
Herr Präsident.' Verehrte Ab-
geordnete!

Die von mir geführte Regie-
rung ist knapp 8 Wochen im
Amt. Trotz dieser kurzen Zeit
halte Ich es für geboten, hier vor
Ihnen bereits eine erste Rechen-
schaft zu legen. Das Volk der
DDR und die Volkskammer ha-
ben ein Recht auf eine solche In-
formation.

Lassen Sie mich zuvor ein
Wort des Dankes sagen. Es gilt
all denen, von denen die Tätig-
keit dieser Regierung unter-
stützt, mit Rat, Kritik und Tat
gefördert wurde. Es gilt vor al-
lem den Bürgern, die mit ihrer
Arbeit unsere Regierungsarbeit
erst möglich gemacht haben.

Wenn die DDR in dieser Zeit
so manche harte Prüfung be-
standen, wenn sie ein Stück De-
mokratie, ein Stück Freiheit und
Ansehen gewonnen hat, so ist
dies das Verdienst des Volkes,
das sich auf einen neuen, einen
guten Weg gemacht hat. Es ist
das Verdienst der Arbeitenden,
der Besonnenen und der Unru-
higen im Lande, die in der DDR
ein neues Blatt im Buch der
deutschen Geschichte aufgeschla-
gen und begonnen haben, ein
neues Kapitel der Geschichte zu
schreiben.

Alle, die die demokratische Er-
neuerung ausgelöst haben und
heute daran mitwirken, sollten
zugleich verstehen: Uns ist eine
historische Chance gegeben, die
ohne Einschränkung genutzt und
nicht beeinträchtigt oder verspielt
werden darf.

Eine neue Politik ist begonnen
worden, obwohl ^ das will ich
hinzufügen — sehr viel von der
alten noch aufzuarbeiten ist. Da-
für war die Zeit zu kurz, um das
bereits so zu gestalten und abzu-
schließen. Wir haben die Öffnung
der Grenzen zur BRD und zu
Westberlin erlebt, die millionen-
fachen menschlichen Begegnun-
gen, aber auch Gefahren dieser
Entwicklung erkannt, die sich in
den Akten des Vandalismus am
Brandenburger Tor auch gezeigt
haben. Begonnen hat ein unum-
kehrbarer Weg der Demokratisie-
rung, eine große Bewährungs-
probe für das Volk der DDR,
eine Bewährungsprobe unter den
Augen der ganzen Welt. Die wich-
tigsten Feststellungen, dde ich
heute dazu treffen kann: Es ist
weitgehend gelungen, das fried-
liche Leben zu bewahren. Das
Wort „Keine Gewalt" ist zu
einem Signum dieser demokratir
schien Revolution geworden. Es
ist weitgehend gelungen, die
Wirtschaft in Gang zu halten und
die Versorgung zu gewährleisten,
obwohl manche Leistungen abge-
sunken sind. Es ist weitgehend
gelungen, die soziale Sicherheit
aufrechtzuerhalten. Wir wissen
zugleich, daß sie keineswegs voll-
kommen ist und viele Bürger sich
Sorgen um die Zukunft machen.
Ich teile diese Sorgen, aber ich
habe auch begründeten Optimis-
mus zu sagen: Wir alle zusam-
men, wir und die ganze Republik,
besitzen Kraft und wirtschaft-
liche Substanz, um uns den Pro-
blemen zu stellen. Wir alle soll-
ten den Mut und den Willen ha-
ben, sie anzupacken.

Verehrte Abgeordnete! Die in-
nenpolitische Situation der DDR
ist, wie Sie wissen, nach wie vor
widersprüchlich. Ich möchte
einige Punkte von Bedeutung
nennen, die durchaus unterschied-
lichen Charakters sind. In den
meisten Betrieben wird verant-
wortungsbewußt und mit großen
Anstrengungen gearbeitet. Der
Weggang von ausgebildeten Kräf-
ten macht sich jedoch vieler-
orts schmerzlich bemerkbar. Ins
Gewicht fällt auch das zeitweilige
Fehlen von Beschäftigten, die in
die BRD oder nach Westberlin ge-
reist sind und durch diesen Ar-
beitsausfall eine Reihe volks-
wirtschaftlicher Probleme ver-
größert haben. Unsere Wirtschaft
hat derzeit einen Bedarf von etwa
250 000 Arbeitskräften. Zugleich
ergibt sich die Notwendigkeit,
Zehntausende Menschen in den
Arbeitsprozeß einzugliedern, die
frei geworden sind oder frei wer-
den. Ihnen das Recht auf Arbeit
zu sichern verlangt in vielen Fäl-
len eine beschäftigungswirksame
Umschulung, ein für so manchen
komplizierter Prozeß, insbeson-
dere für ältere Werktätige, die vor
einen Neuanfang gestellt werden.

Ich sage aber ganz offen: Je
eher sich ein Werktätiger, dessen
bisheriger Arbeitsplatz nicht mehr
existiert, zu einer akzeptablen Ar-
beit entschließt und sich dafür
qualifiziert, desto besser ist es für
ihn und für unsere Wirtschaft.
Mobilität der Arbeitskraft ist
notwendig. Sie sollte kein Reiz-
wort oder Schreckgespenst sein,
sondern als objektives Erforder-
nis einer ertragreichen Wirtschaft
gelten. Zahlreiche Bürger haben
Unverständnis darüber geäußert,
daß im Zusammenhang mit Struk-
turveränderungen von Staats-
organen bestimmte Überbrük-
kungsgelder vorgesehen wurden.
Sicherlich wäre es richtig gewe-
sen, den Standpunkt der Regie-
rung hierzu unverzüglich öffent-
lich zu erläutern. Lassen Sie mich
jetzt dazu etwas sagen, ausgehend
von inzwischen erfolgten Gesprä-
chen und Festlegungen. Anlaß zu
öffentlichen Protesten, sogar zu
Streiks, war die Vereinbarung
zwischen der für Mitarbeiter der
Staatsorgane zuständigen Ge-

werkschaft und dem Ministerrat,
wonach bei Aufnahme einer neuen
Tätigkeit ein Ausgleichsbetrag bis
zu maximal 3 Jahren gezahlt wer-
den kann. Diese Vereinbarung ist
auf Verlangen der zuständigen
Gewerkschaft getroffen worden.
Sie wollte im Interesse ihrer Mit-
glieder für Härtefälle eine soziale
Sicherung erreichen, die in der
Praxis bereits für viele Werk-
tätige der Wismut, des Schiffbaus
und des Mansfeld Kombinates
wirksam geworden ist.

Die öffentlichen Proteste rich-
ten sich also -; ich muß es so klar
sagen — gegen eine gewerkschaft-
liche Vereinbarung, die in der
Praxis erprobt ist, im Interesse
der Gewerkschafter liegt und
nach Auffassung der Regierung
in künftiges Arbeitsrecht aufge-
nommen werden sollte. Dafür
wäre eigentlich eine breite Zu-
stimmung sämtlicher Gewerk-
schafter zu erwarten gewesen.
Man hätte ja auch die Mitglieder
aller Gewerkschaften direkt be-
fragen können, ob sie für diese
3-Jahres-Klausel sind oder bei
dem einen Jähr laut Arbeitsge-
setzbuch bleiben wollen. Diese
Abstimmung hätte die Regierung
respektiert.

Angesichts der Tatsachen hat
der Ministerrat gestern die Ver-
einbarung mit der Gewerkschaft
der Mitarbeiter der Staatsorgane
gekündigt mit dem Ziel, eine Re-
gelung nach dem Arbeitsgesetz-
buch herbeizuführen, und zwar
so lange, wie es> keine neue all-
gemeingültige Festlegung gibt.
Ich bedaure, daß die gewerk-
schaftlichen Rechte nun hinter
•dem zurückbleiben, was der Mi-
nisterrat angeboten hat und wei-
terhin für alle Gewerkschaften
möglich sein sollte.

Was Dif f erenzzahlungen an An-
gehörige des ehemaligen Amtes
für Nationale Sicherheit betrifft,
so ist der Regierung durch ein
unabhängiges Rechtsgutachten be-
stätigt worden, daß sie mit ihrem
hier gefaßten Beschluß vom
15. Dezember zunächst rechtens,
entschieden hat. Angesichts der
starken öffentlichen Reaktion ge-
rade gegen diesen Beschluß ist es
jedoch geboten, die 3-Jahres-
Regelung nicht anzuwenden, son-
dern eine neue Regelung zu fin-
den, ausgehend von der Besol-
dungs- bzw. Versorgungsordnung
für die bewaffneten Kräfte, für
die das Arbeitsgesetzbuch be-
kanntlich nicht gilt. Hier wäre
angemessen, entweder entspre-
chend dem für alle anderen Be-i
schäftigten gültigen Arbeitsrecht
zu verfahren, also maximal für
ein Jahr eine Differenzzahlung
vorzusehen, «oder eine einmalige
Zuwendung nach Zahl der Dienst-
jahre zu zahlen. Eine bestimmte
soziale Sicherung ist einfach ge-
boten, weil es in def DDR .keine
Arbeitslosenunterstützung gibt,
aber bei diesen Beschäftigten er-
hebliche Probleme der Wiederein-
gliederung auftreten können oder
bereits eingetreten sind,. Diese
Alternative möchte die Regierung
im Interesse eines innenpoliti-
schen Konsenses dem Runden
Tisch zur Beratung unterbreiten,
um einen tragfähigen Ausgangs-
punkt für den erforderlichen
Ministerratsbeschluß zu haben. Es
darf - das möchte ich generell sa-
gen — auch aus innenpolitischen

Zweckmäßigkeitserwägungen
keine Verletzung geltenden Rechts
geben. Würde dies zugelassen,
käme die gesamte Rechtsordnung
in Gefahr. Rechtsstaatliches Han-
deln, Einhalten der Gesetze —
diese Notwendigkeit gilt für jeden
Bürger, für jeden Staatsangestell-
ten, für die Arbeiter aller Be-
triebe, Kombinate und Institutio-
nen. Und das war es doch auch,
was wir vor allem als bestim-
menden Inhalt der demokrati-
schen Umwälzung in unserem
Land zugleich verstehen. Rechts-
staatlichkeit ist gefordert, und
sie muß gewahrt sein.

