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Liebe Unionsfreunde und Weggefährten! 

Sie haben mit einer Vielzahl von Vorschlägen und Hinweisen zum 

Entwurf des Positionspapiers 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 umfassen

den Erneuerung der Gesellschaft und unserer Partei zu stellen. 

~ Das Ergebnis ist ein auf Ihren Anregungen aufbauender zweiter Ent

wurf dieses Positionspapiers, den Ihnen der Hauptvorstand erneut 

zur Diskussion übergibt . 

Auf dem Sonderparteitag am 15 . und 16. Dezember 1989 in Berlin 

wollen wir dies zukunftsorientierte Papier für die Partei den 

Delegierten zur Diskussion und Beschlußfassung vorlegen. 

Lothar de Maiziere 
Vorsitzender der CDU 



• 

Positionen der CDU zu Gegenwart und Zukunft 

Zweiter Entwurf 

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung für Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft unseres Volkes stellt sich die Christlich-Demokratische 

Union Deutschlands den drängenden Aufgaben der Zeit. 

Die CDU bekennt ihre Mitschuld an den gesellschaftlichen Deformationen, 

unter denen die Menschen in unserem lande zu leiden haben. Sie tritt 

ein für eine humane und demokratische Gesellschaft , wie sie nach 

christliche m Verständnis einem Sozialismus entspricht. Maßstab 

da fü r s i nd Pl ur alit ä t und geistige We it e , Entf a ltun g von Persön

lichkeit und Kreativität für eine echt e Solidargemeinschaft. Dabei 

knüpft sie an den Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945, an das Mär

tyrertum christlicher Antifaschisten sowie an das Erbe sozial 

fortschrittlicher und pazifistischer christlicher Bewegungen an. 

4t Die CDU ist eine Partei von Christen und anderen Bürgern in der 

DDR , die sich in ihrem Handeln zum Wohle der Gesellschaft von 

rel i giösen Moral- und Wertvorstellungen, von humanistischer 

Eth i~ und Tradition leiten lassen. Gerechtigkeit, Frieden und 

Bewahrung der Schöpfung sind ihre politischen Ziele. 

Die CDU ist eine Partei der demokratischen Erneuerung. Sie steht 

ein für Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit, für Wahrung 

der Men sc henrechte und Grundfreihei t en, für strikte Gewalten

te ilu ng zwische n Pa rlame nt . Regier ung und Rec h t sprechung 



• 

Sie tritt ein für weltanschauliche Freiheit, politische Meinungs

vielfalt und öffentliche Willensbildung des Volkes. 

Oie CDU ist eine Partei für Europa. In den politischen Strukturen 

eines gemeinsamen europäischen Hauses erstrebt sie ei~Konföde

ration beider deutscher Staaten in den heutigen Grenzen, in der 

sich die Einheit der deutschen Nation verwirklicht. Sie kann zur 

Brücke zwischen Ost und West, ein stabilisierender Faktor der 

Sicherheit und Zusammenarbeit auf unserem Kontinent werden. 

Die CDU ist eine Partei des Friedens. Sie tritt ein für die 

Freundschaft zu a l len Völkern. Dem dient ihre Zusammenarbeit 

mit anderen christdemokratischen Parteien und christlichen 

Bewegungen. Sie setzt sich ein für Abrüstung und Entspannung 

in der Welt, für Solidarität und Gerechtigkeit, vor allem 

gegenüber den Völkern der Dritten Welt. Sie steht zur Schuld 

der deutschen Geschichte, besonders gegenüber ihren europäischen 

Nachbarn und gegenüber dem jüdischen Volk, und wendet sich konse

quent gegen Faschismus und Antisemitismus. 



Demokratische Rechte mündiger Büryer 

Oie CDU tritt ein für ein öffentliches Leben, 

das sich als Solidargemeinschaf t aller demokratischen Kräfte 

versteht, von der Mündigkeit der Bürger, der Achtung ihrer 

Würde und ihrer Interessen ausgeht und das im Umgang miteinander 

von Toleranz bestimmt ist; 

- das den Grundsatz der Gleichberechtigung 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 Ebenen uneingeschränkt achtet; 

in dem Bürgerrechte und Pflichten genau bestimmt, die Bürger 

umfassend informiert sind und ihre Beratung und Entscheidung der 

Öffentlichen Angele genheiten gesic hert ist; 

in dem jedes staatliche Am t und jede öffentliche Fun ktio n als 

Dienst an der Gesellschaft und am ßüruer begriffen und ausgeübt 

\'Jerden; 

das auf einer Gleichstellung von Mann und Frau beruht, den 
Frauen gleiche Chancen in Beruf und Gesellschaft eröffnet, 
die Familie und Elternschaft gemäß ihrer Bedeutung fördert 
und gegenüber anderen Verpflichtungen hervorhebt. 



• 

Gesicherte Freiheiten durch eine neue Verfassung und 

neue Gesetze 

Die CDU tritt ein für Rechtsstaatlichkeit und Rechtssicherheit 

die auf der uneingeschränkten Achtung einer neuen Verfassung 

beruht, die als einzigen 9)uverän das Volk kennt, die die 

demokratischen Rechte und Freiheiten des Bürgers sichert und 

auf der Gewaltenteilung zwischen Legislative, Exekutive und 

der Justiz beruht; 

- die einen vom Volk gewählten Staatspräsidenten anstelle des 

Staatsrates vorsieht, die Festschreibung des Führungsanspruchs 

einer Partei ausschließt und auf die Verankerung der Nationalen 

Front in der Verfassung verzichtet; 

- die unter Auflösung der Bezirke die bis 1952 vorhandenen Länder 

wiederherstellt; 

die durch einen Verfassungsgerichtshof, der auch vom Bürger 
angerufen werden kann, die Verfassungsmäßigkeit aller Rechtsakte 
prüft und die demokratische Kontrolle auch der Sicherheitsorgane 
durch einen Ausschuß der Volkskammer gewährleistet; 

~ //(!-· 

- durch personelle Stärkung der Anwaltschaft die umfassende Rechts-

vertretung der Bürger sichert. 

Das erfordert 

. ein Parteiengesetz und ein neues Wahlgesetz 

. die Neufassung des Gesetzes über den Ministerrat und über die 

örtlichen Volksvertretungen 

. eine Novellierung des Strafgesetzbuches und der Strafprozeßordnung 

• die Schaffung eines Strafvollzugsgesetzes, das u. a. die Unter

stellung des Strafvollzugs unter~das Ministerium der ~ustiz vor
sieht und der Erziehungsfunktion Vorrang einräumt 

• ein Paß- und Reisegesetz, das jedem Bürger einen Paß, Aus- und 
Wiedereinreise gemäß seinen Wünschen gewährt und ehemaligen 
Bürgern der DDR die Möglichkeit zur Wiedererlangung der Staats

bürgerschaft sichert 

. ,.,..,.,.,.. 



• Gesetze über Versammlungsfreiheit, Demonstrations- und 
Vereinigungsrecht . 

# ein Gesetz über den Zivildienst für Wehrpflichtige 
• ein Presse- und Mediengesetz 
• die gerichtliche Oberprüfbarkeit jeder Verwaltungsentscheidung 

und der Sachentscheidungskompetenz der Gerichte 
• die Einrichtung eines Rechnungshofes, der für die vollständige 

Offenlegung der Staatsfinanzen in Einnahmen und Ausgaben, 
einschließlich der Valuta, sorgt und der Volkskammer rechen
schaftspflichtig ist 

• 'die Novellierung der Steuergesetze 
• die gesetzliche Regelung von Stiftungen und Erbschaften 

zugunsten gemeinnütziger Einrichtungen 
• die Schaffung eines Datenschutzgesetzes 
• die Neufassung des Gesetzes über die Volkspolizei, das u. a. 

die Abschnittsbevollmächtigten der VP den Volksvertretungen 
der Städte und Gemeinden, die Schutz- und Verkehrspolizei den 
l<reistagen, die Kriminalpolizei und VP-Bereitschaften den 
Bezirks- bzw. Landtagen sowie den Strafvollzug den Bezirks
bzw. Landgerichten unterstellt 



FUr freie Wahlen 

Oie CDU tritt ein fUr allgemeine, freie, gleiche und geheime 

Wahlen, 

in denen sich ausschließlich Parteien, gleichberechtigt und 

unabhängig, mit Personen und Programmen zur Wahl stellen; 

bei denen gewährleistet ist, daß alle Wahlunterlagen bis zur 

nächsten Wahl UberprUfbar bleiben; 

die Ämterhäufungen einzelner Personen ausschließen und 

die Bekleidung hoher Staatsämter auf 10 Jahre begrenzen. 



Freies Wirl<en der Kirchen in der Gesellschaft 

Die CDU tritt ein für ein Verhältnis zwischen Staat und 
Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften und deren Gliedern, 

das strikt von der Gleichachtung, Gleichberechtigung und 

Mitverantwortlichkeit aller Bürger sowie von der verfassunos

mäßigen Trennung von Staat und Kirchen ausgeht und jede 

Einmischung in Zeugnis und Dienst der Kirchen ausschließt; 

das den verantwortungsbewußten Beitrag der Kirchen für eine 

oerechte, friedliche und lebensfähiye Welt gesellschaftlich 

anerkennt und unterstützt; 

- das verfassungsmäßige Zusammenarbeit zwischen Staat und 
Kirchen weiterentwickelt und in gemeinsamer Verantwortung 
nutzt; 

das die dial{onische, karitative, Dastorale und erzieherische 

Arbeit der Kirchen als unverzichtbaren Dienst am Vollrn würdigt 

und allseitiy fördert; 

das durch 

wP runcilo ~ e 
~; 

regelmäßige Informations- und Sachgespräche ~ af dey 
ein!J partnerschaftlichen Dialogl, \·Jei tercnb-Jickcl t 
~ ..l.;.__, 

das den l<i rcllen c i ncn o 1 e i chberccllt i u t e11 Zugang zu den tle d i en 

sichert; 

das de n Denl(malschutz und die Erhal turig sa l: raler Oauten 

als eine yesamtyesellschaf tliche Auf yabe wahrnimmt und die 

kirchenmusikalische Arbeit öffentlicl1 unterstützt; 

C~s ~ 
die geistigen und kulturellen Werte des jüdischen Lebens und 

Denkens vrnhrt. 



Für Mitbürgerschaft von Ausländern 

Die CDU tritt ein für eine Ausländerpolitik, 

die die gesellschaftliche Integration ausländischer Bürger 

sichert; 

die die Berufung von Ausländerbeauftragten bei Volksvertretungen 

vorsieht; 

die eine freie Religionsausbübung ausländischer MitbUrger 

garantiert und kirchliche Ausländerarbeit fördert; 

die durch Aufklärung und Information in der Schule und in den 

Medien Erscheinungen von Verständnislosigkeit und Ausländer

feindlichkeit entgegenwirkt. 



Umweltschirtz ist Menschenrecht 

Die CDU tritt ein für eine Umweltpolitik, 

die von der Einheit von Schöpfung und Geschöpf ausgeht, 

und in diesem Sinne Umweltbewußtsein und Umweltmoral fördert; 

die eine konstruktive Zusammenarbeit der staatlichen Umwelt

schutzorgane mit gesellschaftlichen und kirchlichen Gruppen, 

Bürgerinitiativen, wissenschaftlichen Arbeitskreisen und 
anderen ökologischen Zusammenschlüssen entwickelt; 

die auf einer umfassenden, dem internationalen Stand 

entsprechenden Gesetzgebung und einer wirksamen Planung 

zum Umweltschutz beruht; 

die den wissenschaftlichen Vorlauf für wirtschaftliche 

Umw eltt echnolog i en er höh t; 

die zur Verhinderung und ßeseiti gung von Umweltschäden 

konsequent das Verursacherprinzip durchsetzt; 

die den Naturschut~ dem ~ inisterium für Umweltschutz zuordnet; 

die das MeOnetz für Umweltdaten erweitert und deren un e ingeschränkte 

Offenlegunu sichert; 

die umfassende Programme zur ökoloyischen Gesundung des Waldes, 

zur· Reinhaltung der Luft, zum Schutz des Bodens und zur 

grundsätzlichen Lösung von Abprodukt- und Oeponieproblemen 

sowie der Abwasserbehandluny umfaßt; 

die ein umweltbewußtes Verhalten der Bürger durch ein 
0 

entsprechendes Signet bei den Bedarfsgütern herausbildet; 

ci i e a 1 t e r n a t i v e E n e r g i e ri u e 11 e n \·1 e s e n t 1 i c h 

und erschließt. 

stärker erforscht 



Effektive Wirtschaft~ sozial verantwortet, nach Leistungen 
bewertet und am Markt orientiert 
-----------------------------------------------------------
Die CDU tritt ein für eine Wirtschaftspoli tik1 

- die von den materiellen, kulturellen und sozialen Bedürfnissen 

der Bürger ausgeht; 

- deren zentrale Leitung und Planung sich auf volkswirtschaftlir.he 

Grundproportionen beschränkt und bei der die Oirtschaftseinheiten 

aller Eigentumsformen materiell und finanziell eigenverantwortlich 

arbeiten; 

- die von der alleinigen Zuständigkeit und parteipolitischen Unab
hängigkeit der Wirtschaftseinheiten in ihrem Verantwortungsbereich 
ausgeht und in denen Gewerkschaften die einzig autorisierte 
politische Organisation im Betrieb sind: 

die eine wirkungsvolle Einkonunensdif ferenzierung nach Leistung 

und Verantwortung durchsetzt; 

die die Subventionierung auf ein gesellscl ~aftlich · notwendiges 

Mindestmaß reduz~ert, wobei der Sozialausgleich über das ?.i.nkommen 

zu gewährleisten ist; 

4t - die die Bildung leistungsfähiger Konsumgüter-, Dienstleistungs-

und Zulieferbetriebe unter Einbeziehung privater und ~enossenschaft

licher Initiativen ermöglicht und die Entwicklung von Privatbetrieben 

f ördeJ: t; 

- die am Markt orientierten Preisbildungsprinzipien folgt, den 
Betrieben stärker das Preisbildungsrecht gewährt und langfristig 
zur Konvertierbarkeit der Mark der DDR führt: 

- die das Außenhandelsmonopol des Staat~s schrittweise abbaut, 

die Bete iligung der Nirtschaftseinheiten an der internationalen 

Arliei.tsteilung du:·ch neue I\ooperation:;formen, u.a. durch 

joint ve n tures, erhöht, wobei die Einbeziehung in einen gemeinsc:unen 

euro::-2.i sc!:en .-'ar J.:t anzustreben ist. 



Für eine dem Menschen dienende Forschung und Technclogie 

Die CDU tritt ein für eine Nissenschaft und Technik! 

- die ethischen Normen verpflichtet ist und Entwicklungen aus

schließt, die die Schöpfung gefährden; 

- deren Fortschritt sich auf solche gesellschaftlichen Bedingungen 

stützt, die das eigenverantwortliche, kreative Wirken von 

Wissenschaftlern, Forschern, Ingenieure1• und Technikern entfaltenr 

- die sich auf profilierte Wissenschrlft.spotentiale der Universitäten, 

Hochschulen und Akademien sowie auf seJbständige Innovationsbetriebe 

und leistungsfähige wissenschaftlich-technische Einrichtungen 

stützen; 

die auf einem hinreichenden Anteil von Grundlagen- und Vorlauf

forschung beruh~~ / , 

- die den freien Zugang zum internationalen Oissensfundus einschließen 

und vielfältige Formen internationaler Kooperation nutzen. 



Für die Rettung der Stadtzentren, Kirchenbauten und Oenl, rnale 

Die CDU tritt ein für ein Bauwesen, 

- das den kulturellen Traditionen unseres Landes entspricht und 
mit den sozialen, geistigen und ästhetischen Bedürfnissen der 
Bürger übereinstimmt; 

das dem besorgniserregenden Zustand vieler Städte und der 

vorherrschenden EintHnigkeit unserer Neubaugebiete durch 

städtebaulich-architektonische Vielfalt und bau- und verkehrs

technische Varianten begegnet; 

das auf der Grundlage lanyfristiger Pläne zur territorialen 

Stadt- und Verkehrsentwicklung arbeitet und dem Territorialprinzip 

f olgt, 1·rnnach di e ört 1 i chen \'olk s ve rtretungen und ihre Räte ihre 

ei yene Verantwort ung für das Gau en voll wahrnehmen lcönnen; 

da s de r Bewahrun g und Wie de r he rs te llun g der kultur el l er1, 

denkmalpf le gerischen un d soz iaökon omis chen Stru ktur en der 

Stadtzentren, Arbeitsstätten, Wohnbereiche uncJ gemeinschaftlicl1en 

Einrichtungen dient; 

das einen anyemesser1en uncJ steiuencJen Kapazitätsanteil für cJie 

Erhaltuny ur1d Erneuerung wertvoller sakraler Bauten vorsieht; 

das einer einheitlichen Bauor dnur1 g der DDR sowie unabhänyigen 

Bauaufsichten folgt. 



