
CDU . DIE PARTEI DER MITTE CDU 
GEGEN EXTREMISMUS VON RECHTS UND LINKS 

Streiten Sie mit uns: 

Umkehr 
in die 
Zukunft 

Für einen freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat, durch Teilung der Macht 
zwischen Regierung, Parlament und Rechtsprechung und deren Kontrolle! 

• freie Wahlen mit gleichen Chancen für alle Parteien 
• Beseitigung der SED-Medienvorherrschaft 
• keine Parteiorganisationen in Betrieben und Institutionen 
• Bildung, die vom Elternrecht und von der Individualität des Kindes ausgeht 
• gewaltfreies Lösen von Konflikten zwischen Personen, Gruppen und Staaten 

Für soziale Marktwirtschaft - gegen sozialistische Experimente! 

• Leistung soll sich endlich entfalten können und auszahlen 
• Leistung ist die Voraussetzung für echte Sozialpolitik 
• Wohlstand in einer gesunden Umwelt 
• soziale Gerechtigkeit statt kommunistischer Gleichmacherei 
• solide Altersversorgung statt magerer Rentengroschen 
• Solidargemeinschaft von Alten, sozial Schwachen, Behinderten in der großen 

Familie aller Bürger 
• Überwindung des Pflegenotstandes und Aufbau eines leistungsfähigen 

Gesundheitswesens 
• Erhalt und Wiederaufbau unserer zerfallenden Städte und Dörfer 

Für die deutsche Einheit in Freiheit und Selbstbestimmung! 

• das Zusammenwachsen der deutschen Staaten als Motor des europäischen 
Ei n igu ngsprozesses 

• Frieden nach innen und außen 
• schrittweises Zusammenrücken und Abrüstung 
• Sicherheit für unsere Nachbarn - kein Infragestellen der bestehenden Grenzen 

MITDER CDU 
FÜR EIN GEEINTES, FRIEDLICHES, DEMOKRATISCHES 
UND WIRTSCHAFTLICH GESUNDES DEUTSCHLAND 
IN EINEM GEEINTEN EUROPA 

Parteivorstand der CDU, Otto-Nuschke-Str. 59/60, Berlin 1086 

Keine Stlrnrne fQr die .IiD .. P'" • Keine .Umnw fOr die SilD .. PM • Keine .tl,.... tOr die SED .. Po. • Keine .tl...,. top dI. SED .. Po. • 
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für ein geeintes, 
friedliches, 
demokratisches, 
wirtschaftlich 
. gesundes 
Deutschland 

• einem geeinten Europa 
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DEUTSCHE SOZIALE UNION 
Vorsitzender: Hans-Wilhelm Ebeling 
Generalsekretär: Dr. Peter-Michael Diestel 

Freiheit statt Sozialismus 
Wir sind eine Volkspartei, in der Bürger aller sozialen Schichten 
und gesellschaftlichen Gruppen zusammenarbeiten. 
Wir stehen allen Menschen offen, die bereit sind, 
mit uns eine lebenswerte Zukunft zu bauen. 
Als eigenständige und neue politische Kraft erfüllt 

( die Deutsche Soziale Union ihren Auftrag für die Menschen 
in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin (Ost) 
und Mecklenburg, für Deutschland, für Europa. 
Wir sind die Schwesterpartei von CSU und CDU in der Bundesrepublik. 

Unsere Grundwerte . 

Freiheit, Einheit Deutschlands, Frieden im Innern und nach außen, soziale Gerechtigkeit, 
menschliche Solidarität, christliche Verantwortung, Heimatverbundenheit 

Unsere Ziele 

Einheit und Freiheit für alle Deutschen 
Aufbau der Sozialen Marktwirtschaft 

( Wohlstand für alle 
Schutz unserer Umwelt 
Zukunftsperspektiven für die Landwirtschaft 
Gestaltung einer lebenswerten Heimat 
Wiederherstellung der Länder 
Schaffung einer tragfähigen sozialen Sicherung 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Lebens auch im Alter 
Lebensperspektiven für alle Generationen 

Die Deutsche Soziale Union ist gegen 

- jede Art von Sozialismus, 
der überall in der Welt gescheitert ist 

- jeden Versuch, den Sozialismus - unter welcher 
Tarnbezeichnung auch immer - weiterzuführen 