Ein ganz anderer innenpoliti-
scher Aspekt. Wir /Stellen mit
großer Sorge Gewalttätigkeiten
fest, Aktionen von Neonazis oder
von Leuten, die es werden könn-
ten, auch Ausländerfeindlichkeit.
Die abscheuliche Schmiererei am
Ehrenmal in Berlin-Treptow ist
nur ein Symptom. Am 1. Januar
war in Karl-Marx-Stadt zu hören
„Kommunisten raus — Nazis
rein". Aus Beeskow wird berich-
tet, daß junge Leute in Zivil bru-
tal zusammengeschlagen wurden,
nur weil sie Offiziersschüler sind.

Rufe der Schlägertrupps wie
„Dreckige Kommunistenschweine"
und „Euch schlagen wir tot" zei-
gen den politischen Standort und
die Gefährlichkeit bestimmter
Gruppen von Extremisten. Ge-
meinsam müssen sich alle demo-
kratischen Kräfte entschieden ge-
gen solche Erscheinungen stellen.

Ebenso ist es hier notwendig,
die Organe der Staatsmacht kon-
sequent einzusetzen. Es ist auch
hohe Zeit, den Anfängen eines
Extremismus zu wehren, der
offenbar in zunehmendem Maße
grenzüberschreitend wirksam zu
werden beginnt.

Internationale Erfahrung lehrt,
daß es neben der Armee und der
Polizei verfassungsmäßige Dienste
geben muß, die mit spezifischen
Mitteln Rechtsstaatlichkeit und
-Sicherheit zu gewährleisten ha-
ben. Dazu sind der Nachrichten-
dienst der DDR und der Verfas-
sungsschutz unter ziviler Leitung
bestimmt. Es geht um Aufgaben
zur Sicherung des Friedens, zur
Erhaltung der Souveränität und

zur Stärkung der Wirtschafts-
kraft der DDR, um den Schutz der
Bevölkerung vor Gefahren, die
aus Terrorismus, Rauschgiftkri-
minalität, Extremismus und öko-
logischen Verbrechen hervorge-
hen. Darauf hat sich die Arbeit
der neuen Dienste zu konzentrie-
ren. Das muß auf gesetzlicher
Grundlage und unter parlamenta-
rischer Kontrolle sowie mit der
notwendigen Öffentlichkeit ge-
schehen.

Die Regierung hat deshalb dem
Präsidium der Volkskammer die
Bildung einer parlamentarischen
Kontrollkommission vorgeschla-
gen. Wir haben ferner der Volks-
kammer empfohlen, die bisherige
Arbeiter-und-Bauern-Inspektion
in ein Komitee für Volkskontrolle
unter direkter Verantwortung der
Volkskammer umzugestalten. Wir
meinen, daß sich dieses Komitee
zunächst voll auf die Kontrolle
der Auflösung des Amtes für Na-
tionale Sicherheit konzentrieren
könnte. Bei den beiden Diensten
handelt es sich keinesfalls darum,
die alte Struktur aufrechtzuerhal-
ten oder die Arbeit des ehemali-
gen Ministeriums für Staats-
sicherheit fortzusetzen, • dessen
rechtswidrige Praktiken erneut
mit aller Entschiedenheit zu Ver-
urteilen sind und Insbesondere
vom ehemaligen Minister verant-
wortet werden müssen.

Die Bürger der DDR — und das
ist der Kern der Sache — haben
ebenso wie die Bürger westlicher
Staaten einen Anspruch auf Ge-
währleistung von Rechtsstaatlich-
keit und Rechtssicherheit. Dazu
gehört auch der Schutz vor sub-
versiven Aktivitäten und anderen
verf assungsf einlichen Handlun-
gen. Wer von einer Regierung
verlangt, daß sie die Sicherheit
des Landes und im Lande gewähr-
leistet, muß ihr auch die dafür er-
forderlichen Einrichtungen zuge-
stehen. Es muß daher ein Weg
gesucht und gefunden werden,
der diesen Erfordernissen Rech-
nung trägt. Ein Sicherheits-
vakuum kann und darf es im In-
teresse der Bürger unseres Lan-
des nicht geben. Die Auflösung
des Amtes für Nationale Sicher-
heit ist demzufolge weiter so zu
gestalten, daß wir diese Inter-
essensansprüche der Bürger für
ihre Sicherheit gewährleisten und
nun gemeinsam darüber nachzu-
denken haben, wie ein Konsens
gefunden wird, der auch diese Er-
wartungen -und Ansprüche der
Bürger an die Regierung der
Deutschen Demokratischen Repu-
blik gewährleistet.

Wir gehen davon aus, daß die
Regierung vorfristig zum 15. Ja-
nuar vor dem Ründeii Tisch eine
detaillierte Information über die
Sicherheitslage gibt, darin der
Generalstaatsanwalt einbezogen
sein wird und dann ein solcher
Weg gesucht werden muß, der die
Sicherheit der Bürger gewährlei-
stet.

In den ersten Wochen der Re-
gierungsarbeit — um auch daran
zu erinnern — ist eine Vielzahl
von Problemen aufgetreten, die
am Tag der Wahl der Regierungs-
mitglieder noch nicht oder kaum
zu erkennen waren. So wurden
immer neue Fälle von Korruption
und Amtsmißbrauch aufgedeckt,
beunruhigten die Öffentlichkeit.
Es ist notwendig, hier sorgfältig
zu untersuchen. Ebenso aber er-
warten wir, daß bei klaren Tat-
beständen die rechtlichen Konse-
quenzen eingeleitet werden. Zu
entscheiden hat dann allein das
zuständige Gericht.

Bis, in diese Tage reichen De-
monstrationen mit zugespitzten
Forderungen nach Wiedervereini-
gung, die im In- und Ausland Be-
fürchtungen eines Aufkommens
nationalistischer Kräfte sowie
von Gewalttätigkeit wecken. Da-
gegen wurden und werden im-
mer wieder nachdrücklich Forde-
rungen nach Eigenständigkeit der
DDR laut, die unverzichtbar für
die Stabilität der politischen Lage
in Europa ist, und dies wird be-
kanntlich auch von vielen Poli-
tikern und einer breiten Öffent-
lichkeit der europäischen Staaten
bekräftigt.

In diesem Zusammenhang Wie
insgesamt im innenpolitischen
Bereich ist Vertretern der Kirche
für ihren mäßigenden, zu Beson-
nenheit mahnenden und ausglei-
chenden Einfluß sehr zu danken.
Ich hatte selbst mehrfach Gele-
genheit, kirchlichen Amtsträgern
diesen Dank auszusprechen. Auch
als Veranstalter der Runden
Tische haben sie sich im hohen
Maße verdient gemacht.

Im Prozeß der demokratischen
Erneuerung der DDR nehmen die
Runden Tische in Berlin und in
den Bezirken einen wichtigen
Platz ein. Indem sie sich den Er-
fordernissen der Zelt stellen, kön-
nen sie nachhaltigen Einfluß auf
die Stabilisierung unseres "Landes
ausüben. Dies sollte die Haupt-
sache sein. Ich betone dies bei
allem Verständnis für die Schwie-
rigkeiten der neuen Parteien und
Gruppen, sich konkreter Verant-
wortung zu stellen.

Die Regierung hat sich zur kon-
struktiven Zusammenarbeit mit
dem Runden Tisch bekannt und
beweist dies durch die Tat. So ha-
ben am 22. Dezember Frau Prof.
Luft und weitere Regierungsver-
treter auf Ersuchen des Runden
Tisches Erläuterungen zur Wirt-
schafts-, Finanz- und Sozialpolitik
gegeben. Dies wird fortgesetzt;
denn die Regierung braucht und

sucht den Rat der am Runden
Tisch beteiligten Parteien und
Gruppierungen.

Die Demokratisierung ebenso
wie die Stabilisierung und Reform
der Wirtschaft erfordern den Kon-
sens aller verantwortungsbewuß-
ten politischen Kräfte. Insbeson-
dere in dem Gespräch mit Ver-
tretern der neuen Parteien und
Gruppierungen am 2. Januar im
Amtssitz des Ministerrates be-
stand Übereinstimmung darin,
daß Regierung und Runder Tisch
sich von der gemeinsamen Ver-
antwortung für die Geschicke un-
seres Volkes leiten lassen und
deshalb in ihren Beziehungen ge-
genseitige Achtung und gegensei-
tiges Vertrauen brauchen.

Regierungsmitglieder und Ex-
perten werden auch , künftig zu
vorher - abgestimmten Themen-
kreisen der Wirtschafts-, Finanz-
und Sozialpolitik, zum Verhältnis
von Ökonomie und Ökologie so-
wie zu anderen Fragen dem Run-
den Tisch Rede und Antwort ste-
hen. Ferner wurde der Arbeits-
Plan des Ministerrates wie auch
der Gesetzgebungsplan für 1990
den Parteien und Gruppierungen
des Runden Tisches zur Informa-
tion übergeben. Auch das sind An-
regungen, eigene Ideen einzubrin-
gen.

Insbesondere möchte ich den
Runden Tisch auffordern, inhalt-
liche Vorschläge für mein näch-
stes Treffen mit Bundeskanzler
Helmut Kohl zu machen. Gleiches
gilt für Anregungen oder detail-
lierte Vorstellungen zur künfti-
gen Mitarbeit der DDR im Rat für
Gegenseitige Wirtschaftshilfe.
Den Teilnehmern am Runden
Tisch wurde angeboten, ab sofort
durch zivile Kontrolle an der Ar-
beit der Regierung zur Auflösung
des Amtes für Nationale Sicher-
heit mitzuwirken. Sogleich haben
wir vorgeschlagen, die Arbeits-
gruppe des Runden Tisches auf
Anforderungen ' durch Fachleute
der Regierung zu unterstützen.

Nicht unerwähnt bleiben darf
schließlich ein Beschluß des Mi-
nisterrates vom 21. Dezember
zur Unterstützung der Arbeit des
Runden Tisches. Dadurch werden
für die neuen Parteien und Grup-
pierungen deutlich bessere Ar-
beitsmöglichkeiten geschaffen.
Sie werden in personellen und
finanziellen Fragen sowie auf
andere Weise bis zum Beschluß
über ein Parteiengesetz unmittel-
bar vom Staat gestützt.

