Querfurt - Landkreis Merseburg 
Nebra - Naumburg 1 Landkreis Querfurt 

Landkreis Nebra 
Landkreis Naumburg 

Naumburg 1 

294 Zeitz - Naumburg II - Landkreis Zeitz 
Weißenfels - Hohenmölsen Landkreis Weißenfels 

Landkreis Naumburg 
Naumburg II 

Landkreis Hohenmölsen 

295 Sangerhausen - Landkreis Sangerhausen 
Hettstedt - Quedlinburg Landkreis Quedlinburg 

Landkreis Hettstedt 

Thüringen 

296 Nordhausen - Worbis - Landkreis Nordhausen 
Heiligenstadt Landkreis Worbis 

Landkreis Heiligenstadt 

297 Eisenach - Mühlhausen Landkreis Eisenach 
Landkreis Mühlhausen 

298 Sömmerda - Artern - Landkreis Sömmerda 
Sondershausen - Landkreis Artern 
Langensalza Landkreis Sondershausen 

Landkreis Langensalza 

299 Gotha - Arnstadt Landkreis Gotha 
Landkreis Arnstadt 

300 Erfurt Stadtkreis Erfurt 

301 Weimar - Apolda - Stadtkreis Weimar 
Erfurt, Land Landkreis Weimar 

Landkreis Apolda 
Landkreis Erfurt 

302 Jena - Rudolstadt - Stadtkreis Jena 
Stadtroda Landkreis Jena 

Landkreis Rudolstadt 
Landkreis Stadtroda 

303 Gera, Stadt - Gera, Land 1 - Stadtkreis Gera 
Eisenberg Landkreis Eisenberg 

Landkreis Gera 
Gera 1 

304 Altenburg - Schmölln - Landkreis Altenburg 
Greiz - Gera, Land II Landkreis Greiz 

Landkreis Schmölln 
Landkreis Gera 

Gera II 

305 Saalfeld - Pößneck - Landkreis Saalfeld 
Schleiz - Lobenstein - Landkreis Schleiz 
Zeulenroda Landkreis Pößneck 

Landkreis Lobenstein 
Landkreis Zeulenroda 

306 Bad Salzungen - Landkreis Meiningen 
Meiningen - Landkreis Bad Salzungen 
Hildburghausen - Landkreis Hildburghausen 
Sonneberg Landkreis Sonneberg 

307 Schmalkalden - Suhl - Stadtkreis Suhl 
Ilmenau - Neuhaus Landkreis Suhl 

Landkreis Schmalkalden 
Landkreis Ilmenau 
Landkreis Neuhaus am Rennweg 

Sachsen 

308 Delitzsch - Eilenburg - Landkreis Delitzsch 
Torgau - Wurzen Landkreis Torgau 

Landkreis Eilenburg 
Landkreis Wurzen 

309 Leipzig 1 Stadtkreis Leipzig 
Leipzig, Mitte 
Leipzig, Nord 
Leipzig, West 
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310 Leipzig II Stadtkreis Leipzig 
Leipzig, Süd-Ost 
Leipzig, Süd 
Leipzig, Nord-Ost 
Leipzig, Süd-West 

311 Leipzig, Land - Soma - Landkreis Leipzig 
Geithain Landkreis Borna 

Landkreis Geithain 

312 Grimma - Oschatz - Döbeln Landkreis Döbeln 
Landkreis Grimma ( Landkreis Oschatz 

313 Meißen - Riesa - Landkreis Meißen 
Großenhain Landkreis Riesa 

Landkreis Großenhain 

314 Hoyerswerda - Kamenz - Landkreis Hoyerswerda 
Weißwasser Landkreis Kamenz 

Landkreis Weißwasser 

315 Görlitz - Zittau - Niesky Stadtkreis Görlitz 
Landkreis Görlitz 
Landkreis Zittau 
Landkreis Niesky 

316 Bautzen - Löbau Landkreis Bautzen 
Landkreis Löbau 

317 Pirna - Sebnitz - Landkreis Pirna 
Bischofswerda Landkreis Bischofswerda 

Landkreis Sebnitz 

318 Dresden 1 Stadtkreis Dresden 
Dresden Ost 
Dresden Süd 

319 Dresden II Stadtkreis Dresden 
Dresden Mitte 
Dresden Nord 
Dresden West 

320 Dresden, Land - Freital - Landkreis Dresden 
Dippoldiswalde Landkreis Frertal 

Landkreis Dippoldiswalde 

321 Freiberg - Landkreis Freiberg 
Brand-Erbisdorf - Landkreis Marienberg 
Flöha - Marienberg Landkreis Flöha 

Landkreis Brand-Erbisdorf 

322 Glauchau - Rochlitz - Landkreis Glauchau 
Hohenstein-Ernstthal - Landkreis Hainichen 
Hainichen Landkreis Hohenstein-Ernstthal 