Pflanzen- und Tierproduktion gehören zusammen 

Die CDU tritt ein für eine ökologisch verträgliche Land-, Forst7 
und Nahrungsgüterwirtschaft, 

in der aus Verantwortuny für die Ernährung des Voll<es die 

genossenschaftliche Produktionsweise dominiert und zugleich 

alle weiteren Möglichkeiten zur Entwicklung der Produktion, 

insbesondere von Gbst und Gemüse gefördert werden; 

in der sich die LPG auf der Grundlaye der innergenossenschaftlichen 

Demo k r a t i e e i g e n s t ä n d i g e n t w i c k e 1 n und e i o e n v e r a 11 hrn r t 1 i c 11 übe r 

die Verwenduny der erwirtschafteten Mittel, einschließlich 

Vergütung, entscheiden; 

die die Zusammenführung von Pflanzen- und Tierprodul~ tion auf 

de o 1 ~ r a ti s c 11 e r G r u ncJl a g e u n t e r D e r ü c k s i c h t i g u n y t r a d i t i o n e 11 e r 

u r' ':i cW r f 1 i c ll e r E n t 1d r, 1 d u n ~ P. n e r ro1 ii :; l i 1; l 1 t ; 

cJ e r c r1 Pr c is uestal tur1u cler \/e r ye ucJu 11u u11d c.J r.ri :'.i Cl.Jr a uc ll von 

fJ ahr un ysmit t eln begegnet , cJie die Stei gcrun y cJer Produldion 

stimuliert und in dem die f.DElnziellen Abga ben so differenziert 

i·1 e r c.J e n , cJ a r. s i e so 1·1o111 d i e L e i s t u n u e n cJ er L an d 1-Ji r t s c l 1 a f t a 1 s 

auc li d i e Ent u ic ldu n y d e r Dörfer f ör dern; 

für di e das LPG-Gesetz und die 1·1usterstatuten neu yefaßt werden, 

i n s lJ es o n d c r e h i n s i c l 1 t 1 i c h d c r r: c g e 1 ur 1 u v e r rn ii g en s rech t 1 i c her 

Beziehungen zwischen Mitglied und LPG, einschließlich ßoden, 

Wa l d und Inventarbcitrag; 

i n d e r au f üb erhöhtem Tierbesatz be ruhende Um1·1 r:l t!Jelastungen 

ve r mie ue n \H~ rden, -in d~ die Übereinstimmun u von Futter und 

Tierprodu k t i on hergestellt 1'/ird und ausreicl1e 11de Futterreserven 

a n g e 1 e g t ,.,, e r den ; 

- in der die materiell-technische Basis auf dem Felde und im 
Stall bei Verarbeitung, Transport und Lagerhaltung grundlegend 
und schnell ve.rbessert wird, wobei die Obst- und GemOsever
arbei tung dem Bereich Landwirtschaft anzugliedern ist; 



die in Gestalt gewählter Räte i filr Landwirtschaft und 

NahrungsgUterwirtschaft der Kreise, Bezirke sowie zentral 

Uber eigene Interessenvertretung verfügt; 

in der ein leistungsfähiges Veterinärwesen die Zulassung 

privater Tierarztpraxen einschließt. 



Mehr Möglichkeiten für Handel, Handwerk und Gewerbe 

Die CDU tritt ein für eine Politik in Handel, Handwerk und 
Gewerbe, 

- die sich marktwirtschaftlich an den Ansprüchen der Bürger 
orientiert und gleiche Voraussetzungen für staatl~che, 
genossenschaftliche und private Groß- sowie Einzelhandels
betriebe schafft; 

- die eine gewinnorientierte Handelstätigkeit ermöglicht, 
indem im Groß- und Einzelhandel für alle Eigentumsformen 

variable Handelsspannen und Vereinbarungspreise eingeführt 
werden; 

die die freie Entfaltung der Leistungskraft der PGH durch ein 
neues Musterstatut fördert und ihre Eigenverantwortung bei der 
Nutzung des genossenschaftlichen Eigentums sichert; 

- die auf einer neueri leistungsstimulierenden Steuergesetz
gebung und auf einheitlichen leistungsbezogenen Tarifverträgen 
nach Berufsgruppen beruht; 

- die die Versorgung mit Material und Technik sichert; 

- die Beschäftigtengrenzen aufhebt; 

zu der die Bildung einer zentralen Handwerkskammer, einer 
zentralen Handels- und Gewerbekammer der DDR sowie ein neues 
Gewerberecht gehören. 



Umfassende medizinische und soziale Betreuung 

Die CDU tritt ein für eine Gesundheits- und Sozialpolitik1 

- die von einem ganzheitlichen Verständnis des Menschen und 

seiner Gesundheit ausgeht und die Ethik des Dienstes am Menschen 

in den Mittelpunkt aller medizinischen und sozialen Arbeit rückt; 

- die ausschließlich am Patienten orie11t:i.ert ist, Erziehung zu 

gesunder Lebensweise einschließt, Prophylaxe, Therapie und 

Rehabilitation als Einheit betrachtet und Effektivität 

in neuen Strukturen verwirklicht; 

~ - soziale Sicherheit für alle Bürger, insbesondere für leistungs

schwache und leistungsunfähige Menschen erstrebt, was die 

umfassende gesel l sch a f tliche Integrati on von Gesch ädigten 

und d i e Förd er ung i h rer Interessengemeinschaf te n einschließt; 

- die den Schutz des ungeborenen Lebens einschließt und deshalb 

einen verantwortungsbewußten Umgang mit dem Gesetz über den 

Schwangerschaftsabbruch garantiert; 

die sich verst är l~t ä lteren Bürger~i zuwencl.et u nd dm:·ch eine 

Rente nreform i h r e s o z i alen Mögli,chkeiten erwe i t ert; 

die solche werktätige, die wegen der Pflege eines Familienmit

gliedes ihren Arbeitsplatz vorübergehend aufgeben müssen, 

arbeitsrechtlich, materiell und finanziell unterstützt; 

- d ie d i e Gesundhei t s- und Sozialeinricl1tungen der Kirch em unter 

\·J ahr un g ihrer Eigens tändigkeit gleichberechtig t eir..l.H?Zieht; 

- d i e das Gesundheits- und Sozialwesen strikt nach dem Territor i al

prinzip ordnet, Ärzte von berufsfremden Verwaltungs- und Leitungs

tätigkeiten entlastet und ~ pr i vate Zulassung ermöglicht; 

d i e eine stabi le materiell-technische Versorgung und eine spür

bare Verbesserung der Bausubstanz sichert; 

- die berufliche Vereinigung und Interessenvertretung der 
Ärzte vorsieht. 



Für eine humanistische und demokratische Kultur 

Die CDU tritt ein für eine Kulturpolitik, 

- die aus christlicher Verantwortung auf die Entfaltung mensch
licher Individualität und Schöpferkraft sowie auf einen 
achtungsvollen Umgang mit dem Nächsten und der Umwelt 

zielt und damit dem Gemeinwohl dient; 

- die die Künste als Bestandteil unseres Lebens versteht, dem 
künstlerischen Schaffen bestmögliche Bedingungen gibt 
und alle Kräfte einschließt und fördert, die humanistischen 
Idealen, christlichen Wertvorstellungen sowie antifa
schistischen und demokratischen Zielen verpflichtet sind; 

- die ein von jeglicher Reglementierung und Administration unge
hindertes künstlerisches Schaffen gewährleistet; 

- die sich allen geistigen Schätzen unseres Volkes, Europas und 
der Welt öffnet und sich deutlich zum christlich geprägten 

Erbe bekennt, seine Traditionen und geistig-ethischen In
halte aufnimmt und für die Erneuerung der Gesellschaft 
fruchtbar macht; 

die die schöpferischen Kräfte der Familie nutzt, eine differen
zierte Gruppenkultur fördert und die Teilnahme behinderter 
Mitbürger am kulturellen Leben sichert; 

die die Entdeckung und Entwicklung aller Talente höheren 
Rang als bisher einräumt und dabei eine möglichst breite und 
tiefe kulturell-künstlerische Betätigung des Volkes fördert; 

- die von der Eigenverantwortung der Künstler und ihrer Verbände, 
der Theater, Or~hester, Buchverlage, Redaktionen, Museen, 
Galerien und anderen ausgeht, was u. a. die Bildung von 
Privatgalerien und freien Theatergruppen einschließt; 



. 
- die das Vermittlungsmonopol von staatlichen Agenturen und 

Einrichtungen abschafft und die Verwendung aller finan
ziellen Mittel des Auftragswesens, des Kulturfonds der 
DDR sowie anderer Förderungsformen der öffentlichen 
Kontrolle unterwirft: 

- die die Besetzung künstlerischer Leitungsfunktionen aus
schreibt und die Auswahl demokratisch und öffentlich 
vornimmt, wobei fachliche Kompetenz die Voraussetzung 
sein muß: 

- die die materiell-technischen Voraussetzungen für kulturelles 
und künstlerisches Schaffen bedarfsgerecht ausbaut; 

- die die durch wesentliche Erhöhung der Mittel und Kräfte 
für die Denkmalpflege und Restaurierung die noch vorhan
denen Schätze erhält und bewahrt, die den Museen und 
Sammlungen den Auftrag und die Mittel gibt, Werke der 
DDR-Kunst sowie neues museales Gut, z. B. zu Technik 
und Sozialgeschichte, anzukaufen und zu erschließen und 
den Ausverkauf nationalen Kulturgutes sofort unterbindet. 



Politische Mündigkeit der jungen Generation 

Oie CDU tritt ein für eine Jugendpolitik, 

die der Jugend alle MHglichkeiten zur Entwicklung der eigenen 

PersHnlichkeit eröffnet, ihr Vertrauen entgegenbringt und sie 

befähigt, sich selbständig mit Problemen auseinanderzusetzen 

und in gesellschaftliche Verantwortung hineinzuwachsen; 

die junoen t1enschen jenen Freiraum ocv1ährt, der die eigene 

Kreativität fördert und sie befähigt, mit Konflikten umzugehen; 

- die die junge Generation so in die Gestaltung unserer Gesell
schaft einbezieht, daß sie mit eigenen rdeen und Vorstellungen 

politisch wirksam werden kann; 

die di e Plurali t ät von Jugendorganisationen beinhaltet, 

einschließlich de r Cliristlich-Oemo l ~ ratiscl1en Ju oend ( COJ), 

die für junu e Christen offen ist und eioenständig i n in haltlicher 

Partnerschaft zur CDU \-Jirld, deren Vorstände und Presse sie 

unterstützen. 



Chancengleichheit durch neue Bildungskonzeption 

Die CDU tritt ein für ein neues, demokratisches Bildungswesen, 

das eine Erziehung im Geiste des Friedens, des Humanis~us und 

der Bewahrung der Schöpfung unter Ächtung jeglicher Ansätze 

von Rassismus und Nationalismus ·sichert~und das alle Formen 

der Diskriminierung auf Grund unterschiedlicher weltanschau

licher Haltungen ausschließt; 

- das von der Ganzheit der Persönlichkeit ausgeht und die volle 

~ Entfaltung der Individualität im Blick auf ein sinnerfülltes 

Leben ermöglicht, unter besonderer Ffirderung und Integration 

Leistungsschwacher und Behinderter; 

das die Erziehung eines mündigen Bürgers garantiert, indem der 

Lern~ende befähigt wird, nach ethischen Grundsätzen 

zu handeln, das eine gesellschafts-

kundliche Bildung auf allen Ebenen realisiert , , die dazu 

beiträgt, entscheidungs- und demokratiefähige Menschen zu er

ziehen; 

das ein ausgewogenes Verhältnis von Allgemein- und Spezialbildung 

in Abhängigkeit vom Ziel der jeweiligen Bildungsstu\e garantiert, 

die Ourchgängigkeit der Bildung, das heißt ~nterschiedliche 

Wege weiterführender Bildung, sichert und eine vierjährige Vor

bereitung auf die Hochschulreife einschließt; 

- in dem sich Bildung und Erziehung unabhängig von direkter po
litischer und weltanschaulicher Einflußnahme durch bestimmte 

Parteien und Organisationen oder Ideologien vollziehen, 



- das die Teilnahme an der Jugendweihe aus der Verantwortung der . 
Schule in die freie Entscheidung der Eltern übergebt; 

- das das Erziehungsprimat der Eltern verfassungsmäßig garantiert 

und frei gewähltenElternvertretungen größeres Mitsprache- und 

Kontrollrecht in allen in Frage kommenden Bildungseinrichtungen 

einräumt; 

- das das Mitspracherecht der Schüler durch Schülerräte gewähr

leistet; 

- in dem für die Berufswahl und die Bewertung der Leistungen der 

Pädagogen allein pädagogische , wissenschaftliche und berufs

ethische Kriterien den Ausschlag geben und der Berufung von 

Lei t ungs kadern nur die Sach- und Ver antwortungskompetenz und 

die menschliche Reife , jedoch nich t die Par t eizugehörig ke i t , 

zugrunde gelegt werden; 

- in dem ein größeres Angebot fakultativer und wahlweise obliga

torischer Bildungsmöglichkeiten vorliegt sowie eine den gesell

schaftlichen Erfordernissen und ir1dividuellen Interessen 

entsprechende Fremdsprachenausbildung erfolgen kann; 

- das im Hochschulwesen statt der marxistisch-leninistischen Aus

bildung ein Studium generale einrichtet, in dem gleichrangig 

welt~nschauliche und gesellschaftstheoretische Konzepte ver

mi t telt und besonders die Geschich t e der Kultur, der .Philosophie , 

de r R e 1 i g i o n , de r E i n z e hJiH s s e n s c h a f t e ri so vJ i e d i e W i s s e n s c h a f t s -

me t hodologie berücksichtigt werden; 

- das den Universitäten und Hochschulen gesetzlich 

Au t onomie einräumt sowie die Eigen \ erantwortlichkeit und den 

Ha n d l~ ungs r au m der Ordi na ria t e wie der:herstellt ; 



- das neue Formen studentischer Interessenvertretungen ermöglicht 

und ein selbständiges Studium mit weitgehenden individuellen 

Möglichkeiten gewährleistet. 



Vielfalt der Meinungen und Wahrhaftigkeit der Medien 

Die CDU tritt ein für eine Medienpolitik, 

- die den Normen journalistischer Ethik, dem Grundsatz der 

Wahrhaftigkeit, dem Prinzip der Pressefreiheit verpflichtet 

ist, die der Pluralität der Meinungen Raum gibt, bei der Sach

inhalte bestimmend sind und die den Rechtsschutz des Journalisten 

garantiert; 

- die Rechte und Pflichten von Presse, Rundfunk, Fernsenen und 

Nachrichtenagenturen, ein von Einmischung Dritter freies Ver

hältnis von her au sgeber und Redaktion, das Informationsrecht 

der Journalisten und die Informationspflicht aller staatlichen, 

gesellschaftlichen und betrieblichen Leistungen sowie Festle
gungen über Gegendarstellungen gesetzlich fixi ert; 

- die d ie Fun kt i on des Regierungssprechers auf umfassende Infor

mation über die Re gier ungs ar beit u~~ 3~ t off izie l le Ve rl aut 

JarJ n;ien _,er '"...J .:. c;rJlj besc,1L2nkt 5 .J„l~ UC ll :o urnalisten v·Jege 

i n di e Mi nisterien und anderen zen tralen J1~1~~st e llen e bnet ; 

- _ie _ie 3ildun g von zentralen und re gionalen Fernseh- und 

Run df un kräten aus Vertretern aller Parteien gewährleistet, 

die den Volksvertretungen der entsprechenden Ebene rechen

schaf tspf lichtig sind, ~ solle q e ine Betei l igung der Par

teien an der Programmgestaltung und in Personalfragen garan

tieren; 

- die für alle Parteien und weitere politische Kräfte breiten 

Rau m für die Diskussion im Fernsehe n und im Rundfunk bietet, 

wo bei i n de r Vorber e i tung von Wahlen die Parteien gleichbe

rechtigt Sendezeiten in eigener Verantwortung erhalten; 

- die darauf gerichtet ist, daß in Presse, Fernsehen, Rundfunk 

und N achrichten~~enturen die Tätigkeit der Volksvertretungen 

und ihrer Organe auf allen Ebenen sowie die Arbeit der Parteien 

dargestellt wird; 
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- die in allen Medien eine angemessene Widerspiegelung des 
kirchlichen und religiösen Lebens im In- und Ausland er

möglicht; 

- die Arbeitsmöglichkeiten aÜsländischer Korrespondenten in der 
DDR entsprechend den internationalen Gepflogenheiten regelt; 

- die eine bedarfsgerechte Auflagenhöhe für Zeitungen und Zeit
schriften gewährleistet: 

- die ein erweitertes Angebot von Presseerzeugnissen aus aller 
Welt ermöglicht. 



Basisorientierte Parteiarbeit 

Die CDU setzt eine innerparteiliche Arbeit durch, 

- die auf einer politisch effektiven demokratischen Struktur 

beruht; 

- in der der Wille der Mitglieder überall authentisch und demo

kratisch zum Ausdruck gelangt und das politische Wirken der 

Partei auf allen Ebenen und in allen Gremien bestimmt; 

- die zu einer offenen, streitbaren Diskussion herausforder 

die keine Tabus kennt, pie bei dem Bemühen um eine von allen 

Mitgliedern getragene E~tscheidung auch Minderheitenvoten 

zuläßt, die einen aus Widerspruch erzielten Konsens nicht als 

Einstimmigkeit ausgibt; 

- in der die Ortsgruppen über politische Standpunkte, Bereit

schaft zur Mitarbeit und Forderungen der CDU zur Entwicklung 

im Territorium beschließen; 

die dafür sorgt, daß die Vorstände aller Ebenen sich gegensei

tig informieren und ihre Standpunkte begründen; 

- die es ermöglicht, daß alle Vorstände ihre Aufgaben unein

geschränkt erfüllen können; das verlangt u. a. ausreichend 

Zeit für die Diskussion sowie für die Entgegennahme von Be

richten der Vertreter der CDU in allen Wahlfunktionen außer

halb der Partei; 

- die bei Offenlegung der Finanzen ihren effektiven Einsatz 

gewäh.rleistet; 

- die eine Neuprofilierung der inhaltlichen Tätigkeit der Zen

tralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" auch als Begegnungsstätte 

einschließt und weitere Formen der politischen Qualifizierung 

beinhaltet. 
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Zeitplan 

I. Tagung des Parteivor~ 

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 02 

Freitag, 5.1.1990 

ab 11.30 Uhr Mittagessen 

13.00 Uhr 

16 .3 0 Uhr 

17.00 Uhr 

19.30 Uhr 

Sonnabend, 

7.30 Uhr 

8.00 Uhr 

9.00 Uhr 

12.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Eröffnung, Begrüßung und Konstituierung 

- Tagesleitung 

- Tagesordnung (Vo rlage S - I - 01) 

- Zeitplan (Vorlage S - I - 02) 

Behandlung und Beschlußfassund über die Geschäfts

ordnung des Parteivorstandes ( Vorlage S - I - 03 ) 

II Wahl des Pressesprechers (U.,§ 11" .&vfzf, 
/(\~ Bericht des Parteivorsitzenden 

~ Bericht des Generalsekretärs 

Aussprache 

Kaffeepause 

Fortsetzung der Aussprache 

Abendessen 

6.1.1990 

Andacht zum Epiphaniastag 

Frühstück 

Fortsetzung der Aussprache 

Mittagspause 

Fortsetzung der Aussprache 

Beschlußfassung zum Parteisignet 

• 

• 

Bestellung von Kassenprüfern ( Vorlage S - I - 04) 

f Mitgliedschaft in der EVP { 

Einberu ung des 17. Partei ages (V orlage S - I - 05) 

Schlußwort des Parteivorsitzenden 

gegen 16.00 Uhr Ende der Tagung 





Antrag an den Parteivorstand 

Der Parteivorstand wolle beschließen: 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 05 

Entsprechend der Satzung der CDU wird der 17. Parteitag der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands vom 9. bis 11. 