Was bis heute vom Runden
Tisch jedoch fehlt, sind ausdis-
kutierte Vorschläge für ein Par-
teien- und ein Wahlgesetz. Beide
sind dringlich erforderlich, damit
— wie festgelegt — Wahlen für
den 6.. Mai auch vorbereitet und
durchgeführt werden können.

Die in dieser Woche vom Ge-
neralintendanten des Fernsehens
allen sich zur Wahl stellenden
Parteien und Organisationen un-
terbreiteten Angebote zeigen, wie
die Chancengleichheit konkret
verwirklicht werden kann. All
dies macht sicherlich unsere Be-
mühungen deutlich, über die Re-
gierungskoalition hinaus Konsens
und Zusammenarbeit aller Kräf-
te zu erreichen, die gewillt sind,
an der demokratischen Erneue-
rung mitzuwirken, sich für die
Stabilität unseres Landes zum
Wohle seiner Bürger einzusetzen.

So und nur so kann ein gutes
innenpolitisches Klima für die
Wahl am 6. Mai gewährleistet
werden. Die Opposition hat die
Befürchtung geäußert, die demo-
kratischen Erfolge, die im ver-
gangenen Herbst errungen wur-
den, könnten allmählich ver-
spielt werden. Meine Regierung
hat nichts getan und wird nichts
tun, was es rechtfertigen könnte,
diesen Vorwurf, gegen sie zu
richten. Im übrigen sind wir ge-
sprächsbereit, haben der Oppo-
sition Mitarbeit angeboten und
fordern sie nun auch zu Vor-
schlägen auf, in welcher Form sie
bereit wäre, durch kompetente
Persönlichkeiten an der Regie-
rungsarbeit unmittelbar und ver-
antwortlich teilzunehmen.

Lassen Sie mich dies noch hin-
zufügen: Versuche, die Legitima-
tion dieser Regierung öffentlich
zu bestreiten oder die Arbeit die-
ser Regierung durch ein Vetorecht
gegen ihre Beschlüsse angeblich
kontrollieren zu wollen, dienen
nicht der Herstellung geordneter
politischer Verhältnisse, unter
denen ordentlich gearbeitet wer-
den kann, von wem auch im-
mer, in der Regierung bis zum
Arbeitsplatz der Betriebe.

Jeder Bürger hat das Recht zur
öffentlichen Kritik, und das sollte
sich niemand nehmen lassen.
Aber jeder Bürger sollte ein In-
teresse an der Arbeitsfähigkeit
der Regierung haben. Wer da
meint, ein Ministerpräsident und
sein Kabinett könnten unter dem
Vetorecht einer politischen Grup-
pe arbeiten, ist zweifellos schlecht
beraten. Gleiches gilt für ultima-
tive Forderungen, wann und wo
ich binnen einer Stunde zu er-
scheinen hätte. Und was nun die
angebliche Legitimität der Regie-
rung betrifft, ich kann mich nicht
entsinnen, durch einen Staats-
streich Ministerpräsident gewor-
den zu sein! Die allgemein aner-
kannte politische Verabredung
besagt, daß diese Regierung —
falls sie nicht aus zwingenden
Gründen eher zurücktritt — bis
zur Konstituierung eines am
6. Mai neugewählten Parlaments

Prof. Dr. sc. jur., Diplom-
jurist, Minister der Justiz,
LDPD. Geboren am 14. De-
zember 1929 in Obernlgk'
(jetzige Republik Polen).
1965-1972 Stellvertreter
des Vorsitzenden des Mi-
nisterrates und Minister
der Justiz. Seit 1972 or-
dentlicher Professor für

Gerich tsveirfassungsrecht
an der HumboldtrUniversi-
tät zu Berlin

Dr. agr., Diplomlandwirt,
Minister für Naturschutz,
Umweltschutz und Wasser-
wirtschaft, DBD. Geboren
am 7. November 1938 in
Jena. 1974-1981 Mitglied
des Rates des Bezirkes
Gera für Umweltschutz
und Wasserwirtschaft. 1981
bis 1990 Stellvertreter des
Vorsitzenden des Rates
des-Bezirkes Gera

Dr.-lng., Betriebsschlosser,
Diplomingenieur, Minister
für Maschinenbau, SED-
PDS. Geboren am 27. Sep-
tember 1937 in Freyburg
(Unstrut). 1979-198Ö Ge-
neraldirektor des VEB
Qualitäts- und Edelstahl-
Kombinat Brandenburg.
Von 1986-1989 Minister
für Schwermaschinen- und
Anlagenbau

Dr. jur., G&neralstaats-
anwalt, SED-PDS. Gebo-
ren am 28. Oktober 1950
in Riesa. Wissenschaft-
licher Assistent der Sek-
tion Staats- und Rechts-
wissenschaften der Univer-
sität Jena bis 1981. Von
1981-1985 Staatsanwalt
im Bezirk Cottbus. Seit
1985 Staatsanwalt beim
Generalstaatsanwalt der
DDR, Abteilung Interna-
tionale Verbindungen

und der darauf folgenden Wahl
einer neuen Regierung im Amt
bleibt und tätig ist.

Verkehrswesens, nicht zuletzt des
Gesundheitswesens.

Wir haben die kritischen Be-
merkungen in den Ausschüssen
in Vorbereitung dieser Tagung
nicht nur zur Kenntnis genom-
men. Wir werden auch daraus für
die Vorbereitung der Ausschuß-
beratungen selber in kritischer
Weise Schlußfolgerungen zu zie-
hen haben.

Zu nennen sind auch wieder-
holte Beratungen mit den Vorsit-
zenden der Räte der Bezirke so-
wie die Konferenz mit den Ge-
neraldirektoren der Kombinate.
Daraus sind der Regierung, viele
operative Aufgaben erwachsen,
aber auch Hinweise, sich für die
Wirtschaftsreform enger mit den
Praktikern der Wirtschaft zu
verbinden. Ich möchte hier auch
darauf verweisen, daß General-
direktoren und Betriebsleiter
sich an die Regierung wenden
mit der Bitte und der Aufforde-
rung, ihre Autorität in den Be-
trieben weiter zu stärken, damit
sie die ihnen von den Beleg-
schaften übertragenen Aufgaben
und Verantwortungen genauso
wahrnehmen können, wie die
Regierung und die gesamte
Volkswirtschaft das von ihnen
verlangen.

Ich bitte in diesem Sinne alle
Werktätigen darum, vertrauens-
voll mit den Leitern ihrer Be-
triebe und den Generaldirekto-
ren der Kombinate zusammenzu-
wirken, damit wir die Arbeit
weiter demokratisieren, aber zu-
gleich auch die Leistungsentwick-
lung in unserer Volkswirtschaft
garantieren.

Die Fülle der anstehenden Ge-
setzesänderungen und Gesetz-
entwürfe zwingt weiterhin zu
konzentrierter Arbeit. Sowohl der
Volkskammer als auch dem Run-
den Tisch liegt der Plan der Ge-
setzgebung vor, und es wird
nicht wenig in den nächsten Ta-
gen und Wochen von uns gemein-
sam an Arbeit auf diesem Ge-
biet zu leisten sein.

sprechend den Angaben um etwas
mehr als zwei Prozent, womit die
geplante Größe bei weitem nicht
erreicht wurde und für vier Mil-
liarden Mark weniger National-
einkommen zur Verfügung steht.

Der Staatshaushalt wird mit
einem Minussaldo von fünf bis
sechs "Milliarden Mark abschlie-
ßen. In 70 Kombinaten traten
1989 Gewinnausfälle von 2,1 Mil-
liarden Mark ein. Hauptursachen
dafür sind der Weggang von
über 250 000 Arbeitskräften, sich
zuspitzende Disproportionen zwi-
schen Zuliefer- und Finalproduk-
tion und ein absoluter Rückgang
der Produktion im IV. Quartal
gegenüber dem Vorjahr. So wur-
de in den Monaten Oktober bis
Dezember in der Industrie durch-
schnittlich je Arbeitstag für 40
Millionen Mark weniger produ-
ziert als während der ersten drei
Quartale.

Besonders spürbar in seinen
volkswirtschaftlichen Auswirkun-
gen ist, daß die Produktionsziele
vieler wichtiger Haupterzeugnisse
an Zulieferungen und Finalpro-
dukten nicht erfüllt wurden. Das
führte zu weiter anwachsenden
Vertragsrückständen, zu Diskon-
tinuität der Produktion, einem
hohen operativen Aufwand für
ihre materiell-technische Siche-
rung und zu zusätzlichen Impor-
ten aus dem nichtsozialistischen
Wirtschaftsgebiet.

Nach übereinstimmenden Ein-
schätzungen beruht der Rückgang
der Produktion im November/De-
zember bis zu zwei Drittel auf
dem Weggang von Arbeitskräf-
ten. Gleichzeitig wirkten gestörte
Kooperationsbeziehungen, feh-
lende Zulieferungen und unzu-
reichende materielle Vorausset-
zungen. Es wurden aber auch
Mängel in der Produktionsorgani-
sation, in der Leitung und in der
Haltung zur Arbeit sichtbar.

Die letzten Wochen haben ge-
zeigt, daß die Werktätigen vieler-
orts durch beispielhaften Einsatz
Leistungs- und Effektivitätsreser-
ven erschlossen haben und die
Sofortmaßnahmen der Regierung
erste Ergebnisse brachten, an die
wir nun weiter anknüpfen kön-
nen. Der Ministerrat hat deshalb
auch vor Jahresende beschlossen,
daß auch in Betrieben, in denen
kein eigenes Verschulden für
nicht erfüllte Leistungs- und Ef-
fektivitätsziele 1989 vorliegt, die
Zuführungen zu den betrieblichen
Prämien- und Leistungsfonds
entsprechend dem Plan erfolgen
und Mittel für die Jahresendprä-
mien in Anspruch genommen
werden können. Wo die Leistungs-
ziele mit weniger Arbeitskräften
erreicht wurden, stand der für
1989 planmäßige Lohnfonds den
Betrieben in voller Höhe zur Ver-
fügung.

Zu den erfreulichen Resultaten
gehört, daß die für die Sicherung
der Rohstoffimporte so wichtigen
Exportverpflichtungen gegenüber
der UdSSR im wesentlichen er-
füllt wurden, daß die Exporte in
das nichtsozialistische Wirt-
schaftsgebiet gewachsen sind,
daß die Investitionspläne bei al-
lerdings zum Teil hohen unsal-
dierten Rückständen insgesamt
überboten wurden und daß beson-
ders zum Jahresende eine Stabi-
lisierung der Situation im Güter-
transport eingetreten ist.

