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FUr das Strafrecht, das StrafprozeBrecht, das Zivilrecht, das 

ZivilprozeBrecht und das Familienrecht kdme eine Obernahme des 

BRD-Rechts in Betracht, allerdings ouch hier nicht unbesehen 

ohne Streichung bzw. Anpassung bestimmter Tatbestdnde. 

Bei prinzipieller Obernahme des StGB der BRD sollten zumindest 

die §§ 218 und 175 (die Schwangerschaftsabbruch und Homosexualitdt 

unter Mdnnern unter Strafe stollen) gestrichen werden, das Demon-

stration recht sollte reformiert werden. 

- Wir sind welter der Meinung, daB eine Reihe von-unzumutbaren BRD-

Rechtsentscheidungen, insbesondere Urteile des Bundesverfassungs-

gerichts, fUr das.Gebiet der 'DDR als nicht zutreffend erkldrt wer-

den mUssen. Das betrifft u.a. das Urteil zum Grundlagenvertrag 

und andere Urteile, die von der Identitdt der BRD mit dem Deut-

schen Reich ausgehen; Urteile, die nicht genUgend Schranken setzen 

gegen EigentUmerwillkUr und sozialwidrigen Gebrauch von Eigentum 

(z. B. Urteil gegen Pflege-, Behinderten- und Asylbewerberheime, 

die nicht in "reinen Wohngebieten" errichtet werden dUrfen); das 

Urteil, wonach das interesse des WohnungseigentUmers an einer 

wirtschaftlichen Vorwertung des vermieteten Wohnraums als dringen-

der Eigenbedarf gilt und somit den Meter zur Rdumung verpflich-

tet;  den "RadikalenerlaB" sowie die ihn bestdtigende Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts und der obers ten Gerichts-

hOfe; Bestdtigung der RechtmdBigkeit von Aussperrungen, ouch "kal-

ter Aussperrungen",durch das Bundesarbeitsgericht als Herstellung 

angeblicher "Waffengleichheit" oder die Urteile zum 218' StGB 

und zum .5 175 StGB, die als verfassungsgemdBe Tatbestdnde bestd-
stigt wurden. 

Aus der Sicht.der DDR sollte u.E. Weiter eine Reihe von Rahmen-

bedingungen vereinbart werden, die spezifische Interessen der DDR 

und ihrer BUrger borUcksichtigt (abgesehen von auBenpolitischen 

Fragen, wie die volkerrechtlichen und auBenpolitischen Verpflich-

tungen der DDR abzuwickeln sind). 

-Mit dem Beitritt der DDR kommen zum Bund okonomisch schwache Lin-

-der hinzu. Die Mehrheitsverhdltnisse im Bundesrat sind so eindeu-

tig, (Jail in alien Fragen eine ,stdndige Majorisierung der DDR-

Linder vorprogrammiert ist. Daher solite zuminde-t fUr eine.  Ober- 

PID hat sich wiederholt zur Perspektive des Volkseigen-
turns und in diesern Zusammenhang zum Entwurf eines 
Treuhandgesetzes geauBert. Nun hat die Volkskammer 
nach drei Lesungen am 17.Juni 1990 das ”Gesetz zur 
Privatisierung und Reorganisation des volkseigenen 
VermOgens (Treuhandgesetz),— veniffentlicht im Ge-
setzblatt Tell I, Nr.33, vorn 22.Juni 1990 — beschlos-
sen. 

Gegen0ber den zunachst vorliegenden Entwurfen der 
Regierung wurden eine Reihe wichtiger Verbesse-
rungen erreicht, fij r die sich auch die Vertreter der PDS 
in den Ausschussen eingesetzt haben. Dennoch konn-
te unsere Fraktion diesem Gesetz nicht zustimmen, 
weil mit ihm wichtige — im Interesse der DDR und 
ihrer Barger iiegende — Fragen nicht oder nur un-
vollkommen geklart wurden. 

