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Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 

als Kreisvorsitzende möchte ich zunächst einen Punkt ansprechen, der mir sehr am Herzen 
liegt. Wenn Ihnen Themen sprichwörtlich „unter den Nägeln“ brennen, sprechen Sie uns 
bitte an und / oder kommen Sie zu den Ortsverbandssitzungen! Aussagen wie „Das bringt ja 
sowieso nichts!“, „Die bundespolitische / landespolitische Linie der CDU sagt mir nicht mehr 
zu“ oder Ähnliches dürfen nicht dazu führen, dass man sich zurückzieht. Jeder von uns kann 
etwas bewegen! Dies funktioniert natürlich nur, wenn man sich einbringt und für seine 
Überzeugung „kämpft“. Ergebnisse zeigen sich sicherlich nicht sofort. Das kostet oft Zeit, 
Geduld und stetiges Dranbleiben. Zieht man sich zurück, dann hat man schon verloren und 
braucht sich nicht zu wundern, wenn es anders „läuft“ und andere Parteien die Mehrheiten 
auf sich vereinen. Für den anstehenden Landtagswahlkampf bedeutet das, dass wir 
gemeinsam für die Werte und Ziele der CDU einstehen, damit wir die stärkste Kraft im Land 
darstellen. Wenn wir einen Koalitionspartner suchen müssen, um regieren zu können, 
müssen Kompromisse geschlossen werden. Dies hat naturgemäß zur Folge, dass wir nicht 
100 % unserer Ziele durchsetzen können.  

Seit Anfang April haben wir mit Tobias Zander einen neuen Kreisgeschäftsführer des Kreisverbandes der CDU Dessau-
Roßlau. Er wird sich in diesen CDU INFORMATIONEN kurz vorstellen. Ich wünsche ihm alles Gute, gute Ideen und viel 
Erfolg für seine politische Arbeit in unserem Kreisverband. Er ist gerne bereit, Sie zu den Ortsverbandssitzungen zu 
besuchen. Sprechen Sie ihn einfach an. Bei Harald Trocha, dem vorherigen Kreisgeschäftsführer, bedanke ich mich für 
seine geleistete Arbeit und wünsche ihm alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. 

Abschließend habe ich noch eine Information zu unserer Geschäftsstelle. Derzeit sind wir mit dem Vermieter im 
Gespräch, da die Räumlichkeiten dringend einer Sanierung bedürfen. Sollte die Sanierung durch den Vermieter erfolgen, 
ist mit einer Mietpreiserhöhung zu rechnen. Um eine solche Erhöhung zu verhindern, könnten wir diverse 
Renovierungsarbeiten durch Eigenleistungen abdecken. Parallel recherchieren wir, ob derzeit eine bessere und 
günstigere Gewerbeeinheit angeboten wird. Sollten Sie in dem einen oder anderen Punkt Vorschläge oder Ideen haben, 
melden Sie sich bitte bei Herrn Zander (Tel. 03 40 – 2 60 60-12) in der Geschäftsstelle oder bei mir  
(Tel. 01 60 – 71 82 83 7). 

Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung sehen.  

Herzliche Grüße 

Ihre Christiane Nöthen 
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Weitere Informationen erhalten Sie mit den 
nächsten CDU-INFORMATIONEN. 



 

Aus der Kreisgeschäftsstelle 

NEUER 
r Kreisgeschäfts
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Liebe Mitglieder der CDU-Dessau-Roßlau, 

seit dem 1. April bin ich der neue Geschäftsführer 
des CDU-Kreisverbandes Dessau-Roßlau. Ich freue 
mich, das Team der Geschäftsstelle mit neuer 
Tatkraft bereichern zu können.  

In den letzten Wochen hatte ich mit dem 
Rechenschaftsbericht und der Haushaltsplanung des 
Kreisverbandes bereits zwei wichtige Themen auf 
dem Tisch. Schon bald wird uns die anstehende 
Landtagswahl in ihren Bann ziehen. Ich hoffe hierfür 
bereits jetzt auf ihre zahlreiche Unterstützung.  