- die von den Sozialisten geschürte Zukunftsangst 

- Links- und Rechtsradikalismus 
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Liebe 
Kolleginnen 
und J~ 

Freiheit und 
Kollegen Wohlstand 

er eie I se si! 
Ein Industriearbeiter mit zwei Kindern 
in der Bundesrepublik erhält im Durch
schnitt einen Monats-Nettolohn von 
rund 2500 DM und das 12 mal im Jahr. 
Das macht ein Jahres-Nettoeinkommen 
von 30000 DM. In vielen Industriezwei
gen erhält er dazu noch Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld. Im Durchschnitt be
kommt er 29 Tage Urlaub und arbeitet 
38,5 Stunden in einer 5-Tage-Woche. 

Vergleicht selbst, was Ihr verdient! 

Liegt es an den Arbeitern in der DDR, 

• daß sie für harte Arbeit schlechtes 
Geld erhalten? 

• daß die Arbeitsbedingungen zum 
Teil gesundheitsgefährdend und 
menschenunwürdig sind? 

• daß die Versorgung nicht funktio
niert, Schlangestehen an der Tagesord
nung ist und sie sich für hart verdientes 
Geld nichts kaufen können? 
• daß sie länger arbeiten als die bun
desdeutschen Kollegen und trotzdem 
weniger verdienen? 

• daß die Wirtschaft nicht läuft und 
deshalb auch das soziale Netz nicht si
cher ist? 
Sind die Kollegen in der Bundesrepublik § 

·2 

Deutschland fleißiger? Nein. Der Sozia- ; 
lismus hat Euch 40 Jahre um den Lohn i 
Eurer Arbeit betrogen. t 

~ Weil es in der Bundesrepublik Deutsch- ~ 
.2 

land die Soziale Marktwirtschaft gibt, ~ 
haben die Arbeitnehmer höhere Sozial- ~ 
leistungen, höhere Löhne, kürzere Ar- ~ 
beitszeit, mehr Freizeit, eine bessere -ll 
Umwelt. J! 

.1! 

Nie wieder Sozialismus! I _________________________________________________________________ .1! 

~ 

] 

~ •• 
ALLIANZ FUR DEUTSCHLAND 

DSU CDU 
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Gründet Belegschaftsversammlungen in den Betrieben 

r anisie UC! 
Wir Arbeiter rauchen ein Be
triebsverfassungsgesetz. Das muß 
eine der ersten Aufgaben des neu
gewählten Parlaments sein. Das 
Betriebsverfassungsgesetz soll die 
Rechte der Arbeiter und ihrer Ver
treter festschreiben. 

Solange können wir jedoch nicht 
mit unserer Interessen-Vertretung 
warten. Wir müssen den FDGB
Gruppen unabhängige Vertretun
gen entgegensetzen. Wir fordern 
deshalb: Bereits jetzt müssen wir 
Belegschaftsvertretungen in allen 
Betrieben gründen. Sie müssen un
abhängig von der Betriebsleitung 
sein, so wie die Betriebsräte in der 
Bundesrepublik. Belegschaftsver
tretungen gehören unabdingbar 
zur Sozialen Marktwirtschaft. 

Wir fordern die Arbeiter in den Be
trieben auf: 

• Organisiert Euch! 

• Trefft mit der Betriebsleitung 
eine Vereinbarung über die Bil
dung einer Beschäftigtenvertre
tung! 

• Wählt in einer Belegschaftsver
sammlung eure Vertreter. 
Die Belegschaftsvertretung soll 
mitbestimmen in sozialen und per
sonellen Angelegenheiten, vor al
lem bei 

• Arbeitszeitfragen 
• Arbeits- und Gesundheits
schutz 

• Löhnen im Betrieb 
• Gestaltung der Arbeitsplätze 
und der Arbeitsumgebung/-orga
nisation 

• Einführung, Anwendung und 
Änderung technischer Einrichtun
gen und Verfahren, die die Lei
stung der Arbeiter kontrollieren 
sollen 

• Personalplanung 
• Einstellung, Eingruppierung, 
Versetzung, Kündigung . 