März 1990 nach Berlin einberufen. Er soll unter dem Motto 

"Umkehr in die Zukunft" tagen. 

Oie Jahreshauptversammlungen der Ortsverbände sowie die Kreis

und Bezirksparteitage werden durch die zuständigen Parteivor

stände so terminisiert, daß die Namen der Delegierten des Partei

tages der Abteilung Koordinierung der Parteiverbände bei der 
Geschäftsstelle des Parteivorstandes bis zum 1. März 1990 ge

meldet ~erden können. 

Auf den Bezirksparteitagen we~den auf 300 Mitglieder ein Dele

gierter zum Parteitag gewählt. Es können bis zu 20 % Nachfolge

delegierte gewählt werden. Diese nehmen jedoch nur am Parteitag 

teil, wenn ordentliche Delegierte ausfallen. 

· Oie Mitglieder des Parteivorstandes sind Delegierte des Partei
tages. 

Oie An- und Abreise der Delegierten wird durch die Parteivor

stände organisiert und finanziert. Von jedem Delegierten wird 

pro Tag eine Tagungsgebühr von 20,-- Mark erhoben. Oie Kosten 

sind beim Tagungsbüro einzuzahlen. 

• 

• 
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Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 
Vor Abstimmung über einen Sachantrag hat der Antragsteller, 

sofern er dies wünscht, das Recht zu abschließenden Ausführun

gen. 

Abstimmungen erfolgen in der Regel öffentlich. 

Über Sachanträge wird geheim abgestimmt, wenn mehr als die 

Hälfte der Mitglieder dies fordert. 

§ 10 

Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Geschäftsordnung 

• Über Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung der Geschäftsordnung 
entscheiden die Tagungsleitung und die Mitglieder des Präsidiums in 

geheimer Sitzung. 

• 
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( 3) Anträge auf Schluß der Debatte dürfen nur von Parteivorstands

mitgliedern gestellt werden, die an der Aussprache nicht betei

ligt waren. Sie werden wie Geschäftsordnungsanträge behandelt. 

Vor der Abstimmung sind die noch vorgemerkten Redner bekannt zu 

geben. 

\ ( 4 ) Die Redezeit in Geschäftsordnungsdebatten beträgt maximal 

3 Minuten. 

§ 8 

Wort me ldu ng 

~ l) Wortmeldu ng zu r Sac hdis kussi on oder St e llung ei ne s Sach- ode r 

Ergänz ungsant rage s er fo l gt durch Auf hebe n e i ne s Ar mes . 

. 2 ) Ge s chäf ts ordnu ngsan t rä ge werden du rch da s Auf s t e hen des Antra g

st e llers ges te l lt . 

§ 9 

Abstimmungsmodus 

( 1 ) Sowoh l f ür Sachanträge ( und Er gänzu ngsan t räge ) als auc h f ür ~ 

Ges chäf tsordnungsanträge gi l t , daß stets über den weitergeh e nd en 

abzus ti mmen ist. 

( 2 ) Be i Sa c h- bzw. Ergänzungsan t rägen entscheidet der Tagungsleiter, 

we lc her Antrag der weiterge hende ist. 

Erheb t sich Widerspruch gegen seine Auffassung, hat er dies zur 

Abst imm ung zu stellen. 

( 3 ) Die umgekehrte Reihenfolge der Anträge gern. § 6 (1) der Geschäfts

ordnung bestimmt, welcher Geschäftsordnungsantrag der weitergehen

de is t . 

~n träge sind durch den Tagungsle i ter so zu formul i eren, daß mi t 

ja od er nein abgest i mmt werde n kan n . 
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Der Zeitpunkt der Beratung und Beschlußfassung wird durch die 

Tagungsleitung bestimmt. 

Erhält der Antrag die notwendige Unterstützung, ist er vom 

Antragsteller der Tagungsleitung schriftlich zu übergeben. 

Initiativanträge, die nicht die notwendige Unterstützung erhal

ten, werden nicht Gegenstand der Verhandlung und Beschluß

fassung. 

Die Wiederholung, auch sinngemäße, durch den Antragsteller oder 

einen anderen Antragsberechtigten ist unzulässig. 

§ 6 

Gesc häftsordnungsanträge 

' : ) Als Gesch ä f ts ordnungsa nt rä ge ge lten : 

r 2 ) Ant r ag auf Begren zung de: Reoe zei t 

( b ) Antrag auf Schluß der Rednerliste 

( c ' Antra g au f Verweisung an eine Kommission oder einen Ausschuß 

(Dieser Antrag ist nur zulässig, wenn ständige Kommissionen 

bestehen bzw. wenn die Bildung von Tagungsausschüssen er

folgte bzw. vorgesehen ist. ) 

( d ) Antrag auf Übergang zur Tages ordnung 

( e ) Antrag auf Vertagung der Sitzung des Parteivorstandes 

( 2) Geschäftsordnungsanträge sind sofort zu behandeln, jedoch nicht 

vor Abschluß der Ausführungen des Redners, dem das Wort erteilt 

ist. 

Vor Abstimmung kann je einem Redner für und gegen den Geschäfts

ordnungsantrag das Wort erteilt werden. 

• 
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(2) Oie Redezeit ist grundsätzlich auf 5 Minuten begrenzt. Oie 

Tagungsleitung kann eine vorher beantragte längere Redezeit 

gestatten. Spricht ein Redner über die Zeit hinaus oder läßt 

die Aufforderung zur Sache zu sprechen unbeachtet, kann ihm der 

Tagungsleiter nach Ermahnung das Wort entziehen. 

(3) Persönliche Bemerkungen, mit denen eigene Ausführungen richtig

gestellt werden, sind nach Abschluß der Behandlung einer Angelegen

heit oder vor Beendigung der Beratung zulässig. 

§ 4 

Anträge 

( 1 ) Es können Sachanträge und Geschäftsordnungsanträge ges te llt 

werden. 

~L( 

( 2 ) Antragsberechtig t sindV~ Abteilungsleiter des Partei vorstan

des. 

§ 5 

Sachanträge 

Als Sachanträge gelten: 

( 1 ) zu Beginn der Sitzung vorliegende schriftliche Anträge. 

Diese müssen den Mitgliedern zur Kenntnis gegeben werden. 

( 2 ) während der Sitzung mündlich gestellte Sachanträge. 

( 3) Anträge gern. Ziff. ( 2) bedürfen der Unterstützung von mindestens 

10 % der anwesenden Mitglieder des Parteivorstandes (Initiativ

antrag). 

Erlangt ein Initiativantrag die notwendige Unterstützung, wird 

er Gegens t an d der Tage so rdnung. 

Nach Berat ung ist üb er ihn zu bes chließe n . 

• 
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(3) Die Tagungen des Parteivorstandes werden durch den General

sekretär einberufen. 

(4) Eine Tagung des Parteivorstandes muß einberufen werden, wenn 

der Parteivorstand darüber einen Beschluß gefaßt hat, mindestens 

ein Drittel der Parteivorstandsmitglieder oder die Mehrzahl der 

Landesvorstände es fordern. 

( 5 ) Die Tagung des Parteivorstandes ist beschlußfähig , wenn mindestens 

51 % der stimmberechtigten Teilnehmer anwesend sind. Ist der 

Parteivorstand nicht beschlußfähig, muß innerhalb von zwei Wochen 

eine neue Sitzung einberufen werden, die in jedem Fall beschluß-

fähig ist . ~ 

§ 2 

Tagungsleitung 

(1) Die Tagungsleitung besteht aus dem Vorsitzenden der CDU , dem 

Generalsekretär und den stellvertretenden Pa rteiv orsitz enden. 

( 2 ) Die Tagungsleitung hat zu Beginn der Tagung die Tagesordnung zur 

Aussprache und Abstimmung zu bringen. 

( 3) Nach Bestä ti gung oder Ergänzung der Tagesordnung gelten nach- ~ 
folgende Grundsätze für den Gang der Verhandlung. 

§ 3 

Redeordnung 

(1) Niemand darf ohne Wo rterteilung durch den Tagungsleiter das Wort 

nehmen. Das Wort wi rd in der Reihenfolge der Rednerliste, in die 

die Wortmeldun g nach ihrem zeitlichen Eingang aufgenommen wird, 

erteilt . Die Ordnung der Wortmeldungen nach thematischen Gesichts

punkten ist zulässig. Auf Ve rlangen des Tagungsleiters sind Wort

meldungen schriftlich und mit Angabe eines Stichwortes über den 

beabsichtigten J1skussio1sbeit rag einzureichen 
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Antrag an den Parteivorstand 

I. Tagung des Parteivor

standes am 5./6.1.1990 

Vorlage S - I - 03 

Der Parteivorstand wolle nachstehende "Geschäftsordnung des 

Parteivorstandes der CDU" bestätigen. 

Geschäftsordnung des Parteivorstandes der CDU 

- Beschlu ß des Parteivorstandes vom 5.1.1990 -

Der Parteivorstand de r CDU gibt sich gemäß § 9 Abs. 4 der Satzung e 
der CDU folgenoe Gesch äftsordnung: 

§ 1 

Oie Tagungen des Part eivorstandes 

( 1 ) Der Parteivorsta nd behandelt und entscheidet in seinen Tagungen 

alle 4ngeleg enheiten, die gemäß der Satzung der CDU (§ 9 Abs . 

3, 4 und 5 : in seiner Kompetenz liegen . 

( 2 ) Der Parteivorstand tagt mindestens viermal jährlich. Teilnehmer 

sind die Mi tgli.eder des Parteivorst an des sowie mi t ber2tender e 
St i mme die der CDU angehörenden Mitg lieder des Präsidiums der 

Vo l kskammer, "-er " GI'aitzsnds dor Voll<si<f!fflfflcrfraldign •t di 0 Vor ~ 

\.sitzenden der La11de=ivcrbeFldc t der Ge~ehäft;:)föi'"lrer, der Pre~~e 

~prechg~ ~ die Abt eilungsleiter und selbstä nd igen Referenten der 

Geschäftsstelle des Parteivorstandes - sofern sie nicht gewählt 

sind. Ebenso kön nen der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, 

jeweils 2 Ve rtreter von der CDU nahestehenden selbständigen 

chris tl ic h- demo kratischen Vereinigungen und die Chefredakteure 

der CDU-Presse teilnehmen sowie der Leiter der wissenschaftlichen 

Arb ei tsg ruppe und der Leiter der Pr ogramm - und Grundwertekommis

sio~ . 1e itere Teilnehmer könn en auf Beschluß des Präsidiums ohne 

Stimme ei 11geladen werden . 









I. Tagung des Parteivor-
'-

standes am 5./6.1.1990 2 -
Vorlage S - I - 01 

Tagesordnung 

1. Eröffnung und Konstituierung - de Maiziere 

2. Behandlung und Beschlußfassung über die 

3. Wahl des Pressesprechers - Kirchner 

4. Bericht des Vorsitzenden - de Maiziere 

5. Bericht des Generalsekretärs - Kirchner 

6. Aussprache - Korbella 

7. Parteisignet - Dr. Müller 

8. Bestellung von Kassenprüfern - Skowron 

9. Mitgliedschaft in der EVP - Kirchner 

Geschäftsordnung - Kirchner 
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LIEBE BERLINERINNEN UND BERLINER! 

Wir grüßen Sie im Neuen Jahrzehnt! 

Die CHRISTLICH DEMOKRATISCHE UNION DEUTSCHLANDS 
formiert sich als eine VOLKSPARTEI aller christlich, demokrati_sch, 
sozial und ökologisch gesinnten Menschen. 

Wir rufen alle MITBÜRGERINNEN und MITBÜRGER auf. denkt. 
handelt und streitet mit uns 

- für FREIE WAHLEN am 06. Mai 1990, 
9 - für eine NEUE VERFASSUNG, ohne die genetischen Defekte 

des Stalinismus, 
- für GLEICHBERECHTIGT-ES WIRKEN in Rundfunk und 

Fernsehen auf der Grundlage eines 
DEMOKRATISCHEN MEDIENGESETZES, 

- für ein PARTEIENGESETZ der Gleichberechtigung freier und 
gleicher Arbeitsmöglichkeiten sowie der durchschaubä.ren -· · 
Finanzierung, 

- für ein DEMOKRATISC-HES WAHLGESETZ, da~ nur Parteien 
mit ihren Programmen und Personen das Mandat ihrer.Wähler in 
den Parlamenten - damit auch für jeden Wähler 

e d u r c h s c h a u b a r - sichert, 
· - für eine sozial bestimmte und ökologisch verträgliche 

MARKTWIRTSCHAFT, die persönliche Initiative motiviert und 
fördert, 

- für ideologisch freie WISSENSCHAFTEN UND KÜ.NSTE in 
Pluralität und geistiger Auseinandersetzung der Weltanschauun 
gen und Meinungen, 

- für eine strikte Trennung ALLER PARTEIEN von Staats- und 
Wirtschaftsseinrichtungen: 

SED„PDS RAUS AUS DEN· BETRIEBEN 

- GEWAL TFREIES LÖSEN von Konflikten .zwischen SYSTEMEN, 
STAATEN.,. GRUPPEN UND PERSONEN 



. 
- für ein Bildungswesen, das vom Elternrecht wie von der 

Individualität DES KIN DES ausgeht, Schaffung freier SctJ~l~~::i.· 
und Kindereinrichtungen, (z.B. Evang. Gymnasium), ·~ 

- für;sJ~e ges~J~l,ich~ Anerkennung der bis in die ?Oer Jahre_ .. ·: . . 
...... „ . .0 o.I • ,.. .- • ' „ '-··' ~ . - . - • • ~ ~ 
ge_~~tz!IPQ~~n kirc,t,ll1chen FEIERTAGE, .. · .. :· -.!~. 

} - , ftrr.~dleVeiäntWortungsgemeinschaft von PARTEIEN, d~s . ~-c 1

, • • :: 
' l · . 1 "). ' . ~-

MAGISTRATES und des BERLINER SENATES zum Wohle· aller 
. ; ~~~liiJl~f! ~~P,tfA.FFEN WIR EIN MOD.ELL FÜR EIN VER~~'1':1t~~· 
:„EUROPA"UND.:EIN GEEINTES DEUTSCHLAND - ... „ ~~·-·:-: ··~ 
für die Fortführung des RUNDEN TISCHES aller ·-=-~-- . '~··' 

VERANTWORTUNGSBEREITEN unter neutraler Leituqg~q~~--;~

BEfl~l~~.~-1~1,~qHEN , ~· ~ .· 
· gegen'·den"VERFALL UND ABRISS gewachsener Berlin~r .~t~dt 

strukturen und denkmalgeschützter Gebäude. 
- gegen allen Frevel gegenüber unserer gerühmten BerlinecLuft, 
d~m. Berliner Grün u.nd den Berliner ~ewässe~n dur~h ~~! 
E1nn~ht~_r:iger,i _ und die Kommune sowie purch Jeden Ber1n1~rtr11 ~ 

- gegen ai~Mißächtung von KRANKENi Ab:+E-N und-BE.H~·~~R---- --
TEN sowie von RANDGRUPPEN unserer Gesellschaft · 

~ für eine GUTE, SELBSTBESTIMMTE ZUKUNFT 
ALLER BERLINERINNEN UND BERLINER, 

· gegen Neofaschismus-Antisemitismus 
- gegen Ausländerfeindlichkeit und Nationalismus 

Wir, die BERLINER CDU "89" zählen auf Sie 

- WAHLKAMPF 1990 - ! 

Wir sind der Berliner Teil der Partei christlicher Grundwerte, .der. 
Partei der demokratischer.i Erneuerung, der Partei für Europ~ . urid 
der Partei für den Frieden . 

Fragen hierzu~ .wod zum CDU-SONDERPARTEITAG vom 15.-16. 
Dezember 198'9; richten Sie bitte an : 

ChriStfich Demokratische Union , Bezirksverband Berlin , 
Wichertstr. 73, 1071 Berlin oder unsere Kreisgeschäftsstellen 



( 
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In Vorbereitung der Wahlen zur Volkskammer der DDR 

findet am Sonnoben.d, dem 10. März 1990, um 11 .00 Uhr 

in der Kongreßhalle am Alexanderplatz, Berlin, eine 

WAHLKUNDGEBUNG 

CDU 90 

Zukunft- nur gemeinsam 

statt. 

Wir loden Sie zur Teilnahme an dieser Veranstaltung 

herzlich ein. 

h~ 1, 1L~ 
L 

Lothar de Maiziere 

Vorsitzender der CDU 



L iter d r bt . 
Pr sse/Presses elle 

Ufr .- W rn r B cker 
öffentlic keitsarb it 

Li ber rJe rn r ! 

Berlin 15 . 02 . 1990 

Die Pre ·otelle b nö·igt für die ~ hlka pfv rans al tun g a . 
10 . 03 . 1990 für die Journalist n 

250 a enaschild r it Clip 

(Hoch- od r Qu rfor"at) . 

Viel 1 D=~~ t . vorau~ . 

Fr undlic h Grüß 

!Ul~ 
Ulric 1 1 inz 



Leiter der 
Abt . Presse/Pressestelle 

e l<oordinierung der Port i 
verbände 
Ufrdn . Gohla 

Liebe Annema r ie ! 