Ansonsten noch ein paar persönliche Informationen 
zu meiner Person. Ich bin 27 Jahre alt, stamme aus 
Hundeluft und habe 2007 mein Abitur am Roßlauer 
Goethe-Gymnasium abgelegt. Als studierter 
Politikwissenschaftler ist es mein oberstes Ziel, den 
Kreisverband wieder in ruhigeres Fahrwasser zu 
steuern. Ich freue mich auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen! 

 

Bei Problemen und Fragen können Sie sich gern an 
mich wenden. Während der Sprechzeiten bin ich in 
der Geschäftsstelle zu erreichen, natürlich auch ganz 
unverbindlich per Telefon (0340 -260 60 12) oder per 
E-Mail über die neue Mailadresse info@cdu-dessau-
rosslau.de.  

Übrigens habe ich auch die halbe Stelle des 
Fraktionsmitarbeiters übernommen. Für die Belange 
des Stadtrates bin ich also neben Kathrin Alisch 
ebenfalls ihr Ansprechpartner. 

Ortsverband 7 Säulen 

AUF DEN SPUREN  
Ortsverband 7 Säulen
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Von Michael Flöter:  Der Ortsverband „7 Säulen“ lädt ein zu 
einem Ausflug nach Wörlitz. Mit Pfarrer (i.R.) Dietrich 
Bungeroth werden wir einen kompetenten Ansprechpartner 
vor Ort haben. Er hat sich intensiv mit den Juden aus Wörlitz 
beschäftigt und wird uns sicherlich interessante Details zu 
berichten haben. 
 
Am Samstag, den 13. Juni, wollen wir gemeinsam um 11:15 Uhr 
nach Wörlitz abfahren. Die Fahrkarten für je 3,50 Euro gibt es 
direkt im Zug zu erwerben. Um 13.00 Uhr treffen wir uns dann 
am Jüdischen Friedhof. Nach der Führung planen wir ein 
gemeinsames Kaffeetrinken am Eichenkranz. Um 18.05 Uhr ist 
dann unsere Rückfahrt vorgesehen. 
 
Wer an dieser Fahrt teilnehmen möchte, der kann sich bis zum 
30. Mai in der Kreisgeschäftsstelle anmelden. Gäste aus 
anderen Ortsverbänden sind ebenfalls gern gesehen.
 

 
 

******************************* 

Landtagsbüro 

 BÜRO IM NEUEN GLANZ
Landtagsbüro
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Von Jens Kolze: Heller und freundlicher sollte mein Büro 
werden. Allerdings war ich von der Renovierung dann doch 
überrascht worden. Im März war ich einige Tage dienstlich in 
Magdeburg und daher nicht im Büro. Bei meiner Rückkehr
staunte ich über den neuen Anblick meines Bürgerbüros.  

Die Überlegungen standen schon einige Zeit im Raum und 
jetzt können meine Mitarbeiter und ich die anfallenden 
Arbeiten in einer angenehmeren Atmosphäre erledigen.  

 



 

 
Aus dem Landtag 

 HUNDEGESETZ
Aus dem Landtag

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Von Jens Kolze: Vor wenigen Tagen stand plötzlich ein Kamerateam 
von N24 vor meinem Büro. Sie wollten ein Interview mit mir führen. 
Es ging um einen kleinen Hund, der im Süden unseres Landes nach 
einer Zustellerin geschnappt hatte.  

Die Halterin dieses Schoßhundes muss jetzt einen Wesenstest 
machen und hat neben dem ganzen Ärger um den Vorfall nun 
erhebliche Kosten, zum Beispiel auch durch die neue Einstufung in 
der Hundesteuer für ihren Schoßhund. 

Als CDU-Landtagsfraktion verfolgen wir schon einige Zeit das Ziel, 
das Hundegesetz zu überarbeiten. In Kürze wird dieser Prozess mit 
einer Anhörung im Landtag intensiviert und wir werden gemeinsam 
mit dem Koalitionspartner ein neues Gesetz im Landtag beschließen.  
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Stadtratsfraktion 

 STADTMARKETINGGESELLSCHAFT
Stadtratsfraktion
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Von Kathrin Alisch: Nach der Stadtratssitzung Anfang April 
interessierten sich nicht nur die Medien, sondern auch einige Bürger 
und viele CDU-Freunde für die Stadtmarketinggesellschaft und 
unsere Meinung zum Statement des Oberbürgermeisters. In seiner 
Erklärung zum aktuellen Sachstand standen plötzlich wieder Fragen 
auf der Tagesordnung, die vermeintlich längst geklärt waren.  