Die Belegschaftsvertretung 
soll die Rechte der Belegschaft 
wahrnehmen - sie ist die Keim
zelle für eine ganz neue Ge
werkschaft. 

Nie wieder Sozialismus! 
•• 

ALLIANZ fUR DEUTSCHLAND 

DSU CDU 
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Die 
Lebenslüge 
Sozialismus 
40 Jahre lang haben wir mit der 
Lüge leben müssen. 

Aber der Sozialismus hat uns be
trogen. 

Die Sozialisten haben uns gesagt: 
Der Sozialismus sei gerechter und 
sozialer als die Wirtschaftsord
nung der Bundesrepublik. 

Alles Lüge. 

Die Sozialisten haben uns gesagt: 
In der Bundesrepublik herrsche 
Ausbeutung und Kapitalismus. Al
les Lüge! 

Denn jetzt sehen wir es mit unse
ren eigenen Augen: 

Freiheit und 
Wohlstand 

Freizeit, eine bessere Umwelt und 
ein leichteres Leben, kurz: Sie ha
ben mehr Wohlstand für alle. 

Und wir? Wir haben genauso hart 
gearbeitet und trotzdem steht un
ser Land vor dem Zusammenbruch. 

Das verdanken wir 40 Jahren So
zialismus. 

Das sind 40 Jahre zuviel. 

Wir wollen nicht länger warten. 
Deshalb wollen wir auch keine 
neuen sozialistischen Experimente 
- auch nicht durch die Hintertür 
von SPD und POS. 

Wir wollen die Soziale Marktwirt- ! 
schaft. ~ 

~ 

Die Bundesbürger haben höhere Wir wollen Freiheit und Wohl- I 
Sozialleistungen, höhere Löhne, stand für alle. jj 

kürzere Arbeitszeiten und mehr i 

Nie wieder Sozialismus! I .. ~ 

ALLIANZ 'UR DEUTSCHLAND ! 
" ! 

DSU CDU! 
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Washatder 
Sozialismus 
derDDR 
gebracht? 
Sozialismus ist: daß die DDR, die wie die 
Bundesrepublik Deutschland eines der 
wohlhabendsten Länder Europas sein 
könnte, trotz der harten Arbeit ihrer Be
völkerung vor dem Bankrott steht. 
Sozialismus ist: daß Hunderttausende 
aus ihrer Heimat getrieben wurden und 
Besitz, Verwandte und Freunde zurück
lassen mußten, weil sie die Hoffnungs
losigkeit eines Lebens im Sozialismus 
nicht mehr ertragen konnten. 
Sozialismus ist: daß die Menschen um 

Freiheit und 
Wohlstand 

ständlichen Gütern des täglichen Ge
brauchs. Dadurch sind Frauen und Fami
lien in besonderer Weise belastet. 
Sozialismus ist: daß Städte und Dörfer 
verfallen und einmalige Kulturdenkmä
ler gefährdet sind, daß die Städte der 
DDR durch Trostlosigkeit und Einfallslo
sigkeit eines zentral gesteuerten 
Städte- und Wohnungsbaus veröden, 
Wohnungen knapp sind und die Woh
nungsausstattung sich auf niedrigstem 
Standard befindet. 

den Lohn ihrer Arbeit betrogen werden. Sozialismus ist: daß die Umweltschäden 
Die Arbeiter in der DDR arbeiten länger lebensbedrohende Ausmaße angenom-
als in der Bundesrepublik Deutschland men haben, Luft zum Atmen und saube-
und können sich für ihr hart erarbeite- res Wasser zum Trinken knapp werden, 
tes Geld weniger leisten. Ihre Arbeits- daß Flüsse und Seen zu Kloaken verkom-
bedingungen sind zum Teil menschen- men und die Wälder sterben. 
unwürdig. Sozialismus ist: Unterdrückung der Frei-
Sozialismus ist: daß Medikamente feh- heit, verratene Ideale, betrogene Hoff- i 
len, die notwendigste Gesundheitsver- nungen, Angst, Depressionen, Hoff- ~ 
sorgung nicht sichergestellt ist und nungslosigkeit und ein Klima der Un- ~ 
Rentner an der Armutsgrenze leben. So- wahrhaftigkeit. i 
zialismus ist unsozial. Sozialismus ist freiheitsfeindlich, 1 
Sozialismus ist: schlechte Versorgung, leistungsfeindlich und unsozial. i 
schla~estehen nach den selbstver- ~ 

Nie wieder Sozialismus! I 
ALLIANZ FÜR DEUTSCHLAND ! 

