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_STANDPUNKT 

Selbstbewußt 
Kaum eine Regierungserklä
runa fn vier Jahrzehnten DDR 
hatte man mit solchem Inter
esse erwartet. Mit Sicherheit 
hat es keine - von Hana Mo
dro1J?S Novemberrede abgese
hen - seit Dekaden gege
ben, der man wie dieser 
frei von pe,manenter Pein
lichkeit zuhllren konnte. De.r 
72-Minuten-Vortraa, mit dem
de Maiziere Grundpositio
nen seiner großen Koalition
auf dem Weg zur deutschen
Einheit absteckte, fand des
halb, nicht überraschend, wie
derholt Beifall aller Fraktio
nen.

Haben wir einen Premier 
der Noch-DDR oder nur einen 
Nachlaßverwalter erlebt? Man 
kann ersteres bejahen, obwohl 
es Auslauungen und Unge
nauigkeiten •gab. Aber: Dies 
war ein Vortrag, der DDR
Geschichte nicht über Bord 
kippte und Erbkrankheiten 
nicht einäugig anlastete, $in 
Vortrag mit wenig Raum . für 
Teutonisches und wenig Trost ' 
für solche, denen DDR-Bürger 
allenfalla als „zweitklassige 
Bundesbürger" taugen. .,Die 
Teilung kann tatsltchlich nur 
durch teilen aufgehoben wer
den" ein Kerngedanke. 
Ebenso die Absage an Auslän
derfeindlichkeit, nun neuen 
.,antisozialistischen Opportu
nismus" oder die Bewertung 
der Nord-Süd-Probleme als 
.,unsere eigenen Probleme". 

Freilich, diese integrative 
Rede eines Mannes, der augen
scheinlich Verantwortungsge-. 
fühl im. Leibe und Rechts
staatlichkeit im Sinne hat, 
wurde zwei Wochen vor ,einer 
Wahl gehalten. Enthäit sie des
halb so viele ,wollen' und ,sol
len', a.ber weniger ,wird' und 
,wird sein'? Wie auch immer. 
Das Programm muß jetzt seine 
Tragfähigkeit erweilen. In den 
rauhen • Winden des freien 
Spiels der Kräfte wird sich
manche Kluft zwischen An- . 
spruch .und Wirklichkeit auf
tun. Das ist so gewiß wie dies 
eine selbstbewußte Rede war, 
die nun Meßlatte wird. Eine 
leise Rede auch, die verdeut
lichte: Wichtiges kann man 
leise sagen.

REINER OSCHMANN 

,, Tag der Erde'' 
Unter den Linden 

Berlin (ND-Schulz). Die Berliner 
Straße Unter den Linden ist am 
kommenden Sonntag von 'Blech
lawinen befreit, zeitgleich sind 
im New-Yorker Stadtteil Man
hattan Hauptstraßen gesperrt. In 
Berlin säumen Info- und Ak
tionsstände der Grünen Liga und 
der Stiftung Naturschutz die Al
lee, New York erlebt Öko-Mes
seri, Konzerte, Baumpßanzunien 
- zwei von unzähligen Orten in
der Welt, an denen am kommen
den Sonntag der „ Ta& der Erde"
.begangen wird. Unter dem Motto
;,Denke global, handle lokal" fin
det der „Earth Day" in diesem
Jahr erstrriala weltweit statt.
Ober 125 Länder, so wurde ,am
Donnerstag auf einer Pressekon
ferenz im Büro der Stiftung Na

,.turschutz Berlin informiert, be
teiligen sich mit Aktionen im
Sinne des Umweltschutzes.

Die Idee dafür geht auf eine 
amerikanische Initiative aus dem 
Jahre 1970 zurück. Nach 20 Jah
ren scheint den Veranstaltern der 
Zeitpunkt, den „ Earth Day" in
ternational auszutragen, herange
reift. Denn, so hieß es auf der 
Pressekonferenz, ökologische Ge
fahren globalen Ausmaßes kün
digen sich an, el'!Wähnt wiurden 
Klimaveränderungen, Raubbau 
am Regenwald oder flächendek
kendes Waldsterben. Die Zeit 
werde knapp. Andererseits böten 
die politischen und sozialen Um
brüdle in Osteuropa sowie radi
kale Abrüstungsvorschläge auch 
Hoffnung, die Umwelt gemein
sam zu gestalten. 

(Siehe Seite 12) 
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Auf. Bewahrung von Grundwerten orientiert: Regierungserklärung -Lothar de Miaizieres vor der Volkskammer 

Pie Regierungserklärung ist unterbreitet, die Blätter werden zusam
mengelegt - was a,uf Ihnen steht, können Sie in unserer heuti,gen 
Ausgabe nachlesen ND-Foto: Ullrich Winkler 

'ÜbeT de,i Weg zur Einheit reden 
wir ein entscheidendes- Wort mit 
Von UWE STEMMLER 

BerHn. Eines steht nach der· 
Regierungserklärung, die Lothar 
de Maiziere gestern vor der Volks
kammer hielt, fest: Der neue Pre
mier will seinem• sozialen und 
rechtsstaatlichen Credo, mit dem 
er im Späther.bst 1989 als Rechts
anwalt ins Lager der Politik 
überwechselte, auf dem zügigen 
Marsch zur Marktwirtschaft un'd 
zur deutschen Vereinigung treu 
bleiben. Und er geht mit einem 
recht .großen Maß an Selbstbe
wußtsein ans Werk, das sich 
wohltuend von manchen Szenen 
In der· Zeit ·vor. der Volkskam
merwahl abhebt: ,.Das, Ja zur 
Einheit ist gesprochen. Ober den 
Weg dahin werden wir ein ent
scheidendes Wort mitzureden 
haben." 

Der Ministerpräsident erinnerte 
,zunächst an die Geschichte. Dank 
galt dabei jenen, die den demo-
kratischen Umbruch auf den Weg 
brachten, so ,Michail Gorbatschow 
und im eigenen Lande den' 
neuen demokratischen Gruppen; 
,.die die Fesseln der Vergangen
heit spreng.ten". Hier auch die 
Einschätrung: .,Es ist nicht die 
PDS allein, die unsere DDR-Ver
gangenheit zu verantworten hat; 
Auch ·meine Partei muß sie ver
antworten ... Jeder frage sich 
selbst, ob er immer alles richtig 
gemacht und welche Lehren er zu 
ziehen hat. Es sind nicht immer 
die Mutigen von einst, die heute 
am lautesten die Bestrafung an
derer fordern." Wir müssen uns 
gegenseitig helfen, freie Menschen' 
zu werden, forderte der Premier 
auf und fügte hinzu: .,Die Quali
tät unsere� Weges wird an der 
Bewahrung von Grundwerten 
der Gesellschaft zu messen sein." 

Die Marktwirtschaft, die seine 
Regierung anstrebe, beschrieb der 
Premier als ,;eine natürliche, in
ternational bewährte, effektive 
Wirtschaftsform, die zugleich die 
Chance bietet, unseren morali-

sehen Verpflichtungen in der 
eigenen Gesellschaft und in der 
Welt endlich in dem notwendigen 
Maße nachkommen zu können." 
Zwar hätten Vertreter der „Drit
ten Welt" in bezug auf das „in
ternational bewährt" gewiß er
hebliche Zweifel einzubringen, 
doch deutet diese Aussage dar
auf hin, daß man das Streben 
nach sozialer Gerechtigkeit bei 

Wortlaut der Regierungserklä
rung auf den Seiten 5 und 6 

der künftigen Entwicklung zu
mindest im Auge hat. Das be
kräftigte Lothar de Maiziere 
auch, als er sagte, Währungs-, 
Wirtsäi'.afts- und Sozialunion 
müßten eine untrennbare. Einheit 
bilden und gleichzeitig in Kraft 
treten. 

„Die Einheit muß so schnell 
wie möglich kommen, aber ihre 
Rahmenbedingungen müssen so 
gut,' so vernünftig, so zukunfts
fähig sein wie nötig", erklärte 
der Rednet an anderer Stelle. 
,,Die Diskussionen uni die Wäh
rungsumstellung 1 :1 oder 2 :1 • 
haben uns mit aller Deutlichkeit. 
vor Augen geführt, daß hier ein 
Zusammenhang besteht und daß 
wir Bedingungen vereinbaren 
müssen, die sichern, daß die DDR
Bürger nicht das Gefühl bekom
men, zweitklassige Bundesbürger 
zu werden." Die Hunderttausen
den Gewerkschafter haben mit 
ihren Demonstrationen gegen die 
Bon.1;1er Spielerei mit dem Um
stellungskurs der neuen. Regie
rung also schon kräftige Hilfe
stellung bei der Kursbestimmung 
gegeben. Ein anderes Verhältnis 
als 1 :1 bei der Einführung det 
D-Mark auf dem Gebiet der DDR
stellt Lothar de Maiziere jeden
falls in Abrede.

Von besonderem Interesse ist 
in diesem Zusammenhang auch 

die Außerung, daß noch vor der 
Währungsumstellung die Auf
wendungen für die bisherigen 
Subventionen differenziert den 
Löhnen und Renten zugeschlagen 
werden. Erst danach sollen die 
Preise und Mieten mit der Ent
wicklung der Einkommen schritt
weise freigegeben werden. Bis 
zum Sommer stehen also gewal
tige Veränderungen für jeder

·manns Portemonnaie ins Haus.
Natürlich war die Regierungs

erklärung zu.gleich ein Plädoyer
für den Beitritt zur BRD nach
Artikel 23 des Grundgesetzes,
dem erklärten Ziel der Koali
tionsregierung. Und so blieb die
bemerkenswerte Regierungser
klämmg, von der Exmindsterprä
sident Hans Modrow sagte, sie
habe viele Seiten, die man mit
tragen könne, auch ein Akt der 
Selbstbeschneidung. Denn Beitritt
bedeutet eben nicht die Vereini
gung souveräner Staaten. Das
„entscheidende Wort", das man
mitreden will, hat so seine Gren
zen.

Der Rede des Ministerpräsiden
ten schloß sich eine aktuelle
Stunde zum Verfassungsentwurf
des Runden Tisches an, "in der
sich eine kontroverse DlsklliSslon
entspann {ausführlich Seite 2).
Angemerkt sei hier nur, daß der
Fraktionschef der SPD, Richard
Schröder, den ominösen Brief
eines Herrn Schalck ins Gespräch
brachte, in dem es um die Grün
dung eines „Klein-Wandlitz" in
Niedersachsen für ehemalige
DDR-Politiker ging. ADN ver
meldete inzwischen, daß Herr
Schröder offensichtlich einem
Scherz der Münchener Satirezeit
schrift „ Der Wiener" aufgesessen
war.

Die Tagung wird am heutigen
Freitag :fortgesetz.t.

Moskau dreht Litauen, den {j_lh�hn zu -Krisensitzung in Vilnius 
Moskau {ADN/ND-Herrmann). Im 
Streit mit Litauen um die Unab
hängigkeit der Republik hat Mos
kau nun wirtschaftliche Waffen 
eingesetzt. Seit Mittwoch abend 
ist die Versorgung des einzigen 
baltischen Erdölverarbeitungs
werkes Mazeikiai unterbrochen. 
Inzwischen wurde auch eine emp
findliche Einschränkung der Gas
lieferungen verfügt. Die litauische 
Regierung trat am Donnerstai zu 
einer Dringlichkeitssitzung zu
sammen, um Schritte nach dem 
Wirtschaftsembargo durch Mos
kau zu erörtern. 

.,Unter . Berücksichtigung des
sen, daß die Führung der Li
tauischen SSR keine Schritte zur 
Aufhebung der rechtswidrigen 

Gesetze, die ·die Einführung dis
kriminierender .Personaldoku
mente für Bürger Litauens, das 
Eigentum der UdSSR sowie die 
Gültigkeit des Gesetzes der 
UdSSR über die allgemeine Wehr
pflicht betreffen, eingeleitet hat, 
wurde angewiesen, die Lieferun
gen von Erdöl einzustellen und 
die Erdgaslieferungen an die Re
publik bis auf jenes Maß zu dros
seln, das für die Sicherung des 
Bedarfs der Haushalte und Kom
munen erforderlich ist." So heißt 
es in dem von TASS verbreiteten 
Beschluß der Regierung der 
UdSSR. 

Dem litauischen Rundfunk zu
folge gibt es unter der Bevölke
rung keine Panik. Der stellvertre-

tende ", '-Regierungschef Algirdas 
Brazauskas appellierte ,an alle, 
mit Energie sparsam umzugehen. 
In Vilnhls ·wurden nur noch 10 
Liter Kraftstoff pro Fahrzeug ab
gegeben. Etwa 30 000 Demon
stranten unterstützten in Vilnius 
den Kurs der litauischen Regie
rung . 

Regierungschefin Kazimiera 
Prunskiene, die in Oslo von den 
Vorsitzenden der drei 6ürgerU
chen Regierungsparteien empfan
gen worden war, sagte: ,,Man 
boykottiert nicht sein eigenes 
Land." Moskau 'habe also prak
tisch die Unabhängigkelt aner0 

kannt. Die Direktion der staatli
chen norwegischen Ölgesellschaft 
Statoil gab inzwischen bekannt, 

Pohl: Kein Schutzgehege für DDR-Branchen 
BerHn (ND-'Riielp.ADN). Mit den 
ersten Schritten in Rlichttung 
Wirtsdlaftsgemeinschaft beider 
deutscher Staaten wolle man 
nicht warten bis -zur Sommer
pause, äußerte Bundeswirt
schaftsminister Helmut Hauss
mann auf einer Pressekonferenz 
am .Donnerstag nach dem ersten 
offiziellen Treffen mit dem DDR
Wirtsch,a1tsm'inister Dr. Geltlard 
Pohll. Es gehe um Vorlauf für 
die Wähnmgswtlon. 

Zu diesem Vorlauf zälhlen nach 
Ansicht beider Minister in erster 
Linie schnell einzuführende Ge
setze wie das über die Nieder
lassungsfreiheit. Haussmann und 
Pohl bekräftigten die Absicht!, 
alle ;Wirtschaftlichen Verpflich
tungen gegenüber der UdSSR und 
anderen RGW-Staaten zu erfül
len. Auf die Frage von ND, ob an 
Obergangszeiten,- Schutzmaßnah
men für DDR-Betriebe und -Pro
dukte gedacht sei, antwortete Mi
nister Pohl: ,.Ganz deutlich, von 

Schutzgehegen um ganz be
stimmte Branchen halte ich 
nichts." 