Die Stadträte der Fraktionen Bürger-Forum/Die Grünen, Die Linke, 
AfD, Pro Dessau-Roßlau und natürlich die CDU verständigten sich 
über einen klarstellenden Stadtratsantrag. 

Unter der Federführung der CDU wurde mit dem 
fraktionsübergreifendem Antrag klargestellt, dass die Gesellschaft 
jetzt umgehend gegründet werden muss. Um diesen Prozess nicht 
weiter auszubremsen, wird eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Stadt das rechtliche Korsett für das Stadtmarketing bilden.  

Aber nicht nur mit der umgehenden Gründung und der Rechtsform, 
sondern ganz besonders mit der inhaltlichen Ausrichtung zeigen die 
Stadträte die Arbeitsrichtung noch konkreter auf. Neben dem 
Bereich Tourismus- und Kulturmarketing wird es einen 
serviceorientierten Schwerpunkt im Bereich des 
Wirtschaftsmarketings geben.  

Dass der Bereich „Wirtschaft“ in diese Stadtmarketinggesellschaft als 
eine entscheidende Säule gehört, war von Beginn an ein Standpunkt 
der CDU-Fraktion. Auch hier zeigt sich, dass der neue Stadtrat gewillt 
ist, über die Fraktionen hinweg nach Lösungen zu suchen und klare 
Entscheidungen zu treffen. 

Jetzt liegt es an der Verwaltung, die Gesellschaft zügig zu gründen. 

!

 
 
Liebe Unions- 
freundinnen und 
Unionsfreunde,  
 
in der letzten 
Ausgabe der 
INFORMATIONEN 
verwies ich auf 
wichtige 
anstehende 
Entscheidungen. 
Heute, zwei Monate später, stehen wir am 
Ende von kurzen aber ereignisreichen 
Haushaltsverhandlungen. Ich als Vorsitzender 
unserer Fraktion kann sagen, dass wir 
gemeinsam gute Entscheidungen herbei-
geführt haben. 
 
Auch wenn bei weitem nicht jeder Wunsch 
erfüllt werden kann, konnten wir uns in vielen 
Punkten durchsetzen. So forderten wir immer 
wieder den Ausbau der Junkerstraße und in 
diesem Jahr wird er endlich beginnen.  
 
Aber auch in vielen anderen Themengebieten 
ist die Handschrift der CDU klar zu erkennen. 
Dies ist nur möglich, weil unsere 
ehrenamtlichen Stadträte sich mit dem 
umfangreichen Haushalt (2 volle 
Aktenordner) intensiv beschäftigt haben und 
wir als Mannschaft geschlossen agieren. 
 
Dies zeigt sich bei vielen Themengebieten. 
Zum Beispiel der Stadtmarketinggesellschaft, 
zu dieser finden Sie einen ausführlichen 
Artikel in dieser Ausgabe. 
 
Auch personell hat sich in unserem Büro 
etwas verändert. Harald Trocha hat uns als 
Mitarbeiter verlassen. Mit Tobias Zander 
konnten wir einen neuen Mitarbeiter als 
Ersatz finden. Im Namen der Fraktion 
bedanke ich mich bei Harald Trocha für seine 
geleistete Arbeit und unserem neuen Mann 
wünsche ich alles Gute und Gottes Segen. 
 