DSU CDU ! 
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Was ist 
Soziale Markt
wirtschaft? 
• gutes Geld für gute Arbeit 

Freiheit und 
Wohlstand 

• ausreichendes Warenangebot, volle Regale und gute Qualität 
• kein Schlangestehen 
• Reisen, wohin man will 
• Wohlstand für alle und nicht Selbstbedienung von Partei
bonzen 
• florierende Wirtschaft, gut bezahlte Arbeiter, leistungsstarker 
Mittelstand, tüchtige Einzelhändler und Handwerker 
• funktionierende Telefone für alle - moderne und saubere Ver
kehrsmittel 
• lebendige Städte und Gemeinden - gepflegte Häuser und gute 
Wohnungen 
• saubere Luft und sauberes Wasser 
• gute medizinische Versorgung, freie Arztwahl 
• ausreichend Rente, mit der sich auch im Alter leben läßt 
Vor allem: Soziale Marktwirtschaft heißt auch, daß das soziale 
Netz sicher ist. Je leistungsfähiger die Wirtschaft, desto stärker 
die soziale Sicherheit. 

.~ 
~ 

I 
~ 
:§ 

~ 
" ~ 
• 
~ s 

Nie wieder Sozialismus! I 
~ 
i 
1i 

•• 
ALLIANZ FUR DEUTSCHLAND 

DSU CDU 
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Auchinder 
DDRmuB 
sich Leistung 
lohnen! 
1. Unproduktivität an erster Stelle 
Unproduktivität und mangelnde Leistungs
anreize prägen heute das Bild der DDR-Wirt
schaft: 

• Die Arbeitsproduktivität der DDR-Industrie 
liegt mehr als 50 Prozent unter dem Niveau der 
Bundesrepublik Deutschland: 

• In der DDR werden für die Herstellung 
eines TV-Gerätes rund 800 Arbeitsstunden 

Freiheit und 
Wohlstand 

benötigt - in der Bundesrepublik Deutschland 
aber nur rund 20. 

• In der DDR werden für die Fertigung eines 
Trabants 3337 Arbeitsstunden benötigt - in 
der Bundesrepublik Deutschland für einen VW 
Polo nur 925 und dabei ist die Qualität der 
beiden Autos kaum vergleichbar. 

2. Trotz längerer Arbeitszeit - weniger Lohn 
• In der DDR beträgt die Durchschnitts
wochenarbeitszeit 43% Stunden, in der 
Bundesrepublik Deutschland nur 39 Stunden. 

• Trotzdem verdienen westdeutsche Arbeit
nehmer dreimal soviel wie ihre ostdeutschen 
Kollegen. 

• Der Durchschnittslohn eines Industriear
beiters in der DDR liegt bei rund 1300 Mark 

Ost pro Monat, der eines Arbeitnehmers in der 
Bundesrepublik Deutschland aber bei rund 
3900 DM pro Monat. 

Und vor allem, was nützt dem Arbeiter in der 
DDR sein Geld, wenn er sich dafür nichts 
kaufen kann? Und was nützt ihm die Reise
freiheit, wenn sein Geld im Ausland nichts 
wert ist? 

3. Trotz weniger Lohn - höhere Preise 
• Die geringe Kaufkraft der DDR-Mark zeigt ~ Für einen Kühlschrank muß ein DDR-Bür-
sich vor allem an folgenden Beispielen: ger über 272 Stunden arbeiten, ein Bundes-
~ Für einen Herrenanzug muß ein DDR-Bürger bürger aber nur rund 30 Stunden, also weni- i 
69 Stunden und 38 Minuten arbeiten, ein ger als die durchschnittliche Wochenarbeits- 1 
Bundesbürger nur 10 Stunden und 49 Minuten. zeit. i 
Diese Beispiele zeigen deutlich - die sozialistische Planwirtschaft hat abgewirtschaftet. Nur die I 
Dynamik und die Kreativität der Sozialen Marktwirtschaft werden die wirtschaftlichen Probleme li 
der DDR lösen und den Lebensstandard der Bevölkerung erhöhen können. ;5 

Nie wieder Sozialismus! I 
ALLIANZ FÜR DEUTSCHLAND ! 