Damit steht Pohl zumindest in 
scharfem Gegensatz zur Ansicht 
einiger anderer Kabinettsmit�lie
der. Finanzminister Walter Rom
berg z .. B., der am Donnerstag 

. ebenfalls mit Helmut Haussmann 
sprach, hatte am gleichen Tag 
im „Handelsblatt" klargestellt, er 
halte bei einer Währungsunion 
mit der Bundesrepublik für be
stimmte Industriebereiche der 
DDR wie Nahrung, Genuß, Tex
til, Chemie und Feinmechani� 
Schutzmaßnahmen :für erforder
lich. 

In einer Pressemitteilung zum 
Treffen· der Minister für Arbeit 
und Soziales, Regine Hildebrandt 
und Nobert Blüm, vom Don
nerstag heißt es, die Regierungen 
beider deutscher Staaten sehen in 
einer Sozialunion einen integra
len und unverzichtbaren Bestand-

teil der angestrebten Wirtschafts
und Währungsunion. Nach beider 
Auffassung muß Kernpunkt ak� 
tiver Arbeitsmarktpolitik die 
Qualifizierung der Arbeitskräfte 
sein. Gegenüber dem RIAS 
meinte die DDR-Ministerin, die 
Rentner in der DDR konnen mit 
einer deutlichen Erhöhung ihrer 
Bezüge rechnen. 

Alle Vorhaben der DDR in der 
dritten Welt würden ungeachtet 
des politischen Umfeldes in den 
jeweiliaen Ländern vorerst fort
gesetzt, versprach Hans-Wilhelm 
Ebeling, Minister für wirtschaft
liche Zusammenarbeit, am glei
chen Tag in Westberlin auf einer 
gemeinsamen Pressekonferenz 
mit seinem bundesdeutschen 
Amtskollegen Dr. Jürgen Warnke. 

BRD-Verteidigungsminister 
Stoltenberg und der neue DDR
Minister fUr Abrüstung und Ver
teidigung, Rainer Eppelmann, 
wollen am 27. April in Hamburg 
zusammenkommen. 

daß es für Öllieferungen nach Li-. 
tauen .keine .Hinderungsgrün�e 
gebe, wenn man sich auf geschäft
licher Basis einigen könnte. 

USA-Präsident Bush nahm 
Konsultationen mit den NATO
Verbündeten über „angemessene 
Reaktionen" auf. 

Vor der Presse in Moskau Wies 
Außenamtssprecher Perfiljew 'die 
,. propagandistische Kampagne" 
in den USA als Einmischung in 
innersowjetische Angelegenheiten 
zurück. Er teilte ergänzend mit,' 
daß . neben der Begrenzung von 
öl- und Gaslieferungen „auch. an
dere Begrenzungen" nJcht ausge-
schlossen seien. 

Der sowjetische Präsident Mi-

chail Gorbatschow besprach am 
gleichen Tag in Moskau mit einer 

:Delegation Lettlands unter der 
Leitung des Vorsitzenden des 
Obersten Sowjets, Anatoli Gorbu
now, Wege zu der auch von dieser 
baltischen Republik angestrebten 
Unabhängigkeit. Dabei seien. zwei 
Varianten erörtert worden: der 
Austritt Lettlands aus der UdSSR 
· nach dem vom sowjetischen Par
lament verabschiedeten Gesetz ·
oder die einseitige .Proklamation
der .Unabhängigkeit auf der für
den 3. Mai anberaumten Tagung
des Obersten Sowjets in Riga. Für
den letzteren Fall habe Gorba
tschow den Abbruch des politi
schen und wirtschaftlichen Dia
logs mit Lettland angekündigt.

WeitereBonnerGeheimrunde 
zum Thema Staatsvertrag 

Bonn · (ADN/ND). Unter Leitung 
v9n Kanzleramtsqief Rudolf Sel
ters ist am Donnerstagnachmittag 
in Bonn eine . Ministerrunde zu
sammengetreten, um den Entwurf 
eines Staatsvertrages mit der 
DDR abzustimmen. Beteiligt wa
ren Innenminister Wolfgang 
Schäuble (CDU), Arbeitsminister 
Norbert Blüm {CDU) und Außen
minister Hans-Dietrich Genscher 
(FDP). Bundesfinanzminister 
Theo Waigel (CSU) und Wirt
schaftsminister Helmut Hauss
mann {FDP) waren duirch Staats
sekretäre vertreten. 

Nach der gut zweistündigen 
Zusammenkunft teilte Regie
rungssprecher Dieter Vogel laut 
dpa mit, es sei nur um „einzelne 
Elemt:lnte, Korrekturen und. die 
redaktionelle Bearbeitung" ge
gangen, nicht um die Bedenken 
der Bundesbank zui einem aene-

rellen Umtauschkurs von 'l :1. 
Bundesbankvlzepräsident Helmut 
Schlesineer ·hatte In der „ Wirt
schaftswoche" bekräftigt, daß die ' 
Notenbank im Falle von 1:1 zu'.r 
Verhinderung einer Inflation 

' stark auf die Konjunkturbremse 
treten müßte. Nach Angaben des 
Presseamtes• vereinbarte die Sel
ters-Runde über den Inhalt des 
Ministergesprächs „Stillschwei
gen"; 

.Eine „Mißachtuna des Parla
ments" ,hat der SPD�Vorslt
zende Hans-Jochen. Vogel der 
Bundesre&ierung vorgeworfen. 
Die bisher bekanntaewordenen 
Details des Staatsvertrages wer
tete er als „Kapitulatlonsurkun
de", die weder den sozialen Siche
rungen Rechnung trage noch die 
Kosten des Einiaungsprozesses 
berücksichtige, 

(Siehe Kommentar Seite 2) 

47 verletzte Kinder. bei Schulbrand in Berlin-..Marzahn UdSSR wünscht 
gute Kontakte Berlin (ND-Diehl). 47 K!inder er

litten 'Verletzungen, als am Don
nerstagmorgen in der Oberschule 
,. Rudolf Axen" in Berlin-Mar
zahn ein Feuer ausbrach. Wäh
rend die Kinder nach Entdeckung 
des Feuers aus der unteren Etage 
schnell ins Freie gelangten, brach 

- im oberen Geschoß angesichts des
verqualmten Treppenhauses Pa
nik aus. Viele Kinder sprangen
aus den Fenstern auf ausgelegte
Matten und ein Sprungkissen der
Feuerwehr. In fünf Berliner Kran
kenhäuser wurden die verletz
ten Kinder mit Verdacht auf Ge
hirnerschütterung, Rauchvergif.;.
tung, Schock, Schnittverletzungen
und in einem Fall mit einem
Beinbruch eingeliefert.

Der Brand war 13 Minuten nach
Alarmierung der Feuerwehr ge
löscht. In der Schule entstanden
Schäden in drei Klassenräumen,
fm Flur und in einer Garderobe.
Als· Brand•verursacher WIUr\de ein
Schüler einer. 7. Klasse der Sclwfe 
ermittelt. ' 

ND-Foto: Leon Schmidtke 

(Ausführlich Seite 1Z) 

Moskau (ADN): Die SowjetODli.on 
illt zur Entwickl,ung der Zusam
menarbeit  mit der DDR auf der 
Grundlage von gegenseitigem 
Vertrauen, Gleichheit und Ach
tung der Interessen bereit. Nach 
Angaben des Sprechers des so
wjetischen Außeruninil)teriums 
Wadim Perfüjew hat die; Bot
schafter Wjatschestaw Kotsche
rnassow . im Gespräch mit Mini
ster,präsi(len.t Lothar de Mlairz:iere 
bekräftigt .. Die Begegn,u]ljg habe 
im Rahmen des ,,ständigen 
freundschaftlichen Dialogs!' zwi
schen den Führungen beider Län
der stattgefunden. 

Gesprochen· worden sei auch 
über die deutsche Vereinigung, 
meinte der Sprecher. Die legiti
men Rechte und Interessen an
derer Länder dürften durch den 
Vereinigungsprozeß nicht beein.,. 
trächtigt werden. Eine Einbezie
hun& Deutschlands in die NATO 
sei für die Sowjetunion unan
nehmbar. Daran änderten auch 
Klauseln nichts, denen zufolge 
das Territorium der DDR zeit
weilig oder ständig der Ei-nfiuß
sphäre der NATO entzogen bleibe. 

Freitag, 
20. April 1990
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2 plus 4: Tagen die 
Außenminister 
schon am 5. Mai? 
Bonn/Berlin (ADN/ND). In Bonn 
sollen auf Vorschlag des Auswär
tigen Amtes voraussichtlich am 
5. Mai erstmals die Außenmini
ster der beiden deutschen Staaten 
und der vier Siegermächte des 
zweiten Weltkrieges zusammen
treffen, um im Rahmen der 
, + 4-Verhandlungen über 
äußere Aspekte des deutschen 
Einigungsprozesses zu beraten. 

Entsprechende Meldungen 
wollte das Ministerium am Don
nerstag, auf Anfrage von ADN je
doch nicht näher kommentieren, 
Ein Sprecher des DDR-Außenmi
nisteriums in Berlin konnte den 
Termin für ein solches Treffen 
weder bestätigen noch dementie
ren, ebenso der Sprecher des so
wjetischen Außenministeriums 
Wadim Perfiljew. 

Gorbatschow: 

Größte Wende seit 
Qktoberrevolution 
Moskau {ADN). Als bedeutendste 
Wende seit der Oktoberrevolution 
hat ÜdSSR-Präsldent Michall 
Gorbatsch.ow den "Obergang sei
nes Landes zu einer regulierten 
Marktwirtschaft bezeichnet. Auf 
einer gemeinsamen Sitzung des 
Föderationsrates und des Präsi-

- dialrates am Mittwoch, die nach
einem am Donnerstag von TASS
verötfentlich.ten Berich.t die Dis
kussion über Möglichkeiten und
Wege dieses Obergangs fortsetzte,
forderte er zugleich feste soziale
Garantien, die dem Volk ver•
ständlich sind.

,. Unsere Konzeption des t)ber
gangs zur regulierten Marktwirt•
schaft entspricht voll und ga,nz
der getroffenen Wahl, dem Vor
anschreiten zu einem humanen,
demokratischen Sozialismus",
führte der Partei- und Staatschef
aus.

Ins Kalkül zu ziehen sei, daß
den sowjetischen Menschen jahr
zehntelang beigebracht worden
sei, die Lösung all Ihrer Pro
bleme hänge von der Obrigkeit,
insbesondere von der höchsten
Macht, ab. Damit seien Erschei
nungen wie allgemelne Gleich
macherei, Initiativloslgkelt und

� Schmarotzertum eng verbunden. 
Zu beachten .seien auch die fö

derative Struktur des sowjeti
schen Staates sowie die tiefen re
gionalen Unterschiede in der 
\Virtscha1t und im sozialen Be
reich. Lebensniveau und Inter
essen der Bevölkerung stimmten 
bei weitem nicht immer überein. 

_Kunz 
Parlamentarier zu Gast 
Berlin. Volkskammerpräsidentin 
Dr. Bergmann-Pohl empfini am 
Donnerstag eine Delegation des 
Europarates. Gesprächsthema war 
ein Sondergaststatus für die DDR 
in der parlamentarischen Ver
sammhmg des Rates. Eine DDR
Delegation wurde zur Mai-Sit
zuni in Strasbourg eingeladen. 

Gespräch in Florida 
Washlnrton. Zu mehrstündigen 
Gesprächen trafen in Florida 
USA-Präsident Bush unil sein 
französischer Amtskollege Mitter
rand zusammen, Aµf der Taies

, ordnung standen u. a. Fragen um 
den deutsdl1:m Einigungsprozeß. 

Mit Vögeln kollidiert 
Panama. Kurz nach dem Start 
von der Ferieninsel Contadora 
erfaßte ein zweimotoriges pana
maisches Verkehrsflugzeug mit 
der rechten Turbine einen Vogel
schwarm und stürzte ab. Von den 
22 Pa'ssag,ie,ren konnten nur ziwel, 
=letzt, 11eborgen werden. 

Nun in einer Fraktion 
Berlin. Zu einer· Fraktlonsge
mei nschaft haben -sich die Volks
kammerabgeordneten der CDU 
und des Demokratischen Auf
bruchs (DA) am Mittwoch zusam
mengeschlossen. Die Bezelchnuna 
lautet nunmehr "CDU/DA-Frak
tion". 

15 000 ziehen ab 
Washfn&'ton. Um 15 000 der ins
gesamt 135 000 Mann wollen die 
USA ihre in Asien stationierten 
Truppen verringern. Außerdem 
sollen nicht mehr genutzte mili
tärische Anlagen an Japan zu
rückgegeben werden. 

Regierungschef vereidigt 

Katmandu. Kti.shna Prasad Bhat
tarai ist am Donnerstag von Kö
nig· Birendra als neuer Minister
präsident Nepals vereidigt wor
den. Der Premier wird auch die 
Ministerien für Verteidigung, für 
Äußere Angelegenheiten sowie 
:für Angelegenheiten des Königs
palastes leiten. 

Rockshow an der Mauer 
BerJln. 200 000 Menschen werden 
am 21. Juli zu einem großen 
Rockspektakel auf dem Potsda
mer �latz erwartet. Aufgeführt 
wird „ The Wall", eine Neuein
studierung der legendären Pin:k
Floyd-Komposition. 

(Siehe Personalie Seite 2) 
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RegierUngserklärung de"S Ministerpräsidenten der DDR 
Frau Präsidentin 1 
Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! 
Liebe .A'.b(teordnetel .• 
Die Erneuerung unserer Gesell
schaft stand unter dem Ruf "Wir 
sind das Volk!". D.as.Volk ist sich 
seiner selbst. bewußt geworden. 
Zum erstenmal seit vdelen Jahr
zehnten haben sich die Menschen 
in der DDR als Volk konstituiert� 
Die Wahlen, aus denen dieses 
Parlament hervorgegangen ist, 
waren Wahlen des Volkes. Zum 
erstenmal trägt die Volkskam
mer ihren Namen z.u Recht. 