Landkreis Rochlitz 

323 Chemnitz 1 Stadtkreis Chemnitz 
Chemnitz Mitte, Nord 
Chemnitz West 
Chemnitz Süd 1 

324 Chemnitz II - Stadtkreis Chemnitz 
Chemnitz, Land Chemnitz, Süd II 

Landkreis Chemnitz 

325 Annaberg - Stollberg - Landkreis Annaberg 
Zschopau Landkreis Stollberg 

Landkreis Zschopau 

326 Aue - Schwarzenberg - Landkreis Aue 
Zwickau, Land Landkreis Zwickau 

Landkreis Schwarzenberg 

327 Zwickau - Werdau - Stadtkreis Zwickau 
Reichenbach Landkreis Werdau 

Landkreis Reichenbach 

328 Plauen - Oelsnitz - Stadtkreis Plauen 
Auerbach - Klingenthal Landkreis Plauen 

Landkreis Auerbach 
Landkreis Oelsnitz 
Landkreis Klingenthal 



Letzte Meldung: 

---------------
FDP legt Aktlonsprogranvn fUr gesamtdeutsche Wahlen vor 

Bonn, 28. Aug. 90 (ADN). Ein Aktlonsprogranvn zur gesamtdeutschen Wahl 
1 

am 2. Dezember · mit Thesen zur Friedens-. Wirtschafts-. Innen- und 
· ünweltpol ltlk hat die FDP am Dienstag auf einer Pressekonferenz In 
Bonn vorgelegt. Zusanvnen mit einem noch zu fo,rmul lerenden Wahlaufruf 
sowie den auf dem Verelnlgungsparteltag Mitte August In Hannover 
verabschiedeten Grundsätzen Ist das Aktlonsprogranvn Bestandtel 1 des 
"Wahlprogranvn '90", das Ende September auf dem Nürnberger Wahl
parteltag beschlossen werden sott. Die Liberalen kündigten an, daß 
fUr den Wahlkampf 10,8 MI 11 Ionen DM bereltgeste' lt wurden. Den Wahl
kampf 1987 hatte sich d~e Partei 6 MI 11 Ionen Mark kosten lassen. 

Im Aktlonsprogranvn befürwortet die FDP die Schaffung einer 
europäischen Friedensordnung. die "aktive Mltgl ledschaft eines 
vereinigten Deutschlands" In der NATO, den Verzicht auf den "Jäger · 
90" sowie die Orientierung der gesamtdeutschen Streltkr~fte am 
"Grundsatz der defensiven Verteidigungsfähigkeit". Nach den 
Vorstel tungen der FDP sol 1 die NVA aufgelöst und nur die Angehörigen 
mit einer Dienstzelt bis zu drei Jahren Ubernonvnen werden. · FUr die 
länger Dienenden sei eine "Elnzetfal lprUfung" nötig. 

Im wlrtschaftspol lt Ischen Tel t des Aktlonsprogranvns werden die 
endgültige Abschaffung der Ladenschlußzeiten, der Abbau von Subven
tionen sowie geeignete Maßnahmen zur Elngl lederung der Langzeit
arbeitslosen verlangt. Die FDP spricht sich gegen die Begrenzung von 
Mietpreiserhöhungen aus, sondern möchte den sozial Schwachen durch 
die "Aktivierung privater Kräfte und HI lfe Uber strukturelle Ver
besserung des Wohngeldes" helfen. Glelchzeltlg werden ein "Rechts
anspruch" auf einen Kindergartenplatz sowie eine wesentt Ich höhere 
Bedarfsdeckung fUr Hortplätze und Kindertagesstätten postul lert. 