Zu den erreichten Verbesserungen gehoren 

— die starkere Einbeziehung der gewahlten Volkskam-
mer u. a. durch die Verpflichtung der Regierung, die Sat-
zung der Treuhandanstalt der Obersten Volksvertre-
tung zur Bestatigung vorzulegen, regelmaBig die Volks-
kammer Ober die Ergebnisse der Arbeit auf diesem Ge-
biet zu informieren sowie die Festlegung in § 4 Absatz 2 
des Gesetzes, in den Verwaltungsrat der Treuhandan-
stalt 2 Mitglieder der Volkskammer, darunter sin Mit-
glied auf Vorschlag der Opposition, zu entsenden; 

— die Festlegung in einem BeschluB der Volkskam-
mer, wonach »bei einer Vereinigung beider deutscher 
Staaten das VermOgen und die Rechte der Treuhand-
anstalt auf die Lander Obergehen, die dann auf dem Ge-
biet der DDR bestehen.; 

— die Regelurtg der Mitbestimmung der Werktatigen 
durch den § 10 Absatz 2, wonach die in den Kapital-
gesellschaften vertretenen Gewerkschaften das Vor-
schlagsrecht fur die Arbeitnehmervertreter in den zu bil-
denden Treuhand-Aktiengesellschaften haben; 

— die Aufnahme von Auftragen an die Regierung zur 
Bewertung des volkseigenen VermOgens nach markt-
wirtschaftlichen Kriterien. 

Die PDS hat sich von Beginn an fur eine zugige Urn-
wandlung der volkseigenen Betriebe in Kapitalgesell-
schaften — also eine privatrechtliche Form des 
Gemeineigentums — eingesetzt, weil das eine notwen-
dige Voraussetzung ffir die Arbeit dieser Unternehmen 
unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ist. Sie zieht 
auch den Einsatz von Erlasen aus dem effektiven Ver-
kauf von Teilen des Volksvermagens fOr notwendige 
Strukturanpassungen und SanierungsmaBnahmen 
nicht in Zweifel. Nicht dagegen richten sich also unsere 
Einwandel 

Was sind die Hauptgrunde, weshalb die PDS-Fraktion 
diesem Gesetz in seiner vorliegenden Fassung nicht 
zustimmen konnte? 

1. Im § 1 wird formutiert: "Das volkseigene Vermagen 
ist zu privatisieren.. Das widerspricht unserer Forde-
rung nach Chancengleichheit alter Eigentumsfor-
men. 

Es wird zwar die Moglichkeit anderer Eigentumsformen 
eingeraumt; die Aussagen, urn was es sich dabei ken-
kret handeln soil, sind jedoch bis auf wenige Ausnah-
men (Deutsche Post, Deutsche Reichsbahn, Verwal-
tung der WasserstraBen, Verwaltung des offentlichen 
StraBennetzes) unprazis. 

Selbst in der BRD gibt es neben Privateigentum Eigen-
turn des Bundes, der Lander und Kommunen —..und 
naturlich such genossenschaftliches Eigentum. Ubri-
gens hent es n einem dieser Tage als Informations-
material zum Staatsvertrag verteilten Papier, das offi-
ziell als "Information der Regierungen der DDR und der 
Bundesrepublik Deutschlandc bezeichnet wird, unter 
Punkt 23: In der Zukunit wird offentlich-rechtliches, ge-
nossenschaftliches und privates Eigentum gleich-
berechtigt nebeneinander bestehen.. 

Deshalb fordern wir, mit der der Volkskammer vor-
zulegenden Satzung der Treuhandanstalt eindeutig 
zu klaren, welcher Tell des volkseigenen Vermogens 
zu privatisieren und nach den Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft zu verwerten ist und parallel dazu durch 
Gesetzesvorlagen der Regierung zu klaren, welcher 
Teil des volkseigenen Vermogens kunftig im Interesse 
des Gemeinwohls als Eigentum des ,Staates, der 
Lander oder als spezielle Staatsunternehmen be-
stehen soil. 
Dazu mikten net:en den in § 1 Absatz 5 genannten 
Rechtstragern Deutsche Post, Deutsche Reichsbahn, 
Verwaltung der WasserstraBen, Verwaltung des &fent-
lichen StraBennetzes gotten-en 

— Bodenschatze und Naturreichturner; 
— der Festlandsockel, Talsperren und groBe Ge-
wasser; 
— Oberregionale Netze der Elektroenergietibertra-
gung, Oberregionale Gasnetze, Oberregionale Trink-
wasser- und Abwassernetze, (in diesem Zusammen-
hang ware zu entscheiden, wie sich der Staat bzw. die 
Lander an GroBuntemehmen der Energieerzeugung 
beteiligen, damit sin EinfluB im lnteresse des Gemein-
wohls genommen werden kann); 
— Kulturgilter sowie bestimmte staatliche oder lander-
eigene Forschungs-, Bildungs-, medizipische und kultu-
relle Einrichtungen; 
- staatliche Vermogenswerte, darunter die bisherige 
staatliche Verwaltung der Staatsresetve. 