Durch die engagierte Arbeit
der Genossenschaftsbauern wurde
der Plan für das staatliche Auf-
kommen an tierischen Erzeugnis-
sen in allen Positionen überer-
füllt. Es ist jedoch wegen der un-
günstigen Witterung des vorigen
Jahres erforderlich, für die Zeit
bis zur neuen Ernte 1,5 Millionen
Tonnen Getreide zu importieren.
Eine Offenlegung über die Ernte-
situation des vergangenen Jahres
ist gestern bekanntlich auch in
der Presse in umfassenderer
Weise erfolgt.

Besonders wichtig ist die Fest-
stellung, daß die Versorgung der
Bevölkerung, insbesondere mit
Waren des. Grundbedarfs, trotz

Wir müssen aber auch Be-
schlüsse fassen, die über den Mai
1990 hinausreichen, wenn wir die
Wirfechaftsreform nun ernst an-
packen und realisieren wollen,
wenn es um den Umweltschutz
geht; denn auch das erfordert
Weitsicht und nach vorn gerich-
tete Entscheidungen. Dafür sind
wir rechenschaftspflichtig, und
dieser Pflicht kommen wir heute
wie auch künftig nach.

Gestatten Sie mir nun einige
nähere Erläuterungen zur wirt-
schaftlichen Situation. Sie ist zu
Jahresbeginn, rund 2 Monate nach
Öffnung der Grenzen zur BRD
und zu Westberlin, insgesamt
weiter angespannt. Regierung-und
wirtschaftsleitende Organe tun
alles, um die volkswirtschaftlichen
Abläufe weiterhin in der Hand zu
halten. Entscheidenden Einfluß
darauf haben die Werktätigen in
den Betrieben. Unter den gegebe-
nen Bedingungen, auch wenn sie
in vielen Arbeitsstätten nicht zu-
friedenstellend sind, kommt es
letztlich auf die eigene Leistung
an. Sie schafft neben den notwen-
digen Bemühungen der staat-
lichen Stellen Voraussetzungen
für wirtschaftliche Stabilität und,
darauf aufbauend, wirtschaft-
lichen Fortschritt.

Unterstützung der DDR von
außen ist geboten, und wir mah-
nen sie an, aber nutzen müssen
wir die eigenen Möglichkeiten
und die Unterstützung so gut, wie
wir irgend können. In jedem Be-
trieb möge man sich fragen, ob
der eigene Verantwortungsspiel-
raum, die eigenen Ideen, die eige-
nen materiellen und finanziellen
Möglichkeiten bereits optimal ge-
nutzt sind. Warten auf Weisun-
gen — das muß man offen sagen
—, diese Zeit sollte doch vorbei
sein. Und nun müssen wir uns
auch daran gewöhnen.

In meiner Erklärung vor der
12. Tagung der Volkskammer ha-
be ich als die wichtigste Aufgabe
der Regierung hervorgehoben, die
Wirtschaft der DDR aus der Krise
zu führen, ihr Stabilität zu verlei-
hen und Wachstumsimpulse zu
geben. Daran haben "wir gemein-
sam gearbeitet, und wir können
heute feststellen: Das Funktio-
nieren der Wirtschaft und die
Versorgung der Bevölkerung im
IV, Quartal 1989 wurde mit gro-
ßen Anstrengungen im wesent-
lichen gewährleistet, und das war
auch an den Festtagen zum Ende
des Jahres zu spüren.

Die Werktätigen der DDR ha-
ben unter komplizierten Bedin-
gungen in angestrengter Arbeit
hohe Leistungen vollbracht. Das
produzierte Nationaleinkommen
wuchs im Jahresverlauf 1989 ent-

Das ist keine lange Zeit mehr.
Ich habe jedoch von Anfang an
meine Verantwortung nicht so
gesehen, nur bis zum 6. Mai zu
denken und jede Entscheidung zu
vermeiden, die darüber hinaus-
reicht. Auf solche törichte Weise
könnte man dieses Land sehr
schnell und gründlich ruinieren.
Die Krise in Wirtschaft und Ge-
sellschaft, aus der wir heraus
müssen, ist ohnehin schon tief
genug. Es wäre unverantwortlich,
Sie auf irgendeine Weise zu ver-
größern. Ich habe ein übles Erbe
angetreten und nicht aus Über-
mut, sondern weil ich mich vor
allem den Menschen dieses Lan-
des verpflichtet fühle. Das gilt
genauso für alle Mitglieder die-
ser Regierung. Also müssen wir
tätig sein und so wirken, daß die
Bürger Vertrauen zu ihrem Land,
zu ihrer Regierung und zur wei-
teren Gestaltung unserer demo-
kratischen Erneuerung haben
und weiter vertiefen.

In dem beginnenden Wahl-
kampf wird man sicherlich Ver-
ständnis haben müssen für Emo-
tionen, kontroverse Standpunkte
und insgesamt ein innenpoliti-
sches Erscheinungsbild, das man-
chem Bürger ungewohnt sein
wird. Kein Verständnis kann es
für Einmischung von außen geben
oder Versuche, eine Art Vor-
wahlkampf der BRD zu Lasten
der DDR zu veranstalten. Die
Bürger unseres Staates haben
das unbedingte Recht, ihre Ent-
scheidungen selbst zu treffen
ohne Bevormundungen oder noch
so gutgemeinte Ratschläge. Ich
kann nur davon abraten, das
Verhältnis DDR-BRD auf solche
oder ähnliche Weise zu belasten.

Man stelle sich vor, Exponen-
ten politischer Kräfte der BRD,
die sogar Regierungsverantwor-
tung tragen, würden sich in in-
nenpolitische Verhältnisse von
Frankreich, Italien oder Holland
in einer Weise einmischen, wie
dies derzeit in der DDR geschieht.
Die Regierungen dieser Länder
würden dies wohl in schärfster
Form zurückweisen. Der Bundes-
kanzler jedenfalls hat die not-
wendige ' Zurückhaltung empfoh-
len, und dabei sollte jeder blei-
ben, dem an guten und engeren
Beziehungen beider Staaten gele-
gen ist, wie sie in Dresden ver-
abredet worden sind.

Der Wahlkampf, wenn Sie mir
diese Meinung erlauben, sollte
doch wohl den Wählern zeigen,
welche Programme die Parteien
haben, welche Ziele sie mit freien,
gleichen, geheimen Wahlen ver-
folgen. Diese Ziele können sich
auch als kritischer Vergleich mit
den Absichten der Regierung er-
weisen. Unbedingt aber muß es
bei Gewaltlosigkeit bleiben und
bei der politischen Kultur, die
demokratische Erneuerung wirk-
lich trägt.

Was die Regierung ständig
braucht, ist konstruktive Kritik
und vor allem tatkräftige, sach-
kundige Hilfe für das Bewälti-
gen der Aufgaben, die in diesem
Land Tag für Tag gelöst werden
müssen. Der Ministerrat tagt
wöchentlich, um ein strammes
Programm straff abzuarbeiten,
wenn ich dies so sagen darf. Und
es wird stets über diese Beratun-
gen in Pressekonferenzen infor-
miert, um über die Medien die
Bürger rasch von den Beschlüssen
in Kenntnis zu setzen, die ja oft
auch auf ihre Initiative selbst zu-
rückgehen. Der Ministerrat hat
sich als arbeitsfähig erwiesen, wie
an seinen Beschlüssen, beginnend
bei der Auswertung der 12. Volks-
kammertagung, zu erkennen ist.
Im Vordergrund stehen Aufgaben
von Produktion und Versorgung,
soziale Fragen, Probleme des

Es ist ein Verdienst des Volkes, daß die DDR
an Demokratie, Freiheit und Ansehen gewann

Wie lange sollen
Uberbrückungsgelder
gezahlt werden?

Braucht die DDR einen
Verfassungsschutz?

Wie steht die Regierung
zum Runden Tisch?

Welche Chancen hat
die Opposition?

Kurzfristige Ziele im
Wahlkampf oder Politik
mit Weitsicht?

Wie ist die Lage
in der Wirtschaft?

Planschulden,
aber trotzdem Prämien?

Sind in diesem Jahr
Getreideimporte
erforderlich?

Fotos: ZB/Schöps, Settnik
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Mit dem Plan für das Jahr 1990,
der der Volkskammer im März
zur Beratung vorgelegt werden
soll, sind entscheidende Faktoren
der neuen Wirtschaftspolitik
wirksam zu machen, verbunden
mit ersten Schritten der Wirt-
schäftsreform. Er wird bis Mitte
Februar durch die Betriebe und
Kombinate sowie durch die Räte
der Bezirke und Kreise von un-
ten- nach oben erarbeitet und
gründlich beraten. Der Plan muß
von den realen Bedingungen be.r
sonders hinsichtlich der wesent-
lichen Veränderungen im gesell-
schaftlichen Arbeitsvermögen aus-
gehen und die proportionale
Entwicklung der Volkswirtschaft
entsprechend den in der Regie-
rungserklärung gesetzten Priori-
täten gewährleisten.

Auf Grund der Analyse des
vergangenen Jahres ist es erfor-
derlich, für die Fertigstellung des
Planes 1990 folgende Hauptge-
sichtspunkte für die Konzentra-
tion der zur Verfügung stehen-
den Arbeitskräfte und materiellen
Potentiale zugrunde zu legen:
— Sicherung der materiellen Ver-
sorgung der Volkswirtschaft ins-
besondere mit Zuliefererzeugnis-
sen, Energieträgern und Rohstof-
fen zur Gewährleistung einer
kontinuierlichen Produktion;
— Sicherung der Versorgung der
Bevölkerung entsprechend den
abgeschlossenen Verträgen insbe-
sondere für das 1. Halbjahr 1990;
— Sicherung der mit der UdSSR
vereinbarten Lieferungen für den
Import der Energieträger und
Rohstoffe; -
— Sicherung der in den staatli-
chen Orientierungsgrößen vorge-
sehenen Exporte in das nichtso-
zialistische Wirtschaftsgebiet und
Mobilisierung von Reserven zu
ihrer Überbietung.