Nachdrückt Ich wird Im Wahl-Aktlonsprogranvn eine Fristenregelung 
mit Beratung beim Schwangerschaftsabbruch gefordert. Im Abschltt 
ünwett- und Verkehrspol ltlk lehnt die Partei ein generel tes 
Tempo-Limit auf den Autobahnen ab. ++ 



l 

os t -cau- politprominenz tiat platz im bundestag .sicher 

berlin, 4. sept. 90 <adn). Premier lothar de ma1ziere, parlaments

und amtierendes .staatsoberhaupt dr. sabine bergmann-pohl, der 

ddr-verhandlungsfuehrer zu beiden deutsch-deutschen staatsvertraegen, 

guenther krause, sowie der staatssekretaer im 

verte1d1gungsm1nisterium, dr. bertram w1eczorek. haben ihren platz im 

ersten gesamtdeutschen Parlament bis zum 2. dezember sicher . das 

bestaetigte dr. udo kamm, 1 . vizefrakt1onschef der 

ddr - christdemokraten, am dienstag vor beginn der fraktionssitzung 

gegenueber adn. 

diese sowie weitere 59 volkskammerabgeordnete der 

cdu/da - fraktion seien von ihren wahlkreisen fuer die funktion 

nominiert worden. die vollstaendige namensliste des 'demokratischen 

verfahrens'' solle nach auskunft kamms d~n cdu/da-abgeordneten 

waehrend d.or heutigen sitzung bekanntgegeben werden. ~uch vom 

demokratischen a ufb r uch wurden Parlamentarier nominiert ob 

vertAid1ungsm1n1ster rainer eppelmann ebenfalls dem deutschen 

parlament angehoeren wird, war zu diesem z~itpunkt noch nicht 

bekannt. 

de r demokratisrr1° aufbruch wird laut kamm noch vor der 

VPrP1nigung der ost- und WAst cdu in der chr1std.omokrat1schen partei 

aufgenen. dor cdu - pol1t1ker wuerde es begruessen, wenn er dort als 

''eigensta~ndige arbPitsgemeinschaft'' wirken koennte. ++ 
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ods lehnt e1nigunqsvertrag ab - wah1 der bundPstagsabgeordneten 

verschoben 

berlin, 24. sept. 90 Cadn)_ die pds wird dem zwischen beiden 

deutsch~n regiPrungen ausgehandelten einigunqsvertrag nicht 

zustimmen. auf einer s1tzung der pds-volkskammerfrakt1on votierten 

die abgeordneten bei einer stimmenthaltunq fuer eine ablehnun g des 

vertraqes im Parlament. das gab pressesprecher harald gruening im 

anschluss an die s1tzung bekannt. 

zuvor hatte \.hPfunterhaPndl~r dr. quenth~r krause (cdu) die 

frakt1on ueber die vertragsverhandlungen informiert. wie er nach der 

zwe1stuendigen debatte vor Journalisten erklaerte. konnte 

''erwartunosqemaess zu vielen punkten kaum eine verstaendigung'' 

erzielt werden. man habe arqumente ausgetauscht. formulierte krause 

das eroebnis. bereits vor sitzungsbeginn hatte pds- chef gregor gysi 

den einigungsvertrag als einen ''vereinnahmungsvertrag'' bezeichnet. 

wie grueninq informierte, wurde die vorgesehene nominierung der 

24 abgeordneten verschoben. die nach dem 3. oktober fuer die pds in 

den ·deutschen bundestag einziehen werden. es gebe dafuer noch keine 

gesetzlichen regelunqen, betonte er, da der einigungsvertrag noch 

nicht verabschiedet sPi. jedoch haette sich d1e fraktion auf ein 

auswahlverfahren geeinigt. so werden unter anderem auf der grundlage 

einer beschlossenen 50prozentigen quotierung zwoelf frauen das mandat 

ernalten. auch sei dem fraktionslosen volkskammerabgeordneten thomas 

klein <v@reinigte linke) ein mandat angeboten worden, sagte er. ++ 
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97 HRB. HIU UnJM. Venndtunp1uell· ' 
ldlaft mbH,. Berlin (Charlotten1~: '19, 
1086. Berlin). Gegenstand: Die Verwal
tung und Mehruni des Vermögens der in. 
Verlaien, Betrieben und Einrichtunien : 
der Gesellschaft zusammengefaßten Be- 1 
reiche, die Umwandluni dieser Verlaie. 
Betriebe und Efnrichtunien In GmbH so
wie deren Anleitung und Kontrolle. 
Stammkapital: l&.OOctO® DM. Gesell
schaft mit beschrlnkter Haftuht, Der 
Gesellschaftsvertrai fit am 4. Mai 1990 
abgeschlossen und am 11. Juli 1990 ab
geändert in § 3 (Stammkapital). Die Ge
sellschaft hat mehrere Geschlftafllhrer. 
Sie wird aemeimchaftlich durch zwei 
Geschlftaflihrer oder durch einen Ge
schäftsftlhrer In Gemeinschaft mit ei
nem Prokuristen vertreten~Allefnvertre- 1 

tun1sbefuenis kann erteilt werden. Di
plom-lncenieur. Wolfaan.1 . Frommhold, 
Berlin.. lndmtdekanfm.lnn Günter Bdn
diC. BerllDt .Diplom..J~chael 
Fuchs; Berlin. 1hld u . hrem. 
bestellt.-De!' Getclilltlflmft ........ 
Frommhold häABeinve~ 1 