Und aus dem Ruf „ Wir sind 
das Volk!" erwuchs der -Ruf „ Wir 
sind e i n Volk!". Das Volle in der 
DDR konstituierte sidl als Teil 
eines Volkes, als Teil des einen 
deutschen Volkes, das wieder zu
sammenwachsen soll. .Unsere 
Wähler haben diesem ihrem poli
tischen WUlen in den Wahlen vom 
18. März .1990 deutlich Ausdruck
verliehen.' Dleser Wille verpflich
tet uns. Ihn so gut wie nur mög
lich zu erfüllen ist !Unsere ge-

. meinsame Verantwortung.
Der Neuanfang unserer Gesell

schaft ist ein zutiefst demokrati
scher Neuanfane. Wir haben einen 
demokratischen Auftrae. Den 

haben uns die BQrger der DDR 
gegeben, und niemand sonst. Wir 
haben das erste freigewählte 
Parlament und die erste frei
gewählte Regierung seit zwei 
Generationen. Und es ist eine 
breite Mehrheit des Parlaments 
und der Wähler, auf die sich die 
Koalition stützt. 

Alle politischen K;rälte Europas 
nehmen heute teil an dem Prozeß 
der Einiiiune Deutsdllands. Wir 
vertreten in ihm die Interessen 
der Bürger der DDJ\. Das Ja zur 
Einheit ist gesprochen. Über den 
Weg dahin werden wir ein ent
scheidendes Wort mitzureden ha-
ben. 

Der Neuanfang unserer. Gesell
schaft soll auch ein ehrlicher Neu
anfang sein : In dem großen histo
rischen Pi;ozeß unserer Befreiung 
haben wir einem Politiker die 
wirksame Bündelung vieler posi
tiver Impulse. besonders zu dan
ken : Michail Gorbatschow. Wir 
ahnen die schwere. Last, die er in 

der Sowjetunion zu tragen haf. 
Wir bitten die Bürger der So
wjetunion, die Politik der DDR 
und ihr Streben nach der Einheit 
Deutschlands nicht als bedrohlich 
anzusehen. Wir sind uns unserer 
historischen Schuld 1e1enüber der 
Sowjetunion bewußt, und wir 
möchten als freier Staat mit einer 
Sowjetunion, in der das neue 
Denken gesleet hat, freundschaft
lich zusammenarbeiten. Glasnost 
und Perestroika haben der Welt 
neue, lana;e Zeit nicht für möglich 
eehaltene -historische Horizonte 
erschlossen; Sie förderten auch in 

der DDR eine Bürgerbeweeung, 
die alle gesellschaftlld\en St�W.i"' 
ren erfaßte. · · , 

Platz in der Geschichte 
für Träger der Revolution 

·EJne entscheidende Kraft dieses
Prozesses waren die .neuen demo
kratischen Gruppen, in denen sich 
Menschen zusammenfanden, die 
die Fesseln der Ver1angenheit 
sprengten. 

Die Träger der friedlichen Re
volution im Herbst 1989 verdie
nen einen herausragenden Platz 
in der deutschen Geschichte. Das 
sollte in diesem Hause stets ge. 
a;enwärti& und lebendig bleiben. 

Wenn ich an dieser Stelle den 

Dank für unsere Freiheit aus
spreche, denke . ldl auch an die 
Freiheitsbewegungen In unsereD 
östlichen Nachbarstaaten. Die 
Solidarnosc-Bewegung d.n Polen 

hatte nachhaltige Wirkungen auf 
ganz Osteuropa Weder Kriegs
recht noch Hetzpropaganda haben 

der Demokratie den Riegel vor
schieben können. Namen wie 
Lech W al�sa od-er der des gro
ßen Bürgerrechtlers und heutigen 
Staatspräsidenten der Tschecho
slowakei, Vaclav Havel, wetiden 
für immer in den Geschichts
büchern der Welt stehen und. die 
Herzen der freiheitsliebenden 
Menschen bewea;en. 

Wir denken an das un1arische 
Volk und seine Bür1er, die den 

Eisernen Vorhan1 herunter&eris
sen UJ;td damit. 811.lch .ein Stück 

. Berliner Mauer zum Fallen brach
ten. Noch in den nächsten Mona
ten wird dieses menschenunw(lr
dige Schandmal abgerissen. 

Ich möchte im Namen der Re
gierung der DDR den Bürgern der 
Bundesrepublik Deutschland dan
ken. Sie haben zu uns gehalten, 
sie haben uns Mut gemacht und 
geholfen, wo immer dies möglich 
war. Und vergessen wir nicht: 
Jahrzehntelang waren, wenn auch 
mitiunter nicht ohne Eigenniutz, 
die westlichen Medien für viele 
DDR-Bürger die wichtigste Infor
mationsquelle. Oft waren . sie das 
einzige Sprachrohr für Unter
drückte und politisch Anders
denlkende in diesem Land. 

Das uneingeschränkte Bekennt
nis verantwortlicher Politiker der 
Bundesrepublil,c - ich nenne nur 
Richard von Weizsäcker, Helmut 
Kohl, Willy Brandt und Hans
Dietrich Genscher - zur Selbst
bestimmung und Einheit des 
deutsdten Volkes versetzt uns 
auch .in die Lage, jetzt die Einheit 
verwirklichen zu können. 

An dieser Stelle möchte ich 
noch einmal Hans Modrow Jür 
sein Engagement danken. Durdl 
seine behutsame Politik ist uns 
sicher vieles erspart geblieben. In 
den schwierigen Zeiten . des letz
ten halben Jahres 1blieb er als 
Demokrat überparteillch und sta
bilisierte in Zusammenarbeit mit 
dem Runden Tisch dieses La�d. 
Verehrte, Abgeordnete, 

e i n Dank darf heute nicht feh
len. Das 1st der Dank an die Kir- · 
dien. Ihr Verdienst ist es, Schutz
raum Mr Andersdenkende und 

Anwalt. für Rechtlose ,gewiesen zu 
sein. Ihre Besonnenheit und ihr 
Festhalten an der Gewaltlosigkeit 
haben unserer · ·  Revolution die 
Friedfertigkeit bewahrt. Es hätte 
ja alles auch ganz anders kom
men können. Wir haben Grund zu 
tiefer Dankbarkeit, daß uns die 
Erfahrungen erspart geblieben 
sind, wie sie etwa das rumäni- -
sehe Volk machen mußte. 
, Abet unsere Geschichte, das 
sind nicht nur die letzten fünf 
Jahre. Als freie · Regierung und 
freies Parlament verneigen wir 
uns vor den Opfern des Faschis
mus. Wir denken an die Opfer der 
Konzentrationslager und des 
Krieges. Wir denken aber auch an 

die Opfer des Stalinismus, an die 
Opfer des 17. Juni 1953 und an 
die Opfer der Mauer . .  Krieg unq 
Nachkrieg, die Verflodltenheit 
unendlich vieler Menschen in 
Schuld und Sühne und wieder 
neue historische Schuld haben das 
Gesicht unsere!! Volkes gekenn
zeichnet. 

Wir möchten lernen von denen, 
die in diesen dunklen Zeiten poli
tischen Widerstand gewagt und 
geleistet haben. Diese Menschen 
sind der Stolz, und ihre Leistung 
ist der moralische Schatz umieres 
Volkes. 

Die Menschen des Widerstan
des erinnern uns an unsere Ver
antwortung für unsere Geschichte. 
Es ist nicht die PDS allein, die 
Un5f;!re DDR-Vergangenheit zu 
verantworten hat. Auch meine 
Partei muß sie verantworten. 
Wir alle müssen sie verantworten. 
Es waren immer nur ganz wenige 
die · etwa bei Wahlen wagten, G� 
genstimmen abzugeben oder der 
Wahl fernzubleiben; Jeder frage 
sich selbst, ob er immer alles 
richtig gemacht und welche Leh
ren e r zu ziehen hat. Es sind 
nicht immer die Mutigen von 
einst, die heute am lautesten -die 
Bestrafung anderer fordern. 

Wir alle wissen, daß unser Neu
anfang schwierig ist. Ihn leicht zu 
nehmen, wäre leichtfertig. Unsere 
Gesellschaft wurde gezwungen, 40 
Jahre lang von der Substanz zu 
lebeh, und nicht nur materiell . •  
Wir haben Schäden auf vielen 
Gebieten und einen großen Nach
holebedarf. Und oft sind die Schä
den derart, daß der Weg zu ihrer 
Heilung erst noch ausgearbeitet 
werden muß. 

In dieser Situation sind fort
wirkendes Mißtrauen Verdros„ 
senheit und Emtatt�ng vieler 
Mitbürg�r nur zu · verständlich, 
Aber unverantwortlich ist es · 
jetzt Angst vor den Maßnahme� 
zu verbreiten, die zur Behebung 
der Schäden notwendig sind. Wir 
haben es nidlt mit Problemen zu 
tun, die erst jetzt entstehen, son
dern mit alten, ver-deckten Wun
den der Gesellschaft, die jetzt of
fengele«t'•wetden ' müssen; YiJaitjff 

sie heilen können. 
Dazu gehören aud:t Struktur und' 

Wirkungsweise der eliemaligei1 
Staatssicherheit. Dazu gehört, daß 
sich betroffene Menschen aus
sprechen . dürfen. Es hilft nicht 
die Veröffentlichung der Verstrik
kung einzelner, bei denen man 
kaum sagen kann, wieweit sie 
Opfer oder Täter waren. 

Wir haben in · diesen Wochen 
zu spüren bekommen, wie sich 
unsere junge Demokratie von 
neuem in dem .Spinnennetz der 
ehemaligen Staaf8sicherheit ver
.fing Wir werden eine Regie
rungskommission einsetzen, die 
die Aufklärung und Auflösung der 
gesamten Organisation des Mini ... 
steriurns für Staatssicherheit bzw; 
des Amtes für Nationale Sicher
heit betreibt. Diese Kommissfon 
wird dafür sorgen, daß die ver
dienstvolle Arbeit der Bürger
komitees einen rechtsstaatlichen 
geordneten Abschluß findet. Die 
Bewältigung der Stasi-Vergangen
heit verlangt die unbedingte Be
achtung· der Rechtsstaatlichkeit. 
Um den Bürger in Zukunft vor 
Bespitzelungen zu schützen, wer„ 
den wir ein umfassendes Daten
schutzg_esetz vorlegen. In Deutsch
land darf es nie wieder eine zen
trale Stelle geben, die unkontrol
liert Informationen über das Pri
vatleben und das Denken der 
Bürger sam�It. 
Verehrte Anwesende, 

wir sind dabei, uns die Demo
kratie zu erarbeiten. Niemand 
möge Innehalten -und überlegen 

mit Entschlußlosigkeit verwech
seln. In dieser Situation nach drei 
Wochen eine große Koalition zu 
haben, ist eine Leistung, für die 
ich allen beteiligten Fraktionen 
danke. Und ich versichere allen, 
wir werden uns auch In Zukunft 
Zelt zum verantwortlichen Nach
denken nehmen. Das wird uns 
helfen, den notwendigen Gru.nd
konsens der Nation nicht. durch 
sachlidl unbegründete Zwietracht 
der Parteien zu zerstören. 

Wir müssen alles tun, diesen 
Geist zu bewahren und uns unse
rer Freiheit als würdig zu erwei
sen. 

Damit nehmen wir. das demo
kratische Erbe Deutschlands auf. 
58 Jahre unterschiedlicller Dikta• 
turen . dürfen uns den Blick nicht 
darauf verstellen. Im Bauern
-!aieg, in den Befrelµngskriegen, 
in der Revolution von 1848/49, in 
der Novemberrevolution von 1918, 1 
in den Ereignissen vom 20. Juli 
1944 und im Volksaufstand des 
17. Juni 1953 - immer gab es den 

brennenden Willen zur Demokra
tie, und immer wurde er in Blut
oder in Resignation .erstickt.

Heute dagegen stehen wir in 

der geschichtlichen Situation, daß 
unser demokratisches Aufbegeh
ren ausgelöst w u r d e und auf:. 
genommen w i r d von einer den 
Kontinent durchziehenden Bewe
gung zu Demokratie, Frieden und 
internationalem Ausgleich. 

Machen wir uns bewußt, wel
cher Fortschritt bei uns bereits 
erreicht wurde vom November 
1989 bis zum Apriil 1990, und tun 

wir das Unsrige, daß diese. Be
wegung nicht an den Grenzen 

Europas haltmacht, sondern daß 

in letzter Stunde eine überlebens
fähige Welt entsteht ! 

Nach Jahrzehnten der Unfrei
heit und der Diktatur wollen wir 
Freihei.t und Demokratie unter 
der Herrschaft des Rechts gestal
ten. Dazu brauchen wir einen 
prinzipiellen Ansatz. 

Nicht die Staatssicherheit war 
die eigenUiche Krankheit der 
DDR; s i e war nur eine ihrer 
Auswüchse. Die eigentliche Erb
krankheit der sozialistischen Ge
sellschaft war der diktatorische 
Zentralismus, der aus stalinisti
scher Verblendung an die Stelle 
der Demokratie, an die Stelle der 
Selbstbestimmung der Menschen 

.gesetzt worden war. Dieser Zen
tralismus war es, der eine alles 
gesellsdlaftllche Leben vergif
tende Atmosphäre des Drucks er
zeugte. Zwang. und Druck ver
nichteten Initiative, Verantwor
tungsbereitschaft, eigene Ober
zeugung und machten es zu einer 
menschlichen Leistung, dem eige
nen Gewissen zu folgen. 

Deshalb genügt es :heute nicht, 
e i n Problem aufzugreifen, son
dern wir müssen viel tiefer an
setzen. Wiir müssen uns unsere 
seelischen Schäden bewußtma
dlen, die sich In Haß; Unduld
samkeit, in neuem, nun antisozia
listischem Opportunismus, in Mü
digkei.t und Verzweiflung äußern. 
Wir müssen uns gegenseitig hel
fen; freie Menschen zu· werden. 

Die Qualität u�eres Weges 
wird an der Bewahrung von 

Grundwerten der Gesellscllaft zu 
messen sein. 

Es geht um vier Dinge: 
- die Freiheit des Andersdenken
den,
- Gerechtigkeit für alle,
- Frieden als Gestaltungsauf-
gabe nach innen und außen,
- Verantwortung für das Leben
in allen seinen Gestalten.

Unser Umbruch ist Tei l  
eines Erneuerungs
prozesses in Osteuropa 

Diese Werte zeigen die Rich
tung auf, die ich -- und ich denke, 
wir alle - einschJagen wollen. 

Dabei geben wir uns nicht der 
Illusion hin, daß diese neue Ord
nung der Freiheit, der Demokra
tie und des Rechts eine mühelos 
zu bewältigende Aufgabe wäre. 
Wir geben uns nicht der Illusion 

hin, daß diese neue Ordnung und 
der Obergang zu Ihr keine poll
&ch-ethischen Qualitäten mehr 
benötigen würde. Im. Gegenteil ! 