Dies muß verbunden werden mit
einer ökonomisierung des gesam-
ten Reproduktionsprozesses ins-
besondere durch Senkung von un-
produktivem Aufwand, um das
Defizit im Staatshaushalt zu ver-
ringern. Wir haben uns darauf
einzustellen, daß, ausgehend von
den objektiven Bedingungen, das
Produktionsvolumen im Jahre
1990 nicht höher liegen kann als
1989. Gegenüber der arbeitstägli-
chen Produktion im November
und Dezember 1989 bedeutet die-
ses Produktionsniveau für das
Jahr 1990 einen notwendigen An-
stieg der arbeitstäglichen Lei-
stung um 2,8 bis 3 Prozent. Das
ist eine sehr angespannte Ziel-
stellung in dieser Zeit.

Die Regierung hat detaillierte
und konkrete Stabilisierungs-
maßnahmen beraten, die der wei-
teren Fertigstellung des Planes zu
Grunde zu legen sind. Sie enthal-
ten Aufgaben zur Entwicklung
einer bedarfsgerechten Produk-
tion, zur vorrangigen Entwick-
lung volkswirtschaftlich entschei-
dender Zulieferungen für den In-,
landsbedarf sowie zur besseren
Ersatzteilversorgung, zur Erhö-
hung der Kfz-Instandhaltungslei-
stungen, Aufgaben zur Erhöhung
der Leistungsfähigkeit der
Fleisch- Und Milchindustrie, der
Getränkeversorgung sowie der
Leistungen in der örtlichen Ver-
sorgungswirtschaft.

Der Stand der Arbeit macht
deutlich, daß es erforderlich ist,
1990 beginnend, ein langerfristi-
ges Stabilisierungsprogramm aus-
zuarbeiten, das aus heutiger Sicht
in Übereinstimmung mit den
Etappen der Wirtschaftsreform
bis in das Jahr 1992 reichen muß.
Es werden Hemmhisse beseitigt
und neue Regelungen wirksam
für die Entfaltung privater Initia-
tiven, vor allem zur Erhöhung^er
Konsumgüterproduktion, zur

Zu den außenwirtschaftlichen
Ergebnissen: Das für 1989 ur-
sprünglich gestellte Ziel, einen Ex-
portüberschuß zu erwirtschaften,
wurde nicht erreicht. Im Gegen-
teil, fehlende Exportleistungen
und notwendige zusätzliche Im-
porte zur Aufrechterhaltung der
Produktion und Versorgung führ-
ten bis 31. Dezember zu einem
Importüberschuß. Den daraus er-
wachsenden Kosten stellt sich die
Regierung, auch wenn sie diese
komplizierte Situation nicht ver-
schuldet hat. Den fälligen Aus-
landsverpflichtungen der DDR
und ihr Ruf, solchen Verpflich-
tungen zuverlässig nachzukom-
men, verlangt, in diesem Jahr
hohe Exporteinnahmen zu realisie-
ren und mit Importen sparsamer
umzugehen. Einer solchen Be-
schränkung der wirtschaftlichen
Möglichkeiten im Inland müssen
wir uns zweifellos stellen:

Es ist von großer volkswirt-
schaftlicher Bedeutung, daß mit
dem Abschluß des Jahresproto-
kolls mit der UdSSR und mit den
Protokollen anderer sozialisti-
scher Länder wichtige Grundlar
gen für die weitere Entwicklung
unserer Volkswirtschaft gegeben
sind, insbesondere durch die Lie-
ferung lebenswichtiger Energie-
träger, Rohstoffe und Materialien.
Die sich daraus ergebenden Ver-
pflichtungen der DDR für den
Export müssen fester.Bestandteil
der Pläne der Betriebe und Kom-
binate und unserer, .gemeinsamen
Anstrengungen sein.

Große Anstrengungen sind er-
forderlich, um die Produktions-
und Außenhandelsstruktur auf
steigende Exportleistungen mit
hoher Effektivität einzustellen.
Das muß alle Maßnahmen auf
außenwirtschaftlichem Gebiet be-
stimmen. Auf keinen Fall dürfen
die auf den Märkten erkämpften
Positionen verlorengehen.

Auf der gestern in Sofia abge-
schlossenen Tagung des RGW
haben sich die DDR wie auch die
anderen Mitgliedsländer dafür
ausgesprochen, diese internatio-
nale Organisation zu erhalten,
das Gesamtsystem der Zusam-
menarbeit jedoch einer radikalen,
grundlegenden Erneuerung und
Demokratisierung zu unterziehen.
Es besteht Übereinstimmung,
entschieden Schluß zu machen
mit administrativ-bürokratischen
Methoden der Zusammenarbeit.
Mit zunehmender Entwicklung
marktwirtschaftlicher Entwick-
lung können die Potenzen der in-
ternationalen Arbeitsteilung für
die Erhöhung volkswirtschaft-
licher Effektivität wirksamer ge-
nutzt werden.

In Übereinstimmung mit dem
sich in der Mehrzahl der Mit-
gliedsländer vollziehenden wirt-
schaftlichen Umgestaltungspro-
zeß — und das gilt bekanntlich
gerade auch für unsere Deutsche
Demokratische Republik — wer-
den die Betriebe und wissen-
schaftlichen Einrichtungen zu
Hauptakteuren auch in der in-
ternationalen Zusammenarbeit.

Im gegenseitigen Handel der
RGW-Länder werden in den
nächsten Jahren die auf dem
Weltmarkt üblichen Bedingun-
gen vor allem bei Preisen und
Berechnungen Anwendung fin-
den. Da das für die Länder, nicht
zuletzt für die DDR, mit weitrei-
chenden ökonomischen Konse-
quenzen verbunden sein wird,
besteht Übereinstimmung, hier-
bei schrittweise vorzugehen.

Wir haben uns für den Ausbau
der Beziehungen zur UdSSR und
zu den anderen RGW-Ländern
ausgesprochen und unsere Be-
reitschaft erklärt, durch intensi-
ve ökonomische Kooperation
und zunehmenden Erfahrungs-
austausch eine neue Qualität der
Zusammenarbeit zu erreichen.
Wir betrachten das zugleich als
einen wesentlichen Bestandteil
unseres Beitrages für eine euro-
päische Friedensordnung und die
Schaffung systemübergreifender
Strukturen der Kooperation. Der
Blick richtet sich dabei auf die
Herausbildung eines gesamteuro-
päischen Wirtschaftsraums und
die Überwindung der technolo-
gischen Spaltung.

Eine intensive Ost-West-Ko-
operation entspricht den ökono-
mischen und den politischen In-
teressen der DDR. Sie fordert

Erforderlich ist eine Beschleu-
nigung der Wirtschaftsreform.
Nach der Beratung mit den Ge-
neraldirektoren hat v die .Regie-
rung Festlegungen getroffen, die
in erster Linie auf die Erhöhung
der Eigenverantwortung der Be-
triebs- und K ombinatsdirektoren
gerichtet sind, Derzeit werden
weitere Schritte vorbereitet für
die eigenverantwortliche lei-
stungsabhängige Planung und
Verwendung der Lohnfonds, für
die Verfügung über bestimmte
Valutaanteile, insbesondere zum
schnellen Kauf von Ersatzteilen
und Kleinmechanismen, für die
Gestaltung wirksamer Koopera-
tionsbeziehungen und Formen
der Wirtschaftsorganisation in
den Kombinaten. In Verantwor-
tung der Industrieminister erar-
beiten zur Zeit auch acht Kom-
binate dafür Vorschläge, die ver-
allgemeinerungsfähig werden sol-
len.

Alle diese Schritte sind mit
der Demokratisierung der Wirt-
schaft verbunden; die sich durch
Erweiterung der gewerkschaftli-
chen Mitbestimmung generell so-
wie durch Wahl von Betriebs-
räten herausbildet. Für schnelle
Entscheidung grundsätzlicher
Fragen des Wirtschaftsablaufs

.hat am Beginn des Jahres in der
Regierung ein Ministergremium
zur Wirtschaftskoordinierung die
Arbeit aufgenommen.

In der Staatlichen Plankommis-
sion würde durch den Minister-
rat eine Arbeitsgruppe zur mate-
riell-technischen Sicherung der
Plandurchführung beauftragt,
alle zweigübergreifenden Pro-
bleme Unverzüglich zu entschei-
den bzw. dem Ministerrat zur
Entscheidung vorzulegen..

Die Generaldirektoren sind be-
vollmächtigt, in ihrem Zweig
nicht lösbare Fragen von grö-
ßerer Tragweite für den Ablauf
der Produktion direkt dieser Ar-
beitsgruppe vorzulegen; Es sind
Aufträge erteilt, Produktionsum-
stellungen, insbesondere im Ma-
schinenbau, vorzunehmen. Damit
soll vor allem die Produktion von
Werkzeugmaschinen, polygraphi-
schen und Textilmaschinen, Nah-
rungs- und Genußmittelmaschi-
nen sowie Plast- und Elastverar-
beitungsmaschinen erhöht wer-
den, die auf dem Weltmarkt ge-
fragt und rentabel absetzbar
sind.

Im Interesse der Versorgung
des Binnenmarktes sind die Ge-
neraldirektoren der Kombinate
berechtigt worden, innerhalb
ihres Bereiches eigenverantwort-
lich Entscheidungen für rationel-
lere Leitungsstrukturen zu tref-
fen. Das gilt zum Beispiel für
Fragen der Leitung über den
Stammbetrieb und die Zusam-
menführung bzw. Neuordnung
von Betrieben ihres Bereiches
nach dem Erzeugnisgruppenprin-
zip.

sehen der DDR und der BRD so-
wie mit Westberlin gekommen.
Sie geht weit über bisher Ge-
wohntes hinaus. Die Regierung
der DDR versteht das große In-
teresse des Auslands an diesen
Entwicklungen. Sie hat auch zur
Kenntnis genommen, daß in die-
sem Zusammenhang vor allem bei
Nachbarn beider Staaten Beden-
ken und sogar Befürchtungen ge-
äußert werden, die sich aus einer
neu entstehenden deutschen Frage
ergeben könnten. Im Namen der
Regierung, der DDR möchte ich
dazu betonen: Wir sind uns
bewußt, daß von der Existenz
und dem Verhältnis der beiden
deutschen Staaten zueinander
Grundlinien der ' europäischen
Politik und der Weltpolitik be-
rührt werden. Der damit verbun-
denen Verantwortung sind wir
uns bewußt. Die DDR steht zu
ihrer Friedenspolitik und wird
nichts tun, was die Stabilität Eu-
ropas antasten könnte. Unsere
Position zu den europäischen
Grenzen, namentlich zur Oder-
Neiße-Grenze mit Polen, ist defi-
nitiv. Nur in einem politisch sta-
bilen Europa können Antworten
auf neue, lebenswichtige, Fragen
der europäischen Politik gefun-
den werden, die den Völkern nüt-
zen.