05.07.90 — Beilage 

DasTreuhandgesetz—wie ist unsere Position? 
— Aus der Kommission Wirtschatts-, Landwirtschatts- und Sozialpolitik beim Parteivorstand — 



PRESSEDIENST 

05. 07. 90 — Beilage Seite 2 

PRESSEDIENST 

05. 07. 90 — Beilage Seite 3 

Zu regeln ware ferner, welcher Tell des Volksver-
mOgens einschlieBlich des volkseigenen Wohnungs-
bestandes den Stadten und Gemeinden entspre-
chend §1 Absatz 1 als Eigentum Obertragen wird. 
Das bildet eine entscheidende Grundlage fur die Ver-
vvirklichung der kommunalen Selbstverwaltung. 

Geklart werden muB die Treuhandschaft und kunf-
tige Eigentumsstruktur des volkseigenen Grund 
und Bodens: 

— Welcher Tell ist den durch Umwandlung entstan-
denen Kapitalgesellschaften entsprechend § 11 Ab-
satz 2 als Eigentum zu Obertragen? 
— Welcher Tell von Grund und Boden, der kommu-
nalen Aufgaben dient, wird entsprechend § 1 Ab-
satz 1 den Gemeinden und Stadten als Eigentum 
und damit zur selbstandigen Verfiigung iibertra-
gen? 
— Welcher Tell verbleibt entsprechend § 1 Absatz 1 
und 5 in Eigentum des Staates, der zu bildenden Lander 
bzw. von Staatsunternehmen? 

2. Die PDS stimmte gegen den Gesetzentwurf, weil 
sie schwerwiegende Bedenken zu der Art und 
Weise der Privatisierung hat. Wenn nicht kurzfristig 
konkrete Durchfuhrungsverordnungen in Kraft gesetzt 
werden, besteht die Gefahr, daB nicht eine Privatisie-
rung von Teilen des volkseigenen Vermogens zur 
Sanierung und Strukturanpassung der Wirtschaft der 
DDR aus den erzielten Erlosen erfolgt, sondern eine 
Enteignung zugunsten des westdeutschen Kapitals. 
Dazu kommen in jungster Zeit Forderungen — z. B. des 
Bonner Staatssekretars im Bundesjustizministerium 
Kinkel —, aus dem Treuhandvermogen auch die Ent-
schadigungsleistungen gegeni.iber ehemaligen Eigen-
tumern zu finanzieren. 

Wir vertreten folgenden Standpunkt: 

— Vorausstzung Kir die Privatisierung und Verwer-
tung volkseigenen Vermogens nach den Prinzipien 
der sozialen Marktwirtschaft durch die Treuhandanstalt 
sind 
• die juristische Kontrolle der RechtmaBigkeit des 
volkseigenen Vermogens in Obereinstimmung mit der 
Gemeinsamen Erklarung der Regierungen der BRD 
und der DDR zur Regelung offener Vermogensfragen 
vom 15.Juni 1990. 
Diese Erklarung muB in den Rechtsvorschriften fur die 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten festge-
schrieben werden, wonach bei einer Vereinigung beider 
deutscher Staaten das VermOgen und die Rechte der 
Treuhandanstalt auf die Lander Obergehen, die dann 
auf dem Gebiet der DDR bestehen; 
• eine Bewertung des volkseigenen Vermogens 
einschlieBlich Grund und Boden nach marktwirt-
schaftlichen Kriterien. 
Dabei muB gesichert werden, daB der den Kapital-
gesellschaften zu Eigentum Obertragene Grund und  

Boden als Eigenkapital in die Bilanz aufgenommen 
wird. 