Dort, wo wdr uns an Bevormun
dung und .Passivität gewöhnt hat
ten, werdeq wir gesellschaftlich 
erwachsen werden müssen. 
Selbstbestimmt und aktiv. Das 
gilt für jeden, ,  Bürger, das• gilt• 
auch,:für das Parlament und die 
Regierung und für das gesamte
geselmchaftliche· Leben; ' ·  · ,  ,. · , .. ... -

Und wir geben uns nicht der 
IllU&on hin, daß Moral und 
Recht identisch wären, daß wir 
mit Hilfe des Rechts Moral ·er
zwingen könnten. 

Hier halte ich es mit Hölderlins 
Hyperion : 

„Du räumst dem Staate denn 
doch zuviel Gewalt ein. 
Er darf nicht fordern, was er nicht 
erzwinsen kann. 
Was aber die Liebe gibt und der 
Geist, das läßt . sidt nicht erzwin
gen. 
Das lass' er unangetastet, oder 
Jllan nelhme sein Gesetz und 
schlag• es an den Pranger! 
Beim Himmel! der weiß nicht, 
was er sündigt, .der den Staat 
zur Sittenschule machen wm. 
Immerhin hat das den Staat zur 
aölle gemacht, daß ihn der 
Mensch zu seinem Himmel ·ma
chen wollte."  

Wahrlich ein aktuelles Wort 
über unsere jüngste Vergangen
heit! In diesem Sinne ist unser 
Umbruch Teil eines revolutionä
ren Erneuerungsprozesses in Ost
europa, der zugleich ein gesamt
europlj.ischer und ein Weltprozeß 
ist. 

Manche mögen meinen, daß er 
letztlich konterrevolutionär sei.. 
Nach d i e s  e r  70jährigen Ent
wicklung des realen Sozialismus 
Ist aber das „konter", das "ge
gen", eine Naturnotwendigkeit. 
Wer Sozialismus faktisch mit bru
taler Parteidiktatur, Entmündi� 
gung der Gesellsdlaft, Staats
eigentum an den Produktionsmit
teln und · mit zentralistischem 
Plandirigismus gleichsetzte, wer 
glaubte, mit solchen ·�itteln eine 
gerechtere. Gesellschaft schaffen 
zu können, der hat sich so gründ
Uch geirrt, daß .hier nur ein ent
schiedenes "kontra" möglich ist. 

Wer aber glaubt, damit müßten 
wir uns auch ven dern Ideal der 
sozialen Gerechtigkeit, der inter
nationalen Solidarität, der Hilfe 
für die ·Menschen in der eigenen 
Gesellschaft und in der ganzen 

Welt verabschieden, der irrt sich 
genauso. 

Wir betrachten die von uns an
gestrebte Form der Marktwirt
schaft. ohnehin nicht als Sel'bst
zweck, sondern wir sehen in ihr 
eine natürliche, international be
währte, effektive Wirtschafts
form, die zugleich die Chance 
bietet, t1Dseren moralischen Ver
pflichtungen in der eigenen Ge
sellschaft und in der Welt end
lich in dem notwendigen Maße 
nachkommen zu können. 

Wir wollen arbeiten, leben und 
wohnen in einer ökologisch ver
pflichteten sozialen Marktwirt
scliaft. Wir werden sie In Zusam
menarbeit mit der Bundesrepu
blik und der EG jetzt Schritt für 
Schritt entwickeln. In den näch
sten acht bis zehn Wochen wol
le\} wir die Grundlagen für die 
Wirtschafts-, Währungs- und So
zialunion legen,' damit diese . vor 
der Sommerpause in Kraft tre
ten kann. Dabei ist 1 :1 der grund
legende Kurs, Dazu, gehört die Si
cherung der Eigentumsrechte aus 
der Bodenreform und aus Eigen
tumsübertragungen, die .nach Treu 

und Glauben rechte'ns waren und
daher auch rechtens bleiben müs
sen.

Dazu gehört, daß v o r der Wäh
rungsumstellung die Aufwendun
gen für die bisherigen Subven
tionen . differenziert den Löhnen 
und Renten zugeschlagen werden. 
Erst dann können die Preise und 
Mieten mit der Entwicklung der 
Einkommen schrittweise freige
geben werden. 

lebensfähige Umwelt -
Verpflichturg gegenüber 
dem Volk 

Eine unserer wichtigsten Ver
pflichtungen gegenüber dem eige
nen Volk und gegenüber der 
Menschheit ist die Gewährleistung 
einer lebenswerten und lebensfä
higen Umwelt. Wir können · unser 
Defizit auf diesem Gebiet nicht 
von heute auf morgen beseiti
gen. Aber mit Hilfe der Bundes
republik werden wir ein durch
dachtes und finanzierbares Um
weltschutzprogramm in Gang 
setzen, das . die vorhandenen Ar
beitsplätze schont und neue Ar• 
beitsplätze schafft. 

Die dritte Dimension dieser. 
Lebensqualität nepen der sozial
ökonomischen und der ökologi
schen ist· das geistige Leben. Bil
dung, Kultur und Medien sollen 

. Ausdruck unserer Freiheit sein. 

wirtschaftlichen 

nicht armes Land. 
Möglichkeiten 

Die eigentlichen Probleme in 

unserer Welt - wir wissen es 
alle - sind nidtt die deutsch-deut� 
sehen oder die Ost�West-Proble
me. Die eigentlichen Probleme 
bestehen in der strukturellen Un
gerechtigkeit zwischen · Nord und 
Süd. 

Wenn daraus nicht eine .tödliche 
Bedrohung für das Leben .der 
Menschen erwachsen soll, haben 

auch wir uns an der Oberwindung 
dieser. Ungerechtigkeit zu beteili
gen. Die Errichtung einer gerech
teren internationalen Wirtschafts
. ordnung ist nicht nur Sache der 
Großmächte oder der UNO, son
dern ist die. Aufgabe Jedes Mit
glieds der Völkergemeinschaft. 

Auch das friedliche Zusammen� 
leben von Deutschen und Auslän- • 
dem in unserem Land kann ein 

Beitrag zu einer neuen Qualität 
des Miteinander verschiedener 
Völker sein. , 

Die Klärung der .Rechtslage für 
. ausländische Mitbürger und die ·· 
Einsetzung von. Ausländerbeauf
tragten auf verschiedenen Ebe
nen wird dafür ebenso nötig sein 

wie die Förderung solcher Initia
tiven, die kulturelle Vielfalt als 
Reichtum erfahren lassen. 

Ihre Vielgestaltigkeit, ihre Plu._ 

ralität werden ein Stück unsereii 
gesellschaftlichen Reichtums sein. 
Aufgabe der Regierung wie des 
Parlaments ist es; über diesen 
Reichtum zu wachen und neuer
lid:ten Deformierungen entgegen- • 
zu wirken. 

Die Befreiung Nelson Mandelas 
und die Aufhebung der Apart
heid . in Südafrika, das Schicksal 
der tropischen Regenwälder und 
die Hilfe für die Dritte Welt be
wegen uns wie unsere eigenen 

Probleme . - ja, nicht nur 
"wie . . .  " - es s i n d unsere eige
nen Probleme. 

Wir wissen, unsere Fähigkeit, 
die eigenen Probleme zu lösen, 
hängt davon ab, wie wir ·bereit 
sind, auch die Probleme der an
deren zu sehen. Der Wählerauftrag, dem die 

Regierung verpflichtet ist, fordert 
die Herstellung der Einheit 
Deutschlands in einem ungeteil
ten, friedlichen Europa. Diese 
Forderung enthält Bedingungen 

hinsichtlich Tempo und ·Qualität. 
Die Einheit muß so schnell wie 

m ö g l i .c h kommen, aber ihre 
ltahmenbedingungen müssen . so 
gut, so vernünftig und so zu-1 
kunftsfähig seh1. wie n ö.t i g .  

Die Diskussionen um die Wäh
rungsumstelfung 1 :1 oder 1 :2 ha
ben uns mit aller Deutlichkeit 
vor Augen geführt, daß hier eid 
Zusammenhang besteht und· daß 
wir Bedingungen vereinbaren 

müssen, die sichern, daß die DDR· 
Bürger . nicht das Gefühl bekom
men, zw.eitklasslge Bundesbürger 
zu werden. 

Beide Anliegen, Tempo u n d  
.Qualität, lassen sich am besten 

aewährleisten, wenn wir die Ein-! 
heit über einen vertraglich zu 
vereinbarenden. Weg gemäß Ar
tikel 23 des Grundgesetzes ver-
wirklichen . . .  • .. r- - -,�,-· .,, :,;, , , , ,1 

Seit . dem Sommer des vorigeI1! 
Jahres . .  haben ; wir,, viele ,schöne 
Zeichen der Freundschaft, der 
Hilfsbereitschaft und der Offen
heit der Bundesbürger erlebt, 
Aber wir sehen mit Sorge auch 
Tendenzen schwindender Bereit
schaft, abzugeben und solidarisch 
zu sein. 

Oaher eine herzliche •Bitte an 

die Bürger der Bundesrepublik: 
Bedenken Sie, wir haben ,40 Jahre/ 
die schwerere Last der deutschen 
Geschichte tragen müssen. Die 
DDR erhielt bekanntlich keine 

Marshall-Plan-Unterstützung, 
sondern sie '.'mußte Reparations
leistungen erbringen. Wir erwar
ten von Ihnen keine Opfer. Wir 
erwarten Gemeinsamkeit und 
Solidarität. ·Die Teilung kann . tat
säd:tlich nur durd\ Teilen auf
gehoben werden. 

Wir werden hart und gut ar
beiten, aber Wir brauchen auch 
weiter_hin Ihre, Sympathie und 
Solidarität, so wie wir sie im 
letzten Herbst spürten. 

Wir werden gefragt: Haben wir 
gar nichts einzubringen in die 
deutsche Einheit? Und wir ant
worten : Doch, wir haben ! 

Wir bringen ein unser Land 
und unsere Menschen, wir brin
gen geschaffene Werte und unse
ren Fleiß ein, unsere Ausbildung 
und unsere Irnprovisatlonsgabe. 
Not'macht auch erfinderisch. 

Wir bringen die Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte ein, die 
wir mit den Ländern Osteuropas 
gemeinsam haben. 

Wir bringen ein unsere Sensi
bilität für soziale Gerechtigkeit, 
für Solidarität und Toleranz. In 

der DDR gab es eine .Erziehung 
gegen Rassismus und Ausländer
feindlichkeit, auch wenn sie in 

der Praxis wenig geübt werden 
konnte. Wir dürfen und wollen 

Ausländerfeindlichkeit , keinen 
;Raum :geben. 

Wir bringen unsere bitteren 

und stolzen Erfahrungen an der 
Schwelle zwischen Anpassuni 
und Widerstand ein. Wir bringen
unsere Identität ein und unsere
Würde.

Unsere Identität, das ist unsere 
Geschichte und Kultur, unser Ver
sagen und unsere Leistung, un
sere Ideale und unsere Leiden. 
Unsere Würde, das ist unsere! 
Freiheit und unser Menschen
recht auf Selbstbestimmung. 

Aber es . geht nicht nur um die 
le�ten 40 Jahre. In Deutschland 
ist viel Geschichte aufzuarbeiten, 
vor alleqi. die, die wir mehr den 
anderen zugeschoben und daher 
zu wenig auf uns selber bezogen 

haben. Aber wer den positiven 
Besitzstand der deutschen Ge
schichte filr sich reklamiert, der 
muß auch zu ihren Schulden ste
hen, unabhängig davon, wann er 
geboren und selbst aktiv han
delnd in diese Geschichte einge
treten ist. 

Deutschland ist unser Erbe an 

geschichtlicher ·· Leistung und ge
schichtlicher Schuld. Wenn wir 
uns zu · I)eutschland bekennen, 
bekennen wir uns auch zu diesem 
doppelten Erbe. 

Doch wir bleiben bei Deutsch
land nicht stehen. Es ·geht .um 
Europa. Wir kennen die aktuelle 
Schwäche der DDR. Aber · wir 
wissen auch: Sie .ist ein in seinen 

Frau Präsidentin, 
verehrte Abgeordnete! 

Die gebildete Koalitionsregie
rung steht vor großen, schwieri
gen und sehr konkreten Aufga
ben, die klare und strategische 
Entscheidungen notwendig ma
chen. 

Die wirtschaftspolitische Ziel
stellung der Koalitionsregierung 
besteht darin, die bisherige staat
lich gelenkte Kommandowirt
schaft auf eine ökologisch orien
tierte soziale Marktwirtschait 
umzustellen. 

Soviel Markt wie möglich 
und soviel Staat wie nötig 

Die Umstellung von staatlichem 
Plandirigismus auf soziale Markt
wirtschaft muß mit hohem Tem
po, aber auch in . . geordneten 

Schritten erfolgen, In den näch
sten Monaten wird beides noch 
nebeneinander , ,existieren · müs� 
sen, wobei wir. nach dem Motto 
z1.t„iir.beiteq haben, ,,.,soviel Markt, 
wie möglich und soviel Staat· wie
nötig". Eine herausragende Be
deutung messen wir in diesem 
Zusammenhang dem Wettbewerb 
aller Unternehmen bei. Er ist das 
wichtigste Regulativ. der Markt
wirtschaft. 

Die Koalitionsregierung wird 
Gesetze zur Förderung der Stabi
lität und des·wachstums der Wirt-
11maft, ein Kartellgesetz� die Über
arbeitung des Bankgesetz.es durch
führen und vor allen Dingen ein 

Gesetz über die Entfleclltung von 

Kombinaten und Großbetrieben 

zur Schaffung .branchentypischer, 
leistungsfähiger Unternehmens
einheiten einbringen. 

In diesem Zusammenhang sind 
Aufiaben . und Struktur der Treu
hand-Anstalt so zu gestalten, daß • 
damit ein Instrument zur Beein
flussung der Entflechtung volks
eigener Betriebe und zur Über
führung in geeignete Rechtsfor
men · geschaffen wird. 

Der Abbau des Planungssystems 
in seiner bisherigen Form sollte 
mit dem Stichtag Währungsunion 

weitgehend erreicht sein. 