~Prokurist:. Adalbert Partner, Bentn. 
Er vertritt eemefnsehaftli,eh mit einem 
Geschlftlfllhrer: Ala nicht einletrqen 
wird veröffentlicht: Als EJnlaae auf das 

; Stammkapital wurde in die Gesellschaft 
eingebracht von den GelelJHhaftem 
Wemer Skowron und Wolf._..., Ir~ 
holcldu.lesnde Vermlieti.dft:Y.,..., \ euqorpntmtouelceDe....,..•BD· 
on in BerJQa,,.-'iDletraaenfm Reliater der 
werklei&enen Wirtschaft in Berlin unter j 
113-15-766 unter voller AnreehnWll aut 
ihre Stammeinlage von Jeweils 7 .500.000 
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Mein 9. November ( 1989)/priv .Br. 

U lrich Winz 31 .. 10.2009 

Mein 9. November (1989) 
Erinnerungen - gestützt auf Aufzeichnungen und weitere Zeitzeugen 

Gleich zu Beginn das Eingeständni s: Die ,,Nacht der Nächte" habe ich , wenn auch durch 
einen Anruf verkürzt. verschlafen! · 
Meine besorgte Frau hatte mich von dem Vorhaben abgehalten, mal am ,,Checkpoint 
Charlie" - ke ine 10 min . von unserer Wohnung - „gucken zu gehen". „Ach, was will st du 
denn da? Im (West)Fernsehen hieß es doch eben, dass an den Grenzen noch ni chts los ist" . In 
der Tat, was gegen 22 Uhr nach unserer Rückkehr aus der Französischen Friedrichstadtkirche 
noch zutraf. sollte ba ld darauf ganz anders sein . Um 23.29 Uhr erzwangen große 
Menschenmengen die Öffnung der Grenzübergangsstell e an der Bornholmer Straße, der 
sogenannten Bösebrücke. Und wenig später ging auch am Diplomaten- und 
Ausländerübergang Friedrichstr. , all gemein als „Checkpo int Charli e" bekannt, di e Schranke 
hoch. Ich wäre schon gern dabei gewesen . . . 

A ls jedoch gegen 4 Uhr unsere Schwiege11ochter vo ller Erregung anri ef und ins Te lefon 
schrie: „Weißt du, wo ich bin? Weißt du, wo ich bin?" Und gle ich darauf di e Antwort 
selbst gab: " Am Ku-damm , am Ku-damm, am Ku-damm! " - da war auch di e Nacht für uns 
vorbei. Das Wunder war also wahr geworden! 

Kerstin hatte zu den Ersten gehört, die in Begleitung e iner Freundin an der Bornho lmer 
Straße (Bösebrücke) den Durchlass erzwangen. Ihr Personalausweis bekam einen 
(A usreise)Stempel mit dem Datum ,,09.11 .1989 24.00", der. wie später bekannt wurde, als 
A u s w e i s u n g gedacht wa r. Doch all e, di e sich in West-Berlin für e in paar Stunden 
umgesehen hatten und überschwängli ch begrüßt wurden, konnten dann doch ohne Weiteres 
wieder „einre isen" . Ein Sieg über di skreditierende Hürden. Der Stempel mutie11e zum 
Souvenir. 
Am Abend des 10. November, am „Checkpoint Charlie", wo llte von mir keiner mehr einen 
„DPA" sehen. Ich tauchte e in in das unübersehbare Gewühl der Tausenden und 
Abertausenden, di e das Unfassbare erl eben wo llten. In ihrem „Trabi" s itzend oder zu Fuß. 
All e Straßen ringsum bi s an di e „Linden" heran waren in jenen ersten Tagen nach dem 
Mauerfa ll zu Parkplätzen geworden. Verkehrsrege ln galten nur noch eingeschränkt 

Endli ch mal auf die a n d e r e Seite dürfen, ohne vo n den VP-Meldestell en be i der 
Antragstellung e indringli ch nach dem .,Besuchsbegehren" ausgefragt zu werden - das war 
das Motto jener Nächte, ·'Wahnsinn" das meistgebrauchte Wo11. 