Ihr 

 

Jens Kolze MdL 



 

Senioren-Union 

 INFORMATION ÜBER KURZZEITPFLEGE
Senioren Union
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Von Vinzent Konietzke: Im Monat April verlegten wir unseren Themennachmittag vom Ratskeller in das Gemeinde- und 
Diakoniezentrum St. Georg in der Georgenstraße. Herzlich begrüßt wurden wir von der Geschäftsführerin Evelin 
Heinrich, die uns den Zusammenhang der einzelnen Anstalten im "Pflegenetz Dessau" des Diakonischen Werkes im 
Kirchenkreis Dessau e.V. erläuterte. Dazu gehört auch die Kurzzeitpflegestation. Wir waren sehr überrascht und erfreut 
über die Gastfreundschaft dieser Einrichtung, denn uns erwartete ein gedeckter Tisch mit Kaffee und Kuchen. Bevor wir 
diesen genießen konnten, haben wir uns die Räume der Pflegestation angesehen. Herr Mike Christmann, 
Pflegedienstleiter der Kurzzeitpflegestation, führte uns durch die 1. Etage und zeigte uns einige Räume, in denen 
Pflegebedürftige bis zu 3 Wochen wohnen können. Die Räume sind hell und freundlich, geschmackvoll eingerichtet und
behindertengerecht. Es gibt hier die Möglichkeit der 24 Stunden-Betreuung und Pflege der Pflegestufen 1, 2, 3 und
auch ohne Pflegestufe. 

Bei dem anschließenden "Schmaus" erfuhren wir dann noch von Schwester Grit, dass es auch eine Diakonie-
Sozialstation Ambulante Alten- und Krankenpflege in diesem Hause gibt. Die Pflegedienstleiterin erläuterte uns die 
vielen Dienste, die von den Mitarbeitern sorgsam und fachgerecht erledigt werden. Um all das dort in der kurzen Zeit 
Erfahrene auch zu Hause noch nachlesen zu können, konnten wir uns verschiedene Flyer und ein Serviceheft der 
Kurzzeitpflege mitnehmen.  

Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal bei Frau Heinrich und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den 
gelungenen Nachmittag bedanken und können jedem, der einmal Pflege, Betreuung oder Beratung benötigt, diese 
christliche Einrichtung empfehlen. 
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SENIOREN-UNION 

OBERBÜRGERMEISTER ZU GAST 
SENIOREN UNION
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Zu unserem Themennachmittag im Monat März hatten 
wir den Oberbürgermeister der Stadt Dessau-Roßlau, 
Herrn Peter Kuras zu Gast. Er berichtete uns von seiner 
neuen und vielfältigen Arbeit als Stadtoberhaupt und der 
Zusammenarbeit in der Verwaltung und mit dem Stadtrat. 

 
SENIOREN-UNION 

25 JAHRE SENIOREN-UNION 
SENIOREN UNION
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Vor 25 Jahren wurde in Sachsen-Anhalt die Senioren-
Union gegründet. Aus diesem Anlass wird in Halle in 
der Ausflugsgaststätte "Im Krug zum grünen Kranze" 
am Sonntag, den 16. August 2015, ab 10:00 Uhr 
gefeiert. 
 
Wer gerne dort mitfeiern möchte, ruft bitte Vinzent 
Konietzke unter (03 40) 21 60 657 an oder sagt ihm  
dies am 12. Mai 2015 zu unserem nächsten 
Themennachmittag.
 
Interessenten bekommen dann eine Einladung mit 
Programm. 



 

Bundestag 

 BERICHT AUS BERLIN
Bundestag

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTTTTTTTTTTTTTTT AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Von Ulrich Petzold: Eines der beherrschenden Themen der Woche war ohne Zweifel die Flüchtlingskatastrophe im 
Mittelmeer. Am 22.04. debattierte der Bundestag über mögliche und nötige Konsequenzen in der EU-Asylpolitik. Denn 
so schrecklich der Ausgang dieser Odyssee und manch anderer zu früheren Zeiten war, er zeigt einmal mehr, dass wir 
nicht zur Tagesordnung übergehen können, da muss grundsätzlich an das Problem rangegangen werden. Denn am Ende 
dieser Migrationsströme sind wir vor Ort in unseren Ländern und Kommunen spätestens dann mit der Problematik 
befasst. Sprich, wir müssen doch erst einmal nach den Ursachen dieser Fluchtbewegungen fragen.  