Währungs-, Wirtschafts
und Sozidlunion müssen 
untrennbare Einheit b'i lden 

Ausgebend vom Angebot der 
Regierung del'. Bundesrepublik 
Deutsd:tland an die Regierung der 

, DDR, eine Währungs-, Wirt
schafts- und So:zialunion zu 
sd).affen, ist es die Aufgabe der 
Koalitionsregierung, die dafür 
notwendlien rechtlichen Voraus
setzungen zu gewährleisten. ' Bei 
den Verhandlungen mit der Bun
desregierung gehen wir von dem 
festen Grundsatz aus, daß Wäh
rungs-, Wirtschafts• und Sozial• 
union eine untrennbare Einheit 
bilden müssen und nur gleidlzel
tig in Kraft treten können. Dies 
schließt Amichubfinanzlerungen, · 
insbesondere im Sozialbereich ein. 

Wir bestätigen die bereits 
mehrfach getroffene Aussage, daß 
die Einführung der D-Mark auf 
dem. Gebiet der DDR 
-- · bei Löhnen und Gehältern im 
Ergebnis im Verhältnis 1 :1 er
folgen sollte, 
- bei Renten ebenfalls iin Ver
hältnis 1 :\, wobei ihre schritt
weise Anhebung auf das Netto
rentenniveau von 70 Prozent nach
45 Versicherungsjahren erfol1en 

sollte, und
- bei Sparguthaben und Versiche
rungen mit Sparwirkung auch im
Verhältnis 1 :1, wobei Wege eines
differenzierten Umtausd:tes gegan•
1en werden sollten.

Differenzierter sind die In
landsschulden der VEB, Genossen
·schaften und der privaten Be
triebe zu beachten.

Hier ist bei der Währungsum
· stellung, prinzipiell der Produk
tivitätsunterschied zwischen der
Bundesrepublik und der DDR zu
grunde zu legen. Dabei neigt die
Regienmg besonders bei dem prie
vaten und genossenschaftlichen 

Sektor zur weitgehenden Strei
chuni der Inlandsschulden, um

dessen Wettbewerbsfähigkeit zu 
stärken, und bei • den VEB zur 
Umbewertung der Inlandsver
schuldung mindestens im Verhält
nis 2 :1 zu kommen sowie Anpas
sungshilfen für wettbewerbsfähig 
organisierbare Betriebe, z. B. 
durch Entschuldung im' Rahmen 
der in der EG üblichen Sanie
rungsregelungen, zu geben .. 

So wie für Griechenland, Portu
gal oder Spanien mehrjährige 
Obera;angsregelungen zum Schutz 
ihrer eigenen Wirtschaft galten, 
werden wir vergleichbare Schutz
mechanismen mit der Bundesre
gierung vereinbaren müssen, 

Bei der Übernahme des Wirt
schafts- und Sozialrechtssystems 
der Bundesrepublik ist darauf zu 
achten, daß in Ubergangszeiten 
die notwendigen Sonderregelun
gen getroffen wer!len. Wir den
ken hierbei an das Saarland
Modell. Gleichzeitig sollten dls• 
kriminierende Wirtsdtaff8- und 
llandelsbeschränkungen abgebaut 
werden. 

Die Koalitionsregierung wird 
insbesondere anstreben, die Krea
tivität und Motivation der Men
schen in der DDR -in deh raschen 

Obergang zur sozialen Markt
wirtschaft einzubringen. Beson
ders durch einen breiten Zustrom 
von privatem Kapital wird eine 
durchgreifende Besserung der 
wirtschaftlichen La&e in der DDR 
erwart(;!t. 

Die am Ende der 9. Wahlpe-
riode der Volkskammer der DDR 

,von der Regierung Modrow noch 
vorgelegten Gesetze zur Gewerbe
freiheit, zur Gründung von priva
ten Unternehmen einscfüießlich 
Reprivatisierung, zum Bankge� 
setz und zur Ergänzung des 
Steuerrechts haben für viele 
DDR-Bürger einen Impuls ge
setzt, sich selbständig zu mach�n. 

Umg�hend Gesetze zur 
Förderung privater Gewerbe 

Bis zum heutigen Zeitpunkt 
gibt es allerdings auf dem Gebiet 
der Reprivatisierung der 1972 
verstaatlichten, Unternehmen nur 
Einzelbeispiele, bei denen die· 
Obergabe abgesd:tlossen ist. Die 
in breitem Maße vorhandenen 

Wünsche zur Errichtung privater 
Gewerbe scheitern allzuoft am 
chronischen Mangel von Gewerbe
raum. 

Es ist das Ziel der Koalitions
regierung, hier sofort eine deut
liche Anderung eintreten zu las
sen; Deshalb werden umgehend 
gesetzliche Regelunge!l 
- zum Niederlassungsrecht,
- zur Schaffung von Gewerbe-
raum,
.,.. von Berufs-, Vertrags- und
·Gewerbefreiheit sowie
..L,-für ein . Gesetz gegen unlaute�
ren Wettbewerb, erarbeitet wer-
den.. ·· · 
' 'Radiltaie . d ·  Anderüngen zur

Durdlsetzung unseres marktwirt
schaftlichen Konzepts sind aller
dings nicht möglich, wenn nicht
eine umfassende Veränderung
der Preisgestaltung verwirklicht
wird. Preise sind die Steqerungs
signale des Miirktes. Ohne ihre
freie Gestaltung kann Marktwirt
schaft nicht funktionieren.

Im Zusammenhang damit ist
die Steuergesetzgebune dahinge
hend zu verände111, daß mit gün-'!
stigen Startsteuersätzen für klei•
nere und mittlere Unternehmen,
mit günstigen Startsteuersätzen 

für Investoren aus dem In- und
Ausland Rahmenbedingungen für
die schnelle Unternehmensgrün
dung geschaffen werden,

Damit ist schrittweise der Weg
fall ·des Abgabesystems der pro-,
duktgebundenen Abgaben und
Subventionen einschließlich des 
Beitrages für gesellschaftliche 
Fonds zu verbinden. 

Unser Ziel ist es, noch 19!1() 
ca. 500 000 Arbeitsplätze im Mit
telstandsbereich zu schaffen. Wir 
wollen damit auf dem ArbeitsJ 
markt einen Ausgleich schaffen 
für Arbeitsplätze, die aus zwin
ienden Gründen der Wirtschaft
lichkeit oder des Umweltschutze� 
nicht zu halten sind. Eine gute 
Mittelstandspolitik wird ein 
Schwerpunkt zukünftiger Wirt
schaff8politik sein ! 

Idl möchte an dieser Stelle\ 
einige grundsätzliche Bemerkun
gen zu unserer künftigen Haus
halts-' und Finanzpolitik machen. 
Die Aufgabe der Regierung bei 
der Aufstellung und Ausführung 
des Staatshaushaltes für 1990 ist 
getragen von der notwendigen 
Stabilisierung der Staatsfinanzen 
und den Erfordernisi;en des , ge-
samtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts. 

Eine konkretere Aussage Ist. 
erst dann möglich, wenn der 
neuen Regierung eine vollständige 
Ausgangsbilanz der Finanz- und 
Wirtschaftslaie vorliegt. Wir wer
den bemüht sein, so bald wie mög
lich hierüber öffentlich ,Auskunft 
zu geben und die notwendigen 
Konsequenzen zu ziehen. Heute 
kann ich nur soviel sagen : 

Der jetzt vorliegende Voran
schlag zum Haushalt 1990 ist auf 
die 'Bedingungen der · sozialen 

Marktwirtschaft auszurichten. 
•Eine hohe Effizienz in der Wirt
schaft für stabile Staatselnnah
men sowie die wirtschaftliche
und sparsame Verwaltung der
Ausgaben sind unabdingbare Vor
aussetzungen zum weitestgehen
den Ausgleich des Haushaltes
1990. Trotz sparsamer Haushalts
führung, die wir uns vornehmen,
wird eine begrenzte Kreditauf
nahme .nicht zu. umgehen sein.

Alle Minister und Vorsitzenden 

der Räte der Bezirke sind in die 
Verantwortung genommen, die 
dem Staat aus Steuern und ande
ren Abgaben zustehenden Ein• 
nahmen rechtzeitig und vollstän
.dig zu erheben. I)as betrifft auch 
Aufgaben wie. die Umstellung der 
Kapitalgesellschaften auf die 
Steuern, die, Fe.stsetzung und den 
Einzug der Steuern durch die zu 
schaffenden Steuerbehörden. Ins-

gesamt muß das Steuersystem 
der Initiative und Leistungsbereit
schaft unternehmerischer Tätig
keit Rechnung tragen. 

Finanzausgleich soll 1 990 
Bedarf der Bezirke decken

Für 1990 wird durch den 

Staatshaushalt der Republik ge
sichert, daß über den Finanzaus
gleich den Bezirken und Kommu
nen der nach strenger Wirt
schaftlichkeit berechnete Finanz
bedarf gedeckt wird. Die Souve
ränität der Kommunen in der· 
Haushaltswirtschaft wird weitge
hend hergestellt. 

Der Voranschlag zum Haushalt 
1990 geht davon aus, daß d!e so
zialen Versorgungs- und Betreu
ungsleistungen des Staates gegen
über der Bevölkerung finanziell 
abgesichert werden. 

Die Arbeiten im betreffenden 
Ressort sind in Abstimmung mit 
dem · Bundesfinanzministerium 
auf die Rechtsanpassung mit der 
Bundesrepublik gerichtet. Vor
ranei& zu nennen sind die Grund
sätze des Haushaltsre.chts, . die 
Haushaltsordnung sowie das bun
desdeutsche Steuerrecht, insbe
sondere die Umsatz- und Ver-
brauchssteuer. 

Diese Aufgaben sind so zu er
füllen, daß den notwendigen An
forderungen bei Einführung der 
Währungsunion Rechnung getra
gen wird. 

Unsere Bürger haben verständ
licherweise hohe Erwartungen an 

unsere Energier und Umweltpo
litik. 

In der Energiepolitik folgen wir 
dem Ziel einer umweltfreund
lichen und tatlonellen Energieer
zeugung und Energieverwendune. 
' Wir gehen davon aus, daß die 

· Ener&:ieerzeugung aus Rohbraun
,- kohle In den kommenden Jahren 

drastisch reduziert werden muß, 
um die hohe Luftbelastung durch 
die stark schwefelhaltige Roh
braunkohle aus DDR-Aufkommen 

deutlich zu senken und die wei
tere Zerstörung wertvollen Kul
turgutes und der Landschaft 
durch überdimensionalen Kohle
abbau einzuschränken. Wir wer
den stärker auf die Nutzung um
weltfreundlicherer Energieträger 
wie Erdöl, Steinkohle und Erdgas 
zurückgreifen müssen. Ein 

Schwerpunkt der Rekonstruktipn 
der Braunkohlekraftwerke ist . die 
Rauchgasentschwefelung und die 
Erhöhung des Wirkungsgrades bei 
der Energieerzeugung. 

Auch diese Probleme, die sich 
aus der notwendigen Bereitstel
lung ausreichender Energieträger 
ergeben, kann die DDR nicht al
leine lösen. Wir setzen deshalb 
auf einen schnellen Energiever
bund mit der Bundesrepublik, um 
die dort vorhandenen. Kru,azitäts
reserven zu nutzen. 

„ Wi.r gehen davon. _aµs, daß wir 
wohl auf absehbare Zeit nicht auf 
die Nutzung von Kernenergie 
verzichten können. Die Gutachten 
werden hier das entscheidende 
Wort Z1U sprechen haben. (Wir 
werden nadl der Entscheidungs..: 
findung die vorhandenen Kern
kraftwerke durch Rekonstruktion 
und Modernisierung auf inter
national geltenden Sicherheits
standard zu bringen haben. 

Mit sj;eigender Wirtschaftskraft 
werden die Möglichkeiten zur 
Finanzierung der nicht billigen 
Umweltschutzmaßnahmen wach
sen. Dazu zählt auch Erforschung 
und wirtschaftliche Nutzung 
alternativer Energieträger. 

Wir werden die Einführung 
umweltfreundlidler Technik 
steuerlich begünstigen. Der be
vorstehende Strukturwandel der 
Wirtschaft muß und wird. so zu 
umweltfreundlicher und abpro
duktarmer, marktgerechter Pro
duktlon führen. Neue Industrie
ansiedlungen werden allerdings 
schon jetzt , den EG-Standards 
entsprechen müssen. 

Ein Schwerpunkt Ist die Er
arbeitung von Sanierungs- und 
Stillegungsprograrnmen für indu
strielle und kommunale Altanla
gen mit starker, unvertretbarer 
Umweltbelastung. Der Umlen
kung freiwerdender Arbeitskräfte 
in andere wichtige Bereiche, ins
besondere in die Infrastruktur, in 
den Handels- und Dienst
leistungsberei<:h und in das Bau
wesen, gilt dabei besondere Auf
merksamkeit und Unterstützung. 

Durch den Aufbau einer lei
stungsfähigen Umweltindustrie 
kann unsere Lebensqualität ent
sd:teidend verbessert werden. 
Viele neue Arbeitsplätze werden 
so entstehen. 

Die Regierung wird geeignete 
Maßnahmen ergreifen, die den 
sparsamen Umgang mi,t den na
türlichen Ressourcen, Recycling 
und recyclinggeredlte Produk
tion stimulieren.

Wir werden gesetzliche Rege
lungen zu progressiv gestaffelten 

Abgaben für Schadstoffemissio
nen in Wasser, Luft und Boden 

und andere Umweltbeeinträchti
gungen erarbeiten und die Bll
dung eines staatlichen Oko
Fonds aus Abgaben, Gebühren 

und Stiftungen zur Unterstützung
umweltverbessernder und natur
schützender Maßnahmen, insBe
sondere für unvorhersehbare öko
logische Folgemaßnahmen und
Altlastsanierungen, einführen.

Das erfordert: 
.- eine wirksame, dem internatio
nalen Stand entsprechende Um
weltschutzgesetzgebung, 
- eine umfassende staatliche Um
weltllchutz- und Umweltkontrolle, 
- eine rechtsverbindliche Raum
und .  Flächenordnung zur Siche
rung des Flächen-, Landschalfts
und Naturschutzes in kommuna
ler, regionaler und überregionaler
Abstimmung und
- eine staafiliche Förderung der
Umweltforschung.

Die komplizierte Wirtschafts
situation in unserem Land spie

(Fortaetzung auf Seite 6) 
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gelt sich auch in einecr unterent
wickelten Infrastruktur, insbe
sondere im Bereich. des Ver
kehrs-, des Post- und Fernmelde
wesens und im Bauwesen wider. 

Der Aufbau eines leistungsfähi
gen Verkehrswesens ist eine der
Grundvoraussetzungen für die' 
Entwicklung einer marktwirt
schaitiichen Ordnung, für wirt
schaftliches Wachstum und für 
den Wohlstand des Landes. 