DSU CDU 
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Die"Frau 
undder 
Sozialismus" 
Die Befreiung von Bevormundung 
und die Gleichheit von Mann und 
Frau haben die Sozialisten den 
Frauen versprochen - doch nach 
45 Jahren Sozialismus ist die Bilanz 
erschreckend: 

Der Sozialismus hat vor allem auf 
Kosten der Frauen und ihrer Mehr
arbeit existiert. 

• Jahrzehntelang propagierte der 
SED-Staat das Ideal der "berufstä
tigen Frau und Mutter". Die Folge: 
Frauen wurden planmäßig doppel
ter Belastung ausgesetzt, ohne ih
nen weder das Leben im Beruf 
noch im Haushalt zu erleichtern. 
Frauen arbeiten überwiegend auf 
Arbeitsplätzen, wo wenig ver
dient wird. Und: Mangelwirt
schaft und Schlangestehen ma
chen das Haushalten fast zur un
möglichen Aufgabe. 

Dazu kommen noch sehr lange Ar
beitszeiten. 

Freiheit und 
Wohlstand 

• Frauen können Beruf und Fami
lie in unserem Staat gar nicht an
gemessen vereinbaren: Teilzeitar
beit war unerwünscht. 

Kinder sollten vom Staat in der 
Krippe erzogen werden. 

Wer sich mehr seiner Familie wid
men wollte, konnte dies in der Re
gel überhaupt nicht. 

Was wir in Zukunft anstreben müs
sen: 

• Die Aufwertung der Familienar
beit. Sie muß neben der Erwerbs
arbeit als gleichwertig anerkannt 
werden. 

• Eine familien- und kinder
freundliche Arbeitswelt. 

• Frauen müssen die gleichen j 
Chancen zum Aufstieg haben wie . ~ 
Männer. 

• Wir müssen Möglichkeiten 
schaffen für die Männer und 
Frauen, die sich mehr ihren Kin
dern widmen wollen. 

.~ 
5 

j( 

DIE FRAUEN IN DER ! .. I 
ALLIANZ FUR DEUTSCHLAND ~ 

I 

DSU CDU! 
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Füreine 
umwelt
gerechte 
Landwirtschaft 
Die Agrarpolitik der SED konnte die Versor
gung der Bevölkerung in der DDR nicht ge
währleisten. Sie hat außerdem Umwelt, Land
schaft, Seen und Flüsse zerstört und in vielen 
C~ilen der DDR durch den übermäßigen Ein
~atz von Düngemitteln und Pestiziden das 
Trinkwasser verseucht. 

Unser Ziel ist eine Neuorientierung der Agrar
politik hin auf eine umweltverträgliche Land
wirtschaft, die die Versorgung mit qualitativ 
hochwertigen Produkten sichert und mehr 
Freiräume für die Menschen im ländlichen 
Raum eröffnet. 

• Wir wollen mehr Freiheit, mehr Selbstbe
stimmung und mehr Flexibilität für die land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten. 

• Wir wollen die Aufhebung der erzwunge
nen Trennung von Tier- und Pflanzenproduk
tion und die verstärkte Bindung der Tierhal
··mg an den Boden. 

~ Wir wollen ein Bodenrecht, das landwirt
schaftliches Eigentum schützt und bäuerliche 
Familienbetriebe auf privatem Grund und Bo
den ermöglicht. 

Freiheit und 
Wohlstand 

• Bei der Neuordnung der Eigentumsverhält
nisse darf nicht über die in 40 Jahren entstan
denen Eigentumsrechte hinweggegangen 
werden. Man kann nicht altes Unrecht durch 
ein neues Unrecht wieder gutmachen. 

• Wir wollen die Einführung umweltscho
nender Bodenbearbeitung zur Vermeidung 
von Bodenerosion und Bodenverdichtung. 