Am „Abend danach" traf ich auf der Fri edri chstraße auf Journali stenkollegen aus emem 
westeuropäischen Land (N iederl ande? Schweden?), di e mich nach dem Leben im Osten 
befragten und um Begleitung bis in die Gegend um den Zoo, zur „C ity West" baten. Wir 
zwängten uns in e inen BVG-Bus und erl ebten, dass am Tauentzien und Breitscheidplatz, vo r 
all em aber am Ku rfürstendamm, „d ie Hö ll e los'' war. Wie schon in der ersten Nacht brauchte 
sich ni emand um Speis und Trank zu sorgen: Kioske und Restaurants verkauften zum Kurs 
1: 1 oder re ichten „Heiße und Mo lle" auch mal ohne Bezahlung herüber. 



• 

„Der Tag" chronologisch 

Doch nun der Reihe nach: 
Am 9. November herrschte in der CDU-Zentrale am Gendarmenmarkt , der damals noch 
„Platz der Akademie" hieß, gespannte Erwartung. Für den darauffolgenden Tag, 10 Uhr, 
waren einige Vorbereitungen zu treffen . Immerhin sollte der Hauptvorstand die Wahl eines 
neuen Vorsitzenden vornehmen, von dem am ehesten eine demokratische Erneuerung der 
Partei zu erwarten war. Wer kandidierte als Nachfolger Gerald Göttings , der am 2. November 
zurückgetreten war? Rechtsanwalt Lothar de Maiziere (Berlin) und der Bildhauer Winfried 
Wolk (Schwerin). 
Als Leiter der Pressestelle wurde ich gegen 15 Uhr de Maiziere vorgestellt und schlug für 

den darauffolgenden Tag unmittelbar nach der Wahlhandlung eine Pressekonferenz vor. Er 
willigte ein. Es wurde durch die Ereignisse des Abends zur ersten Gelegenheit für den neuen 
Vorsitzenden, sich nach dem Mauerfall vor der Öffentlichkeit zu äußern„ 

Doch zunächst einmal stand für den frühen Abend jenes 9. November noch ein 
gesellschaftliches Ereignis bevor, das die Reformwilligen unter den Clu·istdemokraten mit 
Spannung erfüllte: die Gründung der „Christlich -Demokratischen Jugend", der ersten freien 
Jugendorganisation der DDR. 

Um 18 Uhr war der Saal im Haus der „NEUEN ZEIT" (seit 1945 Tageszeitung der CDU) 
knüppeldicke voll. Unter der Moderation von Henning Stoerck begründeten mehrere Redner 
die Gründungsabsicht. Es ging dabei um das Selbstverständnis der künftigen Organisation 
und ihr Verhältnis zur CDU (deren Stellv. Vorsitzender Wolfgang Heyl Unterstützung 
signalisiert hatte). Im November - so verlautete - sollten Bezirksverbände in Berlin, Leipzig 
und Eisenach gegründet werden; ein landesweiter, sprich: DDR-weiter, Kongress wurde für 
.. so etwa im Februar 1990" in Aussicht gestellt. 

Erleichterung machte sich breit, als gegen 18.40 Uhr Sven-Olaf Obst erklärte: „Die 
Christlich-Demokratische Jugend" (CD.J) ist gegründet" und sich kein Widerspruch regte. Mir 
ging durch den Kopf: Wie wird die Reaktion der Staatsmacht auf diesen „Affront" sein? 
Zumal „Partei. Staat und Regierung'· doch von jeher stolz waren auf diese „einheitliche 
sozialistische Jugendorganisation" . Ihr galt die ganze Aufmerksamkeit. Von wegen 
„einheitlich" : Christliche Mitglieder wurden immer mehr ausgegrenzt oder sogar verhöhnt. 
Den Anfang dieser antiklerikalen Politik des Zentralrates hatten die Älteren im Publikum, zu 
denen auch ich mich rechne, schon 1953 beim Vorgehen gegen die evangelische „Junge 
Gemeinde" erlebt. 