Wir brauchen ·einen Güterver- , 
kehr, der auf die Bedürfnisse un
serer sich entwickelnden Wirt
schaft ausgerichtet ist und das 
zusammenwachsen zu einer deut
schen Wirtschaftsgemeinschaft 
fördert. 

Für den Personenverkehr be
nötigen wir Verkehrsmittel und 
Reiseverbindungen, die dem 
Reisebedürfnis der Menschen un
seres Landes und den gestiege
nen Anforderungen an die Qua
Utät der Verkehrsmittel Rech
nung tragen. Dies gilt . für die 
Deutsche Reichsbahn ebenso wie 
!ür die Kraft:fahIT.euge. 

Leistungsfähige Verkehrswege 
sind eine Grundlage für die 
dauerhafte Oberwindung der Tei
lung Deutschlands und für ein 
Zusammenwachsen in ganz 
Europa. 

Kommunen muß da.s Recht 
zukommen, das Bauen in 
ihren Territorien weitest
gehend selbst zu bestimmen 

Die Chancen der Marktwirt
schaft wollen wir auf das nach
haltigste mit der Belebung von 
Städtebau und Architektur ver
binden. 

Den Kommunen muß das Recht 
zukommen, das Bauen in ihren 
Territorien weitestgehend selbst 
zu bestimmen. 

Die Städte- und Wohnungsbau
förderung, einschließlich Ihrer 
matedellen Sicherstellung; gehört 
zu den Prioritäten der Regie
rungspolitik. Im Zusammenwir
ken mit den künftigen Ländern
und den Kommunen setzt sie sich
für die Stadt- und Dorferneue
rung als Hilfe zur Selbsthilfe ein.
Dringlich sind die Wiedergewin
nung, Erhaltung und Bewahrung
der im euro_päischen Kulturraum 
so geschätzten historisch gepräg
ten Stadtbilder. Gleichermaßen 
wird sich die Regiierung der Re
vitalisierung der in den zurüclc
Uegenden Jahrzehnten gesdlaffe
nen Wohngebiete zuwenden. 

Bürgerinitiative, Länderverant
wortung und .gesetzgeberisches,
hoheitsrechtliches Handeln des
Staates sollen .sich nach dem Wil
len der·Regierung in einer wahr
haft demokratischen Baukultur, 
In ' einer sozial und ökologisch 
orientierten Entwicklung der Re
gionen, Städte und Dörfer wie
derfinden. Die Regierung ist sich 
der Schwere dieser Aufgabe, die 
enorme Mittel und schöpferische 
Kräfte erfordert, bewußt. Sie 
wi.rd das dazu nötige wirtschaft
liche Potential durch umfassende 
Förderung der unternehmeri
schen Initiativen des Baugewer
bes fördern und . alle Instrumen
tarien .der Raumordnung und der
Stadtplanung nutzen. 

Große Anstrengungen werden
notwendig sein, um die erforder
llchen Bauleistungen für den 
Ausbau und die Modernisierung 
der technischen und sozialen 
Infrastruktur und der Industrie 
sowie für den Wohnungs- und 
Gesellschaftsbau, ein.schließlich 
kirchlicher Bauten, zu erbringen. 

rücksichtigung des Gemeinwohls 
und bei Ausschluß von Möglich
keiten zu Spekulationen sichern. 

zweitens:  
Wir haben die A.ufgabe, die 

Landwirtschaft schrittweise. an 
den EG-Agrarmarkt heranzufüh
ren. Dazu brauchen wir Schutz-
maßnahmen jedweder Art für 
eine mehrjährige Obergangs
periode, Es gilt, wisere Landwirt
schaft zu erhalten und die Wett
bewerbsfähigkeit landwirtschaft-
licher Betriebe möglichst schnell 
herzustellen. Wir müssen die zu
sammenhänge zwischen Produk
tion und Absatz in Ordnung 
bringen, lndem der Ministerrat 
die entsprechenden Rahmenbe
dingungen dafür setzt. 

Dazu gehören: 
- ein System neuer Agrarpreise
und Steuern mit schrittweisem
Übergang zu freier Preisbildung,
- die Sicherung der Interessen
der DDR-Landwirtschaft bei zu
künftigen Quotenregelungen,
- die schnelle Erneuerung der
landtechnischen Ausrüstungen,
- die schrittweise Einführung
von Umweltnormen der EG in
unserer Landwirtschaft und
-- die beschleunigte Entwicklung 
und Förderung von Gewerbe und 
Industrien für Verarbeitung und 
Veredelung von Agrarprodukten 
im ländli<:hen Raum. 

Drittens: 
Zur Förderung genossenschaft

licher Betriebe und Einrichtungen 
wird unsere Regierung ein neues 
Genossenschaftsrecht vorlegen. 
Dabei werden auch die vermö
gensrechtlichen Beziehungen zwi
schen den Genossenschaftsmit
gliedern und Genossenschaften zu 
ordnen sein. 

Viertens : 
Unsere Sorge gilt gleichermaßen 

dem Wald. Neben der Klärung 
vieler offener Fragen im Zusam
menhang mit dem Eigentum geht 
es um eine völlig neue Einstellung 
zum Wald. Seine ökologischen und 
landeskulturellen Leistungen ha
ben Vorrang vor der Holznut
zung. 

Meine Damen und Herren! 
Eine Wirtschaft ist kein Selbst

zweck, sondern sie ist • ein Mittel, 
um die Lebensbedürfnisse der 
Menschen zu sichern, um die Ent
faltung der Menschen zu ermög
ljchen und um die Verwirkli
chung menschlicher Werte zu för
dern. 

Arbeitsförderung und die 
Schaffung von Arbeitsplätzen, 
insbesondere auch für Frauen, 
Alleinerziehende, für Eltern kin
derreicher Familien und für Ge
schädigte ist , Ziel unserer Regie
rungspolitik. 

Die Bekämpfung der zu erwar
tenden Arbeitslosigkeit erfordert 
folgende Sofortmaßnahmen: 
- Umschulung und Quli\lifizie�,
rung von werktätigen, 
- Aufbau leistungsfähiger Ar
beitsämter �::;J ' ,  i •. , • .  , .:,- ce.•.,, ,; 
- finanzieile Absicherung bei Ar
beitslosigkeit sowie 
- Schutz der, Beschäftigten durdr
ein Kündigungsschutzgesetz, ein 
-Betriebsverfassungsgesetz und ein 
Tarifvertragsgesetz. 

Unsere Sorge muß immer zu
erst denen gelten, die aus Grün
den, die sie selbst nicht zu ver
antworten haben, nicht aus eige
ner Kraft am Wohlstand teilha
ben können. 

Wir müssen diejenigen stützen,
die zu den Schwachen der Gesell
schaft gehören. Wir müssen si
cherstellen, daß die Früchte dez, 
gemeinsamen Arbeit gerecht ver
teilt werden, und wir müssen da
für eintreten, daß der, der Lasten 
trägt, auch Entlastung bekommt. 
Gerade in einer Gesellschaft, in 
der das Spiel der freien Kräfte 
sich entfalten kann, ist es wich
tig, daß die stärkste Kraft, aJso 
der Staat, sich zum Anwalt der 
Schwächeren macht. Dabei kann 
es nicht nur 'um die Zuweisung 
materieller Hilfen, beispielsweise 
an Behinderte, gehen, sondern es 

müssen die. rechtlichen Rahmen
bedingungen dafür geschaffen 
werden, daß nicht Almosen ver� 
teilt werden, sondern einkl!lg
bare :Rechtsansprüche entstehen. 

Ich möchte an dieser Stelle 
vom ungeborenen Leben spre
chen. Wir alle wissen, daß die 
Frauen und Männer - und beide 
Partner stehen in der Verant-

1 wortung, darüber sind sich so
manche Männer anscheinend gar 
nidlt im klaren _:, an den Ent
scheidungen oft schwer tragen. 
Aber wir kennen auch die Miß
stände, die eine Entscheidung ge
gen das Leben herbeiführen. Wir 
brauchen mehr Entscheidungen 
für das Leben. Wir brauchen 
wirtschaftliche und ideelle Hilfe
stellungen, die - insbesondere 
den Frauen - die Entscheidung 
f ü r  das Leben erleichtern und 
nahelegen. 

Die Regierung stellt sich ihrer 
sozialen Verantwortung ·für die 
Sicherung angemessener Wahn
bediingungen aller Bürger. Das 
erfordert eine Wo'h.nungspoli
tik, mit der soziales Mietrecht 
und Mieterschutz gewährleistet , 
werden sowie die Bewahrung, 
Erneuerung und Erweiterung des 
Wohnungabestandes ermöglicht 
wird. Mletpreisblndung für 
Wohnraum, die sich in Abhängig
keit von der allgemeltten Ein
.kommensentwicklung regelt, ist 
unabdingbar. Sozial Schwache er
halten Wohngeld. Kündigungs
schutzregelungen für Mieter ge
hören zu den sozialen Grundsät
zen der Koalition. • 

· In einer sozialen Marktwirt>
schaft ist Wohnraum jedoch nicht 
nur eine Versorgungsfrage. Durch 
Eigentumsbildung muß Wertbil
dung in privater Initiative er
möglicht werden. Das kommt zu
gleich der Werterhaltung und der 
Wohnkultur zugute. Bei beidem 
haben wir bekanntlich Nachhole
bedarf. 

Zum Post- 'Und Fer11meidewe
sen möchte ich nur soviel sagen: 
Die Zeiten, In denen man 16 Jahre 
auf ein Telefon warten mußte, 
sollen vorbei sein. Wir wollen ein 
leistungsfähiges, schnelles und 
zuverlässiges System aufbauen, 
das die geschäftlichen wie priva
ten Verbindungen durcll Briefe, 
Telefon und moderne Kommuni
kationsmittel sicherstellt, und so 
die Postunion mit der Bundes
republik vorbereiten. 

Ziel der Regierung ist es, eine 
vielfältig strukturierte, leistungs
fähige und ökologisch orientierte 
Land- und Forstwirtschaft in un
serem Lande zu schaffen. 

In diesem Zusammenhang mils� 
sen wir sehr schnell u. a. folgende 
Probleme lösen: 

Erstens : 
Die offenen Fragen Im Zusam

menhang mit dem Eigentum an 
Grund und Boden in der Land
und Forstwirtschaft. Im Namen 
der Regierung stelle ich hier fest: 
Die Ergebnisse der Bodenreform 
auf dem Territorium der DDR 
stehen nicht zur Disposition. Wir 
gehen aber davon aus, daß künf
tig alle Eigentumsformen gleich
gestellt werden müssen, 

Ein völlig neues Bodenrecht 
wird die Verfügbarkeit des 
Eigentums am Boden unter Be-

Frauen sollen gleiche 
Chancen hoben 

Die soziale Unterstützung und 
Absicherung der Alleinerziehen
pen muß verstärkt werden. Und 
ich weise in diesem Zusammen
hang ·darauf hin, daß Mütter u n d  
Väter in gleicher Weise zur el
terlidlen Sorge für inre Kinder 
verpflichtet sind. Aber nicht nur 
Alleinerziehende, sondern aucl} 
viele Eheleute und feste Partner 
stehen vor Problemen, weil die 
Familie bisher moralisch und fi
nanziell nicht genügend gefördert 
worden ist. 

Notwendig ist ein umfassendes 
Angebot an Kinderbetreuungsein
richtungen und eine Abstimmung 
von Arbeitszeiten und Familien
zeiten, die der Familie und vor 
allem den Kindern zugute kommt. 
Deshaib brauchen wir flexiblere 
Arbeitszeiten, Arbeitszeitverkür
zung und mehr Teilzeitarbeit. 
Wir wollen aber auch denen hel
fen, die sich eine Zeitlang ganz 
der Erziehung der- Kinder, einem 
behinderten Kind oder der Be
treuung der eigenen Eltern wid• 

men. Wir werden diesen Män
nern und Frauen helfen, damit 
sie sich nach der Erziehungs- und 
Pflegephase wieder Im Berufs
leben zurechtfinden. Ziel der Re
gierung ist, daß solche Phasen fi
nanziell ausgeglichen und in die 
Anrechnung von Rentenzelten . 
einbezogen werden. 

Die Lastenverteilungen in die
ser Gesellschaft, und das heißt 
auch in der Familie, sind oft un
gleich. Wenn der Grundwert der 
Gleichheit konkret werden soll, 
dann reicht es nicht aus, <;laß so 
viele Frauen im Arbeitsleben ste
hen und daraus auch ein Mehr an 
Selbstbewußtsein ableite-;1, son
dern dann müssen unsere Frauen 
auch die gleichen Aufstiegschan
cen, die gleiehe Bezahlung, über
haupt gleiche Chancen in allen 
Berufen haben. Die Gleichstel� 
lung im Beruf darf nicht auf dem 
Rücken der Frauen selbst- ver
wirklicht werden. Zur Gleichstel
lung der Frauen in Beru'f und 
Gesellschaft werden wir auf allen 
gesellschaftlichen 'Ebenen, d. h. in 
den Kommunen, In den Ländern 
und beirn Ministerrat, Beauftrag
te .einsetzen, die darauf achten, 
daß die Gleichstellung auch im 
Alltag von Betrieben und Verwal
tungen Wirklichkeit wird. 

Wir brauchen soziale Siche
run&5systeme, die die Bürger als 
Arbeitslose, Kranke und Alte vor 
materieller Not schützen. Wir 
brauchen aber nicht den e i n en 
Wohltäter, ganz gleich, ob er 
FDGB oder anders heißt.-Die zen
tralistische Verwaltung der So
zialversicherung beim FDGB ent
spricht nicht den Erfordernissen 
eines demokratischen Sozialstaa
tes. :Eine Neuorganisation. ist not
wendig : 
- Die Sozialversicherung muß aus
dem FDGB und der Staatlichen
Versicherung herausgelöst wer
den · 
- Krankenversicherung und Ren
tenversicherung und Unfallversi
cherut1g sind künftig zu trennen ; 
- für alle Aufgaben der Kran
kenversicherung muß ein kassen
arten11eutraler Träger geschaffen 
werden. 

-Schließlich zahlen wir doch alle
unsere Beträge und haben damit 
auch einen Rechtsanspruch auf 
die Leistung. Es wird in Zukunft 
selbstverwaltete, voneinander ge
trennte Kranken-, Unfal1-, Ar
beitslosen- und Rentenversiche
rungen geben. 