Ursächlich sind die vielen Bürgerkriege, religiöser Fanatismus, fehlende staatliche, demokratische und rechtsstaatliche 
Strukturen in vielen Staaten. Kleine Cliquen und organisierte Kriminelle machen sich manche Staaten zur Beute, ihnen 
sind die Schicksale ihrer Menschen völlig egal, im Gegenteil, sie ziehen ihnen bei ihrer Flucht im wahrsten Sinne des 
Wortes auch noch das letzte Hemd aus. Hiergegen müssen wir angehen, gegen die hochkriminellen Schlepperbanden, 
die ohne Respekt vor Leib und Leben die Menschen vorsätzlich auf diesen Seelenverkäufern in den Tod schicken. Das 
bedeutet, dass wir erst einmal vor Ort in den Ländern, dort, wo es möglich ist, für stabile Verhältnisse sorgen müssen. 
Die Schleuserbanden müssen ebenfalls bereits in ihren Heimatländern bekämpft werden, denn sie erzielen 
Milliardengewinne mit diesem menschenverachtenden Geschäft. Die Schleuserkriminalität muss konsequenter
bekämpft werden, das umfasst auch, dass wir die Schiffe dieser kriminellen Menschenschmuggler schon vor dem 
Auslaufen zerstören müssen.  

Die Seenotrettung muss verbessert werden. Die Erfassung und Verteilung der gelandeten Flüchtlinge muss einheitlich 
und gerechter auf die EU-Staaten verteilt werden. Hier dürfen nicht wenige Staaten wie die Mittelmeer-
Anrainerstaaten mit dieser Last allein gelassen werden. Bei dieser, wie auch bei allen damit zusammenhängenden 
Fragen muss Europa endlich ein gemeinsames Konzept finden.  

Daneben bewegt uns in diesen Tagen das Schicksal der Armenier, die vor hundert Jahren aus dem heutigen Gebiet der 
Türkei vertrieben und vernichtet wurden. Dieses Massaker steht beispielhaft für die Völkermorde des 20. Jahrhunderts. 
Diese müssen auch als solche benannt werden. Genauso, wie wir uns unserer historischen Verantwortung als Deutsche 
stellen müssen, so muss auch die Türkei endlich aufhören, diesen Teil ihrer Geschichte zu verleugnen. 

Ich begrüße die Einigung auf Bundesebene zur Neuregelung der gesetzlichen Mindestspeicherfristen, der sogenannten 
'Vorratsdatenspeicherung'. Damit haben wir einen Riesen-Fortschritt für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger 
erzielt, denn endlich wird eine eklatante Lücke im Instrumentarium unserer Sicherheitsbehörden geschlossen. Mit dem 
an enge Voraussetzungen geknüpften Zugriff auf Telekommunikationsverbindungsdaten können wir beispielsweise 
Strukturen und Verbindungen innerhalb von Pädophilenringen, Gruppierungen der Organisierten Kriminalität oder 
terroristischen Vereinigungen aufdecken. Dank dieser digitalen Spurensicherung können wir auch Hintermänner und 
Drahtzieher schwerer Straftaten, wie eben besagter Schleuserbanden,  leichter dingfest machen. Die zwischen 
Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maiziére und dem Justizminister Maas erzielten Kompromissleitlinien genügen 
allen Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht und der EuGH für eine grundgesetz- und 
europarechtskonforme Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung formuliert haben. 

 
********************************************************* 

Kreisverband 

 SEIFENKISTENRENNEN
Kreisverband
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Auch in diesem Jahr wird am 20. Juni die Qualifikation zur 
Deutschen Meisterschaft im Seifenkistenrennen an der 
Dessauer Bahnhofsbrücke ausgetragen. Unsere beiden 
Pilotinnen aus dem Vorjahr stehen auch 2015 wieder am 
Start und wollen in diesem Jahr die Qualifikation für die 
Deutschen Meisterschaften erreichen. 

Für den Veranstaltungstag selbst sucht der Kreisverband 
noch dringend Helferinnen und Helfer. Wer hierbei 
unterstützen möchte, sollte hierzu bitte Rücksprache mit 
der Kreisgeschäftsstelle halten. 