Ferner sind Vorschläge zu unter-
breiten, die eine Stärkung der
Autorität der Leiter in den Be-
trieben und Einrichtungen sowie
die Arbeitsdisziplin fördern.

Entsprechend dem Auftrag für
eine grundlegende Reform und
Demokratisierung des Wirt-
schaftssystems der DDR sieht die
Regierung vor, ein Wirtschafts-
komitee des Ministerrates zu bil-
den, das an Stelle der bisherigen
Staatlichen Plankommission im
Auftrage des Ministerrates fol-
gende Aufgaben erhält:

1. Strategische und prognosti-
sche Arbeit zu leisten, die der
Herausbildung einer effektiven,
sozial- und ökologisch orientier-
ten Struktur der Volkswirtschaft
dient, mit einer begründeten Wis-
senschaftsstrategie verbunden ist
und alle Möglichkeiten der Teil-
nahme der DDR an einer vorteil-
haften Internationalen Arbeitetei-
lung nutzt.

2. Die Lenkung der Volkswirt-
schaft durch den Ministerrat und
seine Organe im Zusammenhang
mit hoher Eigenverantwortlich-
keit und Selbständigkeit der Wirt-
schaftstätigkeit der Betriebe und
Kombinate dadurch zu demokra-
tisieren, daß Wissen und Können
der Wirtschaftspraktiker, von
Natur- und Gesellschaftswissen-
schaftlern sowie die Sachkompe-
tenz aller Parteien und politi-
schen Bewegungen unseres Lan-
des auch darin einfließen können.

anrechnung dieser Jahre eine Be-
nachteiligung.

Ich halte dieses Anliegen für
gerechtfertigt und habe deshalb
den Auftrag erteilt, hierzu einen
Entscheidungsvorschlag vorzu-
legen, wie diese Nachteile mög-
lichst kurzfristig beseitigt werden
können. Bereits in meiner Regie-
rungserklärung habe ich darauf
hingewiesen, daß es notwendig
ist, das Entscheidungsfeld der
Familien mit der Inanspruch-
nahme sozialer Leistungen va-
riantenreicher zu gestalten, damit
Frauen und, Männer ihre Verant-
wortung für Familie und Haus-
halt gleichermaßen wahrnehmen
können. Das betrifft insbesondere
Regelungen zur Arbeitszeit, zum
Urlaub, die bezahlte Freistellung
im Zusammenhang mit Geburt
und Erziehung der Kinder sowie
die Pflege erkrankter Kinder,
d. h. Regelungen^ die bisher nur
oder überwiegend für Frauen gel-
ten. Im Zusammenhang mit dem
vorgesehenen Änderungsgesetz
zum Arbeitsgesetzbuch sollten
auch diese Fragen geprüft und
positiv entschieden werden.

der hohen zusätzlichen Belastung
durch den Tourismus sowie der
starken Abkaufe hochwertiger
Konsumgüter in den Monaten
November und Dezember im we-
sentlichen gesichert werden
konnte. Daran haben die Mitar-
beiter des Verkehrswesens und
des Handels sowie nicht zuletzt
die Werktätigen der Nahrungsgü-
terwirtschaft einen bedeutenden
Anteil.

Im Jahre 1990 ist die Stabilisie-
rung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und die Gewährleistung
der Funktionsfähigkeit der Wirt-
schaft die vordringliche Aufgabe.
Dieser Aufgabe sollten sich alle
Bürger verpflichtet fühlen.

Für die Arbeit der Industrie im
I. Quartal 1990 hat die Regierung
erforderliche Entscheidungei» ge-
troffen. Schwerpunkte dabei sind
die Sicherung der Bereitstellung
von Rohstoffen, Zuliefererzeug-
nissen ̂ und. Ersatzteilen sowie der
Einsatz von Arbeitskräften in
volkswirtschaftlichen Schwer-
punktbereichen.

Für den Winter sind zur Versor-
gung mit Energieträgern im
I. Quartal 1990 die erforderlichen
Bereitstellungen von Heizöl,
Braunkohlenbriketts, Steinkohle
und Hochofenkoks, der Aufbau
einer Kältereserve sowie die Vor-
aussetzungen für die Elektroener-
gieversorgung auch unter kompli-
zierten Winterbedingungen fest-
gelegt. Wir wenden uns an alle
Verbraucher, jedoch sparsam mit
Energie umzugehen.

Die für die Bewältigung des
Transports unter Winterbedin-
gungen erforderlichen materiell-
technischen Voraussetzungen bei
der Eisenbahn, beim Straßenwe-'
sen sowie beim Seeverkehr und
bei den Binnenwasserstraßen
wurden geprüft und sind gege-
hmv

In gleicher Weise wird an einem
neuen Energiekonzept gearbeitet,
Wenn die Rohbraunkohleförde-
rung um rund 19 Millionen Ton-
nen reduziert wird, was die Um-
weit um 500 000 Tonnen Staub
entlasten würde, erfordert das
sowohl zusätzliche Aufwendungen
für die Energieversorgung wie
Einsatz von Heizöl, Import von
Steinkohle, hauptsächlich jedoch
konkrete Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung, an denen sich alle
beteiligen müssen. Es zeigt sich
also, daß solche Maßnahmen im
Zusammenhang gesehen, und
gründlich berechnet werden müs-
sen. Über einen Bau neuer Kern-
kraftwerke hat die Regierung mit
westlichen Firmen keinerlei Ver-
einbarungen getroffen.

Wenn Wir davon ausgehen, daß
die Produktion und damit das Na-
tionaleinkommen bei wesentlich
verringerter Arbeitskräftezahl
nicht höher sein kann als 1989,
hat das Konsequenzen für die
Verteilung. Die Erhöhung der
Einkommen muß also streng an
wachsende Leistungen gebunden
werden, und gesellschaftlich nicht
gerechtfertigte Ausgaben müssen
reduziert werden.

Eine Hauptlinie des, Vorgehens
sollte darin bestehen, durch die
Erhöhung vor allem des qualita-
tiven Niveaus der Warenfonds die
Stabilität des Binnenmarktes zu
erreichen. Notwendig i ist, eine
spürbare Beschleunigung der Pro-
duktion von Waren zu erreichen,
die von der Bevölkerung beson-
ders gefragt sind, wie modische
Erzeugnisse und hochwertige
technische Produkte.

Die Regierung der DDR, und
nicht sie allein, ist der Auffas-
sung, daß eine Vereinigung von
DDR und BRD nicht auf der Ta-
gesordnung steht. Die Perspektive
des Verhältnisses der deutschen
Staaten zueinander ist eine Frage
der Zukunft. Die Antwort muß
und kann nur in die gesamteuro-
päische Entwicklung eingeordnet
sein. Den Gedanken eines ge-
meinsamen europäischen Hauses
verfolgen wir in dem Verständnis,
daß die schrittweise Beseitigung
des Ost-West-Gegensatzes zur
Überwindung der Teilung Euro-
pas führen soll. Das bedingt eine
Vertiefung der europäischen Zu-
sammenarbeit, die bis zur Auf-
lösung der militärischen Bündnis-
se und zu weitgehenden Abrü-
stungen reicht, wobei hier zu sa-
gen ist, daß auf der Seite des
Warschauer Vertrages bestehende
Vorleistungen im Rahmen der
NATO bisher noch keine Gleich-
wertigkeit gefunden haben. Den
europäischen Prozeß können DDR
und BRD mit ihrer vorgesehenen
Vertragsgemeinschaft sehr för-
dern. So werden sie auch im eu-
ropäischen Interesse zusammen-
wirken.

In diesem Sinne hat die Regie-
rung in den politischen und mili-
tärischen Gremien des War-
schauer Vertrages'sowie bei den
Wiener Abrüstungsverhandlun-
gen mitgearbeitet. Wir wollen
dazu beitragen, in diesem' Jahr in
Wien ein erstes konkretes Über-
einkommen zu erreichen. In den
Wiener Verhandlungen haben
wir deutlich gemacht, daß die
DDR bei Wahrung von Gleich-
heit und weiterer Sicherheit zu
weiteren Reduzierungen ihrer
Streitkräfte bereit ist. Vor allem
wirken wir dafür, daß die in Wien
zu vereinbarenden Regelungen
zu einem Abbau der außerordent-
lich höhen Militärpotentiale füh-
ren, die in Mitteleuropa konzen-
triert sind. Das würde die perso-
nellen, materiellen und finanziel-
len Anforderungen für die Lan-
desverteidigung weiter verrin-
gern. Nach Auffassung der Re-
gierung der DDR sind heute
grundlegende Schlußfolgerungen
aus der sicherheitspolitischen
Entwicklung nötig und möglich,
die sich seit dem Ende des zwei-
ten Weltkrieges in diesem Raum
herausgebildet haben. Ja, man
sollte hier sogar von einer Zäsur
sprechen. Die DDR unterstützt
deshalb den Vorschlag, in diesem
Jahr ein Gipfeltreffen der KSZE-
Staaten abzuhalten. '

Ich weise in diesem Zusammen-
hang auch darauf hin, daß von
einem Ausverkauf der DDR keine
Rede sein kann. Wer dies bei-
spielsweise aus einem Abkommen
unseres IFA-Kombinates Perso-
nenkraftwagen mit der Volkswa-
gen>-AG zur Entwicklung eines
modernen Kleinwagens schließt,
ist im Irrtum. Das gilt ebenso für
weitere Vorhaben der Koopera-
tion, Kapitalbeteiligung oder Ver-
kaufsgemeinschaften. Die Inter-
essen der DDR, vor allem der
Werktätigen, bleiben gewahrt.