Meine Damen und Herren! 
Der Krisenzustand in unserem 

Gesundheitswesen ist hinlänglich 
bekannt. Wh„ brauchen mehr 
Ärzte, mehr Krankenschwestern 
und Krankenpfleger. , Wir brau
chen eine medizinische Behinder
ten- und Altenhilfe und eine 
Neugestaltung der medizinischen 
Re\la.büitati.on . .  Wir, müssen, die 
medizinische Ausstattung -der' 
Kr1p:1ke;nhäu$er . , . v.,erbessern . .  und. 
v..lele, 1 ,., • .KraDken'häuseJtJ '"v tväele< 
Pflegeheime und Feierabend
heime rekonstruieren. Dabei muß 
aucll für die eindeutige Verbes
serung ihrer sozialen und wirt
schaftlich-technischen Infrastruk
tur gesorgt werden. 

Das gewachsene System von 
Polikliniken und Einrichtungen , 
des betrieblichen Gesundheits
wesens ist sinnvollerweise zu er
halten_, sowie die Niederlassungs
freiheit für Fachärzte zu sichern. 

Im Zusammenhang.mit der Ge
sundheit kommt dem Sport eine 

·besondere Bedeutung zu. Wir
wollen weg von der einseitigen
Förderung des Leistungssports
und hin zu einer verstärkten För
derung des Breiten- und Behin
dertensports. Dazu muß die freie
Wahl der sportliehen Betätigung
möglich sein. Deshalb werden wir
die Kommunen in Fragen der re

.glonalen Entwicklung des Sports
unterstützen. Das schließt -aber
elne besondere Förderung des
Leistungssports nicht aus; 

ln Zusammenarbeit mit der
Bundesrepublik Deutschland sollte
darauf hingewirkt werden, daß
2.u den Olympischen Spielen 1992
in Barcelona eine gesamtdeut•
sehe Mannschaft entsandt wird.
Wir unterstützen von gam.em
Herzen den, Gedanken, Innerhalb
der nächsten zehn Jahre Olympi
sche Spiele in Berlin, der zukünf•
tigen Hauptstadt Deutschlands,
abzuhalten. Dies wäre ein weit•
hin sichtbares Zeichen ihrer neu
gewonnenen Funktion als Binde
glied zw,ischen den Völkern in

Ost und West.
Ein katastrophale.II E1:1be über•

nehmen w,ir von der SED-Herr
schaft auch im BiJdungswesen.
Besonders in den letzten Jahren
haben sich große Probleme und
Fehler angestaut.

Es gnt, das bürokratisch-zen
tralistische System staatlicher Lei
tung zu besei,tigen und zu einem
ausgewogenen Verhältnis von
staatlicher Verantwortung und
gesellschaftlicher Initiative zu
kommen. Die in den letzten Jahr·
zehnten zementierte Einheitlich
kelt muß durch ei,n differenzier
tes und flexibles Bildungswesen
ersetzt werden, das auch alter•
native Modelle nicht ausschließt.
Die Begierung stellt sich das Ziel,
durch strukture,lle Veränderun.
gen jene. Frei.räume zu schaffen,
in denen sicll ein verantwortli
ches Zusammenwirken aller in
der Bildung Tätigen entfalten
kann.

Die Kommandostruktur muß
durch transparente Entschei
dungsprozesse ersetzt werden.
Für diie allgemeinbildende Schule
erfordert dies rechtlich geregelte
Formen, in denen sich das Recht
und die Aufgabe der Eltern bei
der Erziehung ihrer Kinder, dll!
fachliche und pädagogi_sche Auto- '
rität einer kompetenten J.,ehrer
schaft und die partnerschaftliche
Hinführung der Kinder und JU•'
gendlicllen zu eigenverantwortli•
ehern Handeln . wechselseitJg er
gänzen. Dies bezieht sich auch
auf das Sonderschulsystem, das
zudem in vielen Bereichen beson•
derer Förderung und Fürsorge
bedarf.

Im Vorfeld der Schule muß der 
Vorschulbereich durch dtie ge
meinsame Anstrengung aller ·be
teiligten staatlichen Stellen und 
gesellschaftlichen Kräfte in sei
nem Bestand gesichert und in sei
ner pädagogischen Bedeutung 
weiterentwickelt werden. 

Die auf die allgemein.bildende 
Schule folgende Fach- und Be
rufisausbildung muß in Dauer, 
Niveau und Gestaltupg viel stär
ker der realen Vielfalt berufli
cher Anforderungen entsprechen. 

Offene Jugendarbeit in 
pluralistischer Gesellschaft 

Das Hochschulwesen bedarf 
eines Rahmenrechis, das, jenen 
Grad an Gemeinsamkeit und 
Übereinstimmung sichert, der im 
Interesse von Forschung, Lehre 
.und Studium liegt, zl.(g,lelch aber 
den Universitäten und Hochschu
len ein hohes !Maß an gesell
schaftlicher Eigenverantwortung 
garanti,ert. Di.e Leitungs- und 
Entscheidungsgremien müssen die 
legitimierte Teilhabe der ver„ 
schiedenen Personengruppen, die 
an den UD11'versitäten und Hoch
schulen tätig sind, ermöglichen. 
Dabei wird einerseits. die beson
dere Verantwortun.g und Sach
kompetenz des Lehrkörpers und 
andererseits das existentielle In
teresse der Studenten an hoch
wertigen und verwendungllfähi
gen Kenntnissen und Fähigkeiten 
sorgfältig zu ,beachten sein. 

Die Freiheit von Lehre und 
Forschung und der Wettstreit um 
Ideen und Qualität sind die be
wegenden Momente akademl„ 
sehen Lebens. 

Die Forschungs- und Technolo
giepolitik hat die folgenden Ziele: 
- die. Ressourcen zu schonen und
die Umwelt zu erhalten, 
- die Lebensbedingungen zu ver
bessern, 
- die Wettbewerbsfähigkeit zu
fördern und
- das menschliche Wissen zu ver
tiefen. 

Für die Wissenschaften den 
rechtlichen Rahmen und die fi
nanzielle Grundlage zu sichern, 

.ist Aufgabe cles Staates, wcibel die 
Förderung der Forschung auch 
ein Anliegen der Wirtschaft sein 
sollte. Grundsätzlich . hat jedoch, 
der Staat die Finanzierung der 
GrumUagenforschung an staat
lichen wissenschaftlichen Institu
tionen abzusichern. - ,  

Nicht zuletzt gilt den Lebensbe
dingungen der Schüler, Lehrlinge 
und Studenten und ihren beruf
lichen Aussichten die Sorge der 
Regierung. 
, Wir wollen eine offene Jugend

arbeit als ·Ausdruck der plurali
stischen Gesellschaft. Neu entste
henden.. , ,  .. . .  Jugendorganisationen 
müssen Möglichkeiten der, Arbeit 
eingeräumt w.erden .. Dabei ist zu 
sichern, daß · bisher bestehende 
staatliche Jugendeinrichtungen 
auch weiterhin für die Jugendar
beit zur Verfügung stehen. 

Auf dem Gebiet der Kultur 
werden wir eine Politik verfol
gen, die ein von jeglicher Regle
mentierung befreites, ungehin
dertes kulturell�künstlerisches 
Schaffen gewährleistet und sich 
allen geistigen Schätzen unseres 
Volkes, Europas und der Welt 
öffnet. 

Die Regierung betrachtet es 
als ihre Pflicht, Kultur und Kunst 
zu schützen . und zu fördern. Sie 
erkennt die Notwendigkeit der 
Subventionierung von Kultur und 
Kunst an. Für die Unterstützung 
kultureller Aufgaben von überre
gionaler Bedeutung regen wir 
einen z.entralen Kulturfonds 
durch eine gesamtdeutsche Kul
·turstiftung an.

Die Regierung wird die Voraus
setzungen zur Dezentralisierung
und Föderalislerung von Kultur
und K.ultur�lltik schatf.�n 1J.nd 
den Aufbau der Kulturhoheit der
Länder vorbereiten.

Die Regierung wird dafür Sarge
tragen, Kultur- und Kunstschaf
fende In ein differenziertes Netz
sozialer Maßnahmen einzubinden.
Wir werden den urheberrecht
lichen Schutz der Kunstwerke ga
rantieren, das Versicherungssy
stem für Kulturschaffende auf
rechterhalten und auf eine kunst
freundliche Steuergesetzgebung
hinwirken.

Wohl nirgends war in der Ver
gangenheit der Widerspruch zwi
schen Anspruch und Wirklichkeit
. so kraß wie in unserer Medien
landschaft. Die neue Regierung
erklärt : Presse, Rundfunk und
Fernsehen- sind frei. Eine demo
kratische Ordnung setzt unabhän
gige Medien und den Wettbewerb
der Meinungen voraus.

Dle Abkehr von dem früheren
Informations- und Meinungsrno
nopol der SED und die Zuwen
dung zu einer pluralistischen Me
dienstruktur dürfen jedoch weder
dem Selbstlauf überlassen noch
der Gefahr neuerlicher Monopol
bildungen ausgesetzt werden.

Mit der ·Einrichtung eines Mi
nisteriums für Medienpolitik will
die Regierung helfen, unter
schiedliche Bemühungen zusam
menzuführen und den Weg in
eine freie und vielfältige Medien
landschaft zu bahnen. Die Aus
arbeitung eines Mediengesetzes ist
unter Berücksichtigung späterer
Länderkompetenzen bald abzu
schließen. Bis zu seiner Verab
schiedung schlagen wir der Volks
kammer vor, das Mandat des
Medienkontrollrates zu erneuern.

Angesichts des Konkurrenz
drucks bundesdeutscher Printme
dien scheint es geboten, schnellst
möglich kartellrechtliche Bestim
mungen zu erlassen. Ebenso drin-·
gend ist eine Gebührenregelung
für Rundfunk und Fernsehen,

Frau Präsidentin, verehrte Ab
geordnete,

mir persönlich liegt die Rechts
staatlichkeit besonders arn Her
zen. Das bisherige Rechtswesen
diente im• wesentlichen der Ab-

sichei:-ung der bestehenden 
Machtstrukturen und sorgte da
für, daß jegliche oppositionelle 
Regung kriminalisiert und im 
Keim erstickt wurde. Mit welchei: 
Unerbittlichkeit und Härte dabei 
vorgegangen wurde, das haben 
Tausende :aürger am eigenen 
Leibe erfahren. 

Oie Rehabilitierung von Bür
gern, die aus politischen Gründen 
strafrechtlich verfolgt und arbeits-
rechtlich benachteiligt wurden 
oder' andere Nachteile zu Unrecht 
erlitten, wird ein wesentliches An-· 
liegen neuer Rechtspolitik sein 
müssen. 

Die Regierung wird dafür 
Sorge tragen, daß das Justizwe
sen nach rechtsstaaUichen Grund„ 
sätzen umgestaltet und das Prin
zip der Gewaltenteilung durchge
setzt wird. 

Insbesondere halten wir fol
·gende Maßnahmen für erforder
lich :

1 .  Bildung eines Verfassungsge
richts, 

2. schrittweise Schaffung geson
derter. Verwaltungs-, Ar�eits- und 
Sozialgeridlte, zunächst im Rah
men ordentlicher Gerichtsbarkeit, 

3. Umgestaltung der Vertrags
gerichte · in ordentliche Gerichte, 

4. Eingllederung der Militärge:. 

richte sowie der Militärstaatsan
waltschaften in das zivile Justiz-

sammlungen ganzer Kreise sind 
dabei zu berücksichtigen. 

Ich komme zum letzten Schwer
punkt meiner Reeterungserklä
rung. 

Unsere Zukunft lieat in der 
Einheit Deutschlands in einem 
ungeteilten friedlichen Europa. 

Wir sind- in der Regierune filt: 
16 Millionen Bürger verantwort
lich, und das wird das Handeln 
die11er Regierung bestimmen. Alle 
Deutschen haben eine gemein
same Geschichte, die am Ende des 
·zweiten Weltkrieges durdl die
TeJlung Europas nur sdlelnbar 
unterbrochen wurde. Beide deut
sche Regierungen sind sich einig 
darin, daß das Ziel der Verhand- .. 
Jungen nicht eine geschäftliche 
Partnerschaft sein kann, sondern 
eine wirkliche Gemeinschaft. Das 
wird den Geist der Verhandlun
gen bestimmen. Die Eiruaung muß 
aus dem Wunsch der Menschen 
und . nicht aus den Interessen von 
Regierungen entstehen. 

Deutsdlland liegt in der Mitte 
Europas, aber es darf sich nie 
wieder zum Machtzentrum Euro
pas erheben wollen. Wir wollen 
nicht zwischen den Stühlen der 
Völker Europas sitzen, sondern 
ein Pfeiler sein für eine Brücke

der Verständigung. Deutschland 
muß ein Faktor. des Friedens 
sein. Die Verelnlgune Deutsch-wesen, •1 5. Stärkung der Reclltsanwalt- lands soll die Stab1 ität in Eu-

schaft ropa festigen und die Sdlaftung 
Hin;ichtlich der Gewährleistung )einer gesa�teuropäischen Ord

des Personen- und Datenschutzes; ·  nung des Fnedens, der Den:iok�a
werden wir uns am entsprechen- tie und der Zusarnmenarbe1.t for-
den Recht der Bundesrepublik dern. . . 
orientieren. Dem Parlament un- In die deutsche E1nhe1t wollen 
terbrelten wir den Vorschlag wir unsere Erfahrungen der Be
einen Datenschutzbeauftragte� deutung eines inneren Friedens 
einzusetzen. in der Gesellschaft einbringen. 