Rufen Sie einfach an: (0340) 2 60 60 - 12 



 

 TERMINETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Datum - Uhrzeit Ort Beschreibung 

18.05. – 17:30 Uhr 
15.06. – 17:30 Uhr 

Bistro „Merci“ 
Am Lustgarten 6 
06844 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Mitte 

19.05. – 19:30 Uhr 
23.06. – 19:30 Uhr 

Restaurant „Jägerklause“ 
Alte Leipziger Straße 76 
06849 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Dessau Süd 

13.05. – 19:00 Uhr 
10.06. – 19:00 Uhr 

Restaurant „Ratskeller“ 
Zerbster Straße 3 
06844 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Nord/Ost 

05.05. – 19:00 Uhr 
02.06. – 19:00 Uhr 

Restaurant „Georgengarten“ 
Heinz-Röttger-Straße 16 
06846 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes 7 Säulen 

27.05. – 19:15 Uhr 
24.06. – 19:15 Uhr 

Gaststätte TuS Kochstedt  
Lichtenauer Straße 60 
06847 Dessau-Roßlau 

Treffen des Ortsverbandes Zoberberg 

27.05. – 19:00 Uhr 
24.06. – 19:00 Uhr 

„Ristorante di Marco“ 
Gaststätte „Fahrland“ 

Treffen des Ortsverbandes Kühnau 

27.05. – 18:30 Uhr 
24.06. – 18:30 Uhr 

Landgasthof „Zur Linde“ 
Hauptstraße 6 
06861 Dessau-Roßlau 

Treffen des OV Rodleben 

12.05. – 15:00 Uhr Restaurant „Ratskeller“
Zerbster Straße 3 
06844 Dessau-Roßlau 

Themennachmittag der Senioren-Union
mit Ulrich Petzold (Mitglied des Bundestages) 

14.07. –  ab 15:00 Uhr Kath. Gemeinde Heiligste Dreieinigkeit 
Heidestr. 318 
06849 Dessau-Roßlau 

Sommerfest der Senioren-Union 
und des CDU-Kreisverbandes Dessau-Roßlau 

20.05. – 18:00 Uhr 
17.06. – 18:00 Uhr 

„Concess“ 
Mainstraße 4 
06846 Dessau-Roßlau 

Treffen der Frauen Union 

01.06. – 18:30 Uhr Restaurant „Ratskeller“ 
Zerbster Straße 3 
06844 Dessau-Roßlau 

Kreisvorstandssitzung 

13.06. – 11:15 Uhr Dessau -  
Wörlitz

Wörlitzfahrt des Ortsverbandes 7 Säulen 
Abfahrt am Bahnhof Dessau 11:15 Uhr

20.06. – 09:30 Uhr Bahnhofsbrücke 
06844 Dessau-Roßlau 

Seifenkistenrennen 
mit CDU-Infostand in der „Boxengasse“ 
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Die CDU-INFORMATIONEN werden herausgegeben durch die CDU-Stadtratsfraktion und den CDU-Kreisverband 
Dessau-Roßlau. In der Redaktion arbeiten mit: Tobias Zander (verantwortlich), Kathrin Alisch und Nico Koppenhöle. 

Die CDU-INFORMATIONEN erscheinen alle zwei Monate am jeweils letzten Donnerstag im Februar, April, Juni, August, 
Oktober und Dezember. 

Der Redaktionsschluss ist 14 Tage vor dem Erscheinungstermin. Dringliche Artikel können nach Absprache kurzfristig 
aufgenommen werden. 

*************************************************************
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Wirtschaftsflügel der Union zeigt Flagge 

Von Hendrik Ludolf, Vorsitzender des Ortsverbandes Mitte:  

Die Bundesregierung hat im Februar 2015 den Entwurf für ein Tarifeinheitsgesetz in den 
Bundestag eingebracht, mit welchem die Funktionsfähigkeit der Tarifautonomie gesichert 
werden soll (Bundestags-Drucksache 18/4062).  