Große Anstrengungen hat die
Regierung bereits in diesen Wo-
chen für den Ausbau der Zusam-
menarbeit in Europa, auch in
westlicher Richtung, unternom-
men. Mit der Bundesrepublik
Deutschland, mit Österreich,
Frankreich sowie mit den Euro-
päischen Gemeinschaften wurden
in Gesprächen und Verhandlun-
gen deutliche Ergebnisse erzielt.
Sie helfen ebenfalls, die äußeren
Bedingungen für demokratische
Erneuerung und wirtschaftliche
Entwicklung des Landes sowie für
verstärkte menschliche Begegnun-
gen zu gewährleisten und zu ver-
bessern. In diesem Sinne hatte
ich auch ein Gespräch mit dem
Außenminister der USA und ein
ausführliches Telefonat mit dem
Premierminister Japans. Über die
Substanz dieser Begegnungen und
getroffenen Vereinbarungen ist
die Öffentlichkeit durch die Me-
dien ausführlich informiert wor-
den. Heute kann bereits festge-
stellt werden, daß zahlreiche mit
der BRD erzielte Übereinkünfte
inzwischen realisiert werden. Das
gilt auch für den vereinbarten
Devisenfonds für die Bürger der
DDR. Im Interesse des Inkraft-
tretens dieser Regelung ab An-
fang Januar, was zweifellos sehr
vielen Wünschen entsprach, konn-
te die beabsichtigte Bestätigung
dieses Fonds für 1990 durch die
Volkskammer nicht eingeholt
werden. Zum Zeitpunkt, da dies
mit der ersten Lesung des Reise-
gesetzes zur Diskussion gestellt
wurde, mußte die Vereinbarung
mit der BRD bereits getroffen
werden, nicht zuletzt für die ord-
nungsgemäße Vorbereitung einer
solchen umfangreichen finanz-
politischen Maßnahme. Nach In-
krafttreten des Reisegesetzes kann
künftig wie vorgesehen verfahren
werden.

Eine weitere Entscheidung des
Ministerrates im Zusammenhang
mit dem bereits genannten Ar-
beitskräfteproblem: Die Ministe-
rin für Arbeit und Löhne ist
beauftragt, ein Programm für den
Einsatz: der im Rahmen von
Strukturmaßnahmen frei werden-
den Arbeitskräfte auszuarbeiten.

ßere Glaubwürdigkeit zu gewin-
nen, die internationalen Bedin-
gungen , für den Erneuerungspro-
zeß im Lande zu sichern und nach
Möglichkeit auch weiter zu ver-
bessern. Im Ergebnis dieser Be-
mühungen läßt sich heute sagen,
daß sich die DDR in ihren Bezie-
hungen nach Ost und West als
verläßlich und insbesondere für
die Nachbarn als berechenbar er-
wiesen hat. Draußen hält man uns
zugute, daß die inneren Prozesse
in der DDR, die ja zum Teil als
stürmisch zu bezeichnen sind, die
europäische Stabilität bisher
nicht beeinträchtigt haben. Darauf
•hofft man auch weiterhin, und
wir sind gewillt,, diese Hoffnung
zu rechtfertigen.

Die Beziehungen zu den Staa-
ten, mit denen die DDR im War-
schauer Vertrag verbündet ist,
sind heute im wesentlichen stö-
rungsfrei. Das ist günstig für den
mit der Erneuerung eingeschlage-
nen Weg. Wir wissen, was es Wert
ist, daß die Sowjetunion die Ent-
wicklung in unserem Land mit
Sympathie verfolgt. Michail Ser-
gejewitsch Gorbatschow hat dies
in Gesprächen mit mir ausdrück-
lich bekräftigt.

Die Zusammenarbeit mit der
UdSSR, unserem wichtigsten
Bündnis- und Handelspartner,
hat für die Außenpolitik der Re-
gierung Priorität. Besonders er-
mutigend für uns ist, daß politi-
sche Ziele und Vorstellungen von
der heutigen wie der künftigen
Entwicklung vor allem hier in
Europa weitgehend identisch
sind. Im guten Einvernehmen mit
der sowjetischen Führung können
wir in das Jahr 1990 gehen, das
nach Michail Gorbatschows Wor-
ten ein Schlüsseljahr der Abrü-
stung sein muß, ein Jahr, in .dem
Freiheit, Demokratie und Gleich-
heit sich weiter durchsetzen wer-
den. Die jüngsten Entwicklungen
in der Tschechoslowakei, in Ru-
mänien und Bulgarien haben die
Positionen der Erneuerung in
diesen Ländern bedeutend ge-
stärkt. Sie werden die Demokra-
tisierung der Bündnisbeziehungen
im Warschauer Vertrag fördern,
für die auch wir uns einsetzen.
Aus der weiteren Transformie-
rung des Warschauer Vertrages
in ein vor allem politisches Bünd-
nis erwarten wir günstige Bedin-
gungen auf die Abrüstungspoli-
tik der verbündeten Staaten, die
dem Prozeß der Annäherung von
Ost und West in Europa Rech-
nung trägt.

uns zugleich heraus, den hohen
Maßstäben des weltweiten öko-
nomischen Wettbewerbs gerecht
zu werden. Auf der Sofioter Ta-
gung wurde vereinbart, kurzfri-
stig Maßnahmen für eine grund-
legende Veränderung des RGW
in diesem Sinne' auszuarbeiten.
Dazu wurde eine spezielle Kom-
mission aus kompetenten Ver-
tretern der Länder gebildet.

Die Öffnung der Grenzen zur
BRD und zu Westberlin gehört
auch zu den Kennzeichen der
neuen wirtschaftlichen Situation,
in der wir uns befinden. Was
bisher zum Schutz des Binnen-
marktes und der Währung durch
Devisengesetzgebung, Ausfuhr-
bestimmungen, und anderes ver-
anlaßt wurde," betrachtet die Re-
gierung als notwendige Sofort-
maßnahmen. Die Mehrheit der
Bürger hält die gesetzlichen Be-
stimmungen ein. Durch ver-
stärkte Zollkontrollen wurden
viele Versuche, Mark der DDR
und subventionierte Waren ille-
gal auszuführen, unterbunden.
Der Touristensatz von 1 zu 3
wird durch die Mehrzahl der ein-
reisenden Bürger der BRD und
Westberlins angenpmmen. Da-
durch ist die ungesetzliche Ein-
fuhr von Mark der DDR etwas
zurückgegangen. Es war jedoch
bisher nicht möglich, eine Schä-
digung unseres Binnenmarktes
durch spekulativen Geldumtausch
und Warenkauf auszuschließen
oder weitgehend einzuschränken.
Analysen des enormen Reise-
verkehrs der letzten Wochen er-
geben die Notwendigkeit weite-
rer Überlegungen wie auch Ab-
sprachen mit den Regierungs-
stellen in der BRD und in Ber-
lin (West).

Nachdem die Regierung ange-
gesichts der geöffneten Grenzen
bereits eine Reihe von Maßnah-
men zum Schutz der Währung
der DDR und des Binnenmarktes
veranlaßt hat, ist nunmehr eine
schrittweise Veränderung der
Subventionspolitik für Waren des
Grundbedarfs der Bevölkerung,
zu überlegen. Dabei soll dem von
breiten Kreisen der Bevölke-
rung vertretenen Grundsatz ge-
folgt werden, bisher produktge-
bundene Subventionen in meh-
reren Etappen zu beseitigen und
einen personenbezogenen sozia-
len Ausgleich zu zahlen. Das ist
auch ein Standpunkt, der am
Runden Tisch beraten und disku-
tiert worden ist. Hier haben wir
nicht zuletzt bei unseren Über-
legungen die Lage der Rentner
im Auge.

Verbesserung der Dienstleistun-
gen sowie für die • Kooperation
auf dem Gebiet der Zulieferun-
gen.

In der Regierungserklärung
vor der 12. Tagung der Volkskam-
mer habe ich als eine grundlegen-
de Aufgabe hervorgehoben, Öko-
nomie und Ökologie mehr als bis-
her in Übereinstimmung zu brin-
gen. Es arbeiten gegenwärtig vier
Regierungskommissionen an kon-
kreten Maßnahmen zur Verbesse-
rung der lufthygienischen Si-
tuation in solchen industriellen
Ballungsgebieten wie Dresden,
Leipzig und Halle/Bitterfeld.

Erste Ergebnisse und Untersu-
chungen' zeigen, daß damit Pro-
duktionseinschränkungen und
Stillegungen verbunden sind, die
zum Beispiel allein bei Viskose-
fasern mit zusätzlichen Importen
aus dem nichtsozialistischen
Wirtschaftsbereich in Höhe von
rund 120 Millionen Valutamark
verbunden sind. Diese Schritte
müssen deshalb genau bedacht
und einschließlich der sich daraus
ergebenden Konsequenzen 'um-
fassend beraten werden.

3. Eine für die Funktionsfähig-
keit unserer Wirtschaft notwen-
dige koordinierte Arbeit aller da-
für verantwortlichen Organe des
Ministerrates zu gewährleisten
und dadurch dem Ministerrat
bessere Entscheidungsgrundlagen
zu geben sowie eine Konzentra-
tion auf Schwerpunkte und auch
das Gewährleisten der Verwirk-
lichung getroffener Entscheidun-
gen konsequent zu verwirklichen.

Diesen Zielen entsprechend,
hält es die Regierung für sinnvoll,
beim Wirtschaftskomitee ein Kol-
legium zu bilden, dem kompe-
tente Wirtschaftspraktiker, Wis-
senschaftler und Vertreter gesell-
schaftlicher Organisationen ange-
hören. Wir bitten auch den Run-
den Tisch, in dieses Gremium
Vertreter zu entsenden.

Ich habe mich hier vor allem
zur Industrie geäußert. Damit
ist aber keineswegs gesagt, daß
der Regierung die Probleme und
Erfordernisse der anderen Be-
reiche unserer Wirtschaft und
Gesellschaft unbekannt oder
gleichgültig wären. Diese Regie-
rung, die vor zwei Monaten Ver-
antwortung übernommen und
keine Konzepte für die Lösung
der anstehenden Probleme vor-
gefunden hat, konntê  das Mögli-
che anpacken und imfßte für ihre
Tätigkeit natürlich auch Priori-
täten setzen.