In Zukunft wird es in unserem Wir wissen, daß wir dafür zuerst 
Land keine Geheimpolizei mehr mit unserer Geschichte ins reine 
geben. Eine Verfassungsschutzbe- kommen müssen. Es darf nicht 
hörde - auch dies ist eine Lehre mehr den einen Teil geben, der 
der Vergangenheit - darf keine an allem Schuld war, und den 
polizeUichen bzw. strafprozessua- anderen, der sich seine Unschuld 
len Befugnisse erhalten. vor der Geschichte angeblich be-

Die Angehörigen der Deutschen wahrt hatte. -Aµch wir haben uns 
Volkspolizei müssen alles in ihren ;z;u der gemeinsamen Verantwor
Kräften Stehende tun, gemeinsam tung für die Verbrechen der 
mit den Bürgern ihren Dienst am . nationalsozialistischen Diktatur 
Gemeinwohl, für die Freiheit und bekannt. 
Würde der Bürger zu leisten. Die Einheit Deutschlands soll 
Loyalität zur Regierung, Gesetzes- die Gemeinschaft der Europäer 
treue, Orientierung an den Grund- stärken. Die wesentliche Voraus
und Menschenrechten und bürger- setzung dafür ist die Garantie der 
nahe Arbeitsweise sind Kern- Grenzen in Europa. Dafür ist 
punkte der demokratischen Er- auch grundlegend, daß sich un
neuerung. Die Volkspolizei ist sere Nachbarn threr Grenzen mit 
eine zivile Ordnungskraft. Sio Deutschland sicher sind. Die völ
darf nur auf der Grundlage von kerrechtlich ver,bindliche Aner
Gesetzen zum Wohle des Ge- kennu.n& der · polnischen West
meinwesens tätig werden. Sie un,- grenze wie sie im Görlitzer Ver
terliegt öffentlicher und parla- trag d�r DDR mit Polen und im 
mentarischer Kontrolle. Warschauer Vertrag der Bundes-

Die Angehörigen ,der Oreane des republlk mit Polen beschrieben
Ministeriums für Innere Angele- Ist ist unverzichtbar. 
genheUen, die ihren Dienst für die 
Öffentlichkeit vornehm1ich in der -------------
Offentlichkeit verseheJl, müssen' Verte'idigung,: Abrüstung

ein, daß diese A1bläsung im Rah
men der 2 + 4--Gespräche, erfolgt. 
Auch sie gehören in den Gesamt
rahmen des.- KSZE-Prozesses zur 
Schatfung einer gesamteuro
päischen Friedensordnung. 

Die KSZE hat für uns eine be
sondere Bedeutune. Insbesondere 
tritt die Regierung der DDR da
für ein, daß eine KSZE-Sicher
heitsagentur zur Verifikation der 
Abrüstungs- vnd' Umstrukturie-i 
rungsverelnbarung geschaffen 
Wird. Sie ist auch für ein KSZE
Organ zur Streitschlichtung und 
für die Bildung eines ständigen 
gemeinsamen Rates der Außen
und Verteidigungsminister. 

Die Regieruna der DiDR will 
beim Abrüstungsprozeß eine Vor
reiterrolle einnehmen. Wir wer
den sofort Maßnahmen einleiten, 
um die Kriegswaffenproduktion 
und den ·Export von Waffen zu
nächst einzuschränken , und ,in 
einem überschaubaren Zeitraum 
ganz einzustellen. Die Rüstungs
exporte in Krisengebiete haben 
ienerell zu · unterbleiben. Wir 
werden eine · Umstrukturierung 
der Volksarmee und einen schritt�
weisen Abbau der militärischen 
Verpflichtungen der DDR einlei
ten. Die politische Zusammenar
beit Im Rahmen des Warschauer 
Vertraies dagegen soll intensiviert 
werden. Dazu wird die Regierung 
in allernächster Zeit den Kontakt 
zu den Regierungen der War
schauer Vertragsstaaten aufneh
men. 

Die DDR will ihre besondere 
Verbindung zu den Völkern Ost
europas _ auf wirtschaftlichem, 
politischem und kulturellem Ge
biet entwickeln und vertiefen. Die 
Verbindungen zur EG werden da
bei eine widltJge Rolle spielen. 
Die Regierung der DDR würde 
eine baldiie stufenweise Erwei
terung der EG begrüßen. 

Die Schaffung der Einheit 
Deutschlands ist verbunden mit 
der. Durchsetzung von Menschen
rechten. Der neue Patriotismus 
soll daher Ausdruck dafür sein, 
daß wir für Grund- und Men
schenrechte eintreten. Deshalb 
werden wir der europäischen 
Menschenrechtskonvention beitre
ten. Wir werden auch um die 
TeJinahme der DDR an den Be
-ratungen des Europarates ersu
chen. 

Bis zur Vereind,gun.g Deutsch
lands wird die DDR-Regierung 
über die Ausdehnung der EG auf 
dle heutige DDR verhandeln. Da
bei wird es unser Ziel sein, die 
Festlegung von Fristen bis zur 
vollen, Übernahme der Vertrags
verpßich tungen und -rechte zu 
erreichen. Dies ist besonders 
widltig für unsere Landwirt
schaft, für das Steuersystem und 
im Bereich der sozialen und öko-
1oilschen Normen. 
. Für .. ,,die , bestehenden Außen�, 

handelsverpfllchtun,gen der DDR, durch ihr Auftreten und Einschrei-
d ten die demokratische Erneue- ll,n!r�.�nJ>or ve.����� e11 _ _  .,_ . ,  ii:isbe�ondere . . .  , mit ,,der Sowjet-

union, müQen Lösungen zur Ga
rantie der Vertragstreue der DDR 
g�funden wel'den, die vor allem 
zu ·einer Stabilishmmg und Stär
kang der Verhältnisse in Mittel
und Osteuropa beitragen. Ich 
mödlte dies hier noch einmal 
ausdrücklidl bet-Onen: Unsere 
Außenhandels.verpflichtungen mit 
der Sowjetunion werden strikt 
eingehalten und im Sinne der 
Vertragstreue In ein geeintes 
Deutschland einfließen. 

rüng · · · 'und . Rechtsstaatllchkeif 
glaubhaft verkörpern. 

Mit Einführung der Länder 
wird die Polizeihoheit im wesent
lichen bei den Ländern liegen. 
b.as bietet für die E;ff,izienz und 
Akzeptanz der PoUzei neue, gün
stigere Bedingungen. Je enger die 
Polizei mit dem Gemeinwesen 
verbunden ist, <;festo besser kann 
sie ihre soziale Funktion mit 
wirklicher Bürgernähe im Inter
esse des Gemeinwohls wahrneh
men. 

Mit Vollzug der Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten soll 
dle künftige deutsche Verfassuni 
u. a. den ArtJkel 23 des Grund
gesetzes nicht 'mehr enthalten. 
De\.\itschland hat keine Gebiets
ansprüche gegenüber anderen 
Staaten und wird sie auch in Zu
kunft nicht erheben. 

Die Einigung ist möglich ee
worden im Zusammenhang mit 
der weltweiten Entspannung und 
dem Ende des Ost-West-Konflik
tes. Die Teilung war Ausdrudc 
dieses Konfliktes. Die Entspan
nung steht im Zeichen der Men
schenrechte uind der Abrüstun&. 
In dieser Phase der Entspan
nungspolitik sind Verteidigungs
politik und Abrüstung11politik 
untrennbar miteinander verbun
den. Auch fn diesem Punkt be
sinnen Wi.r. uns auf die Wuneln 
der demokratischen Emeuel1.141i 
in unserem Land. Ein wesent11:.. 
ches Fundament diese1: Erneue
rung ist die �iedensbeweauna. 

Länderwahlen für 

Spätherbst geplant 

Demokratie bedarf. neben der 
Rechtsstaatlichkeit einer weiteren 
Bedingung: Dezentralisierung der 
:Macht. Bisher ging alle Macht von 
Berlin aus. In Berlin wurde ent
schieden. Ausgebend davon, daß 
nach der Wahl demokratisch legi
timierter Volksvertretungen auf 
der Ebene der Kreise, Städte und 
Gemeinden am 6. MaJ 1990 ,die ' 
Bezirkstage die einzigen Vertre
tungskörperschaften sein werden, 
die nicht aus freien, gleichen und 
geheimen Wahlen hervorgegan
gen sind und deren Zusammen
setzung damit nicht der tatsädl
Uchen politischen Kräftekonstel
lation im jeweiligen Territorium 
entspricht, sollte das Präsidium 
der Volkskammer den Bezirks
tagen empfehlen, ihre Legislatur
periode nach den Kommunalwah
len zu beenden. 

Im Interesse der Regierbarkeit 
des Landes werden wir darauf 
hinwirken, daß die Räte der Be
zirke bis ;z;ur Länderbildung nur 
noch als Verwalt\.lngsorgane, als 
Bindeglied im Sinne einer Auf
tragsverwaltung tätig werden. 

Wir werden die Macht dezen
tralisieren. 1991 soll es Wieder 
Länder geben. Die Wahlen dazu 
sollen im Spätherbst dieses Jah
res stattfinden. 

Die Länderstruktur ist eine 
Grundbedingung für die deutsche 
Einheit, eine Grundbedingung für 
Demokratie und eine Bedingung 
für erfolgreiche Umstrukturierung 
unserer Wirtschaft, 

Wirtschafts- und Steuerreform 
milssen der Länderre!orm vor
ausgehen, qenn neben histori
schen und kulturellen Gesichts- · 
punkten ist die Eigenfinanzie
rung der Länder unter Beachtung 
des Finanzausgleichs ein Grund
pfeiler des Föderalismus. Zur 
Herausbildung der kommunalen 
Selbstverwaltung werden gegen
wärtig eine Kommunatverfassung 
und ein Länder-Einf(.ihrungsge
setz erarbeitet. 

Was in den Ländertl vor sich 
geht, einschließlich der Wahl der 
Landeshauptstadt, l>estimmt dann 
jedes Land selbst. Wir haben in 
der DDR eine 'Viefaa!tl offener 
Gebietsfragen, die zunt Teil vor 
der Länderbildung geregelt, wer
den müssen. Die Menschen in den 
betroffenen Gebieten müssen 
dazu gehört werden. Fast -2000 
Briefe mit geschichtllchen Ab
handlungen und Unterschriften-

Es Ist die Aufgabe der Regie
rung der DDR, eine Politik zu 
verfolgen, die den Prozeß der 
Ablösung der Mllltärbündnisse 
mittels bündnisübergrelfender 
Strukturen als Beginn eines ge
samte\J/fOpäischen Sicherheits
systems fördert. Ein europä<isch!S 
Sicherheitssystem mit immer we
niger militärischen Funktionen ist 
dlll!bei unser VenhamUungsrziel. Die 
'Ei,weiterung des Sichei:iheitsibe
gr[f,fs auf d,le Bereiche der Wirt
schaft, Umwelt, Kultur, Wissen
sch1aft und Technologle halten Mr 
für ein Gelbot der Stunde. 

Auf dem heutigen Gebiet der 
DDR wiird sich für eine t}1ber
gangszeit neben den sowjetischen 
Streitkräften eine stavk reduzierte 
und strikt defensiv ausgerichtete 
NV:A befinden, deren Aufgabe 
der Schutz dieses Gebietes ist. 
Loyalität ,egenüber der War
schauer Vertraisorganisatlon wlr.d 
sich für uns unter anderem darin 
zeigen, daß wir die :Sicherheits
interessen der Sowjetunion und 
die der anderen Warschauer Ver
tragsstaaten 'in den Verhandlun� 
gen stets berücksichtigen. 

Die Regierung der DDR strebt 
�ine drastische Reduzierung aller 
deutschen Streitkräfte an. Die 
DDR . verzidltet auf Herstellung, 
Weitergabe, Besitz und Stationie
rung von ABC-Waffen und strebt 
Entsprechendes im geeinten 
Deutschland an. Sie tritt außer'" 
dem ein für ein globales Verbot 
chemischer Waffen noch in diesem 
Jahr. Der nukleare Abrüstungs
prozeß muß fortgesetzt werden. 
Wir erhoffen uns noch in diesem 
lahr einen positiven Abschluß der 
STA,RT-Verhandlungen über eine 
50prozentige Verringerung der 
strategischen Nuklearwaffen zwi
schen der Sowjetunion und den 
Vereinigten Staaten. 

Mit einer Ordnung des· Friec\ens 
und der Sicherheit in Europa 
können Voraussetzungen geschaf
fen werden für die Ablösung der 
Rechte der .AllUerten des zweiten 
Weltkrieges für Berlin und 
Deutschland als Ganzes. Die Re
gierung der DDR setzt sich dafür 

Ein vereintes Europa muß Frie
d�ns- ·und Vetstii.ndigungt.p-roz� 
In der Welt fördern. Ein geeig
netes Mittel dafür sind die Bera
tungen im Rahmen der Eu.ropä
ischen Politischen Zusammen
arbeit. Wir werden den Antrag 
stellen, an diesen Beratungen 
teilzunehmen. 

Wir wollen zu einem Friedens
prozeß irn Nahen Osten beitra
gen, der das Selbstbestimmungs
recht aller dort lebenden Völker 
achtet. 

Die Beendigung des Ost-West
Konfliktes macht sichtbare Fort
schritte. Dies verpflichtet uns, 
dem Nord-Süd-Konflikt · unsere 
volle Aufmerksamkeit zu wid
men. Sicher haben wir Probleme, 
aber sie sind klein im Vergleich 
zu den Sorgen und Nöten der 
Menschen in den Entwicklungs
ländern. Wir fUblen uns solida
risch mit den Menschen in der 
Dritten Welt und hoffen auf ein 
partnerschaftliches Miteinander. 
Gerade nach den hinter uns lie
genden Ereignissen ist es für uns 
von besonderer Bedeutung, die 
Botschaft von sozil\ler Gerechtig
keit und Demokratie auch in den 
Ländern zu unterstßtzen, mit de
nen wir schon bisher zusammen
gearbeitet haben. Daher haben 
für uns wirtschaftliche, medizini
sche und soziale Projekte den 
Vorrang. 

Die wirtschaftliche Zusammen
arbeit der DDR wird slcll über
all auf der Welt in eine,:, .zuneh
menden Kooperation mit .ähnli
chen Projekten und Stellen• der 
Bundesrepublik Deutschland ent
wickeln. Parallel . zum Vereinl-
gungsprozeß der beiden Staaten 
in Deutschland wird es zu einer 
Verschmelzung des deutsch-deut
schen En�gements in den Län
dern der Dritten Welt kommen. 
Unser ZJel muß langfristig eine 
gerechte Weltwirtschaftsordnung 
sein, die allen Menschen eine 
wirtschaftliche Zukunft und eine 
soziale Perspektive gibt. 

Meine Damen und Herren 1 
Das Programm · dieser Regie

rung der demokratischen Mitte ist 
anspruchsvoll. Wir wissen, daß 
Wir einen mühsamen Weg vor 
uns haben. Keine Regierung kann 
Wunder vollbringen, aber wir 
werden das Mögliclle mit aller 
Kraft anstreben. Wenn wir das 
uns Mögliche erkennen und mit 
Nüchternheit und Umsicht Schritt 
für Schritt verwirklichen, dann 
können Wir die Grundlagen filr 
eine bessere Zukunft der Men
schen in unserem Land legen. Wir 
bauen- dabei auf die Unterstüt
zung, den Mut und die Tatkraft 
aller Bürger. 