Die Tarifautonomie beinhaltet das im Rahmen der so genannten „Koalitionsfreiheit“ in Art. 9 
Abs. 3 des Grundgesetzes verankerte Recht von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden, 
frei von staatlichen Eingriffen Vereinbarungen über die Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, 
insbesondere Tarifverträge, zu schließen. Die Große Koalition verweist in der Begründung 
ihres Gesetzentwurfes darauf, dass die Tarifautonomie gefährdet wird, wenn in einem 
Unternehmen mehrere Gewerkschaften für eine Berufsgruppe Tarifabschlüsse durchsetzen 
wollen. Hierbei kann es zu Kollisionen kommen, die der Aufgabe der Ordnung des 
Arbeitslebens nicht mehr gerecht werden.  

Besonders deutlich wird dies in der aktuellen Tarifauseinandersetzung bei der Deutschen 
Bahn: Hier konkurrieren zwei offenbar in gegenseitiger Abneigung verbundene 
Gewerkschaften (GDL und EVG) teilweise um die Vertretung derselben Berufsgruppen 
innerhalb des Bahnkonzerns. Obwohl die Deutsche Bahn – nach Presseberichten –  in den 
Verhandlungen mit der GDL bereits vor Monaten deutliche Zugeständnisse im Hinblick auf 
Tariferhöhungen gemacht hat, brach im April die inzwischen 7. „Streikwelle“ der GDL über 
die Bahn und Hunderttausende von Zugreisenden, v. a. Berufspendler, herein. Nicht zuletzt 
die medialen Äußerungen des Vorsitzenden der Lokführergewerkschaft GDL (übrigens ein 
CDU-Parteifreund) verdeutlichen aus meiner Sicht, dass wohl weniger die eigentlichen 
Kernfragen von „klassischen“ Tarifauseinandersetzungen (nämlich Lohnerhöhungen und die 
Verbesserung sonstiger Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten), sondern vielmehr 
Zuständigkeitskonflikte und „Machtfragen“ innerhalb des Gewerkschaftslagers im Mittelpunkt 
zu stehen scheinen, die auf dem Rücken der Bahn und ihrer Kunden ausgetragen werden. 
Die Situation ist deshalb besonders problematisch, weil die GDL und die EVG offenbar zum 
Teil gegensätzliche Forderungen gegenüber dem Arbeitgeber erheben, so dass es der Bahn – 
ohne entsprechende Kompromissbereitschaft auf Gewerkschaftsseite – faktisch unmöglich 
sein dürfte, die wesentlichen Forderungen beider Gewerkschaften parallel zu erfüllen. 

Für solche Konstellationen bedarf es konkreter „Kollisionsregeln“, um die Funktionsfähigkeit 
sowohl der Tarifautonomie als auch unserer marktwirtschaftlichen Ordnung insgesamt zu 
gewährleisten. Deshalb sieht der Entwurf eines Gesetzes zur Tarifeinheit vor, dass in den 
Fällen, in denen sich Gewerkschaften mit sich überschneidenden Tarifverträgen nicht einigen, 
künftig nur der Tarifvertrag der Gewerkschaft gelten soll, die im Betrieb die meisten 
Mitglieder hat; die Belange der Minderheitsgewerkschaften sollen durch flankierende 
Verfahrensregeln Berücksichtigung finden.  

Trotz verfassungsrechtlicher Risiken (u. a. die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sieht – 
anders als etwa die IG Metall – hierin einen unzulässigen Eingriff in das Streikrecht und 
damit in die Koalitionsfreiheit und hat bereits eine Verfassungsbeschwerde angekündigt) 
sollte die CDU den Gesetzentwurf der Bundesregierung weiterhin aktiv unterstützen; wie 
notwendig ein solches Gesetz wäre, belegt ja gerade der aktuelle Bahn-Tarifkonflikt. Auch in 
rechtlicher Hinsicht lässt sich meines Erachtens durchaus gut vertreten, dass der Eingriff in 
die Rechte einer „Minderheitsgewerkschaft“ durch die Gewährleistung anderer – ebenfalls 
verfassungsrechtlich geschützter – Grundrechte und Interessen gerechtfertigt sein kann. 
Dies zeigt sich v. a. dann, wenn nicht nur die Interessen des Arbeitgebers durch eine 
gegenseitige Blockade innerhalb des Gewerkschaftslagers über das mit einem Streik 
üblicherweise verbundene (und über Art. 9 Abs. 3 Grundgesetz gerechtfertigte) Maß hinaus 