Berlin 15 . 2 . 1990 

Die Anstecker für die tahlkamp fv r n t al tun g a 10 . 03 . 90 in der 
Kong r eßhalle i rd Uf r d . We r ner Becker nicht vor näc ster Woche be
sorgen können . Es wär dal er m. E. sinnvoll , die entsprechend n 
Namensschilde r vorab nach beili gendem uster d r ucken zu lassen . 
Um soetwas für ande r Gelegenh it n vorrätig zu h ben , würde i ch 

1 . 000 Stü ck 
fOr -~; ~Q a n halt n (im For a t 8 , 5 x 6 , 0 cm) . 
Vi 1 n D nk i voraus für D 1no Bemühungen . 

Freundlic he Grüße 

1/Jt 1 J ,..( 1 

Ulrich W1vnz 



L i ter d r bt . 
Pre e/Pre oe t lla 

Ufrd . Eckst in 
Leiter , btail g 

llge1teine Ver altung 

Lieb r Wo l fganq l 

B rlin 15 . 02 . 1990 

Für 'ie J~h l'< ;"!ffi rJfvoJrana t :tung am 10 . 03 . 1-90 ~ n d. " 01 gr ß -

h~ll' b nö·· g ~ cl • r o • "'toll J- if?.en s.,.,~ . , g-; är, d Er f a h-

rung-n vo Sond rpa rt Jitar , für die a cred.ti rtan Jo~rn 3listen 

3 l"'of f r3cl cib a .chinen , 
2 F rn~ r i b3 rä~ • 

,.zu h„L;:, ich ~·' i B itt '~ n : 'für e Dir . ö lieh , di idcn - rn-

· ec~ -ib üt Q~rat ihr r Inst~lli rung b • d~r D ut.~ n Po~t zu 

be::> 11 n l - ::i r 

kraft (~vtl . Fr a 

·N3 it~rl in 1~chbar , dsß uns -ine F n hroib-
Pl.i el ) für di'1 Bodi nu:ig zur V r"'igung stehen 

würde? Vi l n Dank iffi 1 o r~us für D~ ine Be f hungan . 
Fr und~i~h Grüße 

/ll 1 w- . 
Ulri 1 '-1inz 



Ulrich Winz 

Aktennotiz 

An diesem Wochenende tagte der 14. Parteitag der NDPD in der Kon
greßhalle Berlin. Ich machte dort einen Besuch, um mich von den 
Arbeitsmöglichkeiten der Journalisten zu überzeugen , und kam zu 
der Schlußfolgerung , daß die CDU am 9./10.3.1990 ähnlich gute Bedin
gungen bieten muß. 
Das bedeutet: 
Einrichtung des Pressezentrums im W e i ß e n S a a 1 (Erdgeschoß 
links), in dem sich (mit Ausnahme der Telefonanschlüsse) alle 
Serviceeinrichtungen befinden, nämlich 

Akkreditierungsbüro 
Auslage von Pressematerial 
Fernschreiber zur Selbstbedienung oder Nutzung mit Unterstützung 
durch den Veranstalter 
Color-Monitore zur Übertragung des Tagungsgeschehens 
Fernsehgerät zur Verfolgung der regulären Sendungen 
Schreibmaschinen zur Selbstbedienung 
80 Arbeitsplätze (an Tischen zu vier Plätzen ) 
ca. 30 Sitzplätze in StuhlrGi!1en (vor den i. oni t 0l' en aufg et:> Lell ·i:;) 
gastronomische Versorgung (Einnahme der warmen Mahlzeiten an den 
Tischen; Kaffee , Gebäck, alkoholfreie Getränke in Selbstbedie
nung) 

Für die Koll egen des ADN sind Arbeitsbedinungen auf der Bühne des 
S1tb~ 

Weißen Saals zu schaffen (Abgrenzung zum Saal durch ~~eAs ; Raumteiler 

von etwa 2 m Höhe) 
Sieben der ca. 12 Telefonzellen im Foyer (in unmittelbarer Nähe zum 
Pressezentrum ) sind durch "PRESSE" entsprechend zu kennzeichnen. 

Nach Befragen der mir bekannten Pressevertreter von NZ , ADN, ND, 
Berliner Rundfunk und Süddeutsche Zeitung wird eine derartige 
Arbeitsmöglichkeit für gut befunden; daß den Wort-Journali sten 
während der Tagung das Betreten des Kongreßsaales verwehrt ist, wird 
nicht als unangenehm empfunden. (Die HDPD nutzte auch die "Galerie" 
für Delegierte; Ehrengäste hatten in der 1. Reihe des Saales Platz). 

Zu klären wäre noch, ob für die CDU-Presse ein gesonderter Raum 
zur Verfügung gestellt werden kann oder (weniger günstig) im Weißen 
Saal ähnlich wie für ADN eine Ecke "abgeschlagen" wird . 

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

__ _J 
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.Abteilung Koordinierung 
· der Parteiverbände 

P r o t o k o 1 1 

Berlin, 25.1.1990 

über eine Beratung der Arbeitsgruppe am 24.1.1990 zur 
Vorbereitung des 17. Parteitages 

, 

Teilnehmer: Ufrd. Ruminski, Ufrd. Eckstein, Ufrdn. Gohla, 
Ufrd. Winz, Ufrd. Klauser, u·f.rd. Hahn 

Ufrdn. Gohla informierte über den Stand bei der Erarbeitung 

eines Planes zur Herstellung von Drucksachen. 

Von den Abteilungen Allg. Verwaltung, Presse, Internationale 

Beziehungen und von Ufrd. Becker fehlen bis jetzt die Zu

arbeiten . 
. Das ist unverzüglich nachzuholen . 

• 
Als Drucksachenverantwortliche wurde Ufrdn. Kramer einge-

setzt . . 
Zu .den Drucksachen gehören u. a. Rückantwortkarten, Pkw-Kenn
zeichen, neutrale Schilder zur Beschriftung, Karten als · 

Anstecker für die Pressemitatbeiter. 

Tagesordnung und Zeitplan sind als Entwürfe erarbeitet. Sie 

wurden über den Geschäftsführer dem Präsidium zugeleitet. 

Eine Bestätigung steht noch aus. 

Ufrd. Klauser wird beauftragt, alle Maßnahmen in der Kongreß

halle so abzusprechen, daß die Durchführung d~s Parteitages 

so wenig wie möglich durch die Bauarbeiten .beeintächtigt wjrd. 

Am 26.1.1990 ist ein Entwurf für ~ die Sichtwerbung (Bühne, 

Aufsteller, Fahnen) mit Kostenvoranschla g vorzulegen. 
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Mit Ufrd. Dr. Radzimanowski sind die Fragen der Simultan
dolmetscheranlage abzusprechen. 

Auf Grund der am 8. März in der Kongreßhalle stattfindenden 
Frauentagsfeier gibt es zeitliche Probleme, da erst frUhe~ 

stens ab Mitternacht mit der Ausgestaltung für unseren 

Parteitag begonnen werden kann. 

Ufrd. Klauser bindet im Haus des Lehrers ~ weitere Räumlich 

keiten, die für die Arbeit der Kommissionen benötigt werden. 

Die CDU-Presse .sollte, wenn möglich, direkt in der Kongreß-

-- halle untergebracht werden. 
ezüglich der Raumanforderungen weist Ufrd. Klauser darauf 

hin, daß die Anforderungen der Abteilungen nicht komplett 

sind. 

Ufrd. Hahn muß die Versorgung der Gäste, Delegierten und Mit

arbeiter so organisieren, daß der "Weiße Saal" für die Presse 

frei bleibt. 

Bis zum 31.1.90 ist ein entsprechendes Konzept vorzulegen. 

- Die Erfahrungen des NDPD-Parteitages sollten genutzt werden. 

Ufrd. Eckstein klärt mit Ufrd. Dr. Trende und Ufrd. Dr. Radzi~ 

manowski, wieviel in- und ausländische Gäste möglicherweise 

erwartet werden. 

Übernachtungskapazitäten sind für die Zeit vom 8. - 11.3.1990 
ausreichend vorhanden, einschließlich Reserve. 

Bei den Quartieren sollten die Landesverbände möglichst zu

sammengenommen werden. 
Unklar ist noch, wo wird der Parteivorstand und das Präsidium 

untergebracht werden. 
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Bei der Beratung mit den Kreissekretären am 29.1.90 in Burg

scheidungen müssen den Bezirksvorsitzenden bereits erste 

Informationen zum Parteitag übergeben werden. 
Ufrdn. Gohla wird entsprechendes Material zusammenstellen, 

eine Zuarbeit kommt von Ufrd. Eckstein, Quartiere, Anreise, 

Tagungsbüro betreffend. 

. 

V -
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Erklärung des Präsidiums des Parteivorstandes 25. 1. 1990 

Am 25. J anua.r 1990 tag b~ das Präsidl um ~r e Prut'J-ivo p-9 -~frnn o~J 
der CDU in Berlin. 

Die Tagung war notwendig geworden, weil der Vorsitzende des 

Ministerrates der DDR, Dr. Hans Modrow, die Forderung . der CDU 

vom 21. 1. 1990 aufgegriffen hat, die am Runden Tisch betei 

ligten Parteien und neuen Gruppierungen mit in die Pflicht 7.U 

nehmen. 

Die Entwicklung im Lande hat eine Notsituation geschaffPn, die 

auf Grund ihrer Krisenhaftigkeit das breite ZusammengehPn aller 

zu Verantwortung und Vernunft Dereiten erfordert. 

Die CDU hat Uber Wochen - auch gegen Stimmen aus der eigenen 

Basis - die Regierung von Ministerpräsident Dr. Modrow mitge 

tr~gen, um Stabilität zu schaffen und eine geordnete Ent

wicklung hin zu freien Wahlen am 6. Mai 1990 zu ermöglichen. 

Offensichtlich ist auch, daß es der Leitung unserer Partei 

nicht in genUgendem Maße gelungen ist, die Motive filr diesen 

Verbleib deutlich zu mac :1en und darUbPr hina.t• s die e l gP.ni:> Po 

sition der Partei zu wichtigen Inhalten der RegierungsarbPit 

markant darzustellen. 

Alle Versuche, dieses Tragen von Verantwortung als altes An 

passungsverhalten an die SED zu diskreditieren, weist das Prä

sidium als unredlich f und unbegrUndet mit Nachdruck zurUck. 

~ Die derzeitige Regierung ist ohne unser VerschuldPn in eine 

Krise geraten, die von der CDU nicht mehr mitverantwortet 

werden kann. Um den WPg fUr Verhandlungen mit den neuen Par 

teien und Gruppierungen frei zu machen, zieht die CDU ihrP 

Minister aus der Regierung zurück und geht davon aus, daß die 

anderen an der Regierung beteiligten Parteien dies ebPnfalls 

tun werden. Die CDU-Minister {"1°'ci!t' ihre ce.1'a~.t;.i:> lediglich 

lrnmmitHat lsch "'li1ter3~sd...c./6p4('-L(Ao.l t...Ja4nu.Ji,..,.,'< • ) 

Die CDU wUrde tolerieren, daß Dr. Modrow eine neue Regierung 

mit allen am Runden Tisch BwteiligtPn bildßt~ -'wenn er gleich-__.. 

ZPi tig das Ruhen SPiner Mi tglieds_p_ha:f<~nd i'imter in seiner 

Partei erklärt.--------------- /:....._~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Vl<- (IJt(_ $dd «~VOk cu.<.S I dCfß t(,~ fsc!.o."ff 4-~ h~ ~ 
Q ~ 1 A!J_9~, L • J • /'; · J e~ 
1. ""'9 1Jt-uae. r-r'"S''ll-. JoLtl-c .ws ~An, (,{.o,,,c tt.cr.r~w..u.~1 f; ~ 

)$ 1 f i ~t1',., I 4>-1~c( ofo- g,_~·v()~~/cu-.,o( tJ.h.fd.treßtM-°l 

bt/i,ote~. 
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Die CDU ist bereit, sich erneut der Verantwortung für das Land 

und die Menschen in ihm zu stellen, sofern dies in adäquat~r 
Weise auch durch die neuen Parteien und Gruppen geschieht. 

Eine Lösung der Art, den bisherigen Mitgliedern der Regierung 

lediglich "Berater",wie dies die Haltung der SPD ist, an die 

Seite zu stellen, d. h. weiterhin nur die Position des Kritikers, 

nicht aber dte des Verantwortlichen zu beziehen, kann nicht 

akzeptiert werden. Wer meint, heute nicht Uber Personen mit 

der notwendigen Fachkompetenz zu verfUgen, mag dies laut ein

gestehen. Er wi~d sich aber fragen mUssen, welche SchlUsse 

die Wähler daraus im Blick auf den 6. Mai ziehen. 

Wenn unser Volk und in ihm die Mitglieder der CDU sich auf dem 

Weg zu Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit begeben haben, 

dann nicht, um in Halbherzigkeiten stecken zu bleiben, sondern 

um mit Vernunft, Verantwortung und Augenmaß gemeinsam ans Ziel 

zu kommen . 

~ 
/lt!J-ut<f Lu ~f: 

hes-se rl'ed.<J a'v C'l)i( 



Mitteilung der Pressestelle der CDU 25.1.90 

Das Präsidium der CDU tritt he~te um 20.00 Uhr zu einer außer

ordentlichen Tag~ng zusammen, teilte Pressesprecher Helmut LUck 

mit. Es sollen die Bedingungen erörtert werden, unter denen die 

P a r t e _i an e i n e r " G r o ß e n K o a 1 i t i o n de s U b e r g a n g s " t e i l n e h m e n k a n n . 

Oie Tagung wurde auf Vorschlag des Vorsitzenden, Lothar de Maiziere, 

in Übereinstimmung mit Generalsekretär Martin Kirchner einberufen. 

~ Zugleich wird. damit zahlreichen Forderungen von Mitgliedern und 

Gliederungen der Partei entsprochen . 

• 



1. Atom, Kohle oder was? 

An der Spitze der Energiestrategie der CDU steht die Einsparung; 

und das in der Volkswirtschaft _ ebenso wie in den Ha ushalten, denn 
die DDR zählt zu den größten Energieverschwend e rn, der Pro-Kopf-

· Einsatz liegt and~rthalb mal so hoch wie zB. in der BRD. Eine 

weitere Aufgabe sieh~ die CDU in der besseren ener ge tischen Aus

nutzung vorhandener Energieträger, z.B. der Bra unko hle durch 

Wirbelschichtfeuerung. 

Apropos Rohbrauhkohle: So weit wie möglich weg von i hr! Sie ist 

nicht nur ein energiearmer, schadstoffbelastender Br e nnstoff -

ihre Gewinnung, zerstört ganze Landschtten
1
nimmt jäh r lich Tausenden 

Menschen die H~imat. Das darf so nicht weiterg ehen. Deshalb ist 

die "Lausitzer Heimaterde" durch Erdgas, Erdöl und au ch Steinkohle 

zu ersetzen. Die CDU sieht dafür zunehm e nd .:bes s ere Im portchancen. 

Wichtig ist die Forschung zum Einsatz regenerative r , nachwachsender 

Energiequellen, um sie mit hoher E ffizi en~ zu nut z e n . Allerdings 

wird ihr Anteil naturgemäß begrenzt ble iben. 

Hinsichtlich der Kernenergiee rzeu gung i s t Vor s icht geboten. Die 

vorhandenen Anlage~ sollten genut z t, die ~m Bau be f indlichen 

fertiggestellt werden. Dabei setzt sich die CDU fä r Gewährleistung 
höchsten Sicherheitsstandards ein. Neue Kernspaltu ngs reaktoren 

sollten nicht gebaut werden. 

2. Okologie kontra Ökonomie? 

Die CDU tritt ein für eine ökologisch orientierte Ge s ellschaft, 

in der die Umweltpolitik ein Grundelement , der Gesa mt politik ist. 

Soziale Marktwirtschaft ermöglicht eine w~itr e iche nd e Umwelt

partnerschaft von Industrie bis zuru Verb rauche r. Das schließt 

ein, ökologische Erfordernisse r echtzeitig vor öko nomischen 

Entscheidungen zu berücksichtigen, beispielswe ise durch Umwelt

Gutachten und Verträglichkeitsprüfungen. Mit der begonnenen 

Umstellung der Schwerindustrie auf Energieein s paru ng und Verringe• 

rung der Schadstoff-Emission wird bereits ein Stüc k CDU-Politik 

verwirklicht. 
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3. Tickt die ökologische Bombe? 

Jawohl, sehr laut und weltweit. Auch in der DDR. Di e Belastung 

unserer Umwelt ist enorm 1und täglich kommt mehr hinz u. Deshalb 

kann es nicht um die Frage gehen, welches Umweltproblem zuerst 

entschärft werden müsse. Zwar kommt allen Verbrennungsprozessen 

(Heizkraftwerke, Hausbrand, KFZ) wegen der damit verbundenen 

Emissi~nen an S0 2 , NOx, C0 2 , Stäuben usw. eine besond.ere Bedeutung 
zu, ebenso FCKW'~. Schwermetallen in der Luft und im Wasser, der 

. . 
sicheren Deponi~rung von Schadstoffen usw. usf ., aber das sind 
nur einige jener Probleme, deren Lösung unaufschiebbar sind. 

Es ~edarf großer Einsichten der Bürger und Anstrengungen _in allen 

Bereichen unseres Lebens - von Industrie und Landwirtschaft bis ins 
Private, soll das Ticken der Zeitbombe leiser werden und endlich 
aufhören. Die Politik der CDU ist darauf gerichtet und will die 

Schöpfung bewahrt wissen.- für die Menschheit wie um ihrer selbst 
willen. 

&::h «~ a r-t( i{ t'ed e wi a. """ 

i2.~~ t { {,( ..... .,;df .r~~~ 

7d. 22. P,P 3 6S-



Mitteilung der Pressestelle der CDU 

Der Generalsekr€tär der CDU, Martin Kirchner , gab am Abend des 

21.1.1990 folgende Erklärung ab: 

In der CDU gab es Meinungsverschiedenheiten übe r die Frage, ob 

sie i~ der Regierung Modrow bleiben soll. Es is t unverantwortlich, 

aus diesen Meinungsverschiedenheiten eine Sp alt ung der Partei herbei-

reden zu wollen. Niemand, der eine stabile pol i tische Entwicklung in 

~ . unqerem Lande ~ wünscht, könnte davon einen Nu tze n haben. 

Di e CDU, die S'ich als erste der alten Parte ien konsequent erneuerte, 

ist ein wichtiger Faktor in der gegenwärtigen und künftigen politi-

sehen Landschaft. Sie hat es nicht nötig; s ich durch Ratschl ä ge von 

außen, die die Realitäten in der DDR nicht vo ll erfassen, irritieren 

zu lassen . 

Oie CDU hat eindeutig erklärt, daß sie nach den Wahlen keinesfalls 

wieder in eine Koalition mit der SED oder ei ner Nachfolgeorganisation 

gehen wird. Sie hat aber auch bei der Kommen tie rung ihres Präsidiums

beschlusses vom 19.1.1990 nicht verschwiegen , daß der Grad der Gemein-

samkeit mit der jetzigen Regierung erheblich s chmaler geworden ist. 

Ich weiß mich mit dem Parteivorsitzenden ei nig, daß alle, die die 
1 

Verantwortung für dieses Land ernst nehmen, in die Pflicht ge nommen 

sind und sich zu einer "Großen Koalition des Üb ergangs" zusammenfinden 

sollten, die die Berechenbarkeit der Entwi~ kl u n g unseres Landes bis 

zu den Wahlen sichert. Niemand sollte sich der Aufgabe entziehen, 

d i ese Verantwortung zu übernehmen. Pharisäertum s teht keiner polit i schen 

Gruppe in der gegenwärtigen Situat i on gut 
( . 

an . -----...c:2...----~----, 
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CDU * * * * * * *** 

Die Partei 
für Europa 

Europa ist ein Kontinent der Pluralität. Die geistigen und moralischen Werte des christlichen 
Abendlandes, die Rechts- und Leistungsprinzipien des Bürgertums wie auch das von christlichen 
Idealen geprägte Sozialbewußtsein der Arbeiterschaft haben hier politische Heimat gefunden und 
befinden sich in einem produktiven Wettbewerb um die beste Form des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens. Die CDU, die als christliche Volkspartei aus allen diesen Strömungen ihre politi
sche Identität speist, sagt: 

JA zu Toleranz und Pluralität; 
sagt 

NEIN zu Feindbildern und Dogmatismus. 

Als Partei für Europa tritt die CDU für die unwiderrufliche Anerkennung der bestehenden Gren
zen, insbesondere der heutigen Westgrenze Polens, ein. Sie spricht sich für den Abschluß eines 
Friedensvertrages zwischen den Alliierten und dem sich bildenden deutschen Einheit im Rahmen 
des KSZE-Prozesses aus. Die CDU wirkt für ein Europa des Friedens, des Vertrauens und der 
Zusammenarbeit. 

Die CDU weiß um die Verantwortung Deutschlands für die Überwindung der Spaltung Europas in 
West und Ost. Deutschland soll Brücke und Klammer in diesem Prozeß sein. Dazu fordert die 
CDU die schrittweise Abrüstung in beiden deutschen Teilstaaten, die Umwandlung von War
schauer Vertrag und NATO zu einer gemeinsamen Verteidigungsstruktur im KSZE-Rahmen. 

Als Partei für Europa tritt die CDU für den sofortigen Antrag der DDR zur Aufnahme in die EG, 
dem auf unserem Kontinent am weitesten entwickelten Raum für persönliche Freiheit, Rechts
staatlichkeit und demokratische Gewaltenteilung ein. So kann im europäischen Rahmen ein 
deutscher Nationalstaat in konkreten und überschaubaren Schritten organisch zusammenwach
sen. Der RGW hat sich als untaugliches Mittel für Wirtschaftswachstum und Integration der Völker 
erwiesen. Die CDU setzt sich für die Interessen der osteuropäischen Völker sowie ihre Assoziie
rung und Aufnahme in die EG ein. Endziel bleibt ein geeintes und friedliches Europa vom Atlantik 
bis zum Ural! 

Die friedliche Revolution in der DDR ist mit Glasnost und Perestroika in der UdSSR eng verbun
den. Wir wissen um die schwierige Lage der Sowjetunion, die heute dringender denn je der 
Unterstützung aller Kräfte der Vernunft bedarf. Die CDU will auf der Tradition der Freundschaft 
zwischen Deutschland und Rußland/Sowjetunion aufbauen und die Zusammenarbeit weiter 
entwickeln. 

Europa ist durch vielfältige Formen mit den USA verbunden. Die "bills of rights" befruchten bis 
heute die Vorstellung der Europäer von Recht und Würde des Menschen. Im Rahmen des KSZE
Prozesses tritt die CDU auch für ein Bündnis mit den USA ein. Es geht um Berechenbarkeit und 
Ausgewogenheit in Europa. 

Für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung· wählt die CDU! 

Meinungsäußerungen - Hinweise - Kritik an: 
CDU Parteivorstand 
Otto-Nuschke-Str. 59/60 
1080 Berlin 
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an adn fJerJ1n 
pressem1tteilung v. 18·.1.1990 

als ungedecktes,ve(fruehtes vorpreschen bezeichnete parte1vor-

s1 tzender Jothar de maiz1ere die me1nung seines generalsekretaers 

mar ti n k 1 rchner Zlfm aL1s tr 1 t t der cdlf aus der .reg1 erung modrow. 

Lieber koal1tionsfragen entscheide satzungsgemaess das praesid1um. 

de.shalb habe er als vorsitzender Jede pprsoen11che aeusserung 

dazu vermieden, die in den geruch f:liner vorweggenommenen 

entscheidung geraten koenne. 

f:>S tr@ff'e zu,dass von vielen mitgliedern der cdu ein schn@Iler 

austritt aus der koalition. gewuenscht werde, nicht zuletzt im 

blick auf den beschluss des parteivorstandes, nach dem 

6. mai auf keinen fal J in eine reg1 erung gemeinsam mit der sed-pds 

einzutreten. aber gew1cht habe auch die von vielen ebenso nach

druecklich artikül1erte efwartung, dass die partei sich Jetzt 

ihrer verantwortung fuer fln weiterhin regierbares land, 

fuer 1 eDensno twendi ge ordnung und ver sorgung, fuer unge-

raehrde te vorbereitung freier wahlen stelle. es sei nicht 

sinnvoll, so de maiz1ere das fortsetzen oder aafkuendigen der 

mitarbeit nur untere i n e m aspekt zu beurteilen. 

cdu parteivorstand berlin-presse>stelle 

tI< 
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Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU] ist 

eine Partei von Bürgern , die sich in ihrem Handeln zum Wohle der 

Gesellsch.:ift von christlicher Verontwortung, von religiösen 

Moral- und Wertvorstellungen und von humanistischer Ethik 

leiten lassen. 

Sie tritt ein für 

- Frieden in Freiheitt und Gerechtigkeit 

- Marktwirtschaft mit sozialer Bindung in ökologischer Verant-

wortung 

Einheit der deutschen Nation - übergangsweise ind einer 

deutschen Konföderation - in einem fteien und vereinigten 

Europa auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechtes der 

Völker. 

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung für Verganqenheit, Ge genwart 

und Zukunft des Volkes stellt sich die CDU den Herausforde rungen , 

die sich aus der tiefsten Krise der Gesellschaft ergeben. ~XM "Wir 
\0n unsere 

bekennJ ihre Schuld an den Deformationen, unter denen wir mit 

allen Bürgern unseres Landes zu leiden haben", heißt es in de~ 

('2rä;;uiib&l elor "Grundzüga. für das Pro~ramm der CDUlt, die dem 17. 
- ( S. f'1D.3 . ) 

Parteitag im M~schließenden Diskussion und Beschluß
~ d L1M'.lf'L\-' : 

fassung vorgelegt werden. \ Jeiter AeiBc C!I da1 in ~ " Nur im Bekennt -

nis dieser Schuld können wir die Glaubwürdigkeit erarbeiten, die 
~~· , 

wir br~cuQh, wenn wir für eine humane und demokratische Gesell-

schaft eintreten wollen, in der Grundwerte wie soziale SicH~r-

heit, Gerechtigkeit für jedermann und Solidargemeinscltaft nicht 

verlorengehen und Rechtsstaatlichkeit die tragende Basis iH:kb. 

des politischen Lebens ist. ~ir sind für Pluralität und geistige 

Werte , für die Entfaltung von Persönlichkeit und Kreativität 

in bewußt bejahter sozialer Bindung . 0 

fo •:11!1it knüpft die CDU an ihren Gründungauf ruf vom 26. ~uni 1945 

an, an das Märtyrertum christlicher Antifaschisten, an das 
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ß~ 
Erbe sozial fortschrittlicher und pazifistischer BeweQungen~ ~ 

Entschiedenheit zu ihrer antifaschistischen Tradition . 

Die CDU möchte ein Partei der Mitte sein mit klarer Abgrenzung 

nach Links und Rechts . Sie wendet sich konsequent gegen jede 

Form von Nationalismus , Faschismus und Antisemitismus ..<.lt- e1 '~ 

l 

Als eine Grundaufgabe der sich neu bildenden Gesellschaft betrachtet 

es die CDU , alle humanistischen Werte unseres Volkes zum Gegen
Qc.Lvk.,.._ 

stand einer ~et e~ Bildung und Erziehung zu machen . Für diese 

Erziehung kann das christliche Menschenbild wichtige Impulse geben . 

Die CDU tritt dafür ein , daß unsere Jugend humanistische Maß

stäbe erhält , die aus vorurteilsloser Beschäftiaung mit der deut-

sehen Geschichte gewonnen werden können . Sie sollen eine Atmosphäre 

ermöglichen , in der freundscrnftliche Beziehungen zu allen Völ

kern und gleichberechtigtes Leben und Wirken ~~~ von Menschen 

unterschiedlicher religiöser , weltanschaulicher , rassischer und 

nationaler Zugehörigkeit in Frieden und gegenseitiger Achtung 

garantiert . Was die Kirchen für die geistige und moralische Quali

töt des Erneuerungsprozesses getan haben , findet bei der CDU hohe 
·Fü-r aee JeAF 1990 &tel]t sich gie F~rtei 
Wertschätzung • 

In der allern ächsten Zeit geht es ihr darum , daran mitzuwirken , 

daß es zu freigewählten Machtorganen mit demokratischer Autorität 

kommt , zu einer neuen Verfassung und zu Gesetzen über die grundlegen

den Rechte des einzelnen Bürgers und des Volkes , zu einer Ver -

waltungsreform , die XMXBHX~HM~X~M~M mit der iedereinf ührung der 
r V~ 

Länderstrukturen an die Geschichte ankf!ÜPf!:nd, dil:if; Heimat be'.".l.I llteei ry 
sie -tritt: *i~ r ~ld•* ~ ~ ~ .) 

st ärkt: >axx~9ocxe~11xx.exM) gut~Mlf101~ao!M~Jtt~:txixaz e& Verhältnis 
'6641'·· ~ 

mit der BRD .-. , das Gleichberechtigung einschließt und 5!:1:1 ei"effi > 

'1 

raschen Aufschwung der Wirtschaft zum Nutzen aller f~R ~ t i ~dLft. 

Gegründet: 26 . 6 . 1945 in Berlin 
' Vorsitzender~ Rechtsanwalt Lothar de Maiziere 

Mitgliederzahl: etwa 140 000 



f\f :JA~ .17, 
De Maiziere im Stidwestfunk: q, 0 

CDU-Austritt aus 
Koalition denkbar 

Baden-Baden (ADN). Der Vorsit
zende der CDU in der DDR, Lothar 
de ~faiziere, will nicht ausschließen, 
daß seine Partei die Koalitionsregie
rung mit der SED-PDS verlassen 
könnte. Die Koalitionsfrage müßte 
gestellt werden, wenn erkennbar 
würde, daß die SED-PDS statt der 
versprochenen Demokratisierung 
die Restauration betreibe und damit 
die Wiederbelebung der alten 
Machtstrukturen, erklärte der Politi-
ker am Sonntag im Südwestfunk. In l 
der nationalen Fra e und · 

' 
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CDU-Fraktion zur Regierungserklärung 

Mangelnde-Konsequenz beim Überwinden 
stalinistischer Machtstrukt.uren 

Adolf Niggemeier: Amt für Natiooale Sicherheit total auflösen - Neues 
Wertebewußtsein notwendig - Für ökologisch und sozial bedingte Marktwirtschaft 

Herr Präsident! Verehrte Abge
ordnete! 

Die Koalition, in die wir mit Ver
trauen in den guten Willen, die 
Kompetenz der Partner und in Ver
antwortung vor unserem Volk einge
treten sind, braucht für ihren Be
stand Konsens und Konsequenz. 
Der gegenwärtig noch mögliche 
Konsens wird in der Regierungser· 
klärung deutlich. Er besteht für uns 
einmal in der gestiegenen Offenheit, 
mit der die politische und ökonomi· 
sehe Situation im Lande. dargelegt 
wurde, zweitens in der prinzipiellen 
Orientierung auf weitere Demokrati
sierung, besonders was das Zusam· 
mengehen mit dem Runden Tisch 
einschließen muß, und zwar ohne 
Wenn und Aber, und drittens in den 
Bemühungen um eine Politik der 
Abrüstung und eine Politik, die un
serer nationalen Verantwortung in 
und für Europa entspricht. Um so 
mehr belastet uns der Eindruck 
mangelnder Konsequenz genau 
dort, wo sie heute - und die jüng
sten Ereignisse hier vor dem Haus 
unterstreichen das - für unser Volk 
und den Bestand der DDR lebens-

(FortsetzU;ng von Seite 1) 
.Regierung bei der Abfindung ehe
maliger Mitarbeiter des Amtes. Und 
wir sind empört, ich muß das hier 
sagen, daß eih Mitglied unserer 
Fraktion gestern abend in einer ehe
maligen Unterkunft der Staatssi
cherheit, die hier von unserer Volks
kammer genutzt wird, regelrecht an
gepöbelt und beleidigt worden ist. 
Ein Grund mehr, die totale Auflö
sung aller Einrichtungen des ehema· 
ligen Amtes für Nationale Sicherheit 
zu fordern. .... 

Wir stellen den förmlichen An· 
trag, daß alle Aktivitäten zur Bil· 
dung neuer, selbständiger Sicher
heitsorgane bis zu den Wahlen un· 
terbleiben. 

Meine Damen und Herren! Wir 
verstehen, daß die Regierung sich 
Schwerpunkte setzen muß und daß 
diese in der Demokratisierung der 
Gesellschaft, in der Konsolidierung 
der Wirtschaft und auf internationa
lem Gebiet liegen, aber wir bedau
ern als erstes, nichts von den geisti· 
gen Leitlinien gehört zu haben, de
nen die Regierungspolitik folgt und 
die nicht zuletzt in der Sozial- und 
Familienpolitik, d~r ~il~u~gs- und 

wichtig ist, bei der Gewinnung von 
Vertrauen durch Überwindung auto
ritärer stalinistischer Machtstruktu
ren, die über Jahrzehnte hinweg die 
Menschen belastet und gedemütigt 
haben. 

Wir wissen, daß in acht Wochen 
die Schäden vieler Jahre nicht besei
tigt werden können, aber es ist 
schon enttäuschend, wenn der Ein· 
druck entstehen konnte, manches 
bewege sich rückläufig; alte Appa
rate konsolidierten sich, alte, unde~ 
mokratische Spielregeln gewinnen 
wieder an Gewicht und Einfluß. 

In unserer Stellungnahme zur er
sten Regierungserklärung von Mini· 
sterpräsident Modrow hat die CDU 
gesagt, warum sie sich an dieser 
Koalitionsregierung beteiligt - aus 
politischer Vernunft und im Wissen 
unserer Verantwortung, die eine 
doppelte ist, nämlich Mitschuld an 
der Vergangenheit, die in diese tiefe 
Krise führte, und Verantwortung für 
eine Zukunft, die den Bürgern unse
res Lande~ wieder Hoffnung gibt. 
Wir glaubten - trotz der Trümmer 
des eingerissenen Gebäudes -, die 
Grundmauern sichern zu können 

Kulturpolitik Ausdruck finden müs
sen. Die CDU sieht die Ursache des 
Niedergangs unseres Landes nicht 
allein in einer falschen Gesell· 
schaftsstrategie und ihrer diktatori
schen Handhabung, sondern in der 
Vernachlässigung und Mißachtung 
grundlegender Werte des gesell
schaftllchen Lebens und Zusammen
lebens, vor allem der Persönlich
keitsrechte und Bürgerfreiheiten. 

Deshalb braucht unser Land 
heute nicht nur richtige und griffige 
praktische Lösungen, die aus der ge
sellschaftlichen Deformation und 
dem ökonomischen Tief herausfüh
ren, sondern vor allem auch ein 
neues Wertebewußtsein. Unser Volk 
hungert nach endlicher voller Gel
tung von Recht und Gerechtigkeit 
für alle, nach Freiheit und Würde ei
nes jeden. Die CDU wird unablässig 
solche Werte vertreten und einfor
dern in der Regierung und außer· 
halb. 

Soziale Sicherheit und Gerechtig
keit verlangen heute die konkrete 
verstärkte Sorge um Alte und sozial 
Schwache, um Kranke und Behin
derte. Die so emsig betriebene so
ziale Absicherung ehemaliger Mitar
beiter der Sicherheitsdienste ist da

. bei weit weniger dringend. 

und Barrikaden zu errichten gegen 
alle Versuche, die Erneuerung unse
rer Gesellschaft zu verhindern oder 
zu erschweren. Damals wußten wir 
freilich nur, wieviele Stockwerke 
das alte, zerfallene Gebäude über 
der Erde hatte, aber nicht, wieviele 
es unter der Erde gab und noch wohl 
immer gibt. Für manchen hat sich 
da in den letzten Tagen und Wochen 
im Wortsinn ein Abgrund aufgetan. 
Aber schlimmer als das Bewußtwer
den des Ausmaßes des totalen Über
wachungssysteRlS, dem wir ausgelie
fert waren, sind nur die ständigen 
Versuche, diese für ein demokrati
sches Gemeinwesen lebensgefährli· 
chen Fallgruben nicht zu beseitigen, 
sondern zu tarnen. Wir können die 
Erregung der Teilnehmer des Run
den Tisches, zu"dem auch wir gehö
ren, angesichts der Haltung der Re
gierungsvertreter im Zusammen· 
hang mit den zu Recht geforderten 
Informationen über die Auflösung 
des ehemaligen Amtes für Nationale 
Sicherheit ebenso gut verstehen wie 
die Entrüstung unserer Bürger über 

· die unvertretbare Großzügigkeit der 
(Fortsetzung auf Seite .11 

Die Würde der Menschen zu wah
ren heißt für uns heute, endlich die 
am 7. und 8. Oktober innerlich und 
äußerlich tief Verletzten moralisch 
und juristisch zu entlasten, indem 
die Schuldigen bestraft werden. 
Hochschätzung der Frau und der Fa
milie, ein dringendes Bedürfnis un
serer Gesellschaft, erfordert drin
gend Schritte, die z. B. die elterliche 
Erziehung ebenso wie die Leistung 
von Handwerkerfrauen gleichbe
rechtigt anerkennen. 

Ein neues W ertebewußtsein er
warten wir ;mch im Bildungsbe
reich. So erfreulich die Regelung 
von Einzelfragen ist: Wir müssen 
zum Kern eines Bildungswesens 
vordringen, eines Bildungswesens, 
in dem vom Kindergarten bis zur 
Hochschule das Leitbild eines huma
nistisch gebildeten und demokra
tisch gesinnten, eines mündigen, kri
tischen, aktiven Staatsbürgers be
stimmend ist. 

Meine Damen und Herren! Wir se
hen. die Probleme, und wir fordern, 
daß sie von allen ins Auge gefaßt 
werden. Entscheidend ist für uns 
aber, wie mit den Problemen umge
gangen wird, ob sie übersehen oder 
ob Vorsorge getroffen wird. 

-z-
• 



Im Bereich der Wirtschaft ist die 
Konzeption kaum erkennbar. Illl: we
sentlichen ist man wohl noch bei der 
Bestandsaufnahme. Die sofort mög
liche Vereinfachung der Wirtschafts
abläufe, z. B. die Zurücknahme des 
Kennziffernunwesens ist nicht ein· 
getreten. Unsere Wirtsc.haftspoliti.k 
muß davon bestimmt sem, daß wir 
mit der Umgestaltun~ des Wirt· 
schaftssystems die öli:onomisc_hen 
Grundlagen für die gesellschaftliche 
Erneuerung schaffen wollen. Sie 
steht und fällt damit. Das Falscheste 
wären Halbherzigkeit bei notwendi
gen ökonomischen Veränderungen 
oder der vordergründige Versuch, 
vom bisherigen Wirtschaftssystem 
soviel zu retten wie nur möglich. Wir 
betonen es: Jede ökonomische Kon
zeption ist untauglich, die - wie im
mer modifiziert - im Denkansatz 
Planwirtschaft bleibt. 

Auch wenn es manchem undenk
bar erscheint: Wir müssen umden· 
ken und zu einer klaren Marktwirt· 
schaft kommen, die in soziale und 
ökologische Verantwortung einge
bunden ist. Gerade aus der gegen
wärtigen Situation erscheint es uns 

notwendig, sofort damit zu begin
nen Jeder Zeitaufschub verschlech
tert. unsere Lage. Wir brauct:en 
rasch Produktivität in „ d~r ~irt
schaft weil der gegenwartig em~re
tene Rückgang sich nicht ~eiter 
fortsetzen darf. Es geht berei~ an 
die Substanz unseres Gemeinwe
sens. Ohne Entwicklung der vo~
wirtschaftlichen Leistungskraft gibt 
es keine soziale Sicherheit. Halbher~ 
zigkeiten sehen wir z. _B· in der 
51-49-Prozent-Klausel bei der !1u.s· 
ländischen Kapitalbeteiligu~g w~e m 
den zu hohen Stamrnkapitalei~a
gen. Wir meinen, solche H~mmmsse 
schrecken mögliche Kapitalgeber, 
statt sie zu ermuntern. . 

zur Konsequenz bei der Wi~
schaftsreform gehört auch, daß wir 

alle Voraussetzungen schaffen, u~ 
den Verfall der Städte, die u~s Hei
mat sind, aufzuhalten. ~~~gend 
notwendig ist dazu die Pnontät der 
Instandhaltung vor allen anderen 
Baumaßnahmen. Das aber setzt Um· 
denken überall dort -voraus, wo 
heute noch - auch im Bauwese~ -
bürokratische Überkonzentration 
vormacht hat vor der Initiative, dem 
Unternehmer·, dem Pioniergeist .~er 
Bauhandwerker privater u~d kun!
tig auch gemischter Baubetnebe. Sie 
sollten vorrangig gefördert werden. 
Denn Wettbewerb ist ~~er noc~ . 
produktiver als Planstatlstlk. Übn
gens: Niedrige Steuern wiirden über 
den Weg der Effektivitätserhöhung 
auch zur Sanierung unseres Staats
haushaltes beitragen. 

Wir begrüßen die Aussagen z~.r 
Ökologie in der Regierungserkl~
rung. Aber auch hier fordern .wir 
Konsequenz. Angesichts der mcht 
anders zu bezeichnenden Umwelt~a
tastrophe um uns ist es notwendig, 
zumindest für einige Jahre der Ök?
logie den Primat vo.r der. Ökonomie 
einzuräumen. Da ssmd wir auch un
seren Kindern und Kind~skindern 
schuldig. Das freilich zwmgt zum 
Verzicht auf ein schnelle~ Wachsen 
des materiellen Lebensmv~~:is z':1-
gu'nsten einer Lebensquali_tä.t, die 
wirklich diesen Namen verdie~t und 
eben mehr ist als Essen, Tnnk~n, 
Wohnen und Kleiden. Deshalb su:id 
wir entschieden für eine Energie-

konzeption, die schrittweise z~
nächst den Einsatz von immer weni
ger Braunkohle und stattdessen im· 
mer mehr Erdgas und Erdöl und In· 
vestitionen für energiesparende Ver
fahren vorsieht. Die Entwicklung al
ternativer Energien sollte zumindest 
mittelfristig angestrebt werden. 

Wir haben großen Respekt vo_r 
dem was die Mitarbeiter im staatli
cher: und kirchliche n Gesundheits· 
wesen und ihre vielen tausend Hel
fer aus anderen Bereichen gerade in 
diesen Tagen und Wochen leisten. 
Weil die Gesundheit wohl für jeden 
das wichtigste Gut ist, gilt es konse
quenz, den Mangel an Ärzten und 
Schwestern, an Ausrüstung und Me
dikamenten abzubauen. Deshalb 
muß bei der Bestimmung der Priori
täten in der Regierungspolitik das 
Gesundheitswesen größere Bedeu
tung und Anerkennung finden, übri
gens auch deshalb, weil ein Drittel 
aller Produktionsarbeiter unter ge
sundheitsgefährdenden Bedingun
gen arbeitet oder körperlich schwere 
Arbeit verrichtet. Das sind, meine 
Damen und Herren, 1,7 Millionen 
Werktätige und davon mehr als 
400 000 Frauen. Deshalb ist unsere 
Forderung nach Steigerung der Zu
wendung aus dem Nationaleinkom
men für das Gesundheitswesen von 
bisher 4,5 Prozent auf 10 Prozent 
eine zwar hohe, aber für die Zukunft 
unerläßliche Forderung. 

Verehrte Abgeordnete! Der Mini
sterpräsident hat auf den VorWllrf, 
der Regierung fehle die Legitima
tion, geantwortet. Ich denke, auch 
wenn die Koalitionsregierung ein 
positives Ergebnis revolutiopärer 
Veränderungen in unserem Land ist, 
so muß sie sich doch dessen bewußt 
sein, daß sie nur ein Zwischenergeb
nis dieses revolution~en Ereignisses 
ist. Sie ist noch von dieser unserer 
Volkskammer gewählt worden, die 
eben nicht jene Legitimation besitzt 
wie das Parlament, das aus den von 
uns vorzubereitenden Wahlen am 
6. Mai hervorgehen wird. 

Die gesellschaftlichen Kräfte in 
der DDR haben einen Konsens dar
über erzielt, daß Volkskammer und 
Regierung unter diesen Umständen 
eine begrenzte Aufgabe und Legiti· 
mität, aber eine hohe Verantwor
tung bis zu diesen ersten freien 
Wahlen in unserem Land haben. Wir 
werden diesem begrenzten Auftrag 
am besten entsprechen, wenn wir 
uns dieser Begrenztheit und dieser 
Verantwortung immer zugleich be
wußt sind. Wenn die Zusammenar
beit der Regierung mit dem Runden 
Tisch wirklich als konstruktiv emp· 

funden werden kann, wenn sorgfäl
tig und rechtzeitig alle Probleme mit 
dem Runden Tisch diskutiert wer
den, werden wir dort sicher auc~ 
nicht mehr der Forderung nach ei· 
nem Vetorecht begegnen müssen. 
Die Forderung nach dem Vetorecht 
ist nicht zuletzt aus dem Eindruck 
entstanden, daß der Runde Tisch im
mer wieder vor vollendete Tatsa
chen gestellt werden sollte. Wir fo~
dern mit allem Nachdruck, daß die 
Regierung auch bei der Abwesen
heit des Ministerpräsidenten alles 
Notwendige tut, um ihre Koopera
tionswilligkeit zu beweisen. Regie
rungsvertreter, die zur Beratung an 
den Runden Tisch gehen, haben sich 
zumindest so vorzubereiten, daß sie 
auf alle ihnen vom Runden Tisch 
übermittelten Fragen eine exakte 

und vollständige Antwort gebP~ 
können. Das verlangen wir als Ko 
litionspartner dieser Regierung. 

Meine Damen und Herren! Wir 
üben mit allen anderen politischen 
und gesellschaftlichen Kräften auch 
außerhalb dieses Hauses entschie
den Kritik an dem Bild, das d~e Poli
tik der DDR gegenwärtig insgesamt 
bietet. Heißt das, daß wir gegen die 
eigene Koalition kämpfen? Wir ha
ben diese Koalition für notwendig 
gehalten, und wir kämpfen nicht ge
gen diese Koalition, aber wir kämp· -. 
fen gegen jeden Mißbrauch dieser 
Koalition. Sie ist dazu geschaffen, 
den schlimmen Zuständen 'ein Ende 
zu bereiten, unter denen wir, unser 
ganzes Volk, früher gelitten haben. 
Und die Koalition darf nicht dazu 
mißbraucht werden, diese Zustände 
von neuem einzuführen. Ihre Auf
gabe ist die demokratische Erneue
rung unseres Landes. Alles, was die 
Regierung tut, um diesen Prozeß 
voranzubringen, findet unsere Un
terstützung. Wo sie nach unserer 
Ansicht zu langsam, halbherzig oder 
gar nicht vorangeht, werden wir sie 
kritisieren und ihr unsere Unterstüt
zung entziehen. Es ist eine Koali
ticmsregierungJJn der die SED-PDS 
ein großes u oergewicht besitzt. 
Wenn wir den Eindruck gewinnen 1 
müßten, daß nicht mehr der Koali- · 
tionscharakter, sondern dieses Über· 
gewicht die Politik bestimmt, müßte 
unsere Mitarbeit aufhören. 

Zum Feigenblatt einer verfehlten 
Parteipolitik wird die erneuerte 
CDU sich nie wieder erniedrigen 
und mißbrauchen lassen. 

Wir sehen Grund, diese Warnung 
auszusprechen, denn nach unseren 
Beobachtungen nimmt die Einfluß
nahme des alten Denkens der alten 
Führungspartei in ihr und durch sie 
wieder zu. Wir warnen vor einer 
politischen Taktik, die offenbar drei
fach Angst verbreiten will: erstens 
Angst vor einem Machtvakuum 
nach dem "Rezept, ohne die SED
PDS hätten wir. die Anarchie; zweit
ens Angst vor sozialer Not nach dem 
Rezept, ohne diese Partei finde der 
Ausverkauf der DDR an die Kapita
listen statt, und drittens Angst vor 
einem neuen Faschismus nach dem 
Rezept, ohne Verfassungsschutz und 
Einheitsfront unter Führung der 
SED-PDS haben die Faschisten freie 
Hand. Wir warrien vor solcher 
Angstmacherei. 

Die erneuerte CDU ist unter der 
Losung' angetreten: Umkehr in die 
Zukunft. Sie meinte damit: Nur das 
konsequente Verlassen der alt~n Irr· 
wege, nur das Eingeständnis von 
Mitschuld und die wirklich konse-

. quente Wende der Verhältnisse und 
der Politik gibt unserem Volke Hoff
nung, Vertrauen und Zukunft. Ein 
solches christlicher Auffassung ver
pflichtetes Herangehen verlangt von 
uns - und ich fasse damit zusam
men - die Herausbildung einer so
zialen Marktwirtschaft und ihre Ge
staltung von unten nach oben, d. h. 
zuerst freie breiteste Initiativen von 
kleinen und mittleren Betrieben 
schaffen und nicht nur, wie es den 
Anschein hat, zuerst oder gar nur 
bei den Kombinaten zu beginnen, 
bei Wirtschaftsemheiten übrigens, 
die unserer Meinung nach der weite
ren Entflechtung bedürfen. 

Ein solches Hex:angehen verlangt 
nach unserer Auffassung, den 



Grundsatz zu beachten: Okologie 
geht vor Ökonomie. Und das bedeu
tet Verzicht und Teilen zugleich. 
Und schließlich: Ein solches Denken 
aus christlicher Verantwortung for
dert, das Gesundheits- und Sozial
wesen auch zu Lasten anderer Be-

. reiche zu sanieren, selbst wenn dies 
Abstriche und Verzicht mit sich 
bringt. Das meinen wir mit unserer 
Forderung, den Menschen zum Aus
gangspunkt aller Entscheidungen zu 
nehmen, durch Umkehr, also weg 
von verfehlten Wegen der Vergan
genheit, ihre Zukunft zu sichern. Ich 
danke Ihnen. 
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Volkskammer/CDU 1 (2 Tel le) 
CDU gegen neue Sicherheitsorgane vor der Wahl -

Berl In (ADN). Die Koal lt Ion, In die die CDU In Verantwortung für 
das Volk der DDR eingetreten sei, brauche Konsens und Konsequenz. Das 
erklärte Adolf Nlggemeler namens der CDU-Fraktion. Der gegenwärtig 
noch mögl lche Konsens werde In ~er Regierungserklärung deutl Ich. Er 

oestehe In der gestiegenen Offenheit, mit der die pol lt Ische und 
ökonomische Lage des Landes dargelegt wurde. Deswelteren bestehe er 
In der prlnzlplel len Orientierung auf die weitere Demokratisierung 
des Landes, die den Runden Tisch einschl leßen müsse und zeige sich 
auch In den Bemühungen um eine Pol ltlk der Abrüstung, die der 
nationalen Verantwortung In und für Europa entspreche. 

Seine Partei belaste der Eindruck mangelnder Konsequenz bei der 
Gewinnung von Vertrauen durch Oberwindung autoritärer stal lnlstlscher 
Machtstrukturen, die über Jahrzehnte hinweg die Menschen belastet und 
gedemütigt hätten. In bezug auf das "totale Oberwachungssystem" sagte 
Nlggemeler, seine Partei könne die Erregung des Runden Tisches 
angesichts der Haltung der Regierungsvertreter, die über die 
Auflösung des ehemal lgen Amtes für Nationale Sicherheit Informieren 
sollten, ebenso gut versteh~n wie die Entrüstung der Bürger über die 
unvertretbare Großzügigkeit der Regierung bei der Abfindung 

• ehemal lger Mitarbeiter dieses Amtes. Der Redner forderte die totale 
Auflösung aller Einrichtungen des ehemal lgen Amtes für Nationale 
Sicherheit. Seine Fraktion stelle den förml lchen Antrag, daß alle 
Akt-lvltäten zur BI ldung neuer, selbständiger Sicherheitsorgane bis zu 
den Wahlen am 6. Mal unterbleiben. (folgt) 
121243 Jan 90 
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Volkskammer/CDU 2 und Schluß 

{ADN). Die DDR brauche ein neues Wertebewußtseln. Das VolK In 
der DDR hungere nach voller Geltung von Recht und Gerechtigkeit für 
alle, nach Freiheit und Würde eines Jeden. Seine Partei werde solche 
Werte lnner~alb und außerhalb der Regierung vertreten und einfordern. 
soziale Sicherheit und Gerechtigkeit verlange die konkrete Sorge um 
Alte ·und sozial Schwache, Kranke und Behinderte. Ein neues 
Wertebewußtseln erwarte seine Partei auch Im BI ldungsberelch. Auf die 
Wirtschaftspol ltlk eingehend, sagte Nlggemeler, Jede ökonomische 
Konzeption sei untaugl Ich, die Im Denkansatz Planwirtschaft bleibe. 
Ohne die Entwicklung volkswlrtschaftl lcher Leistungskraft gebe es 
keine soziale Sicherheit. Er sprach sich für die soziale 
Ma~ktwlrtschaft aus. Wichtig sei, den Verfal 1 der Städte aufzuhalten. 
Deshalb müsse die Instandhaltung Priorität vor allen anderen 
Baumaßnahmen . haben. Seine Partei begrüße die Aussagen der 
Regierungserklärung zur ökologle. Auch hier sei Jedoch Konsequenz 
vonnöten. Es sei notwendig, mlndenstens für einige Jahre, der 
ökologle das ~rlmat vor der ökonomle einzuräumen. Das zwinge zum 
Verzicht auf ein schnelles wachsen des materlel len Lebensniveaus 
zugunsten einer Lebensqual ltät, die wlrkl Ich dieser. Namen verdiene. 
Nlggemeler äußerte sich auch zur Energiepol ltlk und zum 
Gesundheitswesen. 

Kritisch bewertete der Redner das BI ld, das die Pol ltlk der DDR 
gegenwärtig biete. Das bedeute aber nicht, daß die CDU gegen die 
Koal lt Ion kämpfe, aber gegen . Jeden Mißbrauch dieser Koal lt Ion, die 
dazu geschaffen worden sei, den schl Immen Zuständen ein Ende zu 
bereiten, unter denen das ganze Volk früher gel ltten habe. Die 
Aufgabe der Koal lt Ion s~I die demokratische Erneuerung des Landes. 
Bel zu langsamen, halbherzigen Schritten werde die Regierung von der 
CDU kritisiert und Ihr die Unterstützung entzogen. Zum Feigenblatt 
einer verfehlten Parteipol ltlk werde die . erneuerte CDU sich nie 
wieder erniedrigen und mißbrauchen lassen. Die CDU erneuere sich 
unter der Losung "Umkehr In die Zukunft". 
121251 Jan 90 
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VK/Debatte 
CDU: Nicht gegen die Koal ltlonr aber Kampf gegen deren Mißbrauch • 

Berl In (ADN}. Kritisch äußerte sich der Abgeordnete Adolf 
Nlggemeier im Namen der CDU-Fraktion über das BI ld, das die Pol itlk 
der DDR gegenwärtig bietet. Das bedeutete aber nlch~, daß die CDU 
gegen die eigenen Koal lt Ion kämpfe, aber gegen Jeden Mißbrauch dieser 
Koal lt Ion, die dazu geschaffen worden war, den schl invnen Zuständen 
ein Ende zu bereiten, unte~ denen das ganze Volk früher gelitten hat. 
Die Aufgabe der Koal lt Ion, so Niggemeler, Ist die demokratische 
Erneuerung des Landes. Bel zu langsamen, halbherzigen Schritten werde 
die Regierung von der CDU kritisltlert und Ihre Unterstützung 
entzogen. 

Kritisch setzte er sich In dem Zusanvnenhang mit der 
beschlossenen Auflösung des Amtes für Nationale Sicherheit 
auseinander. Er stellte den förmlichen Antrag, alle Aktivitäten bis 
zum 6. Mai zu unterbinden. Es sei eine Koal itionsreglerung, In der 
die SED-PDS ein großes Obergewicht besitzt. Wenn die CDU den Eindruck 
gewinne, daß nicht mehr der Koalitionscharakter, sondern dieses 
Obergewicht die Pol itlk bestimmt, mUßte ihre Mitarbeit aufhören. Zum 
Feigenblatt einer verfehlten Parteipol ltik werde dle ·erneuerte CDU 
sich nie wieder erniedrigen und mißbrauchen lassen. Die CDU erneuere 
sich unter der Losung "Umkehr In die Zukunft". 
121040 Jan 99 

Der Abgeordnete Adolf N1ggeme1er stellte Im Namen der 
CDU-Fraktion den förml lchen Antrag, alle Aktivitäten Im Zusammenhang 
mit der Schaffung neuer Dienste wie eines Verfassungsschutzes ·bis zum 
6. Ma l zu unterbinden. Es handele sich um eine Koal ltionsregierung 
I~ der SED-PDS ein großes Obergewicht besitze. Wenn die CDU den ' 
Eindruck gewinne, daß n icht mehr der Koal ltJonscharakter, sondern 
dieses Obergewicht die Pol ltlk bestimmt, müßte Ihre Mitarbeit 
aufhören . ( fo 1 gt} 
121332 Jan Sb 



Christlich-Demokratische Jugend 

Initiative der CDJ zur Trennung 
von Schul• Wld Jugendweihe 

Ohne Zwei!el bemüht sich dar Zentrala Au~schuß !ür· Jugeadweih• 
d~ DDR gerade in_ der lebten. Zeit sehr, ~an eigen:tJ.icJ:ie• Cha
rakter der Jugendweiha zu verschleiern, indem er bemilht iat, 
ihm einen humanistischen .Anstrich und Deckmantel zu verscha!!en. 

Das neue "Wort zur Jugendweihe" e.n der Stelle. des bis.:. 
herigen Gelöbnisses ist sicher !ür viele junge Leute der uater
schiedlichsten wel tenschaulichon und politischen Ül)erzeugung 
weniger a~stößig und damit auch akzeptabeler als das Gelöbnis, 
das aus einer Aneinanderreihung stalinistischer Au!!assungen 
bestc.nd. Da.s ä:!.1d.ert aber nichts an dem atheistischan Ansatz der 
Jui;e:udv:cihe, a::.1. ihrer ursprünglichen Al tern2-ti ve zur religiösen 
Schulentlassuns. üach der Gründwig dar DDR und d~r Ausschüsse 
!ür Jugendweihe hieß es beispielsweise in einer offiziellen 
Verlautbarung: "Da es in der DDR kein Gegeneinander von Staat 
und Kirche gibt, kommt die Jugendweihe !ür uns nicht in. Frage." 
Schließlich wurde sie doch wieder eingeführt, was noc~ls be
weist, daß ihre Zielstellung war, die Kon!irm.ation der evange
lischen und die Kommunion dar katholischen Kirche zu ~•rdrängen. 

Die Teilnahme an der Jugendweihe barlilhte nicht aut 
e Freiwil'ligkei t. Schüler a.d dereJl El terl'l, Kasch~ ill J.bhäwgig-
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knabbern haben werden. 
Wir, die Christlich-Demokratische Jugend, wollen die Notwendigkeit 
der Jugendweihe !ür junge Menschen, die keine religiöse Bindung 
b~sitzen, nicht gänzlich in Frage stellen. Wir treten aber ein 
für eine strikte Trennung von schulischen und nichtschulischen 
Aktivitäten und !prdern deshalb auch die Trennung von Schule und 

. Jugendweihe. Es kann und dar! nicht sein, daß Klassenleiter gleich• 
zeitig die Funtion des Jugendstundenleiters übernehmen. Das hat. 
automatisch die AusgFenzung derjenigen SchULSr aus dem Klassen
~ollektiv zur Folffe,-die an der Jugendweihe nicht teilnehmen möch-
ten. · 
Solange Schule und Jugendweihe noch verflochten sind, kann keine 
Rede davon sein, daß die Teilnahme an der Jugendweihe !reiwillig 
ist. Deshalb nuß eine sofortige w1d strikte Ab.grenzwig erfolgen. 
:i.i'ür all U:'lsere L:itglieder, ja, für viele junge Christen und an
ä.c r c j u::ge :.:cnsche:1 f ord0rn ·iJir C..ics e i ::.1 . 

Chris t lich -De mo k ratische Jugend 

a mt. E u n d e s v o r s t a n d 
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Als Partei der Mitte zur Wahl rnit 
akzeptablen politischen Zielen 

NZ-lnterview mit Helmut Lück 
Pressesprecher der CDU ' 

· Die CDU hat einen neuen Presse
sprecher. Was hat er sich vorgenom
men? 

Das Statut zu erfüllen: Es ver
pflichtet ihn, die Politik der Partei 
und die Entscheidungen ihrer Gre
mien informierend und interpretie
rend gegenüber den Medien zu ver
treten. Im übrigen ist · der Presse
sprecher verantwortlich für Partei
zeitschriften, Publikationen und 
Vertrauenswerbung. 

Damit ist die Aufgabe, aber auch 
das Problem beschrieben. Gerade 
die jüngsten Versuche, die CDU in 
die rechts-extreme Ecke zu drücken, 
und die Instrumentalisierung der 
neofaschistischen Gefahr für er
kennbar andere parteipolitische 
Zwecke haben uns nur zu sehr spü
ren lassen, wie die großen und nicht 
gerade überparteilichen Medien mit 
uns umgehen. Übrigens ist nach 
meinem Dafürhalten die Sache so 
gründlich bedient worden, daß es 
von immer mehr Leuten durch
schaut wird. 

Es wird, denke ich, Sache des 
„Runden Tisches" sein, Strukturen 
für die öffentlich-rechtliche Kon
troll,e von Funk, Fernsehen und der 
Nachrichtenagentur einzufordern. 
Auf Gutwill kann man sich dabei of
fensichtlich· nicht verlassen. Auch 
die neuen Parteien beklagen erkenn-· 
bar restaurative Tendenzen. 

Deshalb zur aktuellen Lage ganz 
klar gesagt: Auch Wahlkampf kostet 
Geld. Noch kennen wir nicht einmal 
die Konditionen für die Wahlen am 
6. Mai. Wir brauchen aber nicht nur 
freie und geheime Wahlen, sondern 
solche mit gleichen Chancen für 
alle. Wie die Dinge jetzt liegen, geht 
das nicht ohne Unterstützung: für 
die neuen Parteien und jene „alten", . 
die zur Eigenständigkeit erwacht 
sind. 

Wenn das bei uns zu Hause weiter 
blockiert wird, werden wir zwangs
läufig auf entsprechende Angebote 
zurückgreifen müssen. Und ich kann 
mir nicht vorstellen, daß wir uns das 
dann gerade von jener Partei verbie
ten lassen, die keinerlei Scheu und 
Zurückhaltung gekannt hat, z. B. 
unendlich kleinere „Schwesterpar
teien" etwas weiter westwärts mas
siv zu unterstützen. Jedenfalls kön
nen wir uns dabei nicht einer Partei 
andienen, die über einen Apparat 
verfügt, der in der Tendenz die Aus
maße eines Staates hat. 

Die zweite Herausforderung be
steht darin zu helfen, daß die ehema
ligen„ (Zentral- und Bezirks-)„Or
gane unserer Partei zu attraktiven 
Tageszeitungen werden, die nicht 
nur von Mitgliedern und Sympathi
santen gelesen werden, die sie abon
niert haben, sondern daß alle in 
angemessen vergleichbarem Um
fang auch an den Kiosken präsent 
sind. Dazu hat es erste Beschlüsse 
gegeben. Aber die Zeitungen brau
c~en auch selber Unterstützung, um 
dieser neuen Aufgabe personell und 
strukturell gewachsen zu sein. Der 

Umbruch hat gute und notwendige 
Unruhe gebracht. Jetzt braucht es 
Konzentration auf die neuen Aufga
ben. Qualität, Professionalität und 
klare Positionen sind gefragt. 

Der Wahlkampf hat begonnen. 
Welche Chancen hat die CDU? 

Eigentlich gute, wenn es ihr ge
lingt, einige Dinge in der Öffentlich
keit mehr bekannt zu machen. 

Das erste betrifft die Glaubwür
digkeit. Leider wissen viele Men
schen - übrigens in Ost und West -
nicht, daß sich in der CDU tatsäch
lich eine Reform vollzogen hat, und 
zwar von unten. Es waren Leute der 
kirchlichen Basis, die schon Anfang 
September auf personelle und pro
grammatische Verimderungen ge
drängt und schließlich einen Wech
sel in der Führung erzwungen ha
ben. Damit war eine „Zange" ent
standen - zwischen kritischer Basis 
und neuer, unbelasteter Führung. 
Sie hat sich als das Instrument er
~esen, die Partei, ihren 'Apparat, 
ihre Strukturen, ihre Programmatik 
wirklich zu verändern. Die Chancen 
für eine Erneuerung der CDU waren 
günstiger als bei den anderen soge
nannten Blockparteien. Das war 
kein Zufall. Denn ihre Mitglieder an 
der Basis haben einen anderen origi
nären Raum von Erfahrung, Kom
~unikation und Formierung von 
Überzeugungen als nur den politi
schen Bereich: die christliche Ge
meinde, die Kirche. Diese Tatsache 
dürfte der Grund sein, daß gerade 
bei der CDU die Reform von unten 
kam. 
D~s ist ~uch der Grund, daß jetzt 

so viele Kirchenleute in der Partei
-führung sind. Manche stört das. 
Aber der Widerstand gegen das real
sozia~tische System hatte sich ja in 
den Kirchen formieren müssen. Des
h~b ist die CDU noch längst keine 
Kirchenpartei, und gewählt werden 
kann und will sie natürlich auch von 
Nicht-Christen. Politische Ziele sind 
ohnehin nicht exklusiv auch wenn 
sie christlichen Wert~orstellungen 
entsprechen. 
.. ~as christliche Menschenbild geht 
ubngens davon aus, daß der Mensch 
gut und böse sein kann und daß dies 
nicht nur eine Sache der Strukturen 
ist. Wir sind deshalb realistisch und 
voller Skepsis gegenüber allen radi
k~len Weltverbesserungs-Ideolo
~en, die sich nicht zufällig als totali
tar und zerstörerisch erwiesen ha
ben. 

Man muß allerdings einräumen 
~aß. die Mitwirkung der CDU in de; 
J~tzigen an:itierenden Übergangsre
gierung die Oppositionsrolle er
schwert und - wie wir z. T. erleben 
müssen - . sogar unglaubwürdig 
~acht. Es sind viele Menschen, die 
mcht .verst:hen können, daß unsere 
'f'.~rt~i damit ihre Mitverantwortung 
für die_ entstandene krisenhafte Lage 
w~~~t, um mitzuhelfen, daß 
~r im ~?ertragenen und wirklichen 
Sinne „uber den Winter" kommen. 

Es ist - wenn ich das als Theologe 
sagen darf - ihre „Bußübung". 

Foto: N Z/Tietz 

Ich weiß sehr gut, daß viele Men
sc)J.en unser Reden von Buße und 
Umkehr nicht gut hören können 
Das ist unser Problem, an dem wi~ 
als christliche Partei nicht vorbei
~o.mmen, und auch um des parteipo
litischen Erfolges willen nicht vor
beikommen wollen. Das zurückhal
tende Auftreten unseres Vorsitz~n
den ist dafür übrigens der lebhafte
ste Beleg. 

Das heißt aber nicht, politisch ge
sprochen, daß nicht eine ganze 
Reihe von relevanten Sachen ins 
Haus stehen - Medienpolitik Partei
enfinan~ierung, erst recht Wahlge
setz, mi~ den~n .die Koalitionsfrage 
gestellt ist. Wie im Alltag so in der 
Politik: Es gibt Grenzen der Akzep
tanz. In unserer ernsten bedrücken
den Situation· kann ma~ mit ihnen 
nicht leichtfertig operieren. Aber sie 
sind da. Niemand sollte sich täu
schen. 

Soweit zu den Chancen durch 
neue Glaubwürdigkeit. Jetzt · zur 
politischen Programmatik. 
. Die meisten Leute wollen doch 
ietzt etwas ganz Normales: daß es 
gerecht zugeht und demokratisch 
daß man sich frei fühlen kann ~ 
ohne ideologischen Druck. Sie wol
len, daß sich gute Arbeit wieder 
l~hnt und sie richtiges Geld haben: 
Sie wollen wirkliche Sozialleistun
gen und nicht nur sogenannte Er
rungenschaften. Vor allem wollen 
~ie nicht, daß die Wiedervereinigung 
im Westen stattfindet, w'eil der letzte 
Anlauf zu wirklicher Veränderung 
steckengeblieben ist. Denn es be
steht die Gefahr, daß nach dem 
6. Mai eine neue Fluchtwelle ein
setzt. 

. Noch wissen die meisten Leute 
mcht, was sie wählen sollen, höch
stens was sie nicht wollen. Denn sie 
mißt~auen den Nachauflagen ge
scheitertei; Konzepte. Die Zahl der 
neuen Gruppen macht die Sache 
nicht einfacher - so plausibel der 
plurale Artikulationsdrang ist. Wes
halb wir übrigens bei der Wahl un
bedingt eine 3-Prozent-Klausel brau
chen - Weimar läßt grüßen! 

Jedenfalls sind, denke ich, die 
C:h~cen der CDU recht gut, wenn 
s1~. si~h als Partei der Mitte glaub
wurdig und mit akzeptablen politi
schen Zielen zur Wahl stellt. Die 
Voraussetzungen dafür haben wir 
inzwischen geschaffen. 

Das Gespräch führte 
Hans Joachim Koppe 
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Beredtes Schweigen All' ~ ·1 · q v-
Herr von Schnitzler hat in „Talk im 

Turm", beim „Klassenfeind" also, die 
„Neue Zeit" in bekannter Weise 
maßgenommen, weil eine Zuschrift 
angesichts der Art und Weise, wie 
die Schmierereien am sowjetischen 
Ehrenmal zur Wahlpropaganda für 
die SED-PDS genutzt, wie Angst vor 
• rechts" geschürt und eine starke 
drohende Hand gefordert wurde, an 
den „Reichstagsbrand" erinnerte. 

Ein Hieb gegen den CDU-Vorsit
zenden de Maziere, der - wie vorher 
angekündigt - die Sendung verließ, 
als Herr von Schnitzler hereingeru-

fen wurde. Begründung : Er halte die
sen Herrn nicht für dialogfähig (was 
sich anschließend auch bestätigte) 
und werde sich nicht öffentlich mit 
jemandem auseinandersetzen, der 
mit seinen faschistoiden Sendungen 
zu den Verderbern unseres Landes 
gehöre . 

Der CDU-Vorsitzende nahm übri 
gens an der Kundgebung in Treptow 
teil und erwies schweigend jenen 
die Ehre, die ihr Leben für die Befrei 
ung unseres Volkes vom Faschismus 
gaben. Hätten es doch alle in dieser 
Weise getan . -en 



Eine Gesellschaft gestalten, die mit 
Meinungsvielfalt umzugehen weiß 

Bericht Lothar de Maizieres zu Fragen der 
Psn•tP.i- und Staatspolitik 

In seinem Bericht am N achrnittag 
des ersten Beratungstages hatte sich 
Parteivorsitzender Lothar de Mai· 
ziere Fragen der Partei- und der 
Staatspolitik zugewandt. Mit einem 
einleitenden Verweis auf den Son· 
derparteitag, der seine Aufgabe im 
wesentlichen erfüllt habe, sagte er, 
daß die Partei, vornehmlich die Ge· 
schäftsstelle des Parteivorstandes, 
nun an einem Punkt angekommen 
sei wo wieder kontinuierlich gear
beitet werden könne." Der Sonder· 
parteitag habe sich nicht nur mit 
strukturellen Fragen befaßt, sondern 
ebenso mit inhaltlichen. Wenn im 
zweiten Entwurf des Positionspa
piers die Buße für vergangenes Ver
halten festgehalten sei, solle dieser 
Gedanke auch in Zukunft nicht ver· 
loren gehen. Darauf orientiere auch 
das vorgeschlagene Wahlkampf· 
thema „Umkehr in die Zukunft" . 

Der Sonderparteitag habe auch zu 
Spannungen in der Partei geführt, 
räumte der Vorsitzende ein. Man 
habe auch Austritte aus der CDU 
zur Kenntnis nehmen müssen. Da· 
bei sei in Rechnung zu stellen, daß 
sich diese Partei gelegentlich darin 
gefiel, die SED von links zu überho· 
len. Wenn die CDU jetzt wieder auf 
dem Weg zur Mitte sei, mag sich 
mancher nicht mehr in ihr wohlfilh· 
len. Eine Partei hat Flügel; wer flie
gen will, braucht Flügel. Bedacht 
werden sollte stets, daß der Kurs um 
so heftiger nach rechts geht, wenn 
der linke Flügel abreißt - und umge· 
kehrt. Wir müssen jetzt eine Gesell· 
schaft gestalten, die mit Meinungs
verschiedenheiten umzugehen weiß. 

„Entgegen anderslautenden Mei
nungen hat die CDU auf ihrem Son· 
derparteitag den Platz in der Mitte 
eingenommen", sagte Lothar 
de Maiziere. Dieser Platz in der 
Mitte schließe die Fäh~keit ein zu 
wissen, wo man sich nach rechts 
und links abzugrenzen habe. 

Ein weiterer Punkt in den Ausfüh· 
rungen war die Gründung der Lan· 
desverbände der CDU, die zum Teil 
schon in Gang gekommen ist. Dieser 
Prozeß, so der Parteivorsitzende, 
stelle sich sehr unterschiedlich dar, 
sei manchmal auch schwierig, je 
nach überkommener Tradition. 

Positionspapier zeigt zu 
wenig Perspektiven 

- eine Bildung von Gemeinwesen, 
die bedingt versagt habe; 
- eine als demokratischer Zentralis· 
mus bezeichnete Staatsstruktur, die 
nie demokratisch, sondern stalinis· 
tisch gewesen sei und ausschließlich 
den Zentralismus meinte sowie für 
- ein Wertgefüge, das durchaus dis· 
kutierenswert ist, aber auch mit dem 
christlichen Menschenbild ,beschrie· 
ben werden kann. 

Zu bedenken sei auch, daß andere 
Parteien den Sozialismus im Namen 
hätten, und es dürfe nicht der Ein· 
druck entstehen, daß eine andere 
Partei uns unsere Identität geschrie
ben habe. 

Im Zusammenhang mit der von 
der CDU anzustrebenden Wirt
schaftspolitik sprach Lothar de Mai
ziere über öko-soziale Marktwirt· 
schaft beziehungsweise Demokrati
·sierung der Wirtschaft, also den Auf· 
bau der Wirtschaft von unten. Große 
Bedeutung käme dabei den mittel
ständischen Betrieben zu. In vielen 
Fällen gelte es, alte Eigentumsfor· 
men wiederherzustellen, was jedoch 
nicht immer einfach sein werde. Der 
Parteivorsitzende sprach sich dafür 
aus, in bestimmten Bereichen am 
Volkseigentum festzuhalten. Verwie
sen wurde auf die Notwendigkeit ei
ner Steuerreform, da die bisherige 
Steuerpolitik leistungshemmend sei 
und zu Unehrlichkeit geführt habe. · 

Einen wesentlichen Raum inner
halb der Zielstellungen hätten so
ziale Momente einzunehmen, be
tonte der Parteivorsitzende. Die Ge
fahr sozialer Ungerechtigkeit sei 
nicht zu bannen, indem man am 
Wort Sozialismus festhalte, sond~rn 
durch das, was real dafür geschehe. 
Das schließe allerdings auch die Be
reitschaft. ein, künftig Beruf und 
Standort zu wechseln, wenn es öko
nomisch notwendig sei. 

Zu den Schichten der Bevölke
rung, denen noch mehr Augenmerk 
gelten müsse, zählte Lothar de Mai
ziere die Bürger, die sich derzeit 
(und es sind mehr als die Hälfte, 
wenn man den Meinungsumfragen 
glauben kann), politisch nicht arti· 
kulieren, wobei die meisten zur Ar· 
beiterklasse zu zählen sind. Im Be· 
reich Frau, Familie und Gesellschaft 

Auf den zweiten Entwurf des Posi· 
tionspapiers eingehend, sagte der 
Redner, er sei mit viel Mühe erarbei
tet worden und weise trotzdem noch 
Mängel auf. Zum einen sei er zu um
fangreich, um damit in den Wahl· ' 
kampf zu gehen, zum anderen be
fasse er sich noch zu intensiv mit der 
Frage, was nicht mehr sein solle, als , 
vielmehr damit, wo wir mit diesem 
Land hinwollen. Irritationen habe es 
auch dadurch gegeben, daß das 
Wort Sozialismus, als „Worthülse" 
abgetan, nicht mehr verwendet . 
wurde. Dem Eingeständnis, daß 
diese Entscheidung von vornherein 
näher hätte erklärt werden müssen, 
folgten Erläuterungen dahingehend, 
daß Sozialismus gestanden habe für 
- eine Art des Wirtschaftens, die 
völlig versagt habe; 

dürfe Alleinstehenden mit Kindern 
nicht die erforderliche Hilfe versagt 
werden. Dabei reichten nicht Worte 
des Mitleids, gefragt seien Maßnah· 
men, die wirkliche Gleichheit schaf· 
fen. 

Nötig sei auch ein wesentlich 
deutlicheres Wort zur Ökologie. „Es 
wird nicht um kosmetische Korrek· 
turen gehen, mit ein paar Filtern zu
sätzlich beispielsweise, sondern um 
die Schließung von Dreckbuden, 
auch wenn das Einschränkungen 
für ~ns bedeutet. Wir haben eine 
schwere Hypothek übernommen, 
und wir sollten uns auch künftig 
nicht scheuen zu sagen, von wem." 

Endlich Gerechtigkeit 
für ältere Generation 
Eine weitere Zielgruppe ist die 

Landbevölkerung. Das Gefälle 
Stadt-Land sei immer größer ge-

worden auf den Gebieten lnfrastruk· 
tur, gesundheitliche Betreuung, Ver
sorgung. 

Große Sorge gelte auch den Älte· 
ren und Alten, die die Nachkriegs· 
jahre bewältigt hätten und die wir 
nicht wieder zu einer benachteilig
ten Generation werden lassen dürf
ten. Dieser Generation müsse end· 
lich Gerechtigkeit widerfahren, 
nicht durch zwanzig Mark Rentener
höhung im Nachtrah, sondern durch 
prognostische Maßnahmen. 

Mehr Aufmerksamkeit müsse 
künftig auch den Angehörigen der 
technischen Intelligenz und den 
Facharbeitern zukommen. Es sei in 
der Vergangenheit wenig attraktiv 
gewesen, Meister odeF Facha.("beiter 
zu ·sein. Gesichert sein müsse eine 
richtige und gerechte Differenzie· 
rung nach Leistung, und Leistung 
sei auch intellektuelle Leistung. 

Größeren Raum nahm in den Aus
führungen Lothar de Maizieres die 
nationale Frage ein. „ Wir wollen 
keine schnelle Unterwerfung und 
Angliederung an die BRD", sagte er. 
Dabei seien für ihn zwei Gesichts
punkte entscheidend. Wenn eine An· 
gliederung jetzt erfolge, würde das 
den Menschen auf dem Territorium 
der DDR in nicht wiedergutzuma· 
chender Weise schaden, da unser 
Land derzeit nicht konkurrenzfähig 
ist. Zum anderen sei eine staatliche 
Einheit Deutschlands nur eingebet
tet in eine europäische Lösung denk· 
bar, Daraus ijlsse sich der Prozeß, 
ch~rakter in der Entwicklung der 
beiden deutschen Staaten zuein· 
ander ableit~n . 

Im Zusammenhang mit der Lage 
in der Koalitionsregierung und am 
Runden Tisch setzte sich der Redner 
mit der Frage auseinander, wieso die 
CDU in der Koalitionsregierung ver
treten sei. „Wir haben ein Stück V-er· 
antwortung dafür, daß unser Land 
so ist wie es ist, also auch Verant· 
wortung dafür, daß dieses Land üb~r 
den Winter kommt." Ob die· Koali
tionsregierung legitimiert sei oder 
nicht, sei eine theoretische Frage, , 
denn ein Land müsse re!eert wer
den, weil sonst A,narcliie Platz 
greife. „Die Koalitionsregierung 
kann und darf durch den Runden 
Tisch nicht demontiert werden", be
tonte der Parteivorsitzende. Wenn 
das geschehe, müsse eine Volksab
stimmung über den Verbleib der Re
gierung Modrow bis zum 6. Mai be
finden. Es sei sicher, daß das Votum 
ein überzeugendes Ja ergeben 
werde. 

Voraus~etzungen für 
die Wahlen schaffen 

Auf die Arbeit des Runden Tisches 
eingehend, sagte Lothar de Mai
ziere, daß diese sich zunehmend pro· 
blematisch darstelle. Es gehe aber 
vor allem darum, Voraussetzungen 
für die Wahlen am 6. Mai zu schaf· 
fen. Im folgenden setzte er sich für 
klare wirtschaftliche Konzeptionen 
der Partei ein, um die strukturelle 
Krise unserer Wirtschaft zu über
winden. Ein weiteres Experimentie
ren, etwa mit einem „dritten Weg", 
dürfe es nicht geben. Zu diesen Kon
zeptionen der CDU müßten neue 
und erweiterte Eigentumsformen 
ebenso gehören wie ein Überdenken 
des Verhältnisses von Lohn, Preis 
und Subventionen unter dem Ge· 
sichtspunkt, daß Geld wieder ein 
echtes Vergleichsmittel wird, sowie 
die Durchsetzung des Leistungsprin· 
zips. 



Die CDU wird b ffensichtlich nicht darauf verzichten können, im Wahl-

kampf auch Beratung und Unterstützung durch die CDU in der Bundes-

republik in Anspruch zu nehmen. Das erklärte der Pressesprecher 

der Partei, Helmut Lück, in einem vorab veröffentlichten Interview 

für die "Neue Zeit". Denn am 6. Mai sollen nicht nur freie und 

geheime Wahlen stattfinden, sondern solche mit gleichen Chancen 

für alle. Die Voraussetzungen dafür sind angesichts der Übermacht 

der SED-eigenen Medien nicht gegeben. 

Die Mitwirkung der CDU in der amtierenden Übergangsregierung er
t:M,ho/ 

schwere eine deutliche Opposition. Sie bleibe/i'.'n der Regierung aus 

Mitverantw ortung für die entstandene Lage. Es gebe aber durchaus 

Dinge, bei denen die Koalitionsfrage gestellt sei, vor allem beim 

Wahlgesetz. 
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e.Weiter? 
aiAs~~ wurde zu einer Zäsur in der 
Lte der.DDR. Was sich seitdem in 
Lubendem Tempo,ereignete, setzt für 
.nft Hoffnungen frei, aber auch Ängste. 
.te dazu J~arteiep. un~_ Bürgervereinigungen 
ien: 

IS 

'·. -. 

. Was hahen Sie fiir die bedeutendste 
Errungenschaft der revolutionären 
Entwicklung unseres Landes in den 
letzten drei Monaten? 

Welche politischen Ziele michten Sie 
1990 en:eichen? 

Was ist fiir Sie am wichtigsten, wenn 
es um die Zukunft der DDR g~ht? 

ERSTENS 

Chtisllich
Demokra
tisdte Union 
Deutschlands 

Demokratie anstelle von Diktatur, das Recht des 
Volkes auf politische Gestaltung. Daß sich das 
Neue Denken auch in der Innenpolitik durch
setzt. Über Jahrzehnte hinweg entmündigte Men
schen haben durch gewaltlosen Kampf die 
Wende in unserem Land htrbeigeführt und ihre 
Sprache wiedergefunden. Das .Volk hat jelzt die 
Chance, seinen Weg im Dialog mit der Regierung 
selbst zu wäJllen. Aber diese Chance ist erst in 
Ansätzen verwirklicht. Die Regierung wird zu
nehmend ihre Probleme und ihre Lösun.gsvarian
ten mit dem Volk. z: B. über die Medien, in voller 
Offenheit diskutieren. Denn nur Entscheidungen, 
an deren Findung das Volk beteiligt war, werden 
von ihm angenommen und getragen. · 
Was die Kirchen für die Wende getan haben, 
kann nicht hoch genug bewertet werden. Sie ha
ben die geistige und moralische Qualität des Er
neuerungsprozesses wesentl~ch bestimmt . 

ZWEITENS 
freigewählte Machtorgane mit demokrntischer 
Autorität, eine neue Verfassung mit Gesetzen 
über die grundlegenden Rechte des einzelnen 
Bürgers und des Volkes, eine Verwaltungsreform, 
die zur Durchschaubarkeit und Entbürokrätisie
rung füh11 und 7.. ß. durch die Wiedereinführung 
der Uinder ,an die Geschichte anknüpft und das 
Heimatbewußtsein stärkt, •ein gutes Verhältnis 
zur BRD, das von der Gleichberechtigung beider 
Staaten au·sgeht, das Entstehen von unsozialen 
Verhältnissen ausschließt. Konvertierbarkeit un
serer Währung und einen realistischen Wechsel
kurs ermöglicht. 

DRITTENS 
Eine Koalition der Vernunft aller Demokraten., 
die das Abgleiten in ein Chaos verhindert, Jie 
politische Sachauseinandersetzung fördert und 
die schöpferische Mitarbeit möglichst vieler Bür
ger gewinnt. Nicht daß die CDU Wahlsieger 
wird, ist wichtig, sondern daß sie zu einem·politi
schen Klima beiträgt, in dem sich die solidesten 
Lösungsvorschläge durchsetzen. Natürlich möch
ten wir solche Vorschläge machen. Das Denken 
muß so groß werden, wie es die Gefühle bereits 
sind. Oie weitere Zukunft der DDR sehe ich ein
gebettet iu die Entwicklung Europas. Die Erfül
lung unseres Wunsches nac~· der Einheit 
Deutschlands muß den global<' · ' roblemen ge
recht werden, vor denen die Mt hh<'i·' im letz
'<.m Jahrzehnt des zweiten fa l . ·1usc- 1 ~ nach 
...:hristi Geburt sleht. Eine Winll.' rv ·nig1111g, 
die z. ß. dazu führt, daß ein sowjefü er Mar
schall an die Stelle Gorbatschows tritt, !uge nk ht 
• --- - -- ... _„ _ ____ ...... . 
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Entschiedene Bekräftigung unserer 
antifaschistischen Tradition 

CDU-Erklärung zu neofaschistischen Umtrieben 
Berlin (NZ). In einer Presseerklä

rung teilt die CDU-Pressestelle mit: 
Mit allen antüaschistischen Kräf

ten unseres Landes - innerhalb und 
außerhalb der Parteien - steht die 
CDU mit Zorn und Betroffenheit vor 
der Tatsache, daß durch die Wende 
in der DDR auch nationalistische, 
rechtsradikale und faschistische 
Strömungen an der Oberfläche der 
Gesellschaft sichtbar werden. Die 
Schmierereien am Ehrenmal in 
Treptow sind das bisher deutlichste 
Signal dieser Gefahr. 

Von Christen und Kirchen ist das 
gesellschaftliche Problem einer neo
faschistischen Unterwanderung seit 
Jahren gesehen und gegenüber 
Staat und Öffentlichkeit nicht ver
schwiegen worden. Aber alle diese 
Mahnungen und Hinweise blieben 
ungehört, weil nicht sein konnte, 
was nicht sein durfte. Die eigenen 
ungelösten Probleme waren in der 
DDR tabu. Heute (Mittwoch - d. 
Red .) teilt das ND mit. daß von der 
Kriminalpolizei bereits seit 1980/81 
das Entstehen nebfaschistisch orien
tierter Personengruppen beobachtet 
wurde. Hier hätten längst Schlußfol
gerungen gezogen werden müssen. 
Der Schulz unseres Volkes gegen 
neofaschistische Tendenzen hätte in 
Schule und Öffentlichkeit als Auf
gabe in Angriff genommen werden 
müssen , durch eine offene Diskus
sion der Problemlage in der DDR 
und durch eine echte Bewältigung 
der faschistischen Vergangenheit. 

Die CDU war bei ihrer Gründung 
eine Kraft des christlichen Antifa
schismus. Sie weiß, welche Bedeu
tung die Menschenopfer der Sowjet
union für unsere Befreiung und die 
Befreiung Europas von der Nazidik
tatur gehabt haben. Die CDU, die 
sich heute neu auf ihre Werte be
sinnt, steht auch mit Entschieden
heit zu ihrer antifaschistischen Tra
dition. 

Wir betrachten es als eine Grund
aufgabe unserer sich neu bildenden 
Gesellschaft, alle~ humanistischen 
Werte unseres Volkes zum Gegen
stand einer echten, nicht nur forma
len Bildung und Erziehung zu ma
chen. Wir meinen, daß das christli
che Menschenbild wichtige Impulse 
für diese Erziehung vermittelt. Wir 
möchten, daß unsere Jugend huma
nistische Maßstäbe erhält, die aus 
vorurteilsloser Beschäftigung mit 
der deutschen Geschichte gewonnen 
werden können. Sie sollen eine At
mosphäre ermöglichen, in der 
freundschaftliche Beziehungen zu 
allen Völkern und gleichberechtig
tes Leben und Wirken von Men
schen unterschiedlicher religiöser, 
weltanschaulicher, rassischer und 
nationaler Zugehörigkeit in Frieden 
und gegenseitiger Achtung garan
tiert sind. Im Positionspapi 'r der 
CDU steht: Wir wenden uns konse
quent gegen jede Form von Nationa
lismus, Faschismus und Antisemitis-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Entschiedene 
. Bekräftigung 

(Fortsetzung von Seite 1) 
mus. Diese Position sollte aber für 
alle politischen Gruppen in der DDR 
selbstverständlich und kein Thema 
!Ur Rivalitäten im Blick auf Wähler
stimmen sein. 