Beinahe hätten es die zur Gründung gekommenen jungen Leute versäumt, sich eine Leitung 
zu wählen. Nach einem Zuruf aus dem Saal benannten sie Dr. Sven-Olaf Obst zum 
Vorsitzenden. Ja, es musste alles sehr schnell gehen an diesem Abend in der Mittelstraße, 
denn man wollte zu einer Veranstaltung in der Französischen Friedrichstadtkirche, die es so 
bisher ebenso wenig gegeben hatte wie das soeben Erlebte. 
Das Motto des als ,,Gemeindeabend" deklarierten Diskussionsforums lautete: „Die Pai1eien, 
die Kirchen und die Zukunft unseres Landes"; die Teilnehmer: 
mit Konsistorialpräsident Dr. Manfred Stolpe ein hoher Repräsentant der Evangelischen. 
Kirche . mit Herrn Schwabe (?) ein Vertreter der Kath. Kirche, mit de Maiziere der 
designierte CDU-Vorsitzende. An der Diskussion beteiligten des weiteren u.a. Pfarrer Rainer 
Eppelmann („Demokratischer Aufbruch"), der Synodale Dr. Hans-Jürgen Fischbeck, Konrad 
Weiss und Jörg Hildebrandt ( alle „Demokratie Jetzt"), aus Thüringen mit Dr. Gottfried 



Müller und der Theologin Christine Lieberknecht zwei der vier Verfasser des „Weimarer 
Briefes· ' vom September, der von der CDU-Führung mehr Demokratie einforderte. 
Für die LDPD sprach Dr. Hoyer (?), für die SDP Pfarrer Konrad Eimer und Thomas Krüger, 
für die SED Horst Dohle und Dr. Joachim Heise. Für die Einmaligkeit der Situation spricht, 
dass einer der beiden SED-Vertreter - aufgefordert wegen Mikroausfalls von der Kanzel zu 
sprechen - in den Kirchenraum hinein die Frage stellte: „ Wäre dies vor wenigen Wochen 
möglich gewesen?" 

Pünktlich 19.30 Uhr hatte Manfred Stolpe den „Gemeindeabend" eröffnet. Zu Schwerpunkten 
der folgenden Diskussion erklärte er „im Interesse der Situation im Land" „Gerechtigkeit, 
Mündigkeit der Bürger und die Suche nach der Wahrhaftigkeit" . Und so ging es vonang um 
den Führungsanspruch der SED, der von allen Rednern eindeutig bestritten wurde und -
Stunden später - endgültig verwirkt war. 

Noch hatte sich die gegen 19 Uhr vom SED-Politbüromitglied Schabowski verkündete 
Reisefreiheit nicht allgemein herumgesprochen, und wer davon auf dem Weg zur Kirche 
gehört hatte, schien das Ausmaß dieser Verlautbarung noch nicht erfasst zu haben. Ich war 
einer von denen. Mir hatte bei einem Zwischenstopp im CDU-Haus vis-a-vis der Pförtner 
zugerufen: „Da ist was mit der Mauer." Mit dieser unbestimmten Information betrat ich die 
Kirche, in der mir meine Frau einen Platz reserviert hatte. Jörg Hildebrandt bestätigte mir 20 
Jahre nach jenem Abend, dass weder er noch Manfred Stolpe während der Veranstaltung vom 
aktuellen Geschehen informiert waren. So blieb die Freude über die Sensation Maueröffnung 
der Diskussionsrunde im überfüllten Gotteshaus vorenthalten. 

Erst in den Spätnachrichten am heimischen Fernseher wurde für viele zur Realität, was zuvor 
unglaublich schien oder höchstens eine vage Vorstellung war. Doch - siehe oben - in meiner 
Familie blieb die Reaktion auf das Gehö11e verhalten. Wie sollte denn das gehen? Hatte 
Schabowski nicht von der Beantragung der Reisen ab 10. November gesprochen? Waren da 
Mitteilungen wie die des ARD-Moderators Hanns-Joachim Friederichs „ DDR öffnet die 
Grenzen" nicht voreilig, ja womöglich kontraproduktiv und damit für die Sache gefährlich? 

Die Ereignisse haben dem Fernsehmann Recht gegeben: Was durch den Äther gegangen war, 
konnte schlecht zurückgedreht werden. „Nägel mit Köpfen" machte auch der Regierende 

• Bürgermeister Walter Momper. der nach eigenen Aussagen die Maueröffnung gegen 20 Uhr 
• 

im SFB (Vorgänger des RBB) bekannt gegeben hatte. Es müssen doch mehr Leute gehört 
haben, als ich mir vorstellen konnte, und machten an den Grenzübergangsstellen die Probe 
aufs Exempel. Ihrem beharrlichen Drängen und Fordern ist es schließlich zu danken, dass die 
Mauer schon in dieser ersten Nacht ihren Schrecken verlor. 
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