beeinträchtigt werden, sondern – etwa bei einem Streik im Bahn- oder Luftverkehr – auch 
die Rechte zahlloser anderer Menschen, die mit dem Tarifkonflikt in keiner Weise etwas zu 
tun haben. In Fällen solcher „Grundrechtskollisionen“ sind die widerstreitenden Rechte 
gegeneinander abzuwägen. Bei einer solchen Abwägung kann man auch unter 
verfassungsjuristischen Gesichtspunkten durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen 
gelangen. Die Verfassungsrechtslage ist daher auch aus meiner Sicht jedenfalls nicht so 
eindeutig, wie es neben den Berufs- und Spartengewerkschaften 3 der 8 DGB-
Gewerkschaften sowie die Partei „DIE LINKE“ (oder hat sie sich inzwischen schon wieder 

einmal umbenannt?) gern darstellen.  

In diesem Zusammenhang möchte ich in politischer Hinsicht auch meine Sympathie für eine 
Initiative des „Wirtschaftsflügels“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Ausdruck bringen: 
Vier CDU-Abgeordnete, darunter der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dr. Michael Fuchs 
und der Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) 
Dr. Carsten Linnemann, haben in einem Brief an den Vorsitzenden der Unionsfraktion 
weiteren Nachbesserungsbedarf in Bezug auf das Gesetz zur Tarifeinheit geltend gemacht. 
Sie fordern nach übereinstimmenden Presseberichten, dass in Wirtschaftsbereichen der 
Daseinsvorsorge (Luft- und Bahnverkehr, Energie- und Wasserversorgung, Erziehungswesen 
und Kinderbetreuung) ein obligatorisches Schlichtungsverfahren vorgeschrieben werden soll; 
erst nach einem Scheitern der Schlichtung sollen Streiks zulässig sein. 
Arbeitskampfmaßnahmen einer Minderheitsgewerkschaft, deren Tarifvertrag nach dem 
Mehrheitsprinzip im jeweiligen Unternehmen ohnehin nicht gelten würde, sollen schon im 
Gesetz selbst – also nicht erst durch die arbeitsgerichtliche Rechtsprechung – beschränkt 
werden. 

Wie die ersten  (überwiegend ablehnenden) Reaktionen auch innerhalb der Union, z. B. vom 
Vorsitzenden der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, der die CDU im Deutschen Bundestag 
vertritt, zeigen, haben diese Vorschläge keine wirkliche Aussicht auf Realisierung – erst recht 
nicht in der derzeitigen großen Koalition mit den Sozialdemokraten.  

Solche Debattenbeiträge sind dennoch wichtig für unsere innerparteiliche Diskussion. 
Nachdem CDU und CSU in den letzten Monaten auf Grundlage des Koalitionsvertrages mit 
der SPD zahlreiche „sozialdemokratische Projekte“ in der Wirtschafts- und Sozialpolitik mit 
umgesetzt haben (Rente mit 63 unter bestimmten Voraussetzungen; Mindestlohn; 
Mietpreisbremse; Frauenquote für Aufsichtsräte privatwirtschaftlicher [!] Unternehmen), 
zeigen diese klaren Meinungsäußerungen führender Wirtschaftspolitiker, dass innerhalb des 
in den letzten Jahren durchaus breiter gewordenen inhaltlichen Spektrums der Union auch 
konsequent-marktwirtschaftliche Positionen weiterhin ihren Platz haben.  

Es ist eine Stärke der CDU als der großen Volkspartei der Mitte, dass sie sich auf christlich-
soziale, liberale (also auch wirtschaftsliberale) und konservative Wurzeln und Traditionen 
beruft. Große Koalitionen mit den Sozialdemokraten sind insbesondere für die Anhänger der 
(wirtschafts-) liberalen – wie im Übrigen auch der konservativen – Traditionslinien der Union 
nicht immer einfache Zeiten. Umso wichtiger ist es aber, wenn auch ihre Vertreter sich – 
trotz gewisser Zwänge der Koalitionsdisziplin – von Zeit zu Zeit mit klaren 
Positionsbestimmungen zu Wort melden und Flagge zeigen. 

 