— Ein Verkauf von volkseigenem Vermogen sollte 
entsprechend der konkreten wirtschafffichen Situa-
tion so gestaltet werden, daB maximale Erlose im In-
teresse der DDR ermoglicht werden. Das erfordert 
u. a., 
• einen zeitlichen Rahmen fib* den beabsichtigten 
Verkauf vorzusehen; 
da die Eroffnungsbilanzen der Kapitalgesellschaften 
laut § 20 Absatz 1 erst bis 31. Oktober 1990 der Treu-
handanstalt vorzulegen sind, durfte im Prinzip vor Ab-
schluB dieser Arbeiten kein Verkauf stattfinden, um eine 
VerauBerung von Volksvermagen unter seinem Wert zu 
verhindern; 

• Ober Internationale Ausschreibungen die Wig-
lichkeit zu schaffen, aus Bewerbern des Inlands, der 
BRD und anderer Staaten den fur die DDR gunstigsten 
Kaufer auswahlen zu konnen; 
• den Verkauf von Anteilen — auch in Auswertung in-
ternationaler Erfahrungen bei der Reprivatisierung von 
Staatsunternehmen — Ober einen zu bestimmenden 
Zeitraum vorzusehen, urn im Ergebnis von Moderni-
sierungs-, Strukturanpassungs- und SanierungsmaB-
nahmen steigende Marktwerte zu realisieren. 

— Mit der Satzung der Treuhandanstalt sind die in 
§ 5 getroffenen Aussagen zur Verwendung der Ein-
nehmen der Treuhandanstalt zu prazisieren: 
• Die Erlose der Treuhandanstalt werden fur die 
Sanierung von Unternehmen einschlieBlich der Re. 
finanzierung der daffir aufzunehmenden Kredite be-
notigt. Wettbewerbsfahige Unternehmen sind die ent-
scheidende Grundlage fOr die Sicherung bzw. Schaf-
fung von Arbeitsplatzen und hohe Steuereinnahmen 
des Staates. 
Der Einsatz von ErlOsen im Staatshaushalt sollte fur ge-
nau zu definierende Zwecke staatlich zu fordernder An-
passungsmaBnahmen z. B. im Bereich der Infrastruktur, 
Umschulungsprogramme u. a. begrenzt werden. 
• Die in §5 Absatz 2 getroffenen Aussagen zu ver-
brieften Anteilsrechten der Urger am volkseigenen 
Vermogen in Bezug auf im Verhaltnis 2: 1 umgestellte 
Sparguthaben sollten inhaltlich und terminlich konkreti-
siert werden. Allen Burgern der DDR konnten — z. B in 
Abhangigkeit von den geleisteten Arbeitsjahren — zu-
nachst nur Anteilsrechte verbrieft werden. Die Treu-
handanstalt muBte mit den Anteilen der Burger gewinn-
orientiert arbeiten, so daB zu einem spateren Zeitpunkt 
die Anteilsrechte in konkrete VermOgensanteile der 
Burger der DDR mit entsprechenden Rechten urn-
gewandelt werden k6nnen. 

— Mit der Satzung der Treuhandanstalt sollten 
Kriterien fOr die Sanierung und Strukturanpassung 
sowie die dank vorgesehenen Finanzierungsquel-
len vorgelegt werden. Zu ermitteln ist zum einen, 
welche Unternehmen aus eigener Kraft durch den 
Einsatz von Eigenmitteln, Krediten und Kapitalbe- 

teiligungen wettbewerbsfahig sind bzw. in einer 
kurzen Ubergangszeit wettbewerbsfahig werden, 
ohne den dal& zunachst Privatisierungserlose der 
Treuhandanstalt eingesetzt werden mOssen. 

Zum anderen gilt es festzustellen, bei welchen 
sanierungsfahigen Betrieben entsprechend §2 Ab-
satz 6 die Strukturanpassung an die Erfordernisse 
des Marktes durch die Treuhandanstalt so gefordert 
wird, daB diese Unternehmen in einer Ubergangs-
zeit von 3 Jahren wettbewerbsfahig werden. 
FOr diese Unternehmen ist die Ausarbeitung kon-
kreter Sanierungsprogramme mit direkter Unterstut-
zung durch das Wirtschafts- und Finanzministerium, die 
Treuhandanstalt sowie unter Einbeziehung unabhan-
giger Unternehmensberater, Wirtschaftsprufer und Ver-
treter der Banken erforderlich. Auch fur solche sanie-
rungsfahige Betriebe sollten nach Moglichkeit Unter-
nehmen aus der BRD und anderen Landern zunachst 
fur eine Kapitalbeteiligung und damit -aufstockung ge-
wonnen werden. SchlieBlich mun Klarheit daruber ge-
wonnen werden, welche Unternehmen oder Unter-
nehmensteile sich als nicht sanierungsfahig erwei-
sen. Dabei ist besondere Sorgfalt bei der PrOfung aller 
Umstande erforderlich, bevor eine fur die Belegschaft 
so folgenschwere Entscheidung getroffen wird. Durch 
grundliches Abwagen sollten alle Chancen — einschlieB-
lich der Aufnahme einer vollig anders gearteten Produk-
tion — Ciberdacht werden. Auf jeden Fall sind konkrete 
Programme erforderlich, die durch rechtzeitige Urn- 