• Wir wollen strenge Vorschriften für die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung in Trink
wasserschutzgebieten. 

• Wir wollen die Ansiedlung von Betrieben 
des Mittelstandes aus Handel, Handwerk und 
Industrie im ländlichen Raum, damit neue Ar
beitsplätze entstehen können. 

• Wir wollen eine Verbesserung der Gesund
heitsversorgung auf dem Lande, vor allem 
durch Stärkung der Kreiskrankenhäuser und 
durch Niederlassungsfreiheit, damit Familien 
wieder ihren Hausarzt haben. 

Zu einem lebenswerten ländlichen Raum ge
hört eine gesunde Landwirtschaft mit mehr 
Selbstbestimmung, mehr Freiraum, mehr Pri
vatinitiative. 

Geben Sie Ihre Stimme der Allianz für Deutschland! 
Für Freiheit und Wohlstand 

Nie wieder Sozialismus! 

~ 
.§ 

" I 
g 

~ 
~ 
~ s 
i 
I 
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ALLIANZ FÜR DEUTSCHLAND ! 
i 

DSU CDU I 
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Liebe Rentner, 
gebt den 
Angstmachern 
keine Chance! 
Vorsicht: Die Angstmacher gehen um. Sie 
haben vor allem die Rentner ins Visier ge
nommen. Ihnen soll Angst vor der Deut
schen Einheit, Angst vor der Währungs
union und Angst vor der Sozialen Markt
wirtschaft gemacht werden. 

Sehen Sie sich genau an, wer die Angstma
cher sind. Es sind dieselben Sozialisten, die 
immer gesagt haben, der Sozialismus sei 
gerechter und sozialer als die Wirtschafts
ordnung und die gesagt haben, in der Bun
desrepublik herrsche Kapitalismus und 
Ausbeutung. 

In Wirklichkeit haben die Bundesbürger 
höhere Sozialleistungen, höhere Löhne, 
kürzere Arbeitszeiten, mehr Freizeit, eine 
bessere Umwelt und ein Leben in sozialer 
Sicherheit und Wohlstand. 

Und wie geht es den Rentnern in der Bun
desrepublik? 
Nach 45 Versicherungsjahren hat ein Rent
ner, der während seines Berufslebens 
durchschnittlich verdient hat, eine Rente 
von 1.727,-DM. Selbst wenn er-aberdies 
ist nur für Mitglieder der Gesetzlichen 
Krankenversicherung der Fall-11 0,- DM 
Krankenversicherungsbeiträge bezahlen 
muß, bleibt ihm eine monatliche Netto
rente von 1.617,- DM. 

Freiheit und 
Wohlstand 

Vergleichen Sie selbst, wem es besser 
geht: 
dem Rentner in der Sozialen Marktwirt
schaft oder dem Rentner im Sozialismus. 
Die Soziale Marktwirtschaft bringt Wohl
stand für alle, stabiles Geld, volle Regale, 
anständige Qualität, gute medizinische 
Versorgung, saubere Luft und sauberes 
Wasser. 
Soziale Marktwirtschaft heißt auch, daß 
das soziale Netz sicher ist. Je leistungsfähi
ger die Wirtschaft, desto stärker die soziale 
Sicherheit. 
Deshalb: wenn die Einheit kommt. 
heißt das ein sicheres soziales Netz wie in 
der Bundesrepublik. 
Internationale Experten erwarten, daß die 
DDR einen Wirtschaftsaufschwung wie in 
der Bundesrepublik erfährt. ~ 
Voraussetzung: der Sozialismus muß weg. ~ 

Für die Zeit des Übergangs steht die Bun
desregierung bereit. Bundeskanzler Hel
mut Kohl: "Wir lassen unsere Landsleute 
in der DDR nicht im Stich." 

o 
.2 
§ 

j 
1 

Die "Allianz für Deutschland" gibt den ~ 
Rentnern die Garantie für sichere Renten. g 
An ihrer Seite steht als verläßlicher Partner ~ 
Helmut Kohl und die CDU der Bundesrepu-
blik. I 

Nie wieder Sozialismus! I ------------------------------------------------------------------------ i .. ~ 

ALLIANZ 'UR DEUTSCHLAND ~~ 

DSU CDU! 
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