Zur Situation sowie zur weite-
ren Arbeit der Landwirtschaft
und Nahrungsgüterwirtschaft
wird Ende Januar eine Beratung
unter Teilnahme von mehreren
hundert Praktikern durchi die
Regierung stattfinden. •?;..

Für Februar ist ein Meinungs-
austausch mit dem Präsidium
der Akademie der Wissenschaf-
ten vorgesehen, um auch die Wis-
senschaftsstrategie unseres Lan-
des mit kompetenten Vertretern
der Wissenschaft weiter zu be-
raten.

Die medizinische und soziale
Betreuung der Bürger wird ge-
genwärtig durch großen persönli-
chen Einsatz der Mitarbeiter im
Gesundheits- und Sozialwesen
aufrechterhalten. Die seit länge-
rem bestehende soziale Lage
wurde 1989 durch den Weggang
von etwa 1800 Ärzten und Zahn-
ärzten, 5000 Schwestern und an-
deren medizinischen Mitarbeitern
sowie mehreren tausend techni-
schen Kräften deutlich weiter
verschärft.

Viele Menschen unseres Landes
leisten in dieser schwierigen Si-
tuation spontan uneigennützige
Hilfe. Durch die Regierung wurde
der Einsatz von 4000 Bausolda-
ten, vor allem für technische Be-
reiche, aber auch in der Pflege
veranlaßt.

Beschlossen wurde, das ehema-
lige Objekt Wandlitz in ein Kur-
sanatorium umzuwandeln, das.
bisherige Regierungskrankenhaus
sowie-das Krankenhaus des ehe-
maligen Ministeriums für Staats-
sicherheit in Buch für die Betreu-
ung der Bevölkerung zu nutzen
und weitere Objekte dem Ge-
sundheits- und Sozialwesen zur
Verfügung zu stellen.

Mit der Erhöhung der Schicht-
vergütung für Krankenschwestern
um} andere in einer Gesamtlohn-
summe, von 130 Millionen Mark
sind weitere Möglichkeiten ge-
geben, vorhandene Lohnfonds in
Anwendung zu bringen, sie um-
zustellen, und es wurden erste
Schritte getan, eine unzureichen-
de gesellschaftliche Anerkennung
der Arbeit im Gesundheits- und
Sozialwesen zu überwinden, die
in den vergangenen Jahren zu-
nehmend eingetreten ist.

Die Mehrzahl der hier beste-
henden Probleme ist allerdings
noch ungelöst, und neben drin-
genden Tariffragen für Ärzte,
Zahnärzte, Schwestern und an-
dere medizinische Mitarbeiter
stehen schwerwiegende Aufgaben
zur Überwindung des schlechten
Bauzustandes vieler Gesundheits-
und Sozialeinrichtungen, der un-
genügenden medizinisch-techni-
schen Ausstattung und betriebs-
technischen Ausrüstungen sowie
weiterhin instabile Versorgung
des Gesundheitswesens an.

Ein erster Schritt m der Rich-
tung zur Überwindung wurde
jetzt durch Bereitstellung von zu-
sätzlichen Mitteln für die Be-
schaffung dringend benötigter
Geräte getan, die ursprünglich
auch für den Import von Video-
recordern vorgesehen waren.

Verehrte Abgeordnete! Gestat-
ten Sie mir nun abschließend,
Ausführungen zu internationalen'
Aspekten der Arbeit dieser Re-
gierung.

Auf außenpolitischem Gebiet
war die Regierung bemüht, äu-

Wie Sie wissen, verehrte Ab-
geordnete, ist von Bundeskanzler
Kohl und mir in Dresden verab-
redet worden, die Treffen fortzu-
setzen und zu weiteren wichtigen
Vereinbarungen zu kommen. Es
liegt im europäischen Interesse
und im Interesse der beiden deut-
schen Staaten, daß die Wirtschaff
der DDR rasch*in die Lage ver-
setzt wird, im großen Umfang und
mit hoher Effektivität in dgr in-
ternationalen Arbeitsteilung wirk-
sam zu werden. Dies erfordert
eine substantielle finanzielle Un-
terstützung durch die BRD. Das
wird durchaus zum Nutzen der
Menschen in beiden Staaten sein.

Die Regierung geht weiter da-
von aus, nur das zu versprechen,
was bei größeren Anstrengungen
zu halten ist. Sie garantiert die
Spareinlagen der Bevölkerung,
und: — ich wiederhole — eine
Währungsreform ist nicht vorge-
sehen. Die Situation gebietet je-
doch festzustellen, daß Forde-
rungen, die"' entsprechend den
realen Bedingungen keine mate-
riellen Grundlagen haben, nicht
erfüllbar sind, es sei denn durch
Ingangsetzung einer Lohn-Preis-
Spirale. Dies aber würde die Sta-
bilisierung der Wirtschaft schwer
gefährden, ja behindern.

Bei allen innenpolitischen Ent-
scheidungen sind wir objektiven
Zwängen unterworfen, die sich
aus der materiellen Lage der
DDR ergeben. Man kann der Tat-
sache nicht ausweichen, daß die
Fonds an Rohstoffen und Mate-
rial sowie die verfügbaren Men-
gen an Fertigerzeugnissen be-
grenzt sind. Ebensowenig können
wir daran vorbeigehen, daß Devi-
sen für zusätzliche Importe nur
dann zur Verfügung stehen, wenn
sie an anderer Stelle eingespart
oder wenn sie zusätzlich erwirt-
schaftet werden.

Es fällt der Regierung in kei-
nem Fall leicht, berechtigte For-
derungen mit einem Nein zu be-
antworten. Es ist jedoch weit bes-
ser, unangenehmen Tatsachen ins
Auge zu sehen, als sich Illusionen
hinzugeben oder auf ein Wunder
zu warten. Soziale Verhältnisse
können nur in dem Maße verbes-
sert werden, wie wirtschaft-
liches Wachstum mit guten Erträ-
gen erreicht wird. Dazu ist Arbeit
und noch einmal Arbeit notwen-
dig. Dieses elementare Prinzip
macht auch um die DDR keinen
Bogen.

Mit der Rentenerhöhung im De-
zember 1989 hat die Anzahl der
Arbeitsjahre für die Höhe der
Rente eine weit stärkere Bedeu-
tung erlangt als bisher. In die-
sem Zusammenhang haben viele
Bürger vorgeschlagen, Zeiten, in
denen sie berufstätig, aber nach
den damaligen Bestimmungen
nicht yersicherungspflichtig wa-
ren, bei der Gewährung und Be-
rechnung von Renten einer .Ver-
sicherungspflichtigen Tätigkeit
gleichzustellen, sie also als Ar-
beitsjahre anzuerkennen. In der
Mehrzahl handelt es sich dabei
um mitarbeitende Ehefrauen, frü-
here Klein- und Mittelbauern und
um mitarbeitende Ehefrauen von
Handwerkern, die im Rahmen
von Förderungsmaßnahmen zur
finanziellen Entlastung dieser
Bauern und Handwerker zeitweise
nicht sozialversicherungspflichtig
waren. Sie weisen darauf hin, daß
sie mit ihrer Berufstätigkeit in
der damaligen Zeit einen wichti-
gen Beitrag zur Versorgung der
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln
und Dienstleistungen geleistet
haben, und sehen in der Nicht-

Um es deutlich zu sagen: Nicht
übermäßige, sondern ungenü-
gende Hinwendung der DDR zu
internationaler Kooperation hat
unsere Wirtschaft in die gegen-
wärtige Lage mit gebracht. Nicht
sogenannte nationale Autarkie
haben wir nötig, sondern interna-
tionale Arbeitsteilung. Alles, was
wir heute tun und was künftig
zu tun sein wird, sollte dazu die-
nen, den Bürgern der DDR das
Leben zu erleichtern und ihnen
Anlaß zu geben, in ihrer ange-
stammten Heimat zu bleiben. We-
der wir noch die Bundesrepublik
können ein Interesse an einer ge-
genteiligen Entwicklung haben,
wie Wir sie im vergangenen Jahr
erlebt haben. Jeder sollte in die-
ser Stunde seine eigene Verant-
wortung sehen für sich und seine
Familie, für die weitere demo-
kratische Erneuerung der DDR,
für ein kooperatives Verhältnis
der beiden deutschen Staaten und
für ein friedliches Zusammenle-
ben in Europa.

Verehrte Abgeordnete!
Die Regierung hat sich in die-

sen knapp acht Wochen nach
Kräften bemüht, den ihr übertra-
genen Aufgaben gerecht zu wer-
den. Sie hat — ebenso wie die
DDR insgesamt — einen neuen
Anfang gewagt". Dafür muß sie
sich dem Urteil des Volkes und
der Volkskammer stellen. Wenn
sie und wo sie etwas geschaffen
hat, ist dies ein gemeinsames Er-
gebnis, ist es ein Ergebnis der
Koalition. Die Zusammenarbeit
in dieser Koalitionsregierung war
und ist konstruktiv. Gegenseitige
Information und Konsultation ge-
hören ebenso zum normalen Um-
gang wie das kritische Wort. Für
dieses Miteinander habe ich zu
danken. Ich habe vor allem die
Bitte gegenüber der Volkskam-
mer und den Bürgern unseres
Landes, meiner Regierung für
eine weitere Wegstrecke Ver-
trauen zu schenken, Unterstüt-
zung zu geben. Und ich richte
mich auch in dieser Stunde an
den Runden Tisch, in voller Ver-
antwortung gegenüber dem Volk
in konstruktiver Weise mit uns
zu wirken.

Für Millionen Menschen erleb-
bar und für alle Welt sichtbar,
ist es in diesen zwei Monaten zu
einer außerordentlichen Intensi-
vierung der Beziehungen zwi-

Es ist Verdienst des Volkes, daß die DDR an
Demokratie, Freiheit und Ansehen gewann

Was verbindet
die Regierung mit dem
Plan 1990?

Wie können soziale
Verhältnisse
verbessert werden?

Ist der geplante
Exportüberschuß
erreicht worden?

Wofür hat sich die DDR
in Sofia ausgesprochen?

Wie geht es weiter mit
der Wirtschaftsreform ?

Welche Aufgaben erhält
das Wirtschaftskomitee?

Was soll bei den
Wiener Verhandlungen
erreicht werden?

Steht die Vereinigung
DDR-BRD auf der
Tagesordnung?

(Fortsetzung von Seite 3)
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