Mit der Einfuhrung der Wirtschafts-, Wahrungs- und 
Sozialunion ab 1. Juli 1990 soil der DDR BRD-Recht 
Obergestulpt werden, das in vielem zum Nachteil der 
Werktatigen ist. Das gilt auch fur die rechtliche Rege-
lung von Arbeitskampfen zwischen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern. Wie ist die Situation in der BRD auf die-
sem Gebiet? 

Das Arbeitskampfrecht der Bundesrepublik kennt drei 
Formen: Streik, Aussperrung, kalte Aussperrung. 

• Das Streikrecht ist inn Grundgesetz der BRD — im 
Gegensatz zu einigen Landesverfassungen — nicht ver-
ankert. Im Artikel 9, Absatz 3 des Grundgesetzes heiBt 
es lediglich: .Das Recht, zur Wahrung und FOrderung 
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigun-
gen zu bilden, ist fur jedermann und fur alle Berufe ge-
wahrleistet. Abreden, die dieses Recht einschranken 
oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerich-
tete MaBnahmen sind rechtswidrig.. 

schulungs- und Arbeitsbeschaffungsprojekte auf 
die Beschafitigung der durch Betriebsstillegungen frei-
gesetzten Werktatigen gerichtet sind. Dort, wo sich Be-
schaftigungsprobleme territorial konzentrieren, sind 
Regionalforderungsprogramme in Zusammenarbeit 
von Wirtschaftsministeriunn und Landern erforderlich, 
die den zentralen Einsatz von ErlOsen der Treuhandan-
stalt als auch des Staatshaushaltes fur eine wirtschafts-
fordernde I nfrastruktur beinhalten. 

— Mit der Satzung der Treuhandanstalt muB auch 
beantwortet werden, wer Ober den Verkauf von 
volkseigenern Vermogen entscheiden kann. 

Ausgehend vom Wertumfang der zu verauBernden Ge-
schafts- oder Vermogensanteile und von den damit ver-
bundenen Konsequenzen fur die Entwicklung der be-
treffenden Unternehmen einschlieBlich der sozialen Be-
lange der Werktatigen sollte em n Rahmen dafur gesetzt 
werden, was durch 
— die Unternehmen selbst 

die Treuhand-Aktiengesellschaften 
den Vorstand der Treuhandanstalt 

— den Verwaltungsrat der Treuhandanstalt 
entschieden werden kann. 
Gleichzeitig sollte erwogen werden, umfangreiche Re-
privatisierungen, die groBe Unternehmenseinheiten 
bzw. ganze Branchen betreffen, durch Gesetz zu be-
schlieBen. 

Ein Streikrecht haben nur und ausschlieBlich die Ge-
werkschaften. Sie durfen davon auch nur als letztes Mit-
tel Gebrauch machen, das heiBt, dem Streik muB eine 
Vielzahl von KampfmaBnahmen vorausgehen, wie In-
formation der Arbeitnehmer Ober die betreffende Situa-
tion durch Flugblatter, Ifoblatter, Belegschaftsver-
sammlungen, Warnstreiks u. a. Grundsatzlich sind 
Streiks auch nur zur Durchsetzung tarifpolitischer Vor-
haben erlaubt. Deshalb werden Solidaritatsstreiks, 
Generalstreiks, Boykottaktionen oder gar Streiks zur 
Bekraftigung politischer Vorstellungen als rechtswidrig 
angesehen, woffir man die Gewerkschaften schadener-
satzpflichtig machen kann. 

• Den Arbeitgebern der BRD ist das Aussperrungs-
recht zugebilligt. Es raumt den Unternehmern die Wig-
lichkeit em, im Falle eines Streiks die streikenden Arbei-
ter und Angestellten auf die StraBe zu setzen, Lohn- und 
Gehaltszahlungen einzustellen. Die Aussperrung ist 
also eine wirksame Waffe fur die Unternehmer, die das 

Arbeitskampfrecht in der BRD zu Lasten der Werktatigen